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56 v. H., Waadt 51 v.H., Freiburg 49 v. H., Appenzell J.-Rh. 48 v. H.,

Bern 45 v. H., Wallis 45 v. H., Baſel-Stadt 42 v. H., Uargau 23 v. H.,
Luzern 21 v. H., Baſel-Land 16 v. H., Zürich 15 v. H., Solothurn 12
v. H., Graubünden 10 v.H., St. Gallen 10 v. H., Schaffhauſen 10 v. H.,

Thurgau 5 v. H., Uppenzell U.-Rh. 2 v. H., Glarus 0 v. H. Der
Durchſchnitt der Schweiz beträgt 38 v. H. Esſind alſo die katholiſchen und die welſchen Kantone, in denen die Lehrerin durchweg die Mehrheit hat, während die deutſchen und proteſtantiſchen

Kantone ſich in der Anſtellung von Lehrerinnen zurückhaltender zeigen.

Ur. 12*

von uns zweifellos gern und oft geleſen. Was uns aber dabei zumeiſt
zu fehlen pflegt, das iſt die Kritik bei der Uuswahl, wie ſie hervorgeht
aus einer Kritik deſſen, was die Üſthetik als Wiſſenſchaft bisher geleiſtet,

welche Probleme ſie ſich geſtellt hat, mit welchen Methoden ſie dieſelben
zu beantworten ſuchte und zu welchen Ergebniſſen ſie gelangt iſt, kurz,
die hiſtoriſche Orientierung.

Uus dieſen Gründen halten wir es für

angezeigt, auf vorliegendes Bändchen beſonders ausdrücklich aufmerkſam
zu machen.

Die Einleitung legt dar, wie die gegenwärtige Üſthetik die einſeitige
philoſophiſche Spekulation verlaſſen und ſich mehr und mehr zu einer

Der Kanton Glarns beſchäftigt überhaupt keine Lehrerinnen.

empiriſchen Einzelwiſſenſchaft entwickelt hat.

Vom Deutſchtum in Südrufzland. Unter den ſüdruſſiſchen deutſchen Koloniſten macht die Bewegung zur Einführung des deutſchen

derung erfahren, ſo daß die Üſthetik heute einem ſehr komplexen Tatbeſtande gegenüber ſteht. Tut der 1. Abſchnitt Fechners Arbeit zur
Begründung der neuen empiriſch - experimentellen Richtung dar und

Unterrichts in die Landesſchulen bezw. die Gründung neuer Schulen
mit deutſcher Unterrichtsſprache erfreuliche Fortſchritte. In der lutheriſchen Koloniſtenſchule im Gouvernement Cherſon und der Krim beherrſcht durch Einführung des Deutſchen auch für das Rechnen die

deutſche Unterrichtsſprache jetzt bereits 50 v. H. aller Lehrſtunden. Das
Haupthindernis für die völlige Derdeutſ<hung des Unterrichts bildet eine
Auslegung der für die Volksſchullehrer gültigen Beſtimmungen, wonach
die Befreiung der Yolksſchullehrer vom Dienſt mit der Waffe nur für
die Lehrer der ruſſiſchen Schulen gelten ſoll. Dieſe Verfügung hängt
natürlich wie ein Damoklesſc<hwert über dem ganzen Lehrerſtande, denn
es iſt eine entſcheidende Frage für den Lehrer, ob er mit dem ruſſiſchen
Muſchik zuſammen drei Jahre als Gemeiner in der Kaſerne leben muß
oder ſeinen Militärverpflichtungen als Lehrer an der Kriegsſchule nach»

kommen darf.

Es iſt jedo<m zu hoffen, daß das Kultusminiſterium

die Gleichſtellung aller Lehrer in dieſer Sache demnächſt verfügen wird.
-- Jetzt haben ſich auch die deutſchen Mennonitengemeinden Südrußlands
und der Krim zuſammengetan und in einer Verſammlung zu Halbſtadt
beſchloſſen, um die Genehmigung deutſcher gleichberechtigter Schulen
vorſtellig zu werden, deren Koſten die Gemeinden aus ihrer Taſche zu
ragen bereit ſind.

Cours de Francais pour les Etrangers Sous 1a direction de
MM.A. Fettu, Profeszeur a 1'Universite de Rennes, et F. Gobhin,
Docteur es-lettres Laureat de Academie Frangaise St-Malo-St-Servan

(Bretagne), Aout 1908 (6e Annee). Saint-Servan, oü se feront les
Cours, est une Station balncaire importante (12 000 habitants, Eglises

anglaises).
Pour 1a liste des Hötels et Pensions

de Famille 3 Saint-Servan,

Saint-Malo et Parame, ecrire a M, F. Gobhin, Professeur au Lycce
Rennes (France).
Durde des Cours. -- Les Cours auront lieu du Lundi 3 aoüt au
Samedi 29 inclus -- tous les matins, de 9 heures 3 II heures, Sauf

les Dimanches et le 15 aoüt. -- Certificats d'assiduite aux Cours.
Objet des Cours. -- Ces cours

sont destines aux Etrangers des

Daneben hat ſie zugleich

durch ihre Verbindung mit anderen Wiſſensgebieten eine indirekte För-

ſchränkt die Kritik ſein Har:ptverdienſt auf „Unregungen“ ein, ſo beweiſt
doch der 2. Abſchnitt a::ch deren poſitive Bedeutung, indem er zeigt,

wie von verſchiedenen Forſchern die Fäden aufgenommen und weitergeſponnen worden ſind.
Die ſich heute beſehdenden Gegenſätze beſtehen in einer normativen

und in einer deſkriptiven Üſthetik, deren Geltungsbereich ſich zugunſten
der zweiten Richtung verſchiebt. Wird doch gezeigt, daß die erſte Richtung ohne Gebietsüberſchreitung in die pſychologiſche Betrachtung mit
einer konſequenten Jnnehaltung ihrer Prinzipien nicht auszukommen

vermag. Die zweite differenziert ſich wieder, meiſt nach ihrer pſychologiſcgen Orientierung. So muß man ſuchen, die Einheitlichkeit des
Gebietes wiederherzuſtellen. Meumann bezeichnet als einzig mögliche
Auffaſſung der Üſthettk, wenn man ihr als Grundproblem ſtellt : „Das
äſthetiſche Verhalten des Menſchen zur Welt in ſeinem eigenartigen
Unterſchied von dem theoretiſchen und praktiſchen Verhalten nach allen
ſeinen Seiten zu verſtehen und zu erklären.“ Oder mit anderen Worten:
„In dem äſthetiſchen Tatſachengebiet haben wir es nicht bloß mit einer
beſonderen Art von Bewußtſeinsvorgängen zu tun, wie die pſychologiſche
Uſthetik annimmt, ſondern mit einem eigenartigen Verhalten des Menſchen
zur Welt, das nach ſeiner ſubjektiven und objektiven Seite hin von der

wiſſenſchaftlichen Üſthetik in gleicher Weiſe gewürdigt werden muß, und
das wir in ſeiner Eigenart von dem erkennenden und dem praktiſchen
und ſittlichen Verhalten des Menſchen zur Welt durch beſtimmte Mierk-

male zu unterſcheiden und abzugrenzen haben.“ Viererlei Tatbeſtände
hat nach M. die Üſthetik zu betrachten, und nach dieſen vier Geſichtspunkten werden die einzelnen Üſthetiker der Gegenwart gewürdigt. So
enthalten die letzten vier Kapitel „Die Pſychologie des äſthetiſchen Gefallens“, „Die Pſychologie des künſtleriſchen Schaffens“, „Die äſthetiſche
Betrachtung der Kunſt“, „Die äſthetiſche Kultur“. Ein Eingehen darauf
iſt nicht gut angängig; ces erübrigt ſich auch angeſichts der prinzipiellen

Darlegungen.

In äußerlicher Verbindung -- weil in derſelben Sammlung erſchienen -- ſei noch auf einige Bändchen kurz aufmerkſam gemacht.
Weber, Dr. Adolf. Die Großſtadt und ihre ſozialen Probleme. 140 S.
Pr. geb. 1.25 M.

deux Sexes qui desirent se perſectionner dans letude de la Langue

Dies durch ſeine beſonnene, zurückhaltende Kritik -- 3. B. den

frangaise, de 58a litterature, de son histoire et de Ses institutions. --

extremen Bodenreformern gegenüber-- ſich auszeichnende Bändchen <harakteriſieren wir nach Darſtellung, Inhalt und Tendenz wohl am beſten
mit einigen zuſammenfaſſenden Sätzen des Verfaſſers aus dem Schlußwort: „Ich führte den Leſer durch das Großſtadtfamilienleben und die
Großſtadtwohnungen, ich zeigte ihm den Großſtadtarbeiter auf der Suche
nach Beſchäftigung, ich ſprach über das Problem der Großſtadtarmut,
ich ſchilderte die Aufgaben, die auf dem Gebiete der Yolksbildung und
Yolksgeſelligkeit noch der Loſnng harren.“ (Auch der Wohnungsfrage

Les Cours sont faits uniquement en frangais.

Beurteilunaen.
Geſchichte des Preußiſchen UnterrichtsSgeſczes.

Clausnitßzer.

Don Leopold

4. Aufl. von H. Roſin. Verlag von Henri Grand,

Hamburg. Pr. 5.60 M.
Yor 32 Jahren trat Leopold Clausnitzer zum erſten Male mit
ſeiner „Geſchichte des preußiſchen Unterrichtsgeſetzes“ an die Offentlichfeit und lenkte damit ſofort. die Uufmerkſamkeit der Lehrerſchaft auf
ſich. Freudig begrüßen wir es, daß heute die langerwartete Neuauflage
vor uns liegt. Denn es iſt eines jener erke, aus denen eine in ſich
ſelbſt feſte, klare und entſchiedene Perſönlichkeit ſpricht, die uns in ihren
Bann zwingt und uns durch ihr Beiſpiel zur Nacheiferung und Muatarbeit anſpornt. Der Kampf um die Schule, die Schulpolitik unſerer
Tage erfordert gerade, ſtarke Naturen, die zäh und unverdroſſen die
hohen Ziele verfolacn, die einſichtigen Shulmännern bereits vor vielen

Jahrzehnten vor Augen ſchwebten. = Clausnitzer iſt tot, aber ſein

Werk nicht. Einer ſeiner Freunde, der jahrelang auf ſchulpolitiſchem
Gebiete mit ihm gearbeitet hat, der eines Sinnes mit ihm war, Hexrmann Roſin, hat Clausnitzers Buch in ſeinem Geiſte bis auf unſere

Tage fortgeführt.

Die neuen Kapitel über die Miniſterien Boſſe und

Studt find ihm trefflich gelungen und gliedern ſich in ſchöner Weiſe
dem Ganzen an.
Wir empfehlen jedem Kollegen, einmal die packenden Einleitungsworie und die geradezu plaſtiſche Überſicht zu überfliegen. Das müßte
ein ſeltſamer Lehrer ſein, dex danach das Buch ungeleſen beiſeite legte.
H. ReiSshauer, Leipzig.
Meumann, Prof. Dr. E. Einführung in die Üſthetif der Gegenwart.
151 S. Leipzig 1908. Quelle & Meyer. Pr. 1 M., geb. 1.25 M.
(Sammlung „Wiſſenſchaft und Bildung“, 30. Bändchen.)
Das Bedürfnis nach äſthetiſcher Orientierung iſt gegenwärtig in
unſeren Kreiſen wohl arößer als jc, und Werke dieſes Jnhalts werden

und dem Verfehrsproblem, die ja ſo innig zuſammenhängen, wurdc

ihre Würdigung.) „Immer wieder mußte ich manches Bedauernswerte
zeigen, aber doch mußte ich auch immer wieder darauf hinweiſen, daß
es -- wenn auch manchmal in weiter Ferne -- Lichtungen gibt, die
herausführen aus dem Großſtadtelend, aus dem Geſtrüpp der Großſtadtnot. Aber wir kommen nicht allein dadurch heraus, wiederholt konnte

ich auch das betonen, daz wir die Szenerie ändern, daß wir die äußeren

Verhältniſſen umgeſtalten. Gewiß, vieles kann da geſchehen und manches
muß 1.04 geſchehen, aber das wichtigſte bleibt do<: Reformierung der
Menſchen, Umgeſtaltung der menſchlichen Charaktere.“
Geiger, Prof. €. Jean Jacques Rouſſeau. Sein Leben und ſeine Werke.
131 S. Dr, geb. 1.25 M.
.

Die Einleitung beſchäftigt ſich mit verſchiedenen allgemeinen Lragen.
Wir heben nur zwei heraus, die nach ſeinem geiſtigen Zuſtand, der
von G.als ein ſolcher bezeichnet wird, daß man Rouſſeau in den Kreis
der ganz Normalen nicht einreihen könne, freilich, ein Geiſteskranker
ſei er auch; nicht geweſen, wie auc> behauptet worden iſt. Vielleicht
müſſe man in ihm einen Unglücdlichen ſehen, „der in einer Welt lebte,
in die er nicht paßte“. Hinſichtlich des umſtrittenen Wertes ſeiner
„Zefenntniſſe“ kommt Derfaſſer zu der Unſchauung : „Rouſſeaus Bekenntniſſe ſind eine ehrliche Darſtellung eines unerſchro>enen Kämpfers
und, tro mancher unvermeidlicher Jrrtümer, im ganzen der Wahrheit
entſprechend . . . Sie zeigen . . . einen Menſchen, wie er wirklich war.“
Du den weiteren Ausführungen iſt nur zu bemerken, daß ſie ſehr
gut geeignet ſind, einen Überbli über Leben und Lehre Rouſſeaus zu
geben. Der Würdigung dieſes eigenartigen Mannes ſtebt -- trotz aller

