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Thlr. --- Beſtellungen nehmen

Sonntag, den 10. September.

alle Buchhandlungen und Poſtämter an.

Die Lehrmittelansſtellung zu Leipzig.
(XV. allgem. deutſ<e Lehrerverſammlung,)
(Scluß.)

Betreten wir das große Reich der Natur, von der Göthe
ſagt: „Sie iſt immer wahr, immer ernſt, immer ſtrenge; ſie
hat immer recht und die Fehler und Irrthümer find des Men-

ſchen.“

Für jeden Zweig der Natgywiſſenſhaft war geſorgt

durc<h etwas; vertreten war jedes Gebiet; manches jogar in
ganz vorzüglicher Weiſe. Wir beginnen mit der Wiſſenſchaft
vom Menſchen, mit der Anthropologie. Daſahen wir
an der erſten Wand Bilder für den anthropologiſchen Unterricht in der Volksſchule. 2 Taſeln, 60 Zoll
ho<. (Von Wagner.) Die erſte Tafel enthält ein vollſtändiges Skelett, an welchem auf einer Seite die wichtigſten
Bänder angedeutet ſind. Die zweite Tafel ſtellt 1) einen
aufgeſchnittenen Rumpf mit den Verdauungswerkzeugen und
2)eine Bruſt mit den Athmungswerkzeugen und dem Herzen dar.
Mit dieſen 2 Tafeln wird zunächſt nur das Nothwendigſte
für die Volksſhule gegeben. Wie bei einer brauchbaren
Sculwandkarte das rein Wiſſenſchaftliche wegbleiben muß,
ſo iſt auch hier nur das dargeſtellt, was für die kindliche Faſſungskraft verſtändlich iſt. Die Kinder ſollen ja keine Aerzte
werden.

DasKolorit iſt für eine volle Klaſſe und füreine ziem=
lic<e Entfernung berechnet. Wahrſcheinlich wird Wagner
ſpäter noch eine dritte Tafel nachſolgen laſſen unt der Dar-

ſtellung des Baues des Auges, des Ohres und einiger Details.

Der Preis der 2 Tafeln beträgtbei direktem Bezug 2 Thlr.,
im Buchhandel 2!/z Thlx. Hofbuchhandlung Burdach in

Dresden hatſie in Kommiſſion.

Eine izweite Erſcheinung auf dieſem Gebiete, die unſer

Intereſſe erregte, iſt: Der Bau des menſchlichen Kör-

pers und die Verrichtung ſeiner Organe. Bon Th. Scarf.
Ettlingen, Selbſtverlag. Dazu ein Heft Abbilpungen. Letztere (8 Tafeln) ſind wirklich origimell und höchſt inſtruktiv ;
die erſte Tafel z. B. gibt die „Ernährungsorgane“' als Total=
bild; auf Tafel Il. ſind ſie wieder, aber in abhebbaren Blätthen, ſo daß die Lage und Folge der einzelnen Theileleicht

erſehen werden kann.

Eineder Tafeln hatte der Verfaſſer,

der in Leipzig war, vergrößert und kolorirt ausgeſtellt; er
will auch die anderen Abbildungen als Wandtafeln herausgeben, wenn ich von ihm recht gehört habe, in ähnlicher Weiſe,

d. h. zum Abheben. Wir hätten dann ein prächtiges Hilf3-

Aufſäte über zeitgemäße Themata u. Mittheilungen
überSc<ul- und Lehrerverbältniſſe ſind willkommen.
Schriften zur Recenſion ſind unberechnet einzuſenden
und findet eine Nükſendung derſelben nicht ſtatt.

mittel für den Unterricht in Anthropologie : die Wandtafeln

und in des Schülers Hand die kleinen Tafeln.

Wererinnerte ſich nicht mit Entzüken an das Herz und
an das Auge, beide aus einer Maſſe plaſtiſc; in vollkommenſter Weiſe nachgebildet; das Herz konnte augeinanderge=
ſc<lagen, bet dem Auge konnten die einzelnen Theile heraus=
genommen werden; das Kolorit war naturgetreu und hö<hſt
jauber. Man muß ſich über ſolche vorzügliche Lehrmittel
freuen ; möge es aber auch willige Geldbeutel geben , die ſie
anſchaffen laſſen. Wie viele Worte, die höchſtens dazu bei=
tragen, daß ſich der Schüler ein falſches Bild konſtruirt, kön-=
nen durch ein einmaliges Vorzeigen, Aufklappen und Er-=
flären erſpart werden! Aber auch den Berfertiger oder vielmehr den Künſtler müſſen wir nennen. E8 1ſt Soldan in
Nürnberg.
Von Bilderwerken für die Naturgeſchichte erwähnen wir:
Arndt, naturhiſtoriſcher Atlas, des8gleichen ein Prachtwerk

aus Wien. Die Zoologie war vertreten durd< Neichen-

bachs8 Bilderwerk, Pöppig's illuſtrirte Naturgeſchichte, Säugethiere und Vögel, 2048 Abbildungen, 2 Bde., 4 Thlr.! Ein
Spottpreis für das, was es bietet. Aber unſern Augen
trauten wir kaum, als wir in dem Kaſten an der Wand die
nachgebildeten forſtſchädlichen Shmetterlinge ſahen. Wir
hätten es kanm für möglich gehalten, daß ſid) die Natur ſo
glüdlich kopiren ließe. Dabet ſei noch eines Buches gedacht;
es iſt „Das Leben der Thiere“ von Wegener, Text mit 104
Bildern, 15 Ngr. Der Verfaſſer iſt der berühmte Thier=
maler in Dresren; er iſt Künſtler und Freund der Thiere.
Er hat das Thierleben belauſ<t und mit Wort und Bild
lieblich dargeſtellt, ohne dabei in jene überſchwängliche Weiſe
hineinzugerathen, wie wir ſie bei den neueren „Töoterbilder=
malern“ finden, die uns ſo Rührendes von den Thieren er=
zählen und deren Seelenleben ſo elegiſch ſchildern, Daß man
im trüben Stunden den Kalifen Stor< beneiden könnte, ſelbſt
auf die Gefahr hin, wie er, das mutahborzu vergeſſen !
Für deu Unterricht in der Botanik anwendbar fanden
wir: Büchners Schwämme, aus Papiermacht gefertigt.
(Grieben , Verlin.) Cs ſind 4 Gruppen von eßbaren und
Ziſtigen Schwämmen, ſie ſind der Natur treu na<geahmt.
Manche find doppelt da, nämlich auch im jugendlichen Alter,
weil ſie da ein ganz anderes Ausſehen haben als ſpäter.
Jeder Schwammläßt ſic) herausnehmen und herumzeigen.
Die Tafeln mit Giftpflanzen vom Sulrath Patek ſind unter
ihres gleichen ſider mit tie beſten. Sie ſind ziemlich groß,

