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o r íu o r t»
Á^o^en DrtS aufgeforbert ein 8ehrbu<h ber (Geographie bei- öfterreichifch-unga»
rtfchen Monarchie für bie IV. ©hmnafiaíflaffe zu fchreiben, ^abe idj mich biefev
Aufgabe nicht ohne baS gerechtfertigte Sebenfeit unterzogen, baß bie Äürje ber oer»
fügbaren ^eit, bie Inangriffnahme beS ben geograpfyifdjen Unterricht im Unter»
(Mpmnafium a b f c h t i e ß e n b e n Sehrbuchs cor ben grunbiegenben Sh e ii el L bie lüden»
fiafte Sefchaffenljeit mandjer Materialien, bte fe nach ber üfnorbnung ber ooran»
ge^enben Sehrbücher auf oerfdjiebene 2lrt ausführbare Sehaitbluug bo§ SehrftoffeS
uub noch anbere Umftänbe zufammenmirfenb mir nicht geftatten mürben, beut Suche
gleich bei feinem erften ©rfdjetneu jene Sräcifion unb Soßenbung ju geben, bie aßen
Slnforberungen unb (grmartungen ju genügen oermöchte. Obrooíjí oon otelen Seiten
mit iftath unb £f)at beften» unterftüfct unb an feine oorgejeichnete Schablone gebunben,
roerbe ich manchem mehr ober meniger berechtigten Säbel über einzelne oeraltete äln»
gaben, über Sücfen einerfeitS unb einen entbehrlichen Ueberfíujj anbererfettS, nicht
entgehen unb halte eS bah« für angezeigt, über meine Stenbenz unb ben Umfang beS
(Manzen einige Setnerfungen ooranzufchicfen.
S a nach ber legten Sertheitung beS geographtfchen 8ef)rftoffe§ an ben ©pm»
nafien bte (Geographie beS öfierreichifchrangarifchen Dietges ben Slbfchluß btlbet, unb
betunad) für austretenbe ©cí)üíer be» UntergpinuafiumS bte ganze Summe ber SatcrlaubSfunbe unb ber öfterreichifchen StaatSfunbe ausmacht, bie fie ínS praftifche Seben
hinüberbringen, fo glaubte ich in manchen Sezteljungen ausführlicher fein zu folien,
als eS bei einem attbern SerthetlungSmobuS be§ geographifchen SehrftoffeS nöthig
gemefen märe. Ueberbiejj finb fehr oiele ¿iffermäßtge Angaben (z· 33. bte Mehrzahl
ber ftatiftifchen Säten) nicht zum Memoriren beftimmt, fonbern nur gegeben, um als
Materiate bei gelegener 3eit Zu Hebungen unb Sergleichen zu bienen. S o z· 33· bie
SurchfchnittSergebniffe ber (graten, bie (grtragSmertfje, nicht minber bie Monats»
temperaturen ber pauptorte unb fo manche anbere. @S ift auch @orge getragen
morben inittelft g r a p h i f c h e r Sarftellungen einige roichtige ßahlenoerhältniffe zu
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oerförpern, namentlich bei ben Unebenheiten bitrcf) gahlreidje Profite in gleiten 90?aß=
ftäben tinb gleicher Ueberhöljung (1 gu 6) bie Verhältniffe ber abfoluten nnb reiatioen
|)öhe nnb ber mafiigen Swhebung gu Derftnnlichen. §aft fc^eint ef überflüffig bei
biefetn Slnlaffe ben £et)rern 311 empfehlen, bah i'e nic(t untertaffen, bie ©chiiter auf»
nierlfant 311 machen, bah bei folgen Darfteflungen oon ber f$orm ber Serge abgefeljen
werben muß, ba biefe nur bei 3ctchnungen im großen S0?a§e nnb ohne UeberhÖh»ng
gewahrt werben iann. Die grapf)ii<hen Darfteflungen bef burchfchnittiichen ©angef ber
SBärme bon 5 gu 5 Dagen bebiirfen feiner befonberen Sriäuterung, ef wirb aber eine
23evg(etcf)ung berfelbeit unter einanber einen merfwiirbigen Varafleltfmuf ber Surocn
crfennen iaffcn, ber in Qtffern aufgebrücft nie fo beutiich gu ben Singen fprechen würbe.
Die Sefchreibung ber eingelnen Srontänber ift in möglich)! gleichförmiger ©liebe rung burchgeführt unb in mäßig weitem Gahmen aufgeführt worben, um atf fgoecietie
V a t e r t a n b f f u n b e oerwenbbar gu fein. Die Dtücfficht auf einen nicht gu großen
Umfang bef Vuchf lieh eine noch eingehenbere Vehanblung ber topographtfcfien Varste
nicht gu, unb bleibt ef ben betreffenben Sehrern in ben ßroitiänbern oorbehalten,
einige Srgängungen, bie ihnen wefentlich fcheinen, angufügen. DJiögiich, bah
»ießeicht
beffer gewefen wäre, afle bie phbfifche S3efchaffenheit betreffenben Stöfchnitte in ben
aßgetneinen Dheü Su »erlegen, bef 3ufantmenhangei wegen unb gur Vermeibung
Don SBieberhotungen. Damit hätte aber bie Sefchteibung ber natürlichen Schaffen»
heil bei ben Sronlänbern gang entfaßen muffen, ©oflte fich biefe Slnorbnung nach
bent übereinftimmenben Urtheite faihDerftättbiger ^ßraftifer atf eine wünfdjenfwerthe
Verbefferung herauffteflen, fo fann fie bei einer eoentueßen neuen Stuftage anftanbflof
gur Slnwenbnng fommen.
Die $aht ber 3tff errt erfcheint feljr bebeutenb, unb war nicht gu oermeiben,
weil bei bem Uebergange Dom alten SJtafje in baf metrifche ©pftem aße Stngaben in
beiben aufgebrücft Dorfommen. 3 u r Verminberung bef Stetd/thumf an abfoluten
Rahlen unb gur Srmöglichung bequemer Vergleiche würbe fe^r häufig ©ebrauch üon
relatioen 3ahßnangaben (nach V»»«nten) gemacht. Diefe haben nicht nur ben Vor»
theil ber bequemen Vergteich§fähigfeit, fonbern auch jenen, bah fie bei oariablen ©rößen
eine Diel längere Veriobe hinburch noch gelten fönnen, wäljrenb bie abfoluten Durch»
fchnittfgahten nur für ben -Dtoment richtig finb.
Um ber," fpäteren Surfen oorbehaltenen ©tatiftif nicht oorgugreifen, würben aße
Slbfdhnitte über bie Vewegung ber Veoötferung f3uroachf unb Slbnahme burch ©ebnrten,
©terbefäfle, Sin» unb SlufWanberung 2c ) principtefl aufgefdjieben, auch auf eine auf»
führliche gefcht^tliche Stachweifung ber Sßanblung bef Vefißftanbef im Saufe ber
(gahrhunberte nicht eingegangen.
Slnt fchwierigften waren bie Slbfchnitte über bie lanbwirthf^aftlt^e unb inbn»
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ftrietie ißrobuction gu behanbeltt, weil bte ocrfügbaren t a t e n gor fjäufig ber SBolß
ftätibigfeit, @(eicf)geitigfeit unb ®lei<hförmigfeit ermangelten,
biefer ißarthie wirb
manche ^Berichtigung nöt^ig Werben, unb werben Autor unb 33erleger fe^r banibar
für jebe Serbefferung fein, (bte if)uen bunt) bie freunbltche SDtitWiriimg lanbeSfunbiger
Autoritäten gugeht. Stritt bagu noch eine me^rfeitige unb eingeljenbe ®ritif üon
(Seite intelligenter ißraitüer im Se^rfadbe über Umfang, Anorbnung unb tarftellungS*
weife, fo wirb e§ möglich fein, einer ¿weiten Auflage bie bem Sebürfniffe beftenS
entfprechenbe gorm unb jenen erreichbaren @rab oon ^iioeriäffiglcit gu geben, ber
bei einem für ben öffentlichen Unterricht beftimmten Suche nötijtg ift.
Um bie richtige (Schreibart ber Eigennamen gu oerbürgen, würben bie Sogen
oon einem rühmlichft befannten ßinguiften burchgefehen, für beffen eifrige unb frei=
willig angebotene Setheitigung ich fw'nit meinen oerbinblichften t a n ! um fo mehr
anSfpredhe, als ihm auch baS Serbien)! mancher fachlichen ^Berichtigung guiömmt.
Eingelne Serbefferungeit unrichtiger Angaben unb Ergängungen oon leiber gu
fpät entbecften Süden finb mit bem Sergeichniffe ber trucffef)ter oerbunben worbeit.
tiefe wenigen Semerfungen werben genügen bie Sef;anblung unb bie innere
©lieberung beS trofc aller auferlegten DJeftriction noch reichhaltigen Stoffes gu erläutern.
$ch fchltejfe mit bem Söunfdhe, bah ^ ®uch
ber §anb ber Sehrer unb Schüler
ftch
Derwenbbar unb bem factifchen Sebürfniffe möglichft entfprecf)enb erproben möge.
SBien, im ^uli 1872.

^tniott

^tcin^atifer.
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