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(IL Seit be§ 2Iuffa($e§: Sßie ein §erbartianer fit!) vevteibigt)
2lngenommen, ich wäre mein £>err ®egner itnb [jättc bemgemäß
als meinen Beruf erfannt, ben in ben 9?ummern 49 unb 50 beS
nötigen SaßreS biefer Beitung enthaltenen 2luffaß gu tritifieren, fo
würbe ich e'n gufammenfaffenbeS Urteil etwa in folgenben Sätzen
abgeben: ®ie ÉuSfüljrungen be§ gefehlten (id) bemühe mid) näm=
lid), [teté, fo höflich wie möglich gu fein) .fjerrn SritiferS bet §erbar=
fdjen Seelenlehre taffen 311 unferem Bebauern tnandjeS gu wünfd)en
übrig. Sie gehen nätnlid) offenbar viel 31t wenig in bie Siefe,
halten fid) bagegen — vielleicht um ben an leichtere Soft gewöhnten
ßefer nidjt abgufdjred'en — 31t feßr an bet Überfläche, als baß bie
feljr beftimmt unb cntfd)ieben auftretenben Schlußfolgerungen am
Blaße wären. Ser $etr SSerfaffer fcßeint nicht bebaut gu haben,
baß fein Bluffaß auch von einem gelefen werben fönnte, bem alle
Spißfinbigfeiten ber fjerbartfdjen Bßilofopljie befannt finb, unb bet
fid) ein Vergnügen barauS machen iönnte, bie DJlängel beS SluffaßeS
3U benutzen unb feinem Serfaffcr ßaarflein nad)3uweifen, baß er in
allen fünften unrecht ljabe. ®ie§ wäre auch 9lir nidjt fo fdjwer,
ba bet $err Berfaffer leibet manchen feinet Sinroänbe recht unbe=
ftimmt formuliert Ijat. So wirb freilich jeher Senner ¿erbartS
wiffen, baß bie von biefem slßijifofoptjen auch als „angeborene 2In=
läge" bezeichnete ißnbivibualität etwas gang anbereS ift, als bie in
bem betreffenben Sluffaße bet Seele gugefdjriebenen Einlagen; wie
leicht läßt fid) aber einem mit fjerbartS 2lnfid)ten nidjt befonberS
vertrauten Seferlreife begreiflich machen, baß auch biefer $l)ilofopl)
bie SInertennung bet ßnbivibualität, alfo angeborener Einlagen,
forbere, unb baß eS beinnadj von bem älutor lädjcrlidj fei, ba§
Gegenteil gu behaupten! @iner SSergeßlidjfeit würbe er e§ bann gu
banfen ßaben, wenn man ißm im günftigften galle ein mangelnbeS
BerftänbniS jener fßhilofopi)ie vorwürfe. Unb bann fpridjt er feine
Behauptung angeborener äßillenSridjtungen ohne alle weitere @r=
läuterung au§. SBie fann er bem Befer gumuten, felbft über bie
Bebeutung biefeS 2IuSfprud)S nacßgubenfen! @S füllte midj wunbern,
wenn il)m barauS nidjt irgenb ein finbiger Sopf ben Strict beS
gataliSmuS breßte. Sicherlich ßätte ber §err Berfaffet beffer baran
getljan, feine Slnfidjten, befonberS foweit fie bie Bietapßtjfif .fjerbarts
betreffen, ausführlicher unb grünblicßer barguftellen, als eS leibet
geftßeßen ift. %ßm bie gäljigteit bagu abgufprecljen, wäre unaiv
ftänbig. — —
So etwa würbe mein IritifdjeS ©utadjten über meinen eigenen
Sluffaß lauten. Unb ba idj, wie aus bem übigen Ęer»orge§t, bie
Klänget meiner Arbeit erfannt ljabe, fo betrete idj flugs ben 2Beg
ber Befferung. ÜaS Kadjfolgenbe enthält ben Berfudj, bie fjjerbartfdje
Kletapßpfif, foweit fidj biefelbe auf bie Seele begießt, furg, aber
bennocß ausführlicher als in meiner leiden älrbeit, barguftellen unb
fritifdj gu beleuchten.
fperbart feßt als Präger ber mannigfachen ßrfcßeinungen beS
geiftigen Bebens ein reales Kiefen, bie Seele, voraus. fjiergu
faßt er fid) burdj bie Sßatfadje veranlaßt, baß jeber fDlenfdj bie
mannigfachen BorfteHungen, weldje ben Qnßalt feines inneren Bebens

11. Mrgniig.

auSmadjen, auf eine GinIjeit, fein 34, begießt, fie als bie fei =
nigen begeidjnet. Sie tljatfäcßlid) vorßanbene (Sinßeit be§ @e=
ivußtfeing feßt eine Utfadje voraus, unb biefe Urfacfje ift nací)
§erbart bie Seele.
Sd)on biefe Beweisführung crfdjeint mir verfeßlt. §erbart felbft
weift gelegentlich barauf l)in, baß bie Ginßeit be§ BeroußtfeinS
feineSmegS immer vorßanben ift (man benfe an iJlaufcß, iRadjt5
roanbeln, üßaßnfinn unb ähnliche ,8uftänbe) unb im fWenfcßen and)
er ft allmäßlid) gur Süßatfacße wirb. 3ßäre bie näcßfte Urfache be§
einheitlichen BecvußtfeinS in bem ißorßanbenfein einer Seele gu fucßen,
fo mürbe bieg alles fchmierig gu erflären fein, ba bie Seele bodj
immer vorßanben ift. Bielmeßr beruht bie ©nßeit be§ Bemußt=
feinS, bie Begogenßeit aller BorfteHungen auf ein 34, mit fberbartS
eigenem Slusbrucf, auf bem Berfdjmelgen ber BorftellungSmaffen.
hierin liegt bie Urfache be§ einheitlichen BeroußtfeinS. Die Annahme
eines einheitlichen Drägers ber geiftigen Vorgänge ift bagegen meiner
2lnfidjt nach nur aus ber ®[jatfad)e abguleiten, baß id) mili. Grft
im fffiollen ftellt fid) nach meiner Überzeugung ba§ 3d) als Sub=
fett bem Dbjefte, b. I). ben auf Ginbrüden von außen berul)enben
Borftellungen, gegenüber.
Dodj fommt e§ mir nicht barauf an, biefem Ginmanbe große
Sßicßtigieit beigumeffen. 3» ber SInnaijme eines realen Drägerg ber
geiftigen Grfcßeinungen ftimme id) $erbart gu.
SBie ift nun bie Seele nach feiner Slnfidjt befdjaffen? Stuf biefe
3rage erhalten mir nur bie eine SIntmort: Sie ift. SBeiter läßt
fid) von il)r nichts nad)fagen. 2Bas fie an fid), ihrem mähren
Sßefen nach, ift fann niemanb erfunben. ®aS 3d) be§ SelbftbeivußtfeinS — b. I). meine ißerfönliddeit, fomeit fie in mein Be=
mußtfein tritt, fomeit id) fie lenne — ift mit bem allen geiftigen
Grfdjeinungen gugrunbe [tegenben 34, mit ber Seele felbft, nicht gu
verroedjfeln. (Srftereö bilbet fid) aHmäßlid) im Saufe ber geit unb
ift etwa gu betrachten als ber jeweilige Durd)fdjnitt ber in ber Seele
vorßanbenen $orftellungen. Somit ift biefeS ber Erfahrung gugäng=
liehe 3d) tvedjfelnb unb veränberlid), mie ber 3»l)alt unb bie ®rup=
pierung unfereS BorfteHenS. Die Seele felbft aber bleibt unberührt
von bem Sßedjfel beS SelbftbemußtfeinS.
9lur Sein fdjledjtßin, abfoluteS Sein, ift ibr gugufdjreiben;
b. Í)- wir finb unbebingt genötigt, ißr Dafein gugugeben. Die
21 rt ißreS DafeinS aber entgießt f¡4 bem -Kiffen.
DaSfelbe gilt nicht bloß von ber Seele, fonbern von allen
realen Singen. 3hnen allen fommt abfoluteS Sein gu. 3ßre
Dualität aber fann ein ©egenftanb be§ 3orfd)en§ merben. Sie
bleibt emig unbefannt. — äluf biefe Behauptung ber fjjerbartfdjen
9Jietapl)i)fii begießt fich ba§ im vorigen 2luffaße mitgeteilte Urteil
von griebridj §arm8: baß tßerbarts Bßilofopßie ade GrfenntniS
unb ißiffenfdjaft unmöglich mache, inbem fie vor allem ^orfeßen,
vor aller Grfaßrung, bie Unmöglidjfeit ber GrfenntniS
feße. 2Ber freilich in bem geiftigen geben nichts anbereS freßt als
ein betriebe von Borfteüungen, bag auf SInftößen von außen be
ruht, ber muß barauf vergid)ten, bas SBag ber Seele gu ernennen.
Selbftverftänblich fann fid) ¿erbartS Behauptung, baß ben realen
Singen abfoluteS Sein gufomme, nur auf unfer Denfen biefeS
Seins begießen. Daß bie Dinge ba finb, ift nur abfohtte Be
*
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bingung für unß, bie mir i()r 2)afein benten. Somit tonnen fieß
natürlich audj alle Folgerungen, reelle ßierauß gegogen roerben, nur
auf unfer Seßen beß Seins (barauf, baß mir in unferem
Senten ben Singen Sein gugufprecßen unß genötigt füßlen) be=
gießen. Blenn barum $erbart behauptet, baß ber begriff beß ab=
foiuten Seins alle legation unb Dielation außfcßließt, fo gilt
baß felbftverftänblicß aucß nur non bem Sein ber Singe, fofern
eß oon un§ gebacßt mirb. @ß tann bamit nidßtß anbereß ge=
fagt fein, als baß eß unß unmöglicß ift, baß Safein eines SingeS,
fobalb baSfelbe für unfer Senten fonftatiert ift, gu negieren, b. ß.
roieber aufgußeben; unb ferner: baß baś Sein ber Singe burdßauß
unabßängig von unferem Senten biefeS Seins ift, baß alfo groifdjen
bem Sein felbft unb unferem Senten biefeß Seins feine delation
ober Begießung vorßanben ift.
Sie Beftimmung ber auSgefcßloffenen Negation unb Dielation
begießt fieß alfo offenbar nur auf baß Sein ber Singe, fofern
baSfelbe von unß gebaeßt mirb. ^erbart bagegen feßreibt ab=
foluteS Sein bem Sein felbft, nießt bloß bem Seßen beß
Seins in unferem Senten, gu unb beßauptet barum, baß von bem
SBefen ber Singe felbft alle ^legation unb Dielation außgu=
feßließen fei.
Bemertt fei ßier, baß eß mir teineSmegß beifommt, im aUge=
meinen abguleugnen, baß Beftimmungen beß Senfenß gugleicß Be=
ftimmungen beß Seins felbft fein tonnen. jjcß rießte meine Be=
beulen nur gegen $erbartß Bletßobe, eine folct;e Übereinftimmung
bureß einfache Übertragung gu erfcßleicßen. Um eine möglicße Üeberein=
ftimmung von Senten unb Sein naeßguroeifen, bagu geßört offenbar
eine empirifeße Unterfucßung beß Seins. Freiließ möcßte eine folcße
faum bie Dlefultate ber $erbartfd)en DJletapßpfif ergeben.
Dluß ber 3lnnaßme, baß bie realen Singe, alfo aueß bie Seele,
als abfolut feienb oßne alle ^legation unb Dielation feien, folgen
nämlicß mamßerlei Beßauptungen, roelcße ber (Srfaßrung gerabeßmegS
roiberfpreeßen.
$unäcßft foil bie Seele (gleicß ben anberen Singen) abfolut
einfaeß, nirijtS anbereS als ein geometriftßer Aßunft fein. Sie Dinnaßme eines geglieberten (Sangen mürbe bie eine Seele mit
inneren (Segenfäßen beßaften, maß bem Begriffe beß abfoluten Seins
roiberfpreeßen foil. Ferner entbeßrt bie Seele na eß .ßerbartß ADleta=
pßpfit als abfoluteS Bkfen jeber Beränberung ißrer Qualität,
alfo jeber Gntmid’elung. %m anberen Fa^e märe ja bie Allegation
ißreS Seins meßt auSgefcßloffen, ja eigentlicß mürbe fie fogar in
jebem Slugenblicte eintreten, ba bie fi<f) ftetig veränbernbe Seele in
jebem Dlugenblicte eine anbere fein mürbe. Enblicß foil bie Seele
in gar feiner Begießung gu anberen Bkfen fteßen. Ser 3luß=
feßluß ber Dictation groifeßen bem Senten beß Seins unb bem Sein
felbft mirb alfo ßier gum Dlußfcßluß ber Dielation groifeßen ben
Singen an fieß.
Dillen biefen DInnaßmen mirb von ber Csrfaßrung auf§ ent=
fdjicbenfte roiberfproeßen. Siefe leßrt unß bie Singe alß geglie=
berte Sange fennen; fie geigt unß, baß fie Beränberungen
unterroorfen finb, unb enblicß übergeugt fie uns auf Sdjritt unb
Sritt von ber Sßatfacße, baß groifeßen ben Singen reale Be=
gießungen vorßanben finb, inbem ungroeifelßaft eins auf baß
anbere einroirft. Sie Bleit mill fieß in baß Diet} beß Bßilofopßen
nießt einfangen laßen. Sa ßilft fieß $erbart bamit, baß er nacß=
guroeifen verfudjt, roie baß, maß unß bie ©rfaßrung leßrt, an eß baß,
maß fie unß über bie Seele unb ißr Safein angiebt, mit inneren
Biiberfprücßen beßaftet fei. Siefe BSiberfprüdje aber, fäßrt er
fort, verlangen eine Dlußgleicßung; benn baß logißße ®efeß beß
Bliberfprueßs verbiete tategorifdj, einem unb bemfelben Subjette
baßfelbe B^äbitat gleicßgcitig gu- ober abgufpreeßen.
Dlucß ßierin tann icß $erbart nießt guftimmen. Saß angefüßrte
®efeß ßat allerbings ©iltigfeit für baß Senten, tann aber bureßauß
nießt oßne meitereß auf baß Sein felbft begogen roerben.
DllS ein nad; Dlußgleidjung verlangenber Bkberfprucß erfeßeint
§erbart gunädjft bie Sßatfacße, baß bie Seele, roelcße (naeß feiner
apriorifeßen Beroeißfüßrung) abfolut einfaeß fein foli, von ber @r=
faßrung alß eine fpntßetifcße ßinßeit, ein ßarmonifcß geglie
dertes Sange, naeßgeroiefen roirb. Sa bie Sßatfacße beß gu=
fammenfallenß ber Bestellungen im Selbftberoußtfein bie Dlnnaßme

einer fDleßrljeit non Seelen außfcßließt, fo ergießt fidj, nimmt fperbart
an, ein unßebingter SBiberfprud): (Sing märe gleichzeitig Bieleß.
(Segen biefe Folgerung ift anjufüljren, baß ber f ontrabiltorifcße
Kiberfprucß, ber unter baS oben angeführte logifdje ©efet) fallen
mürbe, meßt lauten mürbe: ©ins = Sieles, fonbern: ©in 8 = 5Rid^t =
GinS. ©rftereS BertjältniS aber ift als fpnt^eiifeße ©inßeit
feljr rooßl benfbar. SD er menfdjlidje Körper, roie jeber Organismus,
jeigt unS, baß eine Sßielljeit von ©liebem feineSmegS bie ©inßeit
beß (Sanken außfdjließt.
§erbart ift anberer SInfidjt. Um ben rotberfpredjenben Begriff
benfbar ;u machen, greift er auf eine ©rfaßrungStßatfadje jurücf:
ba8 SSorßanbenfein vieler realer Sinjelmefen. — 38ir er=
fennen ßierauß, baf; §erbart bie ©rfaßrung nießt überall alß täu=
feßenben „Scßein", als in fieß roiberfprudjSvod, anfießt.
Son allen biefen ©injelroefen ober „Skalen" gilt natürlich ba§=
felbe roie von ber Seele, bie ja eins berfelben ift. Sie finb
burcßauS einfad), oßne Seränberung unb ©ntroidklung
unb fteßen unter fieß voHfommen bejießungSloS ba. ©ennod)
fod ißr Sorßanbenfein alle SBiberfprüeße ber ©rfaßrung auflöfen,
ebenfomoßl bie innere ©lieberung ber an fieß einfad)en Seele, foroie
bie fdjeinbare Stnberung ißrer Qualität bureß ©inroirfungen von
außen ßer. ®S ift von ßoßem fjntcreffe, ;u beobaeßten, rocldjen
Sdjarffinn ijerbart aufroenbet, um aus bem einfaeßen Sorßanbenfein
einer Sielßeit von burcßauS bejießungSlofen Skalen baS SBeltgetriebe
unb bag vielgeftaltige Seelenleben abzuleiten.
ßunäcßft nimmt er noeß zweierlei an, roa§ ebenfalls nur bie
Erfahrung leßrt, nämlicß erftenS, baß bie Skalen -inbivibuell be=
ftimmt, alfo von verfeßiebener Qualität finb, unb zweitens,
baß biefe in ißrem fjnßalte verfeßiebenen Skalen zufällig zufammenfommen unb bann einen ©influß auf einanber
auSüben folien.
Korin bie eigenartige Qualität ber Skalen befteßt, ift nießt zu
fagen, ba unß (nad) ^erbartS Behauptung) baß 2öaß ber SDinge
für eroig unbefannt bleibt. SBarum icß in meinem erften Slrtifel
ben von §errn ®rabS als unlogifcß bezeichneten Saß nieber=
getrieben habe: „%cß tann mir nidjt benten, roorin bie eigenartige
Qualität ber Skalen anberg befteljen foil, als in ißrer eigenartigen
SBirffamfeit (genauer freiließ: SlßillenSmöglidjfeit, SBirtenS-anlage)," mirb fieß roeiterßin ergeben. Sollte ßerr ®rabS audß
ßeute noeß 2uft haben, biefe Behauptung (bie ja übrigens auch nur
eine inbivibuede Erfahrung angiebt) unfinnig zu finben, fo empfehle
icß il)m ben alten -Keifen $laton als „ber gleichen Berbammnis"
roütbig; benn auch biefer ©enter hat biejelbe tiiljne Behauptung in
feinem ¿Dialoge „SopßifteS" mit ben SBorten auSgefprocßen, „baß
adern, roaS Kraft ift, Sein zutomme, roie anbererfeitS alles roaßr=
ßaft Seienbe eine Kraft fei." ©§ ift redßt fdjabe, baß nießt
ade Köpfe fo fonftruiert finb, roie berjenige meines §etrn Kritiferß.
©ie ißrer Qualität naeß tonträre ©egenfäße bilbenben Slealen
folien alfo zufällig zufammentominen unb bann auf einanber
einmirten. ßerbart fdjreibt hiermit bie ©ntfteßung unb ben gu=
fammenhang ber Söelt ganz in ber Keife beß roßeften 3Jlaterialiß=
muß bem blinben ßufall ;u. SJlinbeftenß folgt bieß bireft aus
feiner Sdetapßpfit. ©aß er in anberen ©eilen feiner %ilofopßie
beftrebt ift, biefe Seite feines SpftemS möglicßft ;u verfcßleiern, ift
mir befannt. ©ine zmedmäßige Drbnung ber Kelt, roelcße baß
©egenteil ißrer zufälligen Gruppierung fein mürbe, fetzt aber unbebingt reale Beziehungen zmifeßen ben ©ingen voraus, unb
gerabe biefe verneint §erbartß SJktapßijfif.
*)

*) 3)lein Seit Segnet roirb mir hierbei vielleicht au§ Herberts Schriften
ben SSemeiß beizubringen verfudjen, baß berfelbe bie ßroecfmäfügfeit ber ßößeren
Organismen burchauS anerfenne unb alß (Srunb berfelben baß ¿8orßanben=
fein einer göttlichen Anteiligen,; jugebe. iülir ift baß ivol)Ibefannt; aber icß
bin nießt imftanbe, es mit feiner SRetapljpfit in ©inllang ju fe(jen. ©aß
SJorßanbenfein einer göttlichen Anteiligen; mürbe eben baß ’Borßanbenfein
realer ¿Beziehungen ;roifd)en ben Singen jur notroenbigen ¡folge ßahen. ©iefe
Beziehungen leugnet aber ßerbart. Somit bleibt eben nur ber ßufall alß
SSeltbilbner, unb baf; biefer ba;u nicht genügt, fiept jeber fiar ©entenbe ein.
SBie wäre bann moljl ber nach $erbartß -Dtetapßpfit gebilbete ®ott ;u benten?
©elbftverftänblitf; tonnte er auch nur ein Mealcß fein. $ßie tarne aber biefeß
baju, auf anbere 'Jlealen, ;u benen eß boeß ebenfalls leine Beziehungen hefißt,
fo einjuroirten, baf; ;medmäf;ige ©eftaltungen entließen? Saf; aber ®ott
alß ißerfon nur ein Jlealeß fein tann, verfteßt fid) von felbft. tgerbart
feßeint biefe Slbfurbität felbft eingefeßen ;u ßahen; benn er nennt eß einen
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Sei bent zufälligen ßufammenfommen ber Sienten fatten biefelben — fo lehrt Herbert metier — einen gewiffen Einfluß auf
einanber auSüben. SBenn namlid) $3efen non verfeßiebener Dualität
tn bentfelben fünfte gufammentreffen, fo burdjbringen fie fid).
SieS ^at eine gegenfeitige Störung gur gotge. Siad) bent Sefeße
be§ 2Biberfprud;e§ fann nämlid) GntgegengefeßteS nid)t gleid)geitig an
bentfelben Drte fein. Sie Störung bewirft aber nid)t etwa, wie
man beuten tonnte, bie ßerftörung be§ einen ober anberen $8efen§.
Rebern berfelben f'ommt ja abfoluteS Sein 51t. Bielmeßr reagiert
baS in feinem 2Befen geftörte 9ieale bureß einen 2Ift ber Selb ft =
erljattung. Sie Störung gteidjt bem Snti von außen, bie Selbft=
erßaltung bem inneren SBiberftanbe. Surd) bie festere wirb alfo
bem üßefen beS SingeS nid)t§ SleueS, $rembe§, ljingugefügt. Sie
ift lebtglid) ba§ Seftreben, ba§ inbivibuette Sein ber äußeren Störung
gegenüber gu behaupten.
SBären biefe Schlußfolgerungen wirflidj über alten gweifel er=
[)aben, fo würben bie oben angegebenen $ßiberfprüd)e fßatfäcßlidi ge=
[oft fein. Sie vielen Tlerfinale be§ an fid) einfadjen SingeS würben
bann als Selbfiertfattungen beSfelben im Qufammenfein mit ben
anberen Sienten erfdjeinen. ß’benfo tonnte ber fd)einbare Sßedjfel in
ber Seränberung ber Singe begreiflich gemad)t werben. Unb enbtid)
würbe jur Grflärung be§ Ginwirteng ber Sienten auf einanber bie
Slnnaßme von Kräften überftüffig fein. Sie Sßatfadjen ber Störung
unb Selbfterßaltung wären bagu genügenb.
Seiber aber muß id) für meine Borfon erflären, baß id) gum
BerftänbniS obiger Sßeorie noeß nid)t getommen bin. @g ift biefer
Umftanb umfomeßr geeignet, mich an meiner geiftigen Begabung
gweifetn gu taffen, als mein $err ®egner biefelbe fo Ieid)t eingufeßen
fdjeint, baß er fid; gar nidjt erft auf iljre Segrünbung einläßt,
fonbern nur halb nebenbei (wie mir feßeint, mit bem bebauernben
^opffcßütteln eines tabelnben greunbeS) bem geneigten Befer bie ißm
offenbar faft unglaublich vortommenbe Stlitteilung madjt, baß ber
Slißmann nidjt begreifen tonne, baß „bie Alraft ober bie 2Birtfam=
feit bie notwenbige golge beS qualitativen ©egenfaßeS
ber Slealeu" fei.
1) meiner Sdjanbe unb auf bie ©efaljr ßin, von bem geneigten
Befer für einen unfurierbaren Sitmmfopf gehalten gu werben, muß
ich auch heute nod) befennen, baß eS mir nicht gelungen ift, obige
Duinteffeng ber §erbartifd)en Siaufalitätstljeorie eingufeßen. §e'rrn
Srabs bitte icß aber, mit meinen feßwaeßen Kräften SJlitleib gu
ßaben. ßcß bin feineSwegS fo böswillig, als er gu benfen feßeint.
3led)t gern möd)te id) aufßören, ein SßomaS gu fein, unb gum
©tauben fommen. Biedeicßt ßilft er mir bagu.
Obiger Saß erfeßeint mir (woßlgemerft nur mir, mir als ffip
bivibuum, vielleicht fogar mir auSfcßließlicß) als fßßrafe, b. lj. id)
bin nicß)t imftanbe, mir etwas babci gu benfen. Sie Sßorte ßöre
id) wol)l, unb als SBorte ftimmen fie au eß gang gut gufammen;
aber, wenn icß anfangen will, ihren fjnßalt mir anfeßaulidj vorgu-ftellen, bann verfugt mir bie JRraft, bann (fperr (Stabs vergeißt woßl)
fdjwinbelt mir ber Ropf. 3d) erlaube mir barum, meinem ge=
fdjäßten §errn Segner meine Bebenfen in folgenben fragen vorgu=
[egen. BieHeicßt ßat er bie ©lite, auf fie näßer eingugeßen.
2) $ßie fann ein abfolut SeienbeS in feiner Dualität ge=
ftört werben? $3ie ßat man fid) überhaupt biefe Störung vorgu=
(teilen? Sfßie ift enblid) eine Störung gu benfen, bie burd) bie
Selbfterßaltung „bergeftalt aufgehoben" werben foil, „baß fie nicht
eintritt"?
,
3) Bebarf ein abfolut SeienbeS eines befo liberen SlfteS
ber Selbfterßaltung, um in feiner Dualität gu befteßen?
4) 2Bie fönnen abfolut feienbe SSefen oßne dictation
überhaupt gufammenfommen?
5) Sa bie Realen befanntlidj in bentfelben fßunfte gufammen=
fommen, einanber aber nach fperbart (wie meinem §errn ®egner
befannt fein wirb) auch nur teilweife burdjbringen fönnen, fo
fDiißbraud) ber $letapiji)fit, biefe auf bie ©otteSIeljre anjuroenben, unb Ijält
bie ©runblegung beb religiöfen ŚeroufstfeinS burd) bie (Stljii für mistiger alś
feine ti)eoretifd)e Segrünbung. 3n jebem galle aber bleibt eine nicht über:
brüctte Stuft ¡¡roifdjen tperbartä allgemein metapljrjfifdjen unb fpejieH religiöfen
Slnfcljauungen, ein Umftanb, ber pofitiv. ©laubige non jeljer geljinbert l)at,
ben erfteren fid) jujuroenben. (Sergi. Äußerungen Dr. Sctineiberö bei Se=
fpredjung bet fßäb. SerbartS auf bem vorjätjrigen Seminarleljrertage in Serlin.)

wirb eine ©eilbarfeit be§ geometrifd)en fünftes behauptet.
3ft biefelbe benfbar? (®aß bie bei ¡q. vorfommenbe ^Betrachtung
ber -¡Realen als KUgeln nur ber ©eranfcßaulicßung gu Siebe gefcßießt,
verfielt fiel) non felbft.)
6) 3Bie faun ein ohne Kraft gebuchtes fRealeS feine Qua»
litiit geltenb machen? (Mein §ert Segnet benft logifch genug,
um [jier nicht gu antworten: ©iefe ©eltenbmadjung ber entgegen1
gefegten Qualität ift bie $olge beS ©orßanbenfeinS biefer Qualität,
©efanntlid) mürbe biefe ßalbe Sirfelerflärung baS SBarum ber
®eltenbmad)ung ber vorßanbenen Qualität nicht begreiflich machen
fönnen.)
7) Sinb bie „urfprünglidjen Qualitäten" ber ©inge nicht
etwa gar baSfelbe wie bie verpönten „urfprünglidjen Kräfte" ?
8) (genügt ber begriff ber „Selbfterßaltung", um alle @r»
fdjeinungen beS Seelenlebens, g. 33. baS ©egeßren (welches ja be»
fanntlid) gerabe auf etwas gerichtet ift, wa§ bie Seele momentan
nicht befiel) gu erflären ?
9) (genügt baS bloße Sein von ©ingen unb ber ßufall in
bereu ßufammenfommen, um bie Kaufalität gu erflären? —
Sn Summa: eS ift mir bis jeßt verfugt, eingufehen, wie bie
einfachen Sßefen fid) in ihren Qualitäten gegenfeitig ftören unb gegen
biefe Störungen in iljrer Qualität fiel) felbft erhalten folien ohne
bie 21 nnal)me von Kräften ober Vermögen biefer SRealen.
Ohne ein Vermögen ber Slftivität fann id) mir feine @inwir=
fung auf ein SlnbereS ober eine Seltenbmadjung ber eigenen Qua»
lität nach außen ßin benfen, unb oßne ein Vermögen ber Slegep»
tivität ift eS mir unmöglich, gu begreifen, wie bie von außen
ftammenbe (Sinwirfung empfunben unb burd) einen 21 Et ber Selbfterßaltung beantwortet werben fann. Dßne eine burd) ba§ 23or=
[janbenfein biefer ©erwögen bebingte reale ©egießung ber (Singel»
wefen bleibt mir bie von §erbart behauptete Sinwirfung ber inbi»
vibueDen Qualitäten ber Singelbinge auf einanber ein unbenfbareS
*)
Mijfterium.
(Sang befonbere Sd)wierigfeiten erwachfen ber tperbartif^en Meta»
phpfif in ihrer Slnwenbung auf baS Seelenleben. Słuch biefes wirb
burd) bie ©hemie ber Störungen unb Selbfterljaltungen erflärt. ©ie
Selbfterljaltungen ber Seele finb bie ©orftedungen. ©ie Schwierig»
feiten liegen vorgugöweife in ber (Srflärung beS 2Bed)felverf'eßrS
gwifd)en Seele unb 2eib. ©on ben Elementen be§ (enteren gehen
ja offenbar bie Störungen auS, welche in il)r bie 2lfte bet Selbft»
erhaltung, alfo ba§ ©orfteHen, veranlaffen.
2lucß Iper bin id) roieber in ber Sage, bie ßaffungSfraft meines
$errn SegnerS gu bewunbern, bem bie Söfung jenes problems offen»
bar gelungen ift. Mir fchwinbelt (mit Erlaubnis meines §errn
SegnerS) ber Kopf, wenn idj il)u mit fo rußiger unb überlegener
-Miene von ber „2öed)felwirlüng ber Seele mit bem menfd)licßen
Seibe, bej. bem ®eßirn" als von einer längft eingefeßenen ©ßat»
faeße fpreeßen ßöre. ©ielleidjt ßat §err ®rabs aud) in biefem fßunfte
Mitleib mit mir Slrmen unb leißt naeßfteßenben ©ebenfen fein fri»
tifcßeS Qßr.
^erhärt ift nießt ber populären Meinung, baß Körper unb Seele
grunbver feßiebene Subftangen feien, bie nur für bie ©auer
biefeS Sehens fidß äußerlich mit einanber verbunben ßätten. Sei
biefer 2lnnaßme ift eS nämlicß rein unmöglich, eine befriebigenbe
(frflärung be§ 5ffied)felverfeßr§ gwifeßen beiben Subftangen gu geben,
(fine rein äußetlicße (Sinwirfung ber Körperelemente auf bie Seele
unb biefer auf jene, äßnlidj bem Stoß unb Segenffoß in ber Körper»
weit, ift gu abfurb, als baß fie auf Slnnaßme rechnen fönnte. 3ft
boeß bie Seele fein förperlidjeS Sßefen, als welches fie allein im»
ftanbe wäre, Stöße von Körperelementen aufguneßmen unb gu er»
wibern. ©ie (Srflärung ber Kartefianer aber, wonad) eine befonbere
göttliche Rügung in jebem eingelnen ^aHe bie fffiecßfelwirfung
gwifeßen Seib unb Seele ßervorbringen foil, erflärt ebenfo wenig,
wie bie „©erbefferung" biefer ©ßeorie burd) Seibniß, ber jene SBecßfel»
wirfung in ber Süeltorbnung überhaupt begrünbet fein läßt,
©ie leitete 2lnficßt unterfeßeibet fieß von ber erfteren eben nur ba=
burd), baß fie bie unjäßligen Eingriffe ber göttlichen ©orfeßung auf

*) Stif; bie yon mir angeführten Vermögen ber Meaíeit etroaS gan$
anbereS finb, al3 bie non §erbart mit 9tei;t bekämpften Seetenocrmögen
ber älteren ißfqdjologie, bebarf faum ber @rroä()nung.
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einen einzigen befdjränft unb biefen an ben Slnfang ber Sßelt feßt.
©aß aber ber fßßilofopßie unb ber Hßiffenfdjaft überhaupt feßr roenig
bamit gebient ift, roenn man ein SBiffenSmanfo flug§ burd) $erbei=
rufung einer übernatürlichen Urfache ;u becfen fudjt, ift felbftverftänblid).
fjerbart nimmt feinen fpegififdjen Unterfcßieb groifdjen
®eift unb Körper an. @r fennt nur eine Subftanj, ober, genauer,
nur eine Slrt non Subftanjen.
©er Seib beftefjt nach ißm aud
unzähligen Siealen (2Itomen), bie alle bem Realen, roelcßeS Seele
genannt roirb, roefenägleich finb. ©tefes nimmt nur nermöge
feiner ausgezeichneten Stellung in ber betreffenben Sltomuerbinbung
einen höheren ®rab ein. Somit märe roohl möglich, eingufeßen,
baß bie @eßirnatome auf ba§ Seelenatom bireft einroirfen fönnten
(für mich freilich nur unter ber Einnahme ursprünglicher Kräfte),
fffiie foil man fid) aber biefe łBedjfelroirfung im großen unb gangen
norfteilen?
§ätte bie fßßpfiologie nicht längft ©e§carte§ Irrtum roiberlegt,
baß bie Seele im Qentrum beS ®eßirn§, vielleid)t in ber girbeU
brüfe, fiße, unb baß hier alle Sferoenftränge enbeten, fo märe biefe
Sorftellung bie anneljmbarfte ßrflärung jener 2Bed)feltoirfung. ©a
bie§ alfo nicht angeht, fo ftellt man fid) bie Seele al§ bemeglid)
nor. SBlißfdjnell foli fie im ©eljirn l)in= unb Verfliegen, um überall
(Sinbrüde in ©mpfang gu nehmen unb nach ollen Orten ßin auf
biefelben gu reagieren. ©a§ Hingt faft benfbar, ift’S aber, wenn
man näßer E)infiel)t, bodj nidjt. (Sine bergeftalt roanbernbe Seele
müßte nämlicß offenbar SHIgegenroart befißen, um ißre ffunftionen
auSgufüßren. fjebe, aueß bie einfaeßfte, ¿orftellung ift befanntlicß
au§ ¿aßHofen einfachen (Smpfinbungen ¿ufammengefetjt, unb bei bereu
(Sntfteßen finb nach ben llnterfudjungen ber $ßpfiologie oft fo weit
auSeinanber liegenbe fjirnteile tßätig, baß eine roanbernbe Seele
gleichzeitig an nerfdjiebenen Orten fein müßte, um alle (Sinroirfungen
ju empfangen, meldße gum guftanbefommen jener Sßorftellung geßören.
2Sie foil man ferner erklären, baß bie Seele an einem geroiffen
ißunfte be§ ®eßirn§ immer gerabe bann antommt, roenn e§ gilt,
bort einen (Stnbrmf gu empfinben? ©a§ fönnte boeß nur unter ber
$orau§feßung gefdjeßen, baß ba§ Seelenatom mit 0eobacßtung§per=
mögen begabt fei. ©em roiberfpridjt aber bie gange Slealentßeorie
f)erbart§.
%cß für meine -ßerfon finbe feine Söfung ber Streik
frage, bitte aber $errn ®rab§, mit ber feinigen nießt gurücfgußalten.
Sicßerlicß verpflichtet er un§ alle fieß baburd) gu ©anf. *)
§ier erlaube id) mir, bie Kritif ber fjerbartfdjen QJietapßpfif
abgubredjen. (Sin Sdjlußartifel foil trorfueßen, bie gegen meine 9Iuf=
faffung be§ geiftigen SebenS norgebrmßten ®rünbe ju roiberlegen
unb mieß au eß ßierin gegen mancherlei SSorroürfe meines froren
®egner§ gu reeßtfertigen.
Sericßtigung. gn vor. 9tr. muß e§ auf <5. 35, ®p. 1, Scßluß be§
1. älbfaßeS, ftatt „Srjießung" „@rfaßrung" ßeifsen.
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Sei (Gelegenheit ber ßeier be§ ©tiftungSfefteS beS beutfdjen
BeßrervereinS ging bekanntlich unter anberen ein Telegramm vom
fßorftanbe beS oftpreußifcßen BeßrervereinS ein, beffen ©dßluß lautete:
„Unb roenn audj alles fällt unb bricht — ein SBeßlar giebt’S im
Often nießt." (Sin Korrefponbent ber „fßeftpreußifdjen Beßrerjeitung"
au§ (gibing bezeichnet eS nun als einen unpajfenben «Sd^erg, baß
man baS ©djicffal beS SBeßlarer BrubervereinS bei folger (Gelegen
heit jum (Gegenftanbe beS §ol)neS unb Spottes madjt. „^ebenfalls,"
meint ber betreffenbe Referent unter §inroeis auf baS frühere 93er=
halten eines oftpreußifcßen Vereins, „hatte bie Vertretung beS oftpreußifdjen BrovingiabBeßrervereinS weniger benn irgenb eine anbere
ißrovinz Urfacße, auf SBeßlar ßößnenb mit Ringern 511 zeigen." (Sin
fo roeitgeljenbeS Zartgefühl, roie eS ber Herr auS (gibing hier äußert
haben mir gegen ben vom ©cßickfal ^eirngefud)ten Bruberverein beS

) Sollte meinem Seren ®egner von Sntereffe fein, meine Slnftdjt über
ba8 besprochene A)ecßfetvcrßättntS ;mtf$en Seib unb Seele $u vernehmen, fo
erlaube idj mir, ihm ßter ohne jebe ©egrünbung mitguteilen, baß ich in
Seele unb Seib verriebene formen eines unb besfelben Seins erblicke.
Sasfelbe Sem, roetcßeS mir innerlich als Seele ernennen, nennen mir, äußer:
lieh angefeßen, Seib.

fernen SßeftenS freilich nicht finben eS auch burcßauS nicht am
Blaße, fonbern meinen, baß eS rool)l nichts fchaben kann, roenn bie
„getreuen SBeßlarer" bei geeigneter (Gelegenheit etroaS niebriger ge=
hängt roerben. 2Bir muffen aber bem genannten ^Referenten barin
beiftimmen: auch *nt Often fel)lt eS nidjt an „QBeßlarern". SSir
glauben roirklid), Kollege Bilbat auS Königsberg hat bie Häupter
feiner Sieben nidjt grünblicß gemuftert, unb er bürfte bei einer nodj=
maligen ©ueße vielleicht bodj nodj feine ©ntbeckungen machen. ©er
fRame thut ja nichts gur ©ache, Pofen hat feine „Bromberger",
©djlefien feine „Vifdjborfer", bie „nicht mitte tßun". Unb roir
brauchen fein Heßl barauS 31t machen, bie 3aßt unferer lieben
„Bifcßborfer" ift eine recht anfeßnlicße, troh beS im allgemeinen recht
regen BereinSlebenS in unferer Proving. 3Benn von über 6000
Beßrern nur 2000 311m Provingialverbanbe gehören unb roenn auch
von biefen leideren noch gar mancßeS Häuflein feinen anberen 9Bert
hat, als in ber SBereinSftatiftif eine Bücke auSgufüllen, fo meinen
mir, ber Barometerftanb beS Vereins ift fein befonberS günftiger,
Bifdjborf aber ift groß. Qa, eine in letzter Zeit ftattgefunbene
Heerfcßau hat ergeben, baß eS größer ift, als roir glaubten; naß
bem uns geworbenen ^Rapport haben fid) verföhiebene Abteilungen
ber Unferen ohne einen ©tießl unb oijne ©ang unb Klang in roeifer
Zürfidjt baljin in ©ießerßeit gebracht. SRan wirb bie gelben feiner
Zeit auf ber (Gebenftafel beS BereinS verzeichnet finben. 3Bir wollen
bie ^elbentljat ber „getreuen SBeßlarer" nießt verbunfein, aber bie
„Stromberger" unb „Bifcßborfer" finb ihnen über, fie haben auch
oßne eine hößere ßüßrung fieß glücklich ins Hintertreffen gerettet.
Unb unfere übrigen 40v0, bie ißre Kniee noeß nie gebeugt haben
vor bem BereinSgößen, finb fie nicht groß?! Unb enblidj, manche
von ißnen, bie nodj in ben Steißen fteßen, roie würben fie eine
„©tießlprobe" beftehen? $Bir wagen nießt zu urteilen, roir machen
— — — — ©odj ©eßerg beifeite, roenn unfere $8orte überhaupt
als ©eßerg aufgufaffen finb. 2ßenn eS roaßr ift, baß ein ©tillftanb
ober ^Rückgang im BereinSleben einen fRiebergang im ßeßrerftanbe
bebautet — unb roir haben bie volle Überzeugung, baß bem fo ift—,
bann ift bie ernfte dRaßnung: „9Ber ba fteßet, ber feße zu, baß er
nießt falle", gewiß am Blaße. Sott fei Sauf, nodj ift ein freies,
rießtig geleitetes BereinSleben nidjt verpönt unb roir ßegen audj nießt
bie ¡Befürchtung, in unferer eßrlidjen Arbeit, bie unfer unb ber
©cßule BefteS begroedt, jemals geßinbert gu roerben. pflegen roir
barum unfere Bereinigungen, ßatten roir bie ©fatten gemeinfamen
©tretens in (Sßren! ©er SOlenfcß lebt nießt vom Brot allein, vor
allem nießt ber Beßrer, fofern er etwas von BeftaloggiS Seift in fid)
verfpürt unb fid) nießt bamit begnügt, fein Amt ßanbwerkSmäßig
ausgurießten. @r braucht etwas meßr, unb biefeS eine, roas not
tut, finbet er im Berein mit feinen (Genoffen,
©aß einer am an=
bern erftarie, bie Arbeit an uns felbft, bie pflege ber fgbeale ber
Beßrerroelt, baS ift bie Hauptaufgabe, bie ben Vereinen gufäHt, unb
nur roenn roir in biefer Beziehung baS Unfere tßun, roerben roir
bem ©taube eine größere Achtung unb eine geartetere Stellung er=
ringen. SRidjt burd) Klagen unb Petitionen kommen roir vorwärts,
fonbern burd) ftrenge ©elbftgucßt unb ©elbftarbeit. 3Röge bie £eßret=
feßaft bie§ enblidj erkennen unb barnadj ßanbeln.
¿torrefponbeiqett.

% SBjiflitt. [®ie Berliner ©emeiitbelehrer innen] finb ^in=
ficljtlich ihrer ßiehälter in fünf Stufen geteilt, non benen bie erfte 1950 Jk
(26 Stellen), bie jroeitc 1755 JÍ (86 Stellen), bie britte 1560 Jt (86 Stel=
len), bie vierte 1365 Jh (115 Steilen) unb bie fünfte 1170 M. (177 Stellen)
bejiefjt. (®in Sßergleiclj mit ben SefolbungSverlwltniffen in SBreSlau ift ebenfo
zeitgemäß roie lehrreich. Sieb. b. „Sdjlef. Sdjuljtg.")
— Sämtliche berliner ©emeinbefdiulen haben Scljülerbiblwthefen, für
bereu Unterhaltung rcfp. Erweiterung jährlich je 30 Jt. auSgefeht finb. (Eine
ähnliche ffürforge wäre auch für bie ŚreSlauer ©[ementar]¡huíen recht wün=
fthenSroerl. Soweit wir unterrichtet finb, finb bie piefigen Elementarfctjulen
bei weitem nicht alle im Sefifje einer Schülerbibliothel, unb ob bie uorham
benen ben Slnforberungen an ein foldjeS Snftitut entsprechen, bürfte eben:
falls fraglich fein. @6 bürfte fich empfehlen, roenn in ben Greifen ber
hehrer biefer ßrage einmal näher getreten würbe. Sieb.)
D. [97evif i on ber Sehrpläne ber höheren Schulen.) 3m näch=
fien Etatjahr foil mit ber fcljon vorlängft angefünbigten Steoifion ber 8ehr=
plane für unfere höheren Unterrichtsanftalten, von ber man hofft, baf; fie
auch bie ewige Streitfrage wegen ber ßulaffung ber Slealfd)ul = 2lbiturienten
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gu ben UniverfitätSftubien einer enblicijen Söfung entgegenführen wirb, allem
Anfdjeine narb Ernft gemacht werben, ©er ©tat beb ŚuItuSminifteriumS
verlangt nämlich unter ben gufcßüffen für bie vom Staate zu unterßaltenben
Anftalten 29 000 Jk, alb „©iśpofitionśfonbS jur ©eefung ber burd) bie Ein;
führung revibierter Seßrpläne an Oberen Unterridjtśanftalten entfteljenben
■Keßtbebürfniffe." gur Erläuterung wirb in ber beigegebenen ffienffdjrift
ßinjugefügt: „©urdj bie jur Einführung vorbereiteten reuibierten ßeßrpläne
ber ©pmnafien (ißrogpmnafien) unb ¡Realfdjulen I. Drbnung (Ijöljere ¡Bürger;
fcfiulen) wirb erforberlid), baß an benjenigen Geßranftalten, welche eine unge;
teilte Śertia ober Sefunba hoben, biefe Stoffen für einzelne ßeßrgegenftänbe
in jwei getrennt unterrichtenbe auffteigenbe Goten geteilt werben."

X [Dr. galt.] Eine ber widjtigften ¡Begebenheiten aus vergangener
Sßodje ift bie Ernennung beS StaatsminifterS Dr. galt jum DberlanbS;
geridjtspräfibenten in $amm. Stßie gemelbet wirb, ift biefe Ernennung auf
vorhergegangenen Befdjtuß bes StaatŚminifteriumS unb in Übereinftinunung
mit beit SBünfctjen bes ¡peten Dr. galt erfolgt, ©erfelbe hot infolge beffen
feine SRanbate für ben 9ieid)§; unb ßanbtag bereits niebergelegt unb ben
Entfdjtuß gefaßt, eine Sffiieberwaßl nicht mehr annehmen ;u wollen, gut
Anfdjtuß an Dr. galls Ernennung berichtet ein Sorrefponbent ber „Sdilef.
gtg." auS ¡Berlin: „fpeut, am SRittivocß, hatte ber neue DbertanbeSgeticßtS;
sßräfibent in fjamm, ber frühere SuttuSminifter .pert Dr. galt, eine Aubienj
beim Soifer, »er ihn in überaus gnäbiger Sßeife empfangen hoben foil. Sie
fteritaten ¡Blätter finb feßr unjufrieben, baß ber ©räger beS „SulturtampfeS"
an bie Spilje ber 9led)tspflege einer überwiegenb tätl)olifd)en ißrovin; geftellt
wirb, unb es wirb ßerrn galt nid)t an mancherlei Unannetjmlidjfeiten fehlen,
«u bem Sffiunfcße, jur juriftifeßen ¡BerufStßätigteit jurüctjufeßren, hat bei
Serrn gall, wie er politifchen greunben gegenüber felbft geäußert, wesentlich
bie Überzeugung beigetragen, baß er für feine tirdjenpolitifdje ©efeßgebung
eine fefte partamentarifche Stüße nidjt mehr befiße. gür biefe ©efeßgebung
bei ben im Abgeorbnetenßaufe bevorftehenben Debatten naeßbrüeftid) einju=
treten, hotte tperr Dr. galt anberenfallS faum vermeiben tonnen. Sich jum
güßrer ber firdjenpolitifcßen Dppofition gegen bie (Regierung ;u machen, ;u=
mal jum güßrer einer ausfichtSIofcn Dppofition, mochte jebod), troß be§
pielbefprodjenen ¡Briefes, ben er alSbalb nach feinem SRücftritt an bie „©eutfdje
¡Revue" richtete, feinen Anfdjauungen über bie Stufgäbe eines früheren Alinu
fterS wiberftreben. ©er Sßräfibent beS AbgeorbnetenßaufeS tjat bereits offiziell
mitgeteilt, baß §err Dr. galt fein Wanbat niebergelegt hat, unb eS ift woßl
fein gufalt, wenn bie Angelegenheit fo befcßleunigt würbe, baß ber ehemalige
SultuSminifter nod) vor ber ¡Beratung ber firchenpolitifchen ¡Borlage au§
bem parlamentarifchen Geben aućfdjeiben tonnte."
? [ 93 e r f eß i e b e n e S aus ber fßrobing.] ©ie ¡Regierung geljt mit
ber Entziehung ber wiberruflid) gewährten «Staatsznfcßüffe weiter Vor. So
würbe von ber ¡Regierung 311 Breslau bem evangelicen Beßrer 311 $abel«
fdjiverbt ber StaaWgufcßuß entzogen unb bie Sämniereifaffe zur gaßtung
verpflichtet. ®iefe weigerte fid) zwar, würbe aber bnreß eine 93erfügung
zur ßahlung gezwungen. — »lud, in biefem gaßre würben an verfdjiebenen
Orten ber ¡Proving fßeftalozjifefte Veranftaltet, fo in ©eßtveibniß, ©olbberg
unb anbern Orten, ©ie mufifalifd)en unb bramatifeßen Aufführungen
finben in ber ¡Regel großen Beifall. gn «Sdjroeibniß erzielte eine Sammlung
bei Safel eine Einnahme von 80 Jk ©iefe gefte erfreuen fid) befouberS
bei SRicßtleßrern eines regen gntereffeS unb finb ein gutes URittel, ben
Vereinen immer mehr SRitglieber ans ¡Ritßtleßrertreifen gugufiißren. —
©er Scßutetat ber «Stabt ©örliß weift für bas Spmnafium einen giifcßuß
Von 16,375 Jk, bei ber fRcalfcßule Von 29,765 M., bei ber höheren
©öcßtcrfcßuie Von 9135 Jk, bei ber Snabenmittetfdjule von 25,435 Jk, bei
ber 2Räbd)enmittel= unb gortbilbnngSfdjule von 18,225 Jk, bei ber ©emeinbefcßule von 118,430
bei ber gewerbtidjen unb .g¡anbwerter;eid)enfd)iiíe
tncl. ber ehemaligen Eewerbefcßnle von 2185 Jk unb für ©urniinterridjt
von 10 635 Jk auf. ©ie Sefamteiiinaßmen betragen 177,802 Jk, bie 9iuo=
aaben 407,987 Jk, ber Giefamtzufdjuß 230,185 Jk, 5445 Jk weniger als
im Boriahr, ba für bie ©ewerbefdmle ber gufcßuß wegfällt. Übrigens
bangt eS Von bem Ausfall beS ¡progeffeS beS gibcuS gegen bie «Stabt ab,
ob nicht bie Stabt bod) nodj bie §älfte ber Sehrergehälter ber ©ewerbe«
fd)ule tragen muß.
*
[Erteilung bes ¡Religionsunterrichts an bie
.ftinber ber fonfeffionellen ¡ÜZ tuber heilen in ¡Bolfsfdjulen.] SRit
Beziehung auf biefen Eegenftanb ift auf eine ¡Borfrage ber ßiefigen ¡Regie=
rung feitenS beS §errii SultusminifterS folgenber Befdßeib eingegangen:
„So lange von ben Eltern ober bereit Seetforgern ein SBiberfprud) bagegen
nießt erhoben wirb, baß ber SatedjiSmuSUInterridjt ber fonfeffionellen ¡ÜRino;
rität von bem Setjrer ber ¡Diajorität wie bisher erteilt wirb, ift e§, falls eS fid)
nicht um erhebliche ¡Minoritäten ßanbett unb fonft llnjuträglidjleiten barauS
nicßt erwachfen, bei ber bisherigen iprapis ju beiaffen, gur Aufbringung
ber burd) bie Erteilung bes fonfeffionellen ¡Religionsunterrichts entfteßenben
Soften ift bie Sdjulgemeinbe verpflichtet, ba ber ¡Religionsunterricht ein
obligatorifcher UnterricßtSgegenftanb ber ¡Bolfofcßule ift. gn biefer Beziehung
ift überhaupt an ben ¡Beftimmungen bc§ ErlaffeS vom 11. «September 1873
thunlichft feftjußalten unb auch in folgen gälten, wo bie fonfeffionelle $tin;
berheit eine verfeßminbenb fleine ift unb infolge beffen ber fonfeffionelle
Unterricht für mehrere «Schulen genteinfcßaftlicß eingeridjtet wirb, bie ¡Ber;
teilung ber Soften auf bie einzelnen «Scßulgemeinben pro rata ;u bewirten.
Sn Anerfennung ber «Sd)wierigfeiten, welcße bie Beitreibung biefer Soften
vielfad) verurfadjt, ift prinzipaliter auf eine gütlidje SBerftänbigung mit ben
Eemeinben hinjuwirfen, aud) auf bie ¡Dfitwirfung von privaten AZitteln ¡Be;
i,acßt zu nehmen unb erft bann event, eine ¡Belüftung ber Scßulgemeinben
ßerbeizufüßren."

- cli—. p|SeftaIoj}i = S8eretit. 3ur gaßreSredjitung von 1881.]
2luet; in biefem gaßre ift ein Stiadjfen unteres SereinS ju verjeidjneti, inbent
bie Mitglieberjaljl von 523 auf 557 ftieg. 58 Mitglieber traten neu ßinju,
24 fcßieben auS. Son ben 557 Mitgliebern finb 488 Seljrer unb Keljrerinnen
unb 69 Stieß tleßrer; 425 bavon finb evangelifcß, 145 fatljolifdj unb 7 jübifdj.
©ie ©efamteinnaljme betrug 1262 X, im Sabre 1880 bagegen 1118 X.
®ie ift hinter ben gehegten Erwartungen einigermaßen zurücfgeblieben, beim
mir hätten eine nod) erßeblidjere ©innaljme erhielt, ivenn ber nocß feßlenbe
Seit ber Siitglieber bem Seifpiele ber vorjährigen, welche fid) ju einer Er
böljung in anertennenber SBeife bereit fanben, gefolgt märe, fo aber ift eine
Erljöljung ber Beiträge nur in feßr vereinzelten gallen erfolgt. Snfolge
beffen ift auch ber ©urcßfcßnittSfaß ber Beiträge bei ber gunaßme von ®iit=
gliebern von 2,06 X auf 2,01 X jurücfgegangen. gmmerßin aber ift baS
Śefultat ber Sereinśbeftrebung ein fel)r anfefmlicßeS unb erfreulidjeS, ba mir
troßbem ein SKeljr von 144 X, voriges Sal)r waren eS 217 X, melben
fßnnen, fobaß mir mit ber bieSjäljrigen fjaupteinnaßme waßrfdjeinlid) enb=
lief) an bie ©piße ber Sereine ScßlefienS werben treten tonnen, waS bisher
nießt gelungen mar. Zufolge ber gefteigerten Einnahme tonnten mir an bie
Srovinjialfaffe ben Setrag von 60 X jaßlen unb hatten für bie 48 SBitroen,
welche biefeS gaßr vom piefigen Sereine bem ißrovinjialvereine vorgefdjlagen
würben, nur einen gufdjuß von 359 X nötig — 100 X weniger als im
vorigen gal)«. Sie feftgefeßte ©ivioenbe betrug 20 X Son ben 0,5 ber
Sabreseinnabtne beS ßiefigen SereinS würben 532 X in 44 Säten von
7—20 X verteilt, fobaß im ganjen 74 SEßitwen refp. SBaifen 960 + 532
= 1492 X erhielten. ©roßbem bie Einnahme wuchs, tonnten boeß bie
EinjeDUnterftüßungen nicht Ijößer hemeffen werben, ba fid, bie gaßl ber
Sßitroen fortmäl)renb im guneßmen befinbet. llnfer Serein wirb $u feßr
bureß ben gugang von auswärts in Slnfptucß genommen. ®ar viele Sßitwen
lommen aus ber Sr°vinj nad) SreSIau unb hoffen, fiel) ßier eine forgen»
freiere Egiftenj ju grünben, waS iljnen aber leibet fo oft nicht gelingt.
Son ben 74 Stiitwen refp. Sßaifen j. S., bie ber ßiefige Serein unterftüßte,
finb nur 23 einßeimifdje unb barunter überhaupt nur 18 Sßitroen, bereu
Männer e[jemals unterem Sereine angeljörten. SluS bem Sanbfreife, welcher
32 Beßrer als ffiitglieber jäßlt, würben 6 Sßitwen mit einer Sefamtfumme
von 108 X bebaeßt. — tffiir tonnen nießt unterlaffen — eS gebietet eS audj
bie $ fließt ber ©anfbarfeit — bie namßafte Summe von 274 X, faft l/4
ber ganzen Einnahme, befonberS yerüorjufjebert; eS ift bieś ber ßocßfdmßbare
Beitrag, welcßer unferer ft affe burd) bie Eijrcnmitglieber jufloß. Mödjte
baS warme gntereffe woßlwoUenber ©önner auch ferner ben fegcnSreidjen
Seftrebungen beS SereinS erßalten bleiben! Eine ebenfo erfreuliche ©ßatfache, welcße untere aufridjtigfte Slnerfennung verbient, ift bie, baß bie meiften
ßiefigen Seßrerinnen (79) ber guten Sache bureß feßr nennenswerte Seiträge
(fie brachten jufammen 150 X auf) ßilfreieße tpanb bieten. SefonberS aber
muffen wir eS als einen Elanjpunft in ber ©efcßidjte beS SereinS bezeichnen,
baß ber ßiefige Seftalojjv Serein burd) ein SermädjtniS beS verdorbenen
gaßnarjt Dr. Sßarbein in ben Sefiß eines SermögenS von 6000 X ge=
langt ift. ©er eble Stioßltßäter ßat fid) ßierbuteß ein unauslöfcßlicßeS ©ent-mal in ben fjerjen aller Kehrer gefaßt. SefonberS aber werben bie in Slot
unb Sorgen lehenben Sßitwen unb SBaifen feiner gebenden, wenn einft bie
ginfen biefeS Kapitals jur SluSjaßlung gelangen werben. — ©ureß bie Se=
müßungen ber Werten Stift, Jpauptleßrer in §errnprottdj, unb StoSteutfcßer,
giettor in SreSlau, würben ferner bem Serein 53 X (ßalbe Einnahme von
einem in Kiffa arrangierten Konzert) unb 25,80 X (Erlös von gefummelten
gigarrenfpißen) jugewenbet. ©iefe unb nod) anbere Seifpiele beweifen, wie
eS Mittel unb Stiege gießt, bem Sereine ßilfreieße llnterftüßung ju gewähren.
Slucß bie tleinfte Einnahme, wenn fie von vielen erftrebt wirb, tann für
untere SereinSjwecfe nüßließ gemaeßt werben. Stierben wir barum nießt
müße, baS gute Stiert weiter ju förbern! ©ie jeßt eingetretene Erljößung
ber SBifroenpenfion erübrigt unfere Sereinśbeftrebung nießt; gießt eS boeß
nod) folcße Sßitwen, bie oljne jeglicße Senfion leben müffen. ®ewiß ift eS
jebem Kollegen möglich, wenn er nur ben ernften Stillten ßat, wenigftenS int
Saßre ben Seitrag von 1,50 X ju entrichten. — Stier bie Sßitwen in ißrem
Kummer, in ihren Sorgen, ja in ißrem Elenb gefeßen, eine von ißnen ift
8- ®. tcßon feit 15 faßten, bie anbere feit 22 faßten gänjlidj erblinbet —
wer bie greubeutßränen bei bem Empfange von Unterftüßungen waßrge=
nommen, wer bie tiefgefüßlten ©anfeSworte für bie eblcn ©eher geßört, bem
wirb eS augenfcßeinlicß Har, baß eS ein waßrer ©otteśbienft ift, ber Sßitwen
unb SB a ifen in ißrer ©rübfal ju gebenlen. ga, wir finb überzeugt, wenn
mancher näßer Einblid in bie Serßältniffe ber Seßrerwitwen ßätte, er würbe
feine Spenbe oljne gögern verboppeln unb fid) nodj eifriger beftreben, ben
Einfamen unb Serlaffenen fpilfe unb $roft zu feßaffen. ©arum nod) eim
mal: „Saffet uns ®uteS tßun unb nidjt mübe werben!"
= [Seftrafung von Sdjulverfäumniffen.] Sn einem Steffript
beS fjerrn MinifterS an bie ßiefige Regierung, betreffenb bie Seftrafung von
Schulverfäumniffen, ßeißt eS u. a.: „Stienn ber Sanbrat beS KreifeS 91. 9t.
im Sericßte vom re. ic. anfüßrt, baß ber KreiSauöfcßuß beS KreifeS 91. 91.
feine Seranlaffung Ijabe finben tönnen, gegen ben SlmtSvorfteßer beS SItnts=
bezirfeS X. auf bie Sefdjwerbe beS KreiSfdjulintpeftorS g. über unrichtige
Slnroenbung ber Strafvorjdjriften gegen Scßnlverfäumniffe vorjugeßen, uiib
wenn hiernach ber Sanbrat ber Slnficßt zu fein fdjeint, baß er nunmeßr in
ber ®ad;e nicßtS weiter tßun fönne, fo vermag idj in Übereinftimmung mit
bem fperrn Minifter beS gnnern biefer Slnficßt nießt beizutreten, beim wenn
aueß ber KreiSauSfcßuß bie zur Serßängung von ©iSjiplinarftrafen gegen
bie SlmtSvorfteßer zunäcßft fompetente Seßörbe ift, fo fteßt boeß bem Sanbrat
als bem Sorfißenben beS KreiSauSfcßuffeS bie Sluffidjt über bie @efd)äftS=
füßrung ber SlmtSvorfteßer ju, unb ferner ift er als nädjfte vorgefeßte
StaatSbeßörbe berechtigt, biefelben mit Slnweifungen zu verfetten, benen fie
golge ju leiften verpflichtet finb."
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* [Übet ben gegenwärtigen Staub bet gortbilbungSfcßulen]
roirb non ben Sanbräten beS bießfeitigen JtegierungsbegirKS eingeßenber Be=
rt<f)t eingeforbert. SDte gu liefernben Aacßroeife [ollen forooßl bie geroerb:
ließen al§ länblictjen, bie von bet [Regierung fubventionierten als oßne fol<f)e
Unterftüßung befteßenben Schulen umfaffen unb übet Einrichtung unb gre=
queng nach bene Stanbe vom 2. ganuar b. g. AuSKunft geben.
r. [Bereinigung Breslauer evangelifcßer Seßrer.] Sie unter
bet bewährten Leitung beS §errn [ReKtor Beet ¡eben SRittivocß abenbS 8 llßr
ftattfinbenben ©efangsübungen jum groeef ber Arrangierung eines aber:
maligen AongertS — bieSmal gum Beften unfrer Sanberftiftung — feßeinen
nach unfern bisherigen Beobachtungen weniger gaßlreicß befudht gu fein, als
bieS bei ber vorigen Aufführung beS erften, fo nioljl gelungenen Concerts
ftattgefunbenen ÜbungSabenbcn ber gall roar. Sollten bie feften Banbe,
welche grau SJZufüa um einen großen Seil ber evangelicen Sollegen gu
unfrer greube gefeßlungen, Con roieber in Auflocferung begriffen fein? Sßir
tonnen unb wollen eS vorläufig noch nicht glauben, unb bitten baßer alle
muftKalifdj gefcßulten Sollegen, roelcße in ber gorm freubiger 3J?itroirfung an
bem unS feibft ehrenben Sßerte fieß gern eine inbirette Befteuerung ¡um
flßoßle unferer Angehörigen gefallen laffen, recht bringenb, gu ben näcßften
SefangSübungen pünttlicßft unb möglicßft gaßlreictj ;u erfeßeinen. SRicßt um
bie ¡Qualität unferer Seiftungen, bie ja bereits glängenb erprobt ift, fonbern
auch bie Quantität, baS heißt, ein recht einmütiges Eintreten für ben eblen
groeef tann ben Barometerftanb unfereS AnfeßenS beim Sßublitum beben.
Alfo beute, fDlittmocß: Alle Staun an Borb!
©olbbcrg. [Beftaloggifeft.] Seftern fanb in ^eingeS Sotel, roie
fdhon feit einigen fahren, ein Beftaloggifeft ftatt, welches fieß einer regen
Seilnaßme erfreute unb bem Serein neue SHitglieber gufüßrte. (Sine Kurge
geftrebe hielt .Kollege ©logner auS BeiferSborf. Alufifalifcße unb bella:
matorifclje Borträge roecßfelten mit einanber ab. Auch tarn ein SßeaterftücK
gur Aufführung, „groei ¿erren unb ein Steuer" von griebrieß, welches gut
gefpielt würbe unb vielen Beifall fanb. Ein Sänken ßielt bie SRitglieber
bis gu früher Alorgenftunbe beifammen.

□ 8icgnii$. [Dleftript.J gn .fjinfidet ber bevorfteßenben ^Reibungen
gur Aufnahme in bie Sßräparanben = Anftalten erinnert bie biefige Königliche
Regierung in Ar. 4 beS Amtsblattes an ein Aeffript beS fßrovingiaßScßul:
Kollegiums unb wirb bie Beachtung biefeS AeffripteS ben Beteiligten ange:
legentlichft anempfoßlen. gn ber betreffenben, vom IG. September 1847 ba:
tierten Berfügung heißt e§: „Sa es noch immer feljr häufig vorfommt, baß
junge ßeute, beren ©efunbßeit unb Körperliche EntroicKelung für mangelhaft
erachtet wirb, bem Schulfache überwiefen werben, fo erfeßeint es als Bfl'djt,
nicht nur Eltern unb Ergießer roieberßolt barauf aufmerKfam gu machen, roie
wichtig e§ ift, baß Künftige Seßrer eine Kräftige jtonftitution unb Sefunbßeit,
namentlich eine wohlgebaute Bruft befißen, unb roie ernftlich feitenS ber
Auffi cßtSbeßörben neben ber geiftigen Befähigung auch auf biefe Erforberniffe
forooßl bei ber Aufnahme in bie Sd)ulleßrer:©eminarien, als bei ber Über:
tragung von Schulämtern wirb AiicKficßt genommen werben; fonbern auch
Sur Berhütung beS Subranges Körperlich untauglicher junger Beute gum
Sdjulfacße, einige neue Borfd)riften gu erlaffcn. SBir verorbnen baßer: a. baß
biejenigen jungen ßeute, welche fiel) bem Schulfache roibmen wollen, vor ißrer
gulaffung als Bräparanben unb Aufnahme in baS Afpiranten-BergeicßniS
ein von ihrem Argt (einem promovierten praftifeßen Argt ober einem Sßunb=
argt erfter Klaffe) auSgufertigenbeS ©efunbßeitSjeugniS bei bem betreffenben
Scßulrevifor beigubringen haben; b. baß biejenigen jungen ßeute, welche nach
bem von ißnen beigebrachten ©efunbßeitSgeugniffe fiel) gum Schulfache Kör:
perlicß nidjt eignen, bei gelten unb eße fie ais Sßräparanben eintreten, baßin
gu bebeuten, baß fie nach ißren Körperlichen Anlagen bem Scßulfacße meßt
geroaeßfen feien unb bureß weitere Berfolgung ißreS BorßabenS bem Stßul-groeefe unb ißrern eigenen SBoljIe entgegentreten würben, roäßrenb ein weit
günftigereS Ergebnis gu erwarten fteße, wenn fie einem folcßen Berufe fiel)
roibmeten, bem fie, nach bem Ermeffen ißreS ArgteS, aueß naeß ißren Körper:
ließen Anlagen geroaeßfen feien unb ber Keine Bebingungen mit fiel) füßre,
roelcße bie in ißnen vorßanbene Srant'ßeitsanlage gur (SntroicKelung bringen
würbe; c. baß biejenigen, welcßen bie Aufficßt unb bie AuSbilbung ber Brä=
patanben gunäcßft obliegt, nießt nur barüber gu roaeßen haben, baß ber ®e=
funbßeitSguftanb ber fßräparanben nießt bureß übermäßige Körperliche ober
geiftige Befcßäftigung, namentlich bureß gu anßaltenbeS Unterrichten in ber
Scßule roefentlicß gefäßrbet werbe, fonbern aueß verpflichtet finb, fcßroäcßliißen
unb bureß Ä'rantßeiten angegriffenen ągtdparanben bie Sßaßl eines anberen
Berufs bringenb anguraten unb ißnen bemerfließ gu ntaeßen, baß bie ärgt:
ließe llnterfucßung, roelcße ber Aufnahme = Prüfung in ben Königlichen ScßuB
leßrer = Seminarien vorangeße, roaßrfcßeinlicß ißre gurüdroeifung gur folge
ßaben werbe."
$nrtton»iij. Ser ßiefige Seßrerbereiit ßat im gaßre 1881 nur
8 Sißungen abgeßalteu, weil in biefem gaßre ba« Sängerfeft beb Ober:
fcßlefifcßen SängerbunbeS, roelcßem ein großer Seil ber BereinSgenoffen
angeßört, ßiev ftattfanb. Ser Bereit! gäßlt g. g. 20 attive Siitgliebet
12 ans ber Stabt, 8 Boni faube unb 1 Eßrenmitglieb. Sie BereinS:
Übungen Würben bureßfeßnittlicß von 13 SRitgliebern befueßt. Borträge
Würben gehalten: 1. Spettrum unb ©peftralanalßfe. (@rgonbziel.)
2. fiutturgefeßiehtiiehe Berßältniffe gtußtanb«. (¿ollert.) 3. Ser liefe«
unterrußt im elften Scßutjaßr. (Blatter.) 4. Sa« SeportationSroefeu
sRußlanbö. (Bad) a Iß.) 5. „(Seßirn unb Seift" ober was leßrt bie Bßßfiologie
über Bißißologie. (Erunbmann.) 6. Sie «pflege ber fRebefertigfeit
in ber BolfSfcßule. (Erabowsfi.) 7. Sie gjiinne« unb ÜReifterfäiiger
(6 g er nil.) 8. Bergangenßeit unb gufunft ber Erbe. (Srutfbmann.)
(Selefen würben bie Scßulgeitnug in 4 Exemplaren unb bie geitfeßrift von

Sliefer in 1 Ejemplar. 2lm 7. gauuar tagte ber herein 311111 elften «Díale
tu biefem gaßre unb roitrben in bie¡er «Strung bie früheren SorftaiibSmit»
glieber: „Rollert, Borftßenber, 33ogt, Stellvertreter, SBe6er, Scßriftfüßrer,
8 entfärb, Raffierer, «Pacßalp, Bibliotßefar, tvieber- unb Scßmibt 311m
ftettbertretenben «Schriftführer neu geroäßlt. «Möge bie frudjtbringenbe
Sßätigfeit be8 SSereiuS für baS praftifcße Scßutleben bemfelben immer meßr
ßreunbe erroerben, bamit nocß reißt biete Rollegen benfelben als ißren
natürlicßen unb tiebften Sammelplaß betracßten.
iß in bi it; Sticft|)rettf;cit. «Jlacßbem einige Beßrer im «Dlarienroerberer
33egirt wegen BerfaufS von SDeputattjoIj gerichtlich nerflagt, aber freigefprocßen
roorben finb, ßat bie «Regierung vor einigen «Ißocßen an bie ßofabScßub
gnfpeftoren eine Verfügung erlaffen: bie Beßrer fallen ficß bureß Unterfeßrift
bcrpflicßten, nur mit ©eneßtnigung be§ ScßuluorftanbeS ba§ erfparte ©eputab
ßolg 311 ueräußern. Einige Beßrer ßaben biefe Zumutung abgeteßnt.
(„Sßeftpr. Beßrergtg.")
SBefitfalctt. [geießen ber «Reaftionl] Ker bisherige gnßaber ber
Stelle ju SBilnsborf im Rreife Siegen begog ein Einkommen uon 1335 M.
«Jlacß 9lbgang beSfelben @nbe Dttober u. 3. ift bie Stelle mit 1100 refp.
(tua5 ficß maßt ein löblicher DrtS'-Scßuluorftanb unter bem SBörtcßen benft?)
1200 M. in nießreren Slattern auSgefcßrieben.

Vereins -

en.

Sdjkflfdjer $ivoüin?tal=j?eljver=herein.
Son bem $errn ©eneral = Seoollmäcßtigten 911 eß Iß of e ßier ift uns
unter bem 28. u. «Dlt§. ber «RecßnungSabfcßluß pro 1880 — 81 über bie @r=
gebniffe beS jroifeßen ber geuernerficßminßsgcfelifcßaft „Sßrovibentia" einerfeit»
unb bem Scßlefifcßen ^rooin$iahSeßrer= unb «Peftalogginerein anbrerfeitS ab=
gefcßloffenen Vertrages überfanbt werben. 9lacß bemfelben fteßt ben genannten
Vereinen für bie bezeichnete Seit eine Sonifilation uon 187,04 Jk gu, roelcße
fie, ben oertraglicßen Bebingungen entfprecßenb, im SerßältniS non 1 gu 2
gu repartieren ßaben. ©tefe im Slnbetracßt ber Stöße unferer Vereine ;roar
nießt allgubebeutenbe, aber an ficß boeß reeßt erfreuließe Summe liefert aufs
neue ben Beroeiä, roie niel ®uteS gerabe auf biefem (Miete ber Selbftßilfe
gefeßaffen roerben tonnte, wenn nur ber ernfte Sßille bagu oorßanben wäre.
2ßir benußen baßer biefe Selegenßeit, um bie BereinSgenoffen angelegentlicßft
31t ermuntern, nießt nur uon bem mit ber "Srouibentia" abgefcßloffenen ®er=
trage in gufunft einen reeßt ausgiebigen ©ebtaueß gu maeßen, fonbern aueß
baS mit ber BebeitSverficßerungsbanf „Śictoria", foroie mit ber ßirma Seiler
in Biegniß eingegangene vertragliche Serßältniä meßr als bisßer gu einer
reicßlicßen gunbgrube für unfre Citroen, äüaifen unb Emeriten 31t geftalten.
Stroaige, auf bie qu. Verträge begüglicße Anfragen roirb ber llntergeißnete
jebergeit gern beantroorten.
3*er ^rovingiaf-^orftanb.
3. 21.: Kopier II.
gu Slusfiißrititg bes Befcßluffes ber uorjäßrigen Eeneraloerfammlung
unb in Übereinftimmung mit bem Sorftanbe beS fßeftalojji’SSereinS ßaben
mir nunmeßr ben Termin für bie bieSjäßrige, elfte ©cßlefiftße Seßrcrver«
fammlung feftgefeßt unb roirb leßtere an Sßftngflen, unb groar in ben Sagen
Dom 29. bis 31. SDfai in QÍ8 ftattfinben. «Racßbem bie SeiieraiDetfantnv
lung in §irfcßberg ben fßroningialPorftanb beauftragt ßat, geeignete Sßemen
gn Borträgen für bie nädßfte Betfatnmlimg redjtjeitig namßaft 31t maeßen,
bringen roir für bie Berßanblungen in ©Í8 in Borfcßlag: 1. ©er Meli»
gionSnnterrießt in ber BolfSfcßnle. 2. SSelcße 2lnfcßauungen ©ötpfelbs finb
im gute reffe unferS BollSfcßulroefenS befonbei'8 31t beaeßten? 3. ©ie beutfeße
©rene im Seßrerftanbe. 4. ©er Mealunterrießt in ber BolfSfcßnle.
SBir erfneßeu biejenigen §erren Rotlegen, roelcße bereit finb, einen ber
bezeichneten Verträge gu überneßmen, bies bem Bereinsuorfißenben, herm
Kopier I., möglicßft halb befaunt 31t geben, ©leießgeitig bemerfen roir,
baß bitrdß obige Borfcßtäge anbere Borträge nießt auSgefdßloffen finb, unb
bitten roir nur um rechtzeitige Slnmelbung berfelben.
3>er fb’totnngiaf-^orftanb.
Breslauer päbagogifcßer Seretu. Oläcßfte Sißung Sonnabeitb,
ben 11. Retronar abenbs ^28 llßr. n. Meferat beS §errn 33tlen?ic3: EutroicfelungSreißen. b. Unfere Sibliotßef. c. «¡Mitteilungen.
$>er ^hiriißenbe.
.©reuglnttfl. ©ie ©ißnngstage bes Steinburger freien BeßrerBeteinS
im gaßre 1882 finb: ber 6. geben ar, ber 6. «Dfarg, ber 3. ftlpril, ber
1. Mai, ber 5. guni, ber 3. guli, bet 21. «lluguft, ber 25. September,
ber 16. Oftober, ber 20. «November unb ber 18. ©egember.
__________
©er ^orftanb.
Cidjes.

«Prüfung, gür bie im gaßre 1882 gu Berlin abgnßaltenbe «Prüfung
für geicßenleßrerinnen an meßrflaffigen Solls = unb an üRittelfcßulen ift
Kerniin auf «Diontag ben 27. ffllärg b. g. unb folgenbe Kagc anberaumt.
«Dielbungen finb fpäteftenS 4 SBocßen uor bem angegebenen ©ermine bei bem
«Dlinifter angubringen.
pöeftätigt] b. Sof. f. b. en. B. Eriebfß i. Dteußenborf, Rr. Banbeößut;
f. b. 2. en. B. fRofemann 1. Steinfeiffen, Rr. hirfeßberg; f. b. B. Scßolg
i. ©ießmannSborf, Rr. Sprottau; f. b. eu. B. Sutter i. Dber=Bangenau
Rr. @örliß; f. b. eu. B. 2luguft Sturm i. Breslau; f. b. 1. ev. B. unb
Drg. Babaß i. §uffineß, Rr. Streßten; f. b. en. fReftor Hermann Duurier
i. 8re8lau; f. b. en. B. ißaul §in£e i. Söinbifcß-fDlarcßroiß, Rr. Dlamslau.
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g?erntifdjte6.
— Sie befinitiuen Stefultute bev fBoltSiößlung in ©cutfcßlnnb uom
1. Scjenibcr 1880 liegen ¡eßt sor. Sanad) betrug bie ortsanroefenbe Se=
uölterung im beut|'d)en 9leict>e an gebadjtem Sage 45 234061 Köpfe (2506689
meßr als am 1. ©ejember 1875), bauen 22185433 männlich unb 23048628
weiblich. 3ur ®efamtfumme tritt nod) Su$entburg mit einer Beuölterung
oon 209 570 Köpfen. ©aS Königreich Preußen umfaßte eine öeoöltevung
non 27 279 111 Köpfen (1 536707 mehr); bas Königreid; Bagern eine foldje
non 5 284 778 Köpfen (262 353 mehr); baS Königreich Sacßfen eine foldje
Pon 2 972805 Köpfen (212 219 mehr); ba§ Königreich Sßürttemberg eine
foldje non 1 971 118 (89 613 mehr); baS ©roßijerjogtum Baben eine foldje
pon 1570254; baS Sroßßergogtum Reffen eine foldje bou 936 340; $ledlcn=
burg:®chroerin eine folche Bon 577 055; ®ad)fen--Sßeimar eine folche oon
309 577; SRedlenburg-Streliß 100 269; ©Ibenburg 337 471; SSraunfcßnieig
349 367; Sacßfen BJteiningen 207 075; Sacßfeivilltenburg 155036; Sadifeiv
■®oburg:(3otl)a 194716; SInßalt 232 592; SdjnmrgburgiBlubolftabt 80 296;
©djroargburgíSonberShoiifen 71107; Jßalbect 56 522; Jteuß ältere Sinie
50 782; Sleufj jüngere Sinie 101 330; ©djaumburg^Bippe 35 374; Sippe
120 246; Sübed 63 571; Bremen 156 723; Hamburg 453 869 unb @lfaß:
Lothringen 1 568 670.
— Sie Stelle beS Supcrintenbcnten ber Schulen bes BuiibeSterritoriumS
Columbia (fftorbamerifa) ift Batant; jtoei Kaubibaten bewerben fid) uni bie=
felbe: ein §err unb eine ©ame. ©ie geitiing „©er Sirgue" uuterftüßt ben
uiännlidjen Sanbibaten; fie roeift barauf hin, baß feine Slłitberoerberin erft
20 ober 21 Senge jaíjle unb baßer bie nötige Erfahrung nid)t habe; über’
bie« hat fie baS Unglücf, tjiibfd) git fein. „@8 märe unerhört lädjerlid;",
fagt „©er Slrgub", „biefe junge ©ame 311 feljen, mié fie erfahrenen @rgießern, 5. B. bem fßrofeffor K. ober bem fjentt 94, ein gjähigteitSgeugniB
ausftelleu, ißre Schulen befuchen unb ißnen SBinte für ben Unterricht geben
mürbe; ober fie als Sticßteriii in ben Streitigteiten thronen 311 feßen, roelche
jroifeßen alteßrroürbigen ©djulbireftoren unb anberen nicht miuber eruften
unb mürbigen fßetfonen entfielen tonnen." 3Iuf biefe (Sriinbe antmortet
bas gtero Englanb »Journal of Education«, ber ertldrte Kämpe ber ©anten:
„®§ märe nicht bas erfte fötal, baß eine junge, geiftreieße unb Perftänbige
©ame meßt SSerftanb beroiefeu als geroiffe alte ©eßaeßtein. ®S feßeiut uns,
baß ungeachtet feiner ßunbert Singen „©er SlrguS" uießt flar in biefer
®acße feße."
(fßreuß. Beßrergcg.)
— ßcßrerjeituugcu, fagt SarneS amerifanifdje 9Äonat8fd)rift für SdjtiU
mefeit (education monthly), ßabeu einen mädjtigen Einfluß auf Stuf’
tlärung unb ßortfeßritt in ber Sßelt.
allgemeinen ßabeu fie ein turgeS,
unrußiges ©afein, aber beffeu ungeadjtet roirb baS Sute, roeídjeS fie feßaffen,
nid)t genug geadjtet. Cßfdjou ißr SBert nießt gemürbigt roirb, bleibt boeß
baS ®ute, melcßeS fie ftifteten, unb roirb bleiben bis au baS @nbe ber gelt.
®tt Beßrer, roeldjer es vernad)täffigt, eine Seßrergeituug 31t uuterftüßen,
feilte lieber in ein SlrmenßauS geßen; beim er untergräbt feig feine eigene
©telluug, er feßlägt bie Stüßen feines ®d)itlßaufeS ßerauS unb B erbt ent
baS ©cßidfal beS ©antaluS, melcßer immer baS frifdje SB a ff er eines an«
ftänbigen ®eßaltS begeßrt, aber niemals erßält. SBir ßabeu feine ©ßiit«
patßie unb nod) roeniger Slcßtung Bor einem Beßrer, melcßer nidjt eine
Scßulgeituug erfter Klaffe ßält unb ben Bollen Betrag bafür im BorauS
ßegaßlt.
— gegenüber ben üielfadjen Singriffen, bie gerabe in neuerer geit
mieber gegen ©djitle unb Beßrer fieß ridjten, läßt fid) bod) and) ßier unb
ba mieber etwas Erfreuliches berichten: So ßat ber ©tabtmagiftrat in 3llt=
borf breien Kollegen, nämlicß ben .ß erren: BegirtSßauptleßrer Steif, ®entinar=fDZufterleßrer Sßeiß unb Kantor S3 re eßt ei, bie feßon Biele gaßre
bafelbft mitten, baS Bürgerrecht aus freier SutfißtießiiHg unentgeltlich Ber»
ließen. @ßre un^ ©aut folcßer StabtUertretnug, bie bie Ślrbeit ißrer Beßrer
fo 311 fdßäßeu unb 311 eßren weiß!
(Bapr. Beßrer,gtg.)
— ©aß alteuhurgiftfje äRinifterium ßat fämtlidje geiftlicße Scßul«
infpeftoreu — anbere gießt es bort uießt — angeroiefen, ißre Schulen öfter
als bisßer, miubeftenS aber alle 14 ©age einmal 31t ßefueßen; babei befenbers auf bie Btßfteüung geroiffer Sötängel, bie ihnen aufgegäßlt mürben, 311
aditen unb nebenher fleißig in Keljr, Scßüße unb ©eßmuann 3« ftubieren.
(fßäb. 9tef.)
— Königsberg, gtadjbem ber ßaiibfertigfeitSunterricßt ttad) Glaufon«
KaaSfcßer ÜDtetßobe ein halbes gaßr mit etwa 30 ©cßülern, rueldje Sd)til=
gelb gaßlten, betrieben mürbe, ift berfelbe jeßt entfeßlafen.

fielen fio neu.
OlruuSgiiflc ber (goolooic. Rin §ilf§budj für ben Scßul=
gebraud) unb jum ®elbftunterrid)te. @in$elbefd)rcibungen unb ®ruppen=
bilber. 8. permeßrte unb uerbefferte Auflage. ißreiS 2 ./<$. (Sbeiv
bafelbft.
Slusftattung unb Rapier ßübfcß. 172 Seiten. ©a§ Bud) ift gut unb
bratußbar. Biber mir empfeßlen aueß auf biefent Gebiete bem $errn Ber=
taffer baS Stubium ber neuen (Srgcbniffe ber ßorfeßungen. (Bergt. Blal.)
3ft bie Bemertung beS BerfafferS über ben ©arminismuS roirtlicß ßeut nod)
feine Biteinung, baß berfelbe nidjt auf miffenfcßaftlicßer ©runblage fteße? Unb
baju füßit fitß ber §err Berfaffer fompetent?

1. g. ®d)öttl)of, Realleßrer iit granEfurt a/9Jl. CSottfrieb ©UttfeS
,,,£<nt|>tputtfte ber beuifdictt S|»r<td)lci)tc". ßwölfte (ber
neuen Bearbeitung erfte) Auflage. Jamburg, Otto SReißner. Breis
0,80 JK
2. 3- Sd)ött()of, 3lealleßrer, unb Sßrofeffor Dr. S. SÖiiijolbt. (Softs
fric» ©urcfcS „Deutfdte Sdjul(tr<tmmiitif". 17. (ber neuen
Bearbeitung erfte) Auflage. Jamburg, Otto (Meißner. Breis 1,60 M.
3. 3« ®d)önl)of unb Brofeffor Dr. 3öät$olt>t. (Sottfrieb ©tttifcS
„ItebungSbud) jur bcutfdicii ©rammatif". 24. (ber neuen
Bearbeitung erfte) Auflage. Breis 1
$Bie bereits bie Xitel befagen, finb ©ottfr. (SutcleS rüßmlicßft beEannte
.fÖilfSmittel für ben Unterricht in beutfcßer (SrammatiE neu bearbeitet wor=
ben. @3 ift bieś non ben Berfaffern barum gefcßeßen, weit biefe Seßrmittel
in ihrem alten (Seroanbe ben heutigen Anforberungcn ber bctrcffenben Schulen
nicht mehr fo recht entfpracßen. — Sie „ScßulgrammatiE" ift für bie oberen
Staffen bet höheren Bürger)chuten, Dtealfcßulen unb Sltäbchenfcßulen beftimmt.
Sie feßt bie Kenntnis non ben gramnmtifcßen Srunbbegriffen (Anfcßauung
von Śettination unb Konjugation, MumeruS, KafuS ic.) voraus unb beßan=
bett in eingeßenbfter Sßeife: üaut-, Silben:, Sßort-- unb Saßleßre. Sn Be
ziehung auf leßtere ift bei ber Beßanblung ber logifcße ffieg betreten roorben.
9116 Beifpiele finb ausfcßließlicß Säße aus ber tlaffifcßen Sitteratur unb ber .
Sutßerfdjen Bibelüberfeßung gewählt. — Sie „¿auptpunlte" bieten auS=
reicßenben Stoff für bie graminatifcße Belehrung in Bo[ES= unb SRittelfdßulen
unb folien eine Borftufe in höheren Seßranftalten für bie SdjulgranunatiE
bilben. Sie finb nießt ein ivörtlicßer AuSjug auS ber „ScßutgrammatiE",
Definition unb Siegeln haben vielmehr bie Raffung erhalten, roie fie ber be=
treffenben Unterridßtsftufe entfpridjt. Die Beifpiete finb nießt auSfdjließlicß
ber flaffifcßen Sitteratur entteßnt, fonbern meift bem ©rfaßrungS; unb An.
fcßauungsEreife ber betreffenben Sdjüler. — Beibe Biicßer feßen bie gleidp
Zeitige Benußung beS naeß SaßresEurfen georbneten „ÜbungSbucßeS" voraus,
nehmen baßer ftets auf baSfelbe bezug.
Die ©urcEeftßen fbitfSbücßer finb aueß in ißrer neuen Bearbeitung feßr
.braueßbar unb barum feßr empfehlenswert.
Br. 91. Slretibt, $cd?nif ber ©itperbttetttnldicmie. Anleitung jur
AuSfüßrung eßenüfeßer (Experimente, gür Beßrer unb Stubierenbe.
I. Banb. 318 S. unb (Einleitung CV. Seipjig bei Boß. 1881.
preis 11 A
Der erfte Banb ift für ben Unterricht an nieberen Scßuten, ber zweite
für ben Unterricht an ßößeren Scßuten beftimmt. Beibe Bänbe finb befoiv
berS Eäuflid). Die AuSftattung ift vortrefflich; Banb I enthält über 400
Abbilbungen. @S giebt (ein cßemifcßeS UnterricßtSbucß, baS meßr unb beffere
giguren hätte.
,
Diefer erfte Banb befteßt aus einem allgemeinen unb einem befoiv
bereu Seite, ©rfterer giebt eine genaue Sefdjreibung aller für ben Unter;
rid.it in ber ©jperitnentaießemie nötigen Serätfcßaften unb Apparate, ber ®in=
ridjtung beS llnterridjtSjimmerS u. f. iv. Der anbere Seit ift eine Anlev
tung jitr Ausführung ber Berfudje. fOießr als 100 Berfucße, vom einfaeßften
beginnenb, geben jugleicß einen vorjüglidjen Seßrgang, unb enthalten fo viel
Stoff, baß er ¡ebenfalls für allgemeine Scßulbilbung auSreicßenb ift. Die
Anorbnung biefer Berfucße, refp. beS Stoffes, ift baS EßaraEteriftifdje ber
Strnbtfdßeri Bletßobe. Sffiir müffen berfelben unferen unbebingten Beifall
jollen, umfomeßr, als fie unS ßier in ißrer reinen ©eftalt entgegentritt.
Die (Einleitung entßält auf 105 Seiten bie metßobifdjen ©runbfäße,
roelcße ben Berfaffer bei feiner Arbeit leiteten. Derfelbe Z'''ßt unS barin
einen eben fo Elaren als fießer ;um giele füßrenben Sßeg. Sßir Eönnen ißm
nur nufere guftimmung auSfprecßen.
Br. 9ł. ttlrcnbt, ©runbrtß bet
*
«tnor$tanifd)cu ©ijcmic. gür
mittlere unb ßößere Scßulen unb Seßrerfeminare. giveite verbefferte
Auflage. SOlit 62 ffolgfcßnitten. Seipjig bei Boß. 1881. 314 Seiten.
Breis 4 JŁ
DaS Bucß giebt int erften, inetßobifcßen teile bie ©utividelung ber
eßetnifdjen Beßren, im zweiten, bem fpftematifdjen teile, eine Überficßt ber
eßemifeßen Berbinbungen.
Der erfte Abfcßnitt jeigt bie ©ntfteßung binärer Berbinbungen, £>$ßba;
tionen, ber jroeite WebuEtionen unb weitere binäre Berbinbungen, ber fol=
genbe bie Berbinbungen ßößerer Drbnmtg (Salje), ber vorleßte ßanbelt von
partiellen Dppbationen, ©ßlorieragie tc. unb StebuEtionen, Spaltungen unb
Umfcßungen im RabiEal unb ber leßte Abfcßnitt giebt bie Blafferftoffverbüv
bringen, gwifeßenein ift feßr viel DßeoretifcßeS verwebt. Der (Sang int
einzelnen ift: Befcßreibung, Berroenbung, BorEomnten, Berfudj, Beobachtung,
©rgebniS. Am Scßluffe jebes Paragraphen finb bie @in;elergebniffe ju einem
©efamtergebniS jufammengefaßt unb biefe wieher ju Jpauptergebniffen. 376
Stöcßiometrifcße Aufgaben unb 837 Repetitionsfragen entßält bas Bucß
fortlaufenb bei ben einzelnen Kapiteln. Der fad)= unb fadjfunbige Berfaffer
jeigt fieß auf jeher Seite jugleicß als tüd) tiger 3JtetßobiEer. papier unb
Abbilbungen finb feßr gut.
2)iit bem Seßrgangc, fo naturgemäß er aließ ju fein fd) e in t, Eann fieß
Rejenfent nießt befreunben. ®S wirb bureß bie angebeutete (Einteilung boeß
natürlich gufammengeßörigeS auSeinanber geriffen. Droßbem entpfeßlen wir
baS vorjüglicße SßerE unferen Sefern.
iVogcl, 9)1 or it;, ©efangleßrer. -Wettet beutfdter 3i,(iettbf<tnfl. 43
ein. unb meßrftimmige Sieber für Scßule unb giauS. Seipjig, Ber»
lag von 6. Sierfeburger. 1881. Breis 0,40 JL
Das .'peftdjen bietet nur SDriginalmelobieen, unter benen mandje reeßt
gut gelungen finb. Die teilweife Benußung ber Sieber ju Sieberfammlungen
für Scßulen wirb vom fiomponiften unb Berleger auSbrücEticß geftattet.
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ągndjc, (9., 9icuc fjibel für bett erfien Scfcuntcrridjt. 1. Seil,
3. Sluflage. IßreiS geb. 0,50 JK. 2. Seil 0,60 Jt. Straßburg
1882. Sßertag von Scßulß unb Going.
Sie SÄusftattung ber gibel ift gut. Scßrift, Silber unb Srucf finb
febr beutlidj. Sie Scßriftformen finbcn ebenfalls unfern Seifall. Ser 2. Seil
entßält 191 Befeftüde, bie recßt gut auSgemäßlt finb. äBir fönnen bie gibel
recßt roarm jur Ginfüßrung empfehlen.
®l<ttr, ^r<ttt$, Ättriflefiißte ®efd)id)tc be3 ®efattge§. SBien 1881.
SBerlag von 2ßid)ler3 Sßitroe unb Soßn. $rei§ ?
Sie furjgefafjte ®cfd)id|te be§ ®efange§ ift ein Sortrag, ber auf einer
SejirtäiBeßrerionferens gehalten mürbe unb neben ber turjen ©efdjicßte beS
®efange§ nocß eine furje Ślnroeifung junt ©efangunterricßt enthält.
Olicbel, 3., Beßrer. Ser tifie Untcrrityt in ber fßfirtttjenfitttbe,
auf 2lnfd)auung gegrünbet. 3. vermeßrte Auflage. §eibelberg, SBerlag
von ®. SBeiß. 1881. ißr. ?
50 fßflanjen finb nad) einer ganj beftimmten SiSpofition befcßrieben.
Sa§ fjeft erroeift ficß für bie §anb ber Scßüler a[8 redjt braueßbar.
2. SSibtnantt, $B.
lieberfdtnle. Sereinfacßte rationelle SJtetßobe
für ben $olfäfcßul»®efangunterridßt. 1. fjeft, Unterftufe, 0,20 Jt,
2. Jpeft, ffltittelftufe, 0,30
3. §eft, Oberftufe, 0,30 Jt. Seipgig.
Serlag von 6. $Rerfeburger. 1881.
3. — Äleinc (Sefaitßleljre für bie j^attb ber ®d)üler. 16. Stereo:
tpp Auflage. @benba. ŚreiS 0,40 Jt.
Sie Sonslieberfcßule ift für einfaeße Scßulverßältniffe bereeßnet unb
entßält nur bie aUernötigften metßobifcßen Übungen verbunben mit ba;u
paffenben Biebern. Sie giotierung ift im SiStantfcßlüffel erfolgt, gür ein:
fadje Scßulverßältniffe ift bie SBolt-Slieberfcßule feßr ;u empfeßlen. — 9ir. 2
entßält ^Regeln, Übungen, Bieber unb Gßoräle für 3 Singftufen einer Snaben=
unb Süäbcßenfdfule. @3 genügt rooßl, wenn mir auf bie 16. Auflage ßin=
roeifen.
3» Cberftrcii bei Striegau ift bie
Sd)uUcl)rerftfllc

diejenigen §erren, roeicpe in bett Qapren 1841 6ii jejst in SłabiSpati
oís §ilf8let)rer tpätig geroefen finb, werben gebeten, ihre werten Slbreffen
bebttfS be§ 50jäpiigen 3tmt6jubilänm8 be8 §errn Santor Dpi6 an ben
llnterjeiĄneten eingufenben.
SłabiSpan, ben 30. Januar 1882.
Karl ©cpneiber, Seprer.

SS a f a n 3 e it»
Subliniß. Sintultanfcbulí., 975 JŁ, incl. SB. u. §.=@ntfd)., BJielb. a.
Stag. — £) 11 nt a d) a u, fir. ©rottfau. @u. £eßrer = u. Drganiftenft. SOlelb.
a. ¡ŚreiS= <Scßul=Snfpeftor It e i ß I i. Srottfau. — It a p p e I it i. Seßlebwig.
2. a. b. lanbwirtfd). Seßranftalt, gat f. neuere Sprayen, 2400 JŁ, íflielb.
a. b. kuratorium. — Staßfurt. SRittelfdjuIteljrer für 2 frembe Spradjen,
1500—2100 A u. fr. SB. ober 150 Jt. SB.:®.*1*s, TOelb. a. Ślag. — Sauer.
Satt). 2., 1100 — 2000 JL, SJielb. a. Stlag. — ßrauftabt. ®o. Setjrer j.
1. 2[pril, 940
u. fr. SB., Scßulnorftanb. — £iaoelbetg. 2. a. b. ßöß.
Bürgerfd)., 3. 1. SIpril, ©ßemie unb 3taturwiffenfcf)., 1800 M unb 216 JŁ
$3.=@ntfd)., $lag. —

iBricffftficit.
S. i. 3t.- 6. , ®. i. Sr., St. ljier. Erhalten. — $. t. $. Soli perwenbet werben. $er$I. ©ruß! — 21. SB. SBirb gefdjeßen. — 31. St. dante
für bie Beiträge. — 31. t. D. SBeun ein delegierter feine $ fließt meßt er
füllt, alfo ber delegiertenoerfammlung nießt beigewoßnt tjat, fo bat er aueß
feine diäten 31t beanfprueßen. Biber liegt meßt oielleicßt ein Serfeßen tior
int Sericßt? ^ebenfalls wirb eS gut fein, wenn fieß ber Serein junädjft
genau informiert —

Evangel. yräparan&en=M|talt ?u Sauer,

m

$efäl;igte SĄiiler finben Dftern er. Slufnafmte. Unterridjt roirb »on 4 Seljrern erteilt.
Petzliold, Siettor.
an ber ebangelifcßen @d)ule bafelbft neu 311 befeßen. ©Ąulgelb iatjrliĄ 60 jH. Släpcre Öu8fnnft erteilt
®eßalt mit Qulage 990 Jk Stwaige qualifizierte
Bewerber haben ft eß unter (Siitreicßung ber Por
ßggT Eine neue Bearbeitung von Adamys Wandkarte,
getriebenen Rapiere bet Unterjeidiiietem biß gum
15. gebrttar 51t melben.
[27 b
Im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau erschien soeben in siebenter
ßtgborf, ben 24. Sonual: 1882.
verbesserter Auflage und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
[36a-c
Per ^(ffitípairott.
Wandkarte von Schlesien
Pon Dßeimb.
®ie aiveite ScOterfidle an 9er (jicftflcn
evang. Sdiulc mit einem Gintottunen von
840 ®lt., freier Söottnung nnt» ^oi^Ve>arf
lvitl> am t. 9Jtär$ vatant. iBciverbcr moflen
il)tc (SJcfndje an Ven Stflttlittfpeftor ißafior
Stfliffmann in Äontopv einfenben. [33a-b
4>er jtirdjeu- unb g>d)uli)airon
9iittergut§befi(5er dürftet' auf ^ontopp.

Sie euangelifdje ©cbuileljrerftelle in ^atßenborf, Atei@ iZBoßlau, ift ;n Eermin Öfter» neu
$u beferen. -- Sinfommen circa 80—100 M. ijöfjet
als reglementSmäfiig. — füteibungeu erbittet
4. fiitfdjfc, $aftor u. ?ofal-<Sd)itlinfpcftor
35]
31t Xieurßerg.
5>te jweite Iclßflänbigc .íc^rerlteire an ber
eDangelifdjen ®Ąuic 51t Jaitgenßicfau, I. Seg.
— 53ar-@ef)alt 750 Ji; geuerungS=Sntf^äbigung
126 JI; freie SBofjnung — felt ben 1. SOiai c.
neu befefjt werben. Bewerber wollen ilfre geugniffe
an beit SolahSĄnlinjpettor, Rafter prim. Jpeljmef,
ÍTangeiibielau, eiiifenben.
[37

besonders mit Berücksichtigung der physikalischen Verhältnisse
zunächst für den Schulgebrauch entworfen

Heinrich Adamy.
9 Blatt in vierfachem Farbendruck mit kolorierten Landesgrenzen.
Roh 9 Jl, aufgezogen auf Leinwand mit Stäben 17 Jt.
Vollständige Neubearbeitung des orographischen Terrains, lebendiges und klares Kolorit,
sauberste Ausführung im Druck machen diese Karte vor allem empfehlenswert. Auf mehr
fachen Wunsch wurden auch einige Exemplare ohne kolorierte Landesgrenzen hergestellt.

Violinen
0Tia.<B Xi-»t» tywiatj. VW £łćpsię|..
Sn britter Auflage ift erfdjieucn:
^eranSgcgcben b. It-Palme, ttg. yttufitbir.
tßartitnr: 480 Seiten br. l,20 in tßatmcbanb i
l„0 tOt. 4 Stimmen br. & 80 pf. in tßatme«
banb b l.lo ttü.
164 Sieber mit 84 DriginaUompofitionen.
3n 2 gapren mürben Bon biefer befielt
Sammlung über 60,000 df. abgefe^t. SBeit
über 1000 (Empfehlungen liegen Bor. gebe
Sitdjljanblinig liefert gut SlnfiĄt.

I mit gutem £on unb auf« bejte eingerichtet, batjer
j leicht fpielbar, uebfi Sogen, 31t 10, 13, 15, 20,
125 Jí, Imitation- unb fDleifter-Siotinen $11
böberen greifen, Violinbogen Bon 1 —30 A,
Śiolinlaften von 4,50 A. an.
[lle-f
Saiten für alle Streich ^nftrumeute von vor«
jüglidjer ©fite, foroie alle Seftanbteile ju foliben
greifen empfiehlt
Ernst EieMch, gnftrnmentenmaćher.
prestan, Kattjarinenftraffe 2.
Sebe ^Reparatur roirb halb itttb auf« befte auSgeftthrt.

Prämiiert Breslau 1881. (Eljrcu=Diplom.
$on un® su fiejieljen:
I
flüßd) Pianina
g
Prämiiert £iegntl| 1880. jJrouceiie ill tim i He.
Uoffffftiirfiges
(Ortlißgruplnfdjr^ prterhd)
(D$roa(b
in &gnii$
g
garmoninmß,
;
empfiehlt
:
Siolinen
von
G
—
25
JŁ
Sogen
t>on
$ neue unb gebrauchte, von vorzüglicher B
ber beutidjcn Spradje »on
1—10 ./<$ Saften üon 4,50—20 M. Zutner= K ©lite unb in größter Ślttsroahl, empfiehlt %
Dr. ^torrraö ¡pitöen
trommeln Bon 12—20 .A Surncrflötcit 1,50—5 JL SB zu billigen greifen unter ©arantie
Direttor bcś tóijinnajiunig tn £>er3fclb.
Klarinetten, gluten, gitijcrn, % ' SrcSlau.
[7 e-x
B
Siad) bett neuen preugifdjen unb baperifdfen Siegeln. 9Heffing=3nftrunicnte,
Saiten von Vorzüglicher §aítbarteit, Veftaiibteile ec.
3.
g
sircts cart. 1 ^«arß.
311 billigen greifen.
[15c-m
B Königsstrasse 11, I. Etage, &
®egen Sinfenbung be8 Setrages unb 20 Sßf.
Spezialität: Sirctjcu-ißofaunen unb äöalbijorn.
(Verbind, der Sehweidn. u. Carlsstr.) ®
für ißorto erfolgt frantierte gufenbung.
Passage.
%
Reparaturen an allen Snjtriimenten fdjnell unb gut. á
|Iriebntfdj5 BudfljmiMittig in Breslau.
*tei5 -^ericidjitiffe gratis unb franco.
3
Seranttoortlidjer ÍRebaiteur: Söpler in SBreälau, eteniftraie 8.— Sicrlag von !ßriebütjd)’3 $ud)ljanblung in ÍBteSIau. — ®rucf bet SBreSlauct <S!enofienfd>aftä-SBud6bructcrei, @lnß. ®en.

