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Noâort.
Verehrte Herren und Freunde!
Es wäre

lange an der Zeit gewesen, wieder ein Heft über unsere
Verhandlungen, Berichte und Referate erscheinen zu lassen. Allein bekannte
Ereignisse und allerlei Umstände haben es bis jetzt verzögert und rechtfertigen
schon

wohl auch in Ihren Augen, daß wir blos die beiden letzten Jahre berücksichtigt
und nur noch ein interessantes Referat aus dem Jahre 1874 aufgenommen
haben.
Allerdings hätte die Versammlung der Ostschweizerischen Sektion
am 24. und 25. Mai 1875 in Speicher-Trogen unter dem Präsidium des
Herrn Waisenvater Wellauer, die einen in jeder Beziehung sehr gelungenen
Verlauf nahm, hier vollständige Aufnahme verdient. Allein die Hauptarbeit
an jener Versammlung, nämlich das Referat des Herrn Wellauer,
besitzen Sie Alle in der vortrefflichen, nun in zweiter, erweiterter Auflage
erschienenen

von

Schrift: „Die

Joh. Wellauer

Schweizerischen Armenerziehungsanstalten u.

und

Joh. Müller.

Schaffhausen

1878."

s.

w.

Das

klebrige allein aufzunehmen, schien uns nicht mehr passend.

Im

Fernern haben

Anstaltsberichte erscheinen.

Heft, das

wir

zu erklären, warum diesmal keine
Es hat dies seinen Grund darin, daß wir das
noch

schon einige sehr umfangreiche Referate

enthält, und damit auch

die Kosten nicht allzusehr wollten anschwellen lassen, sowie daß Herr Rohn er
in der „Viktoria" gemeldet hat, er werde 1880 einen neuen Bericht über
seine

Anstalt drucken lassen und seinen Kollegen zusenden.

Wir

wünschen von Herzen,

daß der

Inhalt

dieses Heftes nicht blos

freundliche Erinnerungen wachrufen, sondern, wie seiner Zeit das gesprochene
Wort, auf's Neue anregend und befruchtend wirken möge!

Zürich, im August 1879.

Mit

kollegialischem

Gruß!

Der Vorstand.

