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geiftigen Buftänbe, bie gleichzeitig ober nad) einanber in unS auf»
treten, fiel) in einem Bewußtfein zufammengefaßt finben. Siefe
Son §. ® rab§ in ©logan.
$t)atfad)e bringt unB unfere eigene ©rfa^rung täglid), ja ftünblidj
§n ben äluSeinanberfeßungen, bie in biefer Seitung ßmfid)t(id) jum Bewußtfein.
2Btr treten am SJtorgen in bie Klaffe unb feilen unfere Schüler
ber §erhartfcßen fDletapßpfid unb fßjijcßologie ftattgefunben ßaben,
nimmt bie grage nad) ber SBefdjaffenßeit ber Seele einen ßervor= vor uns verfammelt, ftebenben ^ußeB unB ermartenb. gebet @in»
ragenden iplaß ein. ©ie fjrage: 3ßie ßahen mir bie menfdjlicße Zeine von iljnen bewirft vermittelft ber von ißm auBgeljenben ßi^t=
Seele, bie in fdjnettem Sßedjfel in bie allernerfc^iebenffen .guftänbe ftraljlen eine Slffeftion unferer %eßhaut, baburd) einen befonberen
verfeßt werben dann, bie au8 tiefer ^Betrübnis in ßelle greube, auS ßmpfinbunggjuftanb, ein Bilb im Snnern unb fofort werben bie
bem guftanbe ber Serftreutßeit in ben beS angefpannteften $in= entfpredjenben Borftellungen von unferen Schülern in unB repto»
ßordjenS, 9iacßfinnen8, SpedmierenS, auS bem ber Untßätigdeit unb bugiert. Safi mir unB ber verfdjiebenen Heineren unb größeren
auffallenbften ©eilnaßmlofigdeit in bag energifdjefte unb ausbauernbfte Spüler alBbalb bewußt werben, ift aber bod) nur baburdj erklärbar,
baß für alle (Smpfinbungen, bie vermittelft unfereB SeljorganB unb
SBollen übergeben dann, un§ »orjuftellen, tritt unS täglich fo naße,
baß dein bendenber DJlenfdj fie ganj non ber §anb weifen dann. ber mit bemfelben verbunbenen 9terven- unb Sehirntljätigfeit im
Es ift baßer leidjt erllärlicß, baß bie ißftjdjologen ber verfdjiebenften Bitnern hervorgerufen werben, ein einziges SBefen ift, in welchem
giidjtungen fid) mit biefem problem befcßäftigt unb baß aucß in bie genannten Gmpfinbungsjuftänbe gleichzeitig ober unmittelbar nadj
einanber entfielen unb audj bewußt werben.
biefem Stüde bie Unterfudjungen unb Erwägungen ;u ben mannig=
SBoUte man ftatt eines einfachen 2Befen8 viele verfdjiebene an»
faltigften unb roiberfprecßenbften fRefultaten geführt ljaben. Sind)
neljmen, wie wäre eB benn möglich, baß fo verfchiebene @mpfinbung3»
l)ier finb bie Segner IgerbartS in ber SJleßrßeit unb bie Vermutung,
baß §erbart in biefem Stüde ebenfalls im Unrecht fein bürfte, ift juftänbe ju gleicher Beit bewußt werben, unb baß bie (Smpfinbungen
unter fid) auch verglichen werben formen, fobaß unB fofort bewußt
für viele fefir naße liegenb.
wirb: bort neben bem langen 21 fteljt ber Heine 8 u. f. w.? SaB
Serabe beSßalb unb weil id) in ben früßer veröffentlichten beiden
SBefen, in welchem ber burd) 21 hervorgerufene guftanb ift, muß
Slrtideln biefen viel angegriffenen fpundt nod) deiner eingehenden
$efpred)ung unterzogen unb deswegen nocß nidjt in ber Sage war, baBfelbe fein, in welchem auch ber anbere ffuftanb juftanbe ge»
bie entgegenfteßenben Slnfidjten als unzutreffend abjuweifen, darum fommen ift.
©leichzeitig mit bem 2luge funktioniert auch baB ©eßor; wir
will icß auf bie in 3lebe fteßenbe forage ¡eßt etwas näßer eingeßen.
Ein großer ©eil ber fpfpdjologen unb fßßilofopßen leßrt non ber hören bie tiefen, bie mittleren, bie höheren Stimmen ber ©tüßenben
Seele, fie fei woßl ein einheitliches Sßefen, jebocß fei biefe Einheit unb werben unB berfelben zu gleicher Beit bewußt; wir hören baneben
eine ftrenge, abfolute, fonbern eine fpntßetifcße Einheit; neben ber auch baB ©eräufch ber auftretenben güße, baB guHappen ber Büdjer
Einßeitlidjdeit fei eine Bufammengefeßtßeit ber Seele, eine fDleßrßeit unb cperunterfaHen ber Sehrmittel it. f. w. unb miffen fofort barum.
non Kräften, Vermögen ic. in ißr anjuneßmen. Audi §err 9tiß = Sag ift bod) nur baburdj möglich, baß ade verfdjiebenen Seljör»
mann fdßließt fidj biefer Slnficßt an, indem er fagt: „So müßen empfinbungen nicht in mehreren, verfdjiebenen, fonbern nur in einem
wir zwar bureaus bie Seele als ein einheitliches Sßefen betrachten Söefen juftanbe kommen, unb baß bie§ eine SSefen gleichzeitig ober
— bie ©ßatfadje be§ SelbftbemußtfeinS fpricßt ju beutlidj dafür — unmittelbar nach einanber in verfchiebene ßuftänbe verfeßt worben,
würben aber unlogifd) fcßließen, wollten wir daraus aucß bie Ein von benen allen eB jebod) weiß, weil fie in ißm vereinigt finb. —
fachheit ber Seele folgern. Vielmehr verträgt fidß bie Slnnaßme $3ir inanen nod) weitere Beobachtungen an uns. SBir feßen bie
einer äJleßrßeit von Kräften feßr woßl mit bem ßeftljalten an ber ®eljör= unb ©efidjtBempfinbungen auch 8U einanber in Beziehung;
)
**
Einßeitlicßdeit.
Sluf biefer Seite wirb alfo neben ber ßufammem wir kombinieren ;. B., wenn wir ein ungehöriges Seräufch gehört
gefeßtßeit ber Seele bod) aucß bie Einßeitlidjd'eit berfelben ange= ’ haben, auB ben burdjB 2Iuge erhaltenen Sichteinbrüden, nämlich auB
nommen, man wirb ju biefer Annaljme burd) bie Einßeit beS ber Stellung biefeS ober jenes Schülers, auB ber verlegenen ober
errötenben SJliene anberer, auf ben gufammenhang zmifdjen Särm
SewußtjeinS geführt.
unb Spüler, alfo zmifdjen ©eljör» unb ©efichtBempfinbungen. SaS
Unter ber Einßeit beS SewußtfeinS verfteßt man bedanntlidj bie
©ßatfacße, natß weldjer bie burcß bie verfcßiebenen Sinne bewirkten wäre aber nicht möglich, wenn für bie ©ehöreinbrüde ein anberer
Sräger ober eine anbere Kraft im Innern e^iftierte als für baB
*) SBir eracßten hiermit bie Angelegenheit ®ralS-fHißmann für er= ©eficht unb wenn jwifdjen ben verfdhiebenen Kräften ober ¿rägern
lebigt. Sieb.
herüber unb hinüber erft eine Rorrefponben; hergeftellt werben müßte.
**) Aad) bem in 9lr. 6 biefer Qtg. veröffentlichten Auffaße fcßeint ber-- @8 ift alfo barates erfidjtlich: weil ©efichtB» unb ©ehörSempfinbungen
feile biefen Stanbpunit nicßt fonfequent feftljalten ;u wollen, fonbern fid)
bem „SBunbifcßen" angefcßloffen ;u haben; benn er fagt im Sßiberfprud) §u Zu gleicher Beit in unS zum Bewußtfein gelangen, fo muß notwenbig
feinen früheren Auslaffungen in einer Anmeriung am Schluffe, baß er in für biefe verfdjiebenen ©mpfinbungStljatigfeiten nur ein unb baB»
Seele unb ßeib verfcßiebene gormen eines unb beSfeilen SeinS erblide; felbe ÜBefen vorljanben fein, benn was mit einanber verglichen
b. h- both: Seele unb Seil feien im ®runbe nicßt verfdjiebene Su6ftan$en, werben kann, muß auch in einem Bewußtfein beifammen ober ver»
fonbern eins, nur in ber ©rf^einung, in ber ber Auffaffung fid) barbietenben gorm feien fie vetfdjiebeit. ®a§ erinnert feßr ft art an bie materialiftifcße einigt fein. Bu berfelben Beit, in welcher wir baS alleB feßen unb
hören, funktioniert audLunfer ©erudiBorgan, unfer Saftfinn, unb wir
Anfcßauung.
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werben uns beS allen and) gleichzeitig ober unmittelbar nach einanber
bewußt. SBäre baS woßl möglich, wenn unfere Seele aus uer=
Siebenen Srägern für bie ©mpfinbungStßätigfeiten ober aus oer=
Siebenen Kräften zufammengefeßt wäre?
Socß nicht allein für bie Smpfinbungstßätigfeit verlangt baS
befonnene Senken bie ünnaßme eines einigen, einfachen “¡BefenS,
fonbern e§ forbert wegen beS engen ßufammenßangeS zwifcßen
pfinbungS- unb iBorftellungStßätigkeit weiter bie Annahme, baß biefeS
Sßefen gleichzeitig auch baS Subjekt nuferer SBorfteHungStßätigfeit fein
muß. D. Flügel fagt hierüber: (Seelenfrage. D. Schulze. 1878.
S. 82) „Sßatfäcßlicß befteßt eine beftimmte Sßecßfelwirkung unter
ben ©mpfinbungen be;w. Sorftellungen. Sie ©faßrung geigt bie
SßorfteHungen fo mit einanber oerbunben (affoziiert), baß fie einanber
reprobuzieren, b. ß. eine bie anbere in§ SBewußtfein zurüdruft. Sie=
felbe ;eigt aber aucß, baß wir eine Sßorftellung über ber anberen
uergeffen, baß alfo eine bie anbere au§ bem SBewußtfein oerbrängt.
©ne berartige äßedjfelwirfung fann nur ftattfinben, wenn bie 33or=
fteHungen bie Suftänbe begw. Kräfte eines SßefenS finb, wo eine
SSorfteHung ber anberen gegenwärtig ift, fobaß fie ficß mit einanber
verbinben ober unter einanber be§. ißrer freien HBirkfamkeit hemmen
fönnen. SeSgleicßen geßören bie fogenannten 3 Srunbvermögen
ber Seele, ba§ Sorftellen, güßlen unb Slegeßreni, innigft gu=
fammen" u. f. w. Saß alle SSorfteHungen oßne üuSnaßme fídj in
einem SBefen befinben müffen, bezeugt ber allgemeine begriff „Śor=
fteHung ober ©ebacßteS", benn unter biefen ^Begriff (affen ficß alle
©npfinbungen, Sefüßle unb Segeßrungen fubfumieren.
Sie hier angeführten Sßatfacßen reben eine gu verneßmlidie
Sprache, als baß bie ©nßeit beS SBewußtfeinS geleugnet werben
könnte. Siefelbe wirb audj non ben (Gegnern meiftenS anerkannt.
Ser Streit breßt fid) nur um ben aus biefer Sßatfacße gezogenen
Schluß, baß bie bezeichnete ßufammenfaffung nur möglich ift unter
ber SBorauSfeßung eines einfachen unteilbaren SßefenS als beS
gemeinfamen SrägerS aller geiftigen ßuftänbe, bie man bem ein=
Zeinen gufc^reibt- Sagegen fagt $err fRißmann: „So müffen wir
Zwar burcßauS bie Seele als einheitliches -¡Befen betrachten, würben
aber unlogifcß fdjließen, wollten wir barauS auch bie ©infacßßeit
ber Seele folgern." Unb in 9lr. 6 biefer ßtg. S. 44 fagt er:
„Ser menfcßli<he Körper, wie jeber Organismus, zeigt uns, baß eine
Vielheit von ©liebem keineswegs bie ©nßeit beS (Bangen auSfcßließt."
3lacß ißm foil bie Seele als eine fpntßetifcße, alfo gufammengefeßte
©nßeit, als ein ßarmonifcß geglieberteS (Sange nacßgewiefen fein.
@r giebt alfo bie ©nfacßßeit nicht zu.
SarauS ergiebt ficß für bie weitere Unterfucßung bie forage, ob
bie von §errn 91. behauptete ©nßeit, wenn man ficß bie geiftigen
Suftänbe an verfcßiebene Sßefen als Sräger verteilt beult, aus ber
SSerbinbung ober aus bem gufammenßange ber leßteren
ßervorgeßen fann.
*)
SBei ^Beurteilung biefer forage läßt ficß nur breierlei benfen, ent=
weber man verfteßt unter jenem Sufarnmenßange einen Sefamt=
effeft ober eine formale ober eine reale Serbinbung.
Senft man ficß jenen ßufammenßang als einen Sefamteffeft,
fo fann bie ©nßeit nur vorgefteKt werben als bie 31 ef ult ante
ber verfdßiebenartigen Kräfte. „§ier ßätte man aHerbingS eine @in=
ßeit, eine 9lefultante aus verfcßiebenen Komponenten, über man
wäre in ben Irrtum geglitten, bie geiftigen Suftänbe für ®e=
wegungen — was Flügel zuvor bis zur ßvibeng wiberlegt ßat —
Zu halten, üußeroem ßätte man mit biefer tBorfteüungSweife gu=
viel ©nßeit gewonnen. Senn bann müßten bie einzelnen geiftigen
Suftänbe zu einem unterfcßiebslofen ©efamtguftanbe ver=
fdjmelgen. 2luS 2 Sönen müßte ein mittlerer remitieren, ©ner
Sßerbinbung ber ÍBorfteHungen in biefem Sinne entfpridjt ber geiftige
Sßatbeftanb nirgenbS. @S fönnen ficß woßl bie verfcßiebenen S3or=
fteHungen rückficßtlicß ißrer Klarßeit beeinträchtigen, aber nicßt
ßinficßtlich ißrer urfprünglicßen ßigentümlicßfeit, in welcher fie
vielmeßr beßarren unb wonach fie mit einanber verglichen werben
fönnen. „Unfere SorfteHungen bewaßren burdß alle verfcßiebenen
©dßidfale ßinburcß, bie fie erfaßten, benfelben S^ß^lt, ben fie früßer

s) 34 folge D. glugel, ber in feiner „Seelenfrage" ben t>erfdjiebenften
©inroenbungen gegenüber bie ©infadjljeit ber Seele überjeugenb nacbge=
roiefen liat.

befaßen, unb nie f elfen mir bie Biiber gweier färben in unsere
Erinnerung gu einem ©efamtbilbe einer britten aus ihnen gemijditen,
nie bie Empfinbung gweier Sone gu ber eines einfachen gwifdjen
iljnen gelegenen, niemals bie Borftellungen non 2uft unb Serb gu
ber 9tulje eines gleihgiltigen ßuftanbeS fid) mifdjen unb auSgleidjen."
©o Soße in feinem Mikrokosmus.
Ober foü man fid) bie Komplikation groeier Suftänbe, etwa einer
©efichtS« unb einer Sonvorftedung, als guftänbe nidjt eines MefenS,
fonbern gweier verfdjiebenen, wenn aud; räumlich neben einanber
befinblidjen benken? Stad) Bolt'mann n. BoltmarS Seljrbuch ber
ißfpchologie befagt biefer ungereimte Sebanke nichts weniger alS:
aus ber gufammenwirkung non ßuftänben, bie nicht gufammenwitken
können, weil fie verfchiebenen Sßefen angeboren, einen Sefamtguftanb
ableiten, ber, weil jebeS Prägers entbeljrenb, kein ßuftanb fein kann.
Bielleidjt läßt fidj ber Miberfprudj, ber in ben beiben Be=
bauptungen liegt: bie Seele fei ein einheitliches Söefen, aber kein
einfaches; eS muffe vielmehr neben ber Einheit ber Seele eine Mehr
Ijeit non Kräften angenommen werben, baburdj löfen, baß man an=
nimmt, bie Einheit ergiebt fid) aus ber formalen Berbinbung ber
einzelnen uerfdjiebenen geiftigen guftänbe, Kräfte ober wie man e§
nennen wiH.
©iefer 9Infid)t fd^eint auch §err 91. guguftimmen; benn er fagt
in 9tr. 6 b. ßtg. S. 44: „©er menfchlid)e Körper, wie jeber Dr=
ganiSmuS, geigt uns, baß eine Bielljeit von ©liebem keineswegs bie
Einheit auSfdjließt." Unb in feinem erften Skuffaße weifet er jur
Begrünbung feiner Behauptung auf ben Staat bin, inbem er fagt:
„3ft nicht ber Staat g. B. eine Einheit unb both gufammengefeßt
aus vielen ^nbivibuen?"
3u bem letzteren erlaube ich mw folgenbeS gu bemerken. ES
ift wohl noch niemanb eingefallen, ben Staat unb alles baS, waS
gu ¡hm gehört, für eine Einheit im eigentlichen Sinne anjufeljen;
man müßte fid) benn alle bie Köpfe, bie ©eljirne ber an ber Spike
beS Staates ftelfenben obrigkeitlichen fßerfonen in ein Sehirn ver
einigt, Oberhaupt unb Unterthanen gu einer ©efamtperfon ver=
fdjmolgen benken; bas thut niemanb; fonbern ber Staat ift eine
Sielbeit, befteljenb aus fehr vielen einzelnen ^nbivibuen, bie wegen
ber gwifhen benfelben befteljenben mannigfachen Begiehungen wol)l
als eine KoKeftiveinljeit aufgefaßt werben können. So fetjen wir
gwar bei unferem Senken für bie Bielheit ein Subjekt, ein Wefen,
inbem wir eben von ber Wirklichkeit abfeßen, unb biefe Eins, biefe
©ebankeneinljeit nennen wir „Staat"; baS ift aber nur eine 21bftraktion, ein bloßer ©ebanke.
Wirklichkeit ift unb bleibt ber
Staat eine außerorbentlidj große Bielheit. §err 9t. verwecßfelt
alfo ben alles gufammenfaffenben Samen mit ber Shatfäöhlichkeit
unb will burdj. bie Einheit beS Begriffs bie Einheit beS ©ingeS an
fidj beweifen. (Ebenfo wie vom Staate rebet man von einem Se
gmente als von einer Einheit, unb bodj ift jebermann bekannt,
baß biefeS aus einer Mehrheit non ^nbivibuen, aus vielen oft
wedjfelnben Dffigieren unb SJtannf«haften befiehl. Es wirb aber
niemanb einfallen, auS biefer burch äußere Orbnung, burdj bie
Stacht ber ©isgiplin, burd) räumliches Beifammenfein ^ergeftellten
Einheit vermittelft Analogie einen Schluß aufs Seelenwefen gieljen
gu wollen.)
Eine anbere unb ungleich übergeugenbere Begrünbung für bie
oben genannte Behauptung fcßeint ber Hinweis auf ben menfdjli^en
Körper gu fein. Sn begug hierauf fagt $err 9t.: „SaS beutlichfte
Beifpiel gegen $erbart ift aber ber menfdjlidje Körper. 9tie=
manb wirb leugnen, baß er eine Einheit fei, unb bod) befteljt er
auS gatjlreidjen Seilen, bereu jeber an fidj wieber felbftänbig bafteht.
So müffen wir bie Seele als ein felbftänbigeS Wefen betrachten."
§aft ebenfo ßat fid) Wunbt (©runbgüge ber pl)i)fiologifd)en Bfp¡ho=
logie) auSgefprodjen. ©erfelbe fagt: „2ludj ber leibliche DrganiS=
muS ift eine Einheit, unb bod) beftetjt er auS einer Bielljeit von
Organen, .gier ift eS ber Bufammenljang ber ©eile, ber bie Ein=
beit auSmacht. So treffen wir auch m Bewußtfein fowobl fuc«
ceffio als gleichzeitig eine Mannigfaltigkeit an, bie auf eine Bielljeit
feiner ©runblage hinweift, ©ie Seele ift alfo eine Einheit. SIber
biefe Einheit beruht nid)t auf ber Einfachheit ber Subftang, fonbern
vermutlich auf bem gufammenljange vieler einfachen Wefen. gn
ihrem inneren Sein ift fie eine ähnliche Einheit, wie für bie äußere
Sluffaffung ber leibliche Organismus, unb bie burdjgängige Wedjfel=
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wirfung ¿wifdjen Seib unb Seele füßrt notwenbig
ber 93orfteHung,
baß bie Seele baS innere Sein ber nämlicßen Sinßeit iff, bie roir
äußerlich als ben ißr zugehörigen 2eib anfcßauen."
darauf bürfte folgenbeS entgegen ;u galten fein:
SlCerbingS erfdjeint uns ber menfdjlidje Körper als eine Sin=
ßeit, bie aus einer SSielßeit non Organen befteijt. Jm Srunbe ge=
nommen ift er jebocß, wenn non teilten ober einfachen Kefen bie
Siebe ift, al§ feine ftrenge Einheit anjufeljen, fonbern als eine außer
orbentlicß große SSielßeit, bie aus einer Unmaffe von SItomen unb
SJiolefülen befteßt. 3Jlit einem Korte, er ift eine formale Sinßeit.
Koßte man ben (Seift nach biefer Sinologie benferi, fo tarne man
wieber baßin, bie verfcßiebenen geiftigen Munitionen an verfdjiebene
reale Kefen verteilt ju benten unb trete mit ber (Erfahrung in
Kiberfprudß. Übrigens fcßeint mir aucß ein Schluß von bem aus
SJiaterie befteßenben Seibe auf baS immaterielle Seelemvefen burdp
aus unftattßaft, zumal moßl faum zwei größere Segenfäße als
„Seib" unb „Seift", als „^Materielles" unb „immaterielles" vor
fommen bürften.
©ie Slnnaßme, bie Sinßeitlicßfeit beS SeelenwefenS aus ber
formalen 23erbinbung ber verfcßiebenen einzelnen geiftigen Kräfte,
ßuftänbe, Vermögen ßervorgeßen ;u (offen, tonn vor bem folge=
richtigen ©enfen nicßt befteßen. Sine Śerbinbung von ßuftänben
oßne ein verbinbenbeS (Reales, bem fie inßärieren, ift nur ein Se=
banie, aber nidßtS KirtlicßeS. „Sine Summe von ¿uftänben tonn
moßl getragen roerben von einer Summe von Kefen, aber ber
einßeitlidje Sefamteinbrud ber Suftänbe tonn eben fo wenig ge
tragen werben von ber bloßen Sefamtßeit ber -Kefen, als eine
Summe von ©entern ben Scßlußfaß ber (ßrämiffen benft, weldje,
an bie einzelnen ©enter verteilt, von biefen gebadpt werben."
(SBoltmar). Sine folcße $erbinbung ift eine bloße Sinbilbung unb
geßt bie -Kefen felbft nichts an. ©aß zwei getrennte Kefen von
jemanb als verbunden gebacßt werben, ftiftet unter ben Kefen
felbft feine SSerbinbung von ber 2lrt, baß ein Sefamtzuftanb aus
ißren einzelnen ßuftänben refultierte. Sollen meßrere Kefen auf
einanber wirten, fo muß ein realer gufammenßang befteßen. 3Man
fann ficß nun einmal bem Sebanfen, baß bie Sinßeit beS $ewußt=
feinS audj einen einßeitlicßen ©räger forbert, nicßt entließen.
©a ber Sebanfe einer formal en (Bereinigung ber verfcßiebenen
geiftigen guftänbe teils nicßt benfbor ift, teils mit ben ©ßatfacßen
in Kiberfprucß fteßt, fo wirb eine reale (Bereinigung notwenbig.
Sine reale (Bereinigung von ßuftänben ift aber nur möglich, wenn
biefe als ßuftänbe eines unb beSfelben unteilbaren KefenS gebacßt
werben. Sine Kecßfelwirfung ber Smpfinbungen unter einanber,
fobaß fie ficß mit einanber verbinben ober unter einanber in Konflift
geraten, fann nur bann ftatt ßaben, wenn fie als bie Buftänbe
einem einßeitlicßen unteilbaren Kefen inßärieren.
SS bleibt eben nur bie Sllternative: entweber ein reales Kefen
als ©räger aller pfydjifdjen ßuftänbe anzuneßmen ober meßrere
Kefen, fo baß in jebem berfelben ber nämlidße innere guftanb ficß
ereignet. Kofür man fidß bei biefer Kaßl ju entfdjeiben ßat, liegt
feßr naße.
©ie Seßre ber 9Materialiften, baS ganze Seßirn ober einen ©eil
beSfelben für ben ©räger ber geiftigen Buftänbe ju betrachten unb
mit ber Seele ju ibentifigieren, erfcßeint fdßon beSßalb als hinfällig,
weil baS Seßirn gerabe fo wie alle anberen ©eile beS menfcßlicßen
Körpers bem Stoffwecßfel unterliegt. SS müßte bann mit bem
Seßirn audj bie Seele fidj erneuern unb enbltdj eine völlig anbere
werben, ffleßmen wir an, bie (Erneuerung beS Körpers, mitßin audß
ber Seele, geße in vier, ben 4 9Menfcßenaltern entfpredßenben Be’t:
räumen vor ficß; alsbann ßätte jebes Jnbivibuum in ber Kinbßeit
ein KinbeSicß, im Jünglingsalter ein Jünglingsicß, im 9ManneSalter
ein 9ManneSicß unb ein Jcß in ber Sreifengeit. ©aS aber wären
vier verfdjiebene Seelen, von benen feine etwas von ber anbern
wüßte, ©ie JünglingSfeele würbe feine Srinnerung ßaben an bie
Srlebniffe ber Kinbßeit u. f. f- ©ie Srfaßrung geigt nun aber
baS Segenteil von bem allen. Kir alle, alt ober jung, wiffen von
uns als einer feit unfrer Kinbßeit ibentifcß gebliebenen $erfon. ©ie
©ubftanz ber geiftigen Srfdjeinungen muß bemnacß eine anbere fein
als bie Srunblage beS förperlicßen SebenS, bie föiaterie, unb barum
fann idß auch nicht in 2eib unb Seele ein unb baSfelbe Sein,
Wenn au eß in verfcßiebenen formen, erblicfen.

fjn 9Zr. 6 b. g. ßeißt ed: „$erbart nimmt feinen fpejififcßen
Unterfcßieb jwifcßen Seift unb Körper an. Sr fennt nur eine
Subftanj ober, genauer, nur eine SIrt non Subftanzen. Ser Serb
befielt nadj ißm aud unjäßltcßen deafen (Sitomen), bie alle bem

Realen,

weldjed

Seele genannt mirb, wefendgleidj finb" u. f. to.

Sffiäre bied wiriltcß §erbartd £eßre, bann märe $rn. 9t.’d Stanb«
punft bem fierbartifcßen faft fo äßnlidj, aid ein Si bem anbern,
unb ed wäre fcßwer begretflid), roarum §r. 91. §erbart fo uner=
müblid) befämpft. Sann märe ed aber and) um bie Selbftänbigfeit
ber Seele fcßledjt befteHt unb §erbart märe in ben Meißen ber
SEaterialiften ;u fucßen. So ift ed aber nicßt. (Nebenbei fei nod)
bemerft, baß bie Slnßänger ber eben ermähnten §i)potßefe nicßt
bloß mit tßerbart unb feiner Schule, fonbern aucß mit anberen
befannten ißfpdjologen wie Senefe, Sreßler, Sitted u. a., reelle
fämtlicß ein felbftänbiged Seelenroefen anneßmen, in SBiberfprudj
fteßen.)
gum Sdjluffe roerbe fur§ refumiert.
Sa bie Sinßeitlidjfeit ber Seele nadj ber voraudgefcßiclten Unter«
fucßung fein Sefamteffeft aller einzelnen geiftigen guftänbe,
Kräfte 20. fein fann, ba fiel) biefelbe ebenfo wenig aid eine formale
Sßerbinbung ber pfpcßifdjen Vorgänge, Smpßnbungen 20. benfen läßt,
ba ferner bie Seele mit bem Seßirn nicßt ibentifijiert werben barf,
fo bleibt nur bie Sßaßl: entweber einen Sräger ber geiftigen
Kräfte anzuneßmen ober eine Sßielßeit oollfommen gleicßer
Sräger. Sod) „ba ein SBefen genügt, um bie in 9kbe fteßenben
ßrfcßeinungen ju erflären, fo wirb man nad) ber SOZapime, nicßt
meßr Urfadßen jur Srtlärung einer Srfcßeinung ober einer Sruppe
von Srfdjeinungen anjuneßmen, aid unumgänglidj notwenbig ift,
bejüglicß einer $erfon nur Sin ÜSefen aid Seelenfubftanj vor«
audjufeßen ßaben, welcßer alle geiftigen Sßätigfeiten inßärieren."
„Siefed SBefen ift wie jebes anbere Sitom einfad) unb von be=
ftimmter Qualität. 2Sie bie Sitóme, tveldje bie Materie bilben,
unter einanber eine große Sifferenj ber Qualitäten barbieten, fo
wirb bem Seelenatom aucß eine von allen anbern abweicßenbe Qualität
jufommen. Vermöge berfelben geßt bad Seelenwefen jwar nicßt bie
gewößnlicßen cßemifcßen fßrojeffe ein, benen bie Seßirnatome unter«
werfen finb, unb nimmt barum audß nicßt teil an bem allgemeinen
Stoffwecßfel, fteßt jebocß mit bem Seßirn in einem beftimmten
Saufalne$u§.
„Ser ßeib ift eine eigentümlicße, mannigfadß ge«
glieberte Sruppierung von SItomen, aud bereu SBecßfelwirfung alle
Srfdjeinungen an ißm ßervorgeßen. Ser Seift ift ein Spftem von
9Zeaftion§juftänben in bem Seelenwefen u. f. w.
*)
gür ba§ unbefangene Senfen bürfte burcß bad SSorfteßenbe
woßl aid enviejen gelten, baß bie Sinßeit bed Sewußtfeind nur
burcß bie ungeteilte Sßätigfeit eined unb beSfelben einfacßen unteil«
baren Seelenwefend erflärbar ift. Sie Seele ift baßer nicßt bloß
als eine ju aller geit mit ficß ibentifdje, beßarrlicße, fonbern
audj aid eine teillofe, einfache Subftang anjufeßen. Srbal fagt
mit dtedjt in feinem Seßrbucße ber emptrifcßen fßfpdjologie S. 21:
„Sie ift einfacß in bem Sinne, baß fie weber and wirtlicßen,
nocß au§ unterfdjeibbaren Seilen befteßt; fie ift weber ein ^ompofitum,
nocß ein Kontinuum; fie ift ein unräumlicßed SBefen in jebem Sinne
bed SSorted."
Sie Ameriten=Slngelegenßeit im Slbgcorlmeteuljauje.

(gortfeßmtg.)
fiultuSminifter o. ® oßler: ®a§ aHfeitige gntereffe, roeldjed bie vor«
liegenbe Walerie in ber fiommiffton wie im $aufe ¡eßt unb früßerßin ge«
funben ßat, fann mid) nur ermutigen, auf bem von mir betretenen Sßege
fortjufdjreiten. (8ravo!)
Weine sperren, icß fann nur Bebauern, baß id) nicßt unmittelbar nacfj
bem Sortrage Qßred §errn {Referenten bad Wort genommen ßabe, weil fonft
vielleicht einzelne von ben Sermutungen, bie ber §err Sorrebner audgefprocßen
ßat, von ißm nicßt audgefprocßen mären. Scß barf junäcßjt, um eine Orunb«
läge für bie ganje ßrage ju gewinnen, baran erinnern, wie fidj bie Sin«
gekgenßeit im Saufe ber geit entroicfelt ßat. 3dl fann bem nicßt beitreten,
baß, rote ber fjerr Sorrebner gefagt ßat, nur ab unb ju ber eine ober ber
anbere Scßritt gefcßeßen fei, vielmehr muß tdj bagegen bemerfen, baß man
in ber $ßat feilend ber {Regierung int herein mit blefem ßoßen Jgaufe feit

*) Sßer fid) über bi efe unb äfjntidje g-tagen, bie bie Seele angeben,
weiter informieren will, bem fann ict) bie glügeifcbe Sdjrift „Seelenfrage"
(D. Scfjulje, Sötten. 2 St.) wärmftenS empfehlen.
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garren planmäßig unb na# Maßgabe ber ginangtage unauägefeßt bemüht
ift, um vorßanbene WZißftänbe gu ¿efeitigen. SBenn i# batan erinnern barf,
baß noct) 1860 im (Stat für trefe groecte nur 1800 Jé eingeftellt maten
unb baß mir jeßt na# 22 gafften auf bie Seroilíigung non 700000 Jé
ßoffen bürfcn, banu barf i# ber Slnerfennung fi#er fein, baß eS an einem
Skrftänbniffeunban'einergewiffenDpimvilligteitlnicßt gefehlt ßat. (Seßr ri#tigl)
Seit 1872, roo ber ffonbs non 30000 auf 39000 Jé erßößt würbe, fatten wir
gunä#ft 1873 eine erßebli#ere Srßößung beSfelben auf 240000 Jé gu ner=
gei#nen, unb im vorigen gaßre ift ja betanntli# bur# ©inftellung von
abermals 300000
bie Summe bereits auf 631000 Jé erßößt worben.
SS ift aber rüdfi#tli# ber llnterftüßung emeritierter Beßrer unb Beßrerinnen
nie baran geba#t worben, na# einer geroiffen Sdjablone, wie fie ein 5ßen=
fionsgefeß giebt, an bie ¡frage ßerangutreten, fonbern vielmehr ift baS Siel
ber UnterricßtSverroaltung baßin geri#tet geroefen, mithilfe ber SispofitionS:
fumme beS ßier in Siebe fteßenben ŚitelS na# Maßgabe bes SSebjirfniffeä
in ¡form von Beihilfen bie Beßrer fo gu fubleuieren, baß fie in ¡Betra#t=
naßme beffen, roa§ fie von ben verpfli# teten fiommunen unb Societäten gu
beanfpru#en ßatten, ferner in ¡Betra#tnaßme beffen, worüber fie etwa anber
weit, fei es au§ ißrem eigenen Vermögen, fei es auf grunb von ißnen gu-fteßenben i)te#ten gu verfügen ¡fatten, foviel erhielten, baß fie gegen Slaßrungs»
forgen gef#üßt werben. Sie ®ur#füßrung be§ ißringipS ift felbftverftänbli#
mit gang ungemein großen S#roierigfeiten verbunben geroefen, benn bie meßt
als 3500 emeritierten Beßrer unb Beßrerinnen ßaben alle einzeln in Slüdficßt
ißrer materiellen Sage geprüft werben müffen, unb wir f#ulbcn unferen ißro=
vingialbeßörben meines @ra#tenS befonbere Slnertenmmg, baß mit verf#win=
benben Slusnaßnten feine eingige ®ef#roerbe erßoben worben ift. (S3 ift, i#
farm fagen, leibet, einige ibiale in Organen ber ißreffe auf einzelne eflatante
gälte ßingeroiefen worben; aber i# fann vetfi#ern, baß bei näßerer Unter:
fu#ung ber ¡fälle faft auSnaßmSloS bie Sorroürfe; bie baran gefnüpft waren,
als ni#t gutreffenb befunben finb. Dbglei# eS mi# etwas auS bem 3iaßmen
meiner (Erörterung ßerauSbrängt, mödjte i# ben von bem $errn ¡Borrebner
erroäßnten ¡fall ßier no# berüßren, inbem i# an ißn bie ¡Bitte ri#te, ben:
felben etwas milber gu betra#ten. SBir ßaben ben ¡fall auf grunb ber geitungS;
notig aufgegriffen, unb es ergab fi#, baß ber betreffenbe Beßrer, ber 263 Jé
ißenfion von ber ©emeinbe erßält, außerbem ein Vermögen von 3000 Jé ßat
unb außerbem ein Altenteil begteßt; Sie werben mir gugeben, baß berfelbe
in ber Sßat bo# ni#t al3 fo bebürftig ßat anerkannt werben tonnen, wie
viele feiner fiollegen. $# tann bem geeßrten .’perrn ¡Borrebner bie $erfi#erung
geben, baß eś ein SBunf# aller llnterri#tsbeßörben ift, bie Unterftüßung
rei#li#er bemeffen gu tonnen, aber wir müffen unS vor allem bo# einmal
bana# ridjten, roa§ uns in bem (Etat gur Verfügung gefteHt ift, unb groeitenS
na# bem relativen Maße beS ¡BebürfniffeS, wel#eś nur bur# bie Prüfung
ber einzelnen ¡Berßältniffe ermittelt werben tann. Um in großen gaßlen ben
(Sffett ber biSßerigen ¡Bewilligungen angubeuten, bie ja in bem ¡Beließt näßer
bargeftellt finb, bemerfe i#, baß von ben 3575 vorßanbenen (Smeriten unter
600 Jé begießen — alfo fei eS feitenS ber verpflichteten ©emeinben unb
Societäten, fei eS feitenS beS Staates — baß alfo unter 600
begießen 1441,
baß bagegen über 600 begießen 2134, unb gwar geßen bie ¡Beträge bis gu
re#t erßebli#en Summen ßerauf, fobaß in ber fitaffe über 1500 Jé ft# no#
127 Beßrer unb eine Beßrerin befinben. SBenn man benn bavon ausgeben
wollte, baß man 600 Jé als ®ur#f#nitt annimmt, bann würbe bie bana#
fi# ergebenbe Summe berjenigen, wel#e bie emeritierten Beßrer unb Beßrer;
innen jeßt erßalten, ungefaßt glei#tommen. ©egenroärtig begießen bie eme=
ritierten Beßrer unb Beßrerinnen über 2 200 000 Jé, unb wenn mann 600 J&
im ®ur#f#nitt re#nen wollte, würben fie nur ungefaßt 2145000 Jé erßalten,
ungefaßt 72000 Jé weniger, als fie jeßt erßalten, unb über 141000
weniger, als fie, wie wir ßoffen, im nädjften Qaßre erßalten werben.
9lu5 ben von mir eben gefenngei#neten eingeßenben (Ermittelungen ber
ißrovingialbeßörben ßat bie Unterri#t§verwaltung, ais fie fi# vor ben ©tat
gefteHt faß, ben S#luß entneßmen müffen, baß, um bie notbürftigen Seißilfen
ju geroäßren, es no# an einer Summe von 80000 Jé feßlt, unb biefe
Summe von 80 000 Jé ßat nur gewonnen werben tonnen einmal ba=
bur#, baß ein Heiner ¡Refervefonbs, ber bei ber gentralbeßörbe no# beftanb,
bagu verroenbet wirb, baß im übrigen 69000 Jé in bem ©tat von Qßnen
erbeten werben. (Erßalten wir biefe Summe, bann finb wir fo weit, baß
wir tvoßl fagen bürfen, jeher von ben (Emeriten ift, na# bem Maßftabe
feiner perfönli#en ¡Berßältniffe bemeffen, gegen Mangel gef#üßt. ®a3 ift
junä#ft eine feßr wi#tige Stufe, bie wir errei#t ßaben. 91 ber baß i# mi#
babei ni#t berußige, will i# gßnen glei# ausfüßren.
¡Bereits mein £>err SlmtSvorgänger ßat eS als feine 5ßfli#t ertlärt unb
als bie Aufgabe ber llnterri#t§verwaltung begei#net, ein Sefeß in bem
Sinne, wie man eS ßier meßrfa# geroünfcßt ßat, ausguarbeiten unb votgu=
legen, unb er ßat, um biefem 3etfpre#en na#gufommen, ba§ @rfotberli#e
eingeleitet, g# ßabe mi# ebenfalls rebli# bemüßt, bas ¡Berfpre#en auSgu»
löfen, unb i# tonnte bereits bie Hoffnung ßygen, bas ©efeß bem biesjäßtigen
Banbtage vorjulegen, aber eS boten fi# £>inberniffe, bie es gur geit no#
unmögli# ma#ten. ¡Bor allen Singen war es angefi#ts ber ginanggebalp
rung ni#t meßr ausführbar, ben $lan gu verroirtli#en. 9li#t, baß i# gu=
rüefgewiefen wäre, fonbern eS tonnten nur biejenigen Summen ni#t meßr
re#tjeitig angemelbet werben, roel#e in ben bamalS bereits abgefdjloffenen
StaatsßauSßaltS;©ntwurf ßätten eingeftellt werben müffen. g# will gßnen
aber bie ungefaßten giffern ni#t vorentßalten, um bie eS fi# babei ßanbelt.
©eßen wir bavon aus, baß bie gegenwärtige gaßl von Smeriten, alfo
3575, mit benjenigen Säßen, bie fie na# bem'SßenfionSgefeß von 1872 er=
ßalten würben, beba#t werben fällten, fo würbe bagu eine Summe erforbert
werben von etwas über 2'j, Millionen, eine Summe, roel#e um ungefaßt
325000 Jt ßößer ift, als biejenige Summe, wel#e bie Smeriten jeßt er=
ßalten. ffioßl aber ju bea#ten ift, baß, wenn man bie SBirfung ber Maß;
naßmen für bie einzelnen gälte prüft, fi# ergiebt, wie eine gange Slngaßl

Don Smeriten gegenwärtig vorßanben ift, welche feist bereits me[)r ermatten,
al§ fie erhalten mürben, trenn bas Sejefł oon 1872 als maßgebenb für fie
angefeßen werben müßte.
SJleine Herren, biefe ®iffereng von rumb 300000 Jt ift eS aber nicfjt
allein, mit ber wir uns betnnäcßft gu befcßäftigen haben. $ßir müffen, um
feftguftellen, um ntelcße Belüftung bes Staates es fieß ßanbelt, noeß eine
gange Beiße anberer Momente in (Erwägung nehmen. SS ift beEannt, baß
eine große gaßl non Seßrern, tvelcße fieß bereits ber Stuße gufeßnen, BebenEen
trägt, ißre (Emeritierung nacßgufucßen, weit fie freß, unb baS mit 9lecßt,
feßeuen, in ungeregelte äußere Berßältniffe eingutreten. Unb fo feßr aueß
bie Scßulaufficßtsbeßörben Beranlaffung ßätten, auf bie fßenfionierung alter
Beßrer ;u bringen, unb obwoßl aueß ber Beßrerntangel int großen unb gangen
jeßt geßoben ift, ßat man boeß Abftanb genommen, bie alten Beßrer gut
fßenfionierung gu Seranlaffen, einmal mit Büctficßt auf bie Beßrer felbft,
gweitenS mit AücE'ficßt auf bie Semeinben. gn bem Augenblicf aber, wo
bureß eine gefeßließe Aegeltjtjg, wie icß fie intenbiere naeß ben ©runbfähen
beS SefeßeS Don 1872, bie älteren Beßrer fießer finb, baß fie ein, wenn aueß
nießt reicßlicßeS, fo boeß gegen Slot fcßüßenbeS AuSEommen ßaben werben,
wirb bie gaßl ber Smeriten fieß gang außerorbentlicß fteigern unb eS werben
nießt nur bie Semeinben auf ben Abgang ber älteren Beßrer ßinwirten, fon=
bern autß bie ScßuIaufficßtSbeßBrbe wirb baßin Eominen, wenn eS an jungem
AacßtvucßS nießt feßlt. 3eß beute baS nur an, um ungefaßt gu geigen, baß es
fieß nießt um ein paar mal ßunberttaufenb ffltarf ßanbelt, fonbern man fieß
uorauSfießtließ auf erßeblicß ßoßere Summen wirb gefaßt ßalten müffen.
SS Eomtnen babei aueß noeß anbere Alómente in Betracßt, bie Sßnen
uieüeießt untergeorbnet erfeßeinen, bie aber immerßin nidjt unbeaeßtet bleiben
bürfen. % eß barf bie fierren batan erinnern, baß baS Snftitut unferer weit:
ließen Beßrerinnen in begug auf ©auerßaftigEeit nämlicß, in begug auf baS
Ausßalten ber Beßrerinnen im ©ienfte, noeß nießt erprobt ift. $Qir ßaben
ßeute naeß furger geit bereits eine erßebließe gaßl uon emeritierten ßeßre=
rinnen, wäßrenb boeß im großen unb gangen bie ©aufenbe von Beßrerinnen
erft im leßten gaßrgeßnt in bie llnterricßtSuerwaltung eingefüßrt worben
finb. Aun befteßt ein gerechter gweifel, ob im ©ureßfeßnitt bei biefen Beßre:
rinnen bie gäßigfeit gut SBerfeßung ißreS ©ienfteS fo lange bauern wirb,
wie bei nuferen männtießen Beßrem, geß will barauS weiter feine ^olge:
mugen gießen, aber bie fierren werben anerfennen, baß biefe Alómente es
ßinlänglicß. rechtfertigen, wenn icß crEläre, wie icß eS autß in ber Unterricßt§=
fommi'ffion getßan ßabe: icß für meine Sßerfon werbe, fo weit eS an mir ift,
nießt nacßlaffen, auf biefent Sßege bas giel gu erreichen, ba§ icß mir not:
gefteeft ßabe; aber icß fann bureß meine Srflärunq bie Staatsregierung als
folcße nießt binben, fhon wegen ber finangiellen Slüefficßten, bie ßier um fo
feßwerer wiegen, weil eS fieß ßier nießt um gleicßbebeutenbe giffern ßanbelt,
fonbern um folcße, bie fieß naturgemäß non gaßr gu gaßr fteigern, bis ein
BeßarrungSguftanb eintreten wirb, ber aber bann aueß nießt non ©auer ift,
wenn wir ferner fortfaßren, bie gaßl ber Beßrerftellen gu uermeßren.
Bon biefen SeficßtSpunften auS werben Sie eS natürlich finben, baß icß
ba§ ßoße fiauS bitte, ben Einträgen gßrer fiommiffion beigutreten unb bie
feßr fcßäßbaren Anregungen, bie meines SracßtenS in ben Anträgen beS fiertn
Abgeorbneten liegen, ber Regierung als Alaterial gu überweifen.
Sßenn nun ber fierr Abgeorbnete, ber guleßt gefproeßen ßat (fínorcEe),
weiter geßt unb bittet, wie aueß Ar. 2 beS Antrags Benber unb ©enoffen,
bereits für biefeS gaßr bie Alittel fo gu erßößen, baß eine Alinimalpenfiott
uon 600
gegeben werben fann, fo muß icß mieß bagegen wenben, nießt,
weil icß eS unfern Beßrem nießt gönne, baS fei fern uon mir, fonbern weil
icß bie foeben bargelegten allgemeinen Siebenten ßabe. ©en Betrag Elargu;
fteHen, welcßer gur Sewäßrung einer Alinimalpenfion uon 600 J6 erforber
*
ließ ift, ift feßr feßwer, ber fiert Abgeorbnete ßat bie ®üte geßabt, bie g iffer
uon 200 000 JÍ. gu nennen; biefe ßat aueß ißre gewiffe Berechtigung, aber
fie erweift fieß erft bann als ausreießenb, wenn vorab biejenige Summe ge=
wäßrt wirb, bie auf grunb beS fßenfionsgefcßeS gegeben werben müßte. ®a
bie ©iffereng gmifeßen bem ©runbbetrage ber fßenfionen naeß bem ißenfions=
gefeße unb ben jeßt für bie Smeriten uerwenbeten Beträgen über 300 000 Ji
beträgt, fo tritt biejer Betrag noeß bem Betrage uon 200 000 Jt- ßingu.
Ilm im näcßften StatSjaßre ben Smeriten bie Alinimalpenfion uon 600
gu gewäßren, würbe baßer ein Aleßraufroanb uon meßr als 500 000 Á er:
forberlicß fein.
Aun, meine fierren, biefe fragen, ßerauSgeriffen aus bem Aaßmen eines
einßeitlicßen ©efeßeS, finb überhaupt uon ber Regierung nitßt gu beantworten,
icß glaube aueß uom ßoßen fiaufe nießt. SS ift meines SracßtenS nießt mög=
ließ, eine folcße einzelne grage. feftgulegen unb gu entfeßeiben, fobaß man
fagt: baue banaeß ein Sefeß; icß glaube, Sie föttnen eS felbft uon gßrem
bubgetmäßigem Stanbpunft faum uerantworten. ®ann erinnere icß baran,
baß aueß ein ftaatsrecßtließeS Bebenfen bem entgegenfteßt. ®ie g-rage, ob
man überhaupt Alinimalpenfionen feftfeßen barf, ift aHegeit eine feßr be=
ftrittene geroefen, unb eS giebt nur feßr wenige gälte, in betten Alinimal:
penfionen in unfer StaatSrecßt eingefüßrt finb. Sßenn fie eS finb, fo be=
wegen fie fieß in ber ©ßat in einem wirflicß feßr untergeordneten Betrage.
Sin folcßer §aH ift mir befannt auf einem Sebiete, baS ßier unmittelbar
foinbigiert, in betreff ber ScßuIIeßrer ber proving $reußen, welcßen eine
Alinimalpenfion, bie aber nur 150 X beträgt, garantirt ift. ferner ift noeß
unferen oftpreußifeßen euangelifcßen Brebigerroitroen eine Alinimalpenfion
uon 100 J(x garantiert. ®aś finb aber, wie Sie gugefteßen werben, boeß
anbere giffern, als wenn man mit 600
als Alinimum operiert.
AuS allen biefen Srünben bitte icß entneßmen gu wollen, baß eS mein
fefter SBille unb mein voller Srnft ift, auf bem Sßege fortgufeßreiten, ben
mein Borgänger gu betreten begonnen ßat, unb auf bem aueß icß mit Be
*
ßarrlicßfeit weitergegangen bin. geß gebe mieß aber aueß ber fioffnung ßin,
baß eS mir nießt falfcß auSgelegt werben wirb, wenn icß Sie bitte, ben An=
trag beS fiertn Benber unb ©enoffen ad 2 abguleßnen. (ßortfeßung folgt.)
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^torrefpottbettjett.
A íBtcSlau. [Wenig gn te reffe.] gür fete beVorftepenbe 'probinsiahBer;
fammlung in £>e!8 bat ber $roVin§ial=Borftanb auf Befdiluß ber Vorjährigen
tBerfammlung eine Snjapl Seemen feftgeftetlt unb biefelben fcpon läugft
toeröffentließt unb roieberljolt auf biefelben pingeroiefen. Wie roir poreu,
If at fid) bis jeęt erft ein, Jage ein ^Referent gefuuben, eine Aiijapl brief»
lid;er Ánfucpen roegen Übernahme Dou Borträgen finb abfdjläglidj betrieben
roorbeit. ©a8 ift bod) eine (Śleićpgiltigfeit unb gittereffelofigkeit, bie fid)
bier offenbart, bie roirflicp ipreSgleićpeit fudjt. Watt Verfolge bie politifdjeu
Leitungen unb man roirb finben, rote Kollegen in Bienen«, Seroerbe: unb
anberen Vereinen fid) mit Borträgen förmlich peranbrängen, bagegeu für
SSorträge au8 ihrem näcpften unb fdjönften Bereiche haben fie — fein guter«
effe. <§o ift e8 both roobl? Ober feilte e8 pure Befdjeibenpeit fein, tveidje
fie pier jurüdpaít? Slaub’8, roer Shift pat. SB ir paiten bie ©patjaepe für
ein djarafteriftifdfeS geiepen ber geit. griebrid) Wifijelm Sdjulje, bubift
entfcplafen, aber nod) maudj eprroürbiger ©ruber roanbelt baper unter ber
Wenge. (Sott beffere uns unb bie Seit!
A [WilpelnvAugiifta^Stiftung.] @8 ift nunmehr betu Sura«
torium enblid) gelungen, beut Wortlaut beS Statuts für bie Wilpeliiv
Augufta-Stiftung eine Raffung ju geben, gegen roeldje bie Köiügl. fRegie«
rung iprerfeits uiepts 311 erinnern pat. ®ie pope Bepörbe nuiufipt jebod),
baß ber fo feftgeftettte (Sutrourf, bevor bie ADerpödjfte Senepmigung beS«
felben nadjgefudjt roirb, bett beteiligten jur auSDrüdlidjen Sanktionierung
Dorgelegt werbe. ®iefet llmftaub veranlaßt baS Kuratorium, bie An
gelegenheit nochmals auf bie XageSorbnuug ber bemnädjft in Gels ftatt«
fnbenbeu 'ProvinjiabSeprer-Serfammlung $u bringen, roetrper ber Borfipenbe
beb Kuratoriums, §err ©orfdjuttebrer Sturm, roeiteren Berićpt über ben
bisherigen ©erlauf Der Berpaublungeu erftatten roirb. ®urcp bie gorberuiig,
bab Statut uod)utalb ber fßroDinjiabberfammlung vorjulegen, roirb aller«
biugb bie enbgittige ^Regelung ber Sacpe uoep weiter binaubgejepobeu, bab
Kuratorium trifft aber babei feine Scpulb, baSfelbe ift vielmehr, roie ber
Bericht ergeben roirb, unnnterbrodjen unb auf bab eifrigfte bemüpt geroefen,
einen Abfdjluß perbeijufüpren unb bie Segnungen bet Stiftung ben pilfb«
bebürftigeu Emeriten balbmöglicpft ;u verfdjaffen.
* [gabrikarbeit ber Scpulkinber.] Sie Königl. Regierung ju
Siegniß pat eine Verfügung erlaffen, in roeldjer beftimmt roirb, baß fein
Sdjulkinb ;ur grüparbeit in Fabriken peraugejogen roerDen barf. gn ge=
eignetet Weife ift and) Kontrolle Darüber ju füpren, ob unb refp. roeldje
Sdjiiler in einer fabril arbeiten unb in roelcpen ©agesftunben bie Befcpäftb
gung ftattfinbet. Ein BerjeicpniS ber in gabriten arbeitenden Sdjiiler ift
foroopl in ben Arbeitsräumen, roie auep in jeber Klaffe, roelcpe folcpe Sd)üler
aufjunepmen pat, mit ben uäperen Angaben auSjupängen.
= [fjiöpere Scpulen in Breslau.] Badj ber vom Kultusminifterium
neu eingefüprteu Bomenclatur für bie pöperen Scpulen beftepen jur geit
pierfelbft folgenbe pöpere Scpulen: 1. fünf ©ymnafien, 2. jroei Beal=
©ymnafien (bie früheren Bealfcpuleu), 3. eine Dber-fRealfdjuIe (bie früpere
©eroerbefdjule), 4. brei pöpere Bürgerfdjulcn, 5. eine gacpfcpule für Mafdjinen:
bauer unb ¿pemifer unb 6. eine Baugeroerkfdjule. Sie Scpulen ad 3,
5 unb 6 befinden fiep in bem Sebäube am Sepmbamm IRr. 3.
= [Am pomolvgifcpeu guftitut ju fßroSfau] findet aud) in
biefem gapre, unb jroar roäpreub ber Sommerferien, ein KurfuS für ©le«
mentarleprer ftatt. Sen Seilnepmern ift eine Beipilfe aus StaatSfonbS in
AuSßcpt geftellt.
A [©parles ®arroin f.j AuS Bonbon roirb ber ©ob beS be
rühmten BaturforfcperS, ©rofeffor EparleS ©arroin gemelbet. ©er ©ob er=
folgte am 19. April, ©arroin roar am 12. gebruar 1809 geboren unb pat
fomit ein Alter von 73 gapren erreicht. Sie Anfidjten beS unermüdlichen
gorfcperS über Abftammung unb Entftepung ber Arten 2c. finb in unterem
©latte roieberpolt Segenftanh ber ©efpreepung geroefen.
* [Konfiftorialpräfibent Wunberlicp] ift in ber Badjt vom
20. jum 21. April im Alter von 67 gapren plößlidj geftorben. ©erfelbe
napm ju ben fircplicpen gingen ftets eine vermittelnde Stelle ein; fein
fcpneöer ©ob roirb allfeitig lebpaft bedauert.
= [©ireftor Dr. giedler] an bet piefigen ©eroerbefdjule ift ju
einer im KültuSminifterium ftattfinbenben Konferenz in Angclegenpeit beS
©augeroerffdjulroefens nacp ©erlitt berufen roorben.
R. Kn. tiattbfreiS ©rcSlntt. [galjreSberidjt.] Mit ber Siimng
25. Mätj pat ber Seprer=Berein Des Breslauer SanbfreifeS roieberutn
ein ©ereinsfapr beendet. gn bemfelben fanben 10 ©erfammlungen ftatt unb
mürben naepftepenbe Borträge gepalten: SR i d) I e r = ©öpelroiß: Drtpograppifcpe
Übungen in ber ©olfsfcpule. §errmann = 9teutircp: ©eridjt über bie jepnte
Scplefifcpe iftrovinjiaCSepre^Berfammlung. Kofauke = Modjbern: ®ie Arbeit
ber ©enerabSeprerKonferenj. grm er «Brockau: ©epanblung ber Sefeftüde
in ber ©olfsfcpule unb eigenes ©ebiept nacp bem Motto: „grifd), frop, frei,
fromm." Koflmip^Sillmenau: ©a§ einzelne Kinb. Außerbem rourbe be=
raten: Sterbetaffe ber Kreis«Beprer beiber ßonfeffionen, ©eftalojji^erein
ber KreiS=£eprer unb päbagogifcpe fragen erörtert, roie j. ©.: Sinb bei ber
©rtlärung ber Evangelien nur bie bunflen Begriffe ju erläutern? Am
20. Auguft roar eine gemeinfcpaftlicpe Sipung mit Dem ©otnSlauer ßeprer«
Berein in ^ffrtlieb angefept. ©ie ©erfammlung roar japlreicp befudpt unb
fepr anregenb. ©urdp ben ©ob verloren roir einen eifrigen ©ereinSbruber,
ben Seprer Aßilcjef = §erbain. sJ?acp ^injureepnung ber beigetretenen Kol«
legen: Kollmip, .ßerrmann, Snap, SSilcjed unb griebe beziffert
fiĄ bie gegenwärtige SRitglieberjapl auf 28. — ©en ©orftanb beS BereinS
hüben fürs näcpfte gap’r: grmer = Brodau als Borfipenber, fRätper =

©räbfepen als ftellvertretenber Borfipenber, fR. Knorrn-Scptvoitfcp als
Schriftführer, §errmann:fReufircp «IS ftellvertretenber Schriftführer unb
Müller=Kofel als Aenbant.
? [BerfcpiebeneS auS ber ©rovinj.] gtn Saufe be§ Sommers
roirb ?,u Sleimip ein ScpulpauS gebaut werben, roelcpeS an einen Seiler
ober eine Seilerin einer pöpern ©ödjterfdjule vermietet werben foil. ©aS
ScpulpauS Dürfte einen Koftenaufroanb von etwa 50 000 JŁ erforbern; bie
Sofalitäten folien nacp iprer gertigftellung auSgeboten unb an Denjenigen
Scpulvorfteper bejro. Diejenige Scpulvorfteperin vermietet roerDen, weldje Die
größte Garantie für eine tücptige Seitung gewährt. So rourbe vom 12. April
berichtet, ©er 13. April jebod) bringt bie Aacpricpt, baß Die Stabtver=
orbnetenverfammlung ben Satt abgelepnt pat. — gn ®uprau fattb eine
öffentliche AuSfteHung ber in Der Spielfcpule gefertigten ßanbarbeiten ftatt,
roelcpe an fReicppaltigfeit unb Sauberkeit ben früheren niept naepftanb. —
gn Sdjönau ift mit Beginn DiefeS Quartals eine Kleintinberfcpule ein=
gerieptet roorben. — gn SBoplau rourbe mit Beginn beS neuen Scpttl:
japres Der neugeroaplte Bettor Kluge auS Kottbus von Dem Sotal ScpuI:
gnfpeftor in fein Amt eingefüprt. SBäprenb an ber evangelifcpen Stabt:
fcpttle bie Klaffen meift nur eine mäßige greguen; aufroeifen, finb Die beiben
Klaffen Der tatpolifcpen Stabtfdjule überfüllt, fobaß man, ba bie Klaffen:
räume niept auSreicpen, jum SalbtagSunterricpte greifen mußte. Aucp bie
ftäbtifepen Sepörben erkennen bie Jlotroenbigteit einer Dritten Seprfraft an,
nur bereitet bie Befcpaffung Der Sokalität unb Der llmftaub, Daß bie einge:
fcpulte ©emeinbe ©olnifcpborf 50 Kinber in biefe Scpule fenbet, Schwierigkeit.
— Am 11. April feierte Kantor K'üpn in ©roßAteicpen, Kreis Süben,
fein 50 jäprigeS AmtS:gubitäum. Bon Den Seprern unb Seviforen Des gn=
fpektionSbejirkeS erpielt er ein Sofa nebft Erinnerungsblatt, vom Steoifor
einen -Regulator, von ber ©emeinbe ©roß-fReicpen einen Sßolfterftupl unb von
ber Kircpgemeinbe 200 A
8lu§ Det fJJviPVivj. [KoI(ettiv:gu6iläum.J Am 11. unb
12. April feierten bie KurfuSbrüber beS Münfterberger Seminars, gapr=
gang 1854—1857, im Cate restaurant 311 BreSlau gemeinfdjaftlicp ipr
25jäprigeS Amtsjubiläum. Bon ben 19 Abiturienten napmen am gefte teil:
§auer:GonrabSroalbau, fhoberg:gorbanSmüpl, Sutfdje^leffa (©rov. Sacpfenj,
grmer:Ereupburg, gonep = Seouparbtroip, Krufcp: Beiffe, Kufcpe-Scparooine,
Alapte:©ärgborf, Micpalik ElaSpütte, Qtto^Scpnelleroalbe, fReicpelbGreupburg,
Aüffler:Striege, Seiffert=Berlin, unb am 2. gefttage traf uoep Bofe^unjlau
ein. ©ie fepienben 5 waren: ©eisfer, geftorben 1877 in ©annroalb, ©eppert,
nad) Bewarf in Borbamerifa auSgeroanbevt, ber ein mit gubel begrüßtes
©lücfrounfcp:©elegramm reeptjeitig abgefanbt patte, unb 3Rofa=Beiffe, ju
allfeitigem Bebauern roegen Krankpeit abgepalten; ®ürfner=Beutpen unb
Springer:©otteSberg patten groar bie ©riinbe ipreS BicpterfcpeinenS fcpriftlicp
auSeinanhergefeüt, bodj konnten bie geftteilnepmer bie Überzeugung von ber
Stichhaltigkeit biefer AbpaltungSurfachen niept gewinnen, ©er Beginn beS
BlieberfepenSfefteS war um 10 Upr vormittags feftgefeßt. Unb ba traten
fie ein, Die alten Burfdjen, bie vor einem Bierteljaprpunbert fiep trennten
in ber gugenb Blüte, jept fo gang veränbert, einige fdjon reept grau, unb
fie fepauten einanber ins frembgeroorbene Angefidjt, beim maneper roar abfolut
niept roieber ju erkennen, unb ber greunb feploß ben roiebergefunbenen an bie
bewegte ©ruft. Ergreifenbe Momente, bie biefer erfte geftesakt barbot! —
Um 12 Upr begaben fiep bie gubilare in baS ppotograppifepe Atelier von
E. van ©eiben, ©artenftraße, Damit burd) Aufnapme eines ©ruppenbilbeS
jeber ein bleibenbeS Anbeuten Des beutroürbigen ©ageS juvüdnepme in bie
Heimat, ©em geftmapl, roelcpeS Ve2 Upr begann, roopnten §err Blufif=
©irektor Meitner auS Münfterberg, ber ehemalige Seprer, unb Seprer Arlt=
BreSlau, ein Seminargenoffe, als ©äfte bei. ©ie Śeipe ber ©afelgefänge
rourbe mit bem rooplbefannten geftmarfcp: „Mit ftarkem, vollem ©onner«
klang" eröffnet. Bacp bem Sod) auf Se. Majeftät unfern Kaifer, in baS
bie geftgenoffen begeiftert einftimmten, folgten in georbneter Beipe geftlieber
unb ©oafte; felbftverftänblicp fcplte unter lepteren nidjt baS Sod) auf baS
Atünfterberger Seminar unb beffen bamaltge Seprer: ©ireftor Bod, Ober:
leprer ©djolj, Mufitbireftor Mettner unb Śeminarleprer Scpurig. ©aS An«
Denken beS peimgegangenen BruberS eprten Die gubilare burd) ein ;u biefem
groed gebicpteteS, fiunreicpeS ©armen, ©en verehrten Säften, ben grauen,
bem geft=Komitee erklangen bie ©läfer unb gehobener rourbe bie Stimmung
;ur „gibelitaS". ©en Kulminationspunkt erreichte bie gubelfreube bei bem
Bortrage ber von einem KurfuSbruber verfaßten pumoriftifepen „Beimlein
unb ©potograppieen", roelcpe in treffenbfter Weife bie Eigentümlichkeiten
jebeS einzelnen fepilberten. Ünbekümmert um baS fcpauerlicpe Wetter braußen
blieben bie greunbe bis ju fpäter Stunbe im traulichen ©erein; bie Selbft«
Biograppieen boten reichhaltigen, unerfcpöpflicpen UnterpaltungSftoff, Erinne=
rungen auS Der Seminarjeit würben aufgefrifept, Erfahrungen aus bem
amtiid;en unb Privatleben auSgetaufcpt. ©er 12. April vereinigte bie gubel:
brüber vormittags 9 Upr jum grüijfcpoppen roieberum im gefttotal. Sann
lodte ber peitere .ßimmel pinaitS ins greie, hinauf jur SiebichSpöpe unb bie
perrlicpen ©romenaben entlang bis jum ßoltei:©enfmal unb jur SiegeS-fäule. Bodj einige Stunben verlebten bie Kommilitonen im gemütlichen
Bertepr, boep nun mapnte bie vorgefeprittene geit jum Sdjeibegruß. Mit
bem Befcpluß, in 10 gapren roieberum eine gufammenfunft ju arrangieren,
trennten fid) Die ©enoffen eines geftes, baS allen für immer eine liebe unb
angenehme Erinnerung bleiben roirb. Unfern Bericht fcpließen roir mit bem
Eitat auS obenerwähnten „Seimlein":
„So jiept Denn pin in ©otteS Samen,
gpr lieben Brüber, all’ jufammen!
Bepüt euep ©ott! — baß roieberum,
Sinb fünfunbjroanjig gapre um,
gpr pier verfammelt feib roie pent,
3« feiern beS Amtes golb’ne geit!"
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SBßUWgartett bei ©ßlaii. Sag bie müßevolle SIrbeit eines Setters
immer nocí) Slnerfennung finbet, geigte fieß am 16. Slpril er. in piefiger ®e=
mein be. Ser Beßrer Ernft görfter (erft feit SQeißnacßten 1873 am Orte,
vorßer in Sangenßof bei Bernftabt) beging an biefem Sage fein 25jäßrigeS
21mt5=3ubiliium unb mürbe ißm biefer Sag gu einem geft= unb greubem
tage gemaeßt. grüßmorgenS begrüßte ißn ber DrtS=RoKege, bie Scßulfinber
unb Rollegen auS Dßlau burdj erßebenbe ©efänge unb ©lüiroünfcße; bie
<sdjul=, ®utS= unb ®emeinbe:58orftänbe überreizten anfeßnlicße ©clbgefZent'e
unb außerbem erfreuten noeß niete eingelne aug ber ®emeinbe ben jubilar
bureß mertnoííe Speiiben. SSon feinen Borgefeßten erßielt er eßrenbe 2Xn=
feßreiben. Sim fjiaeßmittage aber neranftattete bie ©emeinbe bem Jubilar
unb feiner familie gu Eßren im Rillefcßen Saftßaufe ein Siner, an weitem
fieß außer bem Sutsßerrn unb bem SRevifor noeß gegen 50 Berfoiten be:
teiligten unb bei roetcliem Soafte auf ben Raijer, ben Jubilar, feine familie
unb auf bie ©emeinbe auśgebradjt mürben. ®ßre einer folcßen SZulgemeinbe 1
[SBaifenßauS unb Seminar.] Sen fortgefeßten 9lacß.rießten über guftanb unb (Seift ber Röniglicßen SBaifem unb Scßutanftatt
unb be§ Scßulleßrer=Seminarä entneßmen mir folgenbeS: SaS Seminar gäßlt
gegenwärtig 92 ßögtinge, in Riaffe I 31, Staffe II 31, Stoffe III 30. 40
Seminariften rooßnen außerßatb ber Stnftalt. Sag SBaifenßauS gäßlt 223
Sdßüter, SBaifenfnaben 70, greifcßüler unb ©ptra^ttumnen 47, fßenfionäre
39, Stabtfcßüler, einßeimifeße 35, auswärtige 23, fjausfcßüler 9. Stuf bie
Stoffen verteilen fieß biefelben fotgenbermaßen: Xertia 26, Quarta 20, ¿tinta
36, Se%ta 27, 1. SSiittelfcßuIfiaffe 17, 2. $t. 38, 3. $1. 44, 4. $t. 15.
Surcß bag öitfefeße Begat von 90 000 M. mirb eg mögtieß werben, Dftern
1883 etwa 15 neue SBaifenfteUeii gu errießten. Unter biefen Berßältniffen
mirb eine Trennung von Sßaifenßaug unb Seminar alg geboten erfeßeinen.
SttttjUtt. [Seßrer=3ubiiare.] 21m Sienśtag unb öiittwoeß be=
gingen im tpotel „Scßwarger Slbler" ßierfelbft 15 eßemalige Rurfuggenoffen
unb ßöglinge bes ßiefigen Seminorg, roelcße baäfelbe 1842 vertaffen ßatten,
ißr 40 jäßrigeg Seßrerjubitäum. Sagfetbe naßm einen überaug befriebigen=
ben Berlauf, aueß au§ ber Slacßbarproving tßofen war ein geftteilneßmer er=
feßienen, um liebe gugenbfreunbe roiebergufeßen unb alte Erinnerungen maeß;
gurufen. Son ben Dftern 1839 ing Seminar getretenen, 1842 barauś
enttaffenen 47 ßat ber Sob bereitg 23 abberufen; 24 finb noeß am Beben,
von benen ingroifeßen 2 gu anberen Berufgarten übergegangen finb. «Racß
Slufßebung ber gefttafet, bei weteßer Slnfpracßen, Soafte, ©efänge, Erlebniffe
aug ber BorbereitungSgeit launig fcßitbernb, eine angeneßme Slbroecßfelung
boten, naßmen bie Seminargenoffen Beranlaffung, von ben in biefem langen
geitraum in ber faft fremb geworbenen Stabt vorgenommenen, fo vielfeitigen
unb mefenttießen Beränberungen fienntnig gu neßmen. ©emeinfeßafttieß rour
ben aueß m>Z einmal bie Säume beg Seminará befueßt, wo bie Steiftet unb
Beßrer: ber würbige, ernfte Sireftor Scßärf, Śiufit=Sirettor Rar oro,
Dr. Rrüger, Dr. Scßneiber, bie Dberteßrer Dr. Raroro, Stubba unb
tperft gelebt unb geroirft, unb würben aueß bie ©räber biefer, auf bem
ßiefigen Rirdßßof rußenben Beßrer aufgefueßt. Slucß am Siittroocß blieben bie
Seitneßmer in froßer unb gemütlicßer Stimmung noeß bei einanber, um in
gegenfeitigen «Mitteilungen über ißre ßebengerfaßrungen weitere gtütfticße
Stunben genießen gu tonnen. Sacß abermals 5 faßten foil bie näcßfte
SßieberfeßenSfeier, roieberum in Bunglau, ftattfinben.
r. Freiburg. [Beßrer = Berfammlung in RöuigSgeIt. | 21m
13. Wiat (naeß ätnfunft ber tillittaggüge) finbet in RönigSgelt bie biesfäßrige
ßeßrer=Berfammlung ftatt. @6 finb vorläufig folgenbe Borträge angemelbet:
Sie RoHegialität in nuferem Staube, von «Rößricß-Scßweibniß. Qugeiibfeßriften unb Scßülerßibliotßefen, von Pfeiff er »tßolSniß. Siejenigen be>
naĄbarten Vereine, roelcße eine befonbere Einlabung nießt erßatten ßaben,
roie 9ieicßenbacß, fßeilau ec. werben ßiermit gur Seiluaßme — von bem
mit ben ¿erarbeiten betrauten Freiburger BeßrevBerein — aufs freunb=
lidßfle eingelaben.

8lu§ bem Sitttbfrcifc (Söliil;. Ser päbagogifcße Sßerein ber
Banbleßrer aug ber Umgegenb von Sörliß beenbete am 31. Würg er. fein
britteg ©efZäftSjaßr. Ser Serein gäßlt gegenwärtig 26 «Dlitglieber. Surcß
ben 2ob beä Rantor @ap = Befcßwiß ßat genannter Serein einen feßroeren
Berluft erfaßten; er verlor in ißm feinen ©rünber unb feitßerigen Bor=
fißenben, einen treuen greunb in greub unb ßeib unb einen roacteren Bor=
Kämpfer für SBaßrßeit, greißeit unb Stecßt. — gm Saufe beg vergangenen
©efZäftSjaßreö würben 10 Sißungen unb 2 (Seneral-Berfamnilungen ab=
geßalten, roelcße im gangen von 148 fölitgtiebern befueßt waren, baS finb
im Surcßfcßnitt 49 pßt. berfelben. Ein SRitglieb feßlte in feiner Sißung,
eins in allen. Eine regere Beteiligung feitenS eingelner «Uiitglieber wäre
feßr gu wünfZen. — 3n ben Sißungen würben naZfteßenbe Borträge ge=
ßalten: Einführung ber Rinber ber Dberftufe in ben 3. Slrtifel — §ein;
Botßwaffer. SBert beg Saltfcßreibeng — Staufcßfe=3Iieba — Harmonie
groifeßen ©tauben unb «Kliffen — SB ieb ernannt RunnerSborf. gortbilbung
bes BeßrerS — RIuge= Rönigsßain. Sie ErgießungStppen beS beutfeßen
Kaufes naeß ©ötßeS „Hermann unb Sorotßea" — aus ber fäcßfifcßen ScßuD
geitung. Entfteßung, Stoff unb gefcßicßtliZe Begebenßeiten, bie in Begießung
gu ©ötßeS „foermann unb Sorotßea" fteßen — Sägliß:§ermsborf. Sag
BaterßauS unb bie Baterftabt Hermanns — Soinmer = Befcßroiß. gnßalt
einiger ©efänge aug Hermann unb Sorotßea — SZolg'-Seutfcß Dffig.
llnterfcßieb grotfZen gbplte unb EpoS — Rluge = Rönigößain. gbeale —
äßiebemann=Runnergborf. gn einer Sißung ftattete ber Selegiertejgur Bro=
vingiaüBerfammlung Bericßt über biefelbe ab, in einer anbern berießtete
i eb c ma n n = Runnersborf über bie leßte in Steicßenbacß D./8. ftattgefunbene
2. Prüfung unb in einer 3. befcßäftigte fieß ber Beretu mit ber von Dr. «ßaur =
©örliß ßerausgegebenen glugfcßrift: Sie Bolfsfcßule. »ußerbem war ber
Berein faft voügäßlig vertreten bei ber gemeinfamen Sißung beS päba=

gogifcßen ¡Bereind gu (Sörliß mit ben Siacßbaivereinen. — Ser Sßorftanb für
bad neue ©efcßäftdjaljr befielt au§ Seßrer Sartmann = Kul)na, 1. SBorfißenben,
Kantor SäglitpSermdborf, 2. SBorfißenben, Setter ScßmibhSauterbacß,
1. Schriftführer, Kantor ¡BöIt'eüSeopoIbgßain, 2. Schriftführer unb ¡8ib=
liotßefar, unb Mehrer Sir fcß Ebersbach, Kaffierer.
Siimptfd). Sim «ergangenen groeiten Dfterfeiertage, ben 10. 9lpril er.,
feierte unfer lieber Kollege, §err Kantor unb 2el)rer Sütter in ¡Rubeldborf
fein golbened 9lmtd--3ubiiäum. 3U biefer freier, roetche nachmittag^ 5 Ußr
begann, hatten fid) außer ben ¡Berivanbten bed 3ubilarS §crr KreiSfcijuleiv
3nfpettor Pfennig aud SJiünfterberg, bie SRitglieber bes Semeinbe£irchen=
rat-3, eine ziemliche Sliigaßl non Kollegen, Don benen einige ßöglinge beS
3ubilar§ geroefen, foroie mehrere greunbe aus ber ©emeinbe eingefunben.
Stacßbenc ber jubilar in feiner SBoßnung non feiten bed ©emeinbefirdjenratd,
ber Kreidfdjulemgnfpeltton unb ber Sefjrerfcßaft begrüßt roorben mar, be=
gaben fid) bie geftgenoffen in bad Sottesßaud, roo nad) bem ©efänge von
„2obe ben $errn :c." Serr ißaftor ¡Bojanorodti) eine ßergetquirfenbe Sim
fpraeße hielt, hierauf würbe non ben Seßrern bie ffllotette uou ©reit „(ES
folien wohl Serge weichen unb £>ügel hinfallen re." unter Leitung bed Kantors
§oberg aus 3orban§mül)l ftimmungdvoll uorgetragen. ©er ©efang uon
„Stun banfet alle ©ott ic." befchloß bie firdjlicße geier. SBäbrenb bes ©inerd,
bei welchem eine gemütliche ©eiterfett Slab griff, brachte ©err SRajor a. ®.
u. Schröter ben $£oaft auf Se. SJtajeftät ben Kaifer unb König aug. Serr
Kreidfcßuleivgnfpettor Pfennig toaftete auf ben Qubilar unb Serr fßaftor
SBojanorosh) auf ben Söeßr=, Seßr= unb Släßrftanb. ©erfelbe erfreute auch
ben gubilar burd) Überreichung non fdjviftlicßen ©ratulationen uon bem
Serrn fßatron u. Sch id fuß, bem Königl. Superintenbenten Sic. §aßn unb
einem SRiffionSinfpeftor aus Slfrila, welcher ein Schüler be§ Jubilars geroefen
ift. Kantor SBürfner auS Kargen unb ein Sleffe beS Jubilars — ber
Stance beSfeIben ift bem ¡Referenten entfallen, aber bemfelben ift noch rool)l
beroußt, baß fid) ber qu. Sleffe bad iinblicße ©emüt big in bie I)ß^eren gaßre
hinauf unverfehrt erhalten ßat, wag an ißm feßr fcßäßendroert ift — er=
ßeiterten bie SInroefenben burd) liebliche ©efangspiecen. ©er feßon erroäßnte
Steffe bezeugte im Stamen aller Sdjüler feinem Seßrer, bem gubilar Slitter,
in einer längeren Slnfpracße große Sodjadjtung, inbem er aud banierfülltem
Sergen öffentlich betannte, baß ber uom Subilar empfangene Unterricht ftetd
baraitf ßinaudgielte, Sicßt, Slecßt unb greißeit gu feßaffen unb gu vertreten.
$um SIbfd)iebe erregte Kollege SBiele auS Stein bureß fein „¡Bad man and
Siebe tßut 2c." unb „Su, ©u liegft mir im Sergen 2C.", roogu er fieß auf
ber ©uitarre begleitete, foroie bureß feine Sßiolinprobuttionen, roobei bie
Saltung beg gnftrumentg im ßöcßften ®rabe Hinftlerifcß roar, allgemeine
©eiterfeit. — Silit begug auf ben fireßlidjen geil ber geier biefed 3ubiläum§
roirb uns unter ber Sluffcßrift: „Sie finge Orgel" von unferem B. W.=
Sleferenten noeß folgenber tragifeße ¡Borfall gemelbet: . . . ¡Beim Eintritte
in bie Kirdje brangen ben geiernben redjt melandjolifdje, ber geftfreube
nidjt entfpreeßenbe ©iffonangen entgegen, roelcße fieß balb aid gone ber alterg:
fdjroaeßen Orgel entpuppten. $Ba§ ift log? SJlitten in biefen erregten ®e=
füßldaudbrücßen bet Orgel plößlicße unßeimlicße Stille; barauf roieber erneute
ßergergreifenbe, ädjgenbe unb roinfelnbe Klagetöne, roie fie bie trompete gu
„SBion'oille" rooßl äßnlid) gu @eßör gebracht haben mag, aber balb roieber tiefe
Stille. Stocßmalg erfolgte ein trampfßafter Slngftfcßrei unb feßt — Stille
für immer. 3a, bie alterSfdjroacße, von bem gubilar bureß mehrere viergig
3ahre beßerrf^te Orgel roar es, bie ißre leßte Kraft gu ber Jubelfeier ißreg
SReifterS anftrengte, bet aber ber von geftegfreube ebenfallg begeifterte SBinb=
machet, um ißt ben erforberlidßen Obern gu verfeßaffen, fo gufeßte, baß bag
©ebälg gufammenbraeß, unb — aug roar eg mit bem auf ber OrgelbanI befinblicßen Künftler, bem eg troß aller Slnftrengung nießt gelang, auch nur
noeß einen $on aug bem gnftrument ßerauggubringen. ŚRit pßilofopßifcßer
Slulje fügten fieß bie Kollegen bed 3ubilard in ißt ®efdjid unb fangen feßön
unb roirtunggvoH ißre Sieber ohne Orgel. Slltmänniglicß würbe balb bag
Huge Äerßalten ber Orgel gepriefen, beten angftvollen 3ammertöne gu feiner
Jubelfeier pafften unb bereu Schweigen wirtlich ein Schweigen gu rechter
Seit roar.
[©i 3 giplinav verfaßten.] ©ie „Sßeftpr. Seßrergtg." be=
rießtet: Sim 4. Dftober ßielt ber ßiefige SSereiit ber Konferoativen in
Scßibliß eine auf bie ¡Reicßdtaggroaßlen begüglicße ¡Begirtd-SBerfammlung ab,
gu roeldjer aueß ber bortige Beßrer ©tönte bureß ein SSereinSmitglieb ein:
gefüßrt roar. @inige groifeßenbemertungen, roelcße ©. fieß bei ben Slug:
füßrungen ber fonfervativen Slebner erlaubte, unb bie Dppofition, bie ©.,
ber fieß bemnäcßft bag SBort erbat unb eg and) erßielt, nun feinem fünfer-'
Dativen Sßorrebner maeßte, veranlaßten nießt nur ßeftige Scßimpfroorte unb
©roßungen, fonbern aueß ©ßätlicßfeiten gegen ©. Sie ¡Berfammlung, roelcße
mit einem Socß auf ben gürften ¡Bidmarci eröffnet roar, rourbe mit einem
foldjen auf ben Kaifer gcfcßloffen. ©. rooHte in feiner (Erregung über beit
ißn betreffenben Notfall nießt geßört ßaben, baß bad ©odß bem Kaifer gelte,
unb fieß besßalb nießt bei bem Such von feinem fßlaße erhoben ßaben, wag
nun weitere Sllißßanblungen gur golge hatte. Ser ¡Borfall rourbe von ben
Seilern ber ¡Berfammlung gur Kenntnig ber Kgl. ¡Regierung gebracht unb
biefe leitete gegen @. bie ©isciplinarunterfudjung auf (Entfernung aug bem
SImte ein, bei welcher mehrere ßeugen befeßrooren ßaben, baß aueß fie nießt
verftanben hätten, wem bag Scßlnßßocß gegolten ßabe. Unteren 15. gebruar
b. 3- war bann gegen @. bie auf ©ntlaffung aug bem 3lmte lautenbe Sin:
Hage erhoben unb fürglicß ftanb gu beten ¡Berßanblung vor bem ßiefigen
¡Regierungg:Kollegium, bag ben ©idgiplinargericßtäßof erfter Jnftanj bilbet,
Sennin an, in roeldjem ber bisher völlig unbefeßoltene Slngefcßulbigte unb
fein Sßerteibiger bureß eine Stenge von 91tieften unb ¡Begugnaßme auf bie
in ber Unterfucßung abgegebenen geugenaugfagen bie verfeßiebenen ¡Bunite
ber Slnflage gu enthaften fueßten. ©ad Urteil beg Siegierungd^KoHegiumg
lautete fcßließlicß auf fofortige (Entlaffung aud bem Slmt unter ¡Beroilligung
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non 3U ber gefeilteren ißenfion auf 2 QaEjre als llnterftühung, unb $roar
weil (SrönEe, mie baS 9iegierungg:ßoIIegium annahm, e§ Ijabe hören tnüffen,
baf? baS Jpocf) bem ßaifer gelte, unb er burdj fein Verhalten hierbei bie
9ldjtung feiner Scfntlgemeinbe nerfcherjt habe. 2ßtr hoffen, eg roirb bem
§errn ©rönfe in her EjöEjern Snftanj gelingen, feine Unfcljutb nadfjuroeifen
unb ein freifpredienbeS ©rEenntniS gtt erlangen.
* ®iüttd)CM. [Sie Kammer ber 9ieich§räte] hat bie ©infüljrung
beś Eonfeffionellen ®efd)i(ht5unterrrid)tś, foroie bie llmroanbluug beS pari-tätifchen Seminars in Samberg in ein EonfeffioneKeS nicht genehmigt.

Vereins - ^ad)ri$ten.

Sdjleftfdjer Prooin¿ial = jMjrtr=$Ierein.
®ie 11. Sdjefifche $roDingial«£ehrer«i!3erfammluttg roirbin ben beDor«
ftehenben Sßfingfttageu, unb groar Dom 29. bis 31. SDlai in ÖI8 ftattfinben.
Ser unterzeichnete iBorftarib labet hierzu ade Sollegen unb fioHeginnen, fo«
roie bie bo^en Sehörben, ßreunbe unb (Somier ber ©djitle ergebenft ein
unb bittet gleichzeitig biejenigett Herren Anliegen, iueltlje bie IBerfammlung
burd; einen ¡Sorting in erfreuen gebenfeit, b'nS Thema uebft Thefen redjt
halb bem 5Bereiit8oorfiijenben betannt geben ju mallen. Angemelbet ift bis
je^t ein Sieferat beS .ßerrn SRittelfchuIlehrer (grabs in ßilogau: „3ft eine
¡Reform beS ¡Religionsunterrichtes notroenbig, unb —■ im ¡Bejahungsfälle —
welches ftnb in erfter, ginie bie für]eine Umgeftaltuug gu madjenben $orfd)läge'?"
SaS ooüftäubige Programm für bie SBerfammhiug roirb in einer folgen«
ben 9lununer Deröffentlidjt roerben.
$er ^raoiuziat-^orftaub.
SBilhelm = Augufta = Stiftung für hüf^bebürftige 2ehrer=
(Smeriten. Sie enbgiltige ¡Befchlußfaffung über baS Statut ber Stiftung
wirb am 3. fßfiiigftfeiertgge, ben 30. ¿Rai auf ber 11. fdjlefifchen (ßroD.-íehrer=$erfammlung in Öls ftattfinben. Sie ¡Beteiligten werben hiermit
bagu ergebenft eingelaben.
$>as Kuratorium ber ^Sillj.-Auguita-.Sfif'tuitg.
Slimptfcher Mehrer« unb fßeftalozzi«S5erein. Sounabeub, ben
29. April c., nadjm. 4 Uhr, Si^ung im SereinSlofale gu §eiberäborf.

Jlntt itdjes.
— Prüfungen am Seminar in DIS: 1. ABgangsprüfung oom
17. guni ab. SRelb. bis 27. SRai, perfönl. Sorftellung am 16. guni nad)m.
5 Uhr. — 2. Aufnahmeprüfung oom 23. guni ab. 9ReIb. big 2. guni,
perfonl. SßorfteHung am 22. guni um 6 Uhr nachm. — 3. 3weite Prüfung
oom 28. SRooember ab. Schriftliche SRelb. bid 7. fRooemBer, perfönl. SßorfteHung
am 28. Aooember norm. 8 Uhr.
[Sefinito angeftellt] b. tath- 2. 93artelt i. fioppinih, fir. ©leiroifj;
b. latí). 2. ipeifig i. Älein-®orjüh, Ar. fRatibor; b. latí). 2. Sebro od) *•
garofdjoroię, fir. ^leß; b. lath- S. 3ło;umei i. Śleubrun, fir. ffßlefj; u. b.
lath- S. SRidjel i. SRiluItfchüh, fir. Tarnoroifs.
[Seftätigt] b. Sol. f. b. eo. 2. u. Drg. ©eorg Schwarz i. fiorfenj, fir.
ÜRilitfch; f. b. tath. 2. u. Drg. Theobor Simmermann i. Dltafdjin, fir.
¡Breslau; f. b. eo. 2. ißauISBeidbrobt i. ¡Breslau; f. b. tath- 2.gran; ®ott=
fdjlich i. Altljeibe, fir. ®lah; f. b. 2. u. Drg. Stöbert ^erfuhrt i. 3toths
fchloß, fir. Aimptfch; f. b. eo. 2. u. Drg. ©Ip'iftian £>entfdjel i. fiarl§=
martt, fir. ¡8rieg; f. b. 1. eo. 2., Drg. u. fiüfter @rnft Sierid) i. ©nichroif),
fir. SBredlau; f. b. 3. tath- 2. ißaul <S5 ü <f e I i. Dber = Sßalbenburg, fir.
SBalbenburg; f. b. tath- 2. §ugo ©ISner i. Soffen, fir. Trebnip; f. b.
tath- 2. SB runo SBerfdj i. Steingrunb, fir. .ßabelfcproerbt; f. b. roiffenjd).
2. Dr. @ugen ßleifchm ann i. ¡Breslau; f. b. eo. 2. SRünfner i. Dppeln;
f. b. tath- 2. Satfo i. ®orret, fir. Dppeln; f. b. eo. 2. Sub. Stofe i.
Alt-- u. Aeu=$eibau, fir. SSoljlau; f. b. eo. 2. guliuS ©raupe i. Stolberg§=
borf, fir. 9teid)enbadj; f- b. tath- 2. Sdjeithauer i. Aeiffe; f. b. tath- 2.
fiolobjiej i. fioppinih, fir. ®leiroi$; f. b. tath- 2. ®aibe i. fil.-ißeterroih;
f. b. fall). 2. Schnabta i. Abamoroifs, fir. Dtatibor; f. b. eo. 2. ® raedner
i. Anhalt, fir. fßleß.

fß. Siofc, Seßrer in ©orlik, ^cidjcngßtifl für 83ei¡t§fd)Ulcn, folvie
für bie ©letnentnr blaffen ¡fixerer Sci)ulctt, befteßenb aus
5 Seilen mit glacßgebilben, Begro. Ornamenten unb einem Seitfaben
für ben Seßrer. Selbftüerlag bes SerfafferS. SßreiS jebeS einzelnen
SeileS 1,50 Ji, bes SeitfabenS allein 0,60 Jt, bes ganzen SBerleS
mit Seitfaben 7,50 Jt
§err Ä., ber im «origen gaßre auf bet ^fingftuerfammlung gu §irfcß;
berg einen Vortrag über geitßenunterricßt ßicit, ßat feinen bamalS oer=
fprocßenen geitßengang ßerauSgegeben, unb roie bamalS in feinem Sortrage,
fo geigt er fiel) and) hier in feinem 3eict)engange als einen für bie Sadje
begeisterten geitßenleßrer, ber ein geinb beś meeßantfeßen, gebanfenlofen 9lacß=
malens ift, ber oielmebr mill, baß ber geicbenunterrubt berartig gebanbbabt
werbe, baß er roirllicb fei, waS er fein foil, nämlicß ein roicßtigeS ®ilbungS=
mittel, bureb roelcßeS nießt allein Äuge unb ßanb, fonbern aueß <Scßönl)eit§=
finn unb Serftanb gepflegt roerben faden. SBefonberS rüßmenb ßeroargeßoben
fei bie ftete Betonung be§ (SntroicfelungSpringipS, foioie baS Seftreben, au eß
beim geießnen bem praltifcßen SBebürfniS möglicßft füecßnung gu tragen.

Sßir tonnen roirflidj gugefteljen, baß ber geidßengaitg eine beadjtensroerte
©rfdjeinung auf biefem (Sebiete ift unb ein feßr reidßeS Staterial enthält,
meines für meßrflaffige Sdjuleit ooHfommen auSreidjen bürfte, aus bent
aber eine funbige §anb auch für einfachere Verßältniffe auSroäßlen tonnte.
gebodj muffen mir eS auch auSfprechen, baß mir uns mit einigen
(Srunbfäßen, bie Herrn fi. gur ütbfaffung feines geicßengangeS oeranlaßten
unb baher auch für bie Slnorbnung be§ Stoffes maßgebend mürben, nicht
einnerftanben erttären unb baßer biefe auch nidjt ooUftänbig gutheißen fönnen.
Herr fi'. finbet, baß faft in alten anberen geidjenroerfen bie fjßräge £inie
gu geitig auftritt, baßer er im 1. Seite feines @angeS nur bie fentrecßte
unb magerecßte 2inie oerroenbet, barauS aber fdjon figuren gufammengeftellt,
bie für timber biefer Stufe, roenn aucß erft mit bem 4. Sdßulfaßre begonnen
mürbe, entfcßieben aucß gu fcßroer oerftänblidj finb. $ier giebt eS
SB.
fflläanbergüge, für bie Herr ß. in gang gu billigender SBeife Segeidjnungen
roie gaßn, finie, getrümmter ginger, Sifdj u. f. ro. anmenbet, bie aber nidjt
ßierßer geßöreit. SBenn Herr fi. im Seitfaben biefem Vorrourf gu begegnen
fucßt, baß er fagt, man taffe biefe giguren, bie nidßt gu fcßroer, fonbern nur
gu linienreich finb, nidjt geidjnen, fonbern man befpredje fie nur ober taffe
fie gang roeg, fo meinen roir, man bringe biefe giguren fpäter unb taffe fie
aucß geidjnen. gm 2. Seite tritt bie fdjräge ginie ßingu, unb auch biefer
Seit entßätt einen recht reicßen Stoff; baß barunter uieteS ift, roaS anbern
geidjenroerfen entnommen ift, foil bem geidßengange nicßt gum Vorrourfe ge=
reicßen. 3Bir meinen nun, man bteibe nicßt fo tauge bei ber (entrechten unb
roageredjten £inie fteljen, fonbern neßme eßer bie fdjräge bagu unb benuße
alte 3 Slrten gemeinfam längere geit gur §erftellitng oon giguren.
(Sin anberer @runb, ber Herrn fi. beroog, einen geicßengang heraus^
gugeben, roar ber, baß ißm bei feinem anberen geidjengange, aucß nidßt bei
bem berüßmteften, bie ©infüßrung ber gebogenen Sinie genügt ßat. SEäß=
renb einer mit bem gangen .fireife anfängt, nacß Herrn fi. alfo oon hinten,
unb ein anberer mit bem §atbfreife, roaS nicßt niet beffer ift, nocß anbere
aber regelmäßig gebogene unb frei gefctjroungene Sinien burcß einanber
mifdjen, roitt Herr fi. ben naturgemäßen SBeg geßen, unb läßt er oor bem
gangen fireife Sedjftel=, günftel, Viertel:, ©rittet, §atb= unb ©reioiertet
freife geidjnen. Sieje regelmäßig gebogenen Sinien übt unb oerroenbet er
im 3. Seile, unb roenn er audj gugiebt, baß bie in bemfelben enthaltenen
giguren fidj leicßter unb forrefter mit bem girfel geicßnen laffen, fo meint
er, baß fie bod) auch aus freier föanb gegeidjnet roerben fönnen. $8ir
unfererfeitS finb in biefem fünfte anberer (Meinung unb halten eS lieber
mit ben anberen geidßenroerfen. Sßir meinen, baß im ülnfdßluß an bie
Vielede unb nacß einigen Vorübungen ber gange fireiS oorgefüßrt roerbe,
ßalten eS aber audj nicßt gerabe für falfcß, roenn man benfelben aus §alb=
(reifen entfteßen läßt. Db ein ganger fireiS ridßtig ift, baS fann unfer 2luge
teidjter beurteilen, als bie Midßtigfeit beS Sedßftet ober günftelfreifeS. $ier
ift eine ©igentümlidjfeit beS geidßengangeS, roeldje geigt, baß man bei bem
Veftreben, redßt naturgemäß gu verfaßten, auf gang fonberbare Sßege fommt.
Sößenn fjerr fi. meint, baß man ba§ geicßnen mit Hilfsmitteln in ber Scßule
neben bem freißänbigen geidjnen gu treiben ßabe, fo ftimmen roir ißm aucß
hierin bei; aber roenn er für JperfteUung ber giguren be§ 3. Seiles (ja an
geeigneter Stelle fogar für ben 2. Seil) ben girfel gefiattet, fo meinen roir,
baß für fiinber biefer Stufe ber girfel ein feßr gefäßrlidßeS unb nodß nidßt
paffenbeS gnftrument ift. Stuf bie Dberftufe geßört ein felbftänbiger fiurfuS
im Sineargeidjnen neben bem greißanbgeicßnen, unb in biefen oerroeife man
giguren, bie mit freier $anb nicßt gu geicßnen finb, es müßte beim gerabe
jemanb gteube an einer Quälerei ber timber finben, bie nodß ftrafroürbiger
ift, als Sierquälerei.
Sie beiben leßten Seile enthalten fobann bie frei gefcßroungene Sinie
oerroenbet gu (ßflangenornamenten, Scßilbformen, ©efäßen unb Sierftütfen.
3n biefen beiben Heften finben roir mandjes, roaS ficß nidßt oerträgt mit
einer Hauptforderung, bie Herr fi. an bie geicßenformen fteHt; eS giebt ßier
Sadßen, bie unbebingt minbcftenS unfdßön genannt roerben muffen.
Sßeniger gufammengefeßte, aber fdjönere gormen mürben einen beffern
Slbfdßluß beS roirflicß mit oiel ©ifer gearbeiteten geidßengangeS bilben.
©er Seitfaben entßätt fobann in einem Slnßange nocß einige beadßten§=
roerte Sßinfe für ba§ geidjnen nacß bem fiörper.
üßenn nufere firitif fo umfangreidj geroorben ift, fo möge ber Herr
Verfaffer baran nur erfennen, mit roieoiel gntereffe unb Slufmerffamfeit roir
bieS oon einem fioHegen ßerauSgegebene Sßerf unS angefeßen ßaben.
jgof.
SdjUllvanbf’nrtc Von
(Meue (Bearbeitung.)
12 Vlatt foloriert in Stoppe 10 Jl, aufgegogen auf Seinroanb mit
Stollftäben 21 Jk. (Sröße 200 : 224 cm. SdßroannS Verlag in
©üffelborf.
©ie fiarte, nacß päbagogifdjen ©runbfäßen bearbeitet, entßält nur baS
für bie Scßüler gu roiffen Motto enbige. ©iner leidjten Sluffaffung ber pßijfi:
falifeßen Verßältniffe ift infofern Oledjnung getragen, als bie glußgebiete unb
(SebirgSformationen in fräftiger ©arfteUung gegeben- finb. Sie @röße beS
gormáis geftattete eine ©eutlicßfeit ber Scßrift, bie baS Sefen ber fiarte
aucß oon entfernten fünften möglich maeßt. geießnung unb gufammem
ftellung ber g-arben madßen auf baS ¿luge einen günftigen ©inbrud, fobaß
roir aucß nad; biefer Seite bie ©üpperfeße fiarte als reeßt brauchbar em=
pfeßlen fönnen.

®a8 foeben erfdjiencite 2. §eft oon „HumbotbtS" (DłonatSfdjrift für bie
gefamten (Jtaturroiffenfdjaften (Verlag Oon gerb, ©ufe in Stuttgart) enthält
uaeßfteßenbe Originalauffäße: (ßrofeffor Slug, geller in Vubapeft: giele
unb SBege ber mobernen pßpftfalifcßen gorfdjung. (flrofeffor Dr. Sluguft
Vogel: Vegetation unb Kecßnif. 'JßriöariSoc. Dr. fi. fißun: Sie mitro»
ffopifĄett ©affen ber ©ölenteraten. ((Mit Abbildungen.) ißrofeffor Dr.
gledf: ©ie ©enußmittel. Dr.
gteidjenbadj: ©arroiti« neueßeS Viert
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über bie arbeit bet SB firmer.
Dr. £y. §öfler:
Serfdjrotnbenbe
äfieere. ($Ht Slbbilbungen.) Qngenienr £t). ® 4 m a r e: ®a8 moberne
Seleiici)tnng8roefen. I. fßrofeffor Dr. Steidjarbt: aieyanbeijion ymnbotbt.
(®d;htß.) — gortfdjritte in ben Siaturroiffenicbaften. — Bitterar. 9łunbid)an.
^Bibliographie. — Śfttoii. Salenber. — 9leiiefte STOitteilungen.
© r i e f C a ft e n.
$f. t. iß. ©(fjöneii Sant' u. tjer^I. Segengruß!— SB. i. E: Antmort
brieflich. — St. i. S: fjür fteunblidje AuSfunft heften ®anf. — St. i. %.
hoffe, mir feien uns an Sßfingften. — SB. i. 95. Sie 3ubiläutn8berid)te
SRarłe $Sotb§, geb. ^ungnitto
9teubermät)lte.
Srcslau, ben 24. Syrii 1882.

haben ftd> etroaS gehäuft, bähet bie auch un8 itnliebfame SBerjögerung. —
Ś. i.
(Ermatten, SBefcheib balbmöglid)ft. $er^L Stuß! — A.... r.
Sie Angelegenheit, betreffend baS 9tü(fcrtjd)e fjtealbiuh, haben mir bereite
als abgethan erflärt, mit Bebauern bähet febr, roeiteren (Erörterungen bar=
über nidjt mehr Staunt geben 31t löitneu. S3 e r i d) t i g e n b motten mir aber
gern beftätigeu, baß laut 'Dtanuffript fjbreS in Str. K) ueröffentlicbten Art.
bet Salj: „SaS gried)ifd)e ¡Jener ic." burd) einen ®ru(ffehler entftettt
ift. @8 beißt im Stanitftriple nid)t: „ba8 griedjifdje ¡Jener — — — —
unb :c. fonbern felbftDerftäublid): „ift ttad) beut gried)i)d)en Scpriftfletter
äJtarcnS Sräcu8 nichts anbereS tc." SB it Bebauern, ben finnentftettenben
fjehler bei ber fiorreftur überfehen 311 haben.

1®siib!

Oiavrier,

'tMlhmuxcBer

BreSlau, 'BiMiopStmfjc 9io» 1
empfiehlt reiche ííuswahl in gofbenett unb [il'ficrncit libren ¡eben ßjenreS unter (garantir. Sager
bon 1|afmi-^eíteit bou 2,50 Jí an. SeSgleicpeit empfehle befte ^Retronóme.
[135

Unfere am 12. b. SOL ftattgel?abte eheliche 5Ber=
binbung geigen mir grenuben unb SBefaunten ftatt
Traugott Hermit
befonberer SOlelbmtg hiermit ergeben)! an.
Sięgnij, im Syrii 1882.
SietnOolb ^e)ferid)ter
SBetiíja i^ofcriditcr, geb. Büttner.
ISłiiig 8, ftefcett (íljurfürftim
empfiehlt reiĄe üluäroaljl nad) neueftem ©píteme gebauter §al‘on- unb Sttt^-§ífüget, letztere
Surd) bie Seturt eines SOZdbĄenS mürben
nut 1 Sieter 75 ®mtr. lang, habet nou brillanter Eonfíitíe unb bor^üglicper Spielart.
erfreut
äPianhtos mit SietaHraljnten, grab= unb freu$faitig gebaut, mit bollem gefangrcidjeu Eon
Sßrofdjau, ben 19. 3(pril 1882.
I' unb leidjter eiaftifcper Spielart in einfacher unb eleganterer SlnSftattung. jPreife feljr fofib.
(große 3Iu8TOal)t in guten Staub gefepter gebrauchter gitigel unb pianino?.
Veprer ¡g. Katfdjei' uebft gran.
Zunahme gebrauchter Qnftrumeute bei Slnfauf eines neuen ^hftrumentS.
$luf SBunfd; toerbeu E'éil$ahíuitgen bewilligt.
[63e-k
^öt»c§(iu$eißc.
SSieber £>at her Sob imS eilten lieben unb
braben Bottegen bon bet ©eite geriffelt. Wfittrood) beit 12. Styrii nachmittag 6 Uljr ftarb in
8Ilt=jammer, jtr. Stieg, an einem §er$ietben bet
Franz Kay del in Oppeln
Setter §err
®
PÍanoforte=Maga?Ín
Sulins
im 2Itter ben 64 Qatjren 5 ffllonaten 12 Sagen. I empfiehlt §t£üge£, ^ICmmOö Itttö
aus beit
Surtí) 41 3af)te hatte er an biefem Orte fegensreid) geroirft. Uns roar er eilt lendjtenbe« Sor= W fceroäprteften ga&rifen, fomie gute gel>i’aud)te gnftmmcnte in großer SüuSroaijl §n fotiben
ißretien. SDłeprjabrige ©arantie. Słateii^apliingeit.
[122 d-x
bilb in ber SernfStrene unb ein gern Ijelfenber ®e=
rater. Slusgerüflet mit feltenen ©eiftesgaben, be«
mittigem, gottesfürchtigen ©ittn roirb fein Anbeuten
Qm Serfage Bon jUolpí) 31 eile in fto li Miii!)
ftets in bantbarer ©rintternng bei uns fortleben.
erftpien foeben:
[123c-e
¡lit fjolkgcii les ßricgdlnmsliiuer fiitiljtulircifcs.
fliigtl, |iiiiimo9 unb
8lrni>t, Stöbert, 70 SdiuHicßcr. SluSgabe
obite SBelobieen. 3. Auflage. ißreiö 0,15 M.
garmoniumB,
SlluSgabe mit ffielobieen. Preis 0,40 Jt
ijfene feliret|tellß.
nene uub gebrauste, Don vorzüglicher
yn'öigcrtabnk
Sie 2. Se^rerfteKe an ber ebangelifdjen Siemen®ute unb in größter Ślusroahl, empfiehlt
tarfĄnle Ifierfelbft roirb am 1. guli b. 3- bafant.
ju billigen greifen unter ©arantie
pet 10 $fb. 7,75 JŁ portofrei p. 92aĄnapme.
$?it berfelben ift ein jätjiiidfeS @el)alt bon 900 Jk,
SBreblait.
[7 q-x
freie Hoffnung im ©djitlfjaufe, foroie 85 Jk §013381-m] 3'edjcr & ćo., !Eab.=5ab., .fjcrfmb i/SB,
3.
gelb berbnnben. Ctualififlierte ^Bewerber, toeldje
Königsstrasse 11, I. Etage.
Dr. ^ippaufé preisgcftiiute, unter fDíobeíG.
intdj im Drganiflenamte tüdjtig fittb, roerben um
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.)
Mb"G ftepenbe Stpitlbanl pat fid) bereits in niebr
balbige SBeroerbuttg erfuĄt.
[137 a-b
Passage.
ais 200 ©djitlen bewährt. ®a8 (SinfiibrungSreĄt
Kaltenberg £)/©., beit 22. Styrii 1882.
roirb burd) Śnfauf ber ©djrift: „(Sine nene Schul-¿)er
bant uebft get^nungen unb fünroeifuitg für ben
Sifcbíet" für ben 'preis Von 5 M. erworben.
fjertel.
älm 24. b. SÄ. entriß un8 ber Xob nuferen
§erfteUungSfofteu bei 2, ‘¿'it, 3 m Sänge: 18,
innigft geliebten ©alten unb ißater, Den Scorer
21, 24 Jí Sinjehie ®loj$lbäiite von betreiben
¿Manntmadimig.
Sänge mit 9iiicfen!ebne (Vorberieite ber folgenben
®l)oimi9 Srnier
27, 30, 33 Jí iranio Sapubof Oftroroo.
®ie sroeite orbentlicfje
[134
itadf incbrroijdjentliĄen ftfjtveren Seiben, int noth 8anf)
äieftetlungen auf bie ®<prift refp. auf »DlobelL
niĄt
vollenbeten
56.
Sebenäjaßre.
Beßrer [’feile
baute fiub 311 richten an
fOli-m
Sitorfau.
au ber eüangeiifcfjen Schule 31t 9ietd,eimu bei fßrie»
Dr. jiippnuf,
Pie fiefücfrübten Hinterbliebenen.
6118, Sr. Sagau, wirb am 1. ftuli b. 3. balant
Sreisfcpulinfpeftor in Ófirowo.
®ie Seerbigung finbet Sonnerftag bett 27. b. SÄ.
unb inctteit ¡Bewerber fid? unter Überreichung ihrer
.Qengniffe bei 11118 melben. Sie Stelle gewährt nachmittags 3 Uhr ftatt.
^illietne
iutl. SK^nuugS- unb §DÍ3-@nt¡d)übigung ein jät)r=
§taatdmebaiCfe.
lid? 1'8 (Sinfomnien bon 10'20 JŁ
$lm 20. fDłćirg cúbete ein fünfter £ob nad)
längerer Srantfieit bas jugeitblidje geben nufere
*
Sagan, ben 12. Slprií 1882.
Zwirnen
lieben
Sollegen,
*
be
Selfrer
Die Srrgoglitijc finmmrr im ^iirJieHtum SugaiL
Barí iíroi?
mit gutem Son unb aufs befte eingeridjtet, baper
íeidjt fpielbar, nebft Sogen, 31t 10, 13, 15, 20,
in $et§iui|j. (5r ftarb nad) nur 18/r jähriger SBirf< 25 Jh, Quotation. unb Śleifter. Violinen 31t
faniieit ale gebrer an Sepii opf = ©tproinbfiupt, int höheren greifen, Violinbogen Bon 1—30 jK,
Sie íatholifdje Seprerfteile 31t Sarjen,Jine bei Sliter non 21 ¿fahren 8 Tionaten. $efd)eibenl)eit Śioliiifnftcn Bon 4,50 Ví an.
[lOOf
Krahenberg wirb (Snbe SRai c. bafant.
[136
unb '.pflichttreue gierten ibn unb erroarben ipm
Saiten für alle Streich-Qnftrumente Bon Bor.
l„®cjyer*,er 1,m ^'efe Stelle wollen ihre Reng- Vertrauen unb Quneigung. @8 roirb ibnt Von un8 güglicper (Süte, foroie alle Veftanbteile gu foliben
niffe bis 311m lo. 3)iai c. an bas unter jeidmete unb feiner @d;ulgeroéinb'e ein epreubeS SInbenfen greifen empfiehlt
2Imt etnretcheu.
beroabrt roerben.
Ernst Elebicli, Qnftriimentenmacber.
xratfjenberg, ben 20. SIpril 1882.
¡¡ictollfgcn its ¡Imitljcmnicr Onftrctitdkjitlis.
prestan, (fati)ariuenftrafje 2.
3- 91. fiotljc.
Qebe gteparatnr roirb halb unb aufs befte auggeführt.
äSeraniwottlidjer ÍRetatteur: g. 4-8Viet in SteSIau, eternflrafie 8. — SBetlag non $tie6atfd)’8 SBudi^anblung in SBteSIau. — ®tud bet Sreglauer ©enoijenfiaftä-'-BuÄbtutaei, Sing. Sen.

