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Lyce'e Napoleon.

—-

--

La voix du bronze en feu, qui groude dans les
airs.

(Sd)luß.)

Napoleon, Von diesem Empfange sichtlich bewegt, näherte sich mit freundlichem Gruß Dem
gekrönten Dichter und nachdem er unsern Bassiana
de Montlugon mit einem Blick voll Huldund Lie-

be betrachtete ; richtete er folgende Worte an ihn:

Rome releve Toi plus brillante et plus Here
Jette Tes vätemements tont souillees de poussier
Viens t’asseoir de vom-edit sur te tröste des arts
O Rome !« ne dis plus que Ta gloire est passee
Ta splandeur e'fl‘acee

Beprend tout sen eclat sons de nouveau Ce'sars.

»Also Sie mein junger Freund haben den

ersten Preis sich errungen?«-·»Ja Sire,« erwiederte bescheiden Barjaud.
»Ich wünsche ihnen dazu Von Herzen Glück,
ich habe ihre Verse vorlesen hören, sie sind schön,
werden es noch mehr werden, wenn Sie, dem

fie nicht entschwunden sein können, uns mit ihrem
Vortrag erfreuen.

Einer jener aufmunternden Blicke des großen

Kaisers- die eben soviel Freude als Muth einzuschßm Pflkgten/ ließ Batjaud folgende Strophen mit

feilen fonorer Stimme sagen, die wir unsern lie-

ben Landsleuten, weil sie weniger bekannt sind,
im Original und einer mangelhaften Uebersetzung,
beider wir den gUken Willen, für die That zu

Welch heil’ger Wogendrang umlagett diesen Kreis!
Für wen steigt himmelan, der Völker fromm’ Gebet?
Des Himmels Dom Von tausend Stimmen baut
Geheiligt Erz tönt hehr, das wache Echo
Trägt an mein Ohr
Der Feuerschlünde ehr’ne Stimme, jetzt.
Erheb Dich Rom, nun stolzer, prächtiger
Wir-f Dein Gewand, das staubbedeckte, ab,

Zum zweiten Mal besieig der Künste Thron«
Dein hoher Glanz; noch ist er nicht Vergangen
Und die entstellke Maiestät

Strahlt neuen Cesarn nun herrlich entgegen.

nehmen bitten, gern mittheilen.

„Quels flots religieux assiegent cette enceinte?

P01“ qui montent les voeux de la priere zahm-?
La vöute retentit de colonnels concerts

L'airain sacre’: re’sonne, et l’echO, qui s’eVeille

Apporte ä mon oreille «

Barjaud hatte geendigt, und ein dreifaches

Bravo , vom Kaiser zuerst ausgeruer krönte zum
zweiten Mal das Werk seiner taugen Muse. Da

winkte Napoleon und hervortratcasimjr l)e1avigne,

dessenwlr schon oben gedacht uns-: der Vom Schuf-
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sal auserkoren war, die Niederlagen der franidsischen
Armee später in unsterblichen Elegien zu betrauern, und somit in die Reihe der glänzenden vielgelesenen französischen Schriftsteller zu treten.
»Was kann ich für Sie thun, mein junger

Freund-« redete ihn Napoleon an.

Nicht selten hört man die Klage ,

daß heut

zu Tage die Knaben zu früh aufhören , Kind zu
sein, und es nicht selten, schon vor ihrem vierzehnten Jahre,

im Reden und Benehmen älteren

Leuten gleich thun wollen. Wieviel hierbei häusliche Erziehungsweise und andere Verhältnisse ver-

Der Dichter, einst bestimmt die Stütze seiner

schulden,

dies zu llntcriudpen,

ist hier nicht der

armen Familie zu werben, zögerte mit der Ant-

Der.

wort, endlich sprach er mit-fester Stimme: ,,Sire,
wollen Sie mir eine Gnade erweisen, so befreien

freuliche Erscheinung. Während sich sonst, selbst noch

Sie mich von der Conseription.«

ergötzte-, während sie ungescheut, in fröhlicher Ausgelassenheit sich herumtnmmelte, mit Ballspiel,
Ringen, Laufen, mit Schäierm Singen, Haschen
sich vergnügte — an allem aber eine ungetrübte
Freude fand-und während selbst das Treiben der
erwachsenen Jugend, etwas so Unbefarigenes und
Kindliches, ja Trolliges und Kindischts, um die
ältere Welt Unbekümmertes zur Schau trug —- so

Der Kaiser runzelte die Stirn, schüttelte den
Kopf und er oiederte lakonischi ,,Zugestanden.«
Hierauf Wandte er sich an Most-lasen und wiederholte nnd was erbittest Du Dir mein Freundl«
Sind freudig bewegt mit strahlendem Auge
entgegnete lebhaft Barjaudz »Sire ich bitte um
die Ehre in der leantgarde der großen Armee
marschiren zu Dürfen! »Gut junger Mann,« rief
Na«;dioleon —- in mein Freund, ich will Dich nicht

Vergessen, in Deinem Alter würde mich Homer
selbst uns-: den Degen gebeten haben.” —
Jeder der mit der französischen Literatur nur
oberslåcipiich Erkannt ist, kennt den Namen Delavignes, seine Lieder haben und erregen noch die Bewundrung der Zeitgenossen, aber das Leipziger
Stiglachtseld deckt die Asche eines andern, dessen

Andenken weniger fortlelt, zu früh für die Kunst
und sein Vaterland starb dort an der Spitze seines
Bakaiiiolis ben HOIDEMOD Barjaud de Montlugon.

J. J.
*0"—

Wkittheiluugen aus einemVortragc,
über die Frage:

wie weit Gnmnastik zu
cineeseielen sci?
(Schluß.)

Gymnasiik sollte ihre Glieder entfesseln und

Ehre Geister befreien, wo Verztirtelung des Körpers

eben so wohl, als zu frühe und übermäßige AniWIgUUg des

Geister-,

wo

Gedächtnißlast und

Fokllwizwang, wo mechanische-s Tafelrechnen, und

sinnloses Namen- und 3ahlenunmefen nur allzuleicht Verdumpfen und ertödten.

Diese Frührcifc ist jeden Falls eine uner-

die erwachsene Jugend an harmlosen Kinderspielen

nimmt Ungesrlligkeit und Gleichgültigfeit unter der
jüngeren Generation allerdings aufsallrnd überhand-«
Knaben sehen, ohne Zopf und Haar-deutel,

ietzt

oft so altklug aus, wie ihre Urväter, die unter
steifer Frisur ein heiteres Gesicht hervor-blicken ließen —- kaum ausgesehn haben mögen. Ja, man

könnte sich mit rührender Naivität, fast nach jenen
,,lieben, ungezogenen Jungen« zurücksehnen, wie

man sie in seiner Jugend, selbst mitten unter ihnen,
um sich herumspringen sah.
Dies und dergleichen ist schon häufig als eine
der Folgen und Gebrechen der Frühreife und Frühentwickelung bezeichnet worden.

Auch das Jüng-

lingsalter erscheint zuweilen als Von dem Mehlthau und Herbslfrost geistiger Uberreizung und
Frühreife überfallen Weilt und srostig zeigen sich
gar Viele —- wenn gleich oft äußerlich anständiger-,
zaghaft sittsamer —- so daß man sich nicht selten
Versucht fühlt, im gutmüthigen, unbeholsenen und
in tölpelhafter Begeisterung für Freundschaft und
Siebe, für alles Große und Schöne schwärmendrn

Jünglinge zurückzuwünschem
Also —- hör’ ich fragen— diese vermeintlichen «
oder wirklichen Gebrechrn des Schul- Wd Eissc-

hungswrsens, soll sämmtlich Die Gymnasiik Wle

—- Sie Anklagen, die Du gegen Umsicht Uebelsiände erhoben, sind so verfdmbener Art, daß es
unmöglich scheint —- bei dem Ringen Umfangewelchen diese Kunst unter den pädagogischm min: .

u:
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unter allen Künsten aber ist keine brauchba-

rer als die Kunst zu le ben.

cigcii . Is-

durch tüchtige Gymnastik für Knaben, und

Ieicht bei dem gegenwärtigen, geringen Um-

fange, iizein Ti)euerste;, siil d1e Uebung des Kur-

Wie weit diese

durch eben so bewußte Asketik für Jünglinge und
Männer gefördert werde, dies zeigt ja schon der

pers t7isbseibin, we in- diesiibe, was seht-I .31:1dün-

Standpunkt des Alterthixms, der noch bei Weitem

schcsi wai12,«

kein christlicher war.
Auch Der Gymnasiik im engern Sinne des

I

1'351’121 t3 USE 2’331,

ldie '11) Ofi scholl,

als Neteerkis der singend Sind Crhaiterin des

heranrkiecfzssxschien ”11,4zur rechten Zeit erscheinen k"i.J-J. «C«52e sei-? —- su 11'111 en und hoffen gereist 75211711 —- ins
ein aus« edehnte
Arnsue idung erEin
sieesse siteiichen Ver-

besienisse dek- Schuiiebens ordnen oder umgestalten
wird.

Wie aber isi dies aus"Wären? -—- O ör’ ich
wieder tiiiei.«ss-diii frag111.
Sie- bl-13i12, wieerhole ich, nicht Vereinzelte
Uebung und Kunstfertigkeit, sondern sich bedieneniich hier einer sei-: beliebten Redeweise) sie trete
in Znsssssien11111 mit den ubrigen, er,1iebenD.en

Lei,.rgegc.ikia«.- 711, da sie Körpers und Geistes-bil-

Dung se- niesenissich bereinigt. Sie bringe allgemach
das erziehexnse Element in unserm Schulleben hoch
»T-«

rein,

sten, zsn Zeit Wen Egeras noch, einnimmt —- auch
nur die {12111111111111!, durch dieseiben zu besei-

über dezs leistende, und indem sie den Knaben geneiafissr ichen llebungen zuführt, Verbessere sie
so aliinciig euch die Mängel und Gebrechen selbst
des Fa««7s"7-lssens Sie lehre den Knaben sieh bei
Zei ten alJ ein Glied des Ganzen fühlen, wodurch
nicht niin ging-E die Eigenthümlichkeit des-J Einzelnen

vers-Hirn gkzr —-- sondern Vielmehr, durch erhöhetes 5iaftati i und sittliche Tüchtigkeit, zu einem

ftöhlitlthen Seibftgefühl erhoben wird. Sie bereite
fv zu aiien Zeugenden, der Aus Dauer, Der Be-

hsrrlicizieit, der Arbeitsamkeit und UnVCT’Oros"ieikl-,ieit, der Charakterfestigkeit
1111D Entsehiedenheih die in unserm geselligen

MU! eine so umfangsreiche Uebungsstätte haben ——
Nie knurrt in dein Leben der Alten — Weit mehr

Vor alsEU den energischen Anstrengungen griechischer Q:gonistik Oder gar Athletilä — Das GuarNasiain werde Uichk nur dem Namen, sondern der

Sache iaeh -—-— Dm Paläsiren und Ghmnasien der
A-. ten — wein«;ftens in soweit ähnlich — daß es

eine Mag- uni- Titng9schUlk Ulcht blos des Ler-

Worts ist ein größerer Spielraum zu empfehlen,
denn sie ist heilsam: Erstens.-, weil sie den Körper in der Entwickelung fördert undd ie Gesundheit
erhält; zweitens-, weil sie zugleich Heiterkeit
und Lebenstbåtkgkeit erhöhkkz drittens, weil
sie 932ml), Entzcylossrnheitz Ciewandheik, kurz alle
die Tugenden,
deren Untergang bei der gebräuchlichen Erziehungsweise unter andern Herbart besorgt —- erhält, erweckt und kräftigt; viertens, weil sie die Jugend in der Kindlichkeit
und Geselligieit erhält, die ihr allein zusteht «
und die ihr —- sowie jedes Alter Lein Recht hat,
nicht als M i111l, sondern als 6eelbstzweckbtlsand elt
zu werden —— niht um des höhern Alters willen,

darf verkümmert werten; endlich fünftens,
weil sie das Slluiieimen schädlicher Neigungen
und verderblicher Fr üh«reife , kurz alle Die
nachtheiligen Cinflüsse Vettel)t’kek Behandlungl
Schul- und Hausweiun soaieit als möglich —- zurückdrängt.

Die Gelegenheit diese ebenbezeichnete Grimmistik zu üben, wird unsrer hiesigen Jugend durch die
Verdienstlichieit zweier jungen Männer auf eine
so ausgezeichnete Weise dargeboten, daß wir äl-

tern Leute schier Ursache hätten, die Jugend zu be-

neiden. Denn von uns gilt ungefähr, was das
Spruch-work sagt: Was man in der Jugend entbehrt, hat man im Alter oft in der Grille; aber
leider auch zugleich ienes:QTMan hat Speise., aber
schier fehlen bald die Zähne zum beißen! ——

Darum sind die lieben Eltern, die nicht selbst

mehr Theil nehmen können recht sehr zu ermah-

nen, die Jugend, welche ohne äußern Antrieb, Anstrengung lieber vermeidet als sucht, zur fleißigett
Benutzung der so trefflich dargebotenen Gelegen-

heit anzutreiben.

nens, sondern auch des Könnens werde, da ja

Aufunserm Ghmnasium hat sich- durch die fortge-

die Kunst Und 1111.11 gönnen, im Leben und für das

setzten Bemühungen eines verdienten Lehrers, von der-

Lebe-i wer mehr gilt alL, das Wissen Und Gelehrt-

selben Zeit an ungefähr, seitwelcher die Gesundheits-
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frage in lebhaftere Anregung gekommen ist —- eine

gewisse Theilnahme erwachsener Schüler an
diesem Unterrichtsgegenstande erhalten, und, wie zu
wünschen war, auch für die heranwachsenden Knaben wird durch die aufopfernde Thätigkeit eines sehr geschickten Turnlehrers, in einem
angemessenen und geräumigen Lokal, selbst wäh-

rend den trüben Wintertagen, treffliche Anleitung
und Unterweisung ertheilt.
· Zeit und Umstände haben freilich zeither diesen
Gegenstand der Unterweisung nur als Nebensache
gelten lassen, — und eben deshalb ist der Einfluß,
welchen derselbe auf die Erziehung und sittliche
Ausbildung nothwendig äußern muß, bisher nur

an Einzelnen wahrnehmbar gewesen, und selbst die
fchöne Kunstfertigkeit ist gleichsam nur eine Vereinzelte Erscheinung geblieben — aber was hindert
die allgemeinere Verbreitung jetzt noch, als etwa
die Bequemlichkeit der Jugend, oder die Gleichgültigkeit der Eltern? — Diesen Vorwurf werden

hoffentlich beide Theile mit der Zeit von sich abweifen können.
Hat die Kunst zeither noch des
Umfangs und ebendarum auch des größeren
Einflusses entbehrt, welche sie von selbst allen
Freunden der Jugend empfehlen muß, fo fange
man an mit dem was gut ist Vorlieb zu neh-

men, wenn man noch nicht das Beste haben
kann, damit die üble Erfahrung nicht auch hier
sich wiederhole , die bei vielen andern trefflichen
Anstalten gemacht worden ist: Daß nämlich das
Beste nicht selten der Feind des Guten sei.

Schließlich ergeht an den geneigten Lefer noch die
‘Bitte: Die sinnentstellenden Druckfehlerwelche in dee ersten Fortsetzung dieser Mittheilunaenstehen geblieben sind, selbst zu verlesserut Spalte 800 Zeile
13 steht jener stattjederz Sr. 8018. 8 stattdteser
ließ Diele;

8. 30 statt der ließ das- statt mußte

liest m nßt e;

(in. 804 Z. 8 statt Blut zu scheuen ließ

befinde
B ut (dienen; Sp· _808 Z. S- 9, 10 lieswobler
verund häufig mehtzgewmne und lerne; Z. 21 statt
mehrt lies gefo kd e 1’ k-,8· 42 stsist Gefundhettspsiegett
e.

ließ ——pflege; S. '809 lres und start n n
S truVe.

Trost-wette an B.
Eine Weihnachtsgabe.
Einst fragtest Du : was ist die Welt wol werth ? —Und in dem schönen Auge strahlt die Thränez
Die Thräne mild, Verstohlen fließt sie hin;

Der Mund, fo still, er klagte auch sein Leid-

Was ist die Welt wol werth? — So hört ich
flogen!
O viel, gar Viel! und glaube fest daran!

Doch fielle nicht den Todten Deine Frage-

Sie lächeln selbst der Thrän’ im schönen Auge,

—

Schau hin aufs Leben selbst und dorten frage:
Was eilt, was strebt ein jeder sich Und Andern ?

—
_

Ist’s nicht der Freude wegen, die er findet,
Mehr oder minder, findet er sie hol-1)! 12
Sei’s nun in Ehre, Ruhm — sei es im Hause-,
Im stillen Kreis der Seinen, die ihm leben; —
Sei es in Liebe Freundschaft, in den Gaben,

Die uns Natur, die liebe Mutter hat gestellt.
Geh’ hin, auch Du! zum Mahle; nimm die Spendc

Vom Vollem Tisch des Lebens freudig hin.
(Und bist Du genügsam, hast Du auch genug l)
Und hast Du keine Freude, auch nicht eine:
Und glaubst Du dieß, so recht von Schmerz erfüllt,
Verzuge nicht! ich nenne Dir doch eine!
Sie kommt zu uns und schließt in ihre Arme

So mutterlieb uns ein, so fest und innig,
Daß Engel selbst uns drum beneiden möchten.
Schau nur ein Fest! das frohe Weihnachtsfest!
Wem kommt es denn, wem hellen denu die Lichtchen,

Die vielen kleinen, nun vom hellen Glanz
Ein schimmernd Haus, darob die vielen Sterne
Am weiten Himmelsdom erlöschen möchten k?
Ein Haus, wo keine Zähre, selbst nicht eine

Den ew’gen Jubel froher Herzen stört l?

Den Kindern Pommes, und ohne das sie’s wissen
Mit ihm, der reinsten Freude Cngelgruß.
Es ist die Freude: sich geliebt zuwiffeni

Nun freue Dich mit ihnen, mit den Kinders!
Und glaube, daß auch Dir die eine Freude,

Die Freude: daß Dich Andre lieben, nahe ist. —Is

*

ü

So ist der Werth des Lebens auch gewonnen(«Es ist der Kinder schöne HimmelsfreudeS

Weg’ denn für immer mit der trüben WolkeDie Deines Herzens schöne SUMDe flört.
Laß Theil Uns nehmen an der Kinder Freude-

Und Weihnacht· halten in der Kinder GEM.
.—

-
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allen Straßen.

Auflösung der Eharade in Nr. 51.

«Ehrisibaum.«

80. Wenn ’sich Gedanken begeg-

nen, so beißen sie sich nicht.

8t. Ein Narr sagt

Alles Was ibrn einfällt, aber kluge Leute behalten
das Beste für sich.

Zweith eiligcs Näthsel.
Auf des Ersten grüner Letzten
Wohnt ein schöner Kriegerhauf,
Einst in wilden Frankenkriegen
Half er für uns Deutsche siegen,
Brach des Fremdlings Siegeslnuf.
Aber an des Ganzen Wogen
Ward er oft vorn Feind betrogen,
Darum fürchtet er das Ganze,
Mehr noch, als des Frindes Lanze.

darnach. 83.
84. Gut Gruß
Pfaffen haben
mischen Sinn.

Gut Ding kommt alle Tage recht.
kömmt Vom Hofe. 85. Narr’n und
Beide kaale Köpf und einen schel86. Heut gekannt, morgen »ver-

bannt, heut einfroh Gesicht, morgen kenn’ ich Dich
nicht. 87. Wer fromm ist bei dem Gott einkehrt.

M.
Ritscellem
Alte Sprüchwörter und Redensarten.
lSd)lus;.)
59. Wenn dein Glück am meisten ist, so ist’s

versetzt in kurzer Frist.

82. Wenn man sein Licht nicht

unter den Scheffel stellt- so fliegen allerlei Vögel

60. Wer Vorher wüßt

wie die Dinge gerathen, der befließ sich andere
«— Thaten. 61. Landsmann —- Schand’smann. 62.
Ein Sparer will einen Zecher haben. 68. Wenn
der Bauer aufs Pferd kommt, reitet er den EdelMann tobt. 64. Die Eule will ihr Nest allein ha-

88. Je länger Fleisch, desto kürzrer Sinn.
89.
Selber essen, macht fern 90. guter Tisch, gute
Rede. 91. Der beste Wein wird der am meisten
braust. 92. Allzuscharf macht schartig. 93. Wein
lagert je tiefer desto lieber. 94. Weiberumgang macht
die Zungen locker. 95. Die da besitzen sind gut
daran. 96. Junge Hühner und alte Kühe bezah-

len ihr Futter am besten.
B. Schottische.
1. Wer vor der Zeit müßig geht, gräbt sich

selbst sein Grab.

2. Schlecht Wetter wird nie

ben, um die gefangenen Mäuse mit Ruher Verzeh-

klar ohne Regen. z. Speise den Gast, wenn er kommt,
fördere ihn, wenn er geht.
4. An Gesicht und
Wort des Dieners erkennst du die Gesinnung des
Herrn. 5. Ein kluger Hund bellt zu rechter Zeit
und mit halber Stimme. 6. Man soll nicht jedes
Schelmstück von der Hand weisen, sobald ein Hel-

ren.

ser dabei, dem man den Strick zuschieben kann.

6.5. Gut Freund im Regen sind auch gut

Freund im Sonnenschein. 66. Hohen Brodkorb,
niedern Sinn. 67. Dem Herrn ein Seepter, dem
Knecht einen Knittel, halt Unart fern aus dem -

Rock und dem Kittel.

Patriotische Phantasieen

68. Schlägt man auf den

SQWMO so schreit der Kopf. 69. Ein Wort ist kein
Pfeils 70.Seltene Vögel haben schöne Federn. 71.Alle Jahkf einmal mit vollem Sack ist besser, als alle
Tage mit leerem Beutel. 72. Adler legen ihre Eier nicht

iU Spkklingsliesien 73. Zum Tanze gehört mehr
als rothe Schllhks 74s Wo das Pferd nicht einkehrt,

.ver.zehrt Der Reiter wcnig· 75. Der stolze Hahn weiß

nichts- mehr von ch Eickschalem aus denen er als
Kirchlein gekrochen. 76. Ein Saumroß und ein Heu-

pferb sind beides Pferde, aber sie dutzen sich nicht.

77. Gut Gruß giebt gut Antwort. 78. Ein geschmücktes Pferd ist dem Reiter doppelt werth.

79.-Gedanken sind zollfrei, wie Pfennigspferde auf

von Xadr.

Ueber Wettrennen und Vollblutzucht.
cSchluß von Nr. 50.)

Die zu machenden Einrichtungen müssen natürlich ganz nach dem Bedürfnisse des Landes berechnet sein«

Dieses wird aber ganz anderer Art sein,

als in England und selbst Schlesien.

Unsere Sorge

ist es nicht , eine wohlberittene und zahlreiche Nelterei zum Schutze des Landse auszusicllmz auch

haben wir weder Hetzjagden anzustellen- noch Cou-

rierpferde zu liefern; eine HaUpkstAdk, in welcher

reicher Adel mit herrlichen Kutsch- und Reitpferden prunken möchte, fehlt uns nicht weniger als
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die Reichthümer und die guten Pferde; auch gestatten weder Boden noch Futterpreise die Pferdezucht über den Bedarf zu vermehren. Unser Land

sen und benutzen, wenn es ihnen durch den Angenschein klar gemacht wird. Der Vorschlag, neben
den Pferderennen auch Ochsenren n e n in Wette

braucht die Pferde fast nur zum Ackerban und zu

pflügen und Wettfahren anzustellen, hat also neben einer vielleicht lächerlichen Seite auch viei ge-

aber werden die Ochsen (besondeis im Oberlande)
weit häufiger verwendet.
Hieraus geht hervor , daß wir Wettrennen
und Wettrennen ä l’Anglaise in Der Oberlansitz

gründete Vortheile für fiel).

Spanndiensten vor Lastwagenz zu beiDerlei Dienst

Wird doch der Ochse

im Caplxmd und in Nordamerika vielfältig mitdem

besten Erfolge zum Reiten braust.
Was nun Die Verbesserung der Pferdezucht

gar nicht brauchen können. Worauf wir bedacht

durch Gestüte betrifft, so ist ein Landesgestüte
allerdings ein nothwendiges Erfordernißz sie-:- möge

erhalten, geschickt und rüstig zu Ackerbau, regsam

kein zu großer Maßstab angelegt werten. Ob aber

sein müssen, das ist, starkes, gesundes Zugvieh zu

und stark zu den Lastfuhren und geneigt den Wagen bergauf zu ziehen , bergab kräftig zu erhalten.

Die Uebungen, welche den Sinn des Land-

bauers und Pferdezüchters auf Verbesserungen hin-

lenken und seinen Eifer rege machen würden, dürften sein:

1) Wettpflügen,

2) Wettfahren mit Lastwagen,

gerade englisches Vollblut hier zu Lande die beste-n
Dienste leisten würde, und ob nicht starke holsteinische Raee oder die im Gebirge vorzügsiche danische Rate bessere Dienste leisten würden, diese
Frage zu beantworten, fordern wir der Pferdezucht
Kundigere auf.
Auch vom Rindvieh läßt sich schwer gegen,
ob gerade Schweizervieh in unsern Gegenden di

Freilich würden auch von Seiten des Rosse-

Zucht verbessern würde. Der-n die meisten Versuche damit im nördlichen Denrje«s;i;land sind ent-

lenkers mehr dazu erforderlich sein, als bei den
englischen Iockeis, welche nur darauf zu sehen

schieden gescheitert. Zum Fahre-n und Pslügen
wären vielleicht italienische Büffel tauglicher.

haben, daß sie recht wenig wiegen und den Andern

Vor allem aber wäre die Einführung einer
jährlichen Thier-schau mit ansgesetzten Preisen Pi;

3) Wettfahren über einen steilen Berg.

den Vorsprung abgewinnen '7“).
Dasselbe läßt sich Von der Rindviehzsscht fegen.
Unsere Ochsen —- sagte dem Verf. ein Phka ansgezeichnet in der Nationalökonomie durch theoretisches Wissen und praktisches segensreiches Wirken
— sind nur durch die Frohndienste so verdorben

worden. Weil der Bauer keinen Nutzen davon
und keine Lust dazu hatte, am Hofetage viel zu
leisten, so wurde der Ochse auch nicht gehörig angestrengt, und die einmal eingerissene Trägheit hat

sich im alten Schlendrian ausgebreitet und ist ungestört geblieben.
Der Stier ist im natürlichen
Zustande ein so edles, siarkesnnd schnelles Thier,
auch unsre Ochsm- wenn sie M Wuth sind, geben
an Schnelle denPferden nichts Und); es liegt also
am Enge, daß fie, besser gezogen, auch weit mehr
leisten können.

Und dies werden auch unsre Landlenee begrei-

M

» *5 Ob etwa der Haidegegenden·» wegen noch ein
Osesxrennen im Sande einzuführen»ie« tragen
TM sucht en entscheiden. Der Versuch unt Maule-sein

un Sande sit wohl als gescheiter-c ne Tierreichen-e

nützlichste und leichteste Einrfchmng.
Möchte-i Die, denen die innern Angelegenheiten unsrer Provinz übergeben sind, diesen Gegen-

stand recht bald in den Kreis ihrer Berathungen
ziehn und die geeigneten Einrichtungen macheni
Diese Bemerkungen, hervorgegangen ans dem
Gespräch mit fachknndigen, geisnnichen Männern,
haben vornämlich den Zweck, Die öffentliche Aufmerksamkeit aus dies Bedürsniß zu richten, und
Männer von höherer Einsicht zur öffentlichen De-

lehrung darüber aufzufordern.
Literarische Sflotigen.

1. Den Besitzern von Schillers sämmtlichen
Werken können die Boasche Supplemente zu Schiller eine vollständige Sammlung von Xenien mit

Erklärungen alle von Schiller W Die Gesamtarausgabe nicht mit aufgenommenen Sedichte, Auf-

feige, Lesarten bestens empfohlen werden.

Preis (2 Bandcheco ist höchst billig.

Der

es
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U Carl Gutzkow, der geistreiche Verfasser der
Schriften «Göthe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte,« »öffentliche Charactere,« »die rothe

der Obrist-Lieutenant beider Rechte; Casiellionius
der Fürst der Subtilitatenz zBosianus der Spiegel der Weit. (S. Hame! Pr. Schola jurislit.48.)

Mütze und die Kapuze-« »die Zeitgenossen-- u.

so w. sowie des Trauerspiels ,,Richard Savage«

der bekehrte Anführer des weilandjungen Deutschlands, erhielt an Honorar, so lange er an belletrisiischen Zeitschriften mitarbeitete, für den Bogen 3 ———— 4 Louis.
Von seinen Schriften erhielt er das Buch
,,zur Philosophie der Geschichte-« mit 60 Louis
und den Roman ,,Blasedow und seine Söhne«
mit 2500 Fl. honorirt. Es scheint demnach, als
ob nicht alleDeutschen Schriftsteller über schlechtes

Honorar zu klagen hätten.

.

(-)iach Hoff-Gutzkow und die Gutzkowgtaphie.)

4. Den Freunden Deutscher Dichtkunst kann
als Weil)nacl,tsgabe O. L. ö. Wolfs, poetischer Hausschatz des deutschen Volks.
1 Band in 2 Abth. 8. Preis 2 thlr. empfohlen

Werden. Das Buch enthält auf 1163 Seiten
1077 größere und 381 kleinere Gedichte von 334
Deutschen Dichtern, nach den Gattungen geordnet

mit kurzen Erklärungen.

Seit 100 Jahren hat

beinah kein Nmne in der Deutschen Literatur geglånzt der·nic1)t in dieser Sammlung vertreten
Wäre. Auch ist die Auswahl geschmackvoll, die

Gedichtc meift allgemein ansprechenden Inhalts,
Und das ganze der Art, daß es auch von besorgkm Eltern Töchtern gebildeter Standeindie Hände
gcgkben werden kann. So entspricht das Buch

stillem Zwecke wacker; denn es ist ein wahrer

Schatz-- möge es bald ein allgemeiner Haus-

Mai: werden!
Xadr.

Its-sp-

Monarchie und Republikt
Jn einer alten holländischen Geschichte findet
sich folgende Vergleichung der monarchischen und

kepublikcmischen Verfassung, die ungemein Viel
Naivitüt Verräth:

Unter dem groten Tyran Hertog Van Als
Koopten wy twee Vaaten Bier vor een Sestehalf,
Maar under de gnedige Heeren Staten

Gieft man Vier gülden Vor twe halwe Vaatem
Unter dem stoßen Tyrann, Herzog von Alb
Kauften wir zwei Faß Vier für einen Sechstehalb
Aber unter den gnädigen Herren Staaten

(Sieb: man vier Gülden für zwei halbe Fässer.

Veredelte Strümpfe.
Bei dem Vielen und mancherlei Gerede Von
Veredeln (der Früchte-, Woll, und dergl. m.)dürfte
die Englische Schnurre von Joh. Lutler in Erinnerung zu bringen sein. Er hatte, heißt es, einPaar
wollene Strümpfe, die seine Wirthschafterin so Oft

mit Seide stopfte, daß zuletzt ein Paar feibene
worden« — Von dieser Art sind gar manche Veredlungen.
Von einem Manne , der Alles zu beposaunen

pflegte, schrieb Madame G« an ihre Freundin:
Er hat mir so Viel schönes Von der Frau Von W.
gesagt, daß ich sie für einen Engel des Himmels
halten müßte, wenn er mir nicht in derselben

Viertelstunde dasselbe von den Jaucr’schetl BratEhrennamen alter Juristen.

würsten gesagt hätte.

Azo Wird betitelt Vas lectionis, Leuchte des

Rechts, die Quelle der Gesetze; Jenarius die ;Fackel des Rechts; Bartolomäug Von Capua die Thüre

der Gesetze; Joh. AND-TM die Tormpete des cano«
nimm Rechtes, der Rabbi der Juristen: Albericus

Rssata die Akche der Gesetzt- dskgwße MOgUIder
Praktiker; dartolus

der Leiter der Blinden und der
Über“? Fährmann des Rechts: Baldus der Vio-

narch der beiden Rechtez Johann Von TESMWV

Tauf -, Trau- mai-I SterbexiiWc
Getaust wurde den 15. Dez. 1) des gar! Bottich

Mühle, B» Hausbesitz. u. Marcrergess»al«!»o» T _ tek
Amalie Bertha- geb. den 7. Dez. -— 2 Des Fri neu
Ang. Traum-um- Maurergeß in Übername, Tochter-

Louise Vertle geb. den 3. Dez« :- 3} bei; Joh« Gott-

hab Smo- ;anohn. Alls-Sohne Johann Carl Friedrich-

,
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geb. den 8. Dez- — 4) der Marie Rosine neb. Knobloch
unebel- Sohn Johann Ernst, neb. den 6. Dei. — Den

16. Dei. 1) des Hen. Carl Goitlob Güiither, Feldiues

bels vom Stamme des Isten 5Bataillons (53oriisersiouial.

Pr. 3ten LandwehriReaiin» Tochter- Mathilde Otiilie,
geb. den 4. Dei. —- 2) des Fried ich Wilhelm Naaeh

Geseeiten vom Stamm der 1sten Eseadkoii Königl. Pr.
Landwehr-Negimeiits- Sohn, Garland, geb. den 8. Dez.
—- Den 17. Dez. des Job. Carl Fleischhanimen '25. 711.
Maurergen anh» Sohn- Gustav Louis-» geb. den 8. Dei—

Se traut den 15.Dez. in Deutschossi : .soh.Carl

Wilhelm Schubert, Tuchniakheraest auf)" 1th Fr. Friederrke Auguste verehrt. gewes. Mauksch- geb. Greaorius.

— Den 1(). Dei-. Joh. Gortlieb Menzel, herrschaftl.
Kutscher aus« u. Joh. Ehristiane Nichter- Joh. mm.

Eigens,

o

er.

B. u. Stadtgartenbeiis. allh» ehel. einzige

—- Den 18. Dez. des Mstrz Ernstlsjottlieb Turmes-, B.u.

Gestorben den ·12. Dez. des Ieb. Heinrich Stillere Spanntenä UUHVWWE Zum heil. Geiste nur« Eheaattiii, Fr. Marie Rosine geb. 335mm, ait 57
5 M«
8T. —- Deii 15. Dez. des Iph. Friedrich Schmidk,

riers in Obermous- Edeftau eine todte Tochter-. — Den

Amalie- alt21Je2Mo20T.—Den16.Dec.Ich.

Schuhmach. allh., Sohn- Ernst Gustav- geb. den 15.Dez.
Den 13. Dez. geb. des Joh. Gotilob Starke- Gart-

16. Dez. des Mikr. Idh. Christian Rohh Q}. u. Drechslers allh. Ehefrau eine todte Tochter. —- Den 18. Dez.
des Mitt. Johannes Hieronymus Finster, B. u. Sattlers
auh., Ehesrau eine todte Tochter.

Tuchinachergei. allh» Tochter,

»Jng Inn Enkjaiznc

Friedrich Stahlhanuuer- B- u. Tapeziker aus« alt 43 ‘c.

—- Den 18. Dei. des Hur. Moritz Julius Müller, KInigl. m. Weaebauineisters allh» Sohn, Gustav Morirz

EIN“:clt1S.2M.9To
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Bekanntmachungen.
Unterzerzeichneter besitzt bereits eine Menge
Materialien zur Bearbeitung einer Ethnographie,

geehrte Herr Redakteur dieses Blattes gefälligsi zur
Besorgung an Unterzeichneten übernehmen würde.
Nieder-Neundors, den 16. Debr. 1839.
Schön , Lehrer.

auf den preußischen —- weniger hingegen aus den
sächsischen oberlausiizischen Volks - Stamm der

rath V. Ohnesorge in Bezug auf die in Nr. 51.

Freundliche Bitte!

der Wenden.

Sie beziehen sich jedoch mehreuiheils

Wir haben Auftrag Namens des F)m. Land-

Wenden. —— Er bitter daher Jeden, welcher mit
der Literatur der sächsis. oberl. Wenden vertraut

dieses Blattes enthaltene literarische Rotiz
bekannt zu machen, daß demselben die iiterari··chen

Besonders angenehm würden auch schriftliche

Versuche seines genannten Sohnes, da er ihnen
nie Beifall gezollt hat, völlig fremd sind, er also

ist, solche in diesem Blatte geialligst mitzutbeilem

Mittheilungen (aus dem Leben gegriffen) über Gebäude, Gerätbschasten, Trachten, Hausmittelz
Gebrauche bei Kindtausen, Hochzeiten und Begräbnissenz Volksfesie und Belustigungenz gewöhnliche
Redensarten und Sprichwbrter 2c. sein, welche der

weder die Richtigkeit der augesonnenen Autorschaft
bestätigeu, noch weniger aber den Inhalt gedachter Schrift Vertreten könne.
Die Reduktion des Wegtveifers.

Da mit dieser Nummer das laufende «Quartal zu Ende gebt, so werden die verehrlichen Abonnenten des Wegweisers hierdurch, mit dem verbindlichsten Dank für die
dieser Wochenschrift bisher bezeugte Theilnahme, freundlichsi ersucht, Ihren ab. Und Zugang
für das erste Quartal des neuen Jahres bei uns oder unserm Colporteur anzeigen zu wol-

len.

Der vierteljährige Prännmerations -Preis bleibt 10 Sgr. und erscheint jeden Don-

nerstag mindestens ein Bogen. — Der spateste Einlieferungstermin für Inseranda ist der

Vormittag einer jeden Mittwoch, und wird die Zeile mit l/2 Sgr. berechnet.

Die Reduktion des Wegweisers
Nedaetions-Büreau:

Gdrlitz, Reichenbacher Thor N3 449.

Druck und Exoedirion des oWegweisekzz

Ober-Langengasse N= 185.
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