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rungen ſtellen, die über die Ziele der Schule hinau8gehen und nur an
Fachſchulen befriedigt werden können. Aber auch für jeden anderen Staatsbürger find geographiſche Kenntniſſe unerläßlich, ſind nächſt Leſen, Schreiben und Rechnen das Haupterforderni8 unſerer Tage, der Zeit des internationalen Zuſammenhanges aller gebildeten Völker. Die Verkehr3mittel
ſind andere geworden; Orte, die früher Tagereiſen weit von einander
entfernt lagen, laſſen ſich jezt in wenig Stunden erreichen, und ſogar
überſeeiſche Länder werden durch die Dampfſchiffe in kürzeſter Zeit mit
un38 verbunden. Mit Blißesſchnelle bringt der Telegraph allerwärt8her
Kunde von allen bedeutenderen Vorgängen, und die Zeitungen, deren

ſchnelle und weite Verbreitung ebenfall8 durch die vervollkommneten Verfehrömittel ermöglicht wird, verbreiten heute unter das Volk, wa3 fich
geſtern in den fernſten Erdteilen zugetragen. == Soiſt die Erde gewiſſer, maßen enger geworden, und unſere Teilnahme, die ſich früher nur dem
kleineren Bezirke, dem Heimatlande, zuwandte, umſchließt weitere Kreiſe.
Andererſeit3 aber iſt die Erde „inhaltreicher" geworden. In kürzeſter
Zeit hat ſich Nordamerika, beſonder8 die Union, zu wunderbarer Blüte
emporgeſchwungen ; in Südamerika hat das friſch aufſtrebende Chile die
Zukunft für ſich ; von Tag zu Tag wird von dem Inneren Afrikas, troßdem die Zugänge mit Blut gedüngt werden müſſen, immer mehr bekannt;
Auſtralien wird beſiedelt, China hat ſeine Abgeſchloſſenheit aufgeben müſſen,
und im weſtlichen Teile Aſiens geht ein Gebiet nach dem anderen in die
Hände der vorſchreitenden Ruſſen über und wird ſomit allmählich in den
Bereich der Kultur hineingezogen =- kurz, nach allen Seiten hin hat ſich
der Kreis der Völker, mit denen wir in irgend welchem Verkehr ſtehen,
ſei e8 auch, daß ſie nur unſere Teilnahme in Anſpruch nehmen, erweitert,
und die kommenden Zeiten ſtellen noch weiteres Fortſchreiten in dieſer
Richtung in Anſicht.
So ſind topographiſche Kenntniſſe in der Erdkunde notwendig für

jeden, deſſen geiſtiger Geſicht8krei8 weiter reicht al8 das Auge, deſſen
Teilnahme nicht einzig und allein an der Scholle haftet, auf der er lebt.
Von einem Manne aber, der auf Bildung Anſpruch macht, verlangt man
noch mehr. Er ſoll auch einige Kenntniſſe haben von den allgemeinen
Naturkräften, welche die Erde zum Spielplatz erkoren haben, und von

ihren Hauptwirkungen auf die anorganiſche Natur ſowie auf Pflanzen,
Tiere und Menſchen. Weiter aber verlangt man von ihm Einſicht in
die Vorgänge der Sternenwelt, die ſich jährlich und täglich vor ſeinen
Augen am Himmel vollziehen, vor allem in die, welche in nächſter Be-

ziehung zu unſerem Planeten, der Erde, ſtehen.

