
Hoffmann, l-I.: Die Erziehung zur Production, die Aufgabe der rea-
listischen Pädagogik. Köln und Leipzig, E. J. Mayer, 1881. 8.

Der Verfasser, Realschullehrer in Mühlheim am Rhein, behandelt die Frage der
Erziehung zur Production vom Standpunkte der Philosophie der Pädagogik. Die praktische
Seite der Frage, die gegenwärtig so wichtig ist, wird nur nebenher berührt.

Ausstellungsliteratur für das Jahr 1881.
Wir machen unsere Leser besonders darauf aufmerksam, dass die Ausstellungs-

literatur eine immer größere volkswirthsehaftliche und literarische Bedeutung gewinnt.
Der ofiicielle Katalog der Breslauer und jener der Stuttgarter Gewerbe- und In-
dustrieausstellung vom Jahre 1881 sind mit Einleitungen versehen, welche sich eingehend
über den Stand der Gewerbe in Pr. Schlesien und in Württemberg aussprechen. In
Stuttgart ist ein -Specialkatalog der Alterthümer- (Gruppe 16), in Karlsruhe ein nWeg-
weiser durch die Abtheilungen der kunstgewerblichen Erzeugnisse der Vergangenheit:
erschienen. Einen ganz hervorragenden Platz nehmen die Kataloge der Mailänder Aus-
stellung ein. Der Katalog für die moderne Kunst ist illustrirt, und zu dem aus Anlass
der Ausstellung unter dem Titel -Mediolanumv (Milano bei Vallardi, 493 S. 8.) erschie-
nenen Werke über Mailand haben ganz hervorragende Kräfte, wie Boito Beitrage ge-
liefert. - Wir machen auf den Fortschritt in der Ausstellungsliteratur ganz besonders
aus dem Grunde aufmerksam, dass rechtzeitig Vorkehrungen zur Herausgabe der Kataloge
für die internationale Kunstausstellung in Wien und die Triester Jubelaus-
stellung 188: getroßen werden, denn unsere Kunst- und ltidustrie-Ausstellungsltataloge
lassen viel, wenn nicht alles zu wünschen übrig!

.

- Das Repertorium für Kunstwissenschaft, redigirt von Dr. Janitschelt,
bringt im 4. Hefte des IV. Bandes einen Aufsatz über Barth. Zeitblom und die Gemälde
von Großgrnain, der, an und für sich vortretflich, mit Illustrationen versehen ist. Nicht
wenig tragt zur Consolidirung dieser Zeitschrift das regelmäßige Erscheinen der Hefte bei.

- Von der Woltmann- Woermanfschen i-Geschichte der Malerei: ist die neunte
Lieferung erschienen. Sie behandelt, reich illustrirt, die Geschichte der spanisch-portu-
giesischen Malerei, und die deutsche und niederländische Malerei der ersten Hälfte des
16 Jahrhunderts. - Von l.nbke's nGesehichte der deutschen Renaissance: ist die

zweite und dritte Lieferung erschienen.
n

- Zur Geschichte der Grottesken bringt Dr.'Schmarsow einen werth-
vollen Beitrag in dem 3. Hefte des ll. Bandes der i-Jahrbücher der k. preuß. Kunst-
sammlungen-. Schmarsow macht aufmerksam, dass die richtige Schreibweise grotteslt
und nicht grotesque ist.

o

- Bibliographisches Universallexieon. Ein Buchhändler und Liebhaber
zu Saint-Quentin, Herr Adrian Langlet, hatein Werk fast druckfertig gemacht, das ge-
eignet sein wird, sowohl durch seinen Umfang als durch seine Brauchbarkeit Aufsehen
zu erregen. Es ist dies ein Dictionnaire-manuel des libraires et des mnnteurs des livres
(1445-1881) und soll nicht weniger als a5 Bande umfassen. Alle bisher erschienenen
Werlte wurden hier in eines zusammengezogen, deren Angaben revidirt und vermehrt
durch biographische Notizen und durch die" Nomenchttir der Manuscripte, welche sich in
Bibliotheken von Paris und in der Provinz beünden.

KLEmEkE MITTHEILUNGEN.
(Geschenk an das Museum.) Herr Josef Hoffmann, ein in Paris

lebender Oesterreicher, hat dem Museum ein Bracelet aus Bernstein zum
Geschenke gemacht. Dasselbe besteht aus zwei durch ein Kautschukband
verbundenen Theilen.

(Besuch des Museums.) Die Sammlungen des Museums wurden im Monate
August van 9617, die Bibliothek von 14K} Personen besucht.

(Oesterr. Husum.) Neu ausgestellt: Die Schulerarbeiten der Fachschule
für Weberei in Warnsdorf; - Hängeluster nach dem Entwurf: von H. Klotz, in Holz


