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Vorrede.

Ss sind schon acht volle Jahre, daß ich
an der olmützer k. k. Diöcesan-Hauptschule
Lehrer der vierten Classe bin. Durch diesen
Zeitraum supplirte ich auch vom 27. April
bis 3. Juny, dann vom 18. Juny 1821 bis
16. May 1824 das Zeichenfach, und so gebe
ich auch zu Folge hoher Gubernialbewilli¬
gung vom 22. Jänner 1819 Handwerkern
und Künstlern an Sonn- und Feyertagen
im Rechnen, in den Anfangsgründen der
Geometrie und Mechanik unentgeldlichen
Unterricht bis zum heutigen Tage.
Bey meinem Lehramte bin ich jederzeit
darauf bedacht, meine Schüler auch außer
den Schulstunden zu Hause auf eine nützliche
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Art zu beschäftigen, und gebe ihnen daher an
Recreations=Tagen Hausaufgaben, welche
Anwendungen der Allerhöchst vorgeschrie¬
benen Lehrgegenstände enthalten, und sich
auf die Lehrsätze der Schulbücher beziehen.
Da es aber manchem Anfänger im Lehr¬
amte willkommen seyn dürfte, bey seinem
Antritte eines Lehramtes der vierten Classe
einen Fingerzeig von solchen Hausaufgaben
zu erhalten, um sich derselben theils selbst
zu bedienen, theils andere darnach zu ent¬
werfen; so finde ich nöthig, meine Hausauf¬
2.01
gaben abdrucken zu lassen.
Ich gebe selbe auch gleich so heraus, wie
ich sie den Schülern nach den verschiedenen
Jahrgängen in die Feder dictirte. Auch
dürfte mancher fleißige Schüler, wenn er
sich diese Aufgaben beyschaffet, darin Gele=
genheit finden, sich auf eine zweckmäßige Art
über die in der Schule erhaltenen Lehren zu
Hause practisch zu üben.
Es sind Aufgaben über alle in dieser für
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das bürgerliche Leben so wichtigen Volks¬
schul=Classe zu lehrenden Gegenstände, weil
ich jederzeit darauf bedacht bin, nicht nur
einen oder den andern Lehrgegenstand her¬
aus zu heben, sondern die mir anvertraute
Jugend in allen vorgeschriebenen Gegen¬
ständen der vorgezeichneten Instruction ge¬
mäß gleichmäßig zu üben, um nicht dadurch
einseitige Bildung bey der Jugend zu er¬
zwecken.
Ich war auch jederzeit bemüht, die Aus¬
arbeitungen dieser Hausaufgaben der Schü¬
ler pünctlichst durchzufehen, und sie dann mit
meinen Bemerkungen darüber in einigen Ta¬
gen den Schülern wieder zurück zu geben,
damit sie wissen, in wie weit sie ihre Aufgaben
richtig oder unrichtig machten, und dann im
Stande wären, in ein sauberes Buch, unter
dem Titel: Verbesserte Hausaufga¬
ben, rein abzuschreiben.
Sollten Kenner hier und da einige Fehler
bemerken, um so mehr, da diese häuslichen

Max-Planck-Institut für Bildungsforschun

6
Uibungen meinem Wissen nach noch nie in
einem Werke erschienen, und die absolvier¬
ten Schüler der vierten Classe doch zu ver¬
schiedenen Beschäftigungen und Fächern des
bürgerlichen Lebens treten; so bitte ich um
freundschaftliche Mittheilungen zur Verbes¬
serung meiner Hausaufgaben, welche von
mir jederzeit mit dem größten Danke ange¬
nommen, und seiner Zeit verbessert erschei¬
nen werden.
Möchte ich aber so glücklich seyn, durch
diese geringe Arbeit angehenden Lehrern
der Gegenstände vierter Classe einen Dienst
zu erweisen, und dadurch bey der ihnen an=
vertrauten Jugend Nutzen zu stiften, so wird
dieses für mich die süßeste Frucht seyn, die
ich für meine Mühe einzuärnten hoffe.
Olmütz am 1. November 1825.

Der Verfasser.

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
el

7

Schuljahr

1822.

Erstes Semester.
Den 12. November 1821 Nr. 1. Ein Buch
von 300 Seiten hat auf jeder Seite 24 Zei¬
len; wie viel Zeilen muß eben dieses Buch
auf jeder Seite bey einer neuen Auflage be¬
kommen, wenn es nur 240 Seiten haben
soll? — 10 Arbeiter vollenden eine gewisse
Arbeit in 18 Tagen; nun soll eben diese Ar¬
beit in 12 Tagen vollendet werden. Wie viel
Arbeiter sind zu dingen? — Welcher von die¬
sen beyden Brüchen:
und
ist ein ge¬
meiner, und welcher ein Decimal=Bruch, und
warum ist der eine ein gemeiner, und der an¬
dere ein Dicimal=Bruch? — Wie viel gilt
immer in ganzen Zahlen eine Ziffer, so oft
man sie um eine Stelle weiter zur Rechten
rückt; — und was muß daher die Ziffer,
welche nach den Einheiten folgt, bedeuten?
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Wie kann der Decimal=Bruch +31388 ohne
Nenner geschrieben werden?
Den 19. November 1821 Nr. 2. Nach den
erlernten Regeln der deutschen Sprachlehre
prüfe jeder folgende Sätze, und gebe die
darin bemerkten Fehler an; bestimme aber
überall zugleich die Ursache, warum gefehlt
sey: — Die Jugend ist ihrem Leben
froh. Dein Besuch ist meinen Va¬
ter angenehm. — Er kam selbst, an¬
statt meiner seinen Diener zu schiIn
dem
Satze:
Der
Weg
ist
cken.drey Meilen lang, — gebe jeder an,
in welcher Endung: drey Meilen, steht,
und bestimme die Ursache, warum es in die¬
ser Endung steht! — Die gemeinen Brüche
48 fl. und § 1 sollen in Decimal=Brüche
verwandelt werden.
Den 26. November 1821 Nr. 3. In fol¬
gendem Satze verbessere jeder Schüler die
ortographischen Fehler, und gebe bey jedem
verbesserten Fehler den Grund oder die Ur¬
sache seiner Verbesserung an: Die Fen¬
ster des Sales waren mit Moß be¬
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lecht, und dieß war warhaft gut
außgesonen, weil die Werme beßer
hiedurch bewaaret wurde. — Folgen¬
de gemeine Brüche: 3 fl., dann 18 fl., ferner
3
fl. und endlich 28 fl. werden in Deci¬
mal=Brüche verwandelt, und es wird bey
jedem derselben angegeben, was es für ein
Decimal=Bruch sey, und zu welcher Beschaf¬
fenheit er gehöre!
Den 3. December 1821 Nr. 4. Uiber fol¬
genden Stoff wird jeder Schüler, nach den
bereits erlernten Regeln für die innere Ein¬
richtung der Briefe, einen Brief ausarbei¬
ten: Ein Schüler vierter Classe
gibt seinen abwesenden Aeltern
schritten
Nachricht von seinen Fort
in den vorgeschriebenen Lehrge¬
genständen.
Den 10. December 1821 Nr. 5. Es zeich¬
ne jeder ein Rechteck, dessen Länge nach dem
verjüngten Maßstabe 3° + 11' enthält; die
Breite aber soll 1° + 234 betragen. — Dann
ein Quadrat, dessen jede Seite 1° + 51 be¬
trägt. — Endlich ein rechtwinkeliges Drey¬
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eck, wo die eine Seite, die den rechten Win¬
kel einschließt, 1° + 44*, die andere aber
1° + 3½ lang ist. — Diese Figuren trage
er nach einem gemeinen verjüngten Maß¬
stabe auf, und setze ihn seiner Arbeit bey.
Unten bestimme jeder, warum die erste Fi¬
gur ein Rechteck, die zweyte ein Quadrat,
und die dritte ein rechtwinkeliges Dreyeck
sey, und wie viel Grade jeder der spitzigen
Winkel in dem rechtwinkeligen Dreyecke
enthalte.— Die Decimal=Brüche: 3, 45 fl.,
und 6, 28 Ctr. sollen in gemeine Brüche
verwandelt werden!
Den 17. December 1821 Nr. 6. Wie viel
Last kann ein Mann, welcher durch eigene
Kräfte 70 1b im Gleichgewichte erhält,
auf der schiefen Fläche im Gleichgewich¬
te erhalten, wenn die Höhe 33 Mahl in der
schiefen Fläche enthalten ist? — Dabey gebe
aber jeder den Grund an, warum dieser
Mann so viel Last auf der schiefen Fläche
im Gleichgewichte zu erhalten im Stande
ist! — Wenn zwey Kugeln in gleichförmi¬
ger Bewegung laufen, und zwar die Ku=
gel 4. 4 Mahl geschwinder, als die Kugel
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B., d. i. wenn die Kugel 4. 4° durchläuft,
so lauft die Kugel B. 1° durch. Würde nun
die Bewegung der Kugel A. 7 Secunden,
und die Bewegung der Kugel B. 5 Secun=
den dauern; wie viel Raum wird jede der
Kugeln durchlaufen, — und warum wird sie
so viel Raum durchlaufen? — Die Decimal=
Brüche 0,666 fl., und 0,3499 fl. werden in
gemeine Brüche verwandelt!
Den 23. December 1821 Nr. 7. Wodurch
können wir beweisen, daß sich ein Mensch
nicht unsichtbar machen könne; — und wie
könnte dieses bewiesen werden? — Wodurch
können wir uns erklären, daß oft eine einzige Blume mit ihrem Geruche ein ganzes
Zimmer erfüllet, — und wie können wir uns
dieses erklären? — Die Decimal=Brüche
0,864864 fl. und 0,846969 fl. werden in ge¬
meine Brüche verwandelt.
Den 30. December 1821 Nr. 8. Welche
Kreise des Königreiches Baiern gränzen an
die österreichische Monarchie, — und welche
Länder der österreichischen Monarchie grän¬
zen an das Königreich Baiern? — Gegen
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welche Weltgegend hätten wir Olmützer uns
zu wenden, wenn wir nach München, der
Hauptstadt Baierns, reisen wollten, und
welche merkwürdige Orte hätten wir nach
der Hauptstraße dahin zu passiren? — Welche merkwürdige Orte liegen in Baiern am
Mainfluße? — Folgende Decimal=Brüche
sollen addiert werden: 3,729 Ctr. + 17,097.
Ctr. + 0,83 Ctr. + 0,07279 Ctr. — Wel¬
cher von diesen beyden Decimal=Brüchen:
0,07289 fl., und 0,0356 fl. ist größer, und
um wie viel sind beyde verschieden?
5010
Den 5. Jänner 1822 Nr. 9. Wenn häufige Zusammenkünfte die Gesellig¬
keit unterhalten; wenn sie die Sit¬
ten verfeinern, und den guten Ge¬
schmack allgemeiner machen: so haben die Gesellschaften der feinern
Welt noch einen neuen Vorzug, und
es ist nicht nur Wohlstand, sondern
auch Pflicht, sie zu besuchen. — Es
gebe hier jeder an, welches der Vorder- und
welches der Nachsatz ist; — dann, aus wie
viel Gliedern der Vorder- und auch der
Nachsatz bestehe, und welche diese Glieder
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sind; — endlich bestimme jeder, welches von
den Gliedern ein einfacher, oder welches
ein zusammengesetzter Satz ist, — und wenn
ja ein oder das andere Glied ein zusammen¬
gesetzter Satz seyn sollte, so gebe er an,
aus welchen einfachen Sätzen er bestehe!
0
16
Den 7. Jänner 1822 Nr. 10. Es wäre ein
Platz, welcher ein Quadrät ist, mit Quadersteinen gepflästert. Auf einer Seite dessel¬
ben lägen 45 solcher Steine; wie viele Stei¬
ne enthält die Pflasterung dieses Platzes?
Wenn die Länge einer Fläche, welche ein
Quadrat ist, 91 gemeine Klaftern beträgt;
wie viel Quadrat=Klaftern beträgt ihr In¬
halt? — Folgende Decimal=Brüche sollen
addiert werden: 0,23 Ctnr. +0,309 Ctnr.
+ 0,1787 Ctr. + 0,0356 Ctr. — Es soll
0,879 Metzen von 1,53 Metzen weggenom¬
men werden; wie viel bleibt noch übrig?
nam Sut nach
Den 14. Jänner 1822 Nr. 11. Es prüfe
jeder nach den erlernten Regeln der deut¬
schen Sprachlehre folgende Sätze, und zeige
die darin bemerkten Fehler an; dann ver¬
bessere er selbe, und gebe überall die Ursache
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seiner Verbesserung an: Bey Verfas¬
sung eines schriftlichen Aufsatzes
muß du zuerst denken, denn schreiben; dann sonst bringst du nichts
Vernünftiges auf das Papier.
Wann ich dich in B* besuchen soll,
so muß ich auch wissen, wenn du
dort eintreffen werdest. — Der er¬
weiterte Satz: Der Schwan, welchen
ein schönes Gefieder deckt, gereicht
einem Teiche zur Zierde, wird durch
Auslassung des Fürwortes: welcher, in
Einen Satz zusammengezogen, und dabey
wird angegeben, wie die Zusammenziehung
geschah!
Den 21. Jänner 1822 Nr. 12. Obschon
das menschliche Leben mit vielen
Mühseligkeiten mit manchem Kummer und Schmerz verbunden ist ob¬
schon uns manche Stunden dessel¬
ben in Mißvergnügen dahin gehen
und uns selbst unsern Geschäften
entziehen so wird doch selten ein
Mensch gefunden werden der nicht
weit mehr glückliche als unglückliche
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Tage erlebt hätte.— Es gebe hier jeder
die gehörigen Unterscheidungszeichen an,
und bestimme bey jedem derselben die Ur¬
sache, warum es da stehen müsse! — Folgen¬
de Decimal=Brüche sollen addiert werden:
2,75 fl. + 0,285 fl. + 4,3125 fl. + 0,375 fl.
+6,15625 fl. — Die ganzjährige Einnahme
einer gewissen Herrschaft beträgt 11892,5fl.;
die Ausgabe dagegen besteht in 9697,75 fl.,
wie viel trägt diese Herrschaft reinen
Nutzen?
Den 28. Jänner 1822 Nr. 13. Uiber fol¬
genden Stoff wird jeder Schüler einen Brief
ausarbeiten: Ein Schüler ladet sei¬
nen Mitschüler zu einer von seinen
Eltern veranlaßten häuslichen Faschingsunterhaltung ein.
Den 4. Februar 1822 Nr. 14. Es nehme
sich jeder einen willkührlich großen Maß¬
stab an, und zeichne nach selbem ein Drey¬
eck, dessen eine Seite 3° + 5', die andere
3° +3', und die dritte Seite 3° + 1' lang
ist; dann bringe er eine Gerade von 2° +4!
in dem Dreyecke so an, daß sie mit der Seite
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von 3° + 5' parallel ist, und beweise aus
mathematischen Gründen, daß wirklich die
Linie von 2° + 4' mit der Seite von 3°+57
parallel ist. — Es ist ein Holzbalken 70
+3,25' lang, und davon wird zum Gebrau¬
che ein Stück abgesäget, welches 4°+5,375
lang ist; wie viel Länge wird von dem Holz¬
balken noch verbleiben? Ein Centner kostet
435,6 fl.; was kosten 40,7 Centner?
Den 11. Februar 1822 Nr. 15. Wie viel
Last kann ein Mann, der, ohne sich zu ermü¬
den, 27 1b im Gleichgewichte erhalten kann,
durch eine Hebestange, die einen Druckhebel
bildet, im Gleichgewichte erhalten, wenn
der Abstand der Last in dem Abstande der
Krast 9½ Mahl enthalten ist; — und warum
kann er durch diese Hebestange so viel Last
im Gleichgewichte erhalten? — Wenn zwey
Körper gleichförmig bewegt laufen, und
zwar der Körper A. 18 Klafter in 2 Minu¬
ten, und der Körper B. 21 Klafter in 7 Mi¬
nuten; wie verhält sich die Geschwindigkeit
des Körpers 4. zur Geschwindigkeit des
Körpers B.— und warum? — Zuletzt gebe
jeder an, welcher also von diesen zweyen
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Körpern geschwinder läuft? Ein Hambur¬
ger Pfund wiegt 0,86 Wiener Pfund, wie
viele Wiener Pfunde wiegen 4,3 Hambur¬
ger Pfunde? — Ein Petersburger Pfund
ist 0,73 Wiener Pfunde schwer; wie schwer
sind 40 Petersburger Pfunde?
Den 18. Februar 1822 Nr. 16. Woher
können wir uns erklären, daß, wenn wir ein
Glas senkrecht und umgekehrt in ein mit
Wasser angefülltes Gefäß tauchen, zwar
etwas Wasser hineintritt; aber noch im¬
mer ein merklicher Theil des Glases vom
Wasser leer bleibt, wenn man dasselbe auch
noch so sehr untertaucht, — und wie können
wir uns dieses erklären? — Warum neh¬
men wir Löschpapier, um frisch gemachte
Dintenflecke, wo die Dinte noch nicht ver=
trocknet ist, aus dem Schreibpapiere zu zie=
hen, — und worauf beruht dieß? — Ein
Loth ist der 0,000312t Theil Eines Cent¬
ners; der wievielte Theil Eines Centners
sind 20,5 Loth? — Ein Leipziger Pfund ist
0,83 Wiener Pfund schwer; wie schwer sind
56 Leipziger Pfund?
2
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Den 25. Februar 1822 Nr. 17. Welche
Kreise des Königreiches Sachsen gränzen
an die österreichische Monarchie? — Gegen
welche Weltgegend hätten wir Olmützer uns
zu wenden, wenn wir nach Dresden, der
Hauptstadt Sachsens, reisen wollten, und
welche merkwürdige Ote hätten wir nach
Ist
der Hauptstraße dahin zu passiren?
das Königreich Sachsen, oder das König=
reich Baiern mehr bevölkert? — warum?
und wie viel Einwohner gehen noch dem
Einen oder dem Andern dieser Königreiche
ab, damit sie gleich bevölkert wären? — Ein
Englisches Pfund wiegt 0,81 Wiener Pfu= | |
de: wie viel Wiener Pfunde wiegen 5, 4 Eng| =
lische Pfunde? — Ein Berliner Pfund ist
0.837 Wiener schwer; wie schwer sind 60
Berliner Pfunde?
Den 4. März 1822 Nr. 18. Es zerglie=
dere (analysire) jeder Schüler folgenden ein=
fachen Satz: Der fleißige Schüler
lernt genau seine Lectionen. — Eine
Elle Leinwand kostet 0,75 fl.; was kosten
85 Ellen von dieser Leinwand? — Eine
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Sardinische Lira wiegt 0,715 Wiener
Pfund; wie viel Wiener Pfunde wiegen
83 Sardinische Liren?
Schuljahr 1822.
Zweytes Semester.
Den 17. April 1822 Nr. 1. Es hat ein
Körper, welcher ein Würfel oder Cubus ist,
an seinem körperlichen Inhalte 15,625 Cu¬
bikschuhe; wie viel gemeine Schuhe beträgt
die Länge dieses Körpers? — Was ist die
Cubik=Wurzel aus 2,406104; dann aus
8,365427; und endlich aus 39,651821?
Den 24. April 1822 Nr. 2. Man soll aus
12; dann aus 18; und endlich aus 4827
die Cubik=Wurzel ziehen.
Den 27. April 1822 Nr. 3. Man soll aus
10; dann aus 70,957944; und endlich aus
0,5846 die Cubik=Wurzel ziehen.
Den 1. May 1822 Nr. 4. Deine diese
ganz vielen unnöthigen Sorgen
2
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rauben die Ruhe deinem Gemüthe,
und entziehen deinem Geschäfte
Diese
Sätze
werden
von
jedem
dich. —
Schüler nach der Wortfolge in einzelnen
unverbundenen Sätzen geordnet, und es
wird bey jedem Worte die Regel angegeben,
nach welcher es in dieser Ordnung stehen
muß. — Man soll aus 4 die Cubik=Wur=
zel ziehen.
Den. 4 May 1822 Nr. 5. Durch eine
schöne und reine Handschrift wird
man sich zwar bey jedermann em¬
pfehlen aber die Kenntniß und rich¬
tige Anwendung der Rechtschrei¬
bung kann eine schöne Schrift erst
brauchbar machen die Rechtschrei¬
bung Ortographie lehrt nicht al¬
lein die rechten Buchstaben sondern
auch die gehörigen Unterscheidungs¬
zeichen in einer Schrift zu gebrau=
chen denn diese müssen wohl beob¬
achtet werden um eine Schrift recht
verständlich zu machen. — Es bestim¬
me jeder die gehörigen Unterscheidungszei=
chen, und gebe zugleich an, warum sie da

Max-Planck-Institut für Bildungsforschur
e

21
stehen müssen. — Wenn die Fracht für 40
Ctr. auf 50 Meilen 400 fl. beträgt; was be¬
trägt die Fracht für 30 Ctr. auf 60 Meilen?
Den 8. May 1822 Nr. 6. Der Tischler¬
gesell Anton H* bittet den Magistrat der
königl. Hauptstadt Olmütz um Verleihung
des Bürger= und Meisterrechts auf sein er¬
lerntes Handwerk, wie wird er seine Bitte
schriftlich vortragen? — Diese Bitte muß
auf einen ganzen Bogen mit genauer Beob¬
achtung der innern und äußern Form einer
Bittschrift gestellt werden.
Den 18. May 1822 Nr. 7. Es zeichne je¬
der ein rechtwinkeliges, ein stumpfwinkeli¬
ges und ein spitzwinkeliges Dreyeck; be¬
rechne den Flächeninhalt eines jeden dieser
Dreyecke, und setze den Maßstab, nach wel=
chem die Dreyecke berechnet wurden, seiner
Arbeit bey. — Wenn 30 Ctr. 90 Meilen weit
um 540 fl. verführt werden; wie viel Ctr.
werden 45 Meilen weit um 360 fl. verführt?
Den 22. May 1822 Nr. 8. Es berechne
jeder die Oberfläche eines dreyseitigen senk=
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rechten Prisma, welches zur Grundfläche
ein gleichseitiges Dreyeck hat, dessen jede
Seite 6" lang ist. Die Höhe des Prisma
aber sey 18"
Dann berechne jeder die
Oberfläche einer solchen Pyramide, welche
zur Grundfläche ebenfalls ein gleichseitiges
Dreyeck hat, dessen jede Seite 6“ lang ist,
die Höhe der Pyramide sey auch 18".
Wenn 5 Ellen von einem 4 Ellen breiten
Tuche 52 fl. 30 kr. kosten; wie hoch kommen
von einem solchen Tuche, welches 2 Ellen
breit ist, 3 Ellen?
Den 1. Juny 1822 Nr. 9. Es sollen 2500
Pfund Last von 25 Pfund Kraft durch 3
Räder im Gleichgewichte erhalten werden,
der Halbmesser zweyer Getriebe sey 2 Schuh
und des dritten 1 Schuh; wie groß werden
die Halbmesser der Räder seyn müssen?
Wenn in einer Uhr die Minutenwelle durch
2 Räder umgedreht werden soll, und jedes
Getriebe hätte 8 Zähne; wie viel Zähne
wird jedes der 2 Räder haben müssen?
Ein Stück Zeug wird 40 Ellen lang, und 1
Elle breit, wenn man 5 Pfund Garn dazu
nimmt; wie lang wird ein Stück Zeug, wel¬
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ches 2 Ellen breit ist, wenn man 12 Pfund
Garn dazu nimmt?
Den 8. Juny 1822 Nr. 10. Unter welchem
Schutze steht die freye Stadt Krakau, und
wem ist die Regierung derselben anver¬
traut? — Welches sind die vorzüglichsten
Naturproducte des russischen Königreiches
Pohlen, und welche Naturproducte fehlen
demselben, die daher eingeführt werden
müssen? — Welche Flüsse des europäischen
Rußlands ergießen sich in das Eismeer?
20 Arbeiter verrichten eine Arbeit in 15 Mo¬
nathen, wenn sie wöchentlich 6 Tage arbei¬
ten; wie viel Arbeiter verrichten dieselbe
Arbeit in 4 Monathen, wenn sie wöchent¬
lich nur 5 Tage arbeiten?
Den 12. Juny 1822 Nr. 11. Wann wird
ein Dachziegel, der von der Höhe herab
fällt, den Vorübergehenden gefährlicher
werden, und warum wird er da gefährlicher
werden? — Warum wird an das dünne Me¬
tallstänglein eines Perpendikels ein linsenförmiges Gewicht, und nicht eine runde Ku¬
gel unten angeschraubt? — Welche Rich¬
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tung muß derjenige nehmen, der etwas auf
dem Rücken trägt, und warum muß er diese
Richtung nehmen? — 300 Mann können
durch 8 Monathe von 1500 Metzen mit Brod
versehen werden; wie viel Mann können
durch 6 Monathe von 9000 Metzen mit Brod
versehen werden?
Den 19. Juny 1822 Nr. 12. Wie sollen
die Theile, besonders beym Zeichnen der
Säulen, vom Maßstabe ab genommen wer=
den, und warum sollen sie so abgenommen
werden? — Es sey die Länge eines Hauses
77', wie viel Fenster und Schäfte wird man
demselben nach den Regeln der Baukunst
geben müssen, damit die Thüre im Unter¬
stocke in die Mitte komme? — Wie nennt
man den Riß, wenn man ein Gebäude nach
dem äußern Ansehen zeichnet? — 8 Pferde
brauchen in 5 Tagen 10 Metzen Haber; wie
viel Tage kommen 40 Pferde mit 360 Me¬
tzen Haber aus?
Den 26. Juny 1822 Nr. 13. Wie wird
jedes Muster, welches eine Zeichnung von
freyer Hand enthält, von Schülern vierter
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Classe copirt, und warum wird es so copirt? — Wann ist eine Zeichnung rein?
Wie muß man beym Zeichnen der Blumen
verfahren, und warum muß man so verfahren? — Welche Verfahrungsart muß man
beym Zeichnen der Blumen vermeiden, und
warum muß man sie vermeiden? — Wenn
eine Mauer 5° lang, 4° hoch, und 3' dick ist,
und 600 fl. kostet; wie lang ist eine Mauer,
welche 3° hoch, und 2' dick ist, und 540 fl.
kostet?
Den 28. Juny 1822 Nr.14. Ein Kauf¬
mann bekömmt in zwey Verschlägen eine
gewisse Waare, der Verschlag 4. wiegt
985 16, und der Verschlag B. 860 1b Sporco.
Nach Auspackung der Waare wiegt der
Verschlag 4. 89 tb, und der Verschlag B.
75 1b Tara. Es sind im Verschlage A. 4715
und im Verschlage B. 53 tb Fusti. Wenn
das 1b Netto im Einkaufsorte mit 4 3 fl.,
und das 15 Fusti mit 3 % fl. bezahlt wird;
wie viel kömmt für die ganze Waare zu ent=
richten? — Wenn man zu einer Mauer,
welche 30° lang, 5° hoch, und 4' dick ist,
250000 Ziegelsteine braucht, wie dick ist eine
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Mauer, welche 40° lang, 6° hoch ist, und
500000 Ziegelsteine hat?
Den 6. July 1822 Nr. 15. Folgende drey
nackenden Sätze werden von jedem Schüler
erst ausgebildet, und dann erweitert: Der
Schüler lernt. Der Hahn krähet.
Der Winter fliehet. — Eine Festung
hat 9000 Mann Besatzung, und ist mit Zwieback auf 5 Monathe noch so versehen, daß
alle 3 Tage 4 1 auf jeden Mann kommen.
Nun wird die Besatzung mit 1000 Mann
verstärkt; wie viel Pfund kann man täglich
jedem Manne geben, wenn man 6 Monathe
damit auskommen soll?
Den 13. July 1822 Nr. 16. Der Mensch
ist das vornehmste Geschöpf auf der
Erde denn nur er hat eine vernünf¬
tige Seele ich bin Mensch ich weiß
daß ich lebe und wo ich bin also ha¬
be ich Bewußtseyn —Es gebe hier jeder
die gehörigen Unterscheidungszeichen an,
und bestimme zugleich bey jedem die Ursa¬
che, warum es an diesem Orte stehen müsse.
— Wenn 9 Weber in 7 Wochen 840 Ellen
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Leinwand verfertigen, da sie wöchentlich 4
Tage, und täglich 10 Stunden arbeiten; in
wie viel Wochen verfertigen 20 Weber 3200
Ellen, da sie wöchentlich 5 Tage, und täglich 12 Stunden arbeiten?
Den 17. July 1822 Nr. 17. Aufgabe für
ein Testament, welches der Erblasser eigen¬
händig niederschreibt: Begräbnißan¬
stalt: Nach christkatholischem Gebrauche,
jedoch ohne alles Gepränge. Fromme
Vermächtnisse: Gleich nach dem Tode
in der Pfarrkirche zu St. Jakob Eine hei¬
lige Messe. Dem Normalschulfonde 30 fl.
und 400 fl. sollen durch den Vorsteher des
Armen=Institutes unter verunglückte Hand¬
werksleute vertheilt werden. Universal¬
Erben: Die drey Kinder: Maria, Franz
und Anton, wofern aber das eine oder das
andere in der Minderjährigkeit dahin stür¬
be, so soll sein Antheil den Uiberlebenden
zufallen. Vormund: Peter A* bürgerl.
Seifensiedermeister. Uibrigen Geschen¬
ke: Dem Sohne der Schwester Joseph B
600 fl., dem Adalbert D* wird der Wech¬
selbrief von 1000 fl. geschenkt, jedem Dienst=
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bothen ein Jahresgehalt. Sonstige An¬
stalt: Dem jüngsten Sohne Anton zu seiner Erziehung als Vorrecht 1000 fl. Dieses
Testament errichtet der bürgerliche Roth¬
gärbermeister Aloys E*.
Den 27. July 1822 Nr. 18. Es zeichne
jeder ein Quadrat, wovon jede Seite 12°
lang ist, dann ein Rechteck, wovon zwey
Seiten 13 4%, und zwey 6 4% lang sind, und
endlich ein Rhombus unter einem spitzigen
Winkel von 50 Graden, daß jede Seite
144 lang ist; berechne den Flächeninhalt
einer jeden dieser Figuren und setze den
Maßstab seiner Arbeit bey. Wenn 10 Mau¬
rer in 2 Jahren eine Mauer aufführen, wel¬
che 180° lang, 5° hoch und 3' dick ist, da sie
jährlich 9 Monathe, monathlich 24 Tage,
und täglich 10 Stunden arbeiten; in wie
viel Jahren können 12 Maurer eine Mauer
aufführen, welche 135° lang; 6° hoch und 4'
dick ist, da sie jährlich 8 Monathe, monathlich 20 Tage, und täglich 9 Stunden ar¬
beiten?
Den 29. July 1822 Nr. 19. Um die Röh¬
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ren zu einer Wasserleitung zu legen, wird
ein Graben 32° + 2' lang, 3' breit, und
4' + 6" tief ausgehoben. Wie viel Cubik¬
Klafter beträgt die auszuhebende Erde?
Um ein gewisses Dorf wider Uiberschwem¬
mung zu schützen, ist beschlossen worden, daß
längs des Flußes, an welchem das Dorf
liegt, ein Damm aufgeschüttet werden soll.
Nach den Aufträgen der Bauverständigen
muß dieser Damm 450 + 3' lang werden.
Seine Höhe muß 1° betragen, die untere
Breite (die Fußbreite) soll 2° + 4', die obe¬
re Breite (in der Krone) 1° + 2' haben.
Wie viel Cubik=Klaftern Erde sind hierzu
erforderlich? — In einer Kiste, welche 5'
lang, 2' +6" tief, und 3' (im Lichten) weit
ist, befindet sich eine gewisse Waare. Diese
soll in zwey andere Kisten vertheilt werden,
jede 5' Länge. Der Inhalt der ersten muß
sich zu dem Inhalte der zweyten wie 7: 5
verhalten. Dabey muß auf eine schickliche
Form gesehen werden. Wie breit und wie
tief müssen sie werden?
Den 3. August 1822 Nr. 20. Wenn in einer Schraube ohne Ende nur ein Gang
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wäre, das Rad derselben hätte 38 Zähne,
der Halbmesser der Welle, worauf sich das
Seil windet 1 Schuh, und die Kurbel 3
Schuh; wie viel wird eine Kraft, die nur
5 16 Vermögen hat, an Last im Gleichge¬
wichte zu erhalten im Stande seyn? — Wie
viel Pfund Last können in einem Flaschenzuge, wo die Bewegung durch einen einzi¬
gen Strick geschieht, mit 27 1b Kraft im
Gleichgewichte erhalten werden, wenn in
demselben 3 bewegliche Rollen sind? — Je¬
mand braucht zu einem Kleide 43 Ellen von
einem Tuche, welches 1½ Ellen breit ist; wie
viel Ellen braucht man von einem Tuche,
welches 1 ½ Ellen breit ist?
Den 10. August 1822 Nr. 21. Worin ar¬
beiten die russischen Fabriken vorzüglich?
Wie ist die Industrie der europäischen Tür¬
key, und womit beschäftigt man sich allda?
Mit welchen Staaten ist der türkische Han¬
del bedeutend? — 3 6 Brod kosten 84 kr.,
wenn der Metzen 2½ fl. gilt; was gilt der
Metzen, wenn 21
Brod 12 ½ kr. kosten?
Den 14. August 1822 Nr. 22. Zwey Men¬
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schen stünden jeder auf einem besondern mit
Glasfüßen versehenen Schämel, und sollten
durch 2 verschiedenen Maschinen electrisirt
werden; jedoch wäre der erste mit einem
Metallstänglein, und der zweyte durch eine
trockene Seidenschnur mit dem Conductor
in Verbindung gesetzt, welcher von ihnen
wird electrisirt werden können, und warum
wird er electrisirt werden können, und war¬
um wird der andere durch Mittheilung nicht
electrisirt werden können? — 3 3 1 Brod
kosten 84 kr., da der Metzen 2½ fl. gilt; wie
viel Pfund Brod bekömmt man um 12½ kr.,
wenn der Metzen Korn 4 fl. gilt?
Den 17. August 1822 Nr. 23. Es sey für
die Jonische Ordnung die Höhe von 38 Fuß
bestimmt; wie groß wird der Model hierzu
seyn müssen? — Was bezeichnet der innere
Aufriß eines Gebäudes? — Wann wird ein
Riß mit der Reißfeder ausgezogen, und
warum? — Um das Wasser eines runden
Springbrunnens zu sichern, muß das Be=
cken desselben mit Lehm ausgeschlagen wer=
den, so daß dieser zwischen die Mauer und
das Erdreich kömmt. Wie viel ist hierzu
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Lehm erforderlich, wenn die Weite des Be¬
ckens sammt der Mauer 3° + 4', die Dicke
des Lehmverschlages 9", die Tiefe 3' be¬
trägt?
Den 24. August 1822 Nr. 24. Wie ge¬
schieht das Vergrößern oder Verkleinern
der Geometral=Zeichnungen? — Welchen
Nachtheil bringt das Nachzeichnen der Geo¬
metral=Zeichnungen in der Größe des Ori¬
ginales mit sich? — Wessen soll sich jeder
Zeichner bedienen, damit er nicht durch das
Auflegen der Hände die Zeichnung verun¬
reinige? — Wie viele Ziegel braucht man,
um ein Thor zu verlegen, welches mit einem
vollen Bogen geschlossen ist? Die Weite im
Lichten ist 8', die Höhe bis zu dem Schluß¬
steine ist 12', die Dicke der Mauer 2'. Auf
eine Cubik=Klafter Mauerwerk rechnet man
1800 Ziegel?
Schuljahr 1823.
Erstes Semester.
Den 6. November 1822 Nr. 1. Wie viel
machen 5 fl. Kreuzer und Pfennige aus?

i
l
d
un
Max-Planck-Institut f

iun

—

33
Wie viel machen 5 Ctr. Pfunde, Lothe und | |
Quintel aus? — Wie viel machen 4 Jahr,
Monathe und Tage aus? — Wie kann man
die Brüche z, 4, 1, ,
unter einen glei¬
chen Nenner bringen?
Den 9. November 1822 Nr. 2. Man soll
die Brüche 1, 3, 4 5
unter den klein¬
sten allgemeinen Nenner bringen! — Wie
kann man die Brüche 1, 1, 3, 2, 31 15 unter den kleinsten gleichen Nenner bringen?
Man soll die Brüche 1, 3, 5 8 16 15 15
unter den kleinsten allgemeinen Nenner
bringen!
Den 13. November 1822 Nr. 3. Es em¬
pfängt Jemand folgende Waaren, als 60
Ctr. +545 16: 24 Ctr. + 60 1; 30 Ctr.
+ 75 5 t6; 25 Ctr. + 40 4 15; 20 Ctr.
+ 85 ½ 1b; wie viel hat er in allen zusam=
men empfangen? — Jemand empfängt fol=
gende Weine, als: 54 Fß. —23 Emr.; 20 Fß.
3 1 Emr.; 27 Jß. — 8 5 Emr.; 30 Jß.
+ 4 3 Emr.; 25 Jß. 2 16 Emr.; 12 Jß.
+ 6 3 Emr.; wie viel hat er an Wein zu=
sammen erhalten? — Die ganzjährige Ein=
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nahme einer gewissen Herrschaft beträgt
11892 ½ fl.; die Ausgabe dagegen besteht
in 8697 2 fl. Wie viel trägt diese Herr¬
schaft reinen Nutzen?
Den 16. November 1822 Nr. 4. Der
mährische Landmann bearbeitet sei¬
ne Felder mit vieler Industrie.
Dieser Satz wird von jedem Schüler ana=
lysirt (aufgelöset). — Ein Holzbalken ist
7° + 3 ½ lang, davon wird zum Gebrau¬
che ein Stück abgesägt, welches 4° +5%
lang ist; wie viel Länge wird von dem Holz¬
balken noch verbleiben?
Den 20. November 1822 Nr. 5. Schie¬
ler dörfen nicht zu spat in den
Lehrselen eintreffen. Es bestimme je¬
der Schüler in diesem Satze die ortographi=
schen Fehler, und zeige überall an, warum,
oder wider welche Regel gefehlt sey. — Die
ganzjährige Schuldigkeit eines gewissen
Contribuenten besteht in 57 fl. 163 kr., wenn
er hierauf 37 fl. 28 4 kr. bezahlt; wie viel
kömmt ihm noch zu entrichten!
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Den 27. November 1822 Nr. 6. Uiber fol¬
genden Stoff wird jeder Schüler einen Brief
ausarbeiten: Antwort eines Schülers
der vierten Classe über die von sei¬
nen Aeltern an ihn gestellten Fra¬
gen; a) wie derselbe das ihm über¬
sandte Geld verwendet; b) welchen
Fortgang er im Lernen mache, und
wie seine Vorgesetzten mit ihm zu¬
frieden sind.
Den 4. December 1822 Nr. 7. Es zeichne
jeder ein Dreyeck, von welchem eine Seite
12°, die andere 14 1°, und die dritte wieder
17° lang ist —ferner zeichne er ein Dreyeck,
von welchem zwey Seiten 15 4°, und die
drite Seite 7 3° lang ist; — und endlich ein
Dreyeck, von welchem jede Seite 16° mißt.
Unten bestimme er, welches von diesen Drey=
ecken ein gleichseitiges, welches ein gleich=
schenkliges, und welches ein ungleichseitiges
Dreyeck ist, und warum es ein solches Drey=
eck ist. — Seiner Arbeit setze jeder den Maß=
stab, nach welchem die Figuren aufgetragen
wurden, bey. — Ein gewisser Branntwein=
brenner nahm sich vor, jährlich 12 Faß +3
13
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Eimer Branntwein zu brennen, und da er
nur 9 Faß + 3 4 Eimer brennen konnte;
wie viel fehlen ihm daher noch auf sein Vor=
nehmen?
Den 11. December 1822 Nr. 8. Wenn
man sich in einer Gegend befindet, und da
den Sonnenniedergang weiß, wie kann man
hier die andern Weltgegenden bestimmen!
Was ist eine allgemeine oder General=Kar=
te? — Was ist eine besondere oder Special¬
Karte? — Was ist eine topographische
Karte? — Es gebe jeder zugleich auch ein
Beyspiel einer General= einer Special= und
einer topographischen Karte an! — Wenn
ein gewisser Papiermüller von 8 Ballen
3 5 Rieß eines gewissen Papiers, 2 Ballen
6 2 Rieß verkauft: wie viel bleibt ihm noch
von diesem Papiere übrig? —
Den 14. December 1822 Nr. 9. Wenn
eine Mauer gebaut werden sollte, die 10
lang, 2 breit, und 4% hoch ist, wie viel Zie¬
gelsteine wird man zu dieser Mauer brau¬
chen? — In unserm Lehrbuche der Bau¬
kunst Seite 12 §. 23 heißt es: „Ob das Holz
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trocken ist, kann man untersuchen, wenn man
warm gemachtes Baumöhl auf den abge¬
schnittenen Theil desselben gießt. Je ge¬
schwinder und je mehr Oehl das Holz ein¬
saugt, desto trockener ist es, und desto besser??
Es bestimme also jeder die Ursache, warum
gerade das Holz trockener ist, wenn es mehr
Oehl einsauget? — Wenn die obere Breite
eines Grundbaues 4' hätte, und die Höhe
desselben wäre 9' wie viel müßte nach Pen¬
ther die untere Breite desselben haben; wenn
nach 3 Schuhen der Höhe Ein Schuh dem
Auslaufe gegeben würde? — Die Elle Lein¬
wand kostet t fl.; wie viel kosten davon
6
Ellen? —
Den 21 December 1822 Nr. 10. Wie soll
jedes Muster, welches eine Geometral=Zeich¬
nung enthält, copirt werden, und warum
soll es so copirt werden? — Wie wird jedes
Muster, welches eine Zeichnung von freyer
Hand enthält, copirt, und warum wird es
so copirt? — Das Pfund einer gewissen
Waare kostet fl., wie viel kosten 26 1 davon? — Wenn das Pfund 8 fl. kostet, was
kosten 1 t davon?
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Den 24. December 1822 Nr. 11. Aus der
Zahl 33825856 wird die Quadrat=Wurzel
gezogen. — 5,4 Englische Pfunde wiegen
4,374 Wiener Pfunde; wie viel Wiener
Pfunde wiegt Ein Englisches Pfund?
Ein Hamburger Pfund ist 0,86 Wiener
Pfunde schwer; wie viel wiegen * Hambur¬
ger Pfunde? — Die Elle Leinwand kostet
3fl.; wie viel kosten 6 ½14 Ellen?
Den 31. December 1822 Nr. 12. Als
wir beym Spiele sitzten, saß sich
mein Bruder auf das Pferd, und
sprang damit in das Freye. Er jagte es so lange, bis es mit ihm in
einen Graben springte, und ihn
herabwarf. — Es untersuche jeder, ob
dieser Satz der hochdeutschen Mundart ge¬
mäß gesagt sey, und falls er derselben nicht
gemäß gesagt wäre, so zeigeter überall an,
wo gefehlt sey, und warum gefehlt sey.
Wenn der Metzen Getreide 2 4 fl. kostet;
was kosten 8 ½/2 Metzen?Den 4. Jänner 1823 Nr. 13. Im Tho¬
ne des Menschen, im Gange, ja selbst
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in der Bewechung seiner Hente licht
nicht seltn der Ausdrug einer ädlen
Sehle — Es bestimme jeder in diesem Sa¬
tze die ortographischen Fehler und zeige
überall an, warum, oder wider welche Re¬
gel gefehlt sey. — Wenn man für z Ellen
1 fl. bezahlt hat: wie theuer kömmt die
ganze Elle davon? - 6 Loth kosten 2 fl.;
wie viel kostet Ein Loth?
Den 11. Jänner 1823 Nr. 14. Uiber fol¬
genden Stoff wird jeder Schüler der vier¬
ten Classe einen Brief ausarbeiten: Ein
Waise, welcher nun großjährig ge¬
worden ist, und seine Aeltern in der
frühesten Kindheit verlohren hat,
dankt seinem würdigen Vormunde
für alle erhaltenen Wohlthaten.
Den 18. Jänner 1823 Nr. 15. Es zeichne
jeder ein Quadrat, von welchen eine Seite
14° lang ist; ferner ein Rechteck, in welchem
zwey Seiten 12 1% lang, und zwey Seiten
6 4° lang sind; und endlich ein Rhombus,
in welchem jede Seite 13° lang ist, unter
einem Winkel von 60 Graden. Unten be¬

Max-Planck-Institut für Bildungsforschur

40
stimme er, welches unter diesen Figuren das
Quadrat, welches das Rechteck, und wel¬
ches das Rhombus ist, und warum es dasselbe ist. — Seiner Arbeit setze jeder den
Maßstab, nach welchem die Figuren aufge¬
tragen wurden, bey. — Wenn man für 1
Ellen 7 fl. bezahlt hat; wie viel kostet die
Elle? — Wenn 12 Dutzend silberne Knöpfe
45 3 fl. kosten; was kostet Ein Dutzend? 7
Den 25. Jänner 1823 Nr. 16. Es gebe
jeder an, was es in Mähren für Manufacturen und Fabriken gibt. — Welches ist die
Straße von Brünn nach Böhmen? — Wo
befinden sich die Kreisämter in Mäh¬
ren? — Wenn man für 2,3 Ellen 34 fl. bezahlt hat; wie viel kostet davon die Elle?
Wer für 8½ Metzen Getreide 233 fl. bezahlt;
wie theuer zahlt er Einen Metzen?
Den 1. Februar 1823 Nr. 17. Wie muß
die Schmiege (das Absetzen der Mauer) ge¬
schehen, und warum muß sie so geschehen?
Wenn die obere Breite des Keiles in einem
Gewölbe 16" hätte, und die Höhe desselben
wäre ebenfalls 16"; wie dick müßte in die¬

Max-Planck-Institut für Bildungsforschun
e

41
sem Falle die Widerlage seyn? Welches
Gewölbe fordert keine so dicke Widerlage,
und warum fordert es keine so dicke Wider¬
lage? — Es soll der gemeine Bruch K.fl.,
dann der gemeine Bruch tb in einen Deci¬
mal=Bruch verwandelt werden?
1
Den 8. Februar 1823 Nr. 18. Wie ge¬
schieht das Vergrößern oder Verkleinern der
Geometral=Zeichnungen? — Worauf hat
jeder Zeichnungsschüler beym Zeichnen der
Contouren (Umrisse) zu sehen? — Womit
soll jede Zeichnung vor dem Herunterschnei¬
den ausgeputzt werden? — Was muß jeder
Zeichnungsschüler gebrauchen, um durch das
Auflegen der Hände die Zeichnung nicht zu
verunreinigen? — Es sollen folgende Decimal=Brüche: 0,32 fl. + 3,729 fl. ++0,73 fl.
+0,113 fl. + 7,3 fl. + 17,097 fl. +0,809 fl.
+0,2032fl.; dann 8,421 Ctr. + 0,83 Ctr.
+ 0,6787 Ctr. + 0,14 Ctr. + 0,31 Ctr.
+0,07279 Ctr. + 0,0356 Ctr. + 0,75 Ctr.
addirt werden?
Den 15. Februar 1823 Nr. 19. Wenn ein
Platz, welcher ein Quadrat ist, mit Bäumen,
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in gleicher Entfernung besetzt werden sollte,
die Zahl aller Bäume sey 4096; wie viel
Bäume wird man zur Besetzung Einer Reihe
nehmen? — Wenn Jemand einen Garten,
welcher ein Rechteck vorstellte, hätte, der
42° lang, und 10 4 breit ist; wie viel hält
der gedachte Garten am Flächeninhalte?
Wenn er aber dafür einen andern Garten
haben will, der eben so groß, übrigens aber
gleich lang und breit ist; wie lang und breit
wird der erwähnte Garten seyn müssen?
Es haben 50 Mann in 16 Tagen einen Gra¬
ben 400 lang, 10' tief, 15 breit ausgegra¬
ben; in welcher Zeit werden 80 Mann einen
Gräben 600' lang, 12' tief, 20' breit aus¬
graben? — Es können 30 Quadrat-Fuß
Fläche mit 8 Cubik-Fuß Gyps 1 Zoll dick
begossen werden; wie viel Quadrat=Fuß
können mit 10 3 Cubik-Fuß 1 4 Zoll dick be¬
gössen werden?—
Den 22. Februar 1823 Nr. 20. Wenn du
sehr eilest, sokannst du ihn wohl noch
erreichen. Welches sind die Bindeworte
in diesem Satze? — Wie würde dieser Satz
ohne Bindewörter heißen? Welcher von
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beyden Sätzen hat den Vorzug, und war=
um? — Was für ein Verhältniß wird in
dem angegebenen Satze ausgedrückt, und
durch welche Wörter wird es ausgedrückt / Welcher von diesen beyden Decimal=Brü=
chen 0,07289 fl. und 0,0356 fl. ist größer,
und um wie viel sind beyde verschieden?
Es soll 0,345 fl. von 8 fl. weggenommen
werden, wie viel bleiben noch übrig?
Den 1. März 1823 Nr. 21. Besitzt Je¬
mand die erforderliche Kenntniß der
Hauptregeln seiner Sprache hat er
diese Regeln zugleich durch eine
wohl eingeleitete Uibung zweckmä¬
ßig anwenden gelernt so wird es
ihm wenn er keine Künsteleyen sucht
nicht mehr schwer fallen seine Ge¬
danken verständlich nieder zu schrei¬
ben — Es bestimme hier jeder die gehöri¬
gen Unterscheidungszeichen, und gebe zu¬
gleich bey jedem die Ursache an, warum es
an diesem Orte stehen müsse. — Ein Centner
kostet 435,6 fl.; was kosten 40,7Centner?:
Ein Hamburger Pfund wiegt 0,86 Wiener
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Pfunde; wie viel Wiener Pfunde wiegen
4,3 Hamburger Pfunde?
in
6n
Den 8. März 1823 Nr. 22. Anton G**
bürgerl. Glasermeister, und Inhaber des
Hauses Nr. 3 gestattet dem Erasmus H
bürgerl. Schuhmachermeister und Jnhaber
des Hauses Nr. 4 aus nachbarlicher Ge=
fälligkeit, den Dachstuhl zum Theil auf sei=
ne Mauer gegen die Bedingung setzen zu
lassen, daß, falls die Mauer nach der Zeit
einige Verbesserung nöthig hätte, die Unkö¬
sten beyde Nachbarn gemeinschaftlich tra=
gen müßten. Wie wird der Aufsatz=heißen,
welchen Erasmus H* dem Anton Ghier¬
über ausstellen muß? — Wie wird er aus¬
gestellt? —
t m
Schuljahr 1823.
15d
Zweytes Semester.
11
Den 5. April 1823 Nr. 1. Ein Centner
kostet 435,6 fl.; was kosten 40,7 Ctr.? Ein Hamburger Pfund wiegt 0,86 Wiener
Pfunde; wie viele Wiener Pfunde wiegen
4,3 Hamburger Pfunde? - Ein Loth ist
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45 —
der 0,000312“ Theil von Einem Centner;
der wievielte Theil von Einem Centner sind
Ein
Englisches
Pfund
wiegt
20,5 Loth?
0,81 Wiener Pfunde; wie viel Wiener
Pfunde wiegen 5,4 Engliche Pfunde?
Den 12. April 1823 Nr. 2. Ein Peters¬
burger Pfund ist 0,73 Wiener Pfunde schwer;
wie schwer sind 40 Petersburger Pfunde?
Ein Leipziger Pfund ist 0,83 Wiener Pfun¬
de schwer; wie viel wiegen 56 Leipziger
Pfunde? — Ein Englisches Pfund ist 0,81
Wiener Pfund schwer; wie schwer sind 3.
Englische Pfunde? — Ein Hamburger
Pfund ist 0,86 Wiener Pfunde schwer; wie
viel wiegen £ Hamburger Pfunde?
Den 19. April 1823 Nr. 3. Wie viel
Schuhe, Zolle u. s. w. betragen 0,45 Klafter? Wie viele Monathe, Tage u. s. w. betragen 0,946 Jahre? — Wenn 26 Stück kaiserliche Ducaten 1887,6 Aasen vom Holländischen Troys=Gewichte wiegen; wie viel
Aasen wiegt Ein Ducaten? — Wenn 37
Holländische Aasen fein Gold 2,32582 fl. in

schur
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Conventions=Münze gelten; was gilt Ein
Holländisches Aas fein Gold?
Den 26. April 1823 Nr. 4. Man ent¬
setzte seines Amtes den redlichsten
Mann, und opferte der Rache ihn,
weil er kein Gehör der Bosheit ge¬
ben wollte. Diese Sätze werden von je¬
dem Schüler nach der deutschen Wortfolge
geordnet, und es wird bey jedem Worte die
Regel angegeben, nach welcher es in dieser
Ordnung stehen muß. — Wenn Eine feine
Cöllnische Mark Silber im Conventions¬
Fuße 20 fl. gilt, was gilt Ein Loth?
Den 3. May 1823 Nr. 5. Ich kann
denken und das beweiset daß ich ei¬
ne Denkkraft habe ich kann dasjenige was ich denke mit Worten
aussprechen also habe ich Sprach¬
vermögen — Es bestimme hier jeder die
gehörigen Unterscheidungszeichen, und gebe
bey jedem zugleich die Ursache an, warum
es da stehen müsse. — Wenn Eine feine Cöll=
nische Mark Gold im Conventions-Fuße
283,1 fl. gilt; was gilt Ein Karat?
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Den 7. May 1823 Nr. 6. Aufgabe für
einen Kauf=Contract. Nahmen der den
Contract schließenden Personen:
Johann H
bürgerl. Rothgärbermeister
als Verkäufer, Franz K Bürger und Tuch¬
machermeister als Käufer. Die verkauf¬
te Sache: In der langen Gasse gelegenes
Wohnhaus sammt Garten Nr. 9. Der
Kaufschilling: 8000 fl. W. W. Der
Leihkauf: 700 fl. W. W. Das Reugeld: 700 fl. W. W. Die Zahlungs¬
frist: Vier Wochen nach Schließung des
Contractes.
Den 10. May 1823 Nr. 7. Die nebenste¬
hende Figur
440
sey
die
Auf¬
61
nahme
einer
c
a
0
Wiese, durch
9
die Meßkette
3
und
bloßen
10705
d Stäbe, welche sich der Feldmesser unterdessen in seinem
Manuale anzeigte; nun aber foll sie auch
dem Flächeninhalte nach berechnet werden.
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Es wird sie daher jeder Schüler nach einem
verjüngten Maßstabe aufzeichnen, und nach
selbem berechnen, wie viel sie am Flächen¬
inhalte enthält; den verjüngten Maßstab
aber setze jeder seiner Arbeit bey.
Den 17. May 1823 Nr. 8. Welches ist die
Hauptstadt in Ungarn, und welche merk¬
würdigen Orte hätten wir Olmützer zu pas¬
siren, wenn wir nach der Hauptstraße dahin
reisen wollten? — Wo befinden sich die Di¬
stricts=Tafeln in Ungarn? — Wenn t
Indigo zu 24,64 fl. kommen; wie hoch kommt
Ein Pfund? — Wenn 2
von einer ge¬
wissen Waare 28,53 fl. kosten; was kostet
Ein Pfund?
Den 24. May 1823 Nr. 9. Wenn das unterste Geschoß eines Gebäudes 10' hoch wä¬
re, wie viel Stuffen wird man da brauchen,
um in das zweyte Geschoß zu kommen, wenn
man jede Stuffe 6" hoch machen will;
und wie viel wird dann die Länge des Rau¬
mes, auf welchem diese Stuffen angelegt
werden sollen, betragen, wenn jede Stuffe
Wenn
man
14" breit gemacht würde?
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hier aber noch in der Mitte einen Ruheplatz
von 4' anbringen, dem obern Fußboden auch
4' Länge geben, und die Stuffenlänge 5' ma=
chen wollte; wie viel wird dann der Stie¬
genraum bey einer geraden Stiege im Qua¬
drat=Maße betragen? — Wenn 41 einer
Waare 32,43 fl. kosten, was kostet Ein
Pfund?
Den 7. Juny 1823 Nr. 10. Warum muß
jedes Muster, welches eine Geometral=Zeich¬
nung enthält, entweder im größern oder
kleinern Maßstabe copirt werden? — Wann
kann man eine Zeichnung rein nennen?
Wenn 324,5 tb Indigo 9929,7 fl. kosten:
wie hoch kommt Ein Pfund? — 3,2 Fran¬
zösische Grammes wiegen 0,005696 Wiener
Pfunde; wie viel Wiener Pfunde wiegt
Ein Französisches Gramme?
Den 14. Juny 1823 Nr. 11. Ein Kauf¬
männ bekömmt in zwey Verschlägen eine
gewisse Waare, der Verschlag 4. wiegt 967
t6, und der Verschlag B. 835 15 Sporco.
Nach Auspackung der Waare wiegt der
Verschlag A. 85 tb, und der Verschlag B.
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78 1 Tara. Es sind im Verschlage 4. 4315,
und im Verschlage B. 57 1b Fusti. Wenn
das t6 Netto im Einkaufsorte mit 4 4 fl.,
und das 1 Fusti mit 3 4 fl. bezahlt wird;
wie viel kömmt für die ganze Waare zu ent¬
richten? — Ein anderer Handelsmann be¬
kömmt wieder in einigen Gefäßen, welche
zusammen 700 kb Sporco wiegen, eine flüßi¬
ge Waare; Procent Tara ist nach der Ui¬
bereinkunft bestimmt 8 5 15, und 1 15 Pro¬
cent für Gutgewicht; wenn das 15 Netto um
2 1 fl. angerechnet wird; wie viel kömmt
für die Waare zu bezahlen?
Den 21. Juny 1823 Nr. 12. Die Kai¬
serinn Maria Theresia beschloß zu
errichten in Mähren im Jahre 1770
eine Ackerbaugesellschaft, und ihre
Nachfolger unterstützten sorgfältig
diese Anstalt. — Diese Sätze werden
von jedem Schüler nach der deutschen Wort=
folge geordnet, und es wird bey jedem Wor=
te die Regel angegeben, nach welcher es in
dieser Ordnung stehen muß. — Wenn 40, 7
Ctr., 17728,92 fl. kosten; wie hoch kömmt
Ein Centner? — 4,3 Hamburger Pfunde

schun
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wiegen 3,698 Wiener Pfunde; wie viel
Wiener Pfunde wiegt Ein Hamburger
Pfund?
Den 28. Juny 1823 Nr. 13. Mancher
Mensch sagt ich bin nicht so schlimm
wie der oder die aber er vergießt
sich zu fragen bin ich auch so gut
als dieser oder jene — Es bestim¬
me hier jeder die gehörigen Unterschei¬
dungszeichen, und gebe bey jedem zugleich
die Ursache an, warum es da stehen müsse.
5,4 Englische Pfunde wiegen 4,374 Wiener
Pfunde; wie viel Wiener Pfunde wiegt Ein
Englisches Pfund? — Was für ein Deci¬
mal=Theil Eines Schuhes sind 10 Zolle?
Was für ein Decimal=Theil Eines Tages
sind 17 Stunden?
Den 5. July 1823 Nr. 14. Aufgabe für
eine Schenkungsschrift. Nahme des
Schenkers: Franz A bürgerl. Handels¬
mann. Nahme des Beschenkten: Jo¬
seph B
Handlungs=Buchhalter. Die ge=
schenkte Sache: Eine goldene Tabatiere
mit dem Bildnisse Sr. kaiserl. Hoheit des
*
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Erzherzogs Rudolph, Cardinal und Erz¬
bischofs von Olmütz, nebst 1500 fl. in Ein¬
lösungsscheinen. Die Ursache des Ge¬
schenkes: Die wichtig und treu geleisteten
Dienste in der Handlung des genannten
Franz A* durch 20 Jahre. — Sollte der
Beschenkte aber früher als der Schenker
sterben, so soll das Geschenk dem Schenker
anheim fallen; folglich erfolgt die Erfül¬
lung der Schenkung erst nach dem Tode des
Schenkers.
Den 12. July 1823 Nr. 15. Es sey ein
Zirkel zu zeichnen, der gerade so groß ist,
als 2 andere Zirkel, wovon der Halbmesser
des Einen =24', und der Halbmesser des
andern = 7' lang ist; wie lang wird der
Halbmesser dieses Zirkels seyn müssen?
Es sey ein Quadrat zu zeichnen, das zwey
Mahl so groß ist, als ein anderes Quadrat,
welches 16' zu einer Seite hat; wie lang
wird eine Seite dieses Quadrates seyn müs¬
sen? — Ein Faß Zucker wiegt Sporco 1536
1, die Tara ist 223 tb. Wie viel ist Netto
an Zucker vorhanden, und wie viel wird
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dieser Zucker kosten, wenn das t Netto auf
2 fl. 30 kr. angerechnet wird?
Den 19. July 1823 Nr. 16. Gegen wel¬
che Weltgegend hätten wir Olmützer uns zu
wenden, wenn wir nach Venedig reisen woll¬
ten, und welche merkwürdigen Orte hätten
wir nach der Hauptstraße dahin zu passi¬
ren? — Durch welche Länder des österrei¬
chischen Kaiserstaates fließt die Donau,
dann die Drau? — Ein Faß Kaffee wiegt
Sporco 1536 tb, die Tara ist 132 tb; wie
viel ist Netto an Kaffee vorhanden, und wie
viel wird dieser Kaffee kosten, wenn das
Pfund Netto auf 3 fl. 12 kr. angerechnet
wird?
Den 26. July 1823 Nr. 17. Es wäre eine
Scheuer, die zwey gleich große Bansen hät=
te. Die Länge einer jeden Banse wäre 36',
die Breite 20' die Höhe aber 18'. Das hohle
Prisma unter dem Dache hätte zur Grund¬
linie 36', zur Höhe 24', die ganze Scheuer,
und folglich auch das Dach, wäre aber 54'
lang. Wie groß ist also der Cubik=Inhalt
von dem Raume, welchen die zwey Bansen,
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und der hohle Raum unter dem Dache sas¬
sen? — In diese Scheuer wären 69.12
Schock Weitzen, 57 12 Schock Roggen, 8
Schock Gerste, 6 Schock Haber, 4 Schock
Erbsen, 13½ Schock Linsen zu unterbringen.
Ist die Frage, ob dieses Getreide in der
erwähnten Scheuer aufbewahrt und unter¬
bracht werden könne?
biet dri
Den
2.
August
1823
Nr.
18.
Wie
muß
11
man beym Zeichnen der Blumen verfahren,
und warum muß man so verfahren? — Was
ist bey einer Zeichnung in Hinsicht auf Rein¬
lichkeit, auch außer der Zeichnung zu beob¬
achten? — Eine Kiste Schwefel wiegt
1027 *5 Sporco. Wenn die Tara auf 10
Procent bedungen ist, wie viel wiegt der
Schwefel Netto? — Ein Faß Flammenruß
wiegt 905 1 Sporco. Wenn die Tara auf
20 Procent bedungen ist, wie viel wiegt der
Flammenruß Netto? —
2
Den 9. August 1823 Nr. 19. Wie groß ist
die Cubik=Wurzel aus 961,504803; dann
aus 18? — Ein Silberarbeiter will aus
16, 14, 11 und 9löthigem Silber 5 Mark

Max-Planck-Institut für Bildungsforschur
el

55
13löthiges Silber machen; ist die Frage:
wie viel er von jedem Silber zur Mischung
zu nehmen habe? — In einem Zeughause
werden zum Guß der Kanonen dreyerley
Sorten Metall genommen; vom Metalle A.
36 Ctr. zu 60 fl., von B. 30 Ctr. zu 45 fl.,
und von C. 20 Ctr. zu 38 fl. Nun ist die
Frage, wie hoch der vermischte Centner in
den Kanonen zu stehen komme?
Schuljahr 1824.
Erstes Semester.
Den 8. November 1823 Nr. 1. Wie viel
machen 11 fl. Kreuzer und Pfennige aus?
Wie viel machen § Klftr., Schuhe und Zolle
aus? — Wie viel machen 7 Jahre, Mo¬
nathe und Tage aus? — Wie kann man
die Brüche 3, 44,2, unter einen gleichen
Nenner bringen?
Den 15. November 1823 Nr. 2. Man soll
die Brüche 1, 3, 4, 2, 3, 4 unter den klein¬
sten allgemeinen Nenner bringen! — Wie
kann man die Brüche 1, 4 3, 2, 1, 1 76 un-
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ter den kleinsten gleichen Nenner bringen?
Man soll die Brüche 1, 4, 4, 1. 1o, 25/ 15
unter den kleinsten allgemeinen Nenner
bringen!
Den 22. November 1823 Nr. 3. Es em¬
pfängt Jemand folgende Waaren, als: 70
Ctr. + 65 5 16; 35 Ctr. + 70 5 1; 40 Ctr.
+ 86 4 15; 25 Ctr. + 50 5 1b; 30 Ctr.
+85 16; wie viel hat er in allem zusam¬
men empfangen? — Jemand empfängt folgende Weine, als: 65 Fß. + 3 3 Emr.; 30
Fß. + 4½ Emr.; 38 Fß. +9 % Emr.; 40 Fß.
+5 3 Emr., 36 Fß. + 3 7 Emr.; 12 Fß.
+72 Emr.; wie viel hat er an Wein in
allem zusammen empfangen? — Die ganzjährige Einnahme einer gewissen Herrschaft
beträgt 12893 14 fl.; die Ausgabe dagegen
besteht in 9697
fl. Wie viel trägt diese
Herrschaft reinen Nutzen?
Den 29. November 1823 Nr. 4. Diereit¬
zendste Aussicht erfüllet unser Au¬
ge mit dem sanftesten Vergnügen.
Dieser Satz wird von jedem Schüler analysirt (aufgelöset). — Ein Holzbalken ist
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8° + 3 %' lang, davon wird zum Gebrauche
ein Stück abgesägt, welches 4° + 5 % lang
ist; wie viel Länge wird von dem Holzbal¬
ken noch verbleiben?
Den 6. December 1823 Nr. 5. Die gute
Dochter nimmt die Ermanungen ih¬
rer Mutter wilig auf, und gehorchet
pinctlich ihren Wincken. — Es bestim¬
me jeder Schüler die ortographischen Fehler
in diesem Satze, und zeige überall an, war¬
um, oder wider welche Regel gefehlt sey!
Die ganzjährige Schuldigkeit eines gewis¬
sen Contribuenten besteht in 58 fl. + 283 kr.,
wenn er hierauf 38 fl. + 56 4 kr. bezahlt;
wie viel kömmt ihm noch zu entrichten?
Den 13. December 1823 Nr. 6. Uiber fol¬
genden Stoff wird jeder Schüler einen
Brief ausarbeiten: Ein Sohn, der sich
dem Forstwesen und der Jägerey
widmen will, bittet seinen Vater,
ihn durch zwey Jahre die vierte
Classe in N
besuchen zu lassen.
Den 20. December 1823 Nr. 7. Es zeich=
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ne jeder ein regelmäßiges Fünfeck, wovon
jede Seite 1° + 2' lang ist; — ferner ein
regelmäßiges Sechseck, wovon jede Seite
1° + 1' enthält; — und endlich ein regel¬
mäßiges Siebeneck, wovon jede Seite 10
mißt. — Bestimme bey jedem dieser regel¬
mäßigen Vielecke den Poligon- und den Cen¬
tri=Winkel, und setze seiner Arbeit den Maß=
stab, nach welchem sie aufgetragen wurden,
bey. — Ein gewisser Branntweinbrenner
nahm sich vor, jährlich 14 Faß + 3 Eimer
Branntwein zu brennen, und da er nur 11
Faß + 3 4 Eimer brennen konnte; wie viel
fehlen ihm noch auf sein Vorhaben? —
d5m
Den 23. December 1823 Nr. 8. Es nehme
sich jeder Schüler willkührlich eine Ebene
an, und führe in einer Entfernung von 9'
parallel eine gerade Linie; — dann auf ei¬
ner andern Ebene in der nähmlichen Entfer¬
nung eine andere Ebéne parallel. — Ferner
nehme sich jeder eine Ebene an, und errichte
auf dieser Ebene eine gerade Linie unter ei¬
nem Winkel von 35° — Wenn ein gewisser Papiermüller von 9 Ballen 4 % Rieß ei¬
nes gewissen Papieres, 3 Ballen 6 % Rieß
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verkauft; wie viel bleibt ihm noch von die¬
sem Papiererübrig?
Den 3. Jänner 1824 Nr. 9. Es zeichne
jeder ein gleichseitiges Dreyeck, welches der
Projections=Ebene normal angenommen
wird, und projicire dann dasselbe auf eine
unten angenommene Fläche, so, daß die Pro¬
jicirungs-Linien einander parallel sind.
Dann zeichne jeder ein Quadrat, welches
der Projections=Ebene parallel angenommen wird, und davon die Projection durch
Parallel-Projicirungs-Linien. — Endlich
zeichne jeder ein regelmäßiges Fünfeck, und
davon die Projection durch zusammenlaufende Projicirungs-Linien, d. i. die Pyramidal-Projection. — Es gebe jeder überall
an, welches die zu projicirende Fläche, und
welches die Projection davon sey! — Die
Elle Leinwand kostet 4 fl.; wie viel kosten
davon 3 Ellen? —
Den 10. Jänner 1824 Nr. 10. Es zeichne
jeder nach dem Durchschnitte eine schiefe
Fläche, und mache die Höhe der schiefen
Fläche 2°, die Länge derselben aber 5° groß;
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berechne dann, wie viel Kraft man brauchen
wird, um eine Kugel, welche 7.1 1b wiegt,
nach der mit der schiefen Fläche parallelen
Richtung im Gleichgewichte zu erhalten,
und zeige dieß alles durch die Zeichnung an!
— Wenn zwey Körper gleichförmig bewegt
laufen, und zwar der erste 63° in 7 Minuten,
und der zweyte 27° in 9 Minuten; wie ver¬
hält sich dann die Geschwindigkeit vom er¬
sten Körper zur Geschwindigkeit vom zwey¬
ten, und um wie viel wird daher ein Körper
geschwinder laufen, als der andere? — Wenn
das Pfund einer gewissen Waare 6 fl. ko¬
stet: was kosten 1 t davon?
Den 17. Jänner 1824 Nr. 11. Nach wel¬
cher allgemeinen Eigenschaft der Physik kann
bewiesen werden, daß sich kein Mensch un¬
sichtbar machen könne, und wie kann es be¬
wiesen werden? — Nach welcher allgemei¬
nen Eigenschaft kann bewiesen werden, daß
ein Mensch zu gleicher Zeit nicht an zwey
verschiedenen Orten seyn könne, und wie
kann es bewiesen werden? — Die Elle Lein¬
wand kostet ; fl.; wie viel kosten 84
Ellen? —
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Den 24. Jänner 1824 Nr. 12. Gegenwel¬
che Weltgegend hätten wir Olmützer uns zu
wenden, wenn wir nach München, der Haupt¬
stadt des Königreiches Baiern, reisen woll¬
ten, und welche merkwürdigen Orte hätten
wir nach der Hauptstraße dahin zu passiren? — Welche merkwürdigen Orte liegen
in Baiern am Isarfluße? — Wenn der
Metzen Getreide 24 fl. kostet; was kosten
9½ Metzen?
Den 31. Jänner 1824 Nr. 13. Wenn man
einem großen Gebäude nur Eine Thür gibt,
wo muß sie dann nach den Regeln der Sym=
metrie angebracht werden? — Wenn aber
gewisse Gründe dem Gebäude zwey Thüren
zu geben rathen, wie müssen diese angebracht
werden? — Sollte aber ein Gebäude drey
Thüren haben, wie müßten diese am Gebäu¬
de angebracht werden? — Wenn man z. B.
einen Tanzsaal bauen wollte, der 60' lang,
20', breit, und 12 hoch ist; sind die Abmes¬
sungen der Länge, Breite und Höhe den
Regeln der Eurythmie gemäß, oder nicht,
und warum? — Wäre es nach den Regeln
der Eurythmie richtig, wenn man eine Zim¬
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merthür 8' hoch, und 7' breit machte, und
warum wäre es richtig, oder nicht? — Wenn
man für z Ellen 4 fl. bezahlt hat; wie
theuer kömmt die ganze Elle? — 8 Loth ko¬
sten 2fl.; wie viel kostet Ein Loth?
Den 7. Februar 1824 Nr. 14. Welche Ver¬
fahrungsart muß man beym Zeichnen der
Blumen vermeiden, und warum muß man
sie vermeiden? — Worauf hat jeder Zeich¬
nungsschüler bey den Arbeiten mit Tusche
zu sehen? — Wenn man für 4 Ellen 7 fl. ge=
zahlt hat; wie viel kostet die Elle? — Wenn
12 Dutzend silberne Knöpfe 453 fl. kosten;
1.)
was kostet Ein Dutzend?
Den 14. Februar 1824 Nr. 15. Wenn Je¬
mand einen Garten in Form eines Recht¬
eckes hätte, der 42° lang, und 10½° breit ist;
wie viel hält der Garten am Flächeninhalte? — Wenn er aber dafür einen andern
Garten haben will, der eben so groß, übri¬
gens aber die Form eines Quadrates haben
soll; wie lang, und wie breit wird der Gar¬
ten seyn müssen? — Eine Waare wird auf
einer falschen Wage gewogen, und wiegt auf
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einer Wagschale 181 1, auf der andern
hingegen nur 114 16; wie viel Pfunde be¬
trägt das wahre Gewicht dieser Waare?
Was ist die Cubik=Wurzel aus 961,504803?
Den 21. Februar 1824 Nr. 16. Carl hat
auf den Baum sehr leicht geklet¬
tert, um aber wieder herab zu kom¬
men, ist er eine halbe Stunde ge¬
klettert. Sind die Hülfszeitwörter hier
richtig angebracht? — und warum sind sie
entweder richtig oder unrichtig angebracht?
Wenn man für 23 Ellen 34 fl. bezahlt
hat; wie viel kostet davon die Elle? — Wer
für 84 Metzen Getreide 235 fl. bezahlt hat;
wie theuer zahlt er Einen Metzen?
Den 28. Februar 1824. Nr. 17. Welche
ortographischen Fehler kommen in folgen¬
dem Satze vor, und wie lautet die Regel,
gegen welche gefehlt ist? — Ales schwecht
die Zeid, nur die bösen Gewohn¬
heiten nicht, denn dieße werden imer
sterker, je lenger sie vortgesezetwer¬
den. — Es soll der gemeine Bruch 15 fl.
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dann der gemeine Bruch; tb in einen De¬
cimal=Bruch verwandelt werden!
Den 6. März 1824 Nr. 18. Uiber folgen¬
den Stoff wird jeder Schüler einen Brief
ausarbeiten: Ein Schüler der vierten
Classe gibt seinem abwesenden Va¬
ter Nachricht von seinen Fortschrit¬
ten in dieser Classe.
Den 13. März 1824 Nr. 19. Es nehme
jeder willkührlich einen Maßstab an, und
zeichne nach selbem ein Dreyeck, dessen Eine
Seite 2° + 4', die andere Seite 2° + 2'
und die dritte Seite 2° lang ist; dann brin¬
ge er eine Gerade von 1°+3' in dem Drey¬
ecke so an, daß sie mit der Seite von 2° +4
parallel ist, und beweise aus mathematischen
Gründen, daß wirklich die Linie von 10
+3' mit der Seite von 2° + 4' parallel
ist. — Es sollen folgende Decimal=Brüche:
0,32 fl. + 3,729 fl. + 0,73 fl. + 0,113 fl.
+7,3 fl. + 17,097 fl. +0,809 fl. +0,2032fl;
dann: 8,421 Ctr. + 0,83 Ctr. + 0,6787 Ctr.
+0,14 Ctr. + 0,31 Ctr. + 0,07279 Ctr.
+ 0,0356 Ctr. + 0,75 Ctr. addirt werden.
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Den 20. März 1824 Nr. 20. Es nehme
sich jeder willkührlich eine Ebene an, und
errichte auf derselben eine andere Ebene
unter einem Winkel von 30°; beweise aber
dann auch, daß die zweyte auf der ersten
Ebene unter dem verlangten Winkel stehe.Es berechne jeder die Oberfläche eines drey¬
seitigen, senkrechten Prisma, welches zur
Grundfläche ein gleichseitiges Dreyeck hat,
dessen jede Seite 6“ lang ist; die Höhe des
Prisma aber sey 18" — Welcher von diesen
beyden Decimal=Brüchen 0,07289 fl. und
0,0356 fl. ist größer, und um wie viel sind
beyde verschieden? — Es soll 0,345 fl. von
8 fl. weggenommen werden; wie viel blei¬
ben noch übrig?
Den 27. März 1824 Nr. 21. Zwey Per¬
sonen kaufen einen 36' langen Holzstamm.
Seine größte Dicke ist 4' die kleinste Dicke
2'. Da jede dieser Personen gleich viel an
Geld erlegt, so muß auch jede gleich viel
Holz bekommen. Wie weitist daher der Ein¬
schnitt vom kleineren Ende zu machen?
5 Drescher bringen in 6 Tagen 25 Metzen
Getreide aus den Aehren, wie lang werden
5
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8 Drescher mit 120 Metzen Arbeit haben?
Wenn ein Feld die Form eines Rechteckes
hätte, und eine Seite von den kürzern 12°,
von den längern aber eine Seite 35° lang
wäre; wie lang wird die Diagonal=Linie
dieses Rechteckes, folglich des Feldes seyn?

Schuljahr 1824.
Zweytes Semester.

Den 24. April 1824 Nr. 1. Zwey Perso¬
nen kaufen einen 38' langen Holzstamm.
Seine größte Dicke ist 34 Fuß, und die klein=
ste 3 Fuß. Da jede dieser Personen gleich
viel am Gelde erlegt, so wollen sie denselben
auch so absägen, daß jede gleich viel Holz
nach Hause bringt. Wie weit ist der Ein¬
schnitt vom kleinern Ende zu machen?
Es beträgt der Inhalt eines Grundstückes
2758393 H°; wie viel niederösterreichische
Metzen können darauf ausgesäet werden! Inst t.
Bild.Den 1. May 1824 Nr. 2. Folgender Satz Forsch
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nung in der deutschen Wortfolge geordnet,
und bey jedem Worte wird die Regel ange¬
geben, nach welcher es in dieser Ordnung
stehen muß: Dieser Gutsbesitzer edle
leistete in ihrem Unglücke seinen Un¬
terthanen eine sehr beträchtliche
Hülfe. — Ein Centner kostet 435,6 fl.;
was kosten 40,7 Centner? — Ein Hamburger Pfund wiegt 0,86 Wiener Pfunde;
wie viel Wiener Pfunde wiegen 4,3 Ham¬
burger Pfunde?
Den 8. May 1824 Nr. 3. Es gebe jeder
in folgendem Satze die gehörigen Unterschei¬
dungszeichen an, und führe zugleich überall
die Regel an, warum sie da stehen müssen:
Daiches schonoft gesagt habe da ich
sogar Beweise genug davon gege¬
ben habe daß ich mir ein Vergnü¬
gen daraus mache das Wohl ande¬
rer zu befördern so kann es mir
gleichgültig seyn wenn die Ver¬
läumdung spricht er liebt nur sich
selbst — Ein Loth ist der 0,000312te Theil
von Einem Centner; der wievielte Theil
*5
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von Einem Centner sind 20,5 Loth? — Ein
Englisches Pfund wiegt 0,81 Wiener Pfun¬
de; wie viel Wiener Pfunde wiegen 5,4
Englische Pfunde?
Den 15. May 1824 Nr. 4. Uiber folgen=
den Stoff wird jeder Schüler einen Brief
ausarbeiten: Ein Sohn, welcher Schü¬
ler der vierten Classe an der k. k.
Diöcesan=Hauptschule zu Olmütz
ist, berichtet seinem abwesenden
Vater die am 13. May 1824 von Sr.
kaiserl. Hoheit und Eminenz, dem
Herrn Cardinal und Fürst=Erzbi¬
schof in Olmütz an genannter Diö¬
cesan=Hauptschule abgehaltene
Schul=Visitation.
Den 22. May 1824 Nr. 5. Die Gemein=
de A. tritt der Gemeinde B. vergleichsmä¬
ßig eine Hutweide ab, welche nach Angabe
der Gemeinde A. eine Area von 36 Nieder¬
österreichischen Metzen enthalten soll, und
welche aber nach der Aufnahme mit der
Kette folgende Maßen, wie die nebenste=
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hende Figur zeiget, enthielt. Wie viel ent¬
hält
132° +3
—e
—
da¬
her
der
à
Auf=
nahme
.
ge¬
mäß
126° 4
03
a
diese
Hut=
weide am Flächeninhalte? — Und wie viel
fehlt also noch auf das von der Gemeinde A.
Angegebene, welches dann der Gemeinde B.
noch ersetzt werden muß?
Den 29. May 1824 Nr. 6. Es zeichne je¬
der ein Netz für einen Kegel, aber doch so,
daß der Halbmesser der Grundfläche 6" und
die Seite des Kegels 18“ lang ist; berechne
dann sowohl die Oberfläche, als auch den
körperlichen Inhalt dieses Kegels.
Ein
Petersburger Pfund ist 0,73 Wiener Pfun=
de schwer, wie schwer sind 40 Petersburger
Pfunde? — Ein Leipziger Pfund ist 0,83
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Wiener Pfunde schwer, wie schwer sind 56
Leipziger Pfunde?
Den 5. Juny 1824 Nr. 7. Es sollen 4500
16 Last von 30 1 Kraft durch drey Rä¬
der im Gleichgewichte erhalten werden, der
Halbmesser des ersten Getriebes sey 2', des
zweyten 14 und des dritten 13': wie groß
werden die Halbmesser dieser Räder seyn
müssen? Diese drey Räder, welche durch Ge¬
triebe in einander greifen müssen, zeichne
jeder nach einem Maßstabe, und nach ihren
wahren Längen. — Ein Englisches Pfund
ist 0,81 Wiener Pfunde schwer; wie viel
wiegen; Englische Pfunde? — Ein Ham¬
burger=Pfund ist 0,86 Wiener Pfunde
schwer; wie viel wiegen % Hamburger
Pfunde?
Den 12. Juny 1824 Nr. 8. Warum wird
der Leiter oder Conductor auf eine Glas¬
stange gesetzt? — Könnten wir den Conduc¬
tor der Electrisir=Maschine isolieren, wenn
die Luft kein Nichtleiter wäre, und warum
könnten wir ihn nicht isolieren? — Wie
viel Schuhe, Zolle u. s. w. betragen 0,45
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Wie
viel
Monathe,
Tage
u.s.w.
Klafter?betragen 0,946 Jahre?
Den 19. Juny 1824 Nr. 9. Gegen welche
Weltgegend hätten wir Olmützer uns zu
wenden, wenn wir nach Rom, der Haupt¬
stadt des Kirchenstaates, reisen wollten,
und welche merkwürdigen Städte hätten
wir nach der Hauptstraße dahin zu passi¬
ren? — Durch welche Provinz der euro¬
päischen Türkey fließt die Morawa, und
welche Flüße nimmt die Save in der euro¬
päischen Türkey auf? — Wenn 26 Stück
kaiserl. Ducaten 1887,6 Aasen vom Hollän=
dischen Troys=Gewichte wiegen; wie viele
Aasen wiegt Ein Ducaten? — Wenn 37
Holländische Aasen fein Gold 2,32582 fl. in
Conventions=Münze gelten; was gilt Ein
Holländisches Aas fein Gold?
Den 26. Juny 1824 Nr. 10. Zu was für
einer Summe ist 7000 fl. Capital, zu 5pCt.
angelegt, in 3 Jahren, 7 Monathen und 20
Tagen angewachsen, wenn die jährlichen
Interessen zu Capital geschlagen, folglich
verinteressirt worden sind? — Wenn eine
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feine Cöllnische Mark Silber im Conven¬
tions=Fuße 20 fl. gilt, was gilt Ein Loth?
Wenn Eine feine Cöllnische Mark Gold im
Conventions=Fuße 283,1 fl. gilt; was gilt
Ein Karat?
Den 3. July 1824 Nr. 11. Der zusam¬
mengesetzte Satz: Die Vögel bauen
Nester, und legen Eyer, wird in seine
einfachen Sätze zerlegt, und es wird ange¬
geben, warum der gegebene Satz ein zusam¬
mengesetzter, die übrigen aber einfache Sat¬
ze sind. — Der nackte Satz: Die Veil¬
chen duften, wird erst ausgebildet, und
dann erweitert; zuletzt aber wird angege¬
ben, warum der gegebene Satz ein nackter,
die zwey übrigen aber ausgebildet, und er¬
weitert heißen. — Wenn z1 Indigo zu
24,64 fl. kommen; wie hoch kömmt Ein
Pfund? — Wenn £ Pfund von einer ge¬
wissen Waare 28,53 fl. kosten; was kostet
Ein Pfund?
Den 10. July 1824 Nr. 12. In folgen¬
dem Satze bestimme jeder die gehörigen Un¬
terscheidungszeichen, und gebe bey jedem
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zugleich die Ursache an, warum es da stehen
müsse: Sein Bruder schrieb wärest
du dessen Seele so empfindsam ist
bey dieser Handlung gegenwärtig
gewesen hättest du diesen Auftritt
mit angesehen so bin ich versichert
daß du dich der Thränen weniger
als jemahls hättest enthalten können. — Wenn1 einer Waare 32,43 fl.
kosten; was kostet ein Pfund? — Wenn
324,5 16 Indigo 9929,7 fl. kosten; wie hoch
kommt Ein Pfund?
Den 17. July 1824 Nr. 13. Uiber folgen¬
den Stoff wird jeder Schüler einen Brief
ausarbeiten: Ein Sohn, welcher Schü¬
ler der vierten Classe an der k. k.
Diöcesan=Hauptschule zu Olmütz
ist, berichtet seinem abwesenden Va¬
ter, daß Se. kaiserl. Hoheit und
Eminenz der Herr Cardinal und
Fürsterzbischof in Olmütz bey der
am 13. May 1824 abgehaltenen Schul¬
Visitation jeder Classe 25 fl. W.W.
schenkten, und dabey bestimmten,
daß dieses Geld unter die ärmsten,
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aber auch fleißigsten Schüler jeder
Classe vertheilt werde, und wie die
Vertheilung am 17. May 1824 ge¬
schah.
Den 24. July 1824 Nr. 14. Die nebenste¬
hen=
e
440
de
d
Fi¬
gur
9
sey
5
die
Auf=
420
naha
me
b
einer Wiese, welche jeder nach einem ver¬
jüngten Maßstabe auftragen, und den Flä¬
cheninhalt davon berechnen wird. Von die¬
sem Inhalte wird dann ein Flächenraum
von 370 ° abgezogen, und in der Figur
angezeigt, was noch nach Abzug der 3700
übrig bleibe.
Den 7. August 1824 Nr. 15. Jemand läßt
in einem Steinbruche einen viereckigen Was¬
serbehälter (Grand zu einem Brunnen) ver¬
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fertigen. Die Länge desselben ist 6', die
Breite 4', die Höhe 3¼4. Die Weite im Lich¬
ten beträgt nach der Länge 5', nach der
Breite 3', die Tiefe ist 24* Kann dieser
Wasserbehälter durch vier Pferde bey
guten Straßen fortgeführt werden, wenn
auf ein Pferd 10 Centner gerechnet werden,
und 1 Cubik=Schuh des Steines 80 Pfund
wiegt? — 3,2 Französische Grammes wie¬
gen 0,005696 Wiener Pfunde; wie viel
Wiener Pfunde wiegt Ein Französisches
Gramme?
Den 14. August 1824 Nr. 16. Es zeichne
jeder eine Schraube ohne Ende, oder die
ewige Schraube nach ihren Hauptbestand¬
theilen, und mache die Länge des Halbmes¬
sers der Welle, daran sich das Seil aufwin¬
det 17, den Halbmesser des Rades, worauf
die Zähne stehen 3', die Länge der Kurbel
2', dem Rade gebe er 24 Zähne, und dann
berechne er, wie viel durch diese Maschine
eine Kraft, die nur 5 1 Vermögen hat, an
Last im Gleichgewichte wird erhalten kön¬
nen? — Wenn 40,7 Ctr. 17728,92 fl. kosten; wie hoch kömmt Ein Centner? — 4,3
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Hamburger Pfunde wiegen 3,698 Wiener
Pfund; wie viel Wiener Pfunde wiegt Ein
Hamburger Pfund?
Den 21. August 1824 Nr. 17. Wenn man
in ein Gefäß Kiesel und Wasser gibt, und
dann in ein anderes Kalk und Scheidewas¬
ser; wird sich in dem ersten Gefäße der Kiesel
mit dem Wasser, oder in dem zweyten der Kalk
mit dem Scheidewasser chemisch vereinigen;
und warum werden sich die Materien ent¬
weder im ersten, oder im zweyten Gefäße
chemisch vereinigen, oder nicht vereinigen?
5,4 Englische Pfunde wiegen 4,374 Wie¬
ner Pfunde; wie viel Wiener Pfunde wiegt
Ein Englisches Pfund? — Was für ein
Decimal=Theil Eines Schuhes sind 10
—
Was
für
ein
Decimal-Theil
Zolle?
Eines Tages sind 17 Stunden?
Schuljahr 1825.
Erstes Semester.
Den 13. November 1824 Nr. 1. Was zeigt
mir in dem Bruche * fl. der Nenner 4, und
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was der Zähler 3 an? — Wie viel machen
F fl. Kreuzer und Pfennige aus? — Wie
viel machen z Ctr. Pfunde, Lothe und Quintel aus? — Wie viel machen *-Jahre Mo¬
nathe, Tage, Stunden und Minuten aus?
Den 20. November 1824 Nr. 2. Es wer¬
den die einfachen Sätze angegeben, welche
in dem zusammengesetzten Satze: Die Bä¬
ren und Wölfe wohnen in den käl¬
tern Ländern, enthalten sind! Folgende
einfache Sätze werden zu zusammengesetzten
Sätzen verbunden: Spiegel sind sprö¬
de, Spiegel sind gebrechlich, Glä¬
ser sind spröde, Gläser sind gebrech¬
lich! — Der nackte Satz: Der Schüler.
lernt, wird erst ausgebildet, und dann er¬
weitert, dabey wird aber zugleich angege¬
ben, durch welche einzelne Wörter das Sub=
ject und Prädicat näher bestimmt, oder durch
welchen Zwischen= oder hinzugefügten Satz
das Subject oder das Prädicat erweitert
wurde! — Wie viel Arten gibt es einen
Bruch zu multipliciren, und welches sind
diese Arten?
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Den 27. November 1824 Nr. 3. In fol¬
gendem Satze bestimme jeder Schüler die
ortographischen Fehler, und zeige überall
an, warum, oder wider welche Regel gefehlt
sey! Der Bohden des Mehres ist der
oberfleche des trokennen Lantes en¬
lig; denn auf demselben sind Bär¬
ge, fellsen, Thähler, Hölen, Aebe¬
nen und santbenke, dann Allerlei
arten von Erte, staine und Gewäch¬
ssen. — Wie viel Arten gibt es einen Bruch
zu dividiren, und welches sind diese Arten?
O

Den 4. December 1824 Nr. 4. Uiber fol¬
genden Satz wird jeder Schüler einen Brief
ausarbeiten: Ein Sohn, welcher die
frühere Bildung an einer auswär¬
tigen Lehranstalt genoß, und ge¬
genwärtig Schüler der vierten Clas¬
se an der k. k. Diöcesan=Hauptschule
zu Olmütz ist, berichtet seinem ab¬
wesenden Vater, wie von den Schü¬
lern der genannten Lehranstalt am
1. December 1824 die heilige Beicht,
und am 2. genannten Monathes und
Jahres die heilige Communion ver¬
richtet wurde.
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Den 11. December 1824 Nr. 5. Es zeich¬
ne jeder ein gleichseitiges Dreyeck, wovon
jede Seite 1° + 2' + 3“ lang ist; ferner
ein gleichschenkliges Dreyeck, wo zwey Sei=
ten 1° + 3' + 6", und die dritte Seite 4
+ 8“ enthält; — und endlich ein ungleich¬
seitiges Dreyeck, wovon die Eine Seite 1
die andere 1° +3', und die dritte Seite 10
+ 5' + 3“ mißt. — Bestimme bey jedem
dieser Dreyecke, warum es entweder ein
gleichseitiges, oder ein gleichschenkliges, oder
ein ungleichseitiges Dreyeck genannt wird,
und setze seiner Arbeit den Maßstab, nach
welchem diese Dreyecke aufgetragen wurden,
42
+
I
3
bey. — Die Decimal=Brüche 138, 188;
764
15; 1005 sollen ohne Nenner geschrieben
werden!
Den 18. December 1824 Nr. 6. In un¬
serem Lehrbuche der Erdbeschreibung auf
der 2. Seite heißt es: „Wir wissen, daß die
Erde rund, oder vielmehr kugelähnlich sey,
daraus: 1. Weil der Schatten der Erde,
welcher sich bey den Mondesfinsternissen zei=
get, allezeit rund ist." Nun erklärte ich,
wann eine Mondesfinsterniß Statt finde,
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und die Erklärung wird jeder Schülerschrift¬
lich bringen. — In demselben Lehrbuche auf
der 4. Seite heißt es: „Art die Weltgegend
zu bestimmen: Zur Nachtzeit bey heiterem
Himmel richtet man sich nach den Gestirnen,
wovon das Sternbild, der große und kleine
Bär seinen Standpunct immer am nördli¬
chen Theile des Himmels behält." Es gebe
jeder wieder an, wie ich das Sternbild des
großen und kleinen Bären erklärte!
Den 22. December 1824 Nr. 7. Wenn 3
Ctr. und 55 16 757 fl. und 20 kr. kosten; was
kosten 8 Loth? — Wenn 7,86 Ctr. von ei¬
ner gewissen Waare 1506,5 fl. kosten; wie
hoch kommt Ein Centner? — Ein Engli¬
sches Pfund wiegt 0,81 Wiener Pfunde;
wie viel Wiener Pfunde wiegen 4,5 Engli¬
sche Pfunde? — Folgende Decimal=Brüche
werden addirt: 3,14 fl. + 0,31 fl. + 0,83 fl.
+ 0,07279 fl. + 0,0356 fl. + 8,421 fl.
+ 5,6787 fl. + 0,2032 fl.
Den 29. December 1824 Nr. 8. Der
Mensch ist glücklich, wenn er nicht
viele Bedürfnisse hat. — Es gebe je¬
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der an, welcher in diesem zusammengesetzten
Satze der Hauptsatz, und welcher der Neben=
satz sey, und warum er entweder der Haupt=
satz, oder der Nebensatz heiße! — Obgleich
der Verbrecher gestraft werden
muß, so verdient erdoch Mitleiden.
In diesem verbundenen Satze gebe wieder
jeder den Vorder= und Nachsatz an, und be¬
stimme zugleich, warum jener der Vordersatz,
und dieser der Nachsatz sey. — Zu dem Ne¬
bensatze: welcher (Schüler) sich durch
Fleiß und Sittlichkeit auszeichnet,
wird ein schicklicher Hauptsatz aufgesucht!
Zu dem Vordersatze: Wenn du das Ge¬
lernte nicht wieder vergessen willst,
0 — finde jeder einen schicklichen Nachsatz
9
auf! — Es soll 1; 1
;
1oo ohne Nenner geschrieben werden!
Den 8. Jänner 1825 Nr. 9. In folgen¬
dem Satze bestimme jeder die ortographi¬
schen Feyler, und zeige bey jedem derselben
an, wärum, oder wider welche Regel ge¬
fehlt sey! — Ihn den Kalten lendern
trift Mann zwahr eine Grose, ant¬
zahl von vögeln an, die anderwerts
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—
vergäbenst aufgesugt werden. — Es
soll 165; 1366; 160; 1888 ohne Nenner
geschrieben werden!
Den 15. Jänner 1825 Nr. 10. Stoff:
Der überlassene Vortheil: Joseph
A* bewilligt dem Johann B* die Aus¬
brechung einer Thür in dessen angränzender
Hofmauer, um aus dem Brunnen des Jo¬
seph A* Wasser schöpfen zu können.
Bedingung: Auf Verlangen des Joseph
Ack oder dessen Erben muß Johann Br
diese Thür wieder vermauern lässen.
Der Revers wird ausgestellt: Dem
Joseph A** bürgerl. Tuchmachermeister
und Inhaber des Hauses Nr. 249. — Ort
der Ausstellung: Olmütz — Tag: der
heutige — Jahr: das heurige. — Aus¬
steller ist: Johann B** bürgerl. Tisch¬
lermeister, und Inhaber des Hauses Nr.
248. — Wie wird dieser Revers
ausgestellt?
Den 22. Jänner 1825 Nr. 11. Es zeichne
jeder ein Dreyeck, wo zwey Seiten 2° +31.
lang sind, und der von diesen Seiten einge=
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schlossene Winkel 90° beträgt; — dann ein
Dreyeck, in welchem zwey Seiten 2° +41
lang sind, und der von diesen Seiten einge¬
schlossene Winkel 108° beträgt; — und end¬
lich ein Dreyeck, in dem zwey Seiten 2
+ 5½4 lang sind, und der von diesen Seiten
eingeschlossene Winkel 80° beträgt. — Be¬
stimme dann, was jedes für ein Dreyeck in
Hinsicht der Winkel sey, und wie groß in
diesen Dreyecken die zwey übrigen Winkel
und die dritten Seiten seyn müssen. — Sei¬
ner Arbeit setze jeder den Maßstab bey.
Es soll der gemeine Bruch ½ fl. und 15 in
einen Decimal=Bruch verwandelt werden!
Den 29. Jänner 1825 Nr. 12. Welche
Kreise der Markgrafschaft Mähren gränzen
an Böhmen, und welche Kreise des König¬
reiches Böhmen gränzen an Mähren?
Gegen welche Weltgegend hätten wir Ol¬
mützer uns zu wenden, wenn wir nach Prag
reisen wollten, und welche merkwürdigen
Orte hätten wir nach der Hauptstraße da¬
hin zu passiren? — Die gemeinen Brüche
3 fl., dann 12 fl., ferner
fl. und endlich
32
995 fl. sollen in Decimal=Brüche verwan=
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84.
Es
wird
bey
jedem
der
delt werden!
Decimal=Brüche angegeben, was es für ein
Decimal=Bruch, und von welcher Beschaf¬
fenheit er ist?
Den 5. Februar 1825 Nr. 13. Wenn 57
Ellen 234 fl. kosten; was kosten 84 Ellen?
Wenn der Inhalt einer Fläche, welche
ein Quadrat ist, 950625 Quadrat=Schuhe
beträgt; wie viel gemeine Schuhe beträgt
Eine Seite dieser Fläche? — Es hat ein
Körper, welcher ein Würfel oder Cubus ist,
an seinem Inhalte 644972544 Cubik=Schu¬
he; wie viel gemeine Schuhe beträgt Eine
Seite dieses Körpers? — Der Decimal¬
Bruch 5,68 fl. wird in einen gemeinen Bruch
verwandelt!
Nr.
14.
Man
be¬
Den 12. Februar 1825
in
dem
Alter,
obachte die Kinder
zum
Schreiben
wo sie gewöhnlich
angeleitet werden, wenn sie eine
Strafe abwenden, eine ihnen an¬
genehme Sache erbitten wollen,
oder wenn sie zürnen; so wird man
bald überzeugt seyn, daß es ih¬
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nen weder an Gedanken, noch an
Ausdrücken fehlet. — Es gebe hier
jeder an, welches der Vordersatz, und wel¬
ches der Nachsatz der Periode ist; — dann
aus wie viel Gliedern der Vorder= und auch
der Nachsatz bestehe, und welche diese Glie¬
der sind; — endlich bestimme jeder, welches
von den Gliedern ein einfacher, oder wel¬
ches ein zusammengesetzter Satz ist: — und
wenn ja ein oder das andere Glied ein zu¬
sammengesetzter Satz seyn sollte, so gebe er
an, aus welchen einfachen Sätzen er beste¬
he! — Es soll 0,666 fl.; dann 0,3499 fl.;
ferner 0,543543 fl.; endlich 0,436868 fl. in
gemeine Brüche verwandelt werden!
Den 19. Februar 1825 Nr. 15. Will ein
Schüler seinen Zweck erreichen und
in den vorgeschriebenen Lehrge¬
genständen den erwünschten Fort¬
gang machen so muß er auch die
rechten Mittel dazu wählen und kei¬
ne Mühe dabey scheuen — Es gebe
hier jeder die gehörigen Unterscheidungs¬
zeichen an, und bestimme bey jedem die Ur¬
sache, warum es da stehen müsse. — Wie
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müßten die Wörter: Schüler und rech¬
ten getheilt werden, wenn man am Ende
einer Zeile dieselben aus Mangel am Rau¬
me nicht ganz ausschreiben könnte, und war¬
um müßten sie so getheilt werden? — Fol¬
gende Decimal=Brüche werden addirt:
6,32 fl. + 3,729 fl. + 5,73 fl. + 7,113 fl.
+4,35 fl. +8,097 fl. + 2,809 fl. +9,2032 fl.
Den 26. Februar 1825 Nr. 16. Uiber fol¬
genden Stoff wird jeder Schüler einen
Brief ausarbeiten: Ein Schüler der
vierten Classe an der k. k. Diöcesan¬
Hauptschule zu Olmütz berichtet sei¬
nem abwesenden Freunde, wie im
heurigen Jahre das Geburtsfest
Sr. Majestät des Kaisers in Olmütz
gefeyert wurde.
17.
Es
hätte
z.
B.
Den 5. März 1825 Nr.
auf
dem
Felde
die
*
Entfernung des
Baumes a von
dem Baumebnicht
unmittelbar ge¬
messenwerdenkön¬
nen, weil dazwi¬
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schen ein Hinderniß, z. B. ein Wasser ist,
daher hätte der Feldmesser die Linien ac und
bc, als auch den Winkel ach gemessen, und
hierbey gefunden, daß ac 53° +4', bc 48°
+ 3' messe, der Winkel acb aber 85° ent¬
halte. Wie groß wird also die Entfernung
des Baumes a vom Baume b seyn, — und
warum wird sie so groß seyn? — Nebstbey
wird jeder Schüler seine Ausarbeitung, als
auch eine Beschreibung derselben beysetzen.
Welcher von diesen beyden Decimal¬
Brüchen 1,974 fl. und 1,209 fl. ist grö¬
ßer, und um wie viel sind beyde verschie¬
den?
Den 8. März 1825 Nr. 18. Wo befinden
sich Fabriken in Mähren und Schlesien, und
worin arbeiten sie? — 3 % 1b Brod kosten
84 kr., da der Metzen Korn 25 fl. gilt; wie
viel tb Brod bekommt man um 124 kr., wenn
der Metzen Korn 45 fl. gilt? — Es beträgt
der Inhalt eines Grundstückes 2758393 °¬
wie viel niederösterreichische Metzen können
darauf ausgesäet werden?
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Schuljahr

1825.
dad

Zweytes Semester.
Den 9. April 1825 Nr. 1. Wie viel ge¬
meine Schuhe beträgt die Seite eines Qua¬
drates, welches 9702,25 Quadrat=Schuhe
am Flächeninhalte beträgt? — Wie viel
gemeine Schuhe beträgt die Seite eines
Würfels oder Cubus, welcher 307,546875
Cubik=Schuhe am körperlichen Inhalte be¬
trägt? — Wie viel Niederösterreichische
Metzen können auf ein Grundstück ausge¬
säet werden, welches 23133½ Quadrat=Klaf¬
ter am Flächeninhalte beträgt?
Den 16. April 1825 Nr. 2. Es prüfe je¬
der nach den im 2. Semester erlernten Re¬
geln folgende Sätze, und gebe die darin be¬
merkten Fehler an; bestimme aber bey jedem
zugleich die Regel, wider welche gefehlt
war: Der Winter bringen Kälte.
War Seine Durchlaucht zu spre¬
chen? — Der Krebs und der Fisch
lebt im Wasser. — Ich und der Va¬
ter war auf dem Lande. — Ein Ctr.
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kostet 435,6 fl.; was kosten 40,7 Ctr.?
Ein Petersburger Pfund ist 0,73 Wiener
Pfunde schwer; wie schwer sind 40 Peters¬
burger Pfunde?
Den 23. April 1825 Nr. 3. Sein Bru¬
der schrieb wärest du dessen Seele
so empfindsam ist bey dieser Hand¬
lung gegenwärtig gewesen hättest
du diesen Auftritt mit angesehen so
bin ich versichert daß du dich der
Thränen weniger als jemahls hättest enthalten können — Es gebe hier
jeder die gehörigen Unterscheidungszeichen
an, und bestimme bey jedem derselben die
Ursache, warum es da stehen müsse. — Ein
Englisches Pfund ist 0,81 Wiener Pfunde
schwer; wie viel wiegen; Englische Pfun¬
de? — Wie viel Monathe, Tage, Stunden
u. s. w. betragen 0,946 Jahre?
Den 30. April 1825 Nr. 4. Der Späng¬
lergesell Joseph B* bittet den Ma¬
gistrat der königlichen Hauptstadt
Olmütz um Verleihung des Bür¬
ger- und Meisterrechtes auf sein
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erlerntes Handwerk. — Uiber diesen
Stoff wird jeder Schülex eine Bittschrift
ausarbeiten.
Den 7. May 1825 Nr. 5. Die nebenste¬
hende Fi¬
53
gur sey die
38
Aufnahme
einer Wie¬
2
se, welche
c0 jeder nach
einem
ver¬
791
jüngten
Maßstabe auftragen, und den Flächeninhalt
davon berechnen wird. Von diesem Inhalte
wird dann ein Flächenraum von 975 ° abge¬
zogen, und in der Figur angezeigt, was noch
nach Abzug der 975 ° übrig bleibe, und
wie viel dieß am Flächeninhalte betrage.
Den 14. May 1825 Nr. 6. Gegen.welche
Weltgegend hätten wir-Olmützer uns zu
wenden, wenn wir nach Grätz, der Haupt¬
stadt Steyermarks, reisen wollten, und welche merkwürdigen Orte hätten wir nach der
Hauptstraße dahin zu passiren? — Welche
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Kreise Mährens gränzen an das Königreich
Ungarn? — Wenn 26 Stück kaiserl. Duca¬
ten 1887,6 Aasen vom Holländischen Troys¬
Gewichte wiegen; wie viele Aasenwiegt Ein
Ducaten? Wenn 1 Indigo zu 24,64 fl.
kommen; wie hoch kömmt Ein Pfund?
Den 21. May 1825 Nr. 7. Wie viel In¬
teressen geben 2450 fl. zu 4p Ct. in 18 Tagen?
Wie viel wird 2600 fl. Capital zu 10pCt.
angelegt, Interessen in 25 Tagen abwerfen!
—- Wenn 324,5 15 Indigo 9929,7 fl. kosten;
wie hoch kömmt Ein Pfund? — Was für ein
Decimal=Theil Eines Schuhes sind 9 Zolle?
Den 28. May 1825 Nr. 8. Es prüfe jeder
nach den erlernten Regeln folgende Sätze,
und gebe die darin bemerkten Fehler an;
bestimme aber überall zugleich die Ursache,
warum gefehlt sey: — Ich weiß, daß
die Erde rund sey. — Wer habe dieß
geschrieben? — Man sagt, er ist in
der Schlacht geblieben.—Wirwissen
nicht, was der Abend bringen wird.
Aus der Zahl 64064016, dann aus 67
wird die Quadrat=Wurzel gezogen.
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Den 4. Juny 1825 Nr. 9. Wenn wahre Verdienste einen Menschen wür¬
dig machen in dem Andenken der
Nachkommenschaft unsterblich zu
Menschenfreundlichkeit
seyn wenn
Bescheidenheit und Rechtschaffen¬
heit einen gegründeten Anspruch
auf unsere Bewunderung haben
und wenn schriftliche Denkmähler
deren Werth jedermann erkennt der
Vergänglichkeit besser trotzen als
Ehrensäulen und Mausoläen so ist
kein Zweifel daß derjenige dessen
frühen Tod wir itzt beklagen von
den spätesten Jahrhunderten mit
eben der Ehrfurcht werde genannt
werden als von uns — Es gebe hier
jeder die gehörigen Unterscheidungszeichen
an, und bestimme bey jedem derselben die
Ursache, warum es da stehen müsse. — Aus
1501,5625, dann aus 3 wird die Quadrat¬
Wurzel gezogen.
Den 11. Juny 1825 Nr. 10. Uiber fol¬
genden Stoff wird jeder Schüler einen Kauf¬
Contract ausarbeiten: Nahmen der den
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Contract schließenden Personen:
Franz A* bürgerl. Drechslermeister als
Verkäufer, Anton F* bürgerl. Tischler¬
meister als Käufer. Die verkaufte Sa¬
che: Haus des Franz A
in der N. Gasse
Nr. 3 gelegen. Der Kaufschilling:
9000 fl. W. W. Der Leihkauf; 6 Stück
kaiserl. Ducaten. Reugeld: 400 fl. W. W.
Zahlungsfrist: Die Hälfte des Kauf¬
schillings bey Unterzeichnung des Contrac¬
tes, die andere Hälfte nach Jahresfrist vom
Tage der Ausstellung sammt den Zinsen zu
5 von Hundert.
Den 18. Juny 1825 Nr. 11. Drey Per¬
sonen kauften gemeinschaftlich eine Wiese,
welche nach der Aufnahme mit der Kette
folgende Maßen, wie die nebenstehende
Fi¬
e
d
gur
45
zei¬
get,
ent¬
2
hielt.
Wie
viel
36
ent¬
c
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hält die Wiese am Flächeninhalte? — Nun
wollen sie selbe unter sich vertheilen, und da
jeder gleich viel Geld dazu beytrug, so muß
auch jeder gleich viel am Flächeninhalte be¬
kommen. — Wie viel wird daher jeder be¬
kommen? — In der Figur selbst wird an¬
gezeigt, welches der Theil des ersten, des
zweyten und des dritten sey, damit dann die
Theilung auf dem Felde darnach vorgenom¬
men werden könnte.
Den 25. Juny 1825 Nr. 12. Gegen welche
Weltgegend hätten wir Olmützer uns zu
wenden, wenn wir nach. Lemberg, der Haupt¬
stadt des Königreiches Galizien, reisen
wollten, und welche merkwürdigen Orte
hätten wir nach der Hauptstraße dahin zu
passiren? — Welche Kreise Mährens grän¬
zen an das Erzherzogthum Oesterreich, und
welche Kreise oder Viertel Oesterreichs
gränzen wieder an Mähren? — Aus dem
Bruche 7 wird die Quadrat=Wurzel, und
aus der Zahl 68417929 die Cubik=Wurzel
gezogen!
Den 2. July 1825 Nr. 13. Ein Kaufmann

schur
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bekömmt in zwey Verschlägen eine gewisse
Waare, der Verschlag 4. wiegt 980 1b, und
der Verschlag B. 752 15 Sporco. Nach Aus¬
packung der Waare wiegt der Verschlag A.
87 tb, und der Verschlag B. 72 tb Tara.
Es sind im Verschlage A. 45 1b, und im Ver¬
schlage B. 50 tb Fusti. Wenn das Pfund
Netto im Einkaufsorte mit 54 fl., und das
Pfund Fusti mit 41 fl. bezahlt wird; wie
viel kömmt für die ganze Waare zu entrich¬
ten? — Aus der Zahl 4827, dann aus
70,957944 wird die Cubik=Wurzel gezogen!
Den 9. July 1825 Nr. 14. Es prüfe jeder
nach den erlernten Regeln folgende Sätze,
und gebe die darin bemerkten- Fehler an;
bestimme aber überall zugleich die Ursache,
warum gefehlt sey: — Ich wünschte,
daß er kam. — Endlich kommt der
Brief, den ich so lange erwartet.
Er erzählte Dinge, welche ich weder
gesehen habe, noch gehört habe,
noch gelesen habe. — Es hat Einer
jährlich 2564 fl. + 28 kr. + 2 Pf. Interes¬
sen; wie groß ist das Capital, welches zu
5pCt. angelegt ist?
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Den 16. July 1825 Nr. 15. In folgendem
Satze bestimme jeder Schüler die ortogra¬
phischen Fehler, und zeige bey jedem dersel¬
ben an, warum, oder wider welche Régel
gefehlt sey! — Das Waser deß mee¬
res ist durchgehhents Saltzich. die¬
se salzigkeit aber, welche es von
anfank der Weltt hehr hatt, ist eine
waise Fervügung Gottes. — Es hat
Einer jährlich 3675 fl. + 39 kr. + 3 Pf.
Interessen; wie groß ist das Capital, wel¬
ches zu 4p Ct. angelegt ist?
Den 23. July 1825 Nr. 16. Aufgabe für
ein Testament, welches der Erb=Lasser eigen¬
händig niederschreibt: Begräbnißan¬
stalten: Nach christkatholischem Gebrau¬
che, jedoch ohne alles Gepränge. Fromme
Vermächtnisse: Gleich nach dem Tode
in der Pfarrkirche zu St. Mauriz 10 heilige
Messen. Dem Normalschulfonde 20 fl., und
100 fl. sollen durch den Vorsteher des Ar¬
men=Institutes unter verunglückte Hand¬
werksleute vertheilt werden. Universal¬
Erben: Die drey Kinder: Maria, Franz
und Anton, wofern aber eines oder das an¬
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dere in der Minderjährigkeit dahin stürbe,
so soll sein Antheil den Uiberlebenden zufal¬
len. Vormund: Peter A* bürgerl. Seifensiedermeister. Uibrigen Geschenke:
Dem Sohne der Schwester Joseph B*
300 fl.; jedem Dienstbothen ein Jahresge¬
halt. Sonstige Anstalt: Dem jüngsten
Sohne Anton als Vorausgabe 600 fl. zu
seiner Erziehung. — Dieses Testament wird
vom bürgerl. Tischlermeister Aloys E* er¬
richtet.
Den 30. July 1825 Nr. 17. Es zeichne je¬
der einen Zirkel, dessen Durchmesser 16' ist,
und bestimme, wie viel dieser Zirkel am Flä¬
cheninhalte enthält; dann zeichne er aber
einen andern Zirkel, der zwey Mahl so viel
am Flächeninhalte enthält, als dieser; wie
lang wird der Durchmesser desselben seyn
müssen? — Dann zeichne jeder einen ge¬
drückten Bogen, dessen Weite 18' und die
Höhe 6' ist, und setze seiner Arbeit den Maß¬
stab bey! — Es hat Einer jährlich 7542 fl.
+ 36 kr. + 2½ Pf. Interessen; wie groß
ist das Capital, welches zu 63 pCt. ange=
legt ist?
7
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Den 6. August 1825 Nr. 18. Gegen welche
Weltgegend hätten wir Olmützer uns zu
wenden, wenn wir nach Peterwardein, der
freyen Militär=Comunität des Militär=
Gränz=Landes, reisen wollten, und welche
merkwürdigen Orte hätten wir nach der
Hauptstraße dahin zu passiren? — Welche
Kreise Mährens gränzen an das Herzog¬
thum Schlesien, und welche Kreise Schle¬
siens gränzen wieder an Mähren? — Ist
die Markgrafschaft Mähren, oder das Kö¬
nigreich Galizien mehr bevölkert, und war¬
um? — Es hat Einerjährlich 8653 fl. + 47 kr.
+32 Pf. Interessen; wie groß ist das Ca¬
pital, welches zu 64pCt. angelegt ist!
Den 13. August 1825 Nr. 19. Ein Gold¬
arbeiter will aus 24, 20, 18 und 14karatigem
Golde 8 Mark 16karatiges Gold machen,
ist die Frage: wie viel er von jedem Golde
zur Mischung zu nehmen habe? — Es mie=
then drey Personen gemeinschaftlich eine
Wiese um 120 fl.; darauf weidet 4. 30 Stück
Vieh 9 Wochen, B. 45 Stück 7 Wochen, und
C. 36 Stück 5 Wochen; wie viel hat jede
Person nach Verschiedenheit der Stücke und

orschun
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der Zeit an die 120 fl. Miethzins zu zahlen?
Wie groß ist das Capital, welches bin¬
nen 4 Monathen und 14 Tagen zu 6pCt. än¬
gelegt, Interessen 54 fl. 43 kr. gibt?
Den 20. August 1825 Nr. 20. Es zerglie¬
dere (analysire) jeder Schüler folgenden
einfachen Satz: Der rechtschaffene
Mann erfüllet genau seine Pflich¬
ten. — Wie groß ist das Capital, welches
binnen 5 Monathen und 15 Tagen zu 6pCt.
angelegt, 65 fl. 34 kr. Interessen gibt.
Den 27. August 1825 Nr. 21. Uiber fol¬
genden Stoff wird jeder Schüler einen Brief
ausarbeiten: Ein Schüler vierter
Classe ladet seinen Vater zur öf¬
fentlichen Prüfung für das zweyte
Semester 1825 ein.

*
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1)
Einige Winke
für
Schüler der Zeichnungs=Classen
an den k. k. Hauptschulen.
Ganz nach der Instruction für Zeichnungslehrer der
Normal= und Hauptschulen in den k. k. Provinzen
verfaßt,
von
Peter Faber,
Lehrer der vierten Classe, zugleich außerordentlichem
Lehrer der Rechenkunde, Geometrie und Mechanik in der Sonn=
tagsschule für HandwerkerdesundZeichenfaches.
Künstler, und gewesenem Supplent

1. Die Zeichenkunst ist die Kunst, sichtba=
re Gegenstände durch Umrisse auf Flächen
abzubilden, oder darzustellen.
2. Die Zeichenkunst bedient sich des Bley=
stiftes, der schwarzen Kreide, des Roth¬
stifts oder Röthels, der weißen Kreide, de= | |
Tusche und der Federn, um nicht nur die fei=
nen Linien der Umrisse, sondern auch Licht
und Schatten hervor zu bringen; auch wohl
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der Farben, als: Pister, Carmin, Gummi¬
guttä, Chemisch-Grün, Chemisch-Blau,
Zinnober u. dgl., um selbst natürliche Far¬
ben nachzuahmen.
3. Man zeichnet auf Papier, oder Per¬
gament, oder irgend eine andere schickliche
Fläche.
4. Wenn die bildende Kunst zur Ausfüh¬
rung ihrer Darstellung als Mittel den Pin¬
sel, Farben und Farbenstifte wählt, so nennt
man dieß Mahlerey.
5. In Hinsicht der Stoffe, deren man
sich zur Farbe bedient, gibt es Oehlmahle¬
rey, Mahlerey mit Wasserfarben, und Pa¬
stellmahlerey.
6. In Hinsicht des Grundes, auf welchen
die Farben aufgetragen werden, gibt es
Mahlerey auf Leinwand, Glas, Elfenbein,
Holz, auf Mauern und Wänden.
folgender
7. In der vierten Classe wird
Unterricht im Zeichnen ertheilt:
a) mit dem Zirkel und Lineale, und
b) mit freyer Hand.
Der Allerhöchsten Verordnung gemäß er¬
strecket sich der Zeichnungsunterricht an den
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Normal= und Hauptschulen auf folgende
Gegenstände:
a) Die Zeichnung der geometrischen Fi¬
guren.
Die
Zeichnung
der
Säulenordnungen.
b
c) Die Zeichnung verschiedener Bauge¬
genstände.
) Die Zeichnung ökonomischer Situa¬
tionspläne.
e) Die Zeichnung der Maschinen.
f) Das Zeichnen der Blumen.
Das
Zeichnen
der
arabesken
Laub¬
g)
werke.
Das
Zeichnen
der
Säulenglieder,
Ro¬
1)
setten, Vasen und einiger anderer Ver¬
zierungsstücke.
Folgende Zeichnungsarten dürfen aber
nicht gelehrt werden:
a) Die Figuren- oder historische Zeich¬
117 nung.
b) Die Landschaftszeichnung.
8. Die Zeichenkunst gründet sich auf
gründliche Kenntniß der Geometrie und
Perspectiv, daher müssen auch Zeichenschü¬
ler die Geometrie vorzüglich studieren.
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9. Die zum Zeichnen erforderlichen In¬
strumente sind:
a) Ein Reißbrett (Zeichentafel) von wei¬
chem Holze mit harten Hirnleisten,
nicht mit Einschiebleisten, weilman sonst
nicht beyde Seiten des Reißbrettes,
sondern nur Eine derselben zum Zeich¬
nen brauchen kann. Diese Reißbretter
sollen 22 Zoll lang und 14 Zoll breit
seyn.
b Ein zwey Schuh langes, und 1½ Zoll
breites Lineal von Apfel- Birn- oder
Nußbaumholz, nicht von Eichenholz;
denn dieses wirft sich, und beschmutzt
das Papier. Dieses Lineal darf keinen
Anschlag (Kopf) haben, und nicht po¬
litirt seyn. Hat das Lineal seinen Anschlag (Kopf) so werden von den Mei¬
sten die Parallelen, die Senkrechten und
Wagrechten nur auf eine empyrisch¬
practische Methode gezeichnet, und da¬
bey die Vortheile der Geometrie nicht
benützt, in der Folge aber sogar aus
Unwissenheit verachtet. Ist das Lineal
politirt, so haftet es zu wenig auf dem
Papiere, und die Zeichnung wird oft
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durch die abgehende Politur verunrei¬
niget.
c) Ein kürzeres, 1 Schuh langes und we¬
nigstens 1 Zoll breites Lineal, zum Auf¬
ziehen der Maßstäbe.
d) Zwey hölzerne Dreyecke (Winkelbret¬
ter) deren längste Seite (die Hypothe¬
nuse) wenigstens 10 Zoll Länge hat.
In der Noth behülft man sich mit Einem.
e Ein halber Reißzeug, bestehend aus
einem Stückzirkel, einem Handzirkel,
und einer Ziehfeder. Der Zirkel soll
gute, stählerne Spitzen haben, und über¬
haupt richtig gearbeitet seyn.
f) Einen kleinen Borstwisch. tit
g) Einige gute Pinsel zum Tuschen sammt
einigen Stielen.
h) Eine Muschel zum Anreiben des Tusches.
i) Drey oder vier kleine Tuschgläser, und
ein größeres für das Wasser.
k) Ein Federmesser.
1) Eine kleine Schachtel, die Kohle dar¬
ein zu spitzen.
m) Ein Abwischtüchlein.
10. Die zum Zeichnen erforderlichen Con¬
sumtions-Materialien sind:

i
l
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a) Zeichenpapier für die Schüler des er¬
sten Curses, d. i. für jene, welche noch
mit dem Contouren=Zeichnen beschäf¬
tigt sind, ist gutes Median- oder kleines
Regal=Papier hinlänglich. Für jene
aber, welche nach getuschten Mustern
arbeiten, ist gutes Holländer Regal¬
Papier schlechterdings erforderlich.
6) Reißkohlen und Bleystifte.
110
Elastisches
Gummi.
c
4) Einige gute Schreibfedern zum Aus¬
ziehen
der
Contour
bey
der
freyen
Hand¬
lo
zeichnung.
Schwarzer
Tusch.
Für
Anfänger,
die
e)
nur bloße Contouren zeichnen, ist ein
Tusch von Lampenruß hinlänglich. Für
jene aber, die nach getuschten Mustern
arbeiten, ist ein Tusch von der guten
Gättung
nothwendig.
Der
echte
chine¬
6i
sische Tusch ist der beste, aber schwe r
zu bekommen.
) Gummi zum Aufspannen des Papieres.
g) Einige Farben, als: Pister, Carmin,
Gummiguttä, Chemisch-Grün, Che¬
misch=Blau, Zinnober u. dgl.
11. Außer diesen Dingen braucht noch je¬
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der Zeichenschüler ein Zudeck= (Einmach¬
Papier für sein Reißbrett, welches überdieß
mit 4 Schnüren übers Kreuz gebunden wer=
den muß. Dieses Zudeckpapier muß jeder
Schüler mit seinem Nahmen, den er mit
Fractur schreibt, bezeichnen. Auch hat jeder
Schüler auf beyde Hirnleisten seines Reiß¬
brettes seinen Nahmen mit Dinte zu schreiben.
12. Alle diese Requisiten (Reißbrett und
Lineale ausgenommen) hat jeder Schüler
in einer eigenen Schachtel, oder in einem
pappenen Kästchen (Kartan) aufzubewah¬
ren, welches auch mit seinem Nahmen be=
zeichnet, und doppelt gebunden seyn muß.
13. Jedes Muster, welches eine Geome¬
tral=Zeichnung enthält, soll entweder in
größerem oder kleinerem Maßstabe copirt
werden, weil man erst dadurch mit dem Ge¬
brauche der Maßstäbe, und mit andern geo¬
metrischen Vortheilen bekannt wird, und
das vorgelegte Muster nicht gedankenlos
nachzeichnen kann, ohne auf die Abmessun=
gen und Verhältnisse des Originals Rück¬
sicht zu nehmen, und weil erst dadurch das
Zeichnen mehr Brauchbarkeit und Anwen¬
dung bekommt.
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14. Das Vergrößern oder Verkleinern
der Originale geschieht entweder mittelst
zweyer Maßstäbe, oder des Proportioni¬
rungs=Dreyeckes (Proportional=Winkels
oder endlich mittelst aliquoter Theile.
15. Jedes Muster, welches eine Zeich¬
nung von freyer Hand enthält, soll genau
in derselben Größe copirt werden, weil schon
beym Copieren in derselben Größe gewiß
jeder, selbst mit den besten Talenten versehene Anfänger, viele und beträchtliche Feh¬
ler begehen wird, um so viel mehr, wenn das
vorgelegte Muster entweder vergrößert oder
verkleinert nachgezeichnet werden soll; denn
dieses setzt schon eine große Richtigkeit im
Augenmaße, dem Zwecke der Zeichnung mit
freyer Hand, voraus, welche kaum nach
Jahre langem Unterrichte mit beständiger
Uibung erlangt werden kann.
16. Es können zwar auch Fälle eintreten,
in welchen die Vergrößerung eines vorge¬
legten Musters der Zeichnung mit freyer
Hand unumgänglich nothwendig ist, wie
sich dieß bey der Situations- und bey der
Ornamenten-Zeichnung öfters ereignet;
allein in diesem Falle bedienen sich die Co¬
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pisten bey dem Copieren entweder des Git=
ters (Netzes), oder sie bestimmen die Haupt¬
Puncte ihrer Zeichnung durch die vorer¬
wähnten drey geometrischen Vortheile, und
zeichnen das Uibrige sodann mit freyer Hand.
17. Beym Zeichnen der Blumen muß man
aus einem unten angenommenen Puncte die
Mittel=Directionen der Stängel ganz ge¬
linde entwerfen, die Blumen darauf aber
durch Rundungen leicht andeuten; beym
Laube oder bey den Blättern werden eben¬
falls die mittern Linien am ersten aus eben
dem Grundpuncte angedeutet, und dann erst
der Umfang und die ganze Gruppe leicht
und zart ausgezeichnet.
18. Man muß aus diesem Grunde so ver¬
fahren, weil in der Blume das Gewachsene
seine Richtigkeit haben muß, und weil man
durch ein solches Verfahren nicht so leicht
irre werden kann, indem man das Ganze
vor sich sieht.
19. Besonders ist das stückweise Zeichnen
der Blumen zu vermeiden, wenn man z. B.
erst die Blume, von oben angefangen, zeich=
net, dann etwa wieder ein Blatt, so wieder
ein Stück des Stängels, weil man dadurch
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sehr leicht irre wird, indem man sich auf
solche Art gar keinen Grund in der Zeich¬
nung vorstellen kann, man kömmt aus der
wahren Lage, und beängstiget sich, ohne es
nöthig zu haben, wo dann nür steife und
widernatürliche Dinge heraus kommen.
20. Die sogenannten gemischten Zeich¬
nungen: Vasen, Gliederverzierungen u. dgl.
können entweder in derselben Größe, oder
im vergrößerten Maßstabe nachgezeichnet
werden.
21. Bey Copieren darf das Paufen oder
durchs Fenster Zeichnen, das Uibertragen
der symmetrischen Zeichnungen mittelst der
Abscissen und der Ordinaten, das Piquiren,
und der Gebrauch des Transparent=Pa¬
pieres durch aus nicht gestattet werden, weil
damit die Uibung im Augenmaße, einer der
Hauptzwecke des Zeichenunterrichtes, nicht
erzielet wird.
22. Mit den Geometral= und den Zeich¬
nungen von freyer Hand wird immer ge¬
wechselt, so daß jeder Schüler einmahl ein
Geometral=Stück, nach diesem ein Muster
von freyer Hand, dann wieder ein Geome=
1
his
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bekommt,
damit
nicht
der
tral-Stück u.
seitig
ertheilt
werde.
Unterricht ein
23. Beym Zeichnen der Contouren hat
jeder Schüler auf die größtmögliche Rein¬
heit mit aller möglichen Sorgfalt zu sehen,
weil er, wenn er nicht darauf sehen sollte,
in der Folge Sudeleyen erhält, besonders
wenn er mit Tusch zu arbeiten hat.
24. Eine Zeichnung ist rein, wenn die
Contouren nach Erforderniß des vorgestell¬
ten Gegenstandes entweder gleichförmig,
oder mit ihren Schattirungen abwechselnd
gezeichnet sind, wenn die Contouren nicht
fransicht, sondern durchaus mit gleichstar¬
kem Tusche verfertigt wurden, wenn die
Schatten nach ihren Tönen richtig ange¬
legt, wo es nöthig ist, ordentlich verwaschen,
nicht fleckig, und mit genauer Beobachtung
ihrer Gränzen angelegt sind; wenn endlich
das Colorit nicht zu grell, aber auch nicht
zu matt, sondern den vorzustellenden Ge¬
genständen entsprechend ist.
25. Bey einer reinen Zeichnung ist fer¬
ners auch noch nöthig, daß alle nicht zur
Zeichnung gehörigen Partien des Papieres,
z. B. der außer der Rahmlinie befindliche
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Raum, weder durch Schmutz, noch durch
Probieren des Tusches, der Farben u. s. f.
im mindesten verunreinigt sind.
26. Bey den Arbeiten mit Tusche hat je¬
der Zeichnungsschüler zu sehen:
a) daß kein alter, schon angeriebener
Tusch nochmahls gebraucht werde;
b) daß die Federn ordentlich gehalten,
und nach vollendeter Lehrstunde rein
ausgewaschen werden;
daß
vor
dem
Anlegen
mit
Tusche
die
C)
schon ausgezogene Zeichnung ordent=
lich mit halbtrockener Semmel, oder
auch mit Brote, nicht aber mit dem ela¬
stischen Gummi überrieben (ausgeput¬
zet) werde;
a) daß vor dem Herunterschneiden die
Zeichnung nochmahl mit Semmel aus¬
geputzt werde.
27. Sollte das Papier eines Zeichnungs¬
schülers von besonders schlechter Beschaf¬
fenheit seyn, so wird es, vor dem Anfange
des Tusches, mit Wasser, worin etwas we¬
niges Alaun aufgelöset wurde, angelegt.
28. Um durch das Auflegen der Hände
die Zeichnung nicht zu verunreinigen, muß
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jeder Zeichnungsschüler ein Auflegepapier
gebrauchen, welches rein, und von keiner
gar schlechten Gattung seyn muß.
29. Sowohl die Rund= als auch die
Schlagschatten müssen nach und nach durch
oftmahliges Auftragen mit sehr blassem Tu=
sche gezeichnet werden. Wird diese Vorsicht
nicht gebraucht, und diese Schatten auf drey | |
vier= oder fünfmahliges Anlegen mit zu star¬
kem Tusche verfertigt; so kommen statt reiner, ordentlicher Arbeiten elende Schmiere¬
reyen zum Vorscheine, welche den Schülern
zur Schande gereichen.
30. Aus Versehen zu stark angelegte
Zeichnungen, welche der Contour nach feh¬
lerfrey sind, kann man wieder in den Ständ
setzen, daß sie mit blassem, reinem Tusche
ordentlich vollendet werden können, wenn
man sie mit reinem Wasser, und mit sehr
feinem Schwamme leicht überwäscht.
31. Bey Ausziehen der Umrisse muß alle
mögliche Reinheit beobachtet werden.
32. Beym Entwurfe einer freyen Hand¬
zeichnung mit der Reißkohle hat man vor¬
züglich darauf zu sehen, daß man mit der
Reißkohle nicht zu stark aufdrücke, damit
8
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die Linien nicht zu dick werden, weil sich sonst
die Reißkohlen nicht gut wegputzen lassen.
33. Beym Entwurfe einer Zirkelzeich¬
nung hat man aber darauf zu sehen, damit
man mit dem Zirkel nicht zu tief eindrücke, und
die Bleystiftlinien nicht zu dick auftrage.
34. Das Zuspitzen der Kohle und des
Bleystiftes soll, der Reinlichkeit halber, nicht
mit dem Federmesser, sondern durch das
Wetzen auf einem Stückchen Bimsstein, oder
auf einer flachen Feile geschehen.
35. Zum Wegstauben der Kohle sollen
nicht die Schnupftücher, sondern eigene
Fleckchen Leinwand (noch besser ist Hand¬
schuhleder) gebraucht werden.
36. Das Wasserglas, dann die Tusch- und
Farbengläser sollen während des Zeichnens
auf eine eigene blecherne Tasse, womit jeder
Schüler versehen seyn muß, gestellt werden.
37. Uiberhaupt soll jeder Schüler seinen
Zeichnungs=Apparat recht reinlich halten,
und nach jeder Lehrstunde seine Zirkel, seine
Ziehfedern, als auch sogar seine Tusch= und
Wassergläser mit einem leinenen Fleckchen
reinigen.
38. Der Ort, von dem das Licht einfällt,
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wird im Zeichnen gemeiniglich zur linken
Seite angenommen, daher werden auch in
Zeichnungen die Linien zur linken Hand ganz
fein gemacht. Die Linien zur rechten Hand
werden aber etwas stärker gezeichnet.
39. Der Carmin und der Zinnober wer¬
den mit Gummi zubereitet. Der Gummi
aber für den Carmin oder Zinnober wird
auf folgende Art aufgelöset: Man nimmt
ein gemeines Glas voll Wasser, und gibt
Eine Viertelunze oder ½ Loth vom arabi¬
schen Gummi, welchem Eine Achtelunze oder
+ Loth Zucker beygelegt wird, und läßt dieß
bey einem langsamen Feuer auflösen. Will
man dann den Carmin oder Zinnober zu¬
bereiten, so wird von dieser Auflösung nur
darunter gegossen.
40. Der Grünspan wird auf folgende Art
flüssig verfertiget: Wenn man beyläufig
auf zwey Unzen, oder 4 Loth von Grünspan
ein Seitel Regenwasser gießt, Weinstein,
so viel man mit vier Finger fassen kann, hiezu thut, bey einem langsamen Feuer auflö¬
set, auf die Auflösung, nachdem sie vom
Feuer weggerückt ist, Citronensaft schüttet,
und das Ganze durch ein Leinentuch seihet.
78
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det man in der Anleitung zur bürgerlichen
Baukunst, Seite 164, §. 244 und 245.
42. Die Schatten kommen in einer Zeich¬
nung zur rechten Hand, und man kann über
dieselben ebenfalls in der bürgerlichen Bau¬
kunst, Seite 160, 161, 162, §. 237, 238,239,
240, 241 nachlesen.
43. Zu gelben Farben nimmt man Gum¬
miguttä, und zwar nur den geschlemmten,
welchen man daran erkennet, daß er auf sei¬
ner Oberfläche glatt, fein, glänzend und
bräunlich roth ist, beym Anfeuchten mit
Wasser aber sogleich eine schöne hellgelbe
Farbe annimmt.
44. Zu rothen Farben nimmt man das
gewöhnliche Saftroth, oder rothen Carmin,
welcher letztere ein vorzüglich schönes Roth
gibt.
45. Zu blauen Farben nimmt man Saftblau, oder auch blauen Carmin, der sehr
schön blau ist, und so wie der rothe in Stüc¬
ken oder pulverisirt verkauft wird.
46. Um diese Farben zu gebrauchen, müs¬
sen sie durch reines Wasser in flüssigen Zu¬
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stand gebracht werden. Man soll sie aber
nicht in das Näpfchen oder Gläschen ein¬
reiben, weil sie dadurch meistens körnigt
werden.
47. Man bringt sie dadurch in den flüssi¬
gen Zustand, daß man sie mittelst eines Pin¬
sels, mit reinem Wasser auflöset, und ins
Gläschen bringt, welches sich bey den Far¬
ben sehr leicht bewerkstelligen läßt. 00
48. Man gebraucht aber beym Zeichnen
die Farben selten ganz rein, sondern gewöhn¬
lich mit einander vermischt. Es ist sehr
schwierig ein richtiges Mischungsverhält¬
niß anzugeben, um diese oder jene Farbe zu
erhalten.
49. Zu einer guten Holzfarbe hat man
zwey Theile gelb, Einen Theil roth, und
äußerst wenig schwarz zu nehmen.
50. Eine Eisenfarbe kann man erhalten,
wenn man vier Theile blau, Einen Theil
schwarz, und sehr wenig roth nimmt.
51. Zur Messingfarbe nimmt man drey
Theile gelb und Einen Theil roth.
52. Zur Kupferfarbe nimmt man fünf
Theile roth, Einen Theil schwarz, und we=
nig gelb.
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53. Eine gute braune Lederfarbe erhält
man, wenn man zwey Theile roth, Einen
Theil gelb, und Einen Theil schwarz nimmt.
54. Um Taue und Stricke darzustellen,
nimmt man Einen Theil gelb, Einen Theil
roth, und Einen Theil schwarz.
55. Die Mischung von gelb und blau gibt
eine grüne Farbe.
56. Durch eine Mischung von blau und
roth kann man die Violet-Farbe erhalten.
57. Durch drey Theile Carmin und Einen
Theil gelb kann man die hochrothe Farbe
erhalten.
58. Gekochter und rein abgeklärter Kaf¬
fee mit sehr wenig roth vermischt, wozu auch
rothe Dinte genommen werden kann, gibt
auch eine gute Holzfarbe.
59. Bevor man aber eine Farbe in den
Pinsel aufnehmen, und damit auftragen
will, muß man ihn zuvor gehörig ausspüh¬
len; daher muß man immer ein reines Was¬
ser bey der Hand haben.
60. Das Aufspannen des Papieres auf
das Reißbrett geschieht auf folgende Art:
Man bieget alle 4 Seiten des Bogens einen
kleinen Finger breit aufwärts, und machet
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die untere Seite des Bogens mittelst eines
Schwammes mit reinem Wasser stark naß.
und läßt das überflüssige Wasser davon äb¬
laufen. Ferner bestreichet man die aufge=
bogenen Ränder mit Mehlkleister, welches
mit Leimwasser gesotten ist, oder mit arabi¬
schem Gummi; bieget die angestrichenen
Ränder auf das Reißbrett nieder, drücket
und streichet sie nach und nach fleißig an,
daß der Kleister oder Gummi allenthalben
fasset; jedoch so, daß man immer die ent=
gegengesetzten Seiten des Papieres nimmt.
Da nun das Papier durch die Nässe voller
Falten seyn wird, so stellet man das Reiß=
brett in Schatten in einen lüftigen Ort, in
zwey oder drey Stunden wird das Papier
trocken, und vollkommen eben ausgespannt
seyn.
Anmerkung: Diese meist aus der Zeichnungs=Jn=
struction herausgezogenen, wie auch aus vielen au=
ten Authoren herausgehobenen, theils aus meiner
eigenen Erfahrung gesammelten Sätze, trachtete ich
wahrend der practischen Lehrstunden im Zeichnen zu
Anfange eines jeden Schuljahres dem Gedächtnisse
meiner Schüler einzuprägen, und fand dabey, daß
sie dadurch, und durch Hülfe des gegenwärtigen, mit
so vielen Anwendungen versehenen Lehrbuches der
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vom Herrn Zeichnungs=Director Seeder verfaß=
ten Geometrie einen guten Fortgang im Zeichnen
machten, wie es meine von den Schülern geliefer¬
ten Probezeichnungen durch die Zeit meines Sup=
plierens in den Jahren 1821, 1822, 1823 und
1824 bewiesen. Wozu freylich noch die mündlichen
Erklärungen und das fleißige Verbessern von Seite
des Lehrers an den Schüler=Zeichnungen kommen
müssen.
Olmütz den 1. November 1825.
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