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Die „Hamburgiſche Schulzeitung“ erſcheint jeden Sonnabend im Umfange von acht Seiten Großquartformat.
Buchſendungen wolle man an Herrn Rektor Martens, Hamburg 5, Baumeiſterſtraße 8, Beiträge, Zeitſchriften und
Suſchriſten an die Schriftleitung, alle anderen Sendungen an den Verlag richten.

Sonnabend, den 2. Januar 1909.

Inhalt: Zum neuen Jahre. Von A. Struve. -- Aus Hamburg. =Rädagogiſ<he Rundſchau. -- Vom Büchermarkt. -- Vereins-Anzeiger.

Zum neuen Jahre.
Daß die Sorge für die Neujahrs8predigt auch immer in
die Weihnachtsfreude hineingeraten muß! Nunes iſt heuer
das leßte Mal, daß ich eine Neujahr3predigt zu halten

habe, und da will ih doch den Verſucher zurü&weiſen,
der mir zuflüſtert: Laß es ganz ſein, e8 geht auch einmal jo. Ganz gewiß geht's auch ſo; aber ſo lange die

Dienſtzeit dauert, muß auch der Dienſt währen, das gehört

ſich jo; darum friſch an's Werk! --- Aber woher nehmen, ohne
zu ſtehlen? Das lette Jahr hat uns Hamburgern wenig
von Bedeutung gebracht, und das Wenige iſt nicht beſonders

erfreulich.

Daß unſere Selektanerinnen jezt wöchentlich

einen vollen Schultag mit Koch- und Konfirmandenunterricht
verbringen, kann ich wenigſiens nicht auf die Kreditſeite
buchen. „Dienſtbotenſchule“ das iſt die Firma, die unſerer
Mädchenj<ule ſo aufgeklebt wird.
Schritt für Schritt
werden wir abgedrängt von unjerm Ziele, der Einheitsſchule,
dur< all die ſchönen Errungenſchaften der Neuzeit, die
immer nur der „Volks“ſchule zuteil werden und dieſe immer

mehr zur „Armen“ſchule ſtempeln. E3 iſt außerordentlich
kurzſichtig, wenn Kollegen, die ſonſt Gegner der Standesjchulen und Freunde der Einheitsſchule ſind, jede Neueinrichtung mit Freude begrüßen, die irgend einem ihrer Schüler
Vorteil bringen kann; ſie verlieren darüber das große Ziel
aus dem Auge.
|

Ze mehr Zeit wir mit Kochen, Schülermeſſungen und

andern jchönen Dingen verbringen, deſto größer wird die

Kluft zwiſchen Volks= und höherer Schule, deſto weniger

kann man Eltern, die wollen, daß ihre Kinder etwas Tüchtiges lernen jollen, zumuten, ſie in die Volksſchule zu Ichifen.

Haushaltung3unterricht und ärztliche Ueberwachung in allen
Schulen oder gar nicht, das iſt die rechte Loſung?. Zſt es
denn wahr, daß das wohlhabende Mädchen vom Haushalt
nichts verſtehen braucht! Wird ſie, bis zum 16., ja 20. Jahr
an die Schulbank gefeſſelt, mehr davon lernen als ein

Fabrikmädel! Und was die ärztlihe Ueberwachung anbetrifft, ſo ſündigt die höhere Schule als Schule in geſundheitlicher Beziehung viel mehr als die Volksſchule, bejonders
ſolange fie als Standesſchule jeden Unfähigen aufnehmen
* In Dortmund wird in den Volks- und Mittelſchulen gekocht;
die Luiſenſchule in Karlsruhe, eine „höhere“ Mädchenſchule, kocht ſeit
einer Reihe von Jahren. Vgl. auch „Ueber die ſoziale Bedeutung des
außwirtſchaftlichen Unterrichts und ſeiue Einführung in alle Mädchen<ulen.“ Von Konrad Agahd- Rixdorf. 27 S. Preis 50 4. Verlag
von Herm. Schroedel in Halle a. d. S.
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muß. Die ärztlihe Ueberwachung der Volksſchulen ſchwebt
aber zumeiſt in der Luft, ſo lange ſie nur Rat gibt und

keine Hilfe leiſtet. In der Volk8-Armenſchule wäre Hilfe die
Hauptjache. Doch genug davon; ich will oſt Geſagtes nicht

wiederholen; vorläufig iſt nichts zu äudern, und um zum
Nachdenken darüber anzuregen, daß die genannten allermodernſten Errungenſchaften ſehr ihre zwei Seiten haben,

werden die kurzen Anmerkungen genügen. -- -- -Weil ich nicht re<t wußte, worüber predigen, habe ich

mir ein altes Predigtbuch aufgeſchlagen, um Anregung zu
finden, und da kam ich von ungefähr auf meinen erſten
Neujahrsauffjaß vom Jahre 1897. Vielleicht iſt ein Rü>bli>d auf das, was vor zwölf Jahren gewünſcht wurde, nicht

Unintereſſant; manches iſt doH erreicht und manches auch
nicht. Jh behalte die Reihenfolge von 1897 bei; voran
ſteht dort die Einheitsſchule. Ergebni8: Nicht3, ja weniger

als nichts infolge der ſchon kurz beſprochenen Sonderein-

richtungen, die die Volksſchule in eine rückläufige Bahn

drängen. Wenn dir ein Examinator die Frage ſtellt: Was
jieht jo fortſchrittlich aus wie es rüſchrittlich iſt? Dannantworte getroſt: Kochen und Handfertigkeit in der Volksſchule.
Wenn ich einmal Examinator bin, iſt Dir die Ein3 ſicher.
Die „Korre]pondenz des Deutſchen Lehrervereins“ ſchreibt
in ihrer lezten Ausgabe: Nach der Höhe des an den Gym-

najien erhobenen Schulgeldes ordnen ſich die deutſchen
Staaten in folgender Reihenfolge:

45 M. Bayern.

60 „ Württemberg.
96 ,, Herzogtum Coburg.

100 ,, Sachſen-Weimar.
108 „ Baden, Heſſen.
120 „, Königreih Sachſen, Medlenburg - Shwerin,
Medlenburg - Strelit, Braunſchweig, SachſenAltenburg, Herzogtum Gotha, Sachſen-Meiningen,
Reuß j. L., Sc<warzburg-Rudolſtadt, Schwarz130

I

17. Jahrgang.

/

burg-Sonder8hauſen, Lippe, Schaumburg-Lippe,
Elfaß-Lothringen.
Preußen, Anhalt, WaldeF-Pyrmont.

150 „ Oldenburg, Reuß ä. L., Bremen.
160 ,„, Lübes.
192 ,„, Hamburg.
Die „K. d. D. L-V.“ macht zu dieſer Ueberſicht dann
folgende Bemerkungen: „In der abweichenden Feſtſezung des
Schulgeldes tritt der große Gegenſatz zwiſchen dem Süden und
dem Norden unſeres Vaterlandes zutage. Dort waltetein freier
demokratiſcher Geiſt, hier aber regiert. eine engherzige Plutokratie. Jm Süden iſt das Bildungsweſen daher auf der
breiteſten Grundlage erwachſen und volkstümlich geſtaltet,
während im Norden die höheren Bildungsanſtalten zu

