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SBenben wir uns nun ;u einem anberen ©ebiete, auf weldjem
bie Ullten am meiften tljätig waren, ;ur 2eljre vom 2idjte, ber Dptif.
3unäd)ft tritt uns ba eine eigeritümlidjei uon nuferer jetzigen völlig
verfd)iebene fZ^eorie vom Seifen entgegen, gaft alle antiten 3Iu=
toten, bie hierüber gefcßrieben haben, ben einen, ber eine 2lu§nat)me
hübet, werbe id) balb nennen, meinen, baß beim Sehen etwas vom
Sluge ausgehe unb fid) nach ben gefehenen Körpern hinbewege, wäh=
renb nach unfer jeßigen 2luffaffung baS Singe bie von bem gefehenen
Körper auSgeljenben Bichtftrahlen auffängt. Sie nahmen fogenannte
2lugenftrahlen an, bie ben Körper, nach welchem man ¿lieft, wie
gühlfäben betafteten, Sehen war ihnen alfo eine befonbere 2lrt beS
fühlens. Rur SlriftoteleS ift anberer Meinung unb faßt, eS muffe
gwifchen ben ©egenftänben unb bem Singe fid) ein Stoff befinden,
ber baS Sehen in ähnlicher Sßeife vermittelt, wie bie 2uft ba§ -ßören,
burd) ben abfolut leeren flaunt hinburch fann man nicht feljen.
SEßenn man mit §ilfe ber 2Iugenftral)Ien bie Körper betafte, muffe
baS im ginftern ebenfogut gefdjeljen tonnen, als im Sichten. Sldein
eine eingeljenbe $h^rie beS 2idjtS hat er nicht aufgeftedt.
®ie ßurüd'werfung ober Reflexion beS 2id)tS war ben Sitten
befannt, fie tannten nicht bloß bie an ber Oberfläche ruhiger ®e=
wäffer entftehenben Spiegelbilber, fonbern befaßen wirtliche Spiegel,
meift Rletadfpiegel, fpäter auch gläferne, jebodj unbelegte. gn
ägpptifchen Rtumiengräbern hat man vielfach Spiegel gefunben, in
ber Sibel finben fie fid) in ben, wie nach ber jeßigen Sibelforfdjung
feftfteht, jüngften Suchern beS alten IZeftamentS, bem Sucße ^¡ob
unb bem 5. Suche WiofeS, erwähnt, auch SpißagoraS (640—548)
tonnte fie. Sei ben Römern gehörten bie Spiegel gum §auSgerät,
eS würbe großer 2uruS mit ihnen getrieben, bie reiche -Römerin
betrachtete fid) im filbernen Spiegel, wäßrenb ißre Stlavinnen fie
frifterten unb fdßmüdten. — Sitan befaß aber nicht bloß ebene
Spiegel, fonbern auch getrümmte, namentlich $oßlfpiegel, bie als
Srennfpiegel bienten, gm ©ienfte ber Sefta, ber ja über bie ®rün=
bung Roms, alfo über 753 v. Eßr. reicht, mußte betanntlid) ein
ewiges geuer unterhalten werben, Erlofdj eS burd) irgenb einen gufad,
fo burfte eS nur an bem reinen geuer ber Sonne entgünbet werben.
S)ieS tßat man nach Rlutarcß mit einem fogenannten Stapl)ion,
einem taßnförmigen, metadenen IZrintgefäß, alfo einem mangelhaften
^oßlfpiegel- — 34 muß hier ber Sefcßidjte gebenten, bie fich in
biefer Rlaterie an ben Ramen beS fdjon genannten RrcßimebeS tnüpft.
Sitan erjäßlt, er habe bie glotte ber Römer durch Srennfpiegel an=
gegünbet. Sie ©efeßießte ift offenbar falfcß, beim abgefeßen bavon,
baß man ;u jener geit nicht imftanbe war, ^oßlfpiegel von größerer
Srennweite ;u verfertigen — unb wenn man baS nidjt tonnte, fo
hatte man für gewiffe Entfernungen weit wirffamere Rüttel — fo
wiffen bie ßeitgenoffen nichts bavon. fßolpbiuS, er ift nur 8 gaßre
nach bem Sobe beS SlrcßimebeS, alfo 204 n. Ehr. geboren, betreibt
bie Selagerung von SpraeuS ausführlich, erwähnt jebodj jene glottem
Verbrennung nicht, ebenfowenig 2iviuS unb fplutarcß. ¿wei Scßrift'
fteder aus bem 2. gaßrßunbert n. ®jr., 2ucian unb ©alen geben
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art, er ßabe fie burdj Bünbroerf vernidjtet. @rft im 6. 3al)rßunbert
n. @ßr. ergäbt SlntßemiuS, ber ©rbauer ber Sppßienfirdje in Aon=
ftantinopel, bie ©efcßiößte, jroeifelt jebocß an bem ©rfolge.
2Iu§ ber Sßeorie ber Sicßtreflejiion rearen ben Sitten, oßne baß
man ben ©ntbecfer angeben tonnte, richtig bie ©äße begannt, baß
ficß baS 2icßt innerhalb ein unb beSfelben Stoßes gerablinig fort5
pflanze, baß bei ber ßurüdmerfung ber reflettierte Straßl mit bem
Spiegel benfetben Sßinfel bitte, wie ber auffallenbe, unb baß baS
£icßt bei ber fReflejion immer ben füqeften SBeg einfcßlage.
Sie Srecßung beS 2icßtS beim Übergange aus einem (Stoff in
einen anberen tannten bie Sitten ebenfalls, wenn ißnen audj baS
©efeß unbefannt mar, eS mürbe erft non bem 1626 ;u Serben
verdorbenen ißrofeffor Sßillebrob SnelliuS aufgefttnben.
Sie auf
ber 2idßtbrecßung berußenbe SBirtung ber 2infen als tBrenngtäfer
tannten unb benußten fie feßr moßl unb fcßon in alten 3e'ten.
Ser griedjifdße Suftfpietbicßter StriftoptjaneS (424 v. ßßr.) läßt in
feiner Romöbie „Sie SBolten" ben StrepßiabeS ^u SotrateS fagen,
er roiffe ein Wittel, roie man fiel) feiner ©laubiger entlebigen tonne,
unb giebt eS aueß an, man foHe, roenn ber ©laubiger feine auf ein
Sßacßstäfelcßen gefeßriebene ßlecßnung brächte, fie, oßne baß jener eS
mertte, in bie Sonne ßalten unb baS Säfelcßen mit bem ©lafe,
mit bem man $euer rnaeße, fcßmelgen. Ser Körner Seneca (12
bis 16 n. ßßr.) mußte, baß eine mit SBaffer gefüllte §Iafdje net5
größere, fßtiniuS ber ältere (geb. 23 n. Sßr., geft. 79 beim 2IuS=
brueße beS SBefuv, ber §erculanum unb Pompeji verfeßüttete), baß
man im Sonnenfcßein mit ©lastugeln ©egenftänbe entgünben tonnte.
SadanfiuS, ber jur ßeit Aonftantin b. ©r. lebte, er ift 325 ge=
ftorben, ermäßnt, baß man mit einer roaffergefüKten Äugel )ünben
tonne, felbft, mie er naiv ßingufügt, roenn baS SBaffer gan; talt fei.
Sie llrfacße biefer ©rfeßeinungen mar ben Sitten jebocß völlig
unbefannt, SlriftoteleS fragt, oßne Slntmort geben ;u tonnen, roarum
ein feßief ins Staffer geßaltener Stab gebroeßen erfdjeine. ©enauereS
mürbe fpäter gefunben. So giebt AleomebeS (50 n. Sßr.) an,
baß ein 2icßtftraßl, ber feßief au§ einem Stoße in einen bitteren

übergebt, fid) bem ßtarpenbifel auf ber ©renjfläcße näßert, fieß aber
beim Übergange in ein bünnereS vom ßtarpenbifel entfernt. @r
tannte aueß ben Serfucß, baß eine Wün;e, bie auf bem Soben eines
unburtßfießtigen ©efäßeS liegt, roenn man fiefj fo ftetle, baß ber
3tanb fie verbeett, ivieber fießtbar roirb, roenn man Staffer in baS
©efäß gießt.
äSirflicße Weffungen ber ©infallS5 unb SredjungSroinfel, au§
ben roenigen SBeifpielen von roirtlicßen (Experimenten im Altertum,
ßat nur SlaubiuS fßtolemäuS, geb. um 70 n. ©ß. %u ßholemäis in
Śgijpten, geftorben 147 §u 3üe$anbria, angeftellt. Sein 2Bert über
bie Dptif mar lange verloren unb nur aus Bitaten anberer Scßrift5
fteöer befannt, bis man eS in neuerer Bdt in D$forb unb in ißariS
in einer aus bem Slrabifcßen angefertigten lateinifeßen Überfeßung
außanb. ©S ift bieS berfelbe ißtolemäuS, ber baS natß ißm be=
nannte SBeltfpftem, roelcßeS bie ©rbe in ben Wittelpunft beS 2IHS
feßte, auffteHte, baS erft AopernifuS ftürjen foHte. ©r maß bie
SBinfel beim Übergänge beS 2icßtS aus 2uft in SBaffer unb in
©laS unb aus ©las in Staffer. Sie ^Beobachtungen ftnb genau
gemaeßt, benn bie auS benfetben beregneten fogenannten SredjungS5
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Exponenten fontmen ben roirflidjen feíjr nalje. (Sr fannte auch bie
fogenannte aftronomifdje Strahlenbrechung, baß ein non einem
Strome gur Erbe gelangenber Sidjtftrahl beim Sange burd) bie oben
bünne, nach unten beftänbig bitter tnerbenbe Sltmofphäre nicht gerab=
tinig ift, fonbern gebogen, baß biefe Biegung bewirft, baß alle
Seftirne gehoben erscheinen unb groar um fo mehr, je näher fie bem
fjorigonte ftehen. — Sim eheften non ben optifdjen Erfdjeinungen
in ber Sltmofphäre mußte natürlich ber Stegenbogen in bie Slugen
fallen. SlriftoteleS fannte nicht bloß ben Sonnenregenbogen unb
ben UriaSftcrn, fonbern auch ben feltenen SJlonbregenbogen, foroie
ben, ber fidj in fünftlich fein gerftäubtem Sßaffer ober an 2Baffer=
fällen bilbet, er mußte, baß er fid) nach bem Staube ber Sonne
richte, um fo niebriger fteße, je höher bie Sonne über bem §origont
ift, baß man baljer im Sommer um Sßlittag in ©riechenlanb feinen
Stegenbogen feljen tonnte: allein bie richtige Erflärung be§ EntfteI)enS
biefer fchönften Staturerfdieinung burch Bredjung unb Steflepion in
ben herabfallenben Stegentropfen fanb er nicht, er backte ihn ent=
ftanben aus einer SJlenge unvoßfommener Sonnenbiiber, bie in ben
Sßolfen gefpiegelt feien, ©er fchon genannte Seneca hielt il)n für
ein eingigeS verwogenes Sonnenbilb, baS an einer fernsten, ^objten
SBoIfc gefpiegelt werbe unb größer erfdjeine, als bie wirtliche Sonne,
weil im SSaffer alles vergrößert werbe. — Slmh bie irbifche Strahlen:
brechung, bie Fata morgana unb verroanbte Erfdjeinungen waren
nidht unbefannt, foroie bie §öfe um Sonne unb fDlonb, bie Sieben:
fonnen unb Slebenmonbe, allein bie Erflärung aller biefer Singe
tonnten fie nicht auffinben.
Sind) Erfdjeinungen, bie an bie be=
fannte beS BrocfengefpenfteS, roobei bie gjigur eines auf bem Sipfel
ftehenben fDlenfdjen vergrößert in ben SBolfen roieber erfcheint, er
innern, werben ergählt, aber in entlegene Segenben verlegt, nach
SJlauritanien am Sitias ober Scptljien.
©amit haben wir alles Erhebliche, was bie Sitten auf biefem
Sebiete geleiftet, erwähnt unb nun nod) in Äürge beffen gu gebenfen,
roas fie aus ben übrigen Sebieten ber BhsW ber Sehre von Schall
unb ¿Bärme, von Eleftricität unb fölagnetiSmuS fannten. §ier ift
wenig vorhanben, nur gang vereingelt fteljenbeS, was faum verbient,
SBiffenfdjaft gu heißen.
SBaS bie Sitten aus ber Sehre vom Schaß fannten, h^en fie
im wesentlichen auS ber SJlufit entnommen, bie ja bei ihnen fehr
gepflegt würbe unb in großem Slnfeßen ftanb. BefonberS war es
IßpthagoraS (geb. 580 v. EhSamos, geft. 500 gu SJlegaponton
in Unteritalien), ber fich hier verbient machte. Er foß, fo ergählt
eine nieblidhe ®efd)ichte, einmal bei einer Sdjmiebe vorübergegangen
fein unb gu feinem Erftaunen roal)rgenommen hoben, baß von ben
vier jammern ber Slrbeiter beim Sluffchlagen auf ben SlmboS ber
eine ben ©runbton, ber gweite bie Quart, ber britte bie Quinte,
ber vierte bie Qftave gegeben höbe- ©abei tarn er auf ben richtigen
©ebanfen, baß bie verriebenen ©ewidjte ber jammer Urfache biefer
Erf<heinung feien. Er ging in bie SBerfftatt, wog bie flimmer unb
fanb, baß ber fleinfte, ber bie höhere Qftave angab, gerabe holb
fo fdjroer war als ber größte; ber bie Quinte angab, wog */s, ber
mit ber Quart 3/a be§ ben ©runbton gebenben. ©a foß er beim
gu häufe eine ©armfaite aufgehängt unb mit verriebenen ©eroidjten
bef<hroert haben unb gefunben, baß, roenn Srunbton, Quart, Quinte
unb Qftave erhalten werben faßen, bie fpannenben ®eroid)te in bem:
felben Verhältnis ftehen müßten, wie jene jammer. So annehmbar
bie Sache Hingt, ift fie bod) wahrfcheinlich erfunben, fchon aus bem
®runbe, weil eine Spannung mit fol<hen ©ewidjten bie angegebenen
Zone gar nicht ergießt; wiß man bie Qftave eines Zones haben, fo
muß baS fpannenbe ®ewicf)t baS 4fache, nicht wie hier angegeben
wirb, baS hoppelte fein, bei ber Quart 16/o, nicht 4/s, ber Quinte
9/*, nicht 3/3. SBenn aber auch bie Ergählung feinen ©lauben ver=
bient, foviel ift hoch gewiß, baß fßpthagoraS unb feine Sdjüler fid)
viel mit ber Zonleiter befchäftigt haben. — Slußer fßpthagoraS haben
wir nur noch ben oft erwähnten SlriftoteleS gu nennen, er wußte
— wir roiefen oben fchon barauf hi’1 —, baß bie Suft ber Ber=
mittler beS SchaßeS fei, baß, roenn eine pfeife ober Saite bie
höhere Qftave von bem Zone einer anbern geben foß, fie halb fo
lang fein müffe, baß ber Sd)aß bei Sladjt beffer unb weiter gehört
werbe, als bei Zage, im Sßinter beffer als im Sommer.
Sluffaßenb ift, baß eine fo überaus häufige Slaturerfdjeinung
wie baS Echo, bie ja ben Sitten naturgemäß befannt fein mußte,

roenn mir bieS nicht außerbem aus ber bekannten SHytlje oon ber
Sh)tnpl)e ©djo müßten, baß eine fo fjäufige Grfdjeinung in ißren
Sd)riften nidjt beijanbett wirb, baß uns tein ©rflärungSverfud) über=
liefert ift.
So bürftig biefe afuftifd)en Kenntniffe waren, fo finb bie au§
ber SBärmeleljre nocí) niel bürftiger unb befdjränfen ßd) auf eine
bloß erfaßrungSmäßige Vefanntfdjaft mit ben ©rfcßeinungen beS
SlüßenS unb SdpnelgenS, beS ff-rierenS unb VerbunftenS unb Siebens,
auf bie ©ntwidelung ber Sßärme burd) Reiben, Verbrennen unb
Verbieten ber Sonnenftraßlen mit §ilfe beS VrennglafeS; bie @r=
regung oon Kälte bur<h Verbunftung war ihnen belannt, ebenfo,
wie idj fcßon bei $ero@ SleaftionSmafhine erwähnte, bie SluSbeßmtng
ber £uft unb beS ©ampfeS burd) bie SBärme. @S liegt alfo ¡einerlei
wiffenfcßaftlidje Unterfudjung ber SBärmeerfdjeinungen oor, benn bie
§i)potl)efe beS SlriftoteleS, nad) welker SBärme unb §euer ein be=
fonberes (Element, ba§ unförperlidjfte non allen, au§ äußerft feinen
unb beweglichen ©eilten befteijenb, fei, werben wir fd)werlidj bafür
gelten laßen tonnen.
%n nod) bößerem SJlaße werben wir biefeS Urteil über bie
Kenntnis ber Sitten auf bem ©ebiete ber Gleftricität fällen muffen,
©ie ältefte hierher gehörige ^Beobachtung, nämlich bie, baß ber Vern=
ftein, wenn man ißn reibt, bie @igenfd)aft erhält, leichte Körperchen
irgenb welcher Slrt angugiehen, wirb bem ©ßaleS, einem ber fieben
SEÖeifen ©riecßenlanbs (640—548 o. G(j.), jugefdĘrieben. ©ie ©riechen
nannten ben Vernftein Electron, baS Sßort fommt wahrfcheinlich
oon bem griedßfdjen ßeitworte eXxetv, gießen, bebeutet alfo foviel
als ßugftein, unb biefe ©igenfdjaft l)ieß guerft bie Kraft beS Electrons,
woraus bann bie electrice Kraft, Gleftricität würbe. Unfere beutfdje
Benennung Vernftein hängt mit biefer ©igenfcßaft nicht gufammen,
fonbern fommt von bem nieberbeutfchen bernen, b. i. brennen, her.
Slodj von einem anberen Plineral geben bie Sitten (©ßeopßraft
von 2eSboS, 371—286) an, baß eS jene ©igenfdjaft befiße, von
bem Spnfurion. @S ßat fich nicht feftfteHen laßen, welches SJiineral
mit biefem Slawen bezeichnet wirb; ber ©urmalin, wie man raoljl
behauptet i»at, wirb eS fd)werlich gewefen fein, ba er ben Sitten
wahrfcheinlich gar nicht belannt war; gu uns ift er erft 1703 butch
bie ¿oHänber aus Geplon gebracht worben, unb er, waS ben
^Beobachtern wol)l nicht entgangen wäre, burd) Erwärmung viel
ftärfer electrifdj wirb, als burd) Steibung.
Gin gufammenßang biefer Heinen, unfheinlichen 2Ingiel)uiigS=
erfcheinungen mit ben gewaltigen electrifd)en Phänomenen in unferer
Sltmofphäre war bem Slltertume unbefannt. ©aS ©emitter natürlich
fannten fie feßr genau, trat eS ihnen bod) fo gewaltig entgegen.
Plan hat wohl audj behaupten wollen, baß bie Slnwenbung beS
VlißableiterS nicht unbefannt gewefen fei, ba fie @rfd)einungen, bie
auf bem beßeren Leitungsvermögen ber PletaHe für ©lectrigität be=
rußen, anführen, fobaß ber Vliß eine ©egenflingc fcßmelgen fönne,
ohne bie Scheibe ju verleben; baß Selb im unverfeßrten Veutel,
bie eiferne Spike beS SBurffpießeS am unberührten hölzernen Schafte
gefcßmolgen werben fönne.
Sie fahen baS ©emitter vielmehr als
ein Strafmittel beS gürnenben SotteS an, wofür es ja auch im
SJlittelalter unb bis in bie neue ßeit herein galt. $8aS SSunber,
wenn fd)wacße ©emüter gitterten unb allerl)anb abergläubifd)e ®ebräuche plaßgrißen! Silan meinte, ßeuS ídjone beS Lorbeerbaumes,
unb ftedte gu bem gmecfe Lorbeergweige auf bie gu fdjüßenben
©egenftänbe. %a, Kaifer ©iberiuS foli bei ©ewittern einen £obeer=
frang .auf baS furchtfame §aupt gefeßt haben. SBir wollen nicht
fpotten, benn ein gut Stücf ähnlichen SlberglaubenS lebt nocß ¡eßt
im Volle.
Soll bod) ber Vliß fein .§auS treffen, auf bem ein
Storcßneft fteßt, unb ber Dberfdjlefier fucßt beim ©emitter Schuß in
ber SIpotl)efe, benn in biefe fcßlägt ber Vliß nicßt ein.

SIber nod) eine anbere electrifdje ©rfdjeinung, bie in unferen
©egenben feltener, meift nur auf höheren ©ebirgen beobachtet wirb,
fannte man, nämlich baS electrifdje Leuchten ber Spißen bei ge«
witteriger £uft, unfer fogenannteS St. GlmSfeuer, baS fidj g. V.
auf ben Vlißableitern beS KoppenhaufeS, guweilen auch auf ben
Spißen ber eifernen ©alerie bafelbft bei jebem ©emitter geigt. SIm
häufigften roitb eS auf SHaftfpißen gefeßen; befonberen ©inbrucf
machte eS aber, wenn es fich auf ben Lanjenfpißen ber in ber
Sladjt marfchierenben Solbaten geigte, wovon Gäfar unb £iviuS be<
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ricßten. 9J?an brachte eS mit ben SDioSfuren (Saftor unb ipoÖUE in
SBerbinbung, ben ©cßußgöttern ber Stiffer; „bie Urjadje abet",
jagt fßliniuS, ,,ift unbefannt, verborgen in ber Majeftät ber 9?atur".
Man mußte, mie gejagt, nidjt, baß biefelbe 9caturl'raft eS jei, melcße
ben geriebenen Bernftein befähigte, MoHefaffern unb Afcßenteilcßen
angugießen, unb als alles gerfcßmetternber Bliß ßernieberfam.
AuS ber Seßre com Magnetismus kannten bie Sriedjen unb
3lömer nur bie ©rfcßeinungen am natürlichen Magneten, bent Magnet=
eijenftein, baß er (Sifenfeilung angöge, aucß burd) anbere Körper
ßinburcß, g. 93. menu bie geilfpäne in einem fupfernen Reffei lägen.
®ie Mögliddeit, biefe ©igenfcßaft auf eine ©taßlnabel ;u übertragen,
bie bann eine beftimmte Aidjtung annätjme unb gmei ißole habe,
von benen fid) bie gleichgerichteten abftoßen, mar ihnen unbekannt.
Über bie ©ntbedung beS MagneteifenfteinS rejp. feine Sßirfung er=
gählt ißliniuS nach bem gried)ijdjen Slrgte 9?ifanber eine feiner vielen
unmaßren ©efdjidjtcßen. ©in §irte 9)tagne§ fei an eine ©teile ge=
fommen, mo bie eifernen 9lägel feiner ©anbalen unb bie ©piße
feines ©tabeS jo feft gehalten roorben märe, baß er fie nur fcßmer
mieber hätte loSreißen fönnen. Seim 9lad)graben habe er ben ©tein
gefunben. Sffienn eS nun fdjon an unb für fid) ßöcßft unroaßrfcßeinlicß ift, baß ber Magneteifenftein jo fräftig gemirtt haben foil,
jo fprid)t gegen biefe ©efchidjte nocß ber Umftanb, baß ber ©tein
urjprünglid) gar nicht Magnetftein, fonbern herafle'ifdjer ©tein Ijteß
ron ber Stabt §eraclea in Kleinafien. 5)ie Stabt jcßeint fpäter
ben 9lamen 9Aagnefia erhalten unb ißn jenem Steine mitgeteilt ;u
haben.
9lur bie ©ßinefen — unb hier muß ich ißrer, mie id) fcßon
anfänglich anbeutete, gum Schluffe einmal ermähnen — bannten bie
IßoIaritätSerfcßeinungen unb bie Übertragbarfeit ber Kraft auf Stahl9lacß Klaproth finbet fi<h in einem 121 n. ©ß. gefchriebenen djine=
jijeen SBörterbucße bie Eingabe, Magnet fei ber 9lame eines Steines,
mit roeld)em man ber 9label Dlicßtung gebe. ®ie ©ßinejen benüßten
übrigens bie Magnetnabel als Kompaß guerft nicht bei ©eereifen,
obgleich fie h¡M#u fcßan unter ber von 265—419 unferer Seit5
red)nung ßerrfcßenben SDpnaftie fEfin gebraust morben fein jod,
fonbern gu Sanbreifen.
Sie hatten nämlid) magnetifdje Karren
(fLfcßvman-fiu, ©übgeigerfarren), gmeiräbrige g-ußrroerfe, vor bereu
©iß eine Heine gigur mit auSgeftredtem Arme um einen Stift
breßbar befeftigt mar; eine Magnetnabel in biefem Arme breßte ißn
immer nacß ©üben. Sieje 933agen befanben ficß bei ben §eer- ober
Sleifegügen ber Kaifer, bamit fidj biefe in unbebauten, müßen
©egenben ißreS roeiten AeidjeS immer ficßer orientieren tonnten.
Als ©rfinber berfelben roirb in einer cßinefifdjen ©ncpflopäbie ber
1100 v. ©hr- lebenbe Kaifer Sfche=u»Kung genannt.
2ßir finb am ©nbe. Menig fürmahr nach unfern jeßigen $egriffen ßat auf bem (gebiete ber j^ßpfif baS Altertum gu Sage ge=
bracßt, unvermittelt ftanben bie einzelnen (Srfdjeinungen nebeneinanber,
MaßreS mijchte fid) mit joalbroaßrem unb galfdjem, abergläubifcße
unb lächerliche Oberen flocßten fid) hinein. Sßir bürfen uns barüber
nicht rounbern, bie gunbamente einer Sßiffenfdjaft gu legen, forbert
ftetS viel geit. Siel munberbarer erfcßeint ber gaßrßunberte lange
©tidftanb mäßrenb beS Mittelalters, erflärt fidj aber, mie mir ein
gangs geigten, auS bem Autoritätsglauben jener gelten unb aus ber
auf gang anbere ©egenftänbe gerichteten geiftigen iißätigfeit. ©rft
als mit ber beginnenben 9?eugeit bie neue 3JíetE¡obe beS eigentlichen
©tubiumS ber 9latur, bie jpftematijcße Beobachtung unb baS ©pperiment, plaßgriffen, ba gingen bie ©ntbedungen rajd) vor fid); mit
geuereifer mürbe baS iveite ©ebiet in Angriff genommen, bot ficß
boh überall Stoff gu ©ntbedungen, mar bod) überall 9ceueS gu
finben.
Unb aud) in unferer geit treten neue ©ntbedüngen ein,
ungeaßnt unb überrajd)enb bie einen, lange erroartet unb gejueßt
bie anberen; große bureßgreifenbe 9faturgejeße, mie baS vom ber
©rßaltung beS Stoffes unb baS von ber ©rßaltnng ber Kraft, merben
aufgefteßt; menu aud) freilid) noeß jo viel gu fueßen unb gu löfen
bleibt, baß bie nadßfolgenben ©efd)led)ter noch Arbeit finben merben,
fo lange rooßl, als bie ©rbe Mengen trägt.

Sdjrmittd-^usßdluug für ^olksfdjiilcn _;u ¡Jüfeii.
i.
Sie Leljrmittei=21u§fteßung beS ißofener Srovinjial^LeßrervereinS
in ber ftäbtifßen SJlittelfßule Etat ©anf ber ÜRunifigeng ber Königl.
Regierung, weiße berfelben eine Staatsfubvention non 100 M. ge=
wäl)rte, unb ber piefigen ftäbtifßen Seßörben, bie eine Subvention
von 200 M bewilligt haben, fowie ©anf ber Sereitwißigfeit be§ 3Jla=
giftrats, bie reißen unb faft ausnahmslos guten Lehrmittel ber ftäbtifßen Schulen ergänjenb ;ur Verfügung &u ftellen, in einem größeren
Umfange unb einer forgfältigeren SluSwahl als je vorher veranftaltet
merben fönnen: ber Sefußer fanb für alle UnterridjtSgebiete neben
weniger guten auch bie beften Unterrichtsmittel für SolfSfßulen.
Sie SluSfteßung umfaßte fünf ©ruppen in ebenfoviel großen
Simmern unb enthielt in ber 1. (Gruppe bie Lehrmittel für Religion,
©eutfß einfßließliß Kalligraphie unb Sßreibmaterialen, fowie ©e«
fßißte, in ber 2. ©ruppe Sleßnen, (Beometrie, geißnen unb ßeißen»
materialien, weibliche hanbarbeit unb ©efangunterrißt, in ber brüten
©ruppe ©eograpßie, in ber 4. (gruppe pßpfif, Gßemie unb 3latur=
gefßißte, in ber 5. (gruppe Sßulfubfeßien.
(gruppe I. g-ür bießwecfe ber Seranfßaulißung im 9?eIigionS=
unterricht befteßen feit langer ßeit bie tünftlerifcß voHenbeten bibli=
fßen ®efßißt§bilber von Sßnorr v. ßarolsfelb. Sa aber biefe
Silber für ben fDcaffenunterrißt ;u Hein unb nißt verwenbbar finb,
fo hat bie PerlagSßanblung von ©eorg SBiganb in Leipzig burß
Photographie eine vergrößerte 9?adjbilbung ber Sßnorr unb 6arolS=
felbfßen Originale ßerfteßen laffen, bie fiß $ur Serwenbung im
Schulunterrichte reißt gut eignen. Sin anbere, gleichfalls naß Tleifter»
werten gearbeitete Sammlung von Silbern aus ber biblifßen ®e=
fßißte von 9Jieinßolb u. Söhne in ©reSben ift nicht fo wirfung§=
voll, wie bie in markanten ßügen gehaltenen Sßnorrfßen Silber.
9loß weniger aber fönnen wir uns für bie tolerierten 20 biblifßen
©efßißtsbilber von üßangemann (Serleger ®. 9teißarbt in
Leipzig) ober für bie bunte Silberbibel von S eß u ft er (©erleget
herber in greiburg i. S.) erwärmen, ba wir ber Slnfißt finb,
baß jebeS Silb, weißes wir ben Kinbern vor bie Singen führen,
neben anberen ßweden aud) beten ©efüßl unb Sinn für baS Sdjöne
wetten unb ermeßen foil. ©ie§ wirb bei einem tolerierten Silbe
aber nur bann ber gaH fein, wenn bie Farbengebung in fünftleri«
fdjer SBeife erfolgt ift; wo baS letztere nißt gefßehen unb baburß
ben 2Infprüßen ber Sßönßeit nißt Sießnung getragen ift, foUte
man baS gut gegeißnete, jeboß nißt tolerierte Silb ftetS verließen.
2IuS biefem ®runbe geben wir ben kräftigen unb ßaraftervoßen
Silbern von Sßnorr v. GarolSfelb ben ©orjug vor allen anbern
in ber Leßrmittel=2Iu§fteßung.
Staunenswerte Fortfßritte weift bie ©egenwart in ihren Leitungen
für ben 2InfßauungSunterrißt im ©eutfßen auf. Sefannt finb bie
ÜBintelmannfßen Silber für ben SlnfßauungSunterrißt, benen
man nißt mit llnreßt ben Sorwurf maßt, baß fie auf einem Silbe
ju vielerlei bieten, auf biefe Sßeife feinen 9JlitteIpunft für bie 2ln=
fßauung gewähren unb bie Slufmertfamfeit beS KinbeS jerftreuen.
©iefen Feßler vermeiben bie Keßr-Sf eiffer fßen SlnfßauungSbilber
naß bett hei)--Spe£terfßen Fabeln: jebeS Silb bietet volle ®in=
ßeit, feffelt ben Slict be§ KinbeS an einen punft unb erregt in
Folge ber glüeflißen ffiaßl be§ ©egenftanbeS unb ber Situation bag
tinbliße ßntereffe in ßoßem SJlaße. 3ln folßen Silbern (ÜJtöpSßen
unb Spißßen, Sperling unb Sferb, Knabe unb Fifßlein tc.) wirb
bie 2lufmertfamteit be§ KinbeS geübt, baran lernt es beuten unb
fpreßen, weil e§ nißt unluftig wirb, ©in gleißeS ßntereffe rufen
bie LeßmamvLeutemannfßen ©ierbilber für ben 9Infßauung§=
unterrißt ßervor, bie baS ©ier gewößnliß in einem ßarafteriftifßen
SJloment ber hanblung barfteßen. 9leu ift eine KoHeftion von Sil=
bern mit Lefetafeln ju fämtlißen F^eln, naß ber 91ormalwörter=
9Jletßobe, verfaßt von @§pet) unb erfßienen bei Säbefer in ©ffen.
©iefe ©Spepfßen Silbertafeln befriebigen in SBirflißfeit ein Se=
bürfniS unb werben befonberS von aßen folßen Leßrern mit Fr£u=
ben empfangen werben, für bie e§ eine Clual war, ben ©egenftanb
$u bem jebeSmal jur Sefpreßuug fteßenben fßormalworte an bie
ÜBanbtafel geißnen &u müffen. 2Iße ßier erwäßnten Silber für ben
beutfßen SlnfßauungSunterrißt finb gut klariert, ;um teil fünftle
*
rifß auSgefüßrt.
Slußer biefen SInfßauungSmitteln war auß eine
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Sefemafdjtne non Sorn unb eine Sammlung von gib ein unb Sefe«
bittern auggefteUt; im übrigen aber finb Südjer von ber SlugfteUung
möglidjft fern gehalten worben.
Sehr färglid) bemeffen finb bie ÜlnfdjauungSmittel für ben pol«
nifdjen Sprachunterricht, weil leiber bie polnifche Sdjullitteratur auf
biefem Sebiete intereffelog unb unfruchtbar iff. gn ber älugftellung
befanben fid) bie in ben ^tefigert ftäbtifcEien Spulen eingeführten
Kafinskifchen Sefetafeln unb bie in ber ißrovin) verbreiteten Sßanb
*
tafeln für ben Sefeunterridjt von Sakowicg (ÜBerlag 3- 3- §eine
Sofen). ©iefe wie jene Sefetafeln gehören gu ben entfprechenben
gibeln. @0 würbe ein (ohnenbeg unb vcrbienftvoHeg Unternehmen
fein, wenn jemanb eine polnifche gibel nach ber heute faft allgemein
anerkannten Sormalwörter« (analqtifdpfijntljetifdjen) SJietEjobe mit ben
zugehörigen Silbern fdjaffen würbe. Stuftet hierfür finb bie beutfdje
gibel von $. geebnet unb bie oben bezeichneten Ggperjfdjen Silber.
3Iu«h für ben Kalligraphie« Unterricht gewährte bie ŚlugfteHung
eine anfehnlidje Slugwahl von SBanbtafel=Sllphabeten, Sormal«
Sdjreibfdmlen unb Siniaturljeften von ßitelmann in Serlin unb
ben im Serfage von Kol)lfd)ütter in S°fen befinblidjen unb vom
Kreigfchulinfpektor gum Gebrauche in ben piefigen Schulen beftimmten
Siniaturheften in 3 Spftemen.
©ie leßte SIbteilung ber erften ©ruppe nahm bie ®efd)ichte ein.
Sie enthielt eine bei ©alp in Sern erschienene, in Slittel« unb
höheren Spulen verwenbbare d)romograpljifd)e 2ßeltgefd)icbt§:©abelle
in gotm unb ®röße einer SSanbfarte unb burd) garbenftreifen ver«
anfdhaulicht; außetbem eine Sammlung von 60 Silbern jur beut
*
fdjen Sefdhichte aug bem Serfage von fDleinljolb "u. Söhne in
©regben. ©ie Silber finbSßerfen berühmter Sleifter (v. Sdjwinb,
Senbemann, Gampljaufen) nadjgebilbet unb groß unb kräftig
genug für ben Slaffenunterricht. Sie finb verftänbigerweife un=
koloriert gelaffen. Son auggelegten Südjern in biefer Slbteilung er«
wähnen wir bie Sletjerfdje ®efchid)te von fßofen, unb beffen
fdhrift für ®efdhid)te unb ßanbegkunbe ber Stoving Sofen, beibe im
Serfage von 3- Solowicg in Sofen.
®ruppe II. Sodj reichhaltiger alg bie vorige war bie ben Stechen«
unterricht, bie Seometrie, bag ßeichnen, bie weiblichen §anbarbeiten
unb ben Sefangunterridjt umfaffenbe nad)folgenbe ®ruppe, unb eg
bleibt nur gu bebauern, baß fo zahlreiche feljengwerte ©egenftänbe in
ben Saum eineg eingigen Klaffengimmerg ha^en gufammengebrängt
werben müffen.
gür bie gwede beg Sechenunterridftg finb vier Sedjenmafchinen
auggefteUt worben, von benen gwei fid) längft bewährt h^en = bie
bekannte rufftfdje Kugelmafchine (aug ber hefigen Suchhanblung
von ßouig ©ürk) unb bie Sornfche üßunftmafd^ine; beibe bienen
bem Stingipe ber Slnfdjauung burd) bie einfachsten Slittel. Slnberg
fteht eg mit ber Söfenerfchen Sumerier« unb ©egimalbrud)=Se<hen=
mafchine unb bem .gcnthfdwn Sruchrechenapparat, bie beibe treff«
liehe gbeen enthalten, aber für bie Seranfdjaulichung gu gekünftelt
unb kompligiert finb. Sehr empfel)Iengwert für bie Schule ift ein
metrifcher Sehrapparat, bie Slaße unb Sewille enthaltenb; ebenfo
bie SBanbrechenfibel von Süttner, bie gu beffen Sechenheften ge=
hört (Serlag bei g. §irt, Sreglau).
3n ber Abteilung für ©eometrie fahen wir eine Sammlung
geometrifdjer Körper, bie heute in keiner Solfgfdjule, felbft ber ein«
fachften nicht, fehlen foUten. hierher gehört auch ein Sehrgang gum
technifdhen Zeichnen mit einem aug geometrifchen Körpern beftehen«
ben ©emonftrationgapparat von Senteli (©alp, Sern). Sead)teng«
wert finb ferner gwei praktifche, für bie §anb beg Sd)ülers be«
ftimmte Süchlein: fllusganggpunfte ber ®eometrie von Dr. Rriebel,be«
arbeitet auf ®runb beg Selftplang für bie Sofener Stabtfchulen, unb
eine geometrifche 2lnfchauunggleljre von Dr. Kretfd)mer (beibe im
Serfage von 3- golowicg, S°fen)©ie technifhen unb päbagogifdjen gortfehritte in ben Sehrmitteln
für ben Zeichenunterricht finb ho^ anerkennengwert unb bie Slug«
fteUung rechtfertigte bieg in glängenber SBeife. Sßohl fahen wir in
ben auggelegten Zeichentafeln unb «Sorlagen verriebene S^ngipien
angewenbet, aber überaU war neben ber gormenfchönl)eit bie Seftimmt«
heit ber Siethobe unb bie Klarheit beg ßteleä gu erkennen, ©ag
gilt ebenfo von ben ©reefenfdjen Zeidjentafeln wie von bem Stuhl
*
mannfdjen Zeidjenunterricht unb nicht minber von ben Elementen
beg 3erenut,terrichtg von Sdjubetl) (§albig, Sliltenberg a. S?.),

ben 24 ©afeln für Seidßner (@. Anton, §aKe) unb ben 3L'anb=
tafeln für baß freie geidjnen (3ietelmann, Berlin), alß non ben
ftari mattierten unb in großer gorm bargeftellten Scßmibtfd)en
Vorlagen für baß greißanbjeicßnen (Rleinßolb u. Sößne, ©reß=
ben), bem Drnamentemßeidjner auß bemfelben Verlage unb ben
ftilooHen, farbenprächtigen 3nßnfd)en Sorlagen für Ornamentmalerei
(Arnolbi, ßeipjig), von benen jebeß Statt eine anbere Stilart
repräfentiert unb nadj einem ßiftorifdjen 9)hifter ^ergefteUt worben ift.
liefen met^obifc^ georbneten ßeidjenblättern unb =Sd)ulen entfprecßen
auch bie von ber fpanblung ®. §oeven in ißofen außgefteHten
Seidjenmaterialien.
Siel gntereffe erwedte bie AußfteHung von Rluftern beß weib=
lidien fpanbarbeitßunterricßtß in metßobifcßer Stufenfolge, wo jebes
Stüd ein jur Rletßobe geßörigeß befonbereß Stüd repräfentiert. ©er
erfte bicfer Stufengänge umfaßt bie fßenfen ber ßiefigen Stabtfchulen,
ber 3weite bie ber Sürger« unb Rlittelfdjule unb Der britte bie ber
höheren ©öcßterfdjulen.
Außerbem waren bie Sdiallenfelbfcßen
tafeln jum Jpanbarbeitßunterricßt, ein Album weiblicßer ^anbarbeiten
von (Smmt) jpeim, ber ©irettrice beß „ Sajar," unb Aßanbtafeln für
ben fpanbarbeitßunterricßt von ®obei (Klinfßarbt, $3ien) auß=
gefteHt. Stuf ben [eßteren veranfdjaulicßt jebeß Silb in treffenber
Art ein befonbereß methobifcheß 9Jloment im §anbarbeitßunterrid)t,
— für ben 9)laffen=Unterricßt von nicht ju unterfdjäßenber Sebeutung.
©en Sdjluß in ber jweiten ©ruppe bilbete ber ®efangunter=
rießt, bem feit gaßren bie .§auerfd)en ©efangßtafeln in gehobenen
Solfßfcßulen unb in höhnen Schulen, in benen nach 9loten gefangen
wirb, gute ©ienfte leiften. %n biefer Abteilung befanben fid) alß=
bann neben einer Anjaßl von Schullieberheften billige unb braucß=
bare ©eigen, Stimmgabeln unb Stimmpfeifen vom gnftrumentem
mailer Greifet unb ein fßiano von ©de in $ofen, jum ©ebraudje
beim ©efangunterrießt in Schulen meßt allein burdj feinen vollen
kräftigen ©on geeignet, fonbern auch nodj fehr verwenbbar gemacht
burd; einen über bie Klaviatur gelegten, leidjt ju ßanbßabenben
©ranßponier=2Ipparat, ber bem weniger mufifalifeßen Beßrer baß fo
häufig erforberlicße ©ranßponieren erfpart. ©er Apparat fann auf
jebem Klavier angebracht werben.
(Schluß folgt.)

©ie preußifdje Solfßfd)ule hat einen wichtigen ©ebenftag ju
verjeießnen. ©er 15. Ditober war ber ©ag, an welchem vor nun=
mehr 10 fahren ber frühere Kultußminifter §err Dr. galt bie
„Allgemeinen Seftimmungen" an Stelle ber Regulative treten ließ.
9Jiit bem 15. Dttober 1872 ift eine bebeutfame äßanblung auf bem
Sebiete ber Solfßfdmle ju verjeießnen. gnbem biefelbe von ben
geffeln ber Regulative befreit würbe, war burd) ben ©rlaß ber neuen
Seftimmungen für weitergeßenbe ßiele, für eine tiefergeßenbe grünb=
liefere Silbung ber gugenb, für eine zeitgemäße SBeiterentmidelung
ber Solfßfdjule Sahn gemacht worben, ©urd; eine weife Sefcßrän
*
fang beß religiöfen DJlemorierftoffeß würbe ben Beßrem bie Rlög=
ließfeit ju einer tieferen ©ureßbringung beß Stoffeß gegeben, ber
bißßer ftiefmütterlid) abgefunbene Realunterridjt würbe meßr in ben
Sorbergrunb gefeßoben unb burd) bie ©rßößung ber Anforberungen
an bie Beßrerbilbung warb ben Beßrem ber äßeg jum Avancement
in ßößere Stellen erfcßloffen. ©ieß alleß waren Vorteile, weld)e
ju einem berufßfreubigen SBirfen ber Beßrer einen neuen, iräftigen
Anftoß gaben, unb alle, weldje jene Seit ber erften Siebe mit burcßlebt,
ßaben eß erfahren, wie mit bem Seginn beß neuen Spftemß ein
3«g frifeßer Segeifterung in bie Beßrerwelt einfeßrte. ©ie erfreu=
ließen Resultate ber neuen Drbnung ber ©inge unb beß frifdjen
Strebenß finb meßt außgeblieben, unb wie man aueß von feinblidßer
Seite bagegen antampfen mag, fo fteljt boeß feft: nnfere Soltßfcßule
ßat in ben leßten 10 gaßren einen tüdjtigen Sdßritt naeß vorwärtß
getßan, bie ßeiftungen ber Scßulen finb beffer geworben, eine nießt
geringe 3aßl von Beßrem ift burd) Ablegung ber vorfdjriftßmäßigen
Prüfungen in beffere, ßößere Stellen eingerüdt. ©ie~ „Allgemeinen
Seftimmungen" bebeuten gegen baß größere einen gortfdjritt, ber
au iß von ben 9tadjfolgern Dr. galtß, troß fonftiger Rerfd)ieben=
ßeiten ber Anfidßten, anerfannt worben ift; ja wir meinen, ber
gortfeßritt ift ein fo erßeblicßer, baß biefe eine ©ßat — bie iget-
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auSgabe ber 2lHg. Seftimmungen — ßingereicßt ßätte, eine bantbare
(Erinnerung gu fiebern bem ßoeßverbienten Wanne, ber and) für eine
beffere materielle Sage ber Beßrer fo niel getEjan. Sejeugen mir
Beßrer unfern Sani baburdß, baß mir nidjt mübe werben in ber
ISreue, im 2luf]udjen ber Wittel unb SBege, bie am heften jur @r=
Teilung ber uns geftedten ßößeren ßiele führen.

Unter ber Überfdjrift: „Sie Serfarnmlung djriftlicß gefinnter
Beßrer in Sunglau unb bie ©djlefiföße ©djulgeitung in SreSlau"
bringt ba§ ßierfelbft erfdjeinenbe fogenannte „ Sdjlefifdje Worgenblatt"
unter Segugnaßme auf unfere furje Semertung gu ber ange£ünbig=
ten unb mittlerweile ftattgefunbenen Sunglauer Serfarnmlung —
in feiner 9lr. 290 einen Erguß, in welchem e§ fid) gum Slnwalt
jener „pofitiwdjriftlidjen Wänner" maeßt, babei aber eine ©eßäffig;
feit gegen un§ gu tage förbert, wie. wir fie eben nur non bem auf
pofitiwcßriftlicßem Stanbpunfte fteßenben Worgenblatte gewöhnt finb.
Um bie ©cßulgeitung gebüßrenb gu güdjtigen, ßal ba§ faubere Statt
bie Erfinbung gemadjt, baß biefelbe einen bttrcßauS undjriftlidjen
Qnßalt Ijat, ber fid) bis in ben Srieftaften hinein erftredt, benn
aud) biefen räumt baS fogenannte „Worgenblatt" au§ unb bringt
ißn auf ben Warft. ®a8 „ ©c^iefifc^e Worgenblatt" fagt felbft, eS
feien nidjt bie fcßledjteften grüßte, an benen bie WeSpen nagen",
unb mir tonnten un§ baßer ber un§ geworbenen Serüdfidßtigung
nur freuen. Seiber ßat jenes Statt in nuferen Singen eine fo ge=
geringe Sebeutung, baß eS uns jiemltdj gleidjgiltig läßt, was baS:
felbe über uns urteilt- Seine SluSfüßrungen finb benn and) bieS=
mal fo feßwaeß, baß fie einer SBiebergabe unb längeren (Entgegnung
nießt wert finb. SewunbernSwert ift nur bie Unverfrorenheit, mit
welker Beute ber fRicßtung beS Serf afferS jenes WacßwerteS anbere,
bie etwas weniger engßergig finb, als nidjtcßriftlid) verbäeßtigen unb
fidj felbft ßodßmutSvoll als bie alleinigen Präger beS waßren
EßriftentumS ßinftellen. Sefteßt baS $ofitiv=Eßriftlidße mirtlicß feßon
in bem „ßerr §err" fagen, ober geßört vielleicßt nod) etwas meßr
baju? 3ft eS vielleicht ber Seift beS Evangeliums unb bie
SrajiS beS ÍEeftamentS beS ^oßanneS, wie ©iefterweg eS
nennt?! Ober ift baS SofitwEßriftlicße vieHeidßt mit bem betann=
ten Worte unfereS advereßrten ^aiferS begeießnet, beffen ©eßluß alfo
lautet: „Sie waßre fReligiofität geigt fid) im gangen Serßalten beS
Wenfcßen; bieś ift immer ins 9Iuge gu faffen unb von äußerem
©ebaßren unb ©cßauftellungen gu unterfeßeiben?!"
Wöge ber Slrtifelfcßreiber beS „©eßlef. WorgenblatteS" bod) biefeS
golbene Wort redjt tief beßergigen unb barnaeß fein Eßriftentum
prüfen, eße er baran geßt, anbere gu verbäeßtigen unb gu ver=
urteilen, bie fidß gwar noeß nießt für voUfommen ßalten, audj nießt
in Sßarifäerßocßmut mit ißrer §römmigfeit fid) breit maeßen, bie
aber eßrlicß beftrebt finb, im Seifte beS foeilanbeS gu leben unb gu
wirten unb bie Ergießung ber fjugenb förbern gu ßelfen.

ßrflärung.

Sie „©eutfcße Neicßsgeitung" braute vor einigen Wocßen einen „©er
beutfcße Leßrertag" überfcßriebenen Scßmäßartifel gegen ben beutfcfjen Beßrer;
Berein, ber mit folgender ©enungiation fcßloß:
„Sie Bitte aber bürfen mir uns ertauben, baf; bie preußifcße
UnterricßtSverivaltung ein fcßarfeS Singe haben möge auf baS Treiben
aller Seljrer in unb außer ber Schule, bie bem beutfeßen Leßretverein
angeboren. Wenn irgenbroo, bann gilt eS ßier, ber töniglidjen Waß=
nung gemäß, bafür Sorge gu tragen, baß bem Bolte bie Religion
erhalten roerbe."
Sie Beranlaffung gu biefem Strtitel bilbet eine oon fjerrn Liebermann:
Saffel bei Begrüßung beS IV. beutfeßen LeßrertageS getßane Äußerung, bie
baßin ging, baß uon ber Beteiligung an ben ^Debatten be§ LeßrertageS roeber
ein poIitifcßeS, noch ein tircßlicßeS, noch auch ein päbagogifcßeS Srebo auS=
Schließe, ba e§ bei ben Berßanblungen beS LeßrertageS lebiglicß auf baS
Suchen ber SBaßrßeit in ben gut Berßanblung fteßenben fragen anfommt.
Ser Berfaff er jene§ Scßmäßartitels ßat nun in ber Sßeife eines ®enun=
gtanten bie AuSlaffungen Liebermanns nolltommen entftettt unb nacß biefer
Entftellung — ftatt auf ben BerßanblungSmobuS be§ LeßrertageS — auf
bie Bestrebungen be§ beulten LeljrervereinS bezogen; auf Srunb biefer
hoppelten g-älfcßung ßat er bann eine Steiße uon Berleumbungen unb Ber=
bäcßtigungen gegen' ben beutfeßen Leßrerverein gefcßleubert. Biete ben Leßrern,
unb befonbers ißrer BereinSorganifation feinblidje Blätter ßaben ficß beeilt,
jenes ^ampßtet in ißre Spalten aufguneßmen, obrooßl bie betreffenden 3te-baftionen bie $enbeng beöfelben oßne große Weiße gu ertennen vermochten.
6iner folcßen planmäßigen Berteumbung gegenüber ßatten mir es für
unfere Bflicßt, folgende Erklärung abgugeben.

®er beutfcße Leßrerverein fragt allerdings nießt nadj bem politifcßen,
tirdjlicßen unb päbagogifcßen (SlaubenSbefenntniS feiner eingelnen Witglieber;
er bann aber naturgemäß nur diejenigen unter feiner gaßne fammetn, roelcße
eS mit ißren politifcßen, fireßließen unb päbagogifcßen Überzeugungen uer=
einigen tonnen, bie groecte unb Wittel be§ beulten LeßrervereinS gu billigen,
©iefe groede unb Wittel finb in ben Statuten be§ BereinS roie folgt an=
gegeben:
§ 1. Ser beutfcße Leßrerverein begmedt bie görberung ber BoIfSbilbitng
bitreß §ebung ber BoltSfcßule unb erftrebt im eingelnen:
1. eine ber Wicßtigfeit ber Scßute entfpreeßenbe Stellung berfelben
im Staate;
2. bie §ebung ber Bilbung beS Leßrerftanbes;
3. eine bem jeßigen Staube ber Bäbagogit entfpreeßenbe Drganifation
beS ünterrießtb;
4. eine gmectmäßige AuSftattung ber Scßulen;
5. eine Befolbung be§ SeßrerS, roelcße mit ber Bedeutung feines Be=
ruf§ im Sintlange fteßt;
6. bie Leitung unb Beaufficßtigung ber Scßule bureß gaeßmänner.
4 2. ®iefe groecte fueßt ber Berein gu erreießen:
1. bureß bie ftetige BildungSarbeit ber Beßrer an ficß felbft im
Heineren unb größeren Steife, namentlich aueß in Spegialvereinen;
2. bureß Beteiligung an ber Sßätigteit ber befteßenben unb an ber
©rünbung neuer gortbilbungSvereine, foroie bureß Berbreitung
richtiger Anfcßauungen von bem Sßefen unb ber Aufgabe ber
beulten SSoltSfdjuIe vermitlelft ber fßreffe;
3. bureß ©imvirfung auf bie BerwaltuugSbeßörden unb bie gefeß:
gebenben gattoren.
Sie ©enbengen fteßen allerdings ben Senbengen geroiffer, die BoltS=
verdummung erftrebenber Steife fcßnurftrafS entgegen; fie find aber lange
genug befannt, als daß eS jener ¿enungiation bedurft ßätte, wenn fie irgend
etroaä daS BoltS= oder StaatSrooßl ©efäßrdendeS enthielten. Erlogen endlich
ift aueß bie Scßtußbemertung jenes ArtifelS, „baß bie fatßolifcßen Leßrer ben
¿enbengen beS beutfeßen LeßrervereinS im allgemeinen ferngeblieben feien,
roaS ein nießt geringer Bußm für biefelben fei." Eine große Angaßl tatßo:
lifeßer Sollegen, unb unter biefen fießer nießt bie fcßledßteren, ßaben ficß feit
langer geit rege an ben Arbeiten beS beutfeßen LeßrervereinS beteiligt.
Sie Nebattionen politifeßer unb päbagogifcßer Blätter erfueßen mir im
gntereffe ber Sßaßrßeit um Aufnahme biefer Ert'lärung.
Berlin, ben 29. September 1882.
5 >er gefrfiäffsfüßrenbe Ausfrfiuß des beutfeßen 4elirervereiits.

^orrefpottben^en.

[Ein Schreiben BiSmarctS.J Wie bie „§eff. W.-gtg." in Saffel
meldet, ßatten bie bureß ißte populären Schilderungen ber Tierwelt', befann=
ten Brüder Sari unb Abolf Wüller von ißrem im Berlag von Sßeobor
gifeßer in Saffel erjeßeinenben Werfe ben erften foeben vollendeten Band bem
gürften BiSmarci überfanbt unb von bemjelben folgenden intereffanten Brief
erhalten:
„Bargin, 4. Dttober 1882.
Euer re. baute icß verbindlich]! für bie freunblicße Überfenbung gßreS
Wertes. Sie feffelnbe Schilderung unb die naturgetreuen Abbildungen ßaben
bie Abneigung überwunden, roelcße mieß fonft abßält, beutfcße Bücßer mit
lateinifcßen Lettern gu lefen, weil icß mit ber gelt, roelcße ©efcßäfte unb ®e=
funbßeit gu meiner Berfügung laffen, ßauSßäiterifd) umgeßen muß. 3eß
brauche erfaßrungSmäßig 80 Wimiten, um bie Seitengaßl in lateinifcßer
Scßrift gu lefen, bie more vernáculo gebruett eine Stunde erfordert, gran:
göfifdj oder englifcß mit beutfeßen Lettern gebruett, ober beutfeß mit griecßifdßen,
wirb auf jeden Lefer, aueß ben mit allen Alphabeten gleichmäßig vertrauten,
bie gleiche Scßroierigfeit madjen. ©er gebildete Lefer lieft nießt Bucßftaben=
geießen, fonbern Wortgeidjen. Ein beutjcßeS Wort in lateinifcßen Bucßftaben
ift ißm eine ebenfo frembe Erfdßeinung, als gßnen ein griecßifdjeS Biort in
beutfeßen Bucßftaben fein würbe unb nötigt gu tangfamerem Lefen, gerade
fo roie bie neuerdings eingefüßrte roilltürlicße Entftellung unferer ßergebraeß:
ten ©rtßograpßie. Bergeiljen Sie biefen AuSbrucß verhaltenen Unbehagens
eines einfamen LeferS unb feßen Sie in bemjelben fein Symptom von Un=
banfbarteit für gßre freunblicße Satie, bei deren anfpreeßenber Leftüre icß
bie Nationalität ber $i;pen gern vergeffe.
b. Bismarck."
Wan ift feßr gefpannt darauf, äußert bie „Brest, gtg/', ob eS nießt gu
einer teilweifen Winifterfrife fommen wirb, naeßbem gürft BiSmarci in
feinem Briefe an bie Brüber Sari unb Abolf Wüller bie von .öerrn v. Butt:
tarnet eingefüßrte Aecßtfcßreibung als „bie neuerdings eingefüßrte roilltürlicße
Entftellung unferer ßergebraeßten Drtograpßie" begeießnet ßat. WaS ben ®e=
brauch lateinifcßer Bucßftaben in beutfeßen Werten betrifft, fo roar unb ift
berfelbe gum großen Seil in umfangreießeren naturnnffenfeßaf Hießen Werten,
roelcße aueß im AuSlanbe auf eine größere Berbreitung gu gäßlen ßaben, ßer=
gebracht, um nießt'-beutfeßen Seleßrten baS Studium berfelben gu erleichtern,
gu Anfang biefeS gaßrßunberts würbe fogar in ber ®eleßrtenroelt feßr leb=
ßaft für bie Einführung ber lateinifcßen Scßrift, bereu ficß bekanntlich nießt
bloß bie romanifeßen, fonbern aueß bie englifcße, bie bänifeße, feßroebifeße, pol»
nifeße, cgecßifdje u. f. ro. Spracße bedienen, agitiert.

* [©ie Auflöf ung ber Simultanfcß ule] gu Erefelb ift naeß Wel=
bung ber Blätter non bem Winifter ungeordnet worben.
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SrcSíau. [9teftoren:konfereng.] dtacßbem am 25. 3uni biefeS
garres von adjt [Reiteren unferer Bronin; bei einer Vertraulichen gufammen:
íunft in BreSIau befdjloffen mürbe, eine ftänbige, alljäßrlid) einmal abjufjal^
tenbe konfereng non Śteftoren an Bolfgfdjulen in ber Bronin;
Sdjlefien ins geben ju rufen, hatten ficß infolge vorheriger Einlabung am
8. b. ÉK., vormittags um 11 Uljr, im ©aale beS JpotelS gum könig von Ungarn
acßtunbgwangig Sieltoren ju einer erften berartigen konfereng guf aminem
gefunben, unb gwar bie Herren BIümeI = Brieg, BojanowSib Strehlen,
EidßIer:Beuthen a. D., ®id&ftäbt=Äonftabt, geuerßerbhSdjroeibniß,
®ünther = 2öroenberg, ®. §offmann = $reślau, 3urocf=kreu;burg, kien=
toff= Steinau, kluge:$ßoßlau, körnig = BreSIau, 2ie§ = SĄioeibni^,
2Ratfcßfe=BreSIau, BteIger:BregIau, 9JÍünd^ = Sreslau, Sßä£olb = gauer,
Bann enberg'-SreSIau, BreuSf er = ©hlau, 9łeicbert:®reSIau, Sieimaniv
fReidjenbad), tRöht’Siegniß, Dr. fRoftaISfi:$rebniß, S^ol^Sleumarlt,
Scfiul;e:^itf^en, SdjumanmSiegniß, Sped «BreSIau, ©eubemBreS:
lau unb $§oma§ = ®re§lau. Statt) furger EröffnungSrebe beS Sieftor Boja=
nowbti auS ©treten, melier bigßer bie Sefdjäfte in biefer Bngelegenßeit
beforgt hatte, wählte bie Berfammlung per acclamation ben Seßtgenannten
gum Borfißenben, Sieftor Blümel aus Brieg gu beffen Stellvertreter unb
Sieftor BreuSfer auS Dljlau gum Schriftführer. ©ie vom Borfißenben
aufgeftellte grage, ob bei fünftigen Berfammlungen auch Sieftoren an SJiitteb
unb höheren ©ödjterfdjulen einjulaben feien, führte nach lebhafter ©iöfuffion
gu bent Siefultate, bafj man befdjloß, bie nächfte Berfammlung mit bem
Stamen: „fReftorewkonfereng, gu iveldjer alle ©irigenten mehrflaffiger Schulen
SdjlefienS eingelaben werben", gu bezeichnen. ©ie Einlabung gu berfelben
wirb in ber „Sdjleftfdjen ßeitung", „Breölauer Leitung", Schlefiichen SSolf§=
Leitung" unb „Schlefifchen Schulleitung" veröffentlidjt werben. 2X13 Drt
für bie nächfte Sßerfammlung mürbe ba§ Café restaurant in Breslau unb
als Seit ber erfte Sonntag im Dftober beftimmt. gur heutigen konfereng
maren brei fragen eingegangen, welche Sieftor Steintann aus Słeichenbaęh
an bie Berfamntlung richtete unb näher beleuchtete, ©ie erfte lautete: ,3Bie
»erhalten fich bie Sieftoren ber Stabtfdjulen gegenüber folien Beuten, welche
ben Schülern allerlei naturhiftorifdje [Raritäten vorgeigen wollen, wobei es
aber meift nur auf eine gan; gewöhnliche Bettelei abgefehen ift?" Stach Be=
enbigung ber ©ebatte ergab fich folgenbe antwort: „aHeS, was nicht gur
wirtlichen Belehrung ber kinber bient, ift auSgufchließen; im Empfehlen bet:
artiger Sdjauftellungen fei man vorfidjtig." ©ie zweite §rage: „§aben
®elbprämien, welche ben beften kinbern nach ber öffentlichen Schulprüfung
übergeben werben, einen päbagogifdjen Sßert?" beantwortete man faft ein:
ftimmig verneinenb. ©ie britte fraget „©ürfte eS im Qntereffe ber Be=
guemlidjfett nicht geboten erfcheinen, baß von ben ausftellern uon Spüler:
ÜberweifungSgeugniffen jebeSmal auch bie Stücfantwort franfiert würbe, wie
bie§ feitenS mancher Schulen bereits gefchieht?“ führte gu folgenber an bie
königlichen Slegierungen ju richtenden [Refolution: ,,©ie heute in Breslau
tagenbe Steftoren=konferen; unterbreitet ber £>oßen Beßörbe bie gehorfamfte
Bitte, bag Sin: unb abmelbewefen ber Sdmltinber für bie Broving einljeit=
lieh regeln ;u wollen." ©egen 2’,'2 Uhr würbe bie Berfammlung gefchloffen.

— e.
[Jubiläum.] greitag ben 6. b. SB. hatten fich
auf eine Einlabung Xjtefiger kurfuSbrüber bie 2Rid) cieli 1857 aus bent
königl. Seminar ;ü Steinau a. D. in ihr amt entlaffenen Seßrer in BreSlau
uerfammelt, um nach 25jäl)riger Trennung unb Seßrertljärigfeit ein lieber:
fehenSfeft ;u feiern. Bon ben gwangig bamalS in bag %mt eingetretenen
kollegen finb bereits brei (abolf, Säbier unb Sdjmelg) geftorben, vier
haben fich anberen Berufszweigen gugewenbet unb noch brei anbere waren
ber Einlabung leibet nicht gefolgt, ©ie Begrüßung ber übrigen gehn ©e=
treuen unter einanber fanb in ßerglicßfter SBeife bei einem fDlorgenfcßoppen
im ißarifer ©arten ftatt, gu bem fid) auch eine Stenge hiefiger kollegen,
früherer Schüler bed Steinauer Seminars eingefunben hatten, ©ie Ueber=
rafeßungen unb Sßiebererlennungöfcenen waren bie bei folchen ©elegenfjeiten
üblichen. — 3m allgemeinen fann fonftatiert werben, baß bie 25 Qaljre,
wenn and) bei nielen fidjtliche Spuren ßinterlaffen, hoch bei fo manchen ein
recht bemerfbareS gunehmen be§ BoIumenS bewirft hatten, wag fich nament=
ließ bei mehreren gewichtigen Sanbfantoren ßerauSfteHte. Stach bem Be=
grüßungSfdjoppen unb einer fleinen gemeinfdjaftlidjen Btomenabe begaben fich
bie jubilare in bie Soge gum ßepter, wofelbft fie bei einem geftmaßle, mit
Speife unb ©rant aufs befte verforgt, ein paar herrliche Stunben verlebten,
kollege Beufert (Breslau) begrüßte bie kurfuSbrüber herglich, unter anbern
auch ihrer SilbungSgeit im Seminar gebenfenb, bie in eine Beriobe fiel,
weldje von fo tiefgreifenber Bebeutung für bie Seßrerwelt unb bie Entwitfe:
Inng ber Schule würbe, kollege Sdjön (Slogau) brachte in fcßroungooUer
Bebe einen ©oaft auf unferen kaifer, beffen Iper; immer warm für bie
Seßrer gefchlagen, unb gebaute namentlich jener Seit, als unter Btinifter
galt ein neues frifdjeS Seben in bie Sehrerwelt unb bie Schule eingog.
Bach ben ©efängen mehrerer geftlieber, von benen namentlich baS von bem
kollegen Bunte (Saugwiß) gedichtete allgemeinen Beifall fanb, unb naeßbem
©runbfe (Breslau) nodh ben verftorbenen Brübern einige bewegte Biorte ge=
weißt, befdjloß bie Sßerfammlung, ißrem noch eingigen lebenben, ehemaligen
Seßrer, £errn Scßulrat ßungflaaß in Bromberg, eine Begrüßung tele:
grapßifcß gugeßen gu [affen, auf welche feßon nach wenig Stunben bie freunb=
ließe antwort eintraf: „Steinen eßemaligen Schülern unb lieben ffreitnben
herzlichen ©ruß unb ©anf". Unter traulicßen Ergäßlungen ber vielen ®r=
lebniffe unb Erfahrungen unb' in ber Erinnerung an bie vielen luftigen
©cßroänfe ber Seminargeit verflogen bie Stunben unb erft fpät, fpät trennten
fid) bie leßten ber treuen Brüber. — ©oeß:
„SBenn SBenfĄen aus einanber geß’n,
So fagen fie: auf SSieberfeß’n!
*
auf äßieberfeß’n! am golbnen Subeitage na^ 25 ^aßrenl

[ Serein SBreSlauer evang. Secret.] Am 14. b. >9?. hielt §err
Sörcßel bem Serein einen Sortrag über bie ©ntroideluug bed StaatS=
lebens mit befonberer ¡Berüdficßtigung ber _ roirtfdjaftlicßen
SBerßältniffe. AuSgeßenb non bent familienweifen gufammcnleben ber Ur
nölfer djarafterifiert ber Sortragenbe bie SebenSroeife ber 3agb= unb ijjirteiv
völter unb bereu Übergang gum Aderbau, begriinbet baS gufammenfhließen
gum ©emeinwefen unb gu größeren Serbänben unb fcljilDert bie Sntwidelung
be@ geubalftaatS, ber Stabtftaaten unb beS abfoluten Staats, roelcfj leßterer
infolge beS großartigen 'MuffcßwungS auf allen (gebieten bem mobernen fon=
ftitutioneHen Regime weichen muß. — 3tadj ber redjt lebhaften {Debatte über
ben Sortrag teilte ber Sorfißenbe mit, baß ber Sorftanb bem langjährigen
SereinSmitgliebe .ßerrn ißeudert gu feinem 25jährigen Jubiläum bie ©lüd»
wünfdje be§ SereinS überbracht ßabe. ferner weift er hin auf bas girfm
lierenbe Anfdjreiben beS SorftanbeS ber ftäbtifchen Dffigianten = Sßitwenfaffe,
welches auf grunb eines neuen Statuts gur unvergüglicßen ®rtlärung über
ben Beitritt gur neuen Haffe aufforbert. ©er Serein befdjließt, für näcßfte
9Socf)c eine Sißung ber „Allgemeinen Sereinigung" gu beantragen, in welcher
ber Angelegenheit näßer getreten werben foil, ©er Sorfißenbe wirb bafür
als {Referent befigniert unb ermächtigt, bas Sßeitere gu ueranlaffen. Nach
einer (urgen SKitteilung be§ Hauptinhalts beS Statuts für bie neue SBitwem
taffe finbet Schluß ber Sißung ftatt.
A [©ie ca. 50 Seßrer unb ßreunbe ber djriftlicßen Sollsfcßule,] welcße am 3. Dftober in Sunglau tagten, veröffentlichen im „Soten
für Stabt unb Sanb" 5 ©tiefen, mit welchen fie bie Notroenbigfeit eines Ser=
eins pofitiv-cßriftlicßer evangelifcßer Seßrer begrünben. ©arnad) finb folcße
Screine geboten „als geugniS gegen folcße Stimmen auS ber ©emeinbe unb
ber Seßrerfcßaft über bie Umgeftaltung Der Scßule, welcße gegen ben pofitiven
Eßriftenglauben, wie gegen bag {Recht ber Eltern unb ber Scßulgemeinbe
grout macßen!" Sie finb ferner notwenbig, bamit ißre SJlitglieber „als gott=
berufene SBädjter ber Kinber bie feelengefäßrlicßen SEirfungen beS geitgeifteS
auf nufere Schulen Har eriennen unb benfelben, mit göttiidjen SBaffen auSgerüftet, fräftig begegnen lernen u. f. w." Unter ber ©rflärung fteßen bie
Flamen: A. Stengel, Srieg, Kreis ©logau, A. Halbe, Siffa, Kreis Sörliß,
SRengel, Steintircß, v. b. DelSniß, Scßabewalbe, Siebidj, gentau, £>.
Kionf a, S°Wwiß, Simpel, SBolferSborf, Scßubart, SreSlau, Urban,
Scßweibniß, Dr. Scßenle, Scßmiebeberg, Jpaljn, ßiegniß, Scßneiber,
©örliß, Sößeinßolb, Alt^äfcßwiß, Seibt, Alt=Seibenberg, $ößel, Sucß=
walb, Sang, Sunglau, Sßerner, Nloberiß, Straßmann, Sunglau,
Step er, ©rbmannSborf, Saßn, giUertßal, ©iittwiß, ßiegniß, 3teumann,
©eutmannsborf. ©aS finb alfo genau gegäßlt 22, bie, wie bag „SRorgenblatt" fagt, ißren Herrn unb fDleifter in Sunglau öffentlich belannt haben.
* [Sroi>ingial = ScßuIrat Dr. NeiSader f-1 Am 14. b. 3JI. ftarb
ber fiönigl. 5ßrov.:ScßuIrat Dr. Ant. gof.NeiSader. ©er Serftorbene, ber
lange gaßre ßinburdj baS ©ireftorat am ßiefigen 3JlattljiaS:@i)mnafium ver
waltet ßat, war erft vor (urgent gum {ßrov/Scßulrat ernannt worben.
* [Ernennung unb Serfeßung.] ©er biSßer mit ben ©efdjäften
eines SegierungS - ScßulrateS beauftragt gewefene KreiS'ScßuIeirSnfpeltor Dr.
Nollotf ßierfelbft ift gum 9łegierungŚ=SdjuIrat ernannt unb ber Königlichen
Regierung in ©angig beigegeben worben. — Scßulrat Dr. ginger in
Königsberg ift in gleicher ©igenfcßaft an bie ßiefige Kgl. {Regierung verfeßt
worben.

A [gu ben Sßaßlen.J ©ie „SreSlauer SOtorgengeitung" berichtet aus
Sauer, baß bie bärtigen ßeßrer, welcße ftüßer ftetS als SBaßlmänner ber
liberalen Partei figuriert hätten, bieSmal es abgeleßnt ßaben, ficß als Sßaßl=
männer auffteHen gu laffen. — SBir erinnern hierbei baran, baß in bem
Erlaß vom 4. ganuar eS auSbrüdlicß ßeißt: „3Rir liegt eS fern, bie grei=
ßeit ber SBSaßl gu beeinträchtigen." Unb §ürft SiSmarcf erdärte barauf im
fRcidßStage: „Sie eigene Sßaßl, bie Ausübung beS {EaßlrecßtS ift für bie
¡Beamten voUftänbig frei."
[SerfcßiebeneS aus ber proving.] ©aS gaßreSfeft beS fd)Iefifcßen
SereinS gur H^ung ber evangelifcßen Hitdjemnuftf würbe am 4. Dftober in
Scßmiebeberg gefeiert, gu biefetn gwede hatten ficß eine große Angaßl
Drganiften, Kantoren unb Seßrer ßier eingefunben. Um 12 Ußr begann
unter Sorftß beS 3Rufi(bire(torS ©ßoma aus SSreSlau, Des Kantors SSölfel
aus ©olbberg unb beS 3Rufi(bire(torS gimmer aus Deis bie Nerßanblung
ber gaßreSverfammlung, wonach Herr $ lj o m a einen Sortrag über „baS
©inftubieren unb ©¡rigieren eines ©onftüdeS" ßielt, bem eine eingeßenbe
©ebatte folgte. AIS Ort ber näcßften gaßreSverfammlung würbe SJreSlau
gewählt. Um 4 Ußr begann in ber feftlidj gcfdjmüdten unb erleuchteten
evangelifdjen Kircße eine 3Rufi(auffüßrung von Hompofitionen älterer unb
neuerer IReifter unter ©irettion beS .Herrn Kantor Zeige. Sie tircßlicßen
©ßorgefänge für gemifcßten unb SRännercßor gaben baS lebßaftefte geugniS
ber fleißigften Übung, unb bie ©rgelvorträge von Kantor Slßiebemann,
{Retter Klapfd)(e unb Seßrer Scßlenfog jun., fowie bie SoliS von ßrau
Seibert, grau Scßmeibler, gräulein $acßalp würben erßebenb vor
getragen. Um 8 Ußr fanb ein gemeinfcßaftlicßeS 3Raßl ftatt. Scßmiebeberg
ßat feit 100 gaßren baS ©lüd gehabt, in feinen Kantoren treue pfleget bet
SRufif gu befißen. ©er erfte von ißnen war ber Kantor Eßrijtian ¡Benjamin
Klein, von 1780—1825 an ber ßiefigen evangelifdjen Kirdße. @r unter
ricßtete eine Angaßl befähigter, junger SRänner gum teil auf Staatsfoften im
©rgelfpiel, auS welcßer Scßule unter anberen ber DberOrganift ßreubenberg
in '¡BreSlau unb ber SNufifbireftor Dr. Haljn ’« ®erIin llnb fein Nachfolger
ßervorgegangen finb. ©iefer mar ber Kantor ipacßalp von 1.826—1853,
beffen Name weit über bie ©rengen ScßlefienS burcß feine Kompofitionen
belannt ift. ®r felbft SReifter auf ber Orgel, pflegte bie SRufif berart, baß
er größere 3Rufi(wer(e, wie bie „Scßöpfung", bie „SaßreSjeiten", bie „©lode"
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4. f. w. auffüßren founts. Siefen Beiben Vorgängern fließt ftcf) ber gegen»
»artige Kantor Zeige roürbig an. — Ser gmeiguerein beS oaterlänbifcßen
grauenoereinS ;u Satter ift feit längerer geit bemüht geroefen, eine ge=
orbnete, erzießlicße pflege non SSaifenmäbcljen ber Stabt ju ermöglichen. ES
ift il)in nun auch gelungen, ein SEßaifenßeim ¡u grünben, roelcße§ junäcßft
mietroeife untergebracßt ift unb in welchem 7 oerroaifte Stäbchen erlogen
werben fallen. 3ltn 6. Oktober fanb bie Einweißungsfeier ftatt. — Slnfang
Oktober würbe ju Srünberg ber oont (Bewerbe» unb (Sartenbauoerein
unterhaltene $ßinterfurfu§ ber gortbilbungöfchule für ßiefige ,§anbwerkerleljr:
lings eröffnet. §n ben lebten Sagren toar bie gaßl ber teilneßmenben
Lehrlinge an bent ihnen unentgeltlich gebotenen Unterricht geringer geworben
gegen frühere Saßre. ES ift bie§ barauf jurüdjufüßren, baß niele SReifter
ihren Lehrlingen nicht geftatteten, bent Unterricht beijuroohnen. Erfreulicher
Sßeife ift in biefent Saßre ;u fonftatieren, baß bie gaßl ber bteS Saßr am
Unterricht teilneßmenben Lehrlinge roieber erheblich größer geworben ift. 9)1 it
70 Lehrlingen würbe am Sonnerftag älbenb ber KurfuS eröffnet. Ser Unter;
richt wirb unentgeltlich in jwei Klaffen ¡eben Sienftag unb Sonnerftag
Slbenb non 7^2 — 9'/z Ußr erteilt, unb jtoar erhält bie erfte Klaffe Unter«
ricßt in (Beometrie, 9iaturlehre unb Seutfdj , erteilt non ñerrn Lehrer
SBeigel; bie ¡weite Klaffe erhält Unterricht im Stedjnen unb Seutfdh bttrdh
bie Herren ßürberer unb Vittfenauer. — Sie bieSjäßrige Prüfung ber
Schulnarfteherinnen unb Lehrerinnen würbe ¡u Oppeln nom 3. big 6. b. St.
abgeljalten. Sie VrüfungSfontmiffion beftanb au§ ben 9tegierung§ = unb
Schulräten Sauber aus SBreSIau unb Sdjplla au§ Oppeln, Si;mnafial=
bireltor Dr. Schönborn auS
Vektor Schaumann au§ Kattoroiß
unb §auptleßrer Knorr aus fßleß. 9ln ber Schulnarfteherinnen;Prüfung
nahmen ;wei fianbibatinnen teil, non benen eine bie Prüfung beftanb; non
ben 22 fianbibatinnen, welche fleh ber Lehrerinnenprüfung unterzogen, haben
18 beftanben, unb zwar 3 für höhere Södjterfcßulen unb 15 für Vol®;
¡chillen. — 3¡n Satjnau würben am 9. Oktober 4 neue Lehrer, Weniger,
Soff mann, $ o ft l e r unb Schifora, in ihre neuen Sinter eingeführt.
Surd) biefe Vermehrung ber Lehrkräfte unb Errichtung zweier neuer Schul;
Haffen an ber Knabenfdjule, roobureß biefe achtflaffig geworben, ift bie feit
Bahren Beftanbene Überfüllung Befeitigt worben. Sn ben beiben erften
Klaffen Derbleibt ber Unterricht in Latein unb ßranzöfifcß obligatorifh- Sn
ber SRäbcßenfcßuIe bleiben bie tiefgreifenben Vlängel unb Übelftänbe, welche
au§ einer Überfüllung ber Klaffen ßeruorgeßen, weiter Beftehen. Einige
Klaffen haben hier nach wie oor 90—100 Äinber, bie unterfte fogar 107
Schülerinnen, welche non einem Lehrer unterrichtet werben. — Sie in
£at>nau gaftweife eingefchulten Drtfcßaften mußten bisher für jebes bet 70
bi§ 80 Kinber 70 Pfennig pro SJionat Schulgelb zahlen. Ser SRagiftrat er;
hößte biefen (Beitrag auf 2 9)iarf unb babureß würbe berfelbe ber größten
Slnzaßl ber Eltern unerfdjroinglicß. Stach Dielen Streitigkeiten ift ber Sei;
trag von ber Regierung auf 1 9Karf feftgefeßt worben.
z. (i)örlti{. Söie wir hören, haben (Beteiligte non ber hiefigen
■Dtäbdjen-SRittelfcßuIe fiel) birett an Se. Egceüen;, ben Dberpräfibenten iperrn
o. Seibewiß, wäßrenb feines SierfeinS gewanbt, um womöglich non ißm
bie früheren (ferien (4 Sßocßen Sommer« unb 14 Sage tperbftferien) wieber
¡U erlangen. Eine binbenbe Slntwort foil nießt erteilt worben fein; bodj
laffen bie freunblidjen, woßlwoBenben Äußerungen barauf fdjließen, baß bag
»iele (petitionieren enblicß mit Erfolg gefrönt werben könnte.
Matfct;er. Unter bem Vorfiße beS §errn KreiSfdjulinfpektorS Scßwarzer
fanb am 14. b. SR. im Saale be§ ©aftßofeS „gum beutfeßen §aufe" ßier=
felbft bie bieSjäßrige ®eneral=Leßrer=Sonferen$ beS ScßuIinfpektionSbezirleS
Beobf eß üß II. ftatt. Eröffnet würbe bie Konferenz burdj ben uorgetragenen
Ißfalm: ,$err, unfer ®ott" oon Sdjnabel. Stacßbem ber Vorfißenbe bie
Scßulreoiforen, Leßrer unb Lehrerinnen willkommen geheißen, hielt berfelbe
einen Vortrag über ben Vecßenunterricßt, wobei er befonberS betonte, baß
jebe Stecßenftunbe aueß eine Spracßftunbe fein müffe. Über ba§ oon ber
Königl. Regierung zu Oppeln zur Vefprecßung aufgegebene Aonferen;tßema:
„Scßulgerecßte Veßanblung ber Lefeftücfe beS VoItöfcßuHefebucßeg auf ber
gjtittel« unb Dberftufe" erftattete ba» Referat Leßrer .öertel=KniSpeI. 9Iu§
biefer Weit würbe fclgenbe Sispofition bei Veßanblung von Befeftücten feftgeftellt: 1. StufterßafteS Vorlefen ober freies Vortragen. 2. SlbfcßnittweifeS
unb bei Schichten ftropßenweifeS Vacßlefen feitenS ber ®hüler. 3. Wfragen be§ SnßaltS, nerbunben mit fpracßlicßen unb fachlichen Erläuterungen.
4. gufammenfaffung beS gnßaltS beä Slbfdßnitts ober ber Stropße, auS;
gebrückt in einem (¡Borte ober kurzem Säße. 5. Vacßlefen feitenS ber
fcßroäcßeren Scßüler. 6. Slieberung be§ gnßalts. 7. ffreie münblicße 9te;
probuftion bes SnßaltS im Slnfcßluß an bie gefunbene Sispofition. 8. Ve»
urteilung ber SEßorte, fjanblungen unb Urteile ber angeführten (ßerfonen.
9. Entwickelung be§ ®runbgebanken§ beS LefeftüdeS. Í0. SBiebergabe be§
SnßaltS int gufammenßange. 11. Vetracßtung ber fform. 12. Befen be3
ganzen BefeftücfS BeßufS Erzielung eines guten EefenS. 13. (Memorieren
beö LefeftüdS.
14. Scßriftlicße (Bearbeitung. Sm Slnfcßluß an biefeS
¡Referat ßielt Beßrer SR e n b e=Seutfcß:9leufircß eine muftergiltige Probelektion
an ber ßiftorifeßen Erjäßlung „VaterlanbSIiebe" oon Vrnbt. Stacß bem oon
bem Vorfißenben erftatteten Vericßt über baS Scßulwefen im ScßulinfpeftionS;
bezirke befinben fieß in bemfelben 40 Scßulen. Sie Eefamtzaßl ber Älaffen
beträgt 90, bie Lehrkräfte 78 Beßrer unb 8 Lehrerinnen. Sie Summe ber
in ben Scßulen untergebrachten fiinber beträgt 7 632. Sie .Konferenz feßloß
mit ber Stofingung be§ SßfalmS: „Ser ,$>err ift mein ©irte" non Boeoe. Sin
bie Konferenz feßloß fieß ein gemeinfameS SRittagSmaßl in bemfelben Saale,
an bem aHe Kollegen teilnaßmen unb ba§ in ber angeneßmften Sßeife oer=
lief. Ser erfte Sooft galt Sr. SJtajeftät bem Kaifer, welcßer von bem Kon;
ferenzDorfißenben auSgebracßt würbe. Sßm folgte eine Steiße anberer Sifcß;
reben unb ßumoriftifdje Vorträge, Big bie ßereinbredjenbe Sömmerung jur
Trennung maßnte.

ßiegnii;. Sim 2. b. 30?. fanb bie (Eröffnung beS SeminärRebenfurfeS
burd) ben ffiomiffar beS Ä'önigl. fßrovingiaI=ScpuMoHegium§ Jjerrn RegierungS=
unb Schulrat Sanber=BreSiait in Slnmefenpeit beS §errn Dberbürgermeifter
Derlei, welcper vorper fdjon Räume unb Snventar ber früheren Seroerbe;
fcpule bem Staate übergeben patte, im Beifein beS ßerrn DberfRegierungg:
rat non Sepberoiß alö Vertreter beS Serrn RegierungS:Bräfibenten, foroie
ber Herren Scpulräte So cf unb (Siebe, beS ©pmnafialbireftorS ® ü t p I i n g,
mehrerer ißräparanbenbilbner unb Setter ic. ftatt. — Sie beiben Seprer ber
neuen SInftalt (SBaeber aus Sunglau unb Äraufe auS ßreugburg) waren
porter fcpon auf iljr neues Slmt verpflitptet¡worben. Sie prächtigen llnterricptö=
unb SBopnräume fanben aüfeitig gebüprenbe SInerIennung. Sag neue Seminar
ift ein voüftänbigeS ®$ternat. Sie gapl ber Schüler beträgt 31.
8er tpr»l>in$ ffSofen. Sm ©zitier Seminar Ratten fiep 50
SIfpiranten ;ur Slufnapmeprüfung eingefunben, 10 betreiben mußten gleich
nach ben fcpriftlicpen SIrbeiten gurücf treten, oon ben übrigen befianben 32
bie Prüfung. — gu ber oorige Sßocpe im Seminar ;u Rawitfdj abgepal=
tenen Lehrerprüfung hatten fiep 32 Seprer angemelbet, von benen waren 30
erfdjienen unb 17 erhielten bie Befähigung ;ur befinitiven Slnftellung. —
Sm Seminar ;u Bromberg fanb in ber vergangenen SBocpe eine Sel)rer£on=
fereng ftatt. Seminarieprer Snop pielt einen Bortrag über baS Spema:
„SBie folien wir auf pfpcpologifcpem Sffiege baS fiinb ba;u führen, feine Se=
bauten münblicp unb fcpriftlicp auSgubrücfen?" Seminarleprer Slltmann
hielt eine ßeprprobe über „bie Berechnung be§ Dberfläcpen= unb SubifinpaltS
beS StjlinberS unb beS Siegels." Sie Beteiligung war eine geringere al§
im vorigen Qa^re, tropbem Keifegelber gewährt würben.
Santicr. [itreis = 2eprerverein.] Sim 11. Dltober c. patten fiep
in Dberfipfo ;u ber ftatutenmäßigen Serbftverfammlung gwangig SÄitglieber
beS BereinS unb brei Herren als (Säfte eingefunben. 9?acp ©röffnung ber=
felben erftattete ber Borfipenbe Bericht über bie BereinSangeIegenpeiten unb
über bie (Seneralverfammlung in Sßofen. Leprer ißrep berichtete über ben
guftanb ber BereinSfaffe. Sa grieblänber»9Bron(e wegen Äränflicpteit
am ©rfepeinen verpinbert war, pielt firemm = Samter einen intereffanten
Bortrag über: „tßäbagogifcpe Sprücpe beS Salmub über ben ÜBert ber
Scpule unb beS UnterricptS." Sie vierzig Sprücpe würben teils einzeln,
teils gruppenweife erllärt unb erläutert. §ier ein paar Beifpiele: 1) Sßa§
tput (Sott in ber vierten Stimbe? @r fipt unb unterrichtet bie kleinen.
2) Sie SBelt beftept nur burep ben §audj ber Meinen fiinber in ber Scpule.
3) ©ine Stabt, bie feine Scpule unb ScpuKinber pat, muß gerftört ober in
ben Bann getpan werben. 4) SCßenn bu lieblicpe ©arten am Strom, unb
leudjtenbe Sterne am Simmel fiepft, fo haft bu ein Bilb treuer Leprer.
ßür ben ¡weiten Referenten war Reber=Samter veranlaßt eingutreten. @r
pielt einen naturgefcbicptlicpen, epemifepen unb tulturpiftorifchen Bortrag über
ben Stroppalm, unb gwar in abgefürgter fyorrn, ba bie geit fcpon gu weit
vorgefcpritten war. gu einer (urgen Debatte (am eS nur bei bem erften
Bortrag. SIIS nädjfter BerfammlungSort würbe Samter beftimmt. Reftor
Saften Ironie wirb bann feinen refervierten Bortrag palten, unb Breit=
freuß-Steubrücf ben ¡weiten.
gtoeins - ^la$rł$fen.

Sdjlcfifdjer |Jrouinfml=£el)m=|)netn.
— 3ur Scadjtmiß. gnfolge ÜbereintominenS ber beteiligten Sorftänbe
ift befrfjloffen niorben, am 28. Dttobcr er., von nachmittag 3 Uhr ah, tin
©aale ber Sdjloßbrauerei ju Spbillenort eine gemeinfdjaftliclje Sitzung bes
Sr eßlauer päbagogifcben Sereins, be§ ßehrertiereinS ©pbillenort unb ber
DelSer SeljrervereinS abjuljalten, roo$u nicht nur bie Sltitglieber genannter
Serbänbe, fonbern auch bie -DHtglieber anberer Dtachbaroereine freunblichft ein:
gelaben werben. Veröffentlichung ber SageSorbnung roirb fpäter erfolgen.
$>ie ^or|tättbe.

Hoiener yrouiniial=£elji'cr=ücrciii.

Subern mir bie geehrten gmeignereine auf ben mit ber grantfurter
§eueraerfict|erung§:®efellfch aft „^ronibentia" gefdjloffenen Vertrag roieberholt
Ijinroeifen unb benfeiben ;ur Senußung empfehlen, teilen mir ergebenft mit,
baß für biefeS Qatjr ber 3teingeroinn in folgenber Sßeife ;ur Serteilung
tommen foil:
1. 10 pSt. ber Sßrämie erhalten bie groeiguereine unb 5 p®t. ber $ro=
uinjialoerein. 2. SSon bem Anteil am Steingeminn erhält jeher ber genannten
Parteien bie §älfte. 3. Sie ißolijegebüljr oon 1 ®iarl fällt ben SertrauenS:
männern für gehabte SRüheroaltung ;u.
^orftanb.

gJermtfífites.
9ti)d) eine iMntiíiuitiit.
Sie beiben Stummem 30 unb 31 biefer geitung brauten unter ber
Überfcßrift: „©ine Antiquität" interesante Mitteilungen über eine Bieber;
fammlung, bie uor 100 gaßren in ©roittau jum heften ber bafigen
enangelifcfien Sdjulanftalt IjerauSgegeben roorben ift, unb ber §err SBerfaffer
biefer Mitteilungen, College %if dfer^irfdjberg, fpradj am ©(bluffe feines
9łeferat§ ben Sßunfdj aus, ein fiollege non bortljer möge freunbliije Au§=
tunft erteilen fonroljl über bie „gute Armenfdfulanftalt", als auch über ben
guten Mann, ber fie „mit ©ifer unb gleiß ftiftete" unb nor 100 Saßren
iljr fortßalf. liefern SffiunfĄe roili ©cßreiber biefer geilen, roelcßer mehrere
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Qaßre an ber en. Scßulanftalt 51t ©rotttau geroirft ßat unb in biefer gett
in ben Befiß eines älteren Sotuments jener Bnftalt gelangt ift, narfjfommen.
Sie Bntiquität, non meiner ßier Verteiltet werben foil, füßrt ben Xitel:
„fRadßridßt non bet gu ©rotttau in Sdjlefien errießteten enangel. Scßul-- unb
Kircßenanftalt mit vorauSgefcßidtter furger ©rgäßlung ber älteren Sefcßicßte
ber bärtigen ©vangelifeßen. gum Beften unb auf Koften ber Sdjulanftalt
ßerauSgegeben nom Sireftorium. 1781. gu ßaben bei ber Scßulanftalt gu
©rotttau unb in Kommiffion beim §errn Bucßßänbler Hörne in BreSlau."
SaS Titelblatt trägt außerbem ein Siegel mit ber gnfeßrift: „@v. Scßul:
unb Kircßenanftalt ;u ©rotttau. 1773. fßflm. 23, 4."
Sie genannte Scßrift beßanbelt naeß einer bürgen Slotrebe, in reeller
bie Beranlaffung gut Verausgabe erörtert roirb, guerft bie ältere ©ejeßießte
ber ©vangelifeßen gu ©rotttau bis gum September beg gaßreg 1773 unb
aisbann bie neuefte ©efeßießte betfelben, ober ¡Racßricßten non ber bei ißnen
errießteten Scßul= unb Kircßenanftalt, abfeßließenb mit Snbe Bpril 1781.
Rieran feßließen fieß greet fpegielle Bergeicßniffe ber milben Stiftungen, roelcße
gut ©rrießtung ber en. Scßul; unb Kircßenanftalt unb gum Baue einer Kircße
bafelbft eingefammelt worben finb.
©in furger BuSgug aus bem groeiten Seile ber in Siebe fteßenben Sinti;
quität mürbe feßon genügen, bie SBünfcße beg $irfcßberger Kollegen gu be=
friebigen; jeboeß aueß bie ¡Mitteilungen beg erften Teils finb, ba fie einen
Beitrag gu bem Kapitel non ber ©infüßrung ber ¡Reformation in Sdjlefien
liefern, non fo ßoßem gntereffe, baß eS fieß ¡Referent nießt vertagen tann,
einen ©peerpt aus bem ©angen gu maeßen.
Sie Berfaffer berießten: Ser llmftanb, baß ber Srottfaufcße Siftritt feit
ben älteften geiten bem fürftbifeßöfließen Stußle gu Breslau unterteilt ift,
ließ eg teinesreegS erwarten, baß fieß bie en. Beßre aueß ßier Bnßänger ner=
feßaffen würbe. Unb boeß gefeßaß e§; halb naeß ber ¡Reformation, etwa im
gaßre 1597, menbeten fieß ¡ßriefter unb Haien ber neuen Beßre gu. ©in in
bem ©rotttauer Stabtarcßiv befinblicßeS BergeicßniS aus bem gaßre 1658
weift naeß, baß gu biefer geit in ©rotttau unb in ben anliegenben Sörfern
Tßarnau unb fjaibenborf bereits 62 en. fßerfonen vorßanben waren, bie aus
Bürgern, fjanbroertern, Bauern, ©ärtnern unb allerlei geringen Beuten unb
Sienftboten beftanben. Surge geit aber nacßßer würbe bie ev. Beßre in
©rotttau unb Umgegenb gang auggerottet, unb naeß Slbfcßluß ber Bit ¡Ran;
ftäbter Konvention berießtet ber SRagiftrat von ©rottfau, baß bafelbft leine
evangel. Seele gu finben unb in jeber SSeife vorgebaut fei, baß niemals eine
bafelbft fein fönne. BIS jeboeß Scßleften unter bag gepter griebrieß beg
©roßen tarn unb baSfelbe mit einem Teile feines fiegreießen feeres befeßt
reurbe, erßielt aueß bie Stabt ©rotttau eine ftarfe Befaßung, bie faft aus
lauter ©vangelifeßen beftanb. ©ereößnlicß lag ber gelbprebiger beS ¡Regi=
mentS bei bem Stabe gu Dßlau, [unb bie ©rotttauer Blilitärgenieinbe blieb
guerft oßne SotteSwort unb ©otteSbienft. Siefent Stängel fueßten bie ©ßefS
ber Befaßung babureß abgußelfen, baß fie einen eigenen Kanbibaten anftellten,
ber alle Sonn; unb gefttage prebigen, bie Kraulen befueßen unb bie .¿ugenb
im ©ßriftentum unb anbern tocßultenntniffen unterrießten follte. @r erßielt
bafür freien Tifd), 6 Tßaler auf bie SBoßnung, roöcßentlicß einen Tßaler ©e=
ßalt unb fo oft er prebigte ben Teller mit bem fogenannten Klingelbeutel;
gelbe. Ser erfte ©arnifonprebiger biefer Brt war 3oß. Santel ©ebel,
reelcßer 1753 ©rottiau verließ unb als Bfarrer naeß ißogarell im Briegfcßen ging.
Bon fatßolifcßer Seite faß man biefe ©inrießtung gur Übung beS öffent;
ließen ©otteSbienfteS als eine folcße an, bie nur allein ber ©arnifon gu gute
lammen bürfe, unb man bulbete eS barum nießt, baß fie aueß von evangel,
givilperfonen benußt reurbe. SBenn fieß bie ©arnifon auf einige Bioeßen
entfernte, um ißren Borübungen gur ¡Revue obguliegen, fo tarn ber Stabt;
Pfarrer, naßnt ben Seßiüffel von bem Borfale beg ¡RatßaufeS, reo jene gotteS;
bienftließen Übungen ftattfanben, an fieß unb beßielt ißn fo lange, bis bie
©arnifon gurüefgetommen mar. SaS bifeßöfließe ©eneralvitariatSamt gu
BreSIau billigte biefeS Berfaßren beg StabtpfarrerS fo feßr, baß eg ißm
unteren 13. Buguft 1748 feß rieb, er ßabe nießts anbereS getßan, als feine
B fließt beobadßtet; er folie nur fo fortfaßren unb fieß habet beg ScßußeS beg
BifeßofS getröften.
Sie ev. givilgemeinbe mar bamalS feßr Hein, fie beftanb nur aus ben
Königl. Dffigianten bei bem BeeiS;,
unb Steueramte unb auS beten
Ramilien, unb fie blieb eS aueß noeß auf längere geit, weil ber ©rotttauer
Blagift at eS burtßgufeßen wußte, baß lein ber arbitrarifeßen ¡Religion gu;
getßan . Blenfdj in bie Bürger; unb Bleiftergunft aufgenommen reurbe, ©rft
bie Bnfeßung eines ev. Blagiftrats, bie 1758 erfolgte, erleichterte bag Bn=
gießen unb Bnfäffigroerben ber ©vangelifeßen in ©rotttau. 3ßre gaßl reurbe
in furger geit fo anfeßnlicß, baß fie glaubten, bie Königl. Kammer gu Breg;
lau um bie ©riaubnis gur öanbßabung eines öffentlichen ©otteSbienfteS an;
geßen gu müffen. fRatß Bbfcßluß beS ßriebenS im gaßre 1763 erßielt
©rottiau feine ©arnifon roteber unb bamit aueß gugleicß einen ©arnifon;
prebiger, wie er früßer geßalten worben roar. Sa biefer Brebiger aber fein
orbinierter ©eiftlicßer roar, fo mußten bie ©vangelifeßen in ©rotttau gu
Taufen, Trauungen unb Spenbung beg ßeil. Bbenbmaßls noeß bie ¡pilfe ber
ev. ©eiftlicßen in ben näcßftliegenben Sörfern beg Brieger unb Streßlener
KreifeS in Bnfprucß neßmen, unb eS foftete oft viel geit unb Bläße, audß
manijen Koftenaufroanb, eße fie eines folcßen ßabßaft mürben. Blancßer
Kranfe ftarb oßne geiftlicßen Troft, maneßer Brine würbe begraben oßne ©e=
bet unb Segen, bie Kinber ber Blitteleliofen reueßfen auf oßne jeglicße Unter;
reeifung.
3n biefer traurigen Sage fanb fie ber bamalige ßelbprebiger Kricfenbe
im Qaßre 1766. ©S ging ißm bie ¡Rot feiner ©laubenSbrüber in ©rotttau
gu fjergen. ©r vereinigte fieß mit einigen angefeßenen fDlännern biefer ©e=
meinbe gu bem groeefe, alles gu verfueßen unb angureenben, um bie traurige

Sage gu beffern. Borneßmlidj feilten folgenbe fßimfte gur SluSfüßtung ge
bracht werben:
2.
GS füllte ein Słeitor eingefeßt werben, ber ißre Sinber in allen nüß=
licken ßenntniffen unterliefe, worin fie von unftubierten Seßrern nießt
tonnten unterwiefen werben.
3.
Gr füllte gugleicß orbiniert fein, um ißnen aueß als ißrebiger bienen
gu tonnen.
4.
@§ foKte ißm ein
alter für bie Heinen Äinber beigefeilt wer
ben, ber gugleicß Drganift unb Äüfter fein tönne.
5.
ßür beibe Seßrer füllte eine Befolbung auSgemittelt werben, bie ftet§
fieber märe.
6.
ßür bie fiinber armer Gltern füllten -Dtittel ßerbeigefdjafft werben,
um Sdjulgelb unb S8üc§er für fie beftreiten gu tonnen.
7.
füllte ein Gebäube gur Sdjule unb gur SBoßnung für bie beiben
Sekret erbaut werben.
SIber wie gut man immer einfaß, baß bie§ aHeS gefeßeßen muffe; wie
eifrig unb au§ allen Kräften man aueß, befonberS uom gaßre 1767 an,
baran arbeitete, bie SBünfdje gu verwirlli^en, feßr groß blieben boeß bie
ScßWierigfeiten, bie fieß ber SluSfüßrung entgegenftellten.
(Seßluß folgt)
— Gin furiofer SBorfaU, welcher fieß biefer Sage in einem Stäbtcßen
in Sßommern gugetragen, madjt, wie bie „Gobi. gtg." fdßreibt, in £eßrer=
treifen ßeitered Sluffeßen. @n biefem Stäbtcßen ift ein matterer SeßuH
nteifter, welcher t>or nießt langer geit in ben Gßeftanb getreten war. Gined
Saged beabfießtigte feine grau, ißn non ber Scßule gu einem ©pagiergange
abgußolen; als fie cor bem Scßulgebäube ißre§ Gatten ßarrte, begann e§
plößließ gu regnen, unb ber SÄeifter von ber Scßul’ fann auf Stettung unb
„nerful" auf ben Gebanten, feine Gattin in§ fílaffengimmer gu nötigen,
tpier gab er ißr gur Begrüßung vor verfammeltem Scßulvolt einen ßerg=
ßaften fiuß. Sieb nidjt inb tlnterricßtspenfum geßörige Gpergitium tarn
inbeffen gu Dßren beb $errn Bürgermeifterd unb, um bab Seelenßeil ber
fiinber beforgt, betretierte ber geftrenge Batet ber Stabt bie Slmtsentßebung.
beb Seßrerb, non weldjem Stritte ber fiönigl. Regierung fienntnib gegeben
würbe. Sie gtegierung verlangte nun bie fofortige gurüdnaßme ber 9llaß=
regel, ber $err Bürgermeifter feßtieb jebod) gutüd: „Qcß ßabe verfügt, eb
bleibt babei!" Sabei blieb eb nun gwar nießt, aber ber renitente Bürger;
meifter würbe in eine Drbnungbftrafe von 100 SÄarE genommen.
— 3lit8 ber proving 2Beftpteuycii feßreibt bie „ißreuß. Scßulgtg.":
gn einer Sorfgemeinbe bes Streifeei fioniß fteHte eb fieß vor ungefaßt geßn
Saßren ßeraub, baß bab noeß ¡eßt fteßenbe Seßulßaub ßöcßft baufällig unb
für bie Slngaßl ber Seßüler gu Hein fei. Sa eb außerbem aueß an einem
im Sommer feßr übelriecßenben SJloberpfußle fteßt, fo würbe bie Gemeinbe
beßörblicßerfeitb gu einem gteubau angeßalten. 3lad) langem gögern wat
man mit einem folcßen einverftanben, wollte mit Bewilligung ber Beßörben
inbeb erft ein Scßulbau^apital faimneln unb fobann ben Bau in Eingriff
neßnten. Sie Verteilung auf bie filaffenfteuer unb bie Sammlungen in bie
SdjuIbauEaffe naßmen ißren Anfang, in ungefaßt aeßt Saßren ßatte bie
Sorffcßaft ivirtlicß ein Kapital von 600 Ji. gufammengebraeßt. Sen gteubau
eines Stßulßaufeb mit gwei fllaffengimmern, gwei Seßterwoßnungen unb Bau=
ftelle bereeßnen wir in genanntem Orte nur auf ungefaßt 12 000 Jt Sie
Gemeinbe ßat in aeßt faßten 600 Jk, burcßfcßnittlicß bemnaeß in jebem
Qaßre 75 Jl gefammelt. Sammelt biefelbe nun aueß fernerßin in ber an=
gegebenen Sßeife, fo wirb bie ftaunenbe SBelt naeß genau 160 faßten in bem
erwäßnten Sorfe ein neues ScßulßauS bewunbern tönnen.

^ejenftoiten.
©♦ 9lid)ter, ©eminarleijrer. .fiiauptbafcn bet 2Seltitcfd)td)tc, Volvic
Slufflabeu unb gragen aus bet 2iicliflcfd)id|te. 0,40 M.
£>ber=®logau, ßeinrid) §anbel.
©ab fpeft miff gunadfft ber S3ieberl)olung beb gefdjiĄtlidĘien Stoffes bet
ber Vorbereitung für bie 1. unb 2. ßeßterprüfung bienen; mir empfehlen
eb angelegentlich aucĘ) junt gmede ber Präparation auf bab 3RittelfdjuIleIjrer=
©jamen. ©ein fjauptroert liegt nidjt in ben gegebenen Säten, fonbern in
jaljlreidjen, man tonnte faft fagen gallofen Aufgaben unb fragen, fo ge«
fdjidt aubgeroäljlt unb gefteUt, wie unb bie« noifj in feiner berartigen Slrbeit
entgegengetreten ift. ©er Verfaffer wirb fidj burd) biefe vortreffliche ©abe
gewiß nieten ©auf erwerben.
gt, (Wallin, Vorfißenber beb ©ierfdjußvereinb ;u §anno»er. ©ierfreunlu
lidjc ®cfd)id)tcn. Cifren, gelefen auf mancherlei gelbern. 3. §eft.
fjannooer, Śarl -Meyer. 0,60 M.
2ßte bie beiben erften §efte, fo fann audj bab ootliegenbe ben ÄoKegen,
wie ben Sctjufoorftänben unb ©ierfcfjußDereinen beftenb empfohlen werben.
58ei ©ntnaßme einer größeren Slngaljl non ©templaren tritt eine bebeutenbe
Preisermäßigung ein.
Pfarrer in Sdjönwalbe bei fiöttigbberg i. pr. i$ated)i§tttu§=8lu§=
fülltuttg für ältere Sdjüier uu> «oufirmaubcu. Selbft=
oerlag. ¡Jn partieen 0,10 VK, einzeln 0,15
©ntijält auf 26 ©eiten, alfo in ber bentbar fnappften §ornt, jufantmen«
ßängenbe Stabführungen über bie einzelnen ©eite ber 5 .öauptftütfe, bie gwar
an unb für fich gang vortrefflich finb, jeboĄ ein gereiftereb $erftänbni§ uoraubfeßen, alb bei „älteren ©djülern unb fionßrmanben" angutreffen ift.

SR i t einer SBetlagc.

Betfage ja Sir. 42 ber ,.$d)Ceflfd)eit

$clttfd)C 9lcttion<tl« Sitteratur. §iftorifd) = fritifdje SluSgabe. Unter
Rlitwirfung Bieter namhafter Sdjriftfteller ßerauSgegeben non Sofeph
Äü-rfchner. Stuttgart.
SpentannS Berlag. $n Steuerungen
ä 0,50 M. Sief. I. ©oetheS „gauft" non Rrof. Dr. ,6. Sünder.
Lieferung II. GirtnunelS^aufenS „SimpliciuS SimpliciffimitS, von @.
Bobertag.
Sie Spemannfcße BerlagShanblung in Stuttgart I)at mit bent Serfage
von KürfchnerS Rational=2itteratur ein Kerf begonnen, bag bie Beadjtung
aller ©ebilbeten verbient. Sn einer nad) einheitlichen ©efiĄtSpuntten ge=
troffenen Slnorbnung foil bier bie ©efamtheit ber beutfdjcn Litteraturfchäße
von ben Anfängen beutfcben Schrifttums big gut Reujeit als ©anjeg ge=
boten werben. Kie au§ bem Seofpeft ju erfeljen ift, l)abeu eine große 2Ín=
jat)l bervorragenber gernianiftifd)er ßorfdjer iljre Riitivirtung jugefagt, fobaß
eine burdj wiffenfdjaftlidje ©rünblichfeit ficb auSjeidjnenbe Bearbeitung, fo-woljl hinfichtlidj ber Sorgfältig revibierten, ergänzten unb vervoHftänbigten
Serfe, nl§ aucß bejüglid) ber Kommentare, Einleitungen iz. erwartet werben
barf. ÍXberfidjtlid) georbnete Regifterbänbe jur bequemen Orientierung folien
beigegeben werben. Ser ipauptvorjug beS Kerfes liegt aber unftreitig in
ber Bereinigung ber Sidjterwcrte mit tritifcßem unb litterargefd)id)tlicßem
giZaterial, in ber einheitlichen gufammenfaffung ber gefamten beutfdjen
Litteratur, wie enblid) and) in einer ganj vorjüglicben, würbigen äußeren
SluSftattung bei g-eftfeßung eines verhältnismäßig niebrigen ißreifeg. Sag
Kerl erfdjeint in Lieferungen von ca. 7 Bogen ñ 16 Seiten jum greife von
50 Bf- unb folien wöchentlich 1—2 Lieferungen auggegeben werben. Kir
wünfcßen bem Unternehmen, bag bem Herausgeber unb Berleger ju ßoljer
@I)re gereicht, ben beften Erfolg.
SV, 21. S.
Kantor unb Lehrer emerit. StSpöfifinncn UMb
Stoffe $tt veligiöfcn llntervcbititgcn ¡in ber iöolt§= unb
Sürgcrfd)Ule. Eine praftifdje £>anbreichung. Bernburg, g. Bae=

meifter. 1,80 Jh

Ser unferen Sefern burd) feine Sljätigleit unb feine Erfolge auf einem
anberen Sebiete rooljlbefannte Berfaff er bietet hier eine 9lnjal)i von $räpa=
rationen auf ben evang. Religionsunterricht, wie er fid; folcße roäbrenb feiner
langen Lehrerlaufbahn entworfen hQt- ®er Inhalt beS KerfdjenS ift ein
Bieifeitiger, gunächft finb circa 50 biblifdje ®efd)id)ten mehr ober weniger
ausführlich beljanbelt, teils bem Stanbpunfte ber Unter,= teils bem ber Ober:
ftufe angemeffen. Sann folgen Slnbeutungen jur Erilärung ber wiĄtigften
Sonntagsevangelien; auch 12 Epifteln finb lurj erläutert. Ser Katechismus
ift feljr turj weggefommen: wir finben nur einige Bemerlungen über „®ein=
eib" — „Siebftaßl" — „ben Räcßften entfchulbigen" — unb eine längere
2lbl)anblung über baS Shema: „Ser SRenfdfunb bie Borjüge, welche er ©ott,
feinem Batet unb Schöpfer verbanft." Sie hierbei gegebenen Belehrungen
über Bau unb gunttionen Der einjelnen Sinnesorgane gehören ivoljl nicht
in bie Religionöftunbe. Ser Stoff ju Unterrebungen über einige „freie Serfe,"
fowie 2 Entlaffungsreben an Konfirmanben bilben ben Sdjluß ber Arbeit.
Kie auS berfelben hervorgeht, ift ber Berfaff er bei feiner Borbereitung auf
ben Religionsunterricht mit großer Sorgfalt unb unter Benüßung ber beften
Hilfsmittel ju Kerfe gegangen. Seiber iann bag hier gebotene nach feiner
Seite hin auf Bollftänbigfeit Slnfprud) machen, wenn wir auch gern jugeben,
baß eS bem Lehrer manche willkommene fjanbreichung bieten wirb.
Di-, ^ermann <^'offMtciftcr. ScittfdK 2)ilbung6=2tUirtc. 2 Bänbdjen.
©efdjichte unb Eljarafteriftit ber ©eologie. Berlin, Rogge unb griße.
geb. 1,50
SiefeS 2. Bänbdjen ber „BilbungS; Karte" reißt fid) bem vor einiger
Qeit von unS empfohlenen 1. Bänbdjen („©efdjidjte ber Seograpljie") roürbig
an. Qn populärer, aber burdjauS nicht feidjter Keife wirb junädjft bie ¡frage:
„Ka§ ift, will unb nüßt ©eologie?" beantwortet, unb werben fobmtn bie
Entwidelung unb bie gortfcßritte biefer Kiffenfdjaft vom RItertume big jur
Reujeit vorgeführt. Saß ber Kgl. Lanbe3;©eologe ber Berliner Berg Rlabemie,
Brofeffor Dr. Speyer, bie Kibmung beg Kerlchens angenommen hat,
fpricßt gewiß auch für bie ©ebiegenljeit ber Rrbeit. Sirettoren unb Bor=
fteßer von höheren UnterrichtSanftalten, BilbungSvereinen ic. fowie and) bie
betreffenben gadjleßrer, welche fid) für bag feßr empfehlenswerte Unternehmen
intereffieren, wollen fid) wegen eines greb Ejemplares birett an bie BerlagS;
Ijanblung wenben.
©frite iefrerfrilr.

®ie cießrcrftelle an ber ev. Schule in 9)iiirj=
borf bei SBarmbrnnn, mit einem ©inlommen von
c. 900 JI, foil 311m 1. Qanuat 1883 wieber befeßt
werben. 9)?elbiingen finb bis ;um 5. Sloveinber
311 rieten an
(SierSbvi'f, fir. Spitzberg.
'Seltner, fßaftor.

Aefud)t

wirb tum batbmögtidjften eintritt auf ein inbuftrietles (Stabliffement in Sd)lefien ein afabemifd).
ober feminariftifd) gebildeter '}3riVatIel)rer für
10—12 Atiaben im Sliter von 6-9 Qaljren, we(d)e
bis 5ur Quarta eines ©pmuafiumS geforbert werben
feilen. Offerten unter Slngabe ber ®el)alts. tc.
Slnfprüche mit ®eifd)luß ber geugnisabfd)rifteit er=
beten sub. M. W. S. poftlagernb Saatan in
©djlefien.
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§djitC$eitung.“

(4. ß. 6>rcfilcf. .(ytmittcl unb (Srbe. 17. Sluftage. Sangenfatja,
Sclfulbudihanblung von g. ®. £. Sreßler. 2,25 JL
Unter ben ¿auptüberfdjriften: bie 97aci)t — ber Zag — ber Fimmel
int gernrohre — bietet ber Serfaff er, nad) feinen eigenen Sorten „eine
Staturgefdjidite beS fjimmets, ber ®rben, ber SJtonbe, ber Someten, ber Son=
nen." Ser SBeg, bett er bett Befer refp. Schüler einfdjtagen läßt, ift ber
„burdj Qrrtum jur SCßaljrheit, burd) 9tact>t juttt Sicht, ber Seg, bett ber
einige Setjrmeifter roäfjlte, als er feiner ©Ąttlerin, ber SRenfchheit, bie Stftro=
nomie in Betjrftunben beibrad)te, beren jebe ein Sal)rtaufenb roäljrte." Ser
Stutor geilt beStvegen ftetS oon ber Slnfcßaitung unb Satjrneijmung attS,
folgert barattS Urteile unb Schlüffe unb führt auf gruttb biefer jur Sßahrheit.
3ahlreidje in ben Sejtt gebrutfte gttuftrationen unb mehrere lithographierte
Safeln oermitteln ba§ Serftänbnis ber intereffanten SluSfüIjrungen. ©S freut
un§, baf? bie vortreffliche Strbeit fcßon 17 Stuftagen erlebt hat.
Dr. fíats, Stugenarjt in ¡Berlin. Sie fíitrgfi<i)tigfcit uad) UtfacffC,
2Sefeu unb 6>cfal)vcii mit bcfoitbcrev !>lü<ffid)t auf itluge
Uttb Sd)ttlc. ¡Berlin, Q. fforrtviß. ißreiS ?
Sie fet)r jeitgemäße Schrift roirb befonbcrS baburd) intereffant, baß fie
bejroedt, „bie übertriebene Schulfdjiiben = Statiftif, foroeit fie gerabe beren
©chmerjensfinb, bie Surjfi<htigteit, betrifft, auf baS richtige ffltaß jurücfju=
führen unb bie Sdjute von bem ju entlaßen, nta§ fie nicht verfdjulbet."
¡BefonberS ausführlich ift bie Slrillenfrage für Śurjfictttige (SBatjl ber ®läfer,
9tad)teit ju ftarfer Stummem) erörtert.
¡tiöigt, ißrofeffor an ber fiönigl. ¡Bealfcfinte ju ¡Berlin. ßeitfabCU
beim geograbbifdicu Untcrrid;t. ¡Berlin, SSarttjol unb Somp.
30. außage. 1,20
Siefer beroährte Seitfaben ift für höhere Schulen beftimmt. Ser Stoff
ift auf vier fiurfe verteilt unb nach richtigen methobifchen ©runbfähen ju=
fammengeftellt.

— Sie .Kollegen, ivefdje oon 1855—58 baS Seminar in SÄünfterBerg
befudjt Ijaben, moflen il)re Slbreffen unb ßebenäffijjen, wegen ber am
26. ffliärj 1883 ftattfinbenben Jubelfeier, an ben linterjei^neten einfenben.
2frIt, -Margaretljenftrafie 11.

ÍB a I rt n 3 e it.
iß o fen. 2 £el)rerftelten a. b. ftäbt. ffllittelfdj., 3. 1. Slprií. a. ClualU
fifation f. @ngl. u. gran;., 2100 Ji, b. Dmalifil. f. Uiatljem. 11. entroeber
Sefdjidjte ober SDeutfd), ober gran;., 1950 Ji, Sltelb. 6. 5. -Jlovbr. a. fDlag.
— (Srünberg b. Śriifforo, ®ranbenburg. Śeljrer u. Drg., ;. 1. Januar,
900 Ji. u. etwas 2ltfer, 25 Schüler, -Dlelb. a. §errn u. Stülpnagel bafelbft.
— SÜ3 a n b 5 b e d. 2 Sehrerinnenft., 1000 .4, SDlelb. 6. 19. DEtbr. a. b. ScEnth
Eommiffion.
örieffaftett.
®r. i. fi. ©rljalten. — §. i. D. SeSgl., ein tjübfdjer Montan, ben
Sie mir ba beilegen! — 31. i. S. fßrov. fß'ofen. Schönen ®.int! Sitten
um ba§ betreffenbe Material, werben eS uns anfehen. — 31. i. Str. gür
bieSmal ;u fpät, jebenfaHS nädjfte 3tr. ©ruß! — R. 91. i. ®. ©egen
unfern SBitten haben mir bereits 3taum für biefe Sad)e opfern muffen, ein
■DlehrereS erfdjeint unb ;wecEloS. — „gortfdjritt auf bem Sebiete ber
SolESftßule." Unfere fDleinung über jenen Slrt. ber Sartenl. ßätten Sie
in einer anberen Stummer ber Sdml;tg. finben müffen, wenn Sie biefelbe
ftetS gelefen hätten, bie fflleinung eines anbern SlatteS Eümmert unS nidjt.
geben falls finb wir über bie XÍjaten ber ©artenl. ebenfogut informiert, a IS
Sie eS fein wollen. Sor adern aber, Sereljrtefter, bezeichnen Sie fid) nicht
als ben Stepräfentanten beS gortfd)ritt8, ber Sie fo wenig ©outage
haben, baß Sie bie StaSEe ber SInonpmität fid) auffeßen; geigßeit unb gort=
fdjritt finb ;wei unvereinbare begriffe. — Dr. fit. i. fß. eingenommen,
grbl. ©ruß! — fir. i. SBr. ®rßalten aber nocí) uidjt eingefeljen, ©ntfdjeib
nächfte 9lr. — x. y. Qdj bente, wir feljen von weiterem ŚiSput über biefe
Slngelegenßeit ab, eS lammt babei nichts heraus.

3m Serfage Dou 2llfret> Artiger in (eipiig
erfdjienen fiir^liĄ:
[319
Xricfd)ttt<inn, @6. (®gt. Sreisfdjulinipettor).
jlufgntiett fur bus prnlitiídje 31 e di it cu jinn
^>elirnud) in 2*off¡5Íd)ul'en unb ben nuferen
(ftlnffeu ßößerer ¿cljrnttííuncn. @rfte§ biß
Dierteß
®ed)fte iKitflage. Steiß a .§eft
0,20^
Ilüttinanii sc. S®elihtiti>c für Solls- unb
9)littelfd)ulen erfd)ien foebeit bei ^eüvittg in
§ an notier in 9., (neuer£)rthographie«)91ufiage,
foroie gleichzeitig in einer SlitSgabe für Simultan:
fdjulen, IßreiS 1,50 Jt
[243c-f
©ie8 tioryigliclje, tiielfad) amtlich empfohlene
Sud) empfehlen mir ;ur (Einführung für ben Unter
richt in ben ¡Realien. 3ebe Sitchhanblung tanu
ba8 SBerf beljufb ¡Prüfung ;nr Sluficht tiorlegen,
bei (Einführung täßt bie 8eríag8hanbluug Srleich«
terungen eintreten.

ti. Sdjüferßtßfiofßefiett ■
werben von uns givedinäfjig nnb ßittigft
eingerichtet nnb ergänzt. — SSerseidjttiffe I
gratis.
yricbatfdj's SBiichhanblung.
I

8liiftk=Mti(]uatiat!
„ftafafoge gratis nnb frank.
[309c-f
* ®
3
* Seeling, ©resben N.

liiuidilabahc,
Qualitäten! 10 ißfb. für 7,75 M. unb 10 <ßfb.
für 10,75Vź Berfenbet portofrei gegen 91adjnabine bie
©abaffabrif ^*edjer & go., fjerforb. [316a-n

494

g. gl. jUnts Vertag (Wag Mer)
in gäresfait.

Prämiiert auf den Welt-Ausstellungen:
[303 c-n
London 1862, Philadelphia 1876, Sidney 1879, Melbourne 1880 Goldene Medaille.
Zeichen-V erlagen

6>. ©fdjudjc’s Sammlungen von
Xuffal^lebmigen für Sdjuün.

giir obere Staffen Ijöljcrer gluten:
Melilota 31t beutfdjen Stuffä^en in ®i8pofi=
tionen unb S(u8füt)rungen. 3. Stuft. 2,70 Jb
570 Slufßdbcn jur Übung im beittfdjen
Stil. 0,60
gtir obere Staffen bötjerer Xfitfjtcrftfjulen:
Sciltfdje Sluffäijc. @ine (Sammlung non
SMufterftüden, (Sntroürfen unb Stnbeutungen.
3,75
-------ßür bie mittlere 23ilbitng8ftufc:
9Jtateriat 311 beutfdjen Stuffäfjen in Stil«
proben, SiSpofitionen unb titrieren Stuben»
tungen. 1. Ćiinbrfjeu. 3. Stuft. 2,40 Jt
£<t3fclbe, Stcue golfte. 2. Stuft. 2,40 M
[320
gtir Unter t taff en Ijötjerer Spulen:
Stoff jubeutfdjenSluffatsübungen. 2.Stuft. 3M

gtir fBolfSfd)uleit:
8lttffai$sltbutt(teil für Soltsfcbuten. gür bie
Unter» u. SJtittel ftufe. 2. Stuft. 1,80 Jt>
SaSfclbc, für bie Dberftuf e 2. Stuft. 1,80.4
^ittierftoff, nad) beit Stegetu ber neuen
SłecbtfĄreibung. 0,90 Jh.
5« liftirifcit burtij n!le ^udjIjniiMHngeii.
Soeben erfd)ien in 2. ticrbcffertcr Auflage:
100 brr fdjiinfleii brutfdjrn llulblirbrr.

Sine Sammlung jroeiftimmiger Sieber für
bie §anb ber ©duller ber 2JZittel= unb
Dberftufe.
§erau«gegeben Don ber ?ebrer = ilonfereng ©geht»

SßreiS bauerljaft fartoniert 0,30 Jt

Sei fíinfüíjruiig ßfliij bcbcutenbc fßret§=
etmäfjigung.
|[290d
®a$ ®üd)eldjen ift fel)r gut aubgeftattet, fefjr
billig unb ronrbe fofort tiarf) (Srf.djeinen offiziell in
ben ©iögefen @geln unb Sudan, foroie nod)
Dielen anberen Spulen eingefüljrt.
ift eine
(jerrlitfjc fiiebcrfammlttng, bie jeher Seiftet- ein
führen follte.
9Äa$ ,<ścffcÓ SSerlag in Seipńg

ÍHÍlieriu’
^taatstnebuirre.

Violinen

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

I

»anz Haydel in

pianoforte Ungarin
'gftcmmos itnö ^armołttums and ben

I
®

empfiehlt prügel',

(?)
ífj

beibifprtefteii gabrifeii, foroie gute flebi'aud)te SnftrumcMte in großer 9In8roaßi 31t foíiben
greifen. fWeßrjäßtige ©arantie. fRatengaßhutgeit.
[302c-x

purdj nlk íiiidjljnitbliiiigtn pt bciitljeit!
Soeben in meinem Serfage erfdfieneit
2lö. ©tetter, figi, ©eminarleßrer in iDtünßer«
berg. SKcUjoPit bei** ;)łcd)cmtntcttid)tó.
25 Sogen gt. 8, 4,50 Jt. ßeßrern unb Beßre»
rinnen fei fie ais .fwnbbudjbcftend empfohlen.
gm Ginflnng mit ber fDZetßobit «IS ©fljiilcr»
ßefte bearbeitet, finb erfdjicuen:
i)icd)cnl>ud) für ©tubtidiufen, gugleidj für
ßößere Sötfjterfdjuleu, Sorjdjulcn unb untere
Ülaffcit ßößerer Scljrauftalten. 311 fieben
§efteii. ©roß 8, bitreßfdjnittlid) 60 ©eiten;
I. $eft 0,15 M., IL—IV. §eft 0,20 Jt,
V. $eft 0,25 M., VI. unb VII. ,§eft 0,30M
3łed)cni>ttd) für £aitbfd)itleu. 3lt fünf
$efteu. ©roß 8, 56 — 60 ©eiten; I. .fjeft
0,15 «A bie übrigen 0,20
[321
Sie §eftc ber beiben 9ied)eitbüd)er roerbeu
bereitroittigft gut Qlnfidjt gefaubt.
grüßet finb Bon bentfeiben Serfaffer er«
fdfienen (unb erf(peinen meiter) Aufgaben für
bad fdjriftliifjc Stecßneu (30111 Seil 11. Staffage)
unb Aufgaben für bad Üopfredjnen, 2. Staffage.
Streßten (©dffefien).
Slttfluft (»emeinOarbt, Serfagdßanbfuug.

3n nuferem Serfage ift erfeßienen unb burdß
mit gutem %on unb auf« befte eingerichtet, bal) et
leicht fpielbar, nebft Sogen, gu 10, 13, 15, 20, alle Sudfßanblungen 311 begießen:
26 Jt, 3mitation= unb SÍelfter = Siolineu gu
Dciilfd)cr yiciterfdja^

höheren greifen, Violinbogen Don 1—30 Jk,

Violintnften Don 4,50 Jí an.
[306c-f
ßeraudgegeben Don
Sollen für alle Streid) = Quftrnmente Don Dor«
§xt£ius
5>cßitbert.
güglid)er ©ixte, foroie alle Seftanbteile gu foliben
§eft I. eiligen 11 ad) Seßör. gtoeite bermeßrte
greifen empfiehlt
Auflage. fßreis 0,30 Jti
Ernst Łiebicli, (yiiftrumentenmad)er.
§eft II. ©iitgen 11 ad) Sftoteu. gmeite bermeßrte
53iesCau, ßathariuenftrafie 2.
Sluffage. fßrciö 0,40 Jk
Qebe (Reparatur roirb halb unb auf§ befte auggeführt. §eft I unb II,
kombinierte Studgabe für ©djnlen
mit weniger ©efangdabteifnngen. cart. Sr. 0,70V%
i
fliigtl, Himiinos litó
| $eft III. groeiftimmige Sieber, groeite bermeßrte
Auflage. SfuSgabe für fUläbrßen Sreid 0,50 Jí
ífudgabe für fínabeit 0,50 Jí
I
íntmmiiniitó,
g
.fjeft IV. groei unb breiftimmige ©efäitge
Sreid 0,60J«
[322
neue unb gebrannte, non tiorylgliĄer R@
®iefe in affen piefigen ftäbtifeßen Söißter« unb
® ®iite unb in größter Ślu8toa^l, empfiehlt
Siitteffd)nfeu, einigen ©pmnaßen unb riefen privat«
$ 31t billigen greifen unter Garantie
Ss anftalten eingefüßrten íieberfammíung empfehlen
i
Sreblau.
[304c-n
| mir einer geneigten Seadjtnng unb ftelfen guter«
*
3. błrofjpictid),
k effeilten auf Setlangen gern ©pempfare 3urfienntnid«
I Königsstrasse 11, I. Klage.
$ naßme gut Verfügung.
älreblau, im Oktober 1882.
gä
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.) &
PasNage.
g ^rtroettbf & ^raitiers
u. Sunftßblg.
Sllbre^tdftraße 37.

iBerantlvortlicfcer ÍRebafteur:

Oppeln

hiermit empfehle Qpnen bad fdfon feit einet
fReipe Bon galten in meiner SBeberei als ®pe=
cialität fabrizierte
[264 d-h
^embentttd)

Q>oppeC-$attnn).
34 bertaufe, gegen franfo ©infenbung be8 Setrage« franfo gufenbung, ftarffäbige, bicpte $8are,
angenehm lueicpe Äppretur, fiep botjiiglicp ;n 9tad|tpemben eignenb:
*/8 = 77 Kentim. breit, 34 “Keter für 16,30 Jt.
,
17
, 8,30 ,
= 84
,
34 ,
, 17,60 ,
„
H
»
17 „
„ 9,00 „
12/ 4 = 170
„
jn Settlafeii 1,20 „
mittlere Qualität feinfäbiger, bid)t, angeuepm
roeidfe Appretur, ju jebem ©ebrand) fid) eignenb:
e/4 =84 Sentim. breit, 34 Keter für 18,60Jk
»
tt
»
17
n n
9,50 „
10/ 4 = 141
„
1 „ j.Settlaf. 1,06 „
12/4 = 170
„
1 „„ „
1,31 „
feine Qualität, feinfäbig, fiad) aberbidft, feiben;
artig glänjenbe toeiĄe Slppretur, $u Cberpemben
fid) eignenb:
6.1 = 84 Kontim, breit, 34 Keter für 19,50 M
n
u
n
17
„
„ 9,90 „
10/< — 140
„
1 ;u Settbej. 1,08 „
®iefe febäne roeiße Sßare, bon beit präcptigften
Settengarnen geroebt, betreff« ber paítbarfeit un»
übertrefflid), bat fid) infolge ihrer angenehmen
®igenfd)aften iiberrafdjenb fcpneU eingefüprt unb
biirfte in feiner pauSpaltnng fehlen.
Äußer obigem (Stoff empfehle 3P"en noth bon
gleid)er (Sitte meine toeißgaritigten jtein- unb .palbleinen, Inletten, güdjeit, Zifiti- unb panbtüiher,
blaiigebrurttc ©djiirjen, iBcttbedcn, weiß, rot, grün,
citron- unb orangegelb, garben golbecpt :c.
a
Keine SB ate ift mit einer
,«Äx
nebenftehenben gefefelich gefĄiitlten Karte berfepen.
2Öarc, tuclifjc iuiber @rrotn1cn ni^l flefäat, nehme
«nfrnuftcrt jiiriicf.
/Metro töCKS^t , 0 ~ »" ’"" %

unb franfo ju ©ienften.
34 bitte Sie, machen.©ie einen SSerfndj mit
meinem ßabrifate. ©anj ergebenft
Otto Vöcks, íeintoanb-, SCifcbseng- unb Settbeden-fjabrifant, perinSborf«Srüffau bei
SanbeSput in ©chlefien.
.^ierjii 2 @$tra=SSeilnoen, 1. ¡Bou ber ®d)Uh
í)Ud)O<titt>lunfl (törcfjlcrj in gangcufalja
über iVlufitnlieii’iBerlng. 2. -Bon
^..gd)toar$
in jg>ambttvfl über Guffce.

$öpler in iötcSlau, Sternftcaßc 8. — String von Sricbat jdj's »udjljanbliing in SreSlau. — SDruct bet ®«8Uuet ®enofjenfd)aft3.yuĄbtmferci, Sing. @en.

