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messenes Schulgeld erhoben, daneben aber werden unbemittelten Kindern
ganze oder halbe Freistellen gewährt. Die Gemeinde wendet der Entwicke—
lung der Schule das regste Interesse zu, weil sie in derselben ihre eigene
Schöpfung erblickt und an der Pflege ihres Werkes unausgesetzt beteiligt ist.

Daß auch unserer Anstalt, wie allen Schulen im Auslande, Hinder—
aisse im Wege liegen, soll nicht geleugnet werden. Sie steht inmitten der
fremden Stadt, auf sich selbst allein angewiesen, den Blicken der Lands—
leute und der Fremden ausgesetzt, von aller Welt kontrolliert und beurteilt.
Kein Landesgesetz schützt sie gegen Verunglimpfungen von feindlicher Seite,
da sie zu den türkischen Behörden in keiner Beziehung steht. Und selbst
gegen unverständige und kleinliche Kritiken von seiten der Landsleute giebt
es zuweilen keinen wirksamen Schutz, weil allerhand persönliche Rücksichten
zu nehmen sind. So hält sich die Schule nur durch ihre Leistungen und
durch strengste Pflichterfüllung ihrer Lehrer.

Bei der Ausschreibung von offenen Lehrerstellen hier — und so
wird es auch anderwärts im Auslande sein —fehlt es durchaus nicht
an Meldungen; aber die Mehrzahl der Bewerber gehört der großen Schar
bon verunglückten Existenzen aus allen möglichen Ständen an, die im
Vaterlande keine Anstellung finden konnten und im Auslande den deutschen
Lehrerstand um seinen Ruf bringen. Je sorgfältiger eine Schule sich vor
solchen Elementen hüten muß, um so eifriger muß sie darauf bedacht sein,
nur die ausgesucht tüchtigsten Lehrkräfte zu gewinnen und die gewonnenen
zu erhalten. Solange aber die Lehrer an den deutschen Schulen im
Auslande keine Pensionsberechtigung haben, solange ihnen die in solchen
Stellungen zugebrachten Dienstiahre daheim nicht angerechnet werden, so—
lange wird es schwierig bleiben, bewährte Lehrer für eine lange Reihe
von Jahren festzuhalten.

Neben der Deutschen und Schweizer Bürgerschule bestehen in Kon—
stantinopel und seinen Vorstädten noch mehrere Anstalten, in denen das
Deutsche die Unterrichtssprache ist:

1. Die sterreichisch-ungarische Schule in Pera, gegründet
1848, mit 88 Knaben und 31 Mädchen in 4 aufsteigenden Klassen, einem
Direktor, 2ordentlichen Lehrern, 2 ordentlichen Lehrerinnen und 2 Hilfslehrern.

2. Die Deutsch-israelitische Schule der Alliance israblite in
Galata, mit 113 Kindern (103 Knaben und 10 Mädchen) in 4 Klassen
und mit 4 Lehrern. Nur etwa 20 Schüler zahlen Schulgeld.

3. Die Schottische Missionsschule in Galata, gegründet 1848,


