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Einige Bemerkungen ?u bent ^nffitke „lumuntration

bes Bnterridjts.“
Son ©. Srab§.

©err Slißmann in Perlin hat in einem in Str. 36 unb 37
biefer ^ritung veröffentlichten äuffafje: „Concentration beß Unter«
ridjtß" Peranlaffung genommen, bie non Dr. SB. Stein, 21. pidel
unb E. ©geller verfaßten „©djuljahre" einer Critif §u unter«
werfen unb babei gegen bie §erbart=¿ilíerf^en principien nod)«
mal§ cu zJeEbe cu gieren.
%m Sntereffe ber ©ache unb aufgeforbert non befreunbeter ©cite
erlaube i^ mir, einige Pemertungen fjiergu cu madjen.
1) Sie Slnljänger ©erbartß unb gillerß finb nicht urteil«
lofe, blinbfolgenbe gafager, alß weldje ©err 3?. fie barftellt. §m
Gegenteil, ©ie^aben, wenn fie audj bie ©erbartfdjen ©runbibeeen
alß bie richtigen anerkennen unb münblid) unb fdjriftlid) vertreten,
fid) ihr felbftänbigeß Urteil immer gewahrt; eß hat in ihrer SJlitte
audj nicht an eingehenber Critik ber £el)ren ihrer SReifter gefehlt.
Sie jäljriidjen ®eneral=Perfammlungen beß Pereinß für wiffenfdmft«
lid)e Päbagogif, wie bie burd) ben Srud veröffentlichten Perljanb«
lungen auf benfelben beweifen baß gane un¿weibeutig. Pon einem
Silierten Canon, ber non ihnen alß eine 2lrt ©pmbolum be«
tradjtet würbe, kann gar nidjt bie Siebe fein. Saß muff, and) ©err
31. wiffen, weil er in feinem Sluffatje nadjgewiefen, baß in ben
Steinigen ©djuljalfren tljatfädjlid) Slbroeidjungen von ßiller vor«
kommen.
2) 2Baß bie von ©errn 31. geübte Critik felbft anlangt, fo ge«
nügen wohl wenige SBorte, auf bie Eigenartigkeit berfelben fjincu«
weifen. 2lm Slnfange unb am ©djluß empfiehlt ©err 3t baß Pud)
CU eifrigem ©tubium, lobt eß unb ratet bem Seljrer, eß ja ancu«
fdiaffen. PBorauf grünbet er aber feine Erfahrungen? Er fagt eß
felbft. Stiebt barauf, weil eß ©erbartß ©runbfäßen folgt, fon«
bern troßbem eß nach benfelben verfaßt ift. Saß kann bodj nur
befagen: baß Sßert verbient Sob unb ßuftimmung, foweit eß bie
©erbartfehen Principien — alfo feine tljeoretifdjen (Srunblagen —
verläßt ober mit iljnen biffentiert. ©eine Porgüge bafieren alfo auf
feinen Sifferencen mit ben alß Pafiß bienenben ©runbfäßen. —
Stun ftellt fieß für ben Cunbigen bei genauer Surdjfidjt ber begeidh«
neten „©djuljaljre" Ijerauß, baß bie thatfädjlidjen Slbweidhungen nur
wenig wichtige, burdbauß keine principiellen finb. fjn ben §unba=
mentalfäßen finb bie ©erren Stein, pidel unb ©geller mit
filier vollkommen einig, nur in ber Slußfüljrung gehen fie ßie
unb ba außeinanber. 2lber gerabe auf biefe unbebeutenben Siffe«
rencen grünbet ©err St. feine Empfehlung. Unwillkürlich brängt
fid) ba einem bie ^rage auf: 1) Perbient ein Sßerk, baß feine
wiffenfd)aftlidje Pafiß verläßt, überhaupt eine Empfehlung? SJtüßte
eß nidjt vielmehr alß verfehlt bezeichnet werben? 2) SBaß ift von
einer Slecenfion gu halten, bie ein Puch megen Qualitäten becieljungß«
weife Eigenfdiaften warm empfiehlt, bie baßfelbe gar nidht befißt?
3) Sie von ßiller geforberte „Concentration beß Unterridjtß,"
bie ©err 31. bargeftellt unb verurteilt hat, inß rechte Sicht ;u rüden
unb von ben mannigfachen Perbuntelungen ;u befreien, würbe eine
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lange SIrbeit notrvenbig madden unb bie Lefer ermüben. ©eSßalb
rein icf) in Kürze nur einiges bemerken.
®ie Konzentration ift notroenbig; baS ßat auch §err 9t. an=
erkannt. Sie ift eine pfpcßologifcße Śorbebingung fürs Gelingen
beS erzießenben UnterricßtS. SOBirb fie uerabfäumt, fo entfielt burdß
ben Unterricht ein cßaotifcßer ©eifteSzuftanb im Schüler, alfo $er=
roorrenheit, ZufammenßangSlofigkeit, Zerklüftung beS ©eifteSinßaltS;
bie notroenbige golge bauen — roenn nämlicß bie ®ebanfen;erfplitte=
rung kontinuierlich roirb — ift Unbeftänbigleit, Launenhaftigkeit,
Zerriffenßeit beS EßarakterS ober Eßarakterlofigkeit, kurz unb gut:
eS kann keine einheitliche, in fidh roiberfprueßsfreie LebenSanfcßauung,
keine gleichförmige ©emütSftimmung unb ibeale ©efinnung, kein tonfe=
quenteS unb machtvolles Sßollen unb SticßtrooHen ;u ftanbe kommen.
E@ UUlfj bann ber oberfte Ztvecf ber Schularbeit „ Silbung eines
fittlich-religiöfen EßarakterS" *) nidht nur unerreicht bleiben, fonbern
feine SInftrebung muß gerabe;u burdß ben Unterricht felbft gehemmt
roerben. Um bies ;u oerhinbern, forbert Zit®r iategorifcß bie
Konzentration (fie fteßt im ©egenfa^ zu ben konzentrifeßen Kreifen);
biefelbe bezroeclt alfo bie Konzentration beS ®eifte§, ber Zögling
foil eine in fich einige, fittlicße fßerfönlidjkeit roerben mit einer „be=
ßarrlidjen, feftbeftimmten ©eifteSgeftalt." Einficht unb SSollen folien
in ißr in fdhöner Übereinftimmung fich befinben.
©arum alfo roili Z^^r bie Konzentration beS Unterrichts,
©iefe letztere befteßt aber meßt bloß in rein äußerlichen Verknüpfungen
Ztvifcßen ben verfeßiebenen llnterricßtSzTOeigen, auch nicht bloß in bem
gelegentlichen Snbezießungfeßen berfelben zu einanber. Sie ljat viel1
meljr ;u ihrer VorauSfeßung in erfter Steiße bie Einführung anberer
Lehrpläne.
Die beftehenben Leßrpläne nennt Zitier, biefer viel ;u früh
ßeimgegangene „§eroS ber ißäbagogik," — fo hieß ißn in einer
unferer VereinSfißungen ein lieber $reunb unb ausgezeichneter Scßul=
mann! — ein Aggregat uon Lehrfächern, roeil fie meßt nadß 3Jtaß=
gäbe eines leitenben ©runbgebanken ausgearbeitet finb, fonbern naeß
verfeßiebenen SefießtSpunkten, teils naeß bem StüßlicßkeitSprinzip, teils
naeß bem kirdßlidßen fßrinzip, teils naeß bem fahtviffenfeßaftlicßen
fßrinjip. ©arum kann burdß fie eine einheitliche ©efamtroirkung
nießt guftanbe kommen, unb bie Erziehung muß feßroadh bleiben.
©iefer Sachlage gegenüber verlangt Zitier ein fogenannteS Leßr=
plan fij ft em.2) ©aS oberfte ißrinzip für 2lufftellung eines berartigen
LeßrplanS ift bie Erziehung zUI ^ugenb ober bie anzuftrebenbe
Eßarakterbilbung. ©arum müffen bie Leßrgegenftänbe in eine ge=
roiffe Stangorbnung gebracht roerben, aber nießt nadß bem SJlaße
ißrer Stüßtießmacßung ober Verroenbbarkeit fürs praktifeße Leben,
audß nießt nach ben Slnforberungen ber einzelnen menfcßßeitlicßen
Znftitutionen, fonbern in erfter Linie naeß ißrer Vebeutung für
bie SßillenS= unb ©efinnungSbitbung unferer Schüler, ©ie
’) @8 ift unrichtig, roenn §err 9t. meint,
unb 3. kennten nur bie8
eine Siel beg Unterrichts; fie anerkennen recht roohl auch bie feilens ber §a=
milie, ber Äirche, beS Staates ber Schule gefteüten Aufgaben; nur muffen
biefe ©injeljroede bem oberften Sroeä'e fiĄ einfügen, unter ifjn fid) ;uf animen;
fa ff en kaffen. (Siehe §. 3ß. 83b. XI. @.426, bie ^artenfteinfche SiuSgabe.)
2) Sergi. ©örpfekb, Orunblinien einer „S^orie beS SehrplanS."
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nad) btefem ©eficßtSpunkt widjtigften ßaben ißre Stellung im (Centrum,
bie weniger mistigen in ber fßeripßerie ber Scßultßätigkeit gu erhalten.
Tßeil bie ©rgießung nur gelingen kann, wenn unter ben nerfcßiebenen ©ebankenkreifen (unb ^ntereffen) ber fittlicß=religiöfe bie
vorgüglicßfte SluSbilbung erlangt, fo muffen bie religiofen unb ge=
fc^id^tlicfjen UnterricßtSftoffe, burcß weldje faft auSfdjließlid) ba§ fittlicße Urteil unb Sefüßl, ©efinnung unb 9ßiHe pofitiv gebilbet wer=
ben foil, eine bevorgugte Stelle einneßmen, b. ß. inS Centrum ge=
rückt werben.
®ie ©rfaßrung leßrt: SlicßtS ift meßr geeignet, baS Vielerlei beS
©eifteSinßaltS gu einigen, alB ein ber 33ilbung§ftufe ber jeweiligen
2Ilter§flaffe entfprecßenber ©rgäßlftoff, „ber gleißfam gum konjem
trierenben Mittelpunkt gemalt wirb unb non bem aus nadj
allen Seiten ßin verbinbenbe fyäben auSlaufen, woburdj bie ver=
fdjiebenen Seile beS kinblidjen ©ebanienkreifeS fortwäßrenb geeint
unb gufammengeßalten werben." „Stuf biefe SBeife ßört her Unter
ricßt auf, ein lofeS Aggregat einzelner Seßrfädjer gu fein" (Stein),
„©urcß biefe ©inricßtung wirb eS möglicß, baß ber gleicßgeitig gu
beßanbelnbe Stoff ber verfcßiebenen ßäcßer fo georbnet unb bearbeitet
wirb, baß ftets ein innerlicher ^ufammenßang unb eine wedjfelfeitige
^Begießung unter benfelben ftreng feftgeßalten wirb."
©aS finb bie wicßtigften ©efidßtSpunkte, weldje ber ßillerfdjen
^ongentrationSibee gu ©runbe liegen. @in ^auptverbienft ber
„Scßuljaßre" befteßt gerabe barin, bie praktifcße ©urcßfüßrbarkeit
berfelben (in ber 8 flaffigen Scßule) bis inS fleinfte ßinein gegeigt
gu ßaben.
SBenn nun $err St. bie Slotwenbigfeit einer Rongentration an=
erfennt, ber gillerfcßen ílongentration aber nidjt guftimmen kann,
warum feßt er, ber bodß in ber facßmännifcßen ißreffe außerorbentlicß
tßätig ift, an Stelle ber gefabelten nicßt eine beffere, ober warum
giebt er nidjt wenigftenS bie ©irektiven bafür? So lange er bieS
nidßt tßut, foHte er bie %beeen unb Scßöpfungen ber Sßäbagogen, bie
felbftloS ein langes geben ßinburcß für Serbefferung ber (gugenb=
ergießung gebacßt unb gearbeitet unb nocß raftloS fdjaffen, nicßt ge=
fliffentlicß gu verkleinern ober gar als Unfinn ßingufteüen beftrebt
fein, ferner; SBenn $err St. bie rein äußerlichen Tetknüpfungen
billigt, wenn er fie bei jebem praktifcßen Scßulmann als felbftver
ftänblicß vorauSfeßt, warum fucßt er ißre SInwenbung in ben „Scßuljaßren" läcßerlidß gu madßen? Sitan fießt ßierauS beutlidj bie feinb=
felige Senbeng: bie Sacße ift woßl ricßtig, aber weil fie bei §er=
bartianern angetroffen wirb, fo taugt fie nidjtB.
4) Sie gorberung: bie Scßule ßat oor allem baS fgntereffe gu
wecken, weldje §err St. auf S. 326 als feine Tieinung ßinfteHt,
ift nicßt erft ein EĘoftulat ber neueßen ^eit, audj nicßt §errn St.’S,
fonbern fie ift ein ^arbinalpunft ber §erbartfdjen ^äbagogik (§.
aUgem. ißäbag. S. 35 u. a. v. a. D.), unb baS wefentlicßfte 6ßaraf=
teriftikum beS non tperrn St. verfpotteten ergießenben UnterricßtS. SBer
baS nicßt weiß ober überfießt, füllte eS nidjt unterneßmen, bie §er=
bartfcßen Eßringipien einer Kritik gu untergießen. £err St. aber
kennt biefe ^orberung, benn er ßat in Str. 49 o. $. b. j^tg. bie
„pflege beS nielfeitigen ^ntereffeS" namßaft gemadjt, aber aucß nicßt
unterlaffen, fie als „eine woßltönenbe Śokabel" gu begeidßnen.
5) SBaS bie Steformibee „oon ben kulturßiftorifcßen Stufen" an=
langt, fo fßeint eS, als ob §err St. fie nidjt genau erfaßt ßätte;
feine ©arlegung berfelben muß ben Befer gu einer falfcßen 2luf=
faffung füßren. SBegen beS außerorbentlicß reicßen SJlaterialS, welcßeS
bei biefer forage in Setradjt kommt, muß icß mir ein näßeres @in=
geßen verfagen.
Stur eine S3eßauptung aus beS §errn Kritikers
SluSfüßrung will idß kurg beleuchten.
§err St. fßreibt S. 325: ,,©aS Äinb fteßt bereits auf einem
beftimmten ^ulturftanbpunkte unb foHe nun plößlicß unb gewaltfam"
(nämlicß burcß bie $eßanblung ber Slobinfonergäßlung im gweiten
Sdßuljaßre) „auf einen weit tieferen oerfeßt werben?" hierauf ift
folgenbeS gu entgegnen. SBenngleicß baS 7= bis 8 jäßrige Schul-'
kinb wie jebes anbere Sinb inmitten unferer ßocßentwickelten Kultur
lebt unb bie Segnungen berfelben genießt, fo kann bennocß nicßt
beßauptet werben, baß eS auf bem ©urcßfcßnittSftanbpunkte biefer
Kultur fteße; es foU allerbingS auf ben Stanbpunkt eines gebilbeten
©rwadjfenen fpäter gelangen, aber gang allmäßliß, burcß viele ba=
gwißßenliegenbe Stabien ßinburdj. ©aßer ift eS eine falfcße 3ln=
ficßt, gu meinen, baS fkinb würbe burcß ben Stobinfonftoff gewaltfam

auf einen metí tiefem KulturftanbpunH gurüdverfeßt; in Sßaßrßeit
muf eS ßeißen: baS 7« unb 8 jährige Sinb fteßt nadj feinem Sin«
flauen, ŚorfteHen, Faßten, Segelten, nadj feinem inbivibueden Fnter«
effe, Scßäßen unb Sanbein auf einem ungleich tiefem EntwidlungS«
ftabium, als ber Kulturmenfdß ber ©egenwart. ©einem Kultur;
guftanb ift bie 3tobinfonergäßlung „woßlverwanbt," barum bringt eS
ißr ein vodeS Fntereffe entgegen. 2ßem biefer loloffale Slbftanb
gwifcßen ber geiftigen Entwidlung eines Erwacßfenen unb eines 7= bis
8 jährigen KinbeS nocß nicßt flar geroorben, ber muß bie admäßlidje
©eifteSentwidlung beS KinbeS vom 1. bis gum 14. Qiaßre noiß gar
nidjt mit fritifdjem 2luge Betrachtet ßaben.
3ur SBelräftigung beS foeben ^Behaupteten mill idß 2 Stimmen
anfüßren, non benen Set* 3t- wenigftenS ber erften eine gewiffe
SBebeutung nicßt wirb abfpredjen tonnen. Es ift ©oetlje, weldjer
gegen Erfermann behauptet:3) „Sie Fugenb muß immer wieber
non vorn anfangen unb als ^nbiuibuum bie Epodßen ber SBeltfultur
burdjmadjen." Sßeterßillig, ein ßodßbebeutenber Scßulman, fagt
hierauf bezüglich: „Kinber bleiben Kinber, unreife jungen — un=
reife jungen, möge bie ©efamtßeit fortfdjreiten, wie fie wolle. Unb
weiter: wo heute unb immerbar bie Kinber eben als Kinber fteßen,
befanb fidj einft baS gange S3olf; unb wo nodß ftets bie unreifen
jungen finb, bort war norbem bie Station."
Serr 31. irrt alfo, wenn er behauptet, baß burcß ben 3lobinfon«
ftoff ber 8jährige Scßüler plößlidj unb gewaltfam auf einen weit
tiefem Kulturftanbpuntt nerfeßt werbe. Seine barauS gezogenen
Folgerungen finb baßer nidjt ftidjßaltig. Somit erßalten audj feine
Einwenbungen gegen bie „Kulturftufenfrage" einen beben fließen Stoß.
6) Sie bebeutenbfte Siffereng gwifdjen ben SSerfaffern ber „ Scßul«
jaßre" unb Setm 3t. liegt meiner Meinung naeß in ber fPftjcßologie.
Seßterer behauptet, baS erfte im Seelenleben fei ber 2ßiHe, ber«
felbe liege als feßlummernbe Kraft, als SiSpofition, fdjon im fleinen
Rinbe; im SSergleidj gu ißm muffe bie vorftedenbe Seelentßätigfeit
an SBidjtigfeit gurüdfteßen. 9Iudj baS %ntereffe beS ÜJlenfcßen geße
uom SSoden aus. SSorftedungen unb Ertenntniffe ßätten wenig unb
feinen Einfluß auf baS SBoden.
Sdjeinbar ßat Serr 3t. 3tedßt.
geigt nicht fdjon baS Heine Kinb, eße an bie Entwidlung be«
ftimmter SSorftedungen in ißm gu benfen ift, baß eS etwas ver
lange? Sdjreit eS nicßt falange, bis g. S3, bie erfeßnte -Dlildj ißm
gereießt wirb? Unb giebt eS nidjt guweilen beutlidj ein beftimmteS
Sfßiberftreben gu erfennen, inbem eS fo lange unrußig ift, bis bei«
fpielSweife eine frembe, fcßwarggeHeibete fßerfon fortgeßt? Sinb baS
nidjt Sßatfadjen, bie jeber üRutter, ja jebem Kinbermäbcßen offen«
funbig finb?
37odj eins. Scßeint eS nicßt, als ob $en 3t. audj barin dtedjt
ßabe, baß ber von Serbart fo feßr betonte unb gur pflege em«
pfoljlene ©ebanfenfreiS — foH boeß von ißm ßauptfädßlidj bie -JBidenS«
bilbung abßängen! — meift für baS ÜBoden unb Sanbein beS ein«
gelnen wenig einflußreich fei? SBeiß nicßt g. S3, ber Arbeiter reißt
gut, baß er feine Familie erßalten unb mit bem Sßocßenloßn fieben
Sage lang auSreicßen foli, baß er alfo fparfam mit ißm umgugeßen
ßat, unb geßt er nidjt troß biefeS SBiffenS unb biefer SSorftedungen
fißon am Sonnabenb halb nadß ber BoßnauSgaßlung inS SßirtS«
ßauS, um ben erhaltenen Sohn gu vergruben? 3ft ba nicßt adeS
Sßiffen unb SorfteHen oßne ¡eben Einfluß auf fein SB öden unb
Sßun? — (SBeiß ber träge Scßüler nicßt redjt gut, baß feine Arbeit
tontrodiert wirb unb baß ber SerfäumniS empfinblidje Strafe folgt,
unb unterläßt er nicßt immer wieber, bie Slufgaben orbentlid) an«
gufertigen?) — Saben nicßt feßon Saufenbe unb aber Saufenbe von
Eltern, Ergieljem unb Beßrem bie Erfahrung gemadjt, baß baS
forgfältig betriebene SKerf ber ©eifteSverebelung ißrer ßöglinge, bie
in ißnen gepflegten Slnfcßauungen, ©efinnungen unb ÜRagimen burdß
wenige Stunben, in einer gefäßrlidjen ©efeHfißaft verlebt, erfißüttert
worben ober gar vernichtet gu fein feßienen, unb baß bas Streben
unb SBoHen ber Zöglinge anbere, entgegengefeßte S3aßnen einge«
fcßlagen ßat?!
Side biefe S3eifpiele feßeinen für Serrn 3t-’§ 3lnficßt gu fpredjen.
Unb bennodj muß ißm wiberfprodjen werben.
3) Giefpräcße I. 206.
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2EaS bie an Keinen Kinbern gemaßten Erfahrungen anlangt,
fo beftreitet biefelben niemanb. E§ entfielt nur bie §rage: ©arf
man bie Strebungen berfeiben, biefe funbgegebenen Begeßrungen
fßon al§ 2BoHen anfeßen, wie §err 9?. tßut? ©aS ift gan; ent»
fcßieben ;u verneinen. Es liegt ßier 6ei ihm eine Berweßfelung
vor, bie Berweßfelung jwifßen Begierbe unb Sßillen. $8a§ er für
SßiHenSafte anfie()t, finb bloße Begehrungen, bie im förderlichen Drga»
niSmuS ihren Urfprung hoben unb ¿unäßft rein inftinitio gefßeßen.
Sßenn baS Heine Kinb fdhreit, weil eS fßon lange ber näljrenben
•JJlilß entbehrt unb baS BebürfniS nach Nahrung lebhaft erwacht,
fo ift baS noch lein BSoIlen, unb wenn ein größeres Kinb ben im
Sßranf fteßenben guder gu hoben wünfcht, fo ift baS auch feine
SßillenSfraft, — fonft müßte man bei ber Kuh, bie nach bem im
©arten ftehenben Kraut bie gunge auSftredt, auß non SBiUen
fpreßen, — fonbern ein einfaches Begehren. 3Iber auch fßon bei
biefen Begehrungen fpielt baS BorfteUen eine Stolle, benn niemanb
fann begehren, was er nißt fennt. Bus bem Begehren wirb jeboß
ein Sßollen, wenn jemanb ben begehrten Segenftanb, £>anblung ic.
nicht bloß norfteCt, fonbern wenn er bamit zugleich bie Überzeugung
nerbinbet, ihn erlangen ju fönnen, unb wenn er auch bie jum gtele
führenben Blittel unb Söege fennt.
Sßeil jum SBoHen alfo nicht bloß bie Kenntnis beS Begehrten
gehört, fonbern auch bie Kenntnis ber ¿um giele führenben Stritte
unb baS Bewußtfein, biefe Stritte auch wirtlich tljun ju fönnen,
fo ift eS weber etwas UrfprünglißeS unb primäres, noß
etwas rein Einfaches unb vom BorfteUen Unabhängiges.
Ein bem fDlenfßen „oft felbft unbewußtes SBollen" giebt eS nicht,
©afür fprißt audh bie ErfahrungSthotfache, baß fich mit ber Um»
geftaltung ber äußeren Berljältniffe wie mit ber Erreichung höherer
BilbungSftanbpunfte eines fDlenfßen fein Streben unb SBoHen än=
bert. 9)er Knabe hot beifpielSweife einen anberen BegehrungSfreiS
als ber güngling, biefer einen anberen als ber 9Jlann, ber ©reis.4)
©er ©ßatbeftanb bürfte bemnadj folgenber fein. Bißt ben
SBiHen bringt baS Kinb mit auf bie SBelt, fonbern baS Streben
(bie fogen. ©riebe), aus welchem Begehrungen werben. ©aS BJoUen
entwicfelt unb veränbert fiß forrefponbierenb mit ber Entwicfelung
beS Blenfßen, entfteßt aus bem Begeßren unb ift eine 2Irt beS=
felben.
Solange ber Blenfß nißtS SßönereS fennt als bie greuben
beS Sßoßlgefcßmacfs, als baS SBoßlgefaHen, in prächtigen Kleibern
einßerjugeßen 2C., folange werben bie entfprecßenben Borftellungen
ben BewußtfeinSraum vorwiegenb auSfüHen unb als Erinnerungen
empfunbener Suft immer wieber auffteigen, junt Begeßren werben
unb, wenn er weiß, wie er bas Begehrte ficß verfßaffen fann, jum
entßßiebenen 2BoHen, bas fcßneU in §anbeln ficß umfeßt, fiß er»
ßeben. gn folßen Blenfßen ßerrfßen bie Blagimen beS finn»
ließen ©enuffeS. — SBenn aber ber Blenfß fpäter inne wirb,
baß ber Sinnengenuß nachteilige folgen naeß ficß gießt, baß fo
mancßeS Slngeneßme ißm fßäbliß würbe, fo verfeßwinbet in ißm
bie «ßarmlofigfeit beS SinnengenuffeS. Er folgt ber 2uft nißt meßr
unbebingt, fonbern er beurteilt fie naß ben äßirfungen, bie fie im
©efolge ßat; barnaß (naeß biefen Überlegungen) läßt er entweber
fein Begeßren im Bewußtfein fortbefteßen unb weiter anwaeßfen,
ober er biegt eS, brängt eS buri) bie entgegentretenben Borftellungen
ber großen Bauteile mit Konfequenj jurücf. Er folgt nießt meßr
ben Biajimen ber Sinnlicßfeit, fonbern benen ber Klugheit.
©aS ift ber Stanbpunft beS alltäglichen Wenfßen ober beS fogen.
BerftanbeSmenfßen 5).
Unfer gögling foil auf ber Stufe, auf weißer er ficß vor«
wiegenb non ben Batfßlägen ber Klugheit leiten läßt, nißt flößen
bleiben; er foil auf ben Stanbpunft ber Sittlicßfeit er»
ßoben werben- ©aS aber ift nur möglidj burd) Bearbeitung
feines ©ebanfenfreifeS im Unterrichte.
©eSl)alb lehren wir ißm
biblifße unb profane ©efßißte, beSßalb füßren wir ißm bie
ßerrlißen Erjeugniffe unferer vaterlänbifßen ©ießter vor, bamit
er SßiHenSverßältniffe fennen lerne, bie ungleich feßöner finb als
biejenigen, weiße ißm int Umgänge beS Bebens entgegen treten. Er
foH an ben gbealgeftalten beS UnterrißtS bie fittlißen gbeeen lieb»
4) Steife bas fdjöne ©ebidßt „©emitter" von ©uftav Säjroab.
5) Siefje ®rb al, empmfße ©efßidjte.

gewinnen, fein eigenes KoHen unb Sßun bamit vergleichen, beS
angeborenen Egoismus fid) entfleiben unb bie ßielpunfte unb fitt=
lidien ©runbfäße in fid) auSbilben, welcße unfer fjeilanb uns vor=
hält. So nur fann jemanb bie Kajimen ber Sittlichkeit ge=
roinnen unb auf ben Stanbpunft beS vernünftigen, beS ge=
reiffenhaften Blenfdßen gelangen6).
SarauS ergiebt ficß: ber fittlicß;religiöfe -Kille für fich ift um
möglid), er refultiert aus ber fittlidjen Erkenntnis; biefe aber ift
eine grudjt langer, kontinuierlicher Sebanfenarbeit. Ser fittlicße
Gßarakter aber entfteht bann, roenn baS Köllen unb Begeßren ber
fittlidjen Einficßt gehöret.
2In biefem Kerfe muß ber einzelne
fein gan¡eS Beben ßinburcß arbeiten, bie Sdjule fann nur ben
®runb legen. Sie legt jeboch einen guten ®runb, menn fie in
ben finblidjen ®ebanfenfrei§ ein gbealbilb ßineinpflanzt, baS unver=
löfdhlich bleibt unb ißm lebenslang vorleudjtet, halb ermunternb,
halb verbietenb, halb tröftenb, halb ftrafenb, in guten unb in böfen
Sagen. Kenn baS ber Unterricht fdßafft, bann erzeugt er in unb
burdj biefeS gbeal auch baS rechte gntereffe, ben Kur¡elboben beS
fittlich;religiöfen KiüenS.
■kleine Bemerkungen finb länger geworben, als idj wollte; im
Einblick auf bie Kicßtigkeit ber Sacße bürfte bieś jeboch nicht von
Badjteil fein. Sa möglicherweife mir noch einmal bie Beranlaffung
gegeben wirb, bie Herbart’fcßen fßrin^ipien vertreten ¡u müffen, fo
breche idj hiermit ab.

gtr vierte braträenburgifdje Scmimirlcljrcrtng
würbe am 3. Oktober in Frankfurt a. 0. abgehalten unb vom
Seminar=®ireftor Sch ult? e=Berlin geleitet. Bon ben ;ur Ber=
hanblung gekommenen ®egenftänben finb eS namentlid) ¡wei, welche
für bie Allgemeinheit von gntereffe finb unb gwar 1) ber Bortrag
beS Herrn Sirektor griefe=Beu=Buppin: bie zweite Lehrerprüfung,
2) baS Beferat beS Herrn Direktor Buet e = Beuzelle: bie Stellung
ber Seminare ¡u ben §auSfleißbeftrebungen. gnfonberßeit ber erfte
Bunkt ift ein ßocßwicßtiger, wir bringen beSijalb baS Kidjtigfte auS
ben Berßanblungen ngdj einem Berichte ber „tßteuß. Seßrerzeitung".
Herr griefe fteHt bie grage ¡ur Beantwortung: „Sann burcß
bie fpanbhabung ber ¡weiten Lehrerprüfung etwas beigetragen werben
¡u einem günftigeren Erfolge berfelben?"
Es unterliegt, meint
Bebner, feinem ßweifel, baß bie Befultate ber ¡weiten Beßrer;
Prüfung auf ®runb ber leßtjäßrigen Erfahrungen als ungünftige
bezeichnet werben müffen, unb eS ßanble fich um Beantwortung ber
grage, ob bie Seminare ¡ur Erreichung günftigerer Befultate etwas
beitragen könnten.
Ser Bortragenbe legt feinen Ausführungen folgenbe Sßefen 3U
Srunbe: 1) Ser ®runb ber ungünftigen Befultate ber ¡weiten
Brüfung ift nicht in mangelnbem gleiße für bie Borbereitung
hier¡u feitenS ber Beßrer ¡u fudjen. Sßefe 2) Ser ®runb liegt
auch meßt barin, baß bie genfuren bei ber erfien Brüfung ¡u ßoeß
bemeffen werben unb ber bei ber Beurteilung ber Beiftungen im
¡weiten Examen angelegte Blaßftab ein anberer fei. Sßefe 3) Es
ift vielmeßr für ben proviforifcß angefteüten Beßrer wenn nidjt
unmöglich, fo bodß feßr fdßwer, neben feinen amtlichen Bfftcßten unb
bei ben mannigfachen ¿inberniffen, bie in ben äußeren Berßalt«
niffen ber Stellung begründet liegen, baS im Seminar erworbene
pofitive Kiffen ¡u erßalten refp. ¡u erweitern. Sßefe 4) Sie geft=
Stellung beS pofitiven KiffenS bilbet einen Seil ber erften Brüfung,
fie bei ber ¡weiten B^ifung ¡u wieberßolen ift nießt allein unnötig,
fonbern fogar bem Hauptzweck ber ¡weiten Brüfung ßinberlicß.
Sßefe 5) (gegenüber ber erften B^fung ift bemnaeß bie ¡weite eine
vorzugsweise faeßmännifeße unb nur noeß auSnaßmSweife fei bie
abermalige geftfteHung pofitiver Senntniffe geftattet. Sßefe 6) Sie
befte Borbereitung für bie ¡weite B^fung ift bie treue unb ge=
wiffenßafte münblidße unb fdjriftlicße Borbereitung für ben Unter;
rießt. Sßefe 7) Sie ©eftaltung ber ¡weiten Brüfung ¡u einer rein
facßlicßen mag ¡war fdjwierig fein, unmöglich unb unauSfüßrbar
aber ift fie nießt. Bebner verwaßrt ficß ¡unäcßft gegen ben ®e=
banken, als wolle er ben Beßrem ein Bußefiffen bereiten, als wolle
6) Siller, Sorlefungen § 20.
1 burd; ben Unterricht.
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er benjenigen Borfdjub leiften, bie eg mit ißrer Bilbung nidjt ernft
nehmen. ®r feße bet feinen Slugfüßrungen nicht allein eine tüchtige
Seminarbilbung ooraug, fonbern audj bie gewiffenßafte Vorbereitung
feiteng ber Beßrer. SIber eg muffe fonftatiert werben, baß gleidjwohl bei bem Borßanbenfein biefer Bebingungen bie Nefultate bei
ber ¿weiten Prüfung bureaus ungünftige finb. ©g hoben ihm
16 ßeugniffe non jungen Beßrern oorgelegen, bie in ben verfc^ie=
benen Seminaren ber $ronin¿ ihre SluSbilbung erlangt hatten unb
non biefen alg gute refp. befte Spüler entlaffen worben feien. Sin
ber tüchtigen Seminarbilbung ber Betreffenben ift alfo nicht ¿u
zweifeln. @r habe fi(ß ferner über bie ^ßerfönlidfifeit biefer Beßrer
unb über ihre amtliche unb außeramtliche ©ßätigfeit informiert unb
non allen Seiten fei benfelben bezeugt worben, baß fie fidj treu
unb gewiffenhaft norbereitet haben; an ihrem gleiße habe e§ alfo
aucß nicht gefehlt, ©ennodj hnbe ein Vergleich ber genfuren bei
ber erften unb ¿weiten Prüfung ergeben, baß nur in 39 gößen
eine Steigerung, in 82 gößen bagegen eine §erabfeßung ber
erften genfur ftattgefunben habe. Worin ift alfo ber ®runb biefer
©rfcßeinung ¿u fudjen? Wan fönnte meinen, eg feien nießeitßt bie
genfuren bei ber erften %Mfung ¿u hodß bemeffen worben, ber
Waßftab bei ber ¡Beurteilung ber ßeiftungen im ¿weiten ©jamen fei
ein anberer. Sdßon unfer ©eredjtigfeitggefüßl müßte gegen bie
Unterfteßung, als werbe mit zweierlei Waß gemeffen, proteftieren;
aber felbft wenn im einzelnen gaße üiefieidjt auch einmal eine
ftrengere genfierung ißlaß gegriffen hätte, fo würbe fich baraug
bod) nicht eine fo aßgemeine unb überaß gemachte Wahrnehmung
erllären taffen. Überbieg fei eg ja befannt, baß gerabe an ben
Seminaren unferer Vrooinj eg nicht Sßrajig fei', bei ber erften
Prüfung aßguhocß gu ¿enfieren; mit einem „feßr gut" geße man
außerorbentlicß fparfam um. ©en ®runb ber ungünftigen Nefultate
ber ¿weiten Prüfung tonne alfo Referent audj in bem angeführten
©inwanbe nidjt finben. Worin beruht er alfo? Nebner geht nun
auf bie amtliche ©ßätigfeit beg foeben aug bem Seminare enilaffenen
jungen Beßrerg ein. gn ben bei weitem meiften gößen erhält
berfelbe eine felbftänbige Stefie, b. ß. eine eintiaffige Schule mit 80
unb meßr Rinbern überwiefen. @r giebt wöchentlich feine 26 big
32 Unterridjtgftunben, nebenher gehen feine ißräparationen unb
Rorrelturen. Ober fommt er an eine mehrtiaffige Schule, fo wirb
ihm bie Unterfiaffe überwiefen, b. ß. biejenige, an ber bie Slrbeit
am fdjwierigften unb aufreibenbften ift. Wo fofi bei biefer bie nodj
ungeftäßlte leibliche unb geiftige Äraft ftarf angreifenben Slrbeit bag
Bernfögen hertommen, nebenbei fid) noch mit bem ©ifer unb ber
Slugbauer wiffenfdjaftlidjen Stubien ßin^ugeben, wie fie unfere
gegenwärtige ¿weite Prüfung noraugfeßt. ©er ®eiftlid)e nimmt fiel)
beg Beßrerg nidjt an, ober ber Beßrer weift woßl and) bie ißm an«
gebotene ißilfe in Berfennung iljreg Werteg ¿urütf. Slfiein auf fidj
angewiefen, gleicht er bem noeß unfertigen Schwimmer, ber mitten
in ben reißenben Strom geworfen wirb, ©er Referent geßt nun
näßer auf bie ©enbenj ber erften unb ¿weiten Beßrerprüfung ein
unb ft eßt bag Seminar - SIbiturienten« unb bag ®pmnafial«SIbitu«
rientenejamen in eine gewiffe Barafiele. Bei beiben ßanble eg fid)
um bie geftftefiung pofitioer allgemeiner ^enntniffe, auf bie weitere
Berufgbilbung fidj grünbet. gn feinem Beruf beurteilt man ben
Wenfdjen nidjt nach feinem afigemeinen Wiffen, ben SIr¿t nidjt na^
feinen mathematifeßen, ben gurift meßt nadj feinen naturfunblicßen
Äenntniffen, fonbern banadj, wag berfelbe in feinem Berufe leiftet.
©iefer ®eficßtgpunft muß für bie ¿weite Prüfung ber maßgebenbe
fein, er entfprießt aud) ben „Slfigemeinen Beftimmungen", bie bag
¿weite ©jamen nidjt alg eine bloße Wieberßolunggprüfung — biefe
Be¿eidjnung ift grunbfalfcß — fonbern ber §auptfad)e nadj alg
eine gaeßprüfung angefeßen unb beßanbelt wiffen wollen; ift ja boeß
babei audß ber Slugfaß ber Beßrprobe augfeßlaggebenb unb fteßt eg
bem ©jaminanben boeß frei, eine Nachprüfung in bem einen ober
anbern gaeß ¿u beantragen, wag bann feinen Sinn ßätte, wenn bie
¿weite Prüfung eo ipso alg eine folcße Nachprüfung anjufeßen
wäre, ©ie „Slfigemeinen Beftimmungen" laffen aßerbingg audj bei
ber ¿weiten Prüfung ein ©ingeßen auf bag pofitive Wiffen ¿u; aber
nur im Slugnaßmefafie unb ¿war entweber alg Berfdjärfung bei
fonftatierter Unfenntnig ober alg Bergünftigung für ftrebfame
Beßrer. §anbßaben wir nun bie ¿weite Prüfung fo im Sinne ber
„Slfigemeinen Beftimmungen"? Referent glaubt bieg verneinen ¿u

müffen. Somit gelje ober auß ber §aupt¿weck ber ¿weiten Prüfung
verloren, ber inSbefonbere barin befiele, Anregungen ¿u geben für
ben Veruf unb in gemiffem Sinne eine Vorbereitung für benfelben
¿u fein. Sarum falle audj bie Vorbereitung für bie ¿weite Prü=
fung unb bie Vorbereitung für bie unterrißtliße unb e^iehliße
Sßätigfeit in ber Sßule ¿ufammen, unb eine treue unb gewiffen=
ßafte Vorbereitung beS SeljrerS für feine VerufSpflißten wirb auß
¿ugleidj bie befte Vorbereitung für bie ¿weite Prüfung fein. —
Plan fagt vielleicht, eine rein metßobifße Prüfung fei faum burß=
führbar, ber proviforifefje Seljrer habe bisher nur eine Unterfiaffe
verwaltet, in ein¿elnen $äßern habe er alfo noch gar nidjt untere
rietet unb ber Kreis feiner metljobifßen Erfahrungen unb Veobadj'
tungen fei ein befdjränfter geblieben, felbft aber auch abgefeljen
bavon, würben bie methobifchen fragen fiß oft wieberíjolen; benn
biefelben methobifchen ®runbfäße unb Siegeln gelten nidjt bloß für
baS eine $aß. Aebner beftreitet biefen Einwanb, er meint, eS
folie babei au<h nißt auf auSwenbig gelernte allgemeine päbago=
gifße Siegeln anfommen, fonbern barauf, baß ber Epaminanb wiffe,
wie unb warum er felbft in feiner eigenen Sßule bieS unb jenes
fo gemacht habe, immer folie er an einem fronfreten Veifpiele nach
weifen, wie eine Sache metljobifß ¿u beßanbeln fei. Saß bie „AÜ=
gemeinen Veftimmungen" bie methobifße Prüfung in biefem Sinne
auffaffen, ergebe fidj auch auS ben ^orberungen be¿üglich ber
fßriftlißen Prüfungsarbeiten, welche in ber fßulgemäßen Vearbei=
tung ber geteilten fragen beftehen folien.
Er geigt an einem
Veifpiele, wie bie Sßemata ¿u ftellen feien, um biefer fvorberung
¿u entfprechen. Sautet bie Aufgabe: Sie Poefie in ber VoItSfßuIe,
fo muß bie ^Bearbeitung einen meßt allgemeinen wiffenfdjaftlidjen
Eßarak'ter annehmen. fbeißt bas Sljema: S®ie ift bie Poefie auf
biefer ober jener Stufe ber Volksfßule ¿u beßanbeln? fo ift eS
feines allgemeinen EßarakterS fßon meßt entfleibet unb wirb bereits
eine meßt elementare Vearbeitung ¿ulaffen; lautet aber bie forage:
SßelßeS Kinberlieb haben Sie in $[jrer klaffe beßanbelt unb in
weißer SBeife? fo fann ber Epaminanb aus bem Greife feiner
metßobifdjen Erfahrung heraus bie Aufgaben löfen unb ¿ugleiß
¿eigen, ob er biefen Unterricht richtig ¿u erteilen vermag. An
PrüfungSftoff wirb eS auch bei biefer §orm ber Prüfung nißt
ermangeln; £eljr= unb SeftionSplan, Penfenverteilung, Sdjulbücßer,
SJlemorierftoffe, SiSjipIinarmittel ?c. bieten reiße AuSwaßl. Es fei
aucß burdjauS nidjt nötig, ober aucß nur wünfdjenSwert, baß fiß
bie Aufgaben nur auf bie Klaffe unb baS Stoffgebiet beließen, in
benen ber betreffenbe Epaminanb unterrichtet habe, eS gehört ¿u ber
Vorbereitung im weiteren Sinne, baß er fid) mit bem bie gefamte
Polksfßule umfafjenben Sebiete in ftofflidjer unb metßobifdjer §in=
fißt vertraut maßen muß. Sie Seftaltung ¿u einer rein faßlißen
Prüfung mag ¿war feßwierig fein, unmögliß aber ift fie nißt.
(Sdjlujj folgt.)

^eljrmittel-^usjtdlung für UülksfdjuUn ui Pofen.
11.

Sie ®ruppe III. ber AuSfteüung war auSfßließliß ber Ekograpßie
gewibmet, unb baS von ßier unb von auswärts eingegangene Kartenmaterial war fo ¿aßlreiß, baß fiß mit bemfelben ein großer Saal
ßätte füllen laßen; aber eS wäre ein Qrrtum, wenn man annäßme,
baß alle eingegangenen geograpßifßen Karten auß ben Anforberungen
genügen, weiße bie Sßule heute an bie Kartographie ¿u ftellen be=
reßtigt ift. Eine Sßulwanbfarte foil nidjt bloß genau unb fßarf
in ber ßeißnung unb nißt allein fßön foloriert fein, fonbern fie
foil auß vor allem ein llares, weitljin erkennbares, in feinen ein¿el=
neu Partieen beutliß IjervortretenbeS Vilb ber Sßulflaffe vor Augen
führen, unb fie foU in iljren Ein¿eíljeiten nur baS für ben Sßul=
unterrißt Slotwenbige enthalten. 9Bie wenige Karten erfüllen biefe
Anforberungen, bie boß unerläßlidj finb, wenn bie Karte im geo=
grapßifßen Unterrißte iljren 3roeöE erfüllen foU! Auß berühmte
Kartographen, wie Kiepert unb Petermann, haben inbiefer §in=
fißt gefünbigt, inbem fie bie meiften ißrer fonft iinftreitig vor¿üg=
lißen Sßulwanblarten ¿u klein in ßeißnung unb Sßrift bargefteüt
unb mit einem verwirrenben Übermaß von Slawen beloben haben.
Slur bie Kiepertfße Karte von paläftina maßt fiß biefeS ^eljlerS
nidjt fßulbig. Soß wir fanben in ber AuSfteüung auß Karten,
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bie unfere Anfprüdje völlig befriebigten; baß iff in erfter 2inie bet
gall bei ben Bambergfdjen Ratten non ©eutfdffanb, Guropa unb
außereuropäifcßen Sänbern (gifcßer, Raffel). ©iefe Ratten ffnb
eine gelungene Serbefferung bet pßotolitßograpßifcßen Spanier, weldje
baß Rartenbilb uerwifdff unb unflar bargeftellt ßat; ebenfo bei ben
BergßauSfcßen unb einigen Ratten non Reil (gifdjer, Raffel),
bei ber Ratte non (Europa non §emmleb unb bei einigen 9Jiapr=
fcßen Ratten non GinjeUänbern (§albig, 3Jiiltenberg a. 3)1.). —
AuS Pofen waren bet Stabtplan non Pofen (golowicj, Pofen) unb
bie redjt gelungenen unb empfehlenswerten §ilfcßerfcßen Rreiß=
harten non ben Rreifen Pofen, Scßroba, Sißrimm, Raffen (2. ©üri,
Pofen). Gin nortrefflid)eS Hilfsmittel im gesamten ®eograpßie=Unter=
richte bilben bie geograplfffdjen Gßaral'terbilber non 21. 2ebmann,
aucß bie ©arfteHung bet foauptformen bet Grboberffädße (g. §irt
u. Söhne, 2eipffg), foroie 9?eliefiarten (Paläftina non Schotte u.
Gomp., Berlin), wenn fie möglicßft groß finb unb nur Heine
©errainabfcßnitte barfteUen. 3lu§ bem jubelt genannten Berlage war
eine 3u)ammenfteKung .preiswerter Stoben unb ©eöurien ßier uor=
ßanbcn.
©en glänjenbffen Ginbrud madffe bie Gruppe IV in ißrer großen
3)lannigfaltigfeit an Seßrmitteln für Wißt ®)emie unb Aatur«
gefdffdjte.
äßertnoll würbe bie Abteilung befonberß burcß bie AuSfteKung
Zweier Berliner firmen: beS Aiecßanif'erS unb DptiferS gerbinanb
Grnede (Berlin SW., SBiUfflmSfiiaße 6) unb beS SDlecßaniterS
Paul ©ebßarbt (Berlin S., Prinzenftraße 85), bie beibe eine §wed=
mäßig auSgewälffte, jaßlreidje Rolleftion pßpfifalif^er unb cßemifdjer
gnftrumente unb Apparate für niebere unb ßößere Sdjulen lfferl)er
gefenbet batten. 2Bir trafen in beiben SIbteilungen mel)rfad) bie=
felben Sadjen, jebeSmal aber in norzüglicßer Ausführung unb, fo:
weit ba§ an Ort unb Stelle oerfudff werben f’ann, uolliominen präzis
funftionierenb. ©aS Seßtere aber ift beim Unterricht non größter
2Bid)tigfeit, unb wir iönnen nur bringenb raten, baß jeber, ber in
bie 2age uerfeßt wirb, berartige Segenftänbe für bie Sdjule an=
fcßaffen ju muffen, fidi non biefer ißrer widjtigften Gigenfdjaft
genauefte Überzeugung oerfdjaffe. 3Bir fanben in beiben Abteilungen
Parallelogramme ber Rräfte nach grid, Bertram, 3Jiüller=
Pouillet, Apparate jur Seßre nom Reil, auf§ eleganteste außge«
führte fdffefe Gbenen, Gentrifugal=9)?afd)inen, 3)iobelle ber Brüdern
wage, ein Uhrwert mit Sewitßt, 2uftpumpen, Saug: unb ©rud=
pumpen, geuerfprißen, einen Biafebalg mit üßinblaben unb bagu
gehörige Pfeifen, Apparate jur Bredjung beß 2id)t§ unb folcße jur
Beranfcßaulidjung ber Siöirfung ber ©ämpfe, ein optifdjeß Auge,
einen Scßul = Speltral = Apparat, ©urcßfdjnittsmobelle beß ©ampf=
ZplinberS, oerfdffebene Glettrifiermafdffnen, Gteltromagnete, gnbuftionS«
Apparate, gunfengeber, einen SJłorfefdjen ©elegrapt) mit Ußtwerf,
eleftrifdje Gifenbaßnen 20., fowie Apparate unb Apparatteile für nie
Gßcmie. Bei Anlage einer Summe non 100 —150 Jk läßt fieß
in biefen Abteilungen für bie Sollsfdmle eine gufainmenftellung non
guten, leiftungSfäßigen Apparatenunb gnftrumenten maeßen, an benenbet
Unterricßtenbe ffetß feine greube haben wirb. — Siel gntereffe
erwedte aud) ber gefdjmadoollc Aufbau loftbarer gnftrumente unb
Apparate beß 3Jiedjanifer§ £>. görffer ßierfelbft, ber auf einer
Ppramibe SOiifroffope unb gernroßre in oerfdffebener Stöße, Spiegel'
teleflope, Stereoffop; Apparate, f'ontaoe unb fonuepe Spiegel, Raleó
boffope mit prädjtigen garbenfpielen, baß SJiobeH eineß Pßono:
grapßen, Scßeiben = Glettrifiermafcßinen, Gleltropßore mit AebenApparaten, gnbultion§=2Ipparate, gunfen=gnbuftionß=91ollen, Gleftro'
magneten unb Gleftromotoren u. o. a. auSgeftellt ßatte. An ben
Sßänben beß ßimmerß waren bie empfehlenswerten Alenjelfdjen
2Sanbtafeln für ben pßpfffatifeßen Unterricht (G. fUiorgenftern,
BreSlau), eine Aeinßarb unb Steinmannfdje Aßanbtabelle beß
fpefffifeßen Sewiißtß (©alp, Bern) unb bte pßpfiialifcßen 2Ibbil=
bungen non Profeffor Bopp angebradjt.
©aß Gebiet ber Aaturgefcßidite war nidff minber jaßlreicß wie
baß ber Pßpfif außgeffattet. ©ie farbenprächtigen unb inftruitioen
Abbilbungen auSlänbifcßer Rulturpflangen non gippel unb Soll
mann, bie PíineraIien=Sammlungen nadj Sdjolj unb Atinge
(Meißner, SBalbenburg i. ScßL), bie Abbilbungen eßbarer Scßwämme
non 2orinfer unb bie nod) wertooHere piljfammlung non Arnolbi,
ferner bie meifferßaft auSgefüßrten goologifeßen Silber non 2eute=

man n, bie auSgeftopften SSögel unb enblid) bie fDlobeße ber Sruft,
ber 93erbauung8organe, ber tpanb, beS ©eßörorganS unb eines
©orfo mit Ropf — aUe biefe ©egenftänbe finb Unterrichtsmittel,
bie ben Unterricht ePenfo anschaulich roie beleßrenb unb interesant
machen.
©ruppe V. ©ie leijte ©ruppe ber 2Iu§fteHung hatte wenige ©age
norher noth einen intereffanten guwaihS buri) bie non bem ftäbtv
Sehen Beßrer ©artig mäl)renb eines halbjährigen ÄurfuS in Schieben
für ben §anbfertigfeitSunterricht gearbeiteten 100 $ol;mobe!Ie er=
halten. @S ift an biefen fßlobeßen beutlich erfennhar einmal ber
gortfdjritt nom Seidjtern ¡um Schmierigem unb nom ©infadjen jum
gufammengefeßten, bann aber auch bie ftetig juneßmenbe $ertigfeit
unb Sicherheit ber $anb im ©ePraudje be§ fffierfjeugS. 9Benn in
ben hier ¡u eroffnenben Surfen für Schüler biefe audj nur an=
näl)ernbe Seiftungen ¡u ftanbe bringen werben, fo bürfen mir bie
berechtigte Hoffnung ßegen für baS ©elingen beS Unternehmens audj
in unferer Stabt.
©er größte ßiaum beS gimmerS war hier ben auSgefteUten Schuld
fuhfeßien gewibmet. ©ie fßofener Schulen haben bie von ihnen
bisher verwenbete ftäbtifdje Schulbant in brei verfchiebenen ©roßen
— für bie Unter:, 9Jtittel= unb Dberftufe —, außerbem bie
Dr. ^ippauffdje 0an! mit verfdjiebbarem ©efamtfiß, fowie
eine Schulbant mit breiteren Singelfi^en, von %anbenef¡h
in ©upen auSgeftellt, bie in ißofen auf ihre SSraud^barEeit erprobt
unb von ben ftäbtifeßen SBeßörben junädjft für ¡wei Dberflaffen
angefdjafft worben ift.
ißreis ber vierfißigen S3anf 42 Jfc.
©ie Śanffrage wirb noth lange unerlebigt bleiben, wenngleich bie=
felbe heute nur noch eine ©elbfrage ift; benn welken ißrinjipien
eine ¡wedmäßig tonftruierte Schulbanl entfpredjen muß, ift nunmehr
wiffenfdjaftlid) unb päbagogifd) feftgeftellt, aber eS fehlen in ben
weiften fällen bie 9Jlittel, welche notwenbig finb, um bie nach folgen
$rinjipien hergeftellten Subfellien für bie SßolfSfdjule in auSreithenber
gaßl angufdjaffen. @S faßte beSßalb anerfannt werben, wenn eine
ben wießtigften ©rforberniffen genügenbe Subfeßie vorhanben ift, bie
für einen verhältnismäßig nod) billigen fßreiS in bie Schule ein=
geführt werben fann. ©ie Sdßulbanf von SSanbenefdj ift auch für
bie jfolfsfdjule beftimmt unb wirb für biefelbe vom UnterridjtS=
minifter mit ber SBemerfung empfohlen, baß burcß biefe SBant mit
ben einfadjften Mitteln bie IBantfrage gelöft f (peine. ©er große
SSorjug betreiben befteßt barin, baß jeber Stßüler von feinem fDlit«
fcßüler völlig getrennt ift unb feinen ©injelfiß geräufdjloS vorwärts
unb rüdmärtS, fowie nach beiben Seiten breßen fann.
Sßefonbere Slufmerffamfeit erregte in biefer ©nippe eine von bem
Beßrer genritß in Stolp auSgefteßte Scßultafel auf feftem ©efteß
(fßreis 60 j%). ©ie mit Seßiefermafje überzogene, am ©efteß nach
aßen Seiten leicßt breßbare, ebenfo naeß oben unb unten mit ßeidjtig«
feit feßiebbare ßoljtafel ift in jeber ^infidjt ein ißracßtftüd unb bürfte
bem Seicßenuntemcßt im großen ßlaume vorjüglidje ©ienfte leiften.

^orrefponben$ett.
ÖCtlilt. [©ie Vorarbeiten für baS Seßrer^SotationSgefeß]
im SultuSminifterium folien nach ber „fDlagb. Qtg." nun abgefdjloffen fein
unb bie Einbringung beS Entwurfs, ber fi b auf ben bekannten (Srunblagen
bewegt, bürfte ais fieber angenommen werben. — Ser Serr Steferent feßeint
ba§ ©otationsgefeß mit bem VenfionSgefep uerroecßfelt ju haben. Sie
Beßrer würben einftweilen feßon mit bem leßtern jufrieben fein, falls e§
ißren SBünfcßen einigermaßen entfprätfje.
IBrcSiau. [Sßtittelfcßulieprer« unb giettorats^rüfungen.]
Unter bem Sßorfiß beS itönigl. <promnjial=®d)ulratg Dr. glaroipfp fanb in
ben Sagen nom 23. bis 26. Oftober er. bie fDtittelfipiiUeprer Prüfung unb im
Slnfcpluß hieran am 27. unb 28. Oltober er. bie 9teftorat8»fßrüfitng ftatt.
— SIS SDlitglieber ber fßrüfungS'-Stommiffion fungierten bie Söniglicpen
gtegierungs« unb Schulräte @ d)l) lia «Oppeln unb ® eib el=SBre8lau, ber
Oberleßrer tßrofeffor Sößler-SreSlau, ber Söniglicpe Seminar-Sireftor
£jeiming«Oel8 unb ber Steftor ber cVangelifcßen poparen SMrgerfdjuIe
%r. II. Sauffmann pierfelbft. — Slngemelbet Waren jur HPittelfcßußeßrer■Prüfung 23 Beßrer, von beuen 21 bie Prüfung heftanben paben, unb jwar:
tßöer, (gröber unb Sramatfe, fämtlid) aus VreSlau, 3°ßn=®agan,
§aer tel« Oppeln, £>olb a = £>etm8borf bei Sagan, SU. fiübner, $3. §iib=
ner, Sern, Sinner, Sliem unb Stöppel, fämtlid) aüs SreSlau, ®otpe =
fßofenberg OS., $atacj = Sattowip, Shiftig--9Dlittelfteine bei Slap, Sßiella»
53eutpen=®ombrowa, Sdjönbr min ¡Sagan, SdjoIj^SreSlait, (Strand)»
ma nn:®r.»(Slogan, Ulbricp¡giegenpalS unb $5iebermaun--SBreSlau. —
Sie jur ErgänjungS4ßriifung angemelbeten brei Beßrer unb jwar: ©ed wer«

410

Sagan, Kraufe»£)ppeln unb gtatebgül;, Mafien biefe Prüfung beftanben.
— gur 9łeftorat§. Prüfung patten fiep 20 S?ei>rer angemelbet, babón rourbe
einer, ba er bie aufgegebene päbagogifepe Strbeit niept eingereicpt patte, jur
Prüfung niept norgeiaben, unb einer toar Wegen firanEpeit nid)t erfepienen;
bon ben übrigen 19 paben folgenbe 14 bie Prüfung beftanben: ©icppol;«
§errnftabt, $ifcper=gielen;ig, §e in;e*Bre8lan, $eifig=(SoIbberg,
§et)n-5Bre§tau, Knotta«Steinburg £>®., Kober-BreSlau, Kulicp»
Beistretfdjam, ©8roalb»Bre81au, Buff-gauer, gZabemadjeriBreSlau,
S epoIj’BZünfterberg, Sepröter:Oel8 unb B5eiß»Bre8iau. — Sine @r=
gän;ung8=Brüfung pat auep hierbei Sećtroer»Sagan beftanben.
# [Sa paben toir’8.] Saum finb bie Sffiaplen borüber, fo fünbigt
bie „Kreu;=geitung" an, baß ba8 mit größter Beftimmtpeit in AuSftcpt ge=
fteHte £eprer«SotationS*®efep norläußg unabhängig bon einem
Unterriept8»@efep nnburcpfüprbar fei. Bei ben nädjften SZeuroapIen toirb
biefeS gugftüct roopl roieber au8 ber Bortat8Eammer peranSgepolt werben,
bemertt bie „Breöl. 8tg."
A [Scpulauf fiept.] Ser BergroerESbireEtor Wedel ;u gannp;@rube
unb ber Bürgermeifter greppube ;u güt; finb ;u SoEal=ScpulinfpeEtoren
ernannt worben.
(Bäbagogifcper Berein.] Sim 14. OEtober oeranftattete ber „Bäba=
gogifepe herein" eine außerorbentlicpe Sipung ;u @pren beS Kollegen
©runbEe, wetter tur; norper fein fünfunb;roan;igjäörige§ Slmt§=
jubiläum gefeiert patte. Sie SJtitglieber waren ;u biefer Sipung faft
nod;äplig erfepienen. Ser Borfipenbe begrüßte ben Jubilar mit her;licpen
SEorten unb überreichte ipm eine nom Sollegen ißelß Eünftlerifp anSgefüprte
SIbreffe, für wetepe AufmerEfamEeit ber Jubilar feinen per;licpen Sant auS=
fpracp. — Ser gemütliche Seil beS geftes würbe burch Soafte, pumoriftifche
Sieber unb Borträge, non benen eine reiepe gapl geboten würbe, auSgefüttt. —
Sen fjopepunft erreichte bie Weiterleit bei bem ©efange eines non g. Wübner
gebiepteten geftliebe8, roelcpeś fcpilbert, wie §err ©runbEe fiep beim Seminar;
SIbgange non feinen Seminarleprern oerabfepiebet. Sag Sebicpt befepreibt,
wie berfelbe nom Sirettor QungElaaß, nom „Bater Sobel", nom Ober»
teprer SB en be unb oom SüufitbireEtor Siebter fepeibet. SBir glauben niept
gegen bie ißietät gegenüber bem nereprten SJieifter ;u nerftoßen, wenn wir
bie auf ben SlufiEbireEtor Sicpter bezüglichen Berfe in nacpfolgenbem unfern
Sefern mitteilen:
Sun ging er ;um Sicpter pin; er ging mit gebrühtem Sinn,
Senn ber patte Eur;erpanb ipn ein „ipeupferb" jüngft genannt,
„Sie finb", fo begann ber Siebter, „auep non jenem ®r;gelicpter,
Sag bei mir niepts profitierte, immer ntiep nur ennüpierte.
Sollten Sie beim Srgelfcplagen einft ein groifcpenfpiel je wagen,
SÄacpen Sie eg Elng unb weife immer nach ber erften Sßeife.
SBill man gar ein Borfpiel pören, [offen Sie fiep niept betpören,
ßüpren Sie — bag Eönn’n Sie wagen — nur ben SreiElang burep bie Sagen.
SBa§ icp gpnen fonft bo;iert, paben Sie boep niept Eapiert,
Unb umfonft war jebes SBort non bem SominanhAEEorb.
Sept erft ließen Sie bie Ser; freoelnb fallen nieberroärts,
Aber adj, bie Septime ftieg bei gpnen in bie Wöp!"
Wier ttjat er bie gäufte ballen, — „Slenfcp, bie Septime muß fallen,
Socp bie Ser; fteigt für unb für,------übrigens, bort ift — bie Spür!"
Sie SRorgenftunbe war mittlerweile eingetreten. Ser Borfipenbe erinnerte
baran, baß mit bem angebrochenen 15. DEtober ber ;epnjäprige ©ebenEtag
be§ ©rlaffeS ber galt’fcpen „Sillgemeinen Beftimmungen" perbeigeEommen fei,
unb gebaute habet in rearmen SBorten be§ leprerfreunblicpen BZinifterS, ber
unfer Scpulroefen in neue Bapnen geleitet. Siefe Bewegung bemäeptigte fiep
aller geftgenoffen beim ©ebenEen an jenen SÄann, ber fooiel für bie Scpnle
unb bie Stellung ber Seprer getpan, unb ein begeifterteS Wocp burepbraufte
ben Saal ;u ®pren beffen, ber fiep in ben „Allgemeinen Beftimmungen"
ein bleibenbeS SenEmal gefept pat. — Ser Borfcplag, §errn Dr. galE ein
Selegramm ;u fenben, fanb attfeitige guftimmung. — Ser Berlauf ber
ganzen ¡feier lieferte aufs neue ben Beweis, baß ein frifeper, gefunber ©eift
im Bereine perrfept unb ba8 Banb treuer Kollegialität feine ©lieber innig
nerbinbet. — Scpließlicp fei noep bie an biefem Abenbe erfolgte Aufnahme
eines neuen SlitgliebeS berieptet.
? fBerfepiebeneS aus ber Bronin;.] Bei ber am Seminar ;u
Stofenberg abgepaltenen 2. Prüfung paben non 19 Seprern 12 biefelbe
Beftanben. —„ Sag B^ogramm ber ©enerattonferen; ;u Sublinip erpielt
baburep eine Ämberung, baß ber auf Eur;e gelt erfepienene Sanbrat unb nacp
ipm ber Königlicpe KreiSfepnlinfpeEtor ;u ben Seprern über ipre Berpflicp;
tungen bezüglich ber SBaplen fpraepen. — ®in Scpulneteran, ber Eörperlicp
unb geiftig überaus rüftige 74jäprige Sirettor ber großen oon ©reüoreSEifcpen
SBaifenanftalt, feierte baS 25jäprige Jubiläum als Borfteper beSfelben. — Am
28. September abenbS 8 Upr ftarb in SRagbeburg nacp längerem Siecptum
ber ©epeime SEegierungSrat SßöpEe. Seine fterbliepeu iiberrefte würben nacp
Seffau übergeführt unb bort am 30. September nacpmittagS 4 Upr ber ®rbe
übergeben. Ser Berftorbene ftanb Eircplicp auf Eonfeffionedem unb politifcp
auf Eonferoatioem StanbpunEte. Surep feine UnparteilicpEeit unb ftrenge
©erecptigfeitsliebe, burep fein pumaneS SBefen, burep feine SuIbfamEeit gegen
AnberSbenEenbe, burep feinen eifernen gleiß, ber ipn felbft in ben Sagen ber
KranEpeit ;ur Befepäftigung trieb, burep fein umfangreiches Stiffen unb burep
feine ©ereiffenpaftigEeit pat er fiep bie ungeteilte §oepacptung aller berer, bie
ipn Eennen lernten, erworben. Ser Sepreroerein SZagbeburg pat ber äßitroe
beS Berftorbenen burep eine Seputation fein Beileib auSbrücEen unb einen
praeptnollen SobeerEran; überreichen laffen. Ser Berftorbene roar non
1856 — 1862 SireEtor beS Bunzlauer SBaifenpaufeS unb Seminars. Sie
gZacpricpt non feinem Sobe wirb feine nielen Sepilier fcpmer;Iicp berühren-

á&irfdjberg. [©enerabBehrerKonferen;.] 31tn 25. DEtoBer c.
fanb ßier unter bem Sorfiß beS figl. RreiS -- SeßuleninfpeltorS §errn ffßaftor
gran; auS RaiferStoalbau bie bieSjäßrige §erBft: ©eneral:SeßrerEonferen;
ber Beßrer unb ÍReoiforen beS eoangel. ScßulinfpeEtionSbegirEeS ßiefigen RreifeS
im Saale beS RantorßaufeS ftatt. ©iefelbe rourbe un: 10 Ußr mit ©efang
unb einem ©ebet beS Sorfißenben eröffnet, root auf $err Santor Meg er:
(SrbmannSborf eine oortrefflicße SeßrproBe über bie 5. Sitte mit fiinbern ber
Dberftufe ber ßiefigen eoangel. SoltSfcßuIe, unb Beßrer Müller:Saberßäufer
eine Unterrebung über bie 3lnfangSroorte beS 3. 3lrtiEel5 mit Scßülern ber.Mittel:
ftufe berfelben Scßule ßielt. Bin beibe feßloß fieß eine Debatte, in roelcßer
Befonbers ber erften Ratecßefation alle SInerEennung gesollt rourbe, troß ber
etroa§ großen Slnßäufung beS Stoffes, roäßrenb bie anbere als ;u ßoeß unb
feßroer für bie Mittelftufe bejeießnet rourbe. ©ieS aber lag ;um teil an bem
für biefe UnterricßtSftufe feßroierigen ©ßenta, roelcßer Übelftanb aueß nießt
beßoben worben wäre, wenn ber fiateeßet baS urfprünglicße, uom Sorfißenben
gefteüte ©ßema „eine ßeilige, cßriftlicße fiireße, bie Gemeine ber ffeiligen" be=
fproeßen ßätte. hierauf folgte ber Sortrag eines Referats beS fjerrn Beßrer
Bübicte=$irfcßberg über bie grage: Mann foli ber Sept beS RatecßismuS
mit ber lutßerfcßen ©rtlärung ben Scßülern ¡um Memorieren aufgegeben
werben? ©ie fleißige unb gebiegene BlrBeit gipfelte in 10 ©ßefen, bie un=
veränberte Ännaßme fanben. ©iefelben finb mir nießt einzeln gegenwärtig,
ber Ipauptinßalt aber ift ber, baß auf ben betreffenben Stufen ber ;u er=
lernenbe fiateeßiömuäftoff uorßer bem Sinne naeß, am beften auf biblifcß=ge=
feßicßtlicßer ©runblage erläutert, ber SBortlaut bemnatß gleidßfam erft ge=
roonnen unb bann fofort jum Memorieren aufgegeben werbe. Menn fieß
biefe ßbee aueß im einzelnen nießt überall wirb oollftänbig bureßfüßren taffen,
eS fei beifpielSroeife an bie BluSlegung beS 3. SlrtiEelS erinnert, fo Eann ißr
im tßrin;ip nur jugeftimmt werben. 3m weitem Verlauf ber Konferenz
würben bie feit grüßjaßr im Segirte ftattgefunbenen fßerfonaOSBeränberungen
mitgeteilt, wobei baS Slnbenten beS oerftorbenen BeßrerS unb RantorS
Scßröter=9teibniß bureß ©rßeben non ben flößen unb ben ©efang einer
Sßoralftropße geeßrt rourbe. Sie Sorlefung ber ©iftriEtS = Ronferengbericßte
mußte bieSmal auS Mangel an Seit unterbleiben, ber Sorfißenbe bemerEte
nur, baß er auS ben eingereießten ißrotolollen ben ©inbrucE gewonnen ßabe,
baß überall mit gleiß gearbeitet roorben fei, worauf er feinen ©ant ben
Beitem biefer Konferenzen auSfpracß. gm Minter treten an Stelle biefer, nadß
Serf, ber Rönigl. Regierung ;u Siegniß, monatlicße fßarocßial Konferenzen,
fferr SteEtor ffergog, als Sibliotßetar ber RreiS:Seßrer Sibliotßel, erftattete
alśbann Sericßt über biefelbe, foroie über ben Staub ber Raffe, ©er Katalog
ift gebruett. ©ureß Slnfcßaffung neuer, ;um teil umfangreießer MerEe, foroie
bureß ©efeßente, ift fie roefentlicß oermeßrt roorben. Sie befißt unter anberm
ManberS SpricßroörterlejiEon, SreßmS ©ierleben, große 3luSgabe 2C. 3Iuf
Blnregung beS ffiorfißenben rourbe befcßloffen, bie Sammlung ber Serfügungen
2c. uon Scßulrat (Siebe in 2 @ ¡templaren, ä YiM, angufeßaffen. ffiaeßbent
noeß meßrere Serf, ber Rönigl. Regierung ju ßiegniß, ;. S. über ©ienft=
alterSjulagen ber Beßrer, bie jährlichen tabellarifcßen unb ftatiftifeßen Über:
fießten, befonberS bie Serfänmniffe betreffenb, über bie ftaatlicßen ©otationS=
jufeßüffe 2C. mitgeteilt, baS Sßrototoll unterjeießnet, unb oon Beßrer ©ifcßer=
fjirfeßberg auf baS ©rama „ßutßer" oon Rößler aufmerffam gemaeßt unb
gur Subflription empfoßlen roorben, rourbe bie Ronferen; roieber mit ©efang
unb ®ebet gegen 1 llßr gefcßloffen. ©ie ßaßl ber Blnroefenben rourbe BiSßer
bureß einfacßeS ßäßlen ber ©eilneßnter feftgeftellt, bieSmal ließ ber Sorfißenbe
Sräfenjliften girEulieren, in roelcße biefelben forooßl fReoiforen unb Beßrer,
aber getrennt, ißre tarnen eintrugen, ©ie fubffribierten fialenber oon SfSoftel
würben nebenßer oerteilt. ©en ilberfeßuß aus bem Stabatt mit 1,50 M über:
wies ber Sorfißenbe ber ßiefigen fßeftalojji’ßroeigoereinSEaffe.
©ie bieSjäßrige Seneral=ßeßrer»Ronferenj rourbe bureß fferrn
RreiS'ScßuOgafpeEtor Scßröter am 16. DEtober abgeßalten. ßu berfelben
waren bie Beßrer, bie ßeßrerinnen, foroie ein ©eil ber ßoEa^SeßuUQnfpeE«
toren beS RreifeS erfeßienen. ©em oon bem Sorfißenbem erftatteten ftatiftü
fdßen Sericßte über bie Scßuloerßältniffe beS RreifeS entneßmen wir fol=
genbeS: ©ie Sefamtjaßl ber Scßulen int bieSfeitigen SejirEe beträgt wie
int Sorjaßr 67, roelcße fiel) auf 62 Scßulorte oerteilen. ©er Ronfeffion
naeß finb eoangelicß 38, Eatßolifcß 26 unb paritätifcß 3 Scßulen. ©ie meiften
ber oorßanbenen Scßulen, 41 an ber ßaßl, finb einilaffig, 2 Eiaffig finb
6 Scßulen, 3 flaffig 12, 4 flaffig 2, 5 flaffig 3, 6 Elaffig 1 unb 8 tiaffig aueß
1 Scßule. ©ie frequentiertefte Scßule beS RreifeS ift bie paritätifeße SoltS=
fcßule in Dßlau, bereu RIaffenjaßl bis auf 18 geftiegen ift. ©er ßeßrtörper
beS RreifeS feßt fieß auS 120 BeßrEräften juf animen, oon benen 2 SeEtorem
ftellen, 97 felbftänbige Beßrerftellen, 17 SlbjuoantenfteHen unb 4 ßeßrerinnen=
ftellen oerroalten. ©er eoangelifeßen Ronfeffion gehören oon ben oorßanbenen
BeßrEräften 69 unb ber fatßolifcßen 51 an. SoEal• Scßul=ßnfpeEtionSbegirEe
umfaßt ber RreiS Dßlau 23, oon benen 11 bureß eoangelifcße ©eiftlicße,
bureß Eatßolicße ©eiftlicße unb 8 bureß ltießtgeiftließe oerroaltet roerben. Son 4
BoEal: Scßul:gnfpettoren finb innerßalb beS leßten gaßreS burdß ©ob aus
ißrer MirtfamEeit gefeßieben bie Herren fßfarrer Mepraucß in Minien unb
ülbrieß in gauer unb Saflor Rößler in Mecßroiß, unb oon Beßrem fferr
Kantor ©epeue in Manfen. fRacß 54- refp. 53 jäßriger erfolgreicher 3lmtS=
roirtfamEeit finb 2 Beßrer, bie §errn Scßinbler in ©remling unb 3tippien
in Stannoroiß, in ben rooßloerbienten Stußeftanb getreten, ©ie ßaßl ber fcßul=
pflicßtigen Rinber int fireife Betrug oor Seßluß beS abgeiaufenen SeßulfaßreS
10457, oon benen 6015 eoangelifeßer, 4405 Eatßolifcßer unb 37 anberer Ron»
feffion waren. Mit Seginn beS neuen SeßulfaßreS ßat fieß bie ©efamtjaßl
auf 10857 gefüllt. — Über baS oon ber Rönigl. Regierung für bie bieSjäß:
rige ©eneratßeßrerKonferen; gefteUte ©ßema; „Sie ScßulBanE in ißrer ®e=
beutung für bie (Sefunbßeit ber Seßüler, für ben Unterricht unb für bie Scßul:
jueßt" referierte MittelfcßuIIeßrer Seßön:Dßlau, baS Korreferat erftattete
Beßrer gtüeier:®roferoiß, roel^’ leßerer audß für bie oon ißm oorgefeßlagenen
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Sdjultifcß unb Stußl ein fOlobeH gur SInfiĄt auSgeftellt ßatte. Sleibe SlrBeb
ten ¡eigneten fi4 burd) bie ebenfo woßlburcßbacßte wie gefcßicfte SluSfüßrung
auś. SUS ¡Refultat ber auf ©runb biefer Arbeiten gepflogenen Sisfuffion
mürben 7 ¿befen feftgefteHt. gur weiteren Beratung begw. Säefcßlußfaffung
über bie Scßulbanfangelegenßeit in ©emäßßeit ber bei ber Konfereng ftattge;
ßabten ¡Berßanblungen würbe eine Komtniffion gewählt. Um 2 llßr erreichte
bie Konfereng, welche um 10 Ußr begonnen hotte, ihr ®nbe.
A 8luS ißlcfe in Oberfcßlefien wirb berichtet, baß bem §auptleßrer
Wlontag bafelbft fein rücfftänbigeb ©eßalt nunmehr aubgegaßlt worben ift.
SSßenn wir uns recht erinnern, war e8 nicht bab erfte SOial, baß bie Stabt¿auptfaffe fßleß momentan zahlungsunfähig war.
®trd)lcn. 3m Saale beS Rotels „gum dürften ¡Blüdjer" würbe
am 18. v. 3)1. unter bem SSorfitje beS Kgl. KreisfdjulinfpeftorS §errn Super;
intenbent ¡Ricßter auS ¡priebom bie biesjäßrige @eneral-ßeßrer;Konf e=
reng aSgeßalten, an welcher bie Beßrer beś KreifeS Strebten unb mehrere
BofaUScßuIinfpeftoren teilnal)men. Sem uom §errn SBorfißenben erftatteten
©eneralbericßt entnehmen wir u. a., baß gu unferem ScßulinfpeftionS;
begirfe 39 felbftänbige Schulen mit Einfcßluß ber ßößeren SRäbcßenfcßule ber
grau KreiSfefretär $änelt unb 1 Sauffcßule gehören, unb gwar mit 51
wirtlichen Beßrem, 6 Beßrerinnen, 2 Jpilfsleßrern unb 1 ¡präparanben. 3n
ben evangelifcßen Scßulen finb 5701 evangelifcße, 338 fatßolifcße unb 48
jübifcße Kinber, in ben fatßolifcßen 865 fatßolifcße unb 10 euangelifcße Kinber.
3m Slnfcßluß an biefen ¡Bericht folgten verfdßiebene ¡Beifügungen unb 9)lit=
teilungen. Sie ¡¡Bearbeitung beS von ber Königlichen ¡Regierung gefteHten
SßemaS: „Sie Scßulbanf in ißrer ¡Bebeutung für bie ©efunbßeit ber Scßüler,
für ben Unterricht unb für bie Scßuljucßt" — ßatte (»err Beßrer Srefcßer
non ßier übernommen unb bag ®egenreferat ßerr Beßrer ipannig non ßier
geliefert, fRacß längerer, feßr eingeßenber Sisfuffion naßm bie ¡Berfammlung
folgenbe ¡Refolution an; „Sie ¡Berfammlung erfennt an, baß bie Scßulbanf
für bie ©efunbßeit ber Scßüler, ben Unterricht unb bie Scßulgucßt non ber
größten SBebeutung ift. ¡Bei aller SInerfennung ber SSorteile ber brei in leßter
geit befannt geworbenen Spfteme non Bicfrotß, Stanbenefcß unb §ippauf hält
e§ bie ¡Berfammlung bocß für bie wicßtigfte Aufgabe beS BeßrerS, auf gute,
vorfcßriftSmäßige faltung beS Körpers gu achten, unb glaubt, baß bie ¡pulte
nacß ben ¡Bocf’fcßen SBeftimmungen mit ungefaßt 10 cm ¡piuSbiftang ben ge=
gebenen Slnforberungen entfprecßen bürften. Sie ¡Raumverßältniffe ber
Klaffen unb ber Koftenpunft geftatten bie Slnfdjaffung ber ¡Pulte nacß ben
brei erftgenannten Stiftemen jumeift nicßt." gum Kaffierer ber Beßrer;
Sterbetaffe würbe §err Beßrer Srefcßer gewählt. fRacß ber Konferenz ver=
einigten ficß meßrere auswärtige unb ßiefige ©eiftlicße unb Beßrer gum ge=
meinfamen SRaßle, wobei ber fperr ¡Borfißenbe einen Sooft auf ben Kron=
pringen auSbracßte unb meßrere vierftimmige flRännercßöre gu @eßör gebracht
würben. — Sin bemfelben Sage fanb nachmittags 3 Ußr bie biesfäßrige
©eneralverfammlung be§ Streßlener fßeftaloggi = gweigoereines ftatt.
■¡Racß einer furgen Slnfpracße beS Sorfißenben, fierrn Sieftor ¡BojanowSfi,
erftattete ber Schriftführer, §err Beßrer ¡Rüffler auS Striege, ben gaßreS;
bericßt über bie Sßätigfeit beS fßereineS. Sarauf berichtete ber Kaffirer be§
Vereines, §err Beßrer Siegemunb au§ Sägen, über ben Staub ber Kaffe.
Sarnacß finb in 7 Slgenturen 58 Beßrer mit einem gaßreSbeitrage non
122,50 Jk unb 65 fRicßtleßrer mit einem gaßreSbeitrage non 183,50 JŁ, fo;
baß im gangen unfer ¡Berein 123 SRitglieber mit einem gaßreSbeitrage non
306 JŁ gäßlt. Sie Einnahmen betrugen im leßten ¡BereinSjaßre 317,18 JŁ
unb bie SluSgaben 121,60 JŁ, foba'ß ein SBeftanb von 195,58 Ji nacß’
gewiefen würbe, gur llnterftüßung für biefeS gaßr würben 9 Beßrerwitwen
in SBorfdjIag gebracht.
Kr. ©laß. [S cß ulß au § = ©in weißung.] Sim 18. v. SR.
prangte baś ßier neu erbaute Scßulßaug in reießem Scßmucf von Krängen
unb Sannengweigen. Sie Slnftalt erwartete ißre gur Einweihung gelabenen
©Säfte. SUS folcße erfeßienen ber Banbrat beS KreifeS §err von ©arnier
nebft ©emaßlin, $err ®raf von gngenßeim auf ¡Reifewiß nebft ©emaßlin,
fperr KreiSjcßulinfpeftor Keißl, $err Sofalfdjulinfpeftor ¡RittergutSbefißer
gaßn auf gauriß, $err ©rgpriefter Sarnbt-Kamnig, ber bie fireßließe
$ßeiße voUgog, unb gegen 30 Beßrer auS ber Umgegenb, auS Stabt unb
Banb. fRacßbem bie geblißer = Dgener — unb bie Kinber ber alten Scßule
von ißren Beßrem gu @roß;©arlowiß, wo erft eine SRbfcßiebSfeier ftattfanb,
unter Klängen ber SRitfif nacß gebliß gefüßrt worben, um bort ißrer neuen
Slnftalt übergeben gu werben, begann vormittags 11 Ußr bie SBeißefeier.
©efang ber Kinber leitete biefelbe ein. Sie geftreben in benen aueß bie
ßiftorifeße ¡Bebeutung beS SageS ßervorgeßoben würbe, ßielten §>err Banbrat
°- ®arnier, fferr Kreisfcßulinfpeftor Keißl, ber mit einem fpoeß auf Se.
fOlajeftät ben Kaifer feßloß, fjerr ©rgpriefter ¡Barnbt unb §auptleßrer
©rüßner. Slußerbem würben noeß ¡Pfalmen von ben anwefenben Beßrem
gefungen unb von einzelnen Kinbern an geeigneter Stelle paffenbe ©ebießte
vorgetragen. fRacß ¡Beficßtigung ber ¡Räume ber neuen Slnftalt würbe im
©aftßaufe gu gebliß ein gemeinfcßaftlicßeS Siner eingenommen, welches geft=
gäfte unb gaßlreicße ¡Befißer auS Dgewgebliß vereinigte. Weitere ©efänge,
¡Borträge ber Kinber unb Soafte Belebten baSfelbe; linter anberen auf Se.
^oßeit ben Kronpringen. fRacß ¡Beenbigung beS SinerS würben bie Kinber
bureß ©efeßenfe, Spiele ic. erfreut. @S war ein fcßöneS geft, welcßeS ficß
noeß lange in ber Erinnerung ber neuen Scßulgemeinbe erßalten wirb.
ber tprobing ^tofen. _ 3n Scßneibemüßl hielt ¡Reftor ©ruft
einen SBortrag über „SaS ©ebäcßtniS" unb fpraeß befonberS von ber ¡pflege
beSfelben. Ser fDlnemonif fpraeß ¡Rebner nidjt bag fffiort. — gn ©räß ift
ber ¡Reftor ¡Ricßarb ¡poft gu Scßloppe gum ¡Reftor ber Simultanfcßule gewäßlt
worben. @§ ßatten ficß um bie Stelle 32 ¡Reftoren unb Beßrer, gum großen
Seil Slfabemiter, Beworben. — 3ní°l9e eines SpegialfatteS in ber Stabt ¡Pofen
ßat ber KultuSminifter bag Erteilen von ¡privatftunben an Scßüler ber eigenen
Slnftalt, fowie im allgemeinen, von ber ©eneßmigung beS BofalfcßulinfpeftorS
abßängig gemaeßt.

* öirnlbaum. |"@etteneS gfitbiläum.] Sim 16. biefeS fDlonatä
beging in ooüfter fRüftigfeit ber piefige Sieftor, §err iß e eß n er, fein
fed)gigiäßrige8 SlmtSjubiläum. gur freier besfelben ronrbe ber gubilar
am Vormittag Bon bem ßiefigen fDiänner;®efangberein burd) ben ©porali
„Bis bier bat mi<b ©oft gebraut" begrüßt. §ieran anfcßließenb über»
reichte im Slawen ebemaliger ©djüler §err Kaufmann Sßeif e einen io ft»
baren filbernen ißofai, §err Lehrer §artmann, inbem er auf bie 60jí¡br.
SBirffamfeit beb gubilarS ßinroieS unb ben Sßunfcß auSfpradj, baß er nod)
recht lange ber liebe, treue Borgefeßte bleiben möge, ber er bib (eßt ge»
toefen, einen eleganten Slußefeffel. Seitens ber Sd)üler ronrbe ber gnbilar
burd) ein Don einem berfelben BorgetrageneS Oebic^t gefeiert, wäßrenb
§err Lehrer g-ennig ibn im Flamen ber abroefenben Sollegen begrüßte.
Sladjmittagb 2 llßr fanb ein geftbiner ftatt, an bem ca. 50 fßerfonen teil»
nahmen unb bei welchem §err Sieftor ©üntßer bie fjefhebe hielt, gabt«
reiche Briefe unb Telegramme Bon fjrennbeu unb ehemaligen Schülern
befunbeten bie Beliebtheit, bereu fid) ber gubilar allgemein erfreut.
(Rechner ift ja roobl burd) fein in mehreren Auflagen erfcßieneneS §anb»
buch beim Gebrauch beS ißreuß. SinberfreunbeS unb anbere Lehrbücher auch
in weiteren Greifen beftenS befannt.)
i.
(Seminar Confer en;.) Sie erfte LeßrerSonferen;
am piefigen Seminar fanb am 25. Dftober ftatt. @S Ratten ficß gu ber=
felben circa 140 Lehrer eingefunben. SluffaHen mußte bie feßr geringe Be=
teiligung ber Sdjulinfpeftoren (nur jlreiSfcbulinfpeftor S cß w a I b e = Srotofcßin
war anroefenb), felbft ber eoangelifcße ScßulinfpeEtor beS SeminarorteS Sßaftor
war nicht erfdjiencn. Sie Jionferenj würbe früh um 10 llßr in ber 2lula
be§ Seminars mit bem ©efange ber 1. unb 2. Strophe beS LiebeS: „Komm,
o fomm, bu ©eift beS Lebens" unb einem ©ebete be§ SeminarbireltorS
Scßönroälber eröffnet. Qn einer Slnfptacße begrüßte berfelbe bie Set»
fammlung unb fpraeß u. a. ben Sßunfd) au8, baß bei ben ferneren fion=
ferenjen bie Herren Lehrer unb Sdjulinfpeftoren burd) Borträge eoent. audj
burd) Lehrproben gum ©ebeißen biefer Berfammlungen beitragen möcßten,
bamit bie Seminarleßrer nießt bloß bie ©ebenben, fonbern aueß bie
©mpfangenben fein tonnten. fRacß bem SlamenSanfruf, ber Mitteilung ber
TageSorbnung unb bem §inroei5 auf bie LeßrmittebSluSftellung be§ Semi:
narS ßielt §err Seminar^Oberleßrer $flan; mit ben Scßülern ber erften
filaffe ber ÜbungSfcßule eine Leftion; er beßanbelte bas ©ebießt non
g. ßreiligratß: „Sie Trompete non Bionoille". Rieran feßloß ficß ein
intereffanter Bortrag beS SeminarbireftorS Scßönroälber über ba§ Sßema:
„ffiarum muß ber Leßrer nießt bloß unterrichten, fonbern aueß ergießen unb
wie muß er oerfaßren, bamit er als gefcßitfter ®r;ießer wirte?" fRacßbem non
ben Seminariften mehrere SRufifftücfe unter Leitung beS Seminar=Mufit=
leßrerS Herrn geltfd) oorgefüßrt worben waren, ermähnte leßterer bie
Kantoren unb Leßrer jur Bflege beS SircßengefangeS unb regte jur Srün=
bung eines BereinS an, ber ficß bie Hebung unb pflege ber fiircßenmufif
jur Aufgabe ftellt. Hierauf fanb unter Leitung beS SeminarleßrerS Slitter
ein Scßauturnen ftatt, beffen Scßluß ein Slunbreigen bilbete, ber non 64 gög=
lingen auSgefüßrt würbe. Slacß einigen SlbfcßiebSroorten unb einem brei:
maligen §ocß auf Se. SRajeftät ben fiaifer erflärte ber Borfißenbe bie fion=
ferenj für gefcßloffen. Sin Sleifebiäten waren im gangen 300 A non ber
Beßörbe jur Berteilung geftellt worben. @S tonnten jeboeß nur biejenigen
Leßrer mit einer llnterftüßung bebaeßt werben, bie ficß jur Teilnaßme an
ber Äonfereng norfcßriftSmäßig angemelbet ßatten. Sie §öße ber Steife:
biäten, überhaupt bie Berteilung berfelben war non ber Sönigl. Stegierung
ju fßofen beftinimt worben.
SRötS. [S ie ft er weg: Senf mal.] Sim 7. Dftober fanb ßier bie ©in»
weißung beS SiefterroegSenfmalS ftatt. Sie „Sleue $äbag. gtg." berichtet
barüber: Sin ber Borfeier am Slbenb beS 6. Dftober beteiligten ficß außer
meßreren ber familie Siefterweg naßefteßenben Sdmlmännern unb ŚRitglie=
beru beS SlusfcßuffeS jur ©rrießtung beS SenfmalS norjugsweife bie Singe:
ßörigen ber gamilie Siefterweg. ©egenroärtig waren: Dr. Siefterweg,
Slrgt in ©benborf bei SRagbeburg, Dr. Siefterweg, SanitätSrat in SBieS=
haben, ber Budjßänbler Siefterweg auS Jrantfurt a. SR., alle brei Sößne
beS großen MeifterS. Bon ben übrigen amnefenben ©nteln unb näßeren Ber»
wanbten besfelben erroäßnen wir noeß bie Scßulnorfteßerin Scßubring au§
Bonn, ben Bergrat Siefterweg au§ Sleuroieb unb benStabtfcßuOgnfpettor
Dr. Siefterweg auS Berlin. Ser Seminarleßrer a. S. Bößme au§
Berlin (Herausgeber ber befannten Stecßenbücßer), ein Scßüler SiefterroegS,
bradjte ber familie beSfelben ßerjlidje ©lüdroünfcße bar unb roünfcßte, baß
fie ficß ebenfo jaßlreicß jufammenfinben möcßte, wenn nacß aeßt faßten ber
ßunbertjäßrige ©eburtstag feines oon ißm ßotßgefcßäßten Lehrers begangen
würbe. Ser Sieftor BartßolomäuS auS Hamm brachte bem älteften
Scßüler SiefterroegS, Leßrer a. S. Langenberg auS Bonn, bem bie £¡bee
ber ©rünbung beś SenfmalS ju banfen ift unb roelcßer ficß ber gangen SIn=
gelegenßeit mit bem größten ®ifer geroibmet ßatte, ein Hocß auS. Herr
Langenberg erroiberte barauf, inbem er barlegte, wie er gu bem ©ebanfen
gefommen unb roelcße llnterftüßung er aUfeitig gefunben ßabe.

Vereins - ^la^ri^ten.
Srfjkftfdjer |Iioutiipal=£’eljier=i.krettt.
[Bereinigung Breslauer en. Setjrer.] Bon feiten ber Beamten:
gieffource ift an bie tjiefigen Seiner eine (Einlabung ju bem am 4. 9tonember
im ßonjerttjaufe bei SBeiß ftattfinbenben geftabenb erfolgt. (Entree 50 Bf.
Bon bem Beingeroinn fatten Beamtenroitmen, barunter auct; fotdfe von 2e^=
rern, eine SBeitjnadjtśunterftii^ung ermatten. Stuf bem Programm fte|t
Sweater, fionjert unb Banj.
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Sdjleftfdjer ^eftalo?p=^erein.
ŚBreśtauer $ eft alojsbVe rein. ©eneraloerfammlung: Montag
ben 6. 9¡ot)6r. c., abenbs 7*/2 Utjr im „Sönig non Ungarn." 1. $orfd)Iage
für bie ©inibenbemVerteilung. 2. Verteilung ber 0,5 ber $af;re§einna!)tne.
3. Mitteilungen.
"R-'eitrficrf.

— 3ur Spüler - Üherbürbunggfrage. Ser SKebijinalrat ©affe in
Königsberg hat befanntlicß auSgefprocßen, baß in ben lenten garren eine
große goßt non Sdjülern ber ©tjmnaften unb Nealfcßulen infolge Über =
anftrengung in ber Scßule geiftig erfranft fei. (Sine non ber elfaßüotß;
ringfcßen £anbe§;Negieritng mit Prüfung biefer ßrage betraute fiommiffion,
namentlich aus Strjten befteßenb, ift nicht ganj ber obigen Slnfidjt. NuS
ihrem nunmehr erftatteten Bericht entnehmen mir ber „Sribüne" folgenbeS:
„Sie Straßburger fiommiffion geht nicht fo weit roie Nlebijinalrat ©affe,
bie Schule bireft für ©eifteSftörungen unb Selbftmorbe oerantwortlicß ;u
machen, aber bie ßeruorragenben Slrjte betätigen buch au§ ihrer Erfahrung,
baß bie jeßt ftattfinbenbe Überanftrengung in ber Scßuljeit junäcßft jwar
nur guftäube geiftiger Ermattung unb nervöfer Überreizung unb Scßwäiße
jur Entwicfelung bringt. Saburcß roirb aber bie geiftige EeiftungSfäßigfeit
unb SBiberftanbSfraft gegen bie nielen im Kampfe beS Sehens erroachfenben
Scßäblicßf eiten für bie fpätere Qeit in bem ®rabe nerminbert, baß ®eifte§=
ftörung unb anbere nernöfe firantbeiten oft erft in fpiiterer geit als ba§
EnbergebniS jener früheren Beeinträchtigung erfcheinen. mittelbar ift alfo
bie Überladung in ber Schule baran Scßulb. £roß biefer Slnftrengung, fo
fonftatieren bie in ber fiommiffion befinblidßen afabemifeßen Sehrer, er=
feßeinen bie jungen Stubentcn ber TOebijin ßeute eßer fcßlecßter als beffer
norbereitet auf ber Itninerfität als nor nierjig gaßren. Ser nermeßrte Sern:
ftoff unb bie gefteigerte Nnftrengung ßat ißre intellettuelle Befähigung nießt
gehoben. Semgemäß nerlangt bie Straßburger fiommiffion eine burcß=
geßenbe ^erabfeßung ber eigentlichen Scßulftunben (Sißftunben), in benen
ber Seift ftetS in gefpannter Slufmertfamteit befcßäftigt ift. Sie roünfcßt
eine Berminberung ber ßäuSIicßen SlrbeitSftunben, namentlich für baS jugenb:
liehe Sliter, bis nach bem Eintritt ber Pubertät (bis Sertia incl.j, bamit
bem mächtigen BewegungsbebürfniS, welches bie Statur biefem Sliter ein=
gepflanjt ßat, genügenbe Necßnung getragen werben tönne. gn ben eigent;
ließen Sdjulftunben foil bie fißenbe Stellung bureß Sluffteßen uom ipiaße,
bureß eingefeßobene Raufen jwifeßen ben UnterricßtSftunben, bureß eingelegte
Sing; unb Surnftunben (in ben unteren Klaffen fjalbftunben) möglicßft oft
unterbrochen werben. Sie beiben freien Nachmittage wäßrenb ber äßoeße
finb beijubeßalten; ber Sonntag, welchen bie fiommiffion nießt nur ein
religiöfeS, fonbern aueß ein pßtjfioIogifcßeS unb ßpgienifcßeS ®ebot nennt,
fowie bie SRittagSjeit muffen gänjlidj arbeitsfrei bleiben; besgleicßen bie
furjen Sßfingft: unb SßeißnacßtSferien. Sie großen ferien folien uon Sln=
fang Sluguft bis mitte September bauern. Sin ßeißen Nachmittagen ift ber
Unterricht einjufteHen. Eine Überfüllung ber Klaffen ift ju uermeiben.
SaS einfeitige Betonen ber Extemporale: unb Ejamenleiftungen foil ver:
mieben, bejw. eingefchränft werben. Sie eigentlichen Seßrftunben finb nur
auf ben Bormittag ju legen. Sieben ben obligatorifcßen Surnftunben foH bie
Scßule wödßentlicß aeßt Stunben auf förperltcße Übungen, wie Scßwimmen,
Spielen im freien, Slusflüge unb Scßlittfdjußlaufen uerwenben. Siefe
Übungen fönnen aueß einen ber beiben freien Nachmittage in Slnfprucß
neßmen, ber anbere fowie ber Sonntag bleibt jur freien SiSpofition ber
Eltern. Bei ben Scßulanlagen ift für jweefmäßige bauliche SInlage, für gute
§eijung, Bentilation unb Beleuchtung ju forgen. SubfeHien unb UnterricßtS:
mittel finb ben ßtjgienifchen SInforberungen gemäß, welcße bie fiommiffion
fpeciell aufgefteUt ßat, ju wäßlen. Sie SluSfüßrung biefer Beftimmungen
foil uon einem Slrjte ftetS überwacht werben."
— Ein brctfjunbertjäßrigcg Jubiläum. Sm Nlonat Eftober waren es
breißunbert gaßre, baß auf ben 4. Elftober gleich ber 15. folgte, unb jwar
als notwenbige golge ber burch Sßapft ®regor XIII. bewerffteHigten unb im
Saßre 1582 in ben fatßolifcßen Sanben jur prattifeßen Surcßfüßrung ge=
bracßten Ä'aIenber:Neform. Siefe Neform ber Zeitrechnung würbe babureß
veranlaßt, baß ber bis baß in allgemein gütige gulianifeße fialenber, welcßen
im gaßre 45 vor Eßrifti ®eburt ber griecßifcßmgpptifcße ©eleßrte SofigeneS
im Auftrage guliuS EäfarS verfaßt ßatte, baS bürgerliche gaßr etwas länger
als baS Sonnenjaßr anfeßlug (nämlicß mit 3651¡i Sagen). So tarn eS,
baß bas grüßling§=$quinoctium im gaßre 1582 auf ben 11. mär;, mitßin
um jeßn Sage früßer, als bei richtiger Berechnung, fiel. Sßapft ®regor XIII.
uerbefferte ben gulianifcßen fialenber babureß, baß er bei Einführung feiner
Neform im gaßre 1582 jeßn Sage wegließ, inbern er beftimmte, baß man
an bem auf ben 4. Eftober folgenben Sage gleich ben 15. Elftober feßreiben
falle. Samit fiel) aber im Saufe ber Seit nießt wieber ber alte geßler einftellte, feßte er feft, baß in je uierßunbert gaßren brei Scßalttage wegfallen
fallen, unb jwar in jenen Scßlußjaßren ber gaßrßunberte, welcße, wie j. B.
1700, 1800 unb 1900 nießt bureß 400 teilbar finb. Nacß langem Sträuben
nahmen aueß bie proteftantifdjen Staaten biefe fialenber=Neform an, wäßrenb
©riedjen unb Nuffen ben gulianifcßen fialenber beibeßielten unb mitßin, wie
befannt, gegen ben ©regorianifdjen um 12 Sage jurücf finb.
— Eine beutjdjc Scßule in Sophia. äßie bas bulgarifcße Blatt „Na=
bota" (Sie Slrbeit) feßreibt, würbe biefer Sage in Sopßia eine beutfdße
Scßule mit ©ilfe beS dürften BiSmarcf geftiftet.

^ejenftonen.

9łcttmating «leograMifdicg Sejifon bcó ©eitífdKtt !Reidj§. SRit
SRavenfteinS SpejialatlaS non ©eutfcßlanb, vielen Stäbteplänen, ftatifti=
fdjen Starten unb meßreren ßunbert Slbbilbungen beutfdjer Staaten:
unb Stäbtewappen. flomplett in 40 Lieferungen ä 0,50 Jt. Verlag
beS Sibliograpßifcßen SnftitutS in Leipzig. 1882.
Pon biefem SBerf beS bekannten Seograpßen unb StatiftiferS liegen
nunmehr ;eßn Lieferungen nor, 21 bis ©roß=®cßierftebt entßaltenb. ©aśfelbe
roirb fitter fcßnelle Verbreitung erringen, benn e8 ift eben nießt bloß ein
Ortfcßoften-PerjeicßniS wie anbre, nießt bloß bem ©efcßäftSmann unb Se>
amten ein äußerft praftifcßeä {Racßfcßlagebucß, baS ißnen über fämtlicße poft:,
@ifenbaßn= unb Selegrapßenftationen, fowie über bie Seridjtsbarteit ftetS bie
juverläffigfte 2luSfunft erteilt, fonbern jebem Leßrer ein notroenbigeS $ilfg=
bucß unb jebem ©ebilbeten, weil e§ alle topograpßifcßen Flamen, bie Verge,
Seeen, glüffe unb bie Provinzen, Venirle, Streife 2C. 2C., auffüßrt unb ftetS
©efcßicßte, ¿¡nbuftrie, §anbel unb bewerbe auSgiebig berüdficßtigt, ein wert
volles .'pausbucß, baS er gern feiner Vibliotßef einverleibt. Ślit bem ba;u=
fommenben Pavenfteinfcßen 2ltlaS unb feiner gülle von planen, ©abeilen,
flatten ic. wirb eS ein geograpßifdpftatifcßeS Hanbbucß bes neu erftanbenen
ÍReidjS, wie wir eS bis jeßt nocß nießt befaßen: mit peinlicßfter ©enauigfeit
bearbeitet, in ber bequemften gorm unb ;u einem erftaunlicß billigen Preis.
Sißieberßolt fei eS empfoßlen.
Slörian Balbi. Sliigcmcinc ©r&üefdjrci&ttng. @in $auSbucß beS
geograpßifeßen SBiffenS. Siebente voHfommen neu bearbeitete 2luf=
läge. 9Jlit 400 glluftrationen unb 150 ©ejtfarten. 45 Lieferungen
a 0,75 Jí
Vorliegenbe Lieferungen 6—10 entßalten bie ©eograpßie unb $opo=
grapßie beS beutfeßen {ReicßeS bis auf bie bes Peicßslanbes in voUfter 2IuS,
füßrlicßfeit. Sille Slngaben über gläcßeninßalt, SBevölEerungSgaßl, ginangen:
2Beßrfraft, gnbuftrie, Hanbel, UnterricßtSroefen ic. finb juverläßig, unb ent=
entfprecßen ben neueften ftatiftifcßen (Srßebungen. 311 ber ©opograpßie ber
einzelnen Staaten ©eutfdilanbs ßat ber ¡Bearbeiter ber neuen Sluflage eS ficß
angelegen fein laffen, alles Sßiff entwerte, namentlidj über gnbuftrie unb Han:
bei $u vereinigen, um aueß ben Vebürfniffen beS ©efcßäftSmanneS gereeßt ;u
werben, günfjeßn gute $ entarten, bie Umgebungen ber fjauptftäbte be§
beutfeßen PeidjeS unb bie ^nbuftriecentren ScßlefienS unb PßeinlanbS bar=
ftellenb, bi Iben willfommene Orientierung, 26 Lanbfcßaftsbilber, barunter 15
PoHbilber fdßmü&n unb beleben ben $e$t. ©aS Sucß gefällt uns außer:
orbentlicß gut, eS ift ein §au§bucß ber ©rbfunbe, von bem wir nur wünfeßen,
baß es in reeßt vielen Käufern ben gebüßrenben plaß finben möge.
Di% ^f)tifiiait SRoijcr, flönigl. StaatSarcßivar iu pofen. 3cit=
fdirift für <5cfd)id)tc unb Sanbegtunbc ber proving
fßofeu. Selbftverlag beS Herausgebers, fjn flommiffion bei 2Bilß.
floebner in Vreslau. 1882.
©ie ßeitfeßrift liegt uns in ben erften beiben Heften vor, unb gießt
biefelbe über reeßt wichtige Sßerßältniffe ber proving, bie bisßer in tiefeS
®untel geßüHt waren, SluStunft. SEir ßeben aus bem reießen Snßalt nur
folgenbe Slrtitel ßervor: Sie ©eutfeßen ber Pronin; Pofen gegenüber bem
polnifcßen Slufftanb im gaßre 1848. griebrieß ber ©roße unb ber 9!eße=
biftrift. Beiträge ;ur SßerfaffungS« unb fl’ulturgefcßicßte ber Stabt pofen,
©injelne Slbfcßnitte ßaben nießt nur für ben provinziellen einen Sßert, fonbern
finb non Sebeutung. SEir empfeßlen ba§ 3Bert ;nr Slnfcßaffung für bie
Sdjulbibliotßefen. ©en VoIESfcßuIen gewäßrt ber Verfaffer bebeutenbe Prei3=
erntäßigung. 3m Vucßßanbel beträgt ber 2lbonnementS=preiS pro anno 10 Jh
iMlidhicl ©angfdmt. 9lcd)tgVcrf)älttttffc ber prcitf;ifd)ctt @le=
metitarlclirer, pofen, 3. 3- Heine, preis ?
©ntßält auf 233 Seiten alle diejenigen ©efeße unb Verordnungen, welcße
in bie amtlidien unb perfönlicßen Verßältniffe ber prenßifcßen ©lernentar=
leßrer bireft eingreifen. ©aS 3nßaltSver;eicßniS weift folgenbe Hauptüber:
fdßriften naeß: Leßrerbilbung — älnftellung — Sefolbung — Smeritierung
— perfönlicße Perßältniffe beS LeßrerS — Scßuljucßt — Sdjulaufficßt —
Scßulverwaltung. Sie feßr fleißige Slrbeit ift auf bem Sütel mit vollem
Slecßte als ein unentbeßrlicßeS Hanbbucß für Leßrer, Scßulinfpeftoren, ScßuO
beputationen, Scßulvorftänbe 2C. begeießnet.
Di fy. Sd)inib = $d)lvar3eiii>crg. öriefe über Vernünftige Gr=
Ziehung. @in SEegweifer für @r;ießer. Sßien, 21. picßlerS SBitwe
unb Soßn. 1,20
©er Verfaffer ift Profeffor ber Pßilofopßie unbpäbagogif an berllniverfität
©rlangen. 3n 34 Briefen an einen „Vetter" entwickelt er in populärer,
ferniger Spracße feine ©ebanfen über (Srjießung vom Stanbpunfte eines
freifinnigen päbagogen aus. ©aS SEerfcßen, baS eine begeifterte Liebe ;ur
gugenb atmet, entßält mancßeS ©olbforn päbagogifcßer Sßaßrßeit unb ift
beS StubiumS wert.
8t. SSolf, Seminarleßrer in peterSßagen. EBiblifdie ®efd)i<üteit alten
unb neuen ©eftamenteś. gür bie flinber ber Unterftufe cart.
0,30Vź §ür bie ■Kittelftufe cart. 0,50
fDlinben i. 2ß-, £■ SDlarowSfp.
©ie biblifdjen ©efeßießten finb im 2lnfcßluffe an baS Vibelwort unb bodß
in einer bem tinblicßen Verftänbniffe angemeffenen SBeife er;äßlt. ©ie 2lu6=
waßl ber beigegebenen Sprücße unb Lieberverfe ift eine zweefentfpreeßenbe,
wie wir namentlicß in be;ug auf bie für bie Unterftufe beftimmten ßervor=
ßeben. ©ie Hefte verbienen bie ißnen von feiten ber {Regierung geworbene
©mpfeßlung in vollem $Raße.

SRit einer Beilage

jir. 44.

issä.

Betfage jur „5>d)l'elllif)eit ^djuljeitung.“

3ur 'Jlttífjritfjt!
Son Dielen ber Herren ftollegen aufgeforbert, einen neuen ScßematiiimuS
ber katßolifcßen Sdjulen ScßlefienS ßerauSjugeben, bringe id) jur fieuntniS,
baß bie Berfenbung bet Fragebogen nunmeßr erfolgen wirb. gcß erlaube
mir baßer bie ioUegialifdje Sitte: biefe Fragebogen gefälligft auSjufüllen
unb reißt halb an midß gelangen ;u taffen.
ftieuftabt D./S. im Stooember 1882.
fjeukeSßorien, Beßrer.

Qnbem icß allen bekannten unb unbekannten Abonnenten für jaßtreicße
Beteiligung ßerjlicß banke, teile icß ergebenft mit, baß ba§ Scßaufpiel „ötartin
8utl)Ct" bereits in iöruck befinblitß ift. Bis jur FertigfteHung be§ SaßeS
kann aüerbingS nodß her Jiooember oergeßen. 3Zacß wie oor ßabe idß bie
Berecßtigung, BefteHungen jum SubffriptionSpreife A 1 Jk entgegenjuneßmen.
Babenpreis 1,50^6
Rößler, BreSIau, ©abißftraße 76.
SS a t a n 3 e n.
Süffetborf. Satt). §auptteljrer, 2000-2600 A u. SB., refp. 300-450 A
SttietSentfcßäb. Wielb, bis 8. Stoubr. an Stabtfcßutinfpettor Dr. £>eßer. —
Stecßoro bet Stennßaufen. ßeßrer= it. Drganiftenft. ;. 1. ^an. 1883, 1260 A
influí- ©meritenbrittet. -Dtetb. bis 1. Sejbr. an ißaftor hülfen bafelbft. —

$ol*c§ = 8ln$eiflc.
(geftern früß 5 Ußt ftarb naeß langen, feßroeten
?eiben nufer lieber Rottege unb gremib, ber emerit.
.gauptteßrer
tgerr
^lldjali
im Sitter Pon beinaße 68 ßaßren.
Ser Serftorbene mar SJtitbegrünber unb lang;
jäßriger Sorfißenber unfercS Seteins, ausgezeichnet
burd) norjügtidje (gaben be8 (geifteS unb $er;en9.
@r roar alten SOlitgtiebern ein Bäterticßer, ßetfenber
ßreunb, ber bnreß fein reießeb SB iff en überaus an=
regenb unb förbernb geroirft unb fuß bureß bie
SSieberfeit feines ©ßarafterS unb fein liebens«
TOÜrbigeS SBefen baS SSertrauen unb bie Siebe feiner
Rotlegen erworben ßat. Sein SInbenten roirb bem
Serein unvergeßlich fein.
Dppcln, ben 29. Dttober 1882.
per cieijretm'ein.
íBetfpütet.
21. September, abenbs um ’^10 Upr, ent«
ftplief fanft unfere treue ®attin, Sltutter unb
©djwiegermutter, grau
Emilie geb. Sdjol?
im Sliter Bon 62 gapren.
Sieg geigt im tiefften Scpmerge im 9tamen ber
Hinterbliebenen an
Hetnjenborf Str. ®uprau, b. 24. Dftober 1882.
$f)icm, Seprer unb Organift.

$lm 28. Ottober, früp ’/sö Upr, ftarb na<p gang
(urgent Sranfenlager unfere innigftgeliebte Sattin
unb (Mutter
(fmilie geb. ¡Hosier
im Sliter Bon 30 Qapren 9 SJton., roelcpeS tief:
betrübt grennben unb Sefannten ergebenft an=
geigen
tpatoloiuiljtc an ®nabenfelb, b. 28. Dftbr. 1882.
SS. GL Otte, Veprer,
unb (SIfrtcbe SDtte.

Sie ettang. ^taufor-, ¿eprer- unb jtnflerfleíte in Dber.^afelbatp, mit roeltper ein (Situ
fommen Bott ca. 930 Jh ejrflufive freier SBopnung
unb geuerung Betbunben ift, foU gum 1. Sprit f. g.
infolge Sßenfionierung bes gegenwärtigen Stellen«
inpaberS neu befept werben.
geeignete (Bewerber wollen ipre Slttefte binnen
14 Sagen bei uns einreiepen.
[336
Sdjintebebcrg, ben 24. ©ftober 1882.
Jas ^attottats-^offeghm.

(Sin junger Beßrer (©eminarift) wirb, um gwei
Sinbern ben Unterricht gtt erteilen, aufs Sanb ge«
fuept. Offerten mit Angabe ber ®epaltSanfprücpe
sub. X. X. 4837 an (<>. Wtiffets Annoncen.
(Bureau in @örlip erbeten.
[330

SBrieftaften.
Sem.:£. St. i. fi. Santen ergebenft. — g. i. ®. SIntroort per Srief. —
§. t. St. (gefcßeßen. — §. i. O. SeSgl. — g. St. i. Rn. Santenb er=
batten; bie Silber folgen batbmöglicßft juriitf. — SI. Si. Sein Sßunfcß, roie
Su fießft, erfüllt. §erjl. ®ruß. — ®. R. i. Sj. Stein. SBir empfetjten
ju biefem Qroede: Scßumann, ßeßrbucß ber fßäbagogif, Seit I. unb II., ober
SitteS, SJabagogit. — Dr. i. Sir. Spejiatarjte für $er;trante giebt eS nidjt,
roenben Sie fief) an fßrof. Dr. SSiermer ober, trenn bie Sierren bie llrfacße
finb, fßrof. Serger. — SB. i. St. Sag muß id) mir boeb erft genauer an=
feßen. — £. i. SB. @in augfüßrlicßeS Steferat über bie fDtittetfcßuIIeßrer:: u.
SteftoratSpr. roirb ßoffentlicß einer ber Seitneßmer maßt einfenben. — $. i.
Stbro. Sam eben bei Sßoregjufcßluß, alfo näcbfte Str. Schönen Sant unb
©ruß! — Sß.<2. @§ giebt boeß rounbertieße Seute unter ben Rottegen. Stadf
bem Sie uor 3 SBocßen wegen ber in ber Scßutjeitung offerierten $aufcß=
Offerte bei un§ anfrugen — motten Sie erft jeßt ron ber (Stiftens ber ScßuD
Seitung Sttitteitung erhalten haben. Sie Schulleitung ftet)t jeßt im XI. 3aßr=
gang unb in Sdjtefien giebt eS fießer nur eine Heine Slnjaßl Rottegen, benen
fie nießt betannt märe. Sefteltungen roerben jeberjeit bei ben fßoftanftatten unb
Sucßßanbtungen angenommen unb bie bisher erfeßienenen DuartatSnummern
bireft franfo nacßgeliefert. — f|3. i. S. SBenn jeber SIbonnentnur einen neuen
roerben roottte, tönnte bie Leitung noeß riet meßt bieten. SBergeffen Sie
nicht, ben fompreffen Srutf unfereä StatteS unb bie feßöne SluSftattung.

Hiermit empfeple gpnen bas fepon feit einer
gteipe Bon gapren in meiner SSeberei als ®pe=
cialität fabrigierte
g: X)eml>cittud)
(Soppef-^aftitn).
[264e-h
gtp Berfaufe, gegen franfo (Stnfenbnng bes ®e«
träges franfo Qufettbung, ftarffäbige, biepte (Bare«
angenepnt Weicpe Appretur, fttp borgüglidp gtt 9lacpt,
petitben eignenb:
77 (Sentim. breit, 34 (Dieter für 16,30 A
17 ,,
, 8.30,
84
34 „
„ 17,60 „
17 „
„ 9,00 „
gu Settlafen 1,20 „
12M = 170
mittlere Q-ualität feinfäbiger, biept, angenepm
weiche Appretur, 31t febem ©ebraucp fiep eiguenb:
6/i = 84 (Eentim. breit, 34 SD? et er für 18,60 X
ff
n
ft
17 tf
rr 9,50 „
10/4 = 141
1 „ 3. iBettlaf. 1,06 „
12k = 170
1
131
feine Onalit ät, feinfäbig, flacp aber bidjt, feibem
artig glänjenbe weiche Äppretur, 3U Dber^emben
ßcp eignenb:
6i4 = 84 (Eentim. breit, 34 Weier für 19,50 X
n
if
ff
17 „
tf 9,90 „
10,4 = 140
„
1 31t SBettbes. 1,08 „
®iefe fcpöne weiße SB are, Don ben prächtigften
Settengarnen gewebt, betreffs ber §altbarfeit un»
übertrefftid), hat fi<h infolge i^rer angenehmen
@igenfct)aften überrafheub fĄnett eingeführt unb
bürfte in feiner Haushaltung fehlen.
Äußer obigem Stoff empfehle 3hnen noch Don
gleicher @üte meine weißgarnigten Dicht- unb .£alb=
leinen, Inletten, 3ü<hcit, Zifrfj« unb .fcanbtiicfier,
blaugcbrurfte Sipiirjen, Scttbctfcn, weiß, rot, grün,
citron« unb orangegelb, garben golbecpt 2c.
Weine $8are ift mit einer
A
nebenftehenben gejeplicp ge=
f¿hurten Warfe Derfehen.
DBare, welrljc ivibcr (ftSÄ’1*

_____________ L
unb franfo ju Sienften.
3¿h bitte Sie, machen Sie einen Serfud) mit
meinem gabrifate. ®an; ergebenft
Otto Vocks, Seinwanb«, SEifchseug» unb Settbecfen-ffabrifant, §erm8borf = (Srüffau bei
DaubeShut in Schießen._____
Soeben erfchien bie 9. Auflage Don:
jtitfabtn brr iliitnrgrfil|iif|tt

®. ihieocne
neue iiitiljt Stein=Sdjttibfflfcln
(@rfaß ber ©cfjtefertafeln; — man fdjreibt
fchwarj auf weiß)
erfreuen fiep ber beifäüigften Aufnahme. íiniiert
unb glatt in brei Derfcpiebenen formalen. ÄuS=
führliche fßrofpefte gratis unb franfo. ißrobe;
tafeln jebocf) nur gegen (Einfenbung beS (Betrages,
ober gegen Nachnahme.
Dlacpbem (ich bie [yabrif im Qntereffe all»
gemeinter Einführung 311 einer auf Waffen»
abfal? berechneten SpreiSrebuftion bereit er»
flärt hat, offerieren wir bie beiben größeren
Sorten Don jept ab 3U ben beigefeijten —
billigten Ißartie Schttl greifen unb 3War:
Dir. 2 glatt für 0,40
— liniiert 0,45 X
Dir. 3 glatt für 0,48 X — liniiert 0,50 X
baS ©upenb SĄwarsftifte 0,24 X
Sei Heineren Aufträgen empfiehlt ftch ber
fßoftbesug; 12 Xafeln geben ein einfache8 5»Sito=
pacfet. Holsembaltage pro ©itpenb,0,15 X
Breslau.
^riebatfcffs gäudjßanbfnng.

Soeben erfcpien im Serfage Don g. 3-tacmciffer
in Wernburg unb ift burcp alle Suchhanblnngen 3U
begiehen:
[331a-b
Erläuterung unb IWirbigung brutfdjrr
lidjtungen.

^erauSgegeben ddu §ft. ^labft’f,
Seminarlehrer in (Elfterwerba.

tpreib 5 X
•ftnappe (Ertläriiug, etitgehcnbe ißürbignug ber
fßoefie unb ein alle ©irfjtuugsartcn umfaffenbcr
Stoff, bas ft ab bie Sorgüge biefeS prächtigen SSerfeB.

flegd, Imiww unb
gnrinnnimus,

neue unb gebrauste, bon borjüglidjer
Sitte unb in größter Storoapí, empfiehlt
;u billigen greifen unter (Garantie
SBreSlau.
[304e-n
3. ©ro^ietfdj,
Königsstrasse 11, i. Etage.
(Verbind, der Schweidn. u. Curlsstr.)
Passage.

für Solls« unb 9)?ittelfd)ulen
Don ben Seminarlehrent
Lüttmann,
üVlartcit.
■Preis nur 0,50 X
[332
(Ein Don ber gefaulten ßacppreffe als müßet»
giltig anerfannteS unb billiges Schulbuch.
,3'ülidjC ^et>cd)altUMfl ic. leidjt 31t befeit.
Sei (Einführung [teilen wir befonberS günftige
Srofdjiire 30 4 SBrfnt. ©riffelljalter ä 1 u. l*/a 4
Sebingungen.
^annotier.
jicrwingfcße ^erfagsßitcfißbfg. ■probe 60 f. Mtsörfnt. gír. 3Toadi,{)erfarb.[312c-m
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^olgenbe fiinfnnbjlvanjtg SBanbdjen Qugenbfcpriften aus KrcWenbtö gugenbbibíiotpef (Sabenpreib a 0,75 JG) liefern mir ?ufanimengenommen

für nur 10 Jt-

SBaroii, St., ®eutfeper 9Jiut in jungem Slut.
— ©in DerftofjeneS Sinb. — gum Vierten (gebot
— ©er SĄutmeifier in Kannenrobe. — %u@
bent geben gweier ©cottier. — Krnbcpeit, bag
SBaifenfinb. — SBaS ber SRenftp fäet, baS wirb
er aucp ernten. — ©djiller, g., ®ie Kartaren
in ©cplefien. — ©erwarb ©(pent. ©r^äpluug.
— Hoffmann,
©tabt unb Saitb. — Baron,
SR., ©in Sanbweprmann. — ©djillcr, Q., ©aat
unb (Ernte. — Hotp, 31., Ser Heine Śaooparbe.
— Jtatorp, £)., (graf ©berparb Dom Serge.
— fiolbe, 91., ßriftp gewagt ift palb gewonnen.
— totlj, 31., ®ott bracpt’ e§ an bett Sag. —
©djiller,
2Iuf ber gallig. — Prüfungen. —
fDtenfrf), ©., ©lifpa Heut flaue, ber 9lorbpol<
faprer. — Baron, St., ÜReuf^enrat, ©otteS
Spat. — ©efcp wifter-Seib unb grenb. — ©epilier,
g., §ans ¿ilbebranb. — ®ie «Sdpule ber Krübfal.
— Son fßfingflen bis SBeipnaipten. — Sfipaipe,
©., Otto IV. mit bem Sfeil; bie DuipowS.
©ine SluSwapl barauS non 12 Sänbijcu
ftatt 9 JL für nur 5 4 —
SBir bitten um balbgefäHige Sefteltuug.
gufenbung erfolgt franto.

•fíürfer, 'j(u51uní)( Beliebter Srjiiljler beg 5lug=
lanbés. 10®bd?n. ©ebb. Statt 15 M. — für
6
(Sin$eht ftatt 1,50 für a 0,80 Jk) 1. gebet;
unb ©djid fale eines armen SBaifenfnaben. 2.®er
Sffiud}erer unb fein Sieffe. 3. Sie Heine Sieli.
4. (Sine bunfle Sljat. 5. Qn ber ©djule beS
©elidíais. 6. Sin berroaifteS ßerg. 7. Ser
©üitbenbod:'. 8. ®er fd)roar$e Sorfar. 9. 9iad)t
unb SRorgen. 10. SaS ©eljeitnnis bet alten
gigeunerin.
(Sine SluSroa^l bon 6 S3bd;n. für 4 Jí)
¡Striebridi ^etflätfiers gScft im jtfeinen,
für bie fieine SBeit. llnterlfaltenbe ^Belehrungen
über ba8 Sntereffantefte nnb SBiffenSroiirbigfte
au§ ber SBölter- unb Snnberfmibe, jura ®e=
branej für ©Ąule nnb £jait8. gearbeitet unb
herauSgegeben non 91. $8. Stube. 7 SBiinbtfjtn.
1882. Scbunben, mit gttuftrationen u. Sartén.
1. (Einleitung u. SSorftnfe. — 2. (Europa.
— 3. giorb=3Imerifa. — 4. @iib:2lmerifa. —
5. Sßolpnefien u. Sluftralien. — 6. % fien. —
7. Śfrifa. Statt SabenpreiS 10,50
für nur
5,40

(SarC, Ser junge Abenteurer, ftatt (1,50) 0,50 M
gotiteHus, 3ug= u. äßanbertiere. 341 S. (3) 1 jg
Ś-- 5>« (Souife Sebrient.) Sie gifdjerStodjter, ober:
Öleibe im Sanbe. (3,50) 1,50 M
— Ser Heine §auficrer, ober: Eíjrlid) toäljrt
am längften." (3) 1,50 JŁ
— Sie Meinen Pächter, ober: Sreue Arbeit
ftnbet ihren So^n. (3,50) 1,50 JŁ
3tts IKteiengetitrge. IReifebilber für bie Qugenb.
(2,50) 1,25 .4
Kummer, Mutterliebe ber Siere. (3,50) 1,50
^tbanj,
SBunberblumen. (1,50) 0,60 A
‘gljaCIjetm, Erinnerungen eine« SauindjenS. Er«
jä^lung für Meine MabĄen. (3) 1,50 X
‘gfdjarfje, Märchen u. «Sagen. 2 «Samml. ä (6) 3^5
^łidifa von ^untperfs §famiCien6nd).
@r$aí)lungen au« ber ítinberroeít. 6 ÍBnnbrljcn
mit Qíhiftrationen: 1. $ier SEoĄen ferien. —
2. unb 3. Sie Heinen .gelben, 2 SanbĄen. —
4. ®a8 ftumnie Rinb. — 5. Ser Mann im
Sorbe. — 6. Sie Rinber beS 2ln8roanbererS.
Statt Sabenpreis 7,50 M. für 5

100

Iloilo unii 3iigeiibfdjnftcii

Don SBarmt, (Srttbe, porter, Hoffmann, $orn, filettc,
'Jtierifj, Sdjmibt, Sffiiebemann u. a. beliebten
SngenbfĄriftftettern liefern mir, fo roeitber Vorrat
reiĄt, ftatt ;um Sabenpreife bon 96 Jh für ben außer«
für 15 Jt)
gewö^nii^ billigen ißrei« von nur 44 Jt 2Bir
geben bie (Sammlung and) "in ;mei Abteilungen non
gleitteífte gfitdis, evjäijlt Don gerb. Stfjmibt, je 50 Stauben geteilt, jebe einzeln für nur 22 Jt
Sugeubfcpttfieit t>on g>. ^lierip, in ©amm=
iUnftr. Don fflnrtfdj, mit 6 bunten Silbern unb unb fenben bei franco Sinfenbung beg Setrageä
hingen Don 20 Bänbdjen (ftatt 20 JO) für 10 Ji
Dielen ęolsfdjnitten. Statt 3 M für 1,20 Jí
ebenfalls franco. —
Sie beliebteren Sugenbfdjriften oon Staroń, (Stube, Sßidjler, uaterlänbifdje ®rjä£)[ungen au§ alter unb neuer Seit. 14 Sänbe, gebunben in
farbigen Umfdjlägen, ftatt 21 Ji für 8,50
(Sumbert, f?orn, .fjoffmann, fJlieritf, Stiebe!, Sdjmibt, Sdjubcrt, Stöber, ilßiebcmaiut, iBSilbermutlj,
&ertl)enbad), Stautcnjdjläger u. a., bie Sfiumerfe^en, tremer, Stuttgarter iltalföfrt)rtften, erjälllungen, 'Jtctfcbcfdjretöungen :c., gu biUigften greifen.
Sei §ranco=®infenbung be§ Setrageä liefern mir franco.
SeparataÄataloae ftci;en gratis $u Sicnftctt.
Priebatsch’s Buchhandlung in Breslau.
§itgenbfdjriften von §tctbinaitb §djmibt,
in Sammlungen non 20 SBbdjn. (Statt 12 für
6 Jh) Sammlungen von 50 S3bdjn. (Statt 30

^aitpfgtvetg: ¿Se^rmifíeC.

^TerCctg 6er íSdiCeíiCeben ^cßrtC^eifmtg.

^ifßente
^taatsmebaine

Prämiiert auf den Welt-Ausstellungen:
[303 e-n
London 1862, Philadelphia 1876, Sidney 1879, Melbourne 1880 Goldene Medaille.
Zeichen -V erlagen
von Wilh. Hermes « Berlin
empfehlen sich für den Zeichenunterricht in Schulen und zu Festgeschenken etc.,
ä Heft 0,60 und 1 Jb. In ihrer grossen, stets ergänzten Auswahl gewähren sie
ein vorzügliches Lehrmittel für alle Gebiete des Zeichenunterrichts. Jedes Heft
wird einzeln abgegeben und sind dieselben vorrätig in allen Buch- und Kunst
handlungen des In- und Auslandes.

Franz Bay del in

Oppeln

pianoforte

empfiehlt ^£ügel‘, ^iartmos unö ^armoitiitirtö au« ben
betDährteften fjabrilett, foroie flute gci>ratt(f)te ^wf^wmeute in großer SHuäroahl ;u foliben
greifen. «Mehrjährige Sarantie. SRatenjahlungeu.
[302e-x

Violinen

mit gutem 2on unb auf« bejte eingerichtet, baljet
leiĄt fpielbar, nebft löogcn, $u 10, 13, 15, 20,
25 Jl, 3mitation= unb Hicifter < Hioliuett ;n
höheren greifen, ffiiolinbößcii Don 1—30 Jt.,
ÍBiolinfaften Don 4,50 JK au.
[306e-f
Saiten für alle Streich «ßuftrumeute Don Dor«
jüglicher Süte, foroie alle Seftanbteile $u foliben
greifen empfiehlt
Ernst Llebich, gnftrumentenmacher.
?.iresfau, (iatijariuetiftrafje 2.
Qebe «Reparatur roirb halb unb auf« hefte auSgeführt.
Pianinos
f
. . 11" .
A n 7 AfH TI fr
.fiUZiLlHlUllg
"!™c,
Anzahlung

hoher Rabatt bei BarZahlung; frachtfreie ProbeSendung nach allen Stationen,
alte Klaviere nimmt in Zahlung. Piano-Fabrik
[81-m
Weidenslanfer, Berlin,
Dorothenstrasse 88.

£ter$u 3 Gidra-iScilagcu: 1. 'flus $(,♦ (Stiebend
SBerlag, Seipjig, Betreffenb: Gücrlmrb, fijnoiujnt.
äßörterbudj. 2. aiitS bcr atiegcrftfjen VerlagsJlaudjtabftke, ¡SXfi budjíjanblmig, Stuttgart, betreffenb: SdjuliunñbMufik=Antiquariat!
fatten unb geogtapWfdje uub íjtftorifcfje ¡¡¿críe für
Qualitäten! 10 $fb. für 7,75 Jt unb 10 %fb. 3Mfg> unb @(6ubíBibltotl)cfcn etc. 3. ílug
^atafoge gratis unb frauto.
[309 e-f
für 10,75^ Derfenbet portofrei gegen 91actinapme bie SucuneetctiS Stertag, ¡Bonn, betreffenb: 6tal)b
3* ©♦ Seeling, ®re«ben N. Xabaífabrif 3?edjer & go., fjtrfarb.
febern uub falter.
[316c-d
SBerantWortlit&er Błebalteur: g. Söpler in iBtcälau, Sternfttafee 8. — BBerlag non igtitbat jd¡'§ SDuĄ^anblung in SSteSlau. — S)tud bet SBreblaucr ©enoffenj^afts-ÍBu^btutoi, 6ing. ®en.

