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(III. Seii bed SluffafceS: Sffiie ein fjerbartianer ftdj verteibigt)

gn meinem lenten 2luffaße fjabe id) nadjjutveifen verfudjt, baß
eg unmöglidf fei, ba§ gegenteilige 3lufeinanberroirfen ber ©inge be=
friebigenb ju erklären, offne baß man bag Sßorljanbenfein realer
[Begießungen -pvifdjen iffnen gugiebt. ©iefe Slnnaßme nötigt aber,
falls man nießt auf mrjftifcße 2lbroege geraten mill, bagu, ben ©ingen,
alfo aud) ber Seele, urfprünglidje Kräfte ober Vermögen ;u=
*)
jufeßreiben.
®egen biefe Slnnaljme madjt §err ®rabS brei ®runbe geltenb:
1) Sie laffe unberütffidfjtigt, baß bie Kraft ein Sein, einen
©räger, ein Subjeft, ¿ur ’©otauSfeßung ßabe, inbem fie bod) nur
ein Quftanb be@ urfprünglicßen Seins ober fffiefenS unb barum
o^ne baSfelbe unbenfbar fei. 2) Sie forbere, baff bei ber ©rflärung
beS SeelenroefenS bie $orfcßung von bem Sfírinjip ber Kaufalitat
Slbftanb neffme, inbem fíe burd) bie ©liefe von ber urfprünglidjen
Kraft ein ©efdjeßen offne Urfadfe, eine Söirffamteit oßne 93er
anlaffung annäßme. 3) ©ie SorauSfeijung urfprünglidjer Kräfte
roiberfpreeße ber ©ßatfadje ber Vererbung; benn baS urfpriinglid)
SBorßanbene fönne nidjt ererbt fein.
gn allen brei fünften fämpft mein $err ©egner, roie roeilanb
3litter ©on Guisote, gegen SBinbmüljlflügel, gegen 9lid)tfe, bie
lebiglicß feine fßßantafie in meine SluSfüljrungen ljineininterpretiert
ßat. Sßenn §err glügel, fein SeroäßrSmann, and) bie erften beiben
©intvenbungen anfüljrt, fo ßat er ¡ebenfalls eine gan; anbere 2lrt
von ®egnern im 2luge, als biejenigen, meldjer fteß ber tBerfaffer
biefer ßeilen gugefellt.
Ad 1 ift eS mir nidjt in ben Sinn getommen, ba§ leere
fantom einer Kraft offne ©räger, eines SBirfenS offne Sein,
einer Munition offne ein gunttionierenbeS, aufjuftellen. %
bente viel ;u ßotß von ber ©mpirie, als baß id) ben mit faft apriorifeßer
©emißßeit auftretenben ©rfaßrungSfaß „Keine Kraft offne Stoff"
(beffen grobfinnlicße Raffung freilich noeß eine fritifdje Bearbeitung
erforbert) fo leichtfertig außer adft laffen tonnte, gebe gunftion
ift felbftverftänblicß offne ein gunftionierenbeS abfolut nicht
bentbar. Somit l'ann eS mir aud) nießt eingefallen fein, von pßijfifdjen
Kräften ju fpredjen, oljne ihnen ein Sein gugufdjreiben. 9iur bin
id) nießt ber ülnfitßt, baß biefeS Sein qualitativ verfdjieben fei
von bem Snljalte ber ifjm gufommenben Kraft, ©er Unterfdjieb
von Munition unb gunftionierenbem erfeßeint mir nämlicß lebiglicß
als ein begrifflidjer. © [ja tf ädjlicß finb beibe niemals ju trennen.
Ober follte mein §err ©egner imftanbe fein, fid) ein Sein fdfledjt
ßin fonfret vorgufteHen? ©aS Sein feßt ja, um überhaupt „;u
fein", einen ^nßalt voraus, ©in rein formelles, qualitätlofeS Sein,
ein Sein oljne Snfjalt, ift lebiglidj eine begrifflidje SIbftraftion. ©er

11. Njr^ug.

Mnßalt beg Seins ift aber natürlich fein anberer al8 feine Munition,
©iefe ßaftet nid)t bem Sein nur äußerlich an; fonbern bag Sein
befielt eben in ißrem ©afein. Sießt man bei irgenb einem ©inge non
affen feinen Munitionen ab, beifpielSweife bei ber Stoßle von ißrer
Seftalt, Saniere, garbe ?c. 2C., fo bleibt gule^t nidjtg anbereS
übrig al§ bie bloße ©ßatfadje iljreä SSorßanbenfeinS. ©iefeS leere
Sein ift bocß aber offenbar nur eine Sfbftraftion be6 © enfenS.
3fn Sßirtlicßteit oerlangt jebe§ Sein einen Snßalt. So wenig
wir imftanbe finb, eine fíraft oßne Stoff (eine Munition oßne Sein)
ju benten, fo wenig tonnen wir un§ aud) einen Stoff oßne ®raft
oorftellen. SBetracßten wir bod) allgemein als bag eigentliche äßefen
beS Stoffes bie Schwere, alfo eine Munition.
*)
Ad 2 bewerte id), baß eg mir nid)t eingefallen ift, bie ®e=
ftiitigung ber pßpfifdjen Kräfte als urfadjloS barguftellen. $dj
bin vielmeßr gang unb gar ber Slnfidjt meines «ßerrn Segners, baß
eine SBirifamfeit oßne ein gufammenfein mit anberen äßefen un=
möglich ift. 3lber id) trete ißm bann entgegen, wenn er in biefem
gufammenfein bie einzige Sebingung für ba§ gegenfeitige 3luf=
einanberwirten ber ©inge erblidt, unb wenn er bie verurfad)enben
Strafte burd) biefeS gufammenfein erft entfteßen läßt. Dßne
bag gufammenfein folien nid)t einmal Munitions an la gen in ben
Stealen vorßanben fein. 2ßoßer fommen bann aber auf einmal bie
wirtenben Strafte? — ©aß bie ©inge aufeinanber wirten, ift aud)
nad) meiner Überzeugung bie Moßle äußerer Utfadjen; bag 2ßie
biefeS ißirtenS aber berußt meiner älnfießt nad) auf ber urfprünglicß
vorßanbenen inbiuibuellen Dualität, unb biefe wieber berußt auf
ber Vererbung. 2ln eine urfacßlofe Sraft, bie auöß oßne Slnregung fieß
wirlfam bezeigte, ßabe icß nießt im geringften gebaeßt. Sollte meinen
■fjerrn Segner ber äluSbrud „urfprüngließe Äraft" irre gefüßrt
haben? ©erfelbe foH burdjauS nießt befagen, baß bie Söirffamieit
ber .Straft „oßne Urfacße" einträte, woßl aber, baß ißr gnßalt bem
©inge felbft eigen fei, al§ Anlage in ißm ruße, ißm felbft „ent-fpringe", b. ß. nießt von außen in baSfelbe ßineingetragen werbe.
)
**
Ad 3. Söier will id) mid) barauf befeßränten, meinen 6errn
Segner auf bie wörtlid)e Sebeutung be§ älbjectivS „urfprünglidß"
gu verweifen. ©aSfelbe bebeutet nid)t§ meßr unb nicßtS weniger
al@: von llrfprung, von SInfang an.
©er Slnfang beS inbi=
vibueHen Seins ift bie geugung. 3Jlit biefer aber gefdjießt be=
reitS bie Vererbung. Somit finb bie „urfprünglidjen", b. ß. bie

*) 3Iucß $8eneíe fießt bie pßpfifcßen Vermögen aid ¡Beftanbteile ber
Subftanj an unb fd^reibt ißnen bemgemäß feinen i)on ißnen felbft ver=
f Siebenen Präger ju. Sie Seele bejeicßnet er al§ bie Sefamtßeit ber mit
einanber vereinigten Ä'räfte. — „gebe Sraft", fcßreibt gut. SJaßnfen in
feinem Schrift eben über Sßille unb Wlotiu, „ift juerft eine jlraft ;u fein
(ober: 3um Sein) überhaupt; bie Äraft 311m Sein bleibt aber eine nießtd:
feienbe (bas Sein ift nicht vorßanben), fo lange fie aid ein Sa§ (leered
Sein) ohne $a§ (gnßalt) bafteßt."
**) Sielleicßt tonnte fogar ber Spieß umgefel)rt unb ben iperbartianern
* ) @ine ähnliche Überlegung führte Sen efe ju feiner pfpdplogifchen naeßgewiefen werben, baß fie von bem Sßrinjip ber Äaufalität SIbftanb
Theorie, bereit funbamentale Unterfdjiebe non berjenigen öerbartä barin be= nähmen, gft nämlich Ära ft, wie bie SDZecßanif befiniert, bie Ur fache
ftefien, baß fie bie ftrenge Sinfadjljeit ber Seele aufgiebt unb itjr urfprüng; eines ©cfcfjeßenS (bejw. einer ¡Bewegung ober ©efcßwinbigfeitSveränberung),
[><tie Setmögen jufdjreib't. ffiabei ertlärt jid> Söenefe ebenfo entfdjieben roie fo nehmen bie tperbartianer, welche ba§ Sorßanbenfein von urfprünglicßen
S?erbart gegen bie gleichfalls Ser mögen genannten fallen SIbftrattionen Kräften leugnen unb boct, ba§ tßatfäcßlicße ©efeßeßen (Störung unb Selbft
erßaltung) anertennen, offenbar eine SÉirfung oßne Urfacße an.
ber alteren ^elogie.
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»on 3Infang an vorljanbenen, Slnlagen als ererbte, burdj bie ßeugung
vermittelte, ju betrauten. 2Bte lammt §err ®rab§ barauf, unter
„urfprünglidjen" Anlagen fotele ju verfielen, bte feßon nor ber
geugung ba maren? 31 ud) i ft e§ mir nicht eingefallen, ein Sein
be§ gnbivibuumS vor biefem geitpunlte anjuneljmen. —
Wein $err Segner behauptet fobann, eg beruhe auf 9Jlif?=
verftänbnig unb fehl' mangelhafter Śluffaffung ber fiebre
§erbart§, wenn id) behauptete, biefer fßhilofoph vermürfe alle 3lnlagen be§ finblidjen ©elftes. SBielmeljr betone gerabe ^erhärt an
verfdjiebenen Stellen feiner Schriften bie Wacht be§ Slngeborenen,
bet gnbivibualität.
©a mein §err ©egner feinen Seewurf burch 3(nfül)rung einiger
biefer Stellen begrünbet, fo l)at fid) bem Befer ¡ebenfalls bie Über
Zeugung aufgebrängt, er, b. h- ^ert ®rab§, habe reiht unb von
mir fei e§ geroiffenloS, bergieid^en unbegrünbete Slnfidjten au§ju=
fptedjen. ©lüdlidjer 9Beife wirb e§ mir nicht fd)roer fallen, mi<h
von biefem Sorrvurf ju reinigen.
©er geneigte Befer weih, baß ich bie von mir gemeinten am
geborenen Anlagen als „©iSpofitionen 311 gemiffen 9BiUen§richtungen"
bezeichnet, ihnen alfo mit Śeftimmtheit einen Inhalt zugefdjriebcn
habe. Sel)en mir ju, mag §erbart unter „angeborenen Slnlagen"
verfiel)!.
„gebeS ©ing", fdjreibt er, „ift burch feine gnbivibualität
unterf(hieben von ben anbern ber gleichen Siri." ©iefe gnbivibualität
ift eben bie angeborne Blnlage. „2ßaS biefe betrifft, fo befteljt,
außerorbentlidje gälte abgerechnet (meldfe?), ber mid)tigfte Unterfdjieb
(alfo e3 giebt noch anbere, minber midjtige?) burdjauS nidjt in bem,
moju ber Wenfdj -¡Neigung unb Seidjtigleit zeigt (alfo nicht im
gnljalte be§ SBollenS), fonbern vielmehr in einer formalen Sigenljeit,
roelche bei ben gnbivibuen gtabroeife verfdjieben ift, nämlich barin,
ob ihre ©emütslage leichter ober fernerer mech feit" (nach ßiller:
inbivibuelle Seftimmtljeit in Sejug auf Starte unb Beb en bigi eit,
foroie auf ben 9ihijthmu§ be§ pljtjfifdjen ®efd)e()en§). ©er ©runb
bavon „liegt im Organismus." ©ie Anlagen „gehören nicht
ber Seele an, fonbern ber ©införperung, melcher fie in biefem
ober jenem Qnbivibuo unterroorfen ift.11
Vermöge ber SBedjfel=
roirlung z'vifdjen Seift unb Körper folien fobann biejenigen for
malen ©igentümlidjfeiten beS ©orftellenS entfteljen, meiche als „an=
geborene 2Inlagen" bezeichnet roerben.
*)
9latürlidj ift auf biefem Stanbpunlte bie Vererbung formaler
(Sigentümlidjfeiten beS pijijfifdjen Bebens ;u erklären.
geh l)abe
jeboih in meinem Bluffaße gar nidjt von biefen formalen @igentümlidjfeiten, fonbern von qualitativ beftimmten Slnlagcn, von
SöillenSri^tungen, gefprodjen.
©eren Vererbung, bie rooljl
niemanb begmeifeln fann, ift aber aus §erbart§ ©he°üe unmöglich
ju ertlären.
§abe ich alfo roirflidj ^erbart mißverfianben ober baS feßr
mangelhaft aufgefaßt, über bas ich mir 31t referieren getraute?
)
**

*) (Sitten eigentümlichen SBiberfprudj finbe icf; in bem Auffatje meines
$errn ©egners jroifchen ¡einen Ausführungen unb betten glügels. Srfterer
giebt nämiid, ganj genau nach IperbartS £eljre an, bafc bie Seelemvefen bei
ber Geburt „unter fid) verfdjieben feien, aber rvohlverftanben: nidjt qualb
tativ, fonbern nur grabroeife", roäbrenb auf berfelben Seite aus einem
¡¡Berte glügelS u. a. angeführt mirb: „3Ba§ bie Seele für qualitativ
beftimmte guftänbe aus ber Süßedifelroirlitng mit bem Selbe geroinnen
fann, bringt fie fdjon mit auf bie SBelt ic."
**) SBie fabenf peinig oft bie auf herbartianifcher Seite vorgebrachten ®rünbe
ftnb, läfjt fidj and) auS einer von 3 i Iler Ijerrübrenben Stelle, bie mein
$err @egner anfübrt, erfeljen. Sie lautet: „Am allertvenigften ift bie Seele
felbft ein Seim; beim bann märe fie nicht bloß ein Vielfaches, fonbern
mürbe auch im SBiberfprudj mit ihrer Unveränberlidjfeit einem
UmbilbungSptojefj unterroorfen fein". ®aS Ijäfjt mit bürren SBorten: ©er
Seele tonnen feine urfprünglidjen qualitativen Anlagen, SBillenSridjtungen,
jugefprodjen werben; benn fonft mürben mir jroei @runbvorau§fe$ungen
unferer fDletapljtjfit, bet angenommenen @infad)heit unb Unveränberlichfeit
ber Seele, roiberfpredjen. Silfo bem Spftem ;u Siebe leugnen wir bie Sbat=
fache ber Vererbung von SBiüenSbiSpofitionen. — Rieran erlaube ich mir
eine fpafibafte Vanbbemertung anjufc^Iieften. gn bem Auff. meines $etrn
©egnerS finbet fid) auch bie Stelle: ,®an$ in bemfelben Sinne fagt giUer
(SJorlef. § 8): AIS Reim fann bie Slnlage nicht gebadjt werben, bas fei
eine rein rein medjanifdje Aaturanfidjt." Seim Befen biefeS Sa^eS
würbe idj ftu^ig. QiHer ift zwar ein ziemlich einfeitiger Senter, fagte ich
mir, aber bodj noch lange nicht ein foldjer RonfufionariuS, als baß er ber=
artige Sähe fabrizieren foHte. ©ie Sßorftellung ber Seele als Reim follte
eine median if ehe Aaturanfidjt fein? ©och eher baS grabe Gegenteil. ®S

Enblid) madjt mir mein §err (Segnet ben Norrourf, ben
Fatalismus in bie Nfpcßologie unb Näbagogif eingefcßmärgt ju
ßaben. SBäre in ber (Seele beS Neugeborenen ber ßljarafter fdjon
bem teinie nach vorfjanben, fo fei, behauptet er, alle Ergießung
unmöglich, ja fogar überflüffig; benn ber Eßarafter muffe
fiel) entroid'eln, roie er im keime präformiert enthalten fei. Ferner
ergäbe fiel) hieraus e'ne ßödjft traurige unb troftlofe $er=
fpeftive für Bäter unb Alütter unb eine völlige Ént =
mutigung für Mehrer unb <Sr3ieer.
ßunäcßft muff id) §errn (Stabs bemerken, baß id) bie Be=
Zeichnung „Fatalismus", mit weldjer er meine Anfidjt von ber
Natur ber feelifeßen Sntroicfelung begabt, jurüeftveifen muß. %
behaupte gar nicht, baß ein unvermeiblicljeS NerßängniS von außen
(ober and) von oben) her baS Scßid'fal eines jeben beftimme.
©ieS verfielt man bod) ivohl unter Fatalismus? (jeß begnüge mich
bamit, meine Sffieltaufdjauung als inneren ©eterminiSmuS ;u be=
geidjnen. 3ßie nahe idj aber gerabe hierin § erhärt fteße, mag ber
geneigte Sefer aus folgenben Ausführungen biefeS ißljilofopßen erfefjen:
$3er unter ©eterminiSmuS verfteßt, baß babureß baS SfßoHen ge=
leugnet, baS Überlegen unb Schließen für Schein unb ©äufdjung
erl'lärt, bie fittlid)e Beurteilung felbft für eine frembe Eingebung
erklärt mürbe: ber fagt mit Necßt, baß baburd) bie Sittlidjfeit als
eine Eßimäre bargeftellt werbe; benn biefe berußt oßne Zweifel auf
bem ©elbft urteilen unb Selb ft wollen (!). 2ßer aber von feinem
anberen als einem foldjen ©eterminiSmuS einen Begriff hat, ber
muß noeß feineSmegS jum reifen Nadjbenfen über biefen ®egenftanb
gefommen fein, ©enn eS heißt gewiß nießt bie fittlicße Beurteilung
leugnen, wenn man behauptet, fie gefeßeße mit Notroenbigfeit (!);
vielmehr ift jebermann, unb mit Necßt, überzeugt, baß unferc fitt=
ließen Urteile gwar mit unferer eigenften ©ßätigf'eit (!), aber
jugleidj mit einer völlig gebunbenen ©ßätigfeit (!) gefällt werben,
inbem wir nid)t anberS lönnen, als bas ®ute für gut, baS
Böfe für bös erklären unb ernennen. Ebenfo wenig aber ßeißt eS
baS 2BoHen unb Befcßließen leugnen ober für Sdjein erflären, wenn
man behauptet, baß naeß pftjdjologifdjen ®efetjen, alfo gwar nidjt
burd) eine äußere (Seroalt (!), roogegen bie Seele fieß leibenb ver=
ßielte (ein völliger Ungebanfe), aber burd) bie Norfteilungen felbft
. . . alles äßollen fid) unfeßlbar (!) erzeuge unb weiter wirte . . .
Nacß biefer Anficßt ift bie Seele gerabe fo tßätig unb gerabe fo
felbfttßätig (!), als irgenb etwas in ber SBelt tßätig unb felbfttßätig
fein fann."
Somit fteße icß gang auf §erbartS Seite, wenn id) behaupte,
baß bag Aßollen beS Nfenfcßen beterminiert fei, nidjt burd) eine
äußere ©eroalt, fonbern burd) bie Natur feines eigenen SßefenS.
©er Unterfdjieb liegt einzig unb allein barin, baß §erbart biefen
©eterminiSmuS aUmaljlid) eintreten läßt, roäljrenb idj ißn auf er=
erbte Anlagen jurüdfüßre. keineswegs leljre icß alfo ben fiaren
Fatalismus, ber ben Nlenfdjen als wiHenlofen Spielball beS außer
ißm roaltenben Sößidfals betrachtet.
©aß mein §err ®egncr fo erfcßredlidje konfequengen aus meinen
Anficßten gezogen ßat, liegt gunäcßft baran, baß er einen $auptpunft in benfelben als Nebenfadje furjroeg abtßut.
ES ift bieS
bie Behauptung: „Audj bie Anlagen fönnen unentwicfelt bleiben
ober mobifigiert werben, falls geroiffe äußere Umftänbe nidjt ein=
treten." ©aß biefer Saß ridjtig ift, wirb §err ®rabS (trot) feines
BeifpielS vom SBeigenßalm) rooljl gugeben. Natürlich fann ein
SBeijenforn feine ©ulpe [jervorbringen. ©aß aber äußere Umftänbe,
aueß bie Eingriffe beS funftverftänbigen ®ärtnerS, eine Nflange felbft
in qualitativer §infidjt erheblicß beeinfluffen fönnen, fteßt außer
lieft mir feine Stuße, unb jur fdjleuttigen ©Ijrenrettung beS »erbienten S3äba=
gegen fcblug id) flug§ S. 50 ¡einer „Sßorlefungen über aUgem. $äb." auf.
Unb fielje, ba ergab ficß’S, baß e r an bem oben angeführten Säße unfcßulbig
mar. Sie Stelle lautet nämlich wörtlich: „(Sbenfo wenig fann fie (bie an
geborene ©eifteöanlage) aU Seim baju (ju bem urfprüngi. ©eifteSjuftanbe)
gehören. ©ine rein mecljanifdje -Jtaturanf icfjt, bie oon ber inneren
iöilbung ber ©lemente abfießt, ift freilich ju uerruerfen. 3)er
Seift entroicfelt ficß jeboch auch nidjt einer ißflanje gleich, wie Siouffeau
unb pröbel annimmt, auś einem inneren Triebe Ijerauś, wenn nur
günftige äußere iöebingungen bafür vorljanben finb. $)er Seift entmidelt
fidj, wenigftenS nicht gleich ttriprünglich, wie ein Seim 20." filier h«t
alfo nidjt behauptet, bie 9luffaffung ber Seele al§ Seim fei eine mechanifcße
ainfdjauung.
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allem Zweifel. 2Ilß Beßre non bet „natürlidjen Rußwaßl" ift biefe
(Erfaßrung längft in bie neuere Raturwiffenfd)aft übergegangen.
Obige Behauptung ift feineßroegS ein „ffuntertßürcßen" gum Reti
rieren^ wie mein ^err Segner fo liebenßmürbig ift anguneßmen; fie
ift vielmehr ein ßödjft mistiger SÖeftanbteii ber gangen non mir ver=
tretenen l¡3)'i)cí)ologie, ber nod) baju ben Vorteil bat, feine giftion,
roie mand)e Behauptung ber ^erbartfdjen ©eelenleßre, fonbern ein
butt fLijatfad^en woßlbegrünbeter (Erfaßrungßfaß gu fein.
ferner fc^eint §err Stabs trot) meiner auSbrüdliten Verwah
rung anguneßmen, id) laffe nüßt blofs „©iSpofitionen gu gewiffen
ÜBillenSrittungen", alfo Triebe, angeboren fein, fonbern audj
VorfteHungen unb Begriffe, auf welche biefe gerichtet finb. ©aS ift
ein Qrrtum. gt bin nur für baß Borßanbenfein angeborener
$ riebe (unbewußten SßoHenS) eingetreten.
©iefe Triebe bilben
ben urfprünglid)en Inhalt beS SBoKenß. (Erft bie ©innestßätigfeit
unb bie baburd) veranlaßte Sßirffamfeit beß fjntelligeng liefert biefen
^rieben beftimmte Dbjefte unb regt fie a ud) erft baburd) gur fafti«
fd)en Betätigung an. <So ift beifpielSweife ber SeftlettStrieb fd)on
im Reugeborenen norhanben, freilich nur alß ^eim, alß Anlage
(wie füllte er fon ft entfielen?); gur Betätigung gelangt er natürlich
nur, falls bie Umftänbe feine (Entwicklung begünftigen, unb falls
fein gntedcft ißm ein Dbjeft gur Betätigung naljebringt. Sang
ungerechtfertigt ift eß, uon einem „präbiSponierten Spißbuben" gu
reben. SBäre ein folger benfbar, fo müßte angenommen werben,
baß im Ungeborenen fdjon ber Begriff beß (Eigentums norhanben
fei. ©aS ift unmöglich- $8oßl aber fann in einem fjnbivibuum
ein ftarier SrwerbSfinn präformiert fein. Sbiefer ift ja nicßtß an=
bereS als eine befonbere SpegieS beß in allen norßanbenen @rßal=
tungStriebeS. Sßeldie 3lrt ber Betßätigung biefer (ErwerbSfinn im
fpäteren Beben einfchlagen wirb, auf weite Dbjefte er fid) ritten
ntirb, baß hängt lebiglidj non äußeren Umftänben, alfo auch non
ber (Ergießung, ab. ©aS mit einem ftarfen (Erwerbstriebe be=
gabte gnbivibuum bann fid) gum Seigßalfe ober gum Siebe, aber
auch gum fparfamen unb arbeitfamen R?enfd)en entwideln. 3Inge=
boren (b. ß. vererbt) finb alfo qualitatin beftimmte ©riebe, nidjt
aber bie gormen ißrer Betätigung. ©iefe vermittelt erft baß fpä=
tere Beben, eingeborene Sraufamfeit macht fid) nid)t immer burch
gglut« unb Rlorbtßaten bemerflid); aud) mancher „Sprann in feinen
vier fPfäßlen" ßat an ißt teil. Slnbere Beifpiele werben fit Ieid)t
anreißen laßen. Sie möd)ten woßl beroeifen, baß ber von mir ver
tretene ©eterminißmuß beß ÜBollenß bie (Ergießung weber überflüffig
noäß unmöglich macßt.
©d)Iießlkß noch ein paar Sßorte über bie „ Befcßeibenßeit ber
.fjerbartianer." Rlein §err Segner nennt eß „abgeftmacft", wenn
man, wie it eS getßan ßabe, gegen fie, ober bod) gegen viele von
ißnen, ben Vorwurf erhebt, fie verfielen in ben fjodjmut, gu meinen,
fíe ßätten bie (Ergießung beß Röglings voHfommen in ber §anb.
Run gut, it wid ißm glauben, baß er für feine fßerfon biefen
6od)mut n'tt an fid) trägt.
©eine Sen offen wirb er aber woßl
iautn gang rein wafcßen fönneu. Ober füllte bie öffentliche Riet'
nung wirflit fo gang unredjt ßaben unb fo gang oßne Srunb ur=
teilen, wenn fie ©lieber einer Seite, bie ißre Beßre gang unver
froren alß „bie (!) wiffenfd)aftlid)e Bäbagogif" titulieren, alß ob
neben ^erbartß (ErgießungSleßre feine anbere in wiffenftaftliter
gorm aufgefteUt werben fönnte, ber Übergebung unb beß trjotmuts
geißt? §at fit nitt fogar ein einfid)tßvoller ßerbartianer felbft
veranlaßt gefeßen, gegen biefeß Sebaßren feiner Senoffen in giemlid)
ftarfer QSeife aufgutreten.
*)
gt ftlwße hiermit meine (Erwiberung.
keineswegs erwarte
it, meinen Segnet überzeugt ober bie beßanbelnben gragen enb=
gültig beantwortet gu ßaben. BeibeS war aber aut erft in gweiter
ginie meine Slbßtt. §auptfätlit war eß mir barum gu tßun,
§errn Srabß bavon gu übergeuaen, baß it von .fjerbartß Beßre
meßt wiße, unb über fie meßt natßebatt ßabe, alß er, nat feinen
Slußlaffungen gu urteilen, angenommen ßat. Bielleitt ift mir bieß
einigermaßen gelungen.
Serittiguug. Sn 91 r. 6 muß es auf ©. 43, ©p. 2, geile 12 V.
u. ftatt „ißreQualität fann ein(Segenftanb be8gorftens werben" heißen:

„ißre Dualität faun nie Segenftanb beS gorfcßenS werben." — ferner
muß e8 auf ©. 44, <Sp. 1, geile 10 B. u. ftatt „gleichzeitig gu« ober ab;
gufprecßen" Reißen: „gleichzeitig ;u= unb abjufpredjen.

Mebe bes ¡toiifters von CSo^ler auf bem fedjjten

beutfdjni Senihiiuidjrertiuje pi Berlin.
)
*
(27. (September 1881.)
§od)geeßrte 2Inroefenbe!
Sor roentgen Zeigen erft Ijaben fid) bie Pforten [(infer bem
£)rientaliften=Kongreß gefcßloffen, heute öffnet be§ Meirf)e§ ifjauptftabt
non neuem ißre gaftlidjen ©(ore ben beutfeßen (Seminarlehrern,
©ort erblichen roir bie ßödjften Spißen ber Sßiffenfhaft, pier bie
breite mächtige (Srunblage be§ UnterridjtS, bort ben Scßmud unb
bie gier be§ OeifteSlebenS, pier bie Kraft unb ben Kern ber Volfg;
bilbung, bort eine auSerlefene Sdjar weniger ißifjenben, ßier bie
Vertreter eines gaplreicpen StanbeS im Staate,
ßrtjebenb unb
überroältigenb ift e§, ben Slict feproeifen ;n laffen non bem feften
gunbamente unfereS SdmlroefenS bis ju ben ßodjemporragenben
gieraten be§ feinften SpegialftubiumS, gu ernennen, wie ein Stocf;
roerf auf bag anbere in fteter Verjüngung fiep türmt, ein ©lieb
in anbere übergeljt, nirgenbS eine Sücfe, eine Unterbrechung geigenb.
2ll§ ein befonbereS ®Iüd in ber (Seftaltung unferes 93oIE§=
lebens preifen roir e§, baß nicht ein Staub von bem anberen fiep
feproff fdjeibet, überall Übergänge norhanben finb, Zalent unb gleiß
ftetS freie Saßn finben, aUegeit neue Kräfte, bureß ernfte Slrbeit
Beroäßrt, emporfteigen. Siefen ßufammenßang unferes Silbungs;
lebens, unferer fogialen guftänbe gu erhalten, jeher neuen berechtigten
Äußerung beS SilbungSbebürfniffeS eine fiepere Dichtung ;u geben,
ift für bie UnterrichtSnerroaltung ein ©egenftanb ftetS fiep erneuern;
ber Sorge.
bem SJoIföfdjuPvefen, als ber madjtvollen (Srunb=
läge unfereS gefamten Unterrichts, erfepeinen bie Seminare als bie
VilbungSftätten unferer Qugenbbilbner, als bie fraftvoUften Säulen,
©iefe ©tunblage immer kräftiger, tragfähiger, roiberftanbsfähiger gu
geftalten, bilbet bie erfte unb roichtigfte Aufgabe ber Unterrichts;
Verwaltung, bie ebelfte unb banlbarfte, bie fdj einbar einfadjfte unb
hoch bie feproerfte unb verantroortungSvollfte.
gür alle greunbe
beS Unterrichts ift eS baßer eine pope greube, fo viele ^Mitarbeiter
auS allen Säubern unferes geliebten beutfepen VaterlanbeS l)ier ver;
einigt gu fei)en, fo viele ernfte ÜDlänner, roelcße bie Erfahrungen
eines arbeitsreichen Bebens pier auStaufcljen, Belehrung fpenbenb,
Belehrung empfangenb unb burch ipre bisherigen Arbeiten bereits
vielfache unb roiUfommene Slnregung ben UnterricptSbepörben ge=
währt haben.
Ein froßer Zag ift eS für mid), an roeldjem ich namens ber
preußifchen Staatsregierung gßnen, ben Vertretern ber beutfeßen
Regierungen, ben beutfeßen Seminar = Schulmännern ein perglicpe§
SßiHfommen gurufen fann.
©ie SInfprücpe, welche baS im lebenbigften gluffe beftnblicpe
Voltsfdjulivefen an bie UnterricptSverroaltung erhebt, halten gleichen
Schritt mit ben Slnforberungen, roelcße bie UnterridßtSverroaltung
an bie Seminare fteHt. Sie gaßl ber ßeprerfteUen an ben öffent;
liehen VolfSfcßulen beS preußifchen Staates betrug im Qaßre 1873
über 52,000, im gaßre 1879 über 58,000 (gegenwärtig ungefähr
60,000); unter ben Stellen beS gaßreS 1879 befanben fiep über
40,000 an ben evangelifdjen, über 17,000 an Eatpolifcpen, einige
punbert an jübifeßen Sdjulen; von biefen Stellen roaren gegen 2000
mit evangelifdjen, über 3000 mit Eatpolifcpen, einige mit jübifeßen
Beßrerinnen befept. Midjt orbnungSmäßig roaren befept im gaßre
1873 ca. 3600, im gaßre 1879 ca. 3000 Stellen, fo baß in fecßS
gaßren an Beßrem neu angefteUt worben finb naßegu 7000.
Sie ca. 58,000 Beßrer roaren tßätig an über 33,000 VolfS;
fcpulen, barunter über 23,000 an einflaffigen — alfo über 40 fßrog.
ber Beßrer an einflaffigen, gegen 60 ißrog. an meßrflaffigen Sdjulen.

*) Sßir ßaben bie Siebe bereits im SluSjuge gebracht. ®aS „3entral=
blatt" bringt biefelbe im Dftoberßeft naß ißrem vollen ŚBortlaute, roaS ver;
muten läßt, baß man amtlicßerfeitS Söert barauf legt, baß bie autßentifcße
Raffung berfelben in weiteren Greifen befannt werbe. Sßir halten eS baßer
für angegeigt, bie Siebe, welche allfeitigen SeifaH gefunben ßat, aueß unteren
ßefern in iljrer üluSfüßrlichfeit mitguteilen. 3n einem Späteren Slrtifel ge=
* ) „Sergi, ^erfrort unb feine Slinger" (Üangenfalja, Beber). S(l8 benfen wir fobann eine ^Beleuchtung ber Arbeiten beS ©eminarleßrertageS
Serfaff er wirb ber CberfĄuirat Dr. b. ©aUrolirf in SarlSrit^e genannt.
gu bringen.
Sieb.
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3m galjre 1870 jäljlte ber preußifdje Staat 79 Seminare
(einfdjließlid) brei für Lehrerinnen), im galjre 1879 110 (ein-'
fdjließlid) ad)t für Lehrerinnen), nicht gerechnet bie bei beftehenben
Seminaren eingerichteten parallel- unb §ilfgfurfe, eine Ginricßtung,
non weicher in ben lebten gaßren e^n fehr auSgebeßnter Sebraucß
gemacht worben ift. %m nädjften 3aßre hofft bie UnterricßtBver=
waltung ein evangelifdjeS Seminar im fernften Often (Nagnit) unb
ein tatijolifcßeS Seminar im fernen SBeften (Rüthen) eröffnen ju
tonnen. Son ben 110 Seminaren hat ungefähr jwei ©rittel einen
evangelicen, ungefähr ein ©rittet einen fatßolifdjen, eines einen
paritätifcßen Gßaralter. %m gaßre 1870 würben bie Seminare
non ca. 5000, im gaßre 1879 non ca. 9400 Seminariften befudjt,
fob ah in jenem gaßre ein Seminarift auf 4727 Ginwoßner, in
testerem gaßre auf 2737 Ginwoßner entfiel.
©iefe wenigen gaßlen (affen bie NuSbeßnung beS preußifdjen
Solf§f(f)utwefen§ ertennen.
©ie Sdjwierigfeiten, welche mit ber
Verwaltung beSfelben verbunden finb, beruhen im wefentlid)en
barauf, bah baS SßolfSfcßülwefen naturgemäh niemals ju einem
rutjenben guftanbe gelangen fann, fonbern fich ejtenfin wie intenfin
ftetig weiter etwicfeln muh- ©iefe SEeiterentwicfelung wirb bebingt
Con burd) baS regelmäßige łLadjStum ber Bevölkerung, welches
jur Teilung non klaffen, ©rünbung neuer Schulen füljrt; fie wirb
aber erfdjwert burcß bie Ungleichmähigfeit beS SBacßStumS in ben
einzelnen LanbeSteilen infolge ber freien, in ihren Sichtungen nicht
vorauSjufeßenben Bewegung ber Bevölkerung; fie wirb erfdjwert
burd) bie nicht jum feften Slbfdjluffe gelangte BefiebelungSform in
ben Dftprovinjen, fowie burch bie rafcße Anhäufung non gamilien,
neranlaht burd) inbuftrieUe Unternehmungen, namentlich im SBeften,
— juweilen begleitet von ber ben Beftanb von Schulgemeinben ge=
fäßrbenben Berminberung ber Bevölkerung in aciberen ©egenben.
2IlS weitere Grfcßwerniffe treten ßinju bie 9Jlifd)ung ber Ronfeffionen
unb bie fprad)lid)en Berfdjiebenßeiten, welche beiberfeits erheblichen
Beränberungen unterworfen finb. Son Often anfangenb finben wir
in ben Schuten folgenbe Sprachen: baS Litauifdje in Dftpreußen,
ba§ fßotnifd)e mit verfchiebenen 2Ibftufungen in Dft= unb $8eft=
preuhen, fßofen unb Dberfcßlefien, baS Bößmifcße unb Niäßrifdje in
einzelnen ©egenben Sd)lefien§, baS SSenbifcßc in Nieberfdjlefien unb
Branbenburg, baS ®änifd)e in NorbfcßleSwig, baS §ollänbifd)e an
ber norbweftlidjen ©renje unb baS ßranjöfifche in ber iüBallonie.
gn ben hierzu beftimmten Seminaren werben baher and) bie litauifchc,
bie polnifche unb bie bänifd)e Sprache gelehrt.
Schon biefe Sfijje giebt in ihren flüchtigen Umriffen ein un=
gefäl)reS Bilb von ben Schwierigkeiten, welche ber Unterrichtsver
waltung bei ber Bilbung ber Lehrer, ber Besorgung ber Schulen
mit Lehrern unb ber Organifation ber BolkSfdjulen erwachfen.
gwifhen ber eintlaffigen Sd)ide fßofenS unb SBeftpreußenS, in ber
beibe ©efchlechter, jwei bis brei Ronfeffionen unb jwei Nationalitäten
vereinigt finb, unb ber fedjSftufigen Berliner Sdjule mit getrennten
®efd)led)tern unb ^onfeffionen, jwifcßen ber Sauf= unb SBanberfcßuke
in ©ebirgSgegenben, ben Schulen in Nieberungen, Nehrungen unb
Reiben, wo bie Rinber weite Streden fdjledjt genährt unb getleibet
jurüdlegen, unb ber Schule in großen Stabten mit iljren trefflichen
Hilfsmitteln, ihrem ausgeglichenen Schülermaterial, giebt eS anfd)ei=
nenb mehr ©egenfätje als SUjnlidjleiten. Unb bod) muß ein ge=
wiffeS ©leidjmaß erftrebt unb feftgehalten werben.
2Benn fdjon für baS Staatsleben im allgemeinen ber Sah O^t,
baß ba§ gießen be§ richtigen ©urcßfcßnitteS allejeit Aufgabe einer
guten Verwaltung unb ©efeßgebung ift, unb baß baS allmähliche
Erhöhen beS ®urd)fd)nitteS baS geicfjen einer gefunbeu Gntwickelung
ift, fo ßnbet biefe Negel fidjerlidj im Unterri^tSwefen ihre beredj=
tigte ülnwenbung.
©äufdjen mich nicht meine $8al)rneßntungen, fo laufen wir
einigermaßen ©efaßr, baburch ben ©urdjfdjnitt lünftlid) ju erßößen
unb ben gufammenhang in ben unteren fojialen Schichten ju. lodern,
baß bie begabteren Scßüler rafcßer ber oberen ©renje jugefüßrt
werben, währenb bie minber begabten ober burdj ungünftige Ber=
hältniffe geßinberten Rinber gurücfbleiben. Born menfdjlid)en Stanbpunlte erfd)eint ein folcßeS Verfahren beS Lehrers erklärlich, vom
pöbagogifcßen als ein grrtum, vom politifd)en unb fojialen als ein
$el)Ier, — in ber weiteren NuSbelpmng als ein Unglüd. Gin
bekannter Sdjulmann fpracß einft ben Saß aus, er habe ftetS baS

©efüßl, baß er für jebes Rinb, weEdjeS nießt Eefen unb meßt fcßreiben
fönne, ©ott verantwortlich fei. 3d) ßabe voll bie Sßaßrßeit biefeS
2IuS)prucße§ in mid) aufgenommen unb muß aud) von meinem
Stanbpunfte befennen, baß, fo fange noeß Rinber aus irgenb einem
©runbe beS georbneten Unterrichts ermangeln ober nießt ber efementarften Renntniffe teiEEjaftig werben, bieg einen Borwurf unb eine
SDtaßnung für bie Unterricßtsverroaltung bifbet. Bor allem burd)
Hebung ber unteren ®runbfage ift, fomeit id) erfennen bann, bie
(Srßößung be§ ®urcßfd)nittä ber Bilbung in ben 8otfSfd)ulen angu=
ftreben, wenn fie anberg bem ®an;en bauernb 3um Segen gereichen
foil, unb gelöft wirb bie Aufgabe nur burd) bas frifdje §erantreten
be§ BeßrerS mit feiner fßerfon an jebeS einzelne Śinb unb Eiebe=
volles ©rfaffen jeher einzelnen gnbivibualität. ©roß finb bie Rnforberuugen, wcldje hiermit ben Beßrem, namentlich ben Beßrem an
einflaffigen BoEfSfcßulen, gefteEIt werben, aber feiten giebt eg aud)
einen Beruf, auf welchem in gleichem Blaße bie Berßeißung, bie
Befähigung unb ber innere ^rieben rußt, wenn ber Beßrer ein=
geben! ift, baß er bie Rinber nießt allein mit bem äöorte belehren,
fonbern ißnen mit feinem gangen Sein unb $8efen in Sd)ule, §au§,
Rirdje unb ©emeinbe ein Borbilb fein foil. Siefen ®eift ber fßflidjt:
erfüllung, ber Selbftüberwinbung, ber ®reue im fleinen, biefe Söeiße
ben angeßenben Beßrem als ißre faßbare RuSrüftung auf ben
Bebengweg mitgugeben, ift bag ßoße gieE ber Seminare.
2Bir alle aber wollen eingeben! fein, baß unfere geit mit ißren
mannigfacßen grrungen unb Sorgen nur gefunben fann, wenn bie
Scßule gang unb voll ißre Rflicßt tßut, unb baß bie Sdjule nur
geheißen fann, wenn bie SJlänner ber Scßule, mögen fie Beitenbe
ober RuSfüßrenbe fein, in ftrenger Selbftgucßt, EfBaßrßaftigfeit unb
Sirene vorwärtSfcßreiten. hierin finb wir aUgumal Sdßüler unb
Beßrer.
Baffen Sie un§ in biefem Streben feft gufammenfteßen, arbeiten
unb nidßt mühe werben, — gut @ßre ©otteS unb gum Segen un=
ferer fölitmenfcßen.

^9odjeitfd)att.
$3ie befannt, liegt e§ im Rlane ber Staatsregierung, eine a 11=
gemeine Rufbefferung ber ©eßälter fämtlicßer Staatsbeamten ßerbei=
gufüßren unb bag RufbefferungSroerE' bei ben oberen Beamtenilaffen
gu beginnen, gwar finb in ben gegenwärtigen ©tat bie erforber=
ließen Summen noeß nießt eingestellt worben, weil fie noeß nießt
biSponibel waren; es läßt fid) aber mit Sicherheit erwarten, baß in
nießt ferner geit mit ber geplanten Regulierung vorgegangen unb
ebenfo, baß ber Banbtag bie gu obigem gwede nötigen DJlittel oßne
Schwierigkeiten bewilligen wirb. ®ie Beßrer ber ßößeren ßeßranftalten
wollen, wie gemelbet wirb, bie ©elegenßeit benußen, um für fieß
eine ©leicßfteHung mit ben Rmt8rid)tern gu erwirken. Sßir finben
in ber ^orberung ber Herren von ben ßößeren Scßulen burcßauB
nid)t§ Unbilliges, bie ©eßälter berfelben finb im Vergleich gu benen
anberer Beamten von äßnlidßem BilbungSgange entfeßieben gu niebrig
bemeffen unb eg ift baßer faum gu begweifeln, baß bie auf einen
entfpreeßenben RuSgleicß gerichteten SBünfdje ein geneigtes Dßr finben
werben. Rucß bie RenfionSverßältniffe ber Beamten, natürlich mit
RuSfdjluß ber Boltgfcßulleßrer, folien eine geitgemäße Umgeftaltung
erfahren, unb e§ ift bereits bem $enenßaufe eine barauf begüglidße
Vorlage gugegangen, bereit gnßalt, fomeit er bureß bie Blätter be=
fannt geworben, banfenSwerte ^ortfdjritte gegen bie Beftimmungen
be§ alten Reglements aufweift.
9Bie fteßt eS nun aber mit ber Regulierung ber ®eßaltS= unb
RenfionSverßältniffe ber BolfSfdjulleßrer? fRan wirb nießt behaupten
fönnen, baß wir feit geraumer geit biefer $rage, obgleich fie von
SllterB her f“r uns gu ben „brennenben" gehört, aüguoft ernftßaft
unfere Rufmerkfamkeit gugewanbt hätten; bag „Rur nießt brängen"
au§ ben ®agen ber liberalen 3tra war un§ ein ßeilig ®ebot, weil
wir glaubten, eS müffe boeß aud) für unS bie redete Stunbe enblicß
einmal feßlagen, unb weil bie ingwifeßen eingetretene geit ber ©bbe
mit ißren fonftigen veränberten Berßältniffen uns für eine enbgiltige
Regelung ber ©eßaltsfrage wenig günftig erfd)icn. SBenn wir aber
ßeute feßen, wie man bie fürforgenbe §anb barbietet gur Befcßaffung
ber Riittel für eine auSreidjenbere Dotierung aller anberen Beamtem
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Haffen, bann wirb eS unS niemanb verargen, wenn wir wieber ein;
mal bie grage [teilen: Wo fielen mir? Wann wirb uns werben,
waS recßt ift? Wir gönnen jebem anbern baS in Au8fid)t fteßenbc
plus von bergen, wir freuen und aufrichtig, baß ber preußifcße
Seamtenftanb bem geitpunfte immer näßer tommt, ba er materiell
fo gcftellt fein wirb, baß er mit immer größerer greubigfeit feines
Amtes malten unb mit weniger Sorge im bergen ben fEagen be§
Alters entgegengeßen fann; aber, fragen mir, was haben benn bie
Seßrer ber SBollSfdjule verfchulbet, baß fie fid) noch immer begnügen
muffen mit einem Wedßfel auf bie $ulunft?
Sebürfen fie nicht
eben berfelben fjreubigfeit für ißreS Amtes Walten, roie jeher anbere
^Beamte? §aben fie nicht bie gleiten SBebürfniffe, wie jeher anbere
Sterbliche? Woßl enthielt bie leiste fEßronrebe auch e'ncn
in welchem von SBefcßaffung größerer Wittel für bie tßolfSfcßule bie
fRebe ift, e§ Rauheit fiel) babei aber nur um eine ©ntlaftung ber
bebrüdten Seineinben, nießt um eine ©rßößung ber ©eßälter. Unb
menu wir in %etrad)t gießen, baß in letter jjeit, nämlid) feitbem
baS ©efpenft heg Lehrermangels meßr unb mcljr f^minbet, nidjt
wenige Semeinben bie Seßälter ißrer Seßrer ßerabgefeßt haben unb
ßerabfeßen burften, unb wenn wir weiter lefen muffen, wie bisher
gewährte gufcßüffe von feiten ber ^Regierungen gurüdgegogen werben,
fo eröffnet fid) für ben Leßrer eine fßerfpeftive, bie einen Fortgang
ber in ben fiebriger Qaßren begonnenen Aufbefferung ber ©eßälter in
näcßfter Seit nidjt erwarten läßt. Aber wir täufeßen unS vielleicht
unb eS ßaben bie gegenwärtigen ©eßälter eine auSreidjenbe $öße.
®en 9?adjroeiS gu führen, baß eS fo nießt ift, bürfte fidj bod) rooßl
erübrigen. (Sin Slid auf bie bie große ilbergaßl bilbenben 810= MStellen auf bem Sanbe unb noeß ein Slid auf bie SeßaltSflalen
ber Heinen unb mittleren Stabte, bie mit 750 refp. 900 M be:
ginnen unb nad) 20—30 %aßren bis gu 1500 refp. 1800 M fid)
auffdjwingen, genügt, um bie traurige ©jńfteng vieler Leßrer, benen
ber ¿immel eine familie befeßeert ßat, gu begreifen. -Wir meinen,
€§ geßört ein in (Sntfagung geübtes, in ©ebulb erprobtes Seßrerßerg
bagu, um in ben ÍEagen, ba baS Barometer auf „trübe" geigt, bie
Amtöfreubigfeit fieß gu erßalten unb am Worgen in bie Werfftatt
mit ßeiterem ®efid)t gu treten. Unb welcßeS ift enblid) bie Sage
unferer Veteranen? Wir haben erft vor furgem bie $aßlen per=
öffentlidjt, welcße einen ©inblid in ba§ überaus traurige SoS vieler
unferer Alten gewährten. Woßl finb in banfenSwerter Weife im
neuen ©tat größere Summen für (Srßöljitng ber $enfionen ein=
gefteöt, aber bie gefeßließe Regelung ber fßenfionSverßältniffe läßt
nocß immer auf fid) warten. Wit Aedjt wirb bie ©rßößung ber
(ßenfionen ber übrigen ^Beamten bamit motiviert: eS müffe ber Staat
in bie Sage gebracht werben, Kräfte, bie naeß 40 fahriger Sienftgeit
nießt meßt imftanbe finb, ißre Stelle vollftänbig auSgufüÖen, in ben
sytußeftanb gu verfeßen. Aber gilt baS ßier ©efagte nießt aud) für
ben Seßrerftanb? Wie viele Seßrer haben wir, bie burd) viergig=
jäßrige Arbeit in überfüllten Scßulen fid) abgearbeitet, fid) bie sJluße
eßrliöß verbient haben, aber fie fönnen nießt auSfpannen, fie fteßen
nad) BOjäßriger unb längerer SEßätigleit nodß in ißrer klaffe, benn
— junger tßut weß.
Sie Seßrer finb, eS wirb baS niemanb beftreiten fönnen, gu
jeber Seit treue Wiener beS Staates gewefen, fie finb eine nießt gu
unterfcßäßenbe ÜDladjt im Kampfe gegen bie Ausgeburten unferer
$age auf bem ©ebiete ber fogialen Seftrebungen unb wer ben 23er=
ßanblungen in Seßrerfreifen gefolgt ift, wirb ernannt ßaben, baß fie
fidj reblicß bemüßen, baS ißre gur Teilung ber fogialen Scßäben
beigutragen. Wöge ber Staat fie in ißrem Streben ermuntern,
inbem er ißnen gewährt, waS längft verßeißen warb, unb er aueß
biefen Seßten enblid) ßauSväterlicßen bergens guruft bas erfreuenbe,
ermutigenbe Wort: „Was recßt fein wirb, foH eud) werben!"

jíottefpottben$en.

* ©erlitt, [gerientoloniee n.J Suri) bie girtularverfügung beS
KultuSminifterS vom 28. Mat 1880 roar bie Aufmertfamteit ber ^rovingiaD
Regierungen auf bie gerientolonieen für arme träntlidie Scbultinber gelenft
unb benfelben empfohlen worben, bie etroa íjeroortretenben Veftrebungen für
bie Einrichtung foídjer Colonicen tljunlictjft gu förbern. Ser Minifter roünfcht
jeßt ju erfahren, roie bie Angelegenheit fid) in ben fßrovingen ingroifdjen entmideit hat, unb hat bie Regierungen angeroiefen, barüber gu berichten.

— [Sie UnterricfjtStommiffion be§ AbgeorbntenßaufeS] ift
gewählt unb befteljt au5 folgenben 21 Abgeordneten: O6er=RegierungSrat
Śraf Elairon b’ßauffonuiUe, ¡Borfißenber; ®elj. Regierunggrat Lanbrat
Engler, Stellvertreter; Seminarlehrer a. ©. fiodj unb Seminarbirettor
platen, Schriftführer; Reftor Dr. $erger, ©hefrebalteur Dr. grang, 2anb;
geridjtSrat gilberg, ÄreiSgerichtSrat a. ®. Sarragin, tropft Dr. oon Sta=
HeroShj, StrafanftaItS:®ireftor Straffer, RittergutSbefißer ». .¿ifjeroih, Sanbrat
u. ñaugroil), fßrof. Dr. Vierling, ©ymnafiaDDberleljrer a. ®. Dr. Sergen;
rotlj, Rrgt Dr. LangeríjanS, Sanbrat ffiißmann, Apotljeter SBattidj, Stabtrat
fjubel, Pfarrer Collenberg, Senator Dr. Schläger, SanitätSrath Dr. §olße.
®ie gufammenfeßung entjpridjt ber Starte ber Parteien im Caufe unb
haben bemgemäß Äonferuatiue unb Ultramontane bie Majorität.
— [Ertlärung.J Sie „Sßäb. gtg." brachte in ihrer nötigen Rummer
folgenbe Ertlärung:
Sie „ißreuß. Schulleitung" brachte Eürjlicf) unter ber Rubrit „Umfchau"
(Rebatteur: LaljmStoIpe p. Cennigäborf) eine Kotig über ben nadjften
©eutfcßen Setjrertag. Kurf) etliche politifdje Sägeblätter hatten für; guvor
ähnliche, vermutlidj uon bemfelben Rerfaffer ijerrührenbe Artitel gebracht.
Sn biefen Kotigen mürbe einerfeitS bie Meinung auSgefprodjen, baß unter
geroiffen Vorausfeßungen ber nädjfte Lehrertag „{ebenfalls in Serien tagen"
würbe, anbererfeits ber 2luSfict)t einer Verlegung beSfelhen non tpfinßften
auf bie Sommerferien au§ einem noch näher bezeichneten ®runbe @rroälj=
nung getljan.
Sa jene Artitel geeignet finb, ben Anfchein gu erroeden, als entflammten
fie einem mit ber Sache gunädjft in ¡Berührung ftel)enben engeren greife, fo
finb wir mit ber Ertlärung beauftragt:
baß jene Kotigen, foroeit fie thatjädjlid) Richtiges enthalten, guftänbiger;
feitS als eine Veröffentli^ung noch nidjt recht reif erachtet werben, foroeit fie
aber fdjon geroiffe Entfdjließungen über Ort unb geit ber Abljaltung beS
SehrertageS als wahrfdjemlidj Ijinftellen, überhaupt jeglicher ¡Berechtigung er;
mangeln, ba ber engere Ausfdjuß beS ¿eljrertageS in feinen bezüglichen Rer=
Ijanblungen nod; gu feinem Abfdjluß gefomnien ift. Alle Folgerungen, welche
etwa an bie gu. Mitteilungen ber „$reuf;. Sdjulgeitung" unb etlicher poli;
tifcher SageSblätter gefnüpft werben tonnten, finb bemnad) als hinfällig
refp. verfrüht gu bezeichnen.
Sie Reb. b. „qiäb. gtg."
* ©teSlatt. [Scljulnadjridjten.] Am 1. b. 3R. ift ber bisherige
Zehrer ber Klaffe Ib ber evangelifchen Elementarfdjule 41 in Lehmgruben:
ftraße 59 Ebuarb Jpetjn butch ben evangelifchen Stabtfdjulinfpettor tropft
Sietri dj alS interimiftifcher Sirigent ber in bemfelben Haufe befindlichen
evangelifchen Elementarfdjule Rr. 40 an Stelle be§ im Sejember v. S'. ver=
ftorbenen CauptleljrerS fiarl Kraufe eingeführt worben. — Am 3. b. ®l.
trat an ber erftbegeidjneten Schule bet neuberufene Lehrer 2>aul Heinrich
auS Reu=Ceibau, Kreis SBoljIau, in Sienft. — 2lm 4. b. M. fand in bem
geidjenfaale ber ljiefigen fiönigl. ©eroerbefdjule im Veifein aller Schüler
unb Lehrer, foroie be§ Kurators berfelben, Stabtrat Schmoot, bie Über;
gäbe ber ¡Beftallungen an bie gu Oberlehrern ernannten bisherigen orbent;
liehen Lehrer v. Arnim, Kleinftüber unb Vernbt burch ben AnftaltS;
bireftor Dr. giebler ftatt.
[Serein gur görberung ber gntereff en ber Mufiilehter.J
3n ber am Sonntage unter bem SSorfifj be§ MufitbirettorS Shoma im
®lifabet;®gmnafium abgehaltenen Verfammlung würbe bie Vilbung eines
RereineS, welcher bie Förderung ber allgemeinen Qntereffen beS Mufitleßrer
ftanbeS im Auge hat, aUfeitig freubig begrüßt. Radjbem ber SBorfißenbe
auS ben Statuten beS berliner SBereinS baS SBidjtigfte mitgeteilt hatte, über;
nahm eS eine Kommiffion, befteßend auS grl. @. SonigeS, ben $ erren
A$t, fjegmann, Cirfdjberg, Lauterbach unb Sljoma, bie Statuten
für ben VteSIauer Serein ju entwerfen, welche in einer zweiten SBerfamnv
lung jur Genehmigung vorgelegt werben folien.
* [Dr. ¡Berthold Auerbach], ber ¡Berfaffer ber „Schwäbijchen ©orf=
gefdjidjten" 2C., ift in biefen Sagen gu ßanneS geftorben. Sie erfte Sattin
beS allgemein beliebten SdjriftftellerS war befanntlidj eine ¡Breślauerin.
— [Schulinfpettio n.J ©er gräfliche Hausverwalter Lieutenant
Miietta gu fßolnifdj;6rawarn ift gum LotaDScßnlinfpettor ber tatljolifdjen
Schule gu $oln.;®raroarn unb Matau, Kreis Ratibor, ernannt worben.
— pßäbagogifdjer Serein.] Sn ber Sitzung vom 28. ganuar 1882
Vortrag beS Herrn Kollegen Erbe über „Settüre." ©er Rortragenbe
fpricht ausführlich über bie Lefeluft im allgemeinen, bie ¡Befriedigung ber=
felben, foroie über baS „Alas" unb „Sßie" bes LefenS. ©ie ©ebatte bewegte
fidj befonberS um bie grage, roie ift eine gute Srfjülerbibliotljef gufammen
gu fteHen. ©ie ¡Berfammlung bebauert, baß in vielen unferer Schulen noch
leine Schülerbibliotheten oorljanben finb. Schließlich wählt bie Serfannnlung
eine Äommiffion, welche fidj mit ber grage ber Schülerbibliotheten beS
weiteren befdjäftigen wirb.
©riefl. ©er Grieger Sehrerverein hielt am 10. ganuar feine erfte
Strung im neuengatjre ab. §err®ottfchling hielt einen Vortrag über:
„Elifabetß, bie leßte Königin beS alten Preußen." Sobann würbe aus ber
„Schulgeitung" folgenbet Artitel vorgelefen: Eine Schutmeiftertarritatur
neueßen ©atumS. ©ie SBerfammlung fprach jljr ^Bebauern barüber au8,
baß bie „Gartenlaube" foldjem Artitel, ber einen gangen Staub in ben
Singen beS SSolteS herabwürbigt, ihre Spalten geöffnet habe. 59i8 je^t
hatten bie Leßrer Von bet „Gartenlaube" foldjeS nidjt erwartet. — ©ie
93ergnügnng6tommiffion erftattete über ba§ am 4. fjebritar abguljaltenbe
Stiftnngsfeft ¡Bericht, aus welchem erßeUte, baß bie Vorbereitungen im
heften Gange finb. fjn ber am 24. ganuar abgehaltenen Sibling hielt
§err Jjippe einen Vortrag über: ,,©ie Settüre beS VoltSfdjullehrerS."
Vortragenber geigte barin, auf Weldje SBiffenSgebiete ber Seßrer fein Augen«
wert richten möge — bie beiitfdjen Klafftter würben befonberS empfohlen
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— wie er bag Stiibinm ber eiitjelneit Sffierfe betreiben möge. — ©er Sor.
fißenbe gebaute beS baßingefcßiebenen fatßolifcßen Äoßegen Sorter. Sein
ülnbenten eßrte bie Serfammlung bnrd) Erßeben Don ben ©t^en. — ©em
Sereine finb foigenbe Sollegen beigetreten: §err 33änif<f> nnb §err
Slrnolb. — SBaS in ben Häcßftvergangeiien gaßren nidjt möglid) geroefen,
ift enblid) in biefem Qaßre ber Sodenbung entgegengefüßrt roorben: bie
feier' eines ©tiftnngSfefteS. ©aSfelbe fanb am 4. gebruar ftatt 3ltr
fiuffüßriing gelangte SoßebueS $offe: „Sie gefäßrlicße Blacßbarfcßaft.“
Slußerbem fehlte eS nicht an SlavierVorträgen, ©efangSauffüßrungen u. f. w.
Sämtliche auftretenbe ißerfonen hatten fleißig flubiert, fobaß baS geft ein
ßöcßft gelungenes genannt werben tann. 33ei gemeinfdjaftlidjer ©afel brachte
ber Sorftßenbe, §etr Stettor Slümel, ben elften ©oaft auf unfern Reibern
faifer SBiißelm aus. ©rei fßoeteu erfreuten ben Serein burd) ©arreicßung
Don ©afelliebern, bereu Sefang unter ben Serfammelten ftürmifdje §eiterfeit ßerVorrief. ©er nad) ber ©afel foigenbe ©an; ßielt bie Sereins,
mitglieber in froßer ®emütlid)feit bis jur frühen fWorgenfhtnbe beifammen.
©tefes ©tiftnngSfeft roar fo redd ber ÉuSbrud Bon ber in nuferem Sereine
befteßenben Einigfeit. iDiöge ber Serein and) in gutünftiger gett feft gu.
famnienßalteu nnb folgenber SBorte gebenfen:
„SiSader fteße ber Serein,
©ein mir angeboren.
SBenn auch @d)tvad)e fcßlafen ein,
Bay er ficß nidjt ftören.
gunner fei in trüber Stacht
Er ein Bicßtpiuift auf ber äßadjt!
Qa, baS fob er bleiben!"
A Stöben. [©aS $ßingig = 6errnftäbter SBodjenblatt] berichtet
non pier unterm 5. b. $t. foIgenbeS Jturiofum: „Eine mertroürbige Sereidjetung
hat, roie mir hören, ber Äircßengefang in ßieftger evangelifcßer fiirdje erfahren,
inbem am ßreitag ilbenb int SotteSbienft bag erfte mal bag Sieb nach ber
bcfannten Sorelei^Stelobie: „3cß weiß nicßt, mag foli eg bebauten!" mit
Drgelbegleitung gefungen mürbe, ©ie Serrounberung ber ßircßenbefucßer
über biefe unrermutete Überrafd)ung mar felbftverftänblidj eine nicht geringe."
Sibijllcttort. [©tiftuugSf eft.] 21m 4. b. $t. feierte unfer Beßrer,
verein in ben freutiblicßen Stimmen ber piefigen Srauerei fein Stiftung«,
feft, baS ftd) roie bisher immer ber regftenf ©eilnaßme ber Derfdjiebenften
Stäube, felbft ans weiter gerne, erfreute. Eingeleitet rourbe baSfelbe burd)
Verfd)iebene mufitalifdje Sorträge, benen reicher Seifad gefpenbet rourbe.
Stamentlid) berbient baS Don ßränlein SBirtß ans Śtirtau mit prächtiger
Stimme vorgetragene Sieb, forcie baS epatte, faubere SHavierfpiel ber jugeitb:
liehen ©ebrüber firaft (¿öglinge bes Seminars gu Öls) ehrenroerte Sin.
erfennung. — ©aS gelungene geft, welches bie gasreich erfeßienenen ©eil»
nehmet in ungegroungener ßartnlofer Eemütlidjfeit bis in bie frühe Storgern
ftunbe feffelte, biirfte gewiß geeignet fein, nuferem Sereine neue Spmpatien
311 ertoeden.
fßtobinj fpofen. [Eine recht ftürmifdje <Sd)ulvorftanbS =
waßl] fanb fürglicß, roie bie „S- 3-" mitteilt, in bem naße bei Sofen ge=
legenen ©orfe DbercSßilba ftatt. @g waren ;ur Sßaßl nur bie $3irte ic.,
nicht auch bie gaßlreicßen in ©ber. unb Unter--$ßilba nnb St. SagaruS rooß=
nenben zahlreichen Eifenbaljnbeamten geloben roorben. Seßtere aber hatten
bavon erfahren, erfeßienen gleichfalls im Sßaßllofale, machten ißr SBaßlredft
geltenb unb festen e§ burd), baß fie mitroäljlen burften. ®§ mürben ge=
wählt: ber Eigentümer ©repgeßner, ber (Scßußmadjer unb Eigentümer Sartfcß,
ber Sarttfulier unb Eigentümer fRicßter unb ber SBirt Äapfer, bem Sffiort»
laute beS gtamenS nad) alfo lauter ©eutfeße. SUlit biefem Sßaßlrefultate
waren bie Segner, b. ß. bie bäuerlichen Sßirte, nicßt gufrieben unb mürben
fcßließlidj, als fie noeß lange Sfanbal machten, an bie frifeße Stift beförbert.
Später fam e§ in einem bärtigen SßirtSßaufe nocß gu einer folennen ißrü=
gelei groifeßen ben beiben Parteien, wobei bie Sßirte als Erinnerung an ben
heißen SBaßltag binerfe biawgrüne giecfe unb blaue „genfterlaben" bauen:
trugen. (®a fagt man noeß, bie Seute haben wenig Qntereffe für bie
©cßule! bemerft bagu bie „Scßulgtg. für bie ^rou. $ofen.")
S<f)neibeutül)l. [SBohnttngggelbgufcßuß.] SluS Slulaß einer
Setition ber ßiejigen ©lementarleßrer ßat ber SultuSminifler beftimmt, baß
bie Verheirateten Beßrer vom 1. Slpril b. fy. ab einen erhöhten fäßrlicßeu
SBoßnungSmietSgnfcßuß von 240 Jt begießen, wäßrenb ber SlietSgnfd)nß
ber unverheirateten Beßrer wie bisher nur 120 Jt. betragen fod.

Vereins - ^la^riíSten.

Sdjkfifdjer |houinpal=^elfter=Ucretn.
Bereinigung BreSiauer evangelifcßer Server. Sic nncßfte
©efangSiibung finbct nuSnaßntSWcife in bicfer SC'orfjc nidjt 'JJlittrontf;
b. 15. b. ölt-s. ionbcrn crft grcitag b. 17 b. $itb. in ber Sinin beb 'Uiagbalennunib ftatt. $ßir verbinben mit biefer Mitteilung ben ffiunfcß, baß bie
notß bevorfteßenben groben fämtlicß fo ja^Ireid^ befucßt fein mögen, roie bieś
erfrettliißerroeife am lebten ÜbungSabenbe ber gatt roar. Mit ber Menge
roäcßft ber Mut unb bag (gebeiben. Silfo näcßften greitag: Stile Wann an S8orb!

Suittutifl.
3ur ®affe beb Sdjtef. Btoviugial - Beßrer' BereinS gaßlten bis ßeut an
Beiträgen für baS laufenbe Sereingjaßr, refp. an riidftänbigen Beiträgen
für baś Bereinsjaßt 1880/81, folgenbe groeigberetne: Souftabt 7,50 Jé,
gtatibor 12,50 Jé, ®Iogau 9 Jí, Suben (Stabt) 4,50 Jé, (Brünberg 12,50 Jé,
Mießelau.foffen 13 Jé, Siegttiß (päb. Ber.) 15 Jé, BreSiau (SanbEr.) 13 Jé,
©bernigMBettenborf 15 Jé, OberfdpSteuberroiß 7,50 Jé, gieufalj 9,50 Jé,

Strebten 27 Jé, Saubau 14,50 Jé, (Brottfaii 24 JŁ, geutmannSborfz
®räbiß 6,80 Jé, ®om8tau 10,5 Jé, (Bleiroiß 10,50 Jé, greßftabt 11 Jé,
Saíjbviinn 8,50 Jé, gaiter 15 Jé, Śanbeśtjut 16,50 Jé, SBoßlau 4,50 Jé,
Beilau 4 Jé, KarlSruße 9,55 Jé, SSingig 7 Jé, SotteSberg 10 Jé, ®örtiß
(páb. Ber.) 41 Jé, (Srßbißberg 10 Jé, SBííftegierSborf 9 Jé, (Bärtig
(Sanbtr.) 11,50 Jé, Scßönau (Oberfr.) 5 Jé, Brieg 17,50 Jé, Bernftabt
6,75 Jé, Boltenßaiit 9 Jé, Sftietfißüß 8,50 Jé, Sloßnftotf 12 Jé, Wannt’
burg a/8. 8 Jé, SBaíbenburg I 10 Jé, fpirfißberg 31 Jé, Bunglau 10,50 Jé,
Staubten 7 Jé, Scßntiebeberg 7,50 Jé, ißrieborn 6 Jé, Soroenberg 42 Jé,
Sißßüenort 11 Jé, SBreSíatt (päb. Ser.) 15 Jé, Sprottau 19,50 Jé,
giegenßals 7,50 Jé, SönigSßütte 3 Jé, griebeberg a/Óit. 19 Jé, ®roß«
burg 10 Jé, £»oßeufriebebetg 9 Jé, ©reiffenberg ÍO Jé, duboroa 11 Jé,.
©onrabsroalbau 6 Jé, Miiitfcß 6,50 Jé, Oppeln 13 Jé, Bohi.-SBartenberg 9 Jé
B regían, ben 12. gebruar 1882.
Sunj, Saffterer, grtebricß ■ Sari - Straße 8.

$djleH[dJcr

Í=Utrein.

9luf grunb beś groifcßen bent Sdjlefifcßen $eftalojji = unb fßromngiah
Seßrerverein einerfeitś unb ber geuerverficßerungSgefellfcßaft „Sßronibentia"
anbererfeitS abgeftßloffeneft Vertrages finb an unfere .Raffe für 1880—1881
von bem (Sieiteral'Bevollmäcßtigtett genannter Sefelifcßaft ¿eren Oblar Meßtßofe in SreSlau 124,69 Jé gejaßlt roorben. Um nodj größere Erträge ju
erzielen, erfucßen mir bie Mitglieder ttnfereS SereinS bringenb, mit allen
ißren Kräften baßin gu mitten, baß reißt jaßtreicße Slbftßlüffe mit genannter
(Befetlfcßaft getroffen tuerben. Sie Slnfprücße an unfte Kaffe werben von
3aßr ;u gaßr burcß bie juneßmenbe gaßl ber ÜQitroen unb Sßaifen immer
größere, beSßalb ift es Aufgabe unb B fließt eines ¡eben WitgliebeS, baju
beigutragen, baß aueß bie Einnaßmen roaeßfen, unb auś biefem ®runbe er=
tauben wir ttnS, nocßntalS auf obengenannten Sertrag ßinguroeifen. Son
bem am 4. Januar c. ju granfenftein verftorbenen Seßrer unb Kantor $errn
Setnricß 3itng ift bem $eftatoggi=Serein ein Segat von 150 Jé jttgefaUen..
Savon erhält ber $rovinjialverein 75 Jé-, bie anbere §älfte verbleibt bem
^roeigvereine granfenftein. ®em groeigveteine ßiegniß fpreeßen wir unfern
®ant für bie bem SiebeSfonbS beroiüigten 15 Jé aus.

— Slug bcm Sleflictuufl8=$e.iitf Slrnźberg, @nbe December. Sie ÄönigL
(Regierung ^at nadjftetjenbe feljr beachtenswerte Verfügung erlaffen:
„9lrnśberg, bert 24. Slovember 1881.
Röniglidje (Regierung,
Slbteilung für Rirdjeiv unb Sdjulwejen.
8. II. 6212.
2luf bie SBorftettung ront 1. September er., betreffenb bie fogen.
£anjfd)uíen auf bem Gaube, eröffnen mir @uer ¡podjeljrwürben folgenbed:
%an;unterricht an Sdjulfinbet barf überhaupt nur jemanb er=
teilen, roeldjer gemäß §§ 14 unb 3 ber Snftruftion vorn 31. ¡December
1839 feine fittlicbe Südjtigteit nadjgeroiefen unb infolge beffen non
ber Drt§fcßulbel)örbe einen ©rlaubnidfchein erhalten [jat. Saß bie
Danjftunben nicht am Sonntage unb an ben SBodjentagen nur ;u
einer für bie Sdjuljugenb angemeffenen geit, auch nicht in Sdjenf:
wirtfchaften unb überhaupt nidjt in folgen (Räumen, weldje bem ge=
rooljnlidjen Saftverfeljr offen fteljen, ftattfinben bürfen, ift felbft=
verftänblid) unb eine SBorbebingung für bie ;u erteilenbe (Erlaubnis.
gu einem Danjunterridjte für (Erwadjfene finb Sdjultinber in
ber Hiegel nidjt, audnaljmdweife nur bann jujulaffen, roenn bie DrtS=
fdjub unb bie (ßolijeibeljörbe feilend bed Xangleljrerd unb ber $eil=
neljmer bie fidjere Vürgfcßaft Ijaben, baß bie 2lrt bed Unterrichts fidj
überall in ben ©renjen ber gucßt unb bed SlnftanbS bewegt, unb
baß weber burdj bie geit nodj ben Drt bed Unterrichts ber gugenb
ein Slnftoß ober eine Sdjäbigung erroächft. SlnbernfallS ift eine etwa
erteilte (Erlaubnis aus ©rünben ber Sdjuljitdjt fofort jurüdjujießen,
was auch für einzelne Schüler unb Schülerinnen gilt, bie fidj in
iljren Sdjulleiftungen vernadjläffigen, ober and) bie gerftreuungen bed
DanjunterriditS ;ur geit nicht «ertragen Eönnen — wie benn bie
Ronfirmanben unb bie in ber Vorbereitung jur erften Kommunion
Vefinblichen fchon non ihrem Seelforger regelmäßig vom ¿anjunterridjt
audgefdjloffen werben.
SBaS Sie fonft über ben Unfug, ber fidj hier unb ba an bie
Danjftunben inüpft, berichten, ift aUerbingS bebauerlicß, unferd @r=
achtend aber für eine spolijeibehörbc, bie fidj iljreS fittlid)en VerufeS
bewußt ift, nicht unüberwinblid)."
(fRlpSBeftf. Sdjuljtg.)
— ñmhunterridjt in ber IBoltćśfrfjule. 9lud Bonbon wirb getrieben:
„@ine Deputation ber Biverpooler Schule für bie SluSbilbung von Köchinnen
hatte biefer Sage eine Unterrebung mit Borb Spencer unb 2Rr. Äunbeda,
bem ißräfibenten, bejieljungSroeife Vice = Sßräfibenten bed geheimen Stated für
Unterridjtdwefen, um ju befürworten, baß ber Unterricht im Rochen in allen
URäbdjenfchulen bed Banbed in ber vierten Riaffe tompulforifdj gemacht werbe.
Borb Spencer räumte bie Jßidjtigfeit bed Segenftanbed ein, bezweifelte aber, ob
es prattifctj fein bürfte, ben Rocßunterridjt iompulforifdj ju machen, fchon aus
bem ®runbe, baß bem Staate baburdj neue erhebliche fioften entfteßen würben.
9Rr. Wunbella teilte bie Vnfdjauung bed @onfeilS:$räfibenten mit bem
fjinjufügen, baß er erwägen werbe, wad fidj in ber Sache tljun laffe." —
Dad ßat gerabe noch gefehlt.
fcßeint wirtlich von allen Seiten barauf
angelegt ju werben, bie Sdjule ju einer Slrt gadjfchule für alle möglichen
©eroerbetreibenben ju machen.
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'$> e jenitoiten.

«Oiavtitt, Jy., erfter ©eminarleftrer 511 8unjlau. Sic pfählten
Surge Ertlärung Pon 54 auSgewäftlten Pfalmen. 92 eft ft einem Kn»
fjange: Dr. M. Sutlers ©ummarien öfter bie Pfalmen. Sunjlau,
ißeriag non
Sreufdjmer. 1882.
33on ber Überzeugung geleitet; baft bie seitherige Perroenbung bet
Pfalmen in ber ©cpule ihrer ft often Sebeutung — als Mittel jur ftttlicft»
religiöfen Silbung ber gugenb — nieftt nolt unb gang entfpricftt, bietet ber
Perfaffer bett ftreftfamen ßeftrern in boriiegenbem Suche eine $anbreitftung
jur Pribatöorbereitung, bureft welche „auch oftne ausführlichere Seftanblnng
ber Pfalmen iftr reiefter unb föftiiefter gnftalt an bie Sinberfterjen ft eräuge»
ftraciit werben fann." ©en Erflärungen ift in 10 Paragraphen bas äßieh»
tiqfte öfter ba§ @efcftid)tlid)e ber Pfalmen, iftre Kamen, l'tfterfcftriften, Ser»
■faffer Einteilung 2c. neftft metpobifeper Anleitung für bie Söeftanbiung in
bet ®d)UÍe uorangefdjidt. ©ie Auslegung ber mciften Pfalmen ift aufgruub
bet ©iSpofttion: a. Einleitung, b. Eebaufengang, e. (Slieberung, d. Ein»
»eines — teil« eingeftenb, teils in Ittapper gornt burcftgefiiftrt. ©er ffn=
bałt ber nicpterflärten Pfalmen ift burepweg in htrjer, after fteftimmter
¿üb umfaffenber SBeife angegeben, fobaft bieS äßerf beim gefeit jebes be»
Heftigen PfalmS bie erwünfeftte SluSlunft gieftt. Sfßir bütfen bies %ncft nitftt
nur für ben ©djulunterricftt fteftenS empfehlen, mürben es atttft gern. ju
ausgiebigerem Sebraiuft in ben Jpänben ber Prdparanben unb ©eminariften
feften.
i9Mc»cr§ Ätidflcpifa.) ©(hriftftclkr=8c$iton ber (Scflcnlvart
v
non @ran; SornmüIIer. 800 DltawSeiten. PibliograpftifcfteS gnftitut
in ßeipjig. 1882. 8,00 Jt
©iefet neue iöanb ber non uns fefton öfter ermähnten §acftle$ita enthält
bie Siograpftieen non 2250 ©cftriftftellern unb Scpriftftellerinnen ber Segen»
mart mit Einfcpluß berjenigen, bie jntar in jüngfter Seit geftorben, jeboeft
nach iftrer SBebeutung noeft unferen ©agen angehören. ®a5 füuep bietet eine
überreiche Sülle litterarifcften materials, benn nicht nur bie ©ieftter, fonbern
auch alle ber Kationalitteratur im weiteren ©inne angehörigen ScpriftfteHer,
namentlich auf bem Sebiet ber Sefcftichte, ber Sanfter» unb Pölferfunbe, ber
Jibetorit unb pnblijiftit, ftaben Aufnahme gefunben. gaft jebe Kation ift
non einer befonberS berufenen Autorität bearbeitet, ©ie ffliograpftieen beruhen
-umeift auf Driginalmitteilungen unb finb burepweg fepr genau, bie firitif
unb Aufführung ber einjelnen äßerte ift eine uerftänbniSvoIIe unb bie Sparaf»
teriftií eine flare unb treffenbe. — gebet, bet gntereffe ftat für ba§ fepön»
aeiftiae Schaffen ber Kationen, wirb bnreft Senüftung oorliegenber Arbeit
leicht tn ben Staub gefeftt, fiep mit ben ©rägern unferer gegenwärtigen Sitteratur»
bcwegnng befannt ju maepen, bas Sitcp wirb ipn fcproerlid) im ©tieft taffen.
grr§ eine fcpäftenSroerte Beigabe ift noch baB PerjeidjniS ber Pfeubonpmen
h . ncuen ßitteratur — allein über taufenb — ;u erwähnen. ©aS 2Bert
macht bem Petfaffer unb Aerlage alle ®pre. Sie Söfimg ber überaus
feftwierigen Aufgabe ber Sammlung be§ reichen Materials tonnte nur bei
einem Áufmanbe non litterarifdjen Mitteln gefepepen, wie folcpe bad Söiblio»
gtaphifefte gnftitut in Seipjig ftefiftt.
®<hortb Slttfl», ®efd)id)te her fßäbaöOflit in SSorbilbern unb Silbern.
Kennte Auflage, mit ^oljfcftnitten aus bem orbis pictus unb bem
Elementarwert, fterauSgegebcn unb mit päbagogifcpcn Sefeftütfen t>er»
meptt non gerrmann Seinecte, Sgl. ©eminarbireftor unb fireiS»
gdjulinfpettor ;u SBebertefa. Seipjig. ©ürrfepe Pucppanftlung. 1882.
Preis 4,00 Jt.
PotliegenbeS Sßert entpält „bas äßefentlicpftc anb ber Sefcpicpte ber
Erjiepung unb beS UnterricptS in lebenbigen Silbern ber bebeutenbften Männer,
ber beroegteften Seiten, ber intereffanteften unb folgenreicpften Serbeffentngen
auf bein' Sebiete ber Sßoltsjcpule," entfpredjenb ber gorberung bet Sepr»
arbnunq für ©eminarien 00m 15. Dftob er 1872. Serfaffer ftat cS nerftanben,
möglich tonfret bie päbagogen ju jeiepnen unb biefe, fooiel al§ möglich,
felbft reben ju laffen. ©abei bie anbere gorberung, bie angeftenben Seftrer
in bie Seftüre ttnfer päbagogifcften Meifterwerle einjufüftren, berüctfidjtigenb,
finben fiep am Scpluffe ber weiften Artifel japlreicpe hinweife auf bie in
Setracftt fommenben Sßerte. Ein Plict in ba§ Pucp jeigt, baft ber §err

Perfaffer au§ ben heften Duellen gefeftöpft pat. ©a§ amtlicp empfohlene,
nunmepr in 9. Auflage erfepienene Pucft nerbient bie größte Aeacptung, eS
entpält für Seminariften unb junge Seprer in gebrängter gorm baS ASiffenS»
wertefte für baS Stubium beS weiten SebieteS ber päbagogit.
©htoÄboffe «Irttnbjügc bet
Kennte, oermelirte unb tier»

befferte Auflage, preis 1,50 M

®a6 Such entpält einen monatlicpen Plütenfalenber, bann eine Über»
fiept naeft einem natürlichen Spftem, barauf folgt Sinne, enblicp eine Ein»
teitung ber Pflanjen nacp iprer Sebeutung für ben Menfdjen. (©. 1 — 16).
©. 17—23: Pflanjenanatomie. ©. 24—26: Pflanjen^pftpfiologie. ©. 27
bis 32 weitere ©rjftematif. ©. 33—122 Pflanjenbefcpreibungen, fpftematifcp
georbnet, mit ben Pftanerogamen beginnenb. ©. 123—126: pflanjengeo»
grapple unb enblicp ©. 127—147: Morphologie.
©tefe Stoffanorbnung ift unjwed'mäftig. ©ie Pefcpreibungen finb in
ber ftetannten „Stectbriefmanier" gegeben, aber Silber unb Papier fepr gut.
i$arl Sd)Ubcrt, SluSgeführtc ©tilarbciten auf Srunblage
l>oetifd)cr 9Jtuftcrftü<fc. Sßien, picplerä 9Bwe. & ©opn.
©er Serfaffer pat eine große Anjaftl uon uoüftänbig bearbeiteten ©pe»
men, uorwiegenb im Anfcpluffe an folcpe Sebicpte, wie fie in ben weiften
Sefebütpern oortommen, ju einem SBucpe Bereinigt unb bietet biefeS bar als
Ergänzung ber ßefebucp»Sommentare ober audft ber fjilfsbücper für ben Unter»
richt im SebanfenauSbrutfe. ES foli ben ßeprawtSjöglingen Material jur
Präparation für UnterricptSnerfucpe ober Probeleftionen liefern, eś foil ben
Seprenben als ffanbreidjung beim Kuffaftunterricpte bienen, ©iefe mit großem
gleiß unb Oef^id auSgefüprte Sammlung ift gut geeignet, biefe Aufgaben
ju löfen, weSftalft wir unfere Sefer feljr gern auf biefelbe attfmerffant maeften.
3m Dotierten .ffeft beh in SBieit erfdjeinenben „ipäbagogiitmb" befanb
fid) ein gel)arnifd)ter Sírtiíel:
flehen mir? ®in 33ticE auf bie @egen=
mart non Dr. fjriebridj ©itteb." ©er Slrtifel bedte mit ríteffichtblofer
Offenheit alle bie ®d)äben auf, meld)e bie Keaftion bem Sdjulmefen in
Öfterreid) unb ©eutfdjlanb bereitet, ©ie betreffenbe Kummer beb „ißäba:
gogiumS" mürbe in Öfterreid) foitfibjiert nnb mußte baljer olpte ben tmr=
ermähnten SlrtiEel erf<p einen. — 2Bie bie Kebaftion ber in Hamburg bei
®. Soffen erjdjeinenben „ątabagogifĄen Keform" jefjt mitteilt, roirb ber
$Irtif'el in ber nädjflen Kummer biefeb Slatteb erf^eineu. ©ie „ißäb.
*
Keform
erf^eint jcben greitag unb foftet bei ber fßoft ober im 39ud)l)anbel
1,50 Jí pro Quartal.

'S a t a a 3 í it.
Banbsberg O/©., Sr. Siofettberg. @0. ß.« u. Drganiftenft., 825 Jí,
fr. SBoßng. u.geuerg., SKelb. a. GutSßerrfcß. — ißogarell, fir. Stieg.
®t>. 3. u. Drg., 1300 Ji u. ft. SB., Slelb. 6. 20. gebr. a. b. SJłag. i.
Sirieg. — filein^ffniegniß b. gotten. 2. Seßrerft. $. Dftern, 810 Ji,
fr. SB. it. 7 fflaftern Jpotj, ffllelb. bnlbigft a. 2oEal)d)u[infp. ißaftor Śoelfert.
— Słefferśborf, b. SBiganbStßal. Drg. u. 3. Ś. ;u Dftern, 1022 Ji u.
fr. SB., SRelb. balbigft a. Dberpfarrer fjiltmann. —

Srieffafiett.
fit. i. S|3. SerM)t erhalten, bitten um weitere Sebensjeicßen. — Gr. i. S.
Grßalten; ®ruß! — g-rb. $. i. ®r. SBcntt $)u ein wenig Gebulb mit unś
haben roiUft, bann ja. Gin großer (Streit bürfte über bie grage tvoijl
fcßroerlicß entbrennen. Gruß! — 31. S. Sitte, mit ber Grroiberung nidjt
;u fcßnell, ntnffen ba;mifcßen ;u einer anberen grage ba§ SBort geben.
$er;t. Gegengruß. — 31. i. 2. Schönen Slant. — ff. i. iß- piefige
SlnttquariatSßanblungen finb SB. fföbner, g. gacobfoßn, Samofdj, Sdjletter,
ginfenftein. Seffere Sachen nerroerten Sie rooljl am beften bei fiotlegen. —
fragen Sie übrigens and) bei ber Serlagsßanblung unfereS SlatteS nach- —
Sr. i. S., Stf). i. ®. Gewalten, nädjfte Sir. — ffollege 31 b ft in Dßlau.
Blnomjme Singriffe roürbige itß feiner (Srroiberung ober (Srflärung, Sie roerben
e3 ßoffentlitf) ebenfo halten. §erj(. Gruß! —

©ie Serlobung ißrer einzigen Tmßter Totti
$lemcntarltl)rtr|telte.
mit bem Beßrer §errn ftarl Wlaifj aus Sal)»
bruttu beeßren fitß ergeben# att)tt)eigen
gür meine ftaatl. conc. $ribat«fiuabenid)ule
(SBorfĄule u. VI u. V) fudje id) für Dftern ober
3lbel8batlj, ben 12. gebruar 1882.
fpäter einen tüd)tigen Sefjrer (ebang.). Seljalt
Beßrer ilttfot’flc unb ßrait.
1050 M. Steigerung beweiben liad) 3 garren um
150
SBeroerber rootten it)t Sejud) mit ßeugniffen
Totti 81nforgo
fofort (fpäteftenS bis &um 1. 21łar$) einrei^eu.
$$arl SRaifi
©ärliij, ben 10. gebruar 1882.
[44a-b
Verlobte.
SlbclSbntß.
Sattbrunn.
♦Ilattl jg>cin, SĄulborfte^er.
®urĄ bie giii(fließe Geburt eines muntern
$ie $weitc 8el)tcrftcllc an bet bicfiflen
fiuaben mürben ßoeß erfreut
eVanfl. 3drnlc mit einem ©intommen von
IBreblnu, ben 8. gebruar 1882.
840 9Rt., freier SBobnuno unb ¿¿oljbebarf
®. ,<$t)tt<tfi unb grau. Wirb am 1.9»är$ Vatant. »Bewerber wollen
if)re (Sefttdje an ben Sdjulinfpcttor Sßaftor
‘Änt 31. o. gilts, ftarb unfer Töcßtertßen ®<f)iffmann in Äontopp cinfenben.
[33 b
9l6elf)cil> im Sliter Don 16 SBmßen.
^er
^iri^enunb
^^utpatron
®ro6=(5nßle, bett 5. gebruar 1882.
9tittergut86efiper ^örfter auf ¿üortiopp.
8lbol|>b Sdeiliblcr unb grau.

S(n bet ftäbtifd)en höheren Siäbdjenfcfyuie tyier«felbfi ift bie ©teile einer eDangelifdfen roiffenfcbaft«
liefen Setjrerin mit einem jährlichen ®ef)a[t Don
1400 Jt (ind. 28o^nnng8gelbjitfĄn§) gum 1. Ülpril
eDent, gum 1. 3?uli b. g. gu befefgen.
[48a-b
SBemerberinnen moflen iljre fflMbungen mit
ÜebenSIauf unb geugniffeu bis gum 10. 9Äärg b. g.
an un8 eimetĄen.
©ppeln, ben 8. §ebruar 1882.

$ler Bagiflint.

^offid- it. $^ü£erfitßiioff^ftett
werben Don uns gmedntäßig unb biHigft
eingerichtet unb ergängt. — $ergei<bniffe
gratis.
Utiebfltfdfs Sudfpanblung.
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Offene MteifleHe.
Eine neue Bearbeitung von Adamys Wandkarte. 3M
Im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau erschien soeben in siebenter
verbesserter Auflage und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
[36a-c

Sie et>angelifd)e @et)rer= imb OrganifteitfteHe
in $ogarcK, tjiefigen Steifes, ift halb 51t beferen.
Saß (Sintommen bet ©teile ejcl. freier SBo^itung
beträgt ungefähr 1300
pro ^aljr. Bewerbungen
unter ¡Beifügung Don Qeugniffen erfnctjen mir bi«
¿um 20. gebruar er. an un« einjureidjen.
Stieg, 7. gebruar 1882.
[39
^iagtffrat
^eibborn.

Wandkarte

Heinrich Adamy.
9 Blatt in vierfachem Farbendruck mit kolorierten Landesgrenzen.
Roh 9 Jl, aufgezogen auf Leinwand mit Stäben 17 J&
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.

3m iintergeidjneten Serfage erfdpeint:
[43
orf d)itle
¿er
engrifaren §pracße.

geitgemdge

Unter befonberer S3ertidfid)tigung
bet 'Jlit9¡prad)e unb llnignugStyrncijc
bearbeitet Don
3. ®. $1. $adiljans,
Sdjitlinfpeftor in Obnabrücf.
fßreib ca. 1,50 Ji
Gntfprecpenb ben „Mgemeinen SSeflimmungen"
über bieiDłittelfdjulen bepaiibelt biefebaub 25japriger
¡ßrapib perborgegangene SBucp ftufenmdßig Slubfpracpe unb Orthographie, Umgang«; nub Sdjriftfpratpe, unb mitt bie ©(entente ber ©ramtnatif in
ber SBeife feftlegen, baß gugleid) bie Sicherheit in
ber SWutterfpracpe roacpft. @6 ift fur foldze Schulen
beftinunt, bie eine tücptige Slubbilbiing mit fllüd»
fiept auf bab praftifepe geben erftrebeu unb benen
für bab ©nglifepe ein etroab fürgerer ®ang
burd) bab elementare (gebiet erroünfept ift.
Sie elften SBogen berfenbe icp an biejenigen
.ßerren geprer, roelcpe bab (Bud) gu Oftern b. ß.
eingufüpren beabfihptigen, gratis unb franfo.
ilcrlngsbudjljmibhing non (inri ¡Metjer
(@n|lat> j2?rior) in aun ob er.

berfenbet ab ¿Hafter = fintier unb (Berlin:
Lagueyra, fein grün . . 115 Ą ä fßfb.
Perl-Caite, Mocca . . 108 „
„
Levante-Mocca. . .88—98 „
Campinas, f. gelb, 94, 95 u. 96 „
„
Campinas, f. grün . . 90—98 „
Campinas, meliert ... 84 „
„
^igarrm.
Graf Moltke . . Ji. 4,— p. 100 Stütf.
L. Amazona . . „ 3,60
„
La Bella . . . „ 3,—
„
Ult ein SSerfanbtgefcpäft, roelcpe« faft burdjroeg
fitp nur mit giefernngen für bie fetten geprer in
allen Seilen Seutfcplanb« befdjäftigt, erfreut fid)
immer mepr einer aügemeiitett IBeliebtpeit, ba eb
mir burep ben täglid) größer roerbenben Umfap
möglich ift, hefte $8are ju hiüigftem greife $u
berechnen. Sieb beranlaßt mid) mepr alb bibper
an bie Öffentlicpfeit peran$utreten unb maepe icp
um fo mepr auf meine SSaren = Gypebition befonberb aufmertfam, alb icp eb frei fteüe, mir Gaffe
nadj empfang ber filiaren $u fetiben, unb 'Jiidjtfunuenicrcnbcs bcrcitniilligft jurüctnepme. ßd; gebe
baburd) ben Herren, roelcpe bibper noep nid)t Don
mir bezogen, ben «eroeib ber Steellität meiner ßirma.
Sei Gigarren Don 500 Stütf, bei Gaffe 18 %fb.
an frattfo 3ufenbnug.
[47
¡Briefe nadj ftlofter.ąinna erbeten.

Schlesien

besonders mit Berücksichtigung der physikalischen Verhältnisse
zunächst für den Schulgebrauch entworfen

Sie 3. Setjrerftette an piefiger 9ZieberfĄnIe $mn
]. ätyrii er. vafant. 918 Jk giyum. SBeroerb.
mit Śtteften an ißaftor ^eßtnef, itoalbnit O/ß. [45

5>te Jarett-^xpebitton
bon
Robert Gerlach

von

l^lointdt!

1848—1871.

der leiiyit non
£fte 10
eine Lieferung,
25 Siefenmflen á 0,30 M

r49a"cT

¿ßj

14- le

w ^lle SudjljatiMungcn iteljnten peftcllungen an. *
•©

Ed. Seiler
Pianoforte - Fabrik mit Dampfbetrieb
-------- Liegnitz. -—

W Flügel und Pianinos aller Systeme.
1

Prämiiert auf allen grösseren Ausstellungen, zuletzt 1881 in Melbourne.
[41 a-k
Den Herren Lehrern werden besondere günstige Bedingungen laut des mit dem
Provinzial-Vereine geschlossenen Vertrages gewährt.
ÄT Abbildungen, Preislisten — gratis, franko.

gür
©ct|ulen umgearbeitet:
¡¡Boclfer, .C'ilfSbttd) für ben cl>. !Hcligion3=
unterricht. Berlin, lliruliiijĄe 53n$ljanblung.
*
Sßrei
0,90 JK
[49
©aß gut außgeftattete Siidjlein mit feftem Um»
fdjlag enthält für ben niebrtgen fßreib:
1. 14 ®ebete (barunter Sutlers SDtorgen- unb
Hlbenbfegen);
2. 20 Äir^enliebcr uaĄ bem £eft ber fdjlefifdjen
@eminargefangbitd)er;
3. 8 ber betanuteften fßfalmen;
4. Sutlers Heinen fiatedjißmuß;
5. eine große Qaljl von S8ibelfprüd?en;
6. ein 5Ber$eid>ni§ ber bibi. Stiver;
7. eine außfüprlidfe Qeittafel jur fiirdjengefdjidjte;
8. einen Hlbriß ber (Seograpißie Von fpaläftina;
9. baß eb. fiirdjenjalir mit Hingabe ber (Evangelien;
10. eine fiarte Von ißaläftiita.

íBioliucn

i

o Ą/ćtlcicj. vw fííi- ps i-g,.
gebet SBereinSbmgent tooHc jur Slnfifit
befteUen:
Siede&fjuefi f“r
tperauSgegeben b. K. Palme, tgLÄfitbir.
Partitur: 480 Seiten br. l,20 in %3alme=
banb l,70 iVi. 4 ©tintinen br. & 80 Sßf. in
tßalmebanb ä, l,30 9)?. @üte bor3üflíid)e
©annníimn. ®nrrfj (Hnfüfjriing bcrfelben
tvirb jeber Dirigent feinen Sängern eine
große 3-rcnbe bereiten.

fliigrl, Dianinas

uni

Snrmmiiiiiiis,

neue unb gebrauchte, bon oorsiiglicher
®üte unb in größter ^tußmapl, empfiehlt
3U billigen greifen unter Garantie
IBtcslau.
[7 f-x
* torof$pict)d),
3
Königsstrasse 11, I. Etage.
(Verbind, der Scbweidn. u. Carlsstr.)
Passage.

mit gutem Son unb aufs befie eingerichtet, baher
leicht fpielbar, iiebft Vogen, $u 10, 13, 15, 20,
25 Jt, ymitatign- unb ®lcifter=Violinen 31t
höheren greifen, Violinbogen öon 1—30 JÍ,
Violinfoften t>on 4,50
an.
[llf
Saiten für alle Streich -Qnftrumente bon 6or3Üglicher ®üte, fomie alle Veftanbteile ;u foliben
ßrcNgertabak
greifen empfiehlt
£>ierju 2 @$trn-í8cUagctt, betreff.: 1. ülrtifel
Ernst Liebich, gnflruntentenmacher.
au8 bem Vertage imn (S. 28.
9)toöcr in
per 10 $fb. 7,75 Ji portofrei p. gtaĄnapme.
23resfau, (fatharinenftrafjc 2.
Berlin; 2. Slrtifel uns (<•». Meteré ikrletg
38 a-m] peeper A
Sab.-gab., ^erforb i/äB. gebe ^Reparatur roirb balb unb auf? hefte außgeführt. in 8ei|>$ig.
2krantlDortIid)er Dłebatteur: Söpler in 93re§Iau, Sternftrafje 8. — ÍBerlag non $riebntf d)'§ $ud)fyanbhing in 99re§Iau. — SDrud ber 5Bre§lauer @enoffenjd)aft§»ÍBuc^bru(ferei, Ging. (Sen-

