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jmgehen, und wie wird gerade der Unterricht in dieſer Klaſſe

zur Freude für Lehrende und Unterrichtete.
In den vierten Klaſſen ſind wir weniger abhängig

nicht Plaz, Licht und Luft zu nehmen. Wind, Niederjſ<hläge
und Wärme bilden auch das Klima, und um die Einwirkung
des Klimas auf die Pflanzen zu zägen, brauchen wir nicht

von der Natur draußen, da wir die Gymnoſpermen und die
Sporenpflanzen als Penſum haben; freilich können wir der

nur im Frühling, ſondern auch zu jeder andern Jahre3zeit
nur in unſern geographiſch wunderbar angelegten botani-

zu den Nadelbäumen, Farnkräutern, Bärlapp- und Schachtel-

künſtlich durßh Erwärmung und Bewäſſerung jedes Klima

wir auch nicht auskommen können, denn eine richtige Vorſtellung von dem Habitus unſerer Nadelbäume und eine
Unterſcheidung an den Nadeln und Früchten wird jich wohl
kaum ander38 bewerkſtelligen laſſen, al8 daß wir dieje Pflanzen draußen in ihrer Umgebung an ihrem Standort kennen

und inwieweit jede Pflanze befähigt iſt, ſich zu akklimatijieren, und wie man dieſe Befähigung künſtlich ſteigern kann.

Natur durchaus nicht entbehren, und ohne Spaziergänge

halmgewächſen, ſowie zu Algen, Mooſen und Pilzen werden

lernen. Wie kann man ſich 3. B. eine Vorſtellung von der
ungeheuren Menge des Blütenſtaube38 unjerer Nadelbäume
machen, wenn man nicht einmal mit eigenen Augen den gel-

ben Blütenſtaubregen geſehen hat, der in dien Wolken bei
einem leiſen Winde ſchon von den Bäumen fällt; und auc
nur durch Augenſchein kann man ſich die Tracht oder den

Habitus der Bäume merken, der zwar durchaus <aratteriſtijch
iſt, der aber geſehen werden muß, um erfaßt zu werden; auch
muß man doch wiſſen, was ſie für einen Platz im Bilde der

ganzen ſie umgebenden Natur einnehmen, ebenſo die Mooſe
und Flechten, ſowie die Pilze, die doch geradeSwegs einen
weſentlichen Teil der Landſchaft ausmachen, und die man
in und aus ihrer Umgebung kennen lernen und verſtehen

muß: hängt doch eine3 in der Natur immer vom anderen ab
und läßt ſich eine3 immer aus dem anderen ableiten. Gerade
im Frühling nun blühen alle unſere Nadelbäume, auch
unſer älteſter, leider im Ausſterben begriffener deutſcher
Baum entwidelt jezt jeine Blüten, und wo will man das
bejſer jfehen al3 draußen ?
Wollen wir nun in den dritten Klaſſen die Exiſtenzbedingungen der Pflanzen näher kennen lehren, jo lehre man

vor allem, daß der Boden, die Feuchtigkeit und Wärme,
daß Licht und Luft ihr Daſein ausmachen, und in welchem

Grade ſie davon abhängig ſind. Wir lernen dann die Hygrophyten und Xenophyten an und aus ihrem Standort verſtehen; wir begreifen, warum dieſe ſtark entwickelte Wur-

zeln brauchen, jene nur ſchwache, um ſich die genügenden
Mengen Nährſalze - aus dem Boden zu beſchaffen, durc
Beiſpiel an den verſchiedenſten Pflanzen erklären wir die

Wechſelwirkung zwiſchen Boden und Blättern, und die Kinder ſelbſt finden mit Leichtigkeit, daß zu“ einem feuchten

Standort große Blattflächen mit vielen Spaltöffnungen gehören, um all das überflüſſige Waſſer möglichſt ſchnell wieder
io3zuwerden, daß auch Träufelſpizen, Haarleiſten und andere
Waſſerableitung38wege nötig ſind, um auffallendes Regenwaſſer raſch abzuleiten, damit es die Verdunſtung nicht behindere, dagegen wieder tritt es mit jo wunderbarer Deutlichfeit uns entgegen, daß ein trodener Standort die Pflanze
zur Bildung aller nur erdenklichen Vorſichtsmaßregeln veranlaßt, um möglichſt ſparſam mit ihrem ohnehin ſchon jpärlichen Waſſervorrat umzugehen. Die Kinder werden mit Freude
beobachten, daß faſt alle Xenophyten mächtige Wurzeln haben,

ſchen Garten und in die Gewächshäuſer zu gehen, in denen

der Erde hergeſtellt iſt; wir lernen hier auch kennen, ob
Wir können dann gerade im Frühling, wenn alles das Geſiht des Werdenden zeigt, hinweiſen auf die Pflanzen-

geographie, ausgehend von den Pflanzengemeinſchaften und
„vereinen unſeres Klima8, von Wieſe und gemiſchtem Wald

poder Nadelwald, die gebunden ſind an Niederſchläge wäh-

rend des ganzen Jahres, auf Steppen, Savannen, die eine
Troeen- und eine Regenzeit haben, auf tropiſchen Urwald
und Regenwald, ſowie auf Tundren und Wüſtenbildungen.
In den beiden oberſten Klaſſen I und I darf man Der
Ratur erſt recht nicht entbehren, da ſieht man beſonders

jeßt im Frühling, wie der Boden unddie Luft die Pflanzen

ernährt, wie manche ohne Aſſimilation (AXerſhächtelhalm,
PRilze), wie manche faſt ohne Nährſalze (manche Zwiebel»
gewächſe) auskommen, das muß nun mehr und eingehender aus dem innern Bau der Pflanze erklärt werden, und
wenn auch die Anatomie hier einen breiten Raum einnimmt,
jo darf doch nie dabei die Pflanze al8 Ganzes und als ein

Glied in der Natur vernachläſſigt werden; will ich den Kindern die Teile der Pflanze und ihren inneren Bau verſtändlich machen, ſo müſſen ſie erſt die Pflanze ſelbſt mit
allen ihren Funitionen kennen, dann erſt kann die Analye,
die Chemie in der Pflanzenanatomie und Phyſiologie in ihr

Recht treten. Sollen die Kinder aber dann die Pflanzen
franfheiten und die beſondere Ernährung3weiſe der Pflanzen (Drozera) fennen lernen, ſo laſſe man ſie zuerſt im
Frühling und Sommer hinausgehen und laſſe ſie jehen,

was Roſt, Brand, Mutterkorn für Schaden anrichten, laſſe
ſie beobachten, wie geſchift dex Sonnentau die kleinen Zu-

ſeften fängt, dann erſt ſfeze man die Kinder vor das Mikro'kop und laſſe ſie ſehen, was dem unbewaffneten Auge ver-

borgen iſt und was ihnen wieder eine ganz neue Welt er-

ſchließt, die aber nicht notwendig in den ſchönen Frühlings»

iagen beobachtet zu werden braucht.
In dieſen muß man hinausgehen mit ſeinen Kindern, eine
Stunde draußen iſt mindeſten8 drei Stunden im Klajjenzimmer wert, und hätte matt auch das ſchönſte und reichhaltigſte Material zur Hand, und dieſes iſt meiſtens gar nicht

fehr reichhaltig. Wenn ich eine beſtimmte Pflanze durchnehmen will, muß mindeſtens jedes Kind ein Exemplar in

der Hand haben, das iſt bei den großen Klaſſen faſt nig der
Fall, ſo daß mir da3 gelieferte Material oft von ſehr geringem Nuteniſt, zumal man auch nie weiß, was gerade für
Pflanzen geliefert werden. J<hhabe mir ander3 zu helfen

geſucht. I<h beſchaffe mir die Pflanzen durch die Kinder,
ich ſage in jeder Klaſſe, nächſtes Mal will ich die und die

um den ganzen Umfreis nach Waſſer abzuſuchen, und daß

Pflanze durchnehmen, wer von euch hat diejelbe in ſeinem
Garten, auf ſeinem Laubenland oder weiß einen Gärtner,

geſeßt wird durc<h lederartige Blätter, wachsartigen Überzug,
Behaarung, durch Kleinheit der tranſpirierenden Flächen

wo ſie zu haben iſt? Dann melden ſich ſtet3 mehrere, ich
ſage dann, wieviel jeder mitbringen ſoll, und ich habe ſtets

die Möglichkeit der Tranſpiration auf ein Mindeſtmaß heraboder dur< beſondere Stellung zu den Sonnenſtrahlen (Kompaßpflanzen) und beſonder3 angelegte Wajſſergewebe beijpiels-

weiſe bei den Sukkulenten. Was danndie Luft, 3. B. die bewegte Luft, für die Pflanzen bedeutet, das zeigt den Kindern deutlich ein Spaziergang an einem ſchönen Frühlingstag, an dem ein kaltes oder warmes Lüſtc<hen weht, ganze

Wolken goldenen Blütenſtaube3 bezeichnen die Windrichtung,
und wo ſolche Maſſen vorhanden ſind, da fällt doch jicher
auch ein Pollenkorn an eine Narbe, um ſeinen Weg zur Eizelle zu finden und mit ihr zum lebengebenden Samen zu
verwachſen, oder die Sporen der Kryptogamen "fielen weit

fort und werden voneinander getrennt, um ſich beim Keimen

alle meine Pflanzen gehabt, die ich gebraucht habe, oft

gehe ich mit den Kindern ſelbſt am Nachmittage hinaus, und
wir holen un38 das Nötige. Außerdem botaniſieren die Kinder au< ſo fleißig, daß wir in einer E>e umſerer Klaſſe
auf der Erde oder auf einem Tiſch am Fenſter einen ganzen

Blumengarten haben. Die Vaſen ſind große und kleine
Ronſervenbüchſen, die die Kinder ſelbſt von Hauſe mitgebracht
haben; jede Büchſe, die den Vorteil hat, deim Umwerfen

nicht zerbrochen zu werden, hat einen Zettel mit dem Namen
der Klaſſe, damit ſie wieder in ihr Aſyl zurückkommt, wenn
ich ſie einmal mit ihren Pflanzen in einer anderen Klaſſe
gebraucht habe. Zwei Pflanzenordnerinnen haben dafür zu

