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®ae kleine, deutsche Alphabet:
ab cdefghijklm
nopqrsstuvwxy

z ä ö u.
Das kleine, deutsche Alphabet, au§er

der Reihe:
zamnhbrtdxsep
socjqgä i f k u ö w

l y v n.
Bon dem deutschen Alphabete sind

Die Grundlaute:
aäoöu u e i.

Die Doppellaute:
Ai au äu ei eu.
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Die Mitlaute:
a) Dauerlaute:

m w N l r j f v s s h ss c sch
ch g h.

1,) Augenblickslaute:
h p d t k z.

.).-

qu ph x chs.
Das groft, deutsche Alphabet:

ABCDGFGHIK
LMNO^PQRSTU

VWXYZÄÖU.
Das grosie, deutsche Alphabet autzerder Reihe:
ÄIPBQLSCHY
MDNTERFUGX

VKZÖWAOU.
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Leseubnngen.
1. Uebung.

am am vm öm um um em im
an an on on un un en in
al al ol öl ul Ul el il
ar är or ör ur ur er ir
af äf of of uf uf ef if
as as os ös us us es is.

2. Uebung.
ab ab ob öb ub ftb eb ib
ad äd od öd nd ud ed id
at at ot öt ut ut et it
ag äg og ög ug ug eg ig
ak äk ok ok uk uk ek ik
az az oz öz uz öz ez iz
ap äp op öp up up ep ip.
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3. UehuriQ.
atz oh eh D utz ist osi «jj usck
asch öfch äsch esch äsch isch osch
ech uch och ach uch öch ech
äch achs uchs ichs öchs echs ochs
uchs ächs aum atm mm äim oim
eim eum ain aun cun aif ouf
auf aus eus cich auch euch ausch
eifch aub eib aub aib eub aud
eid aud eit eut eig aug aiz ouz.

4. Uebung.
ma mä mö mo nu nö ne ni
nä wa wä wei wai neu la lö
lo li lei lau ru re rau rci
räu je ja fo feu, si vo va
vi vä ve vö sa so sa se
si sei ga gä go gu gu ge
gau gei ha he hi ho Hu ho
Hu hau ha ba bau bei pa pe
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Po pi peu da dä di de dei
dau tu täu kei kau kau koka
ka ki za zo zu ze zi zau
zau zei.

5. Uebung.
los, laut/ leid, wer, war, mal,
mir, mein, reif, nein, nur, rein,
jod, jad, jar, faul, feil, vor, ver,
sein, gut, gab, hoch, husch, heim,
heut, hat, bar, bös, bis, dar, doch,
dem, dein, das, taub, kaum, kein,
zum, zett, sachs, alt, oft, eins, und,
einft. auch, eilt, als, ans, erft, obs,
acht, elf, arm, malt, macht, lebt,
sicht, fchaut, lobt, gelb, pocht, säuft,
samt, sucht, tobt, zeigt, reicht, länft,
reift, lang, horch, halt.

6. Uebung.
Drei. Schrei. Treu, schlau. Zwei.



8

Grau, trau. Vlau, klei. Flau, ftech.
Kram, klein, frisch, schneit. Preis.
Fluch, braun, klip, klap. Gleich,
stach, grob. Grad, breit, grun.
Vlank, bleich. Schmal. Wolf.
Machst, meinst. Zankt, zaust.
Singt, sinkt, fecht. Neigt, neigft.
Ruft, rufst. Kurzt, hilft, horcht,
hinkt, bangt.

Zweisylbige Wörter.
A-bend, ach>ten, bit-ten. Bau-er,

da-von, dar-bm. De-gen/ deut-lich. Ei-
fer, e-wig. Fal-te, fra-gen. Feu-er. Ge-
duld. Ge-bet, ge-mem. Hand-lung, he-
ben, ho-len. I-gel. lä-ger, je-der.
Kai-ser, lar-men. Lei-ter. Mau-er,
merk-bar. Nach-bar, ne-ben, oh-ne. Dr-
gel. Pach-ter. Pfir-sich, pru-geln. Ra-
be. Red-lich. Sol-dat. Tem-pel, Träu-
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me. U-fer. Un-kraut. Vater, vor-wärts.
Wa-de, war-ten. Zir-kel. Zu-kunft.

Dreisylbige Wörter.
A-mei-se, ab-bil-den, be-dau-ern, Be-

grun-den, dau-er-haft. Dra-go-ner, em-
pfan-gen. Fau-len-zer. Ge-mäbde, Hart-
her-zig. In-wen-dig, ju-gend-lich. No-
vewber. D-bng-keit, per-sön-lich. Plun-
de-rung, rei-m-gen. Ro-si-ne, son-der-
bar. Schul-dig-keit. The-a-ter, u-ber-
haupt, un-ban-dig. Un-ord-nung, ver-
trau-men. Ber-bre-chen. Wan-de-rer.
Zu-hö-rer.

Viersylbige Wörter.
Ab-fer-ti-gen, be-glau-bi-gen, be-

her-zi-gen. Ge-fan-ge-ner, der-je-ni-ge.
Er-mun-te-rung, ein-ver-lei-ben. Ge-rech-
tig-keit. Kalt-M-tig-keit. Ka-ra-bi-
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ner. Lu-the-m-ner. Ma-je-sta-tisch, o-ku-
li-ren. D-ri-gi-nal, pa-ra-di-ren. Treu-
her-zig-keit, um-ge-wor-fen, ver-an-der-
lich.

Filnfsylbige Wörter.
Be-ein-träch-ti-gen, be-ab-sich-ti-gen.

Man-gel-haf-tig-keit.
, Ma-te-ri-a-list.

Po-pu-la-ri-tat. Re-pu-bli-ka-ner. Un-
ab-än-der-lich, un-an-ge-klei-det. Un-auf-
merk-sam-keit, un-ver-ant-wort-lich.

Unächte Buchstaben
Y(i>c(k),c(z),qu(kw),r(ks).ph(f).
Y, C, C, jQu, H, Ph.

Syl-be. Ac-ci-st. Ce-der. Quel-len.
A-xe. Pro-phet. Phi-10-fo-phie. Sy-no-
de. Cu-ri-ren. Cey-lon. Quen-geln.
E-xa-men. Cym-bel. Con-rad. Ci-der,
be-que-men. He-xe. Chri-stoph.
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Dehnungszeichen
aa, ah, äh, ee, eh, ie, 00, oh, oh,

uh, uh.
die Saat, die Fahrt, das lahr, die
Zah-ne, die Fee, das Mehl, die Lie-
be, der Moor, die Koh-le, die Höh-le,
das Huhn, das Ge-fuhl, die Waa-re,
die Ge-fahr, die Ar-che, die Bee-re, der
Be-fehl, das Moos, die Boh-ne, die
Söh-ne, die Uhr, die Muh-le.

Schärfungszeichen
ff, 11, mm, nn, pp, rr, ff, §, tt, dt, ck.
die Höss-nung, der Af-fe, die Gl-le, das
Fell, das Lamm, die Stum-me, das
Mann-chen, das Man-na, das Wap-
pen, das Lapp-chen, der Narr, die Pfar-
re, das Wasistr, das die Quit-
tung, der Schritt, die Stadt, der Stad-
ter, der Ge-schmack.
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Znsammengesetzte Wörter.
Arm-sessel. 3ob'spruch. Dach.stein. Fust.

bank. Ohr.ring. Milch-topf, Hut-macher.
Post-wagen. Ring-förmig. Bade«wallne.
Varbier«messer, deinrt wegen. Kriegs-gefan»
gener. Eroberungs.sucht. Glocken»geläute.
Natur-begebenheit. Reise-abenteuer. Un»
überwindlich. Rei terei.befehlshaber. Schatz-
kammer»verwalter. Theater-garderobe.

Die Lesezeichen.
, Das Komina.

Das Semikolon.
! Das Kolon.

Der Puukt.
! Das Ausrufllligs.zeichen.
2 Das Frage>zeichen.
z Das Verbindmlgs.zeichell.

Der Gedanken«strich.
" Das Anfuhrungs-zeichen.
0 [ ] Das Abfonderungs-zeichen.

t
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Kurze ®åtse.
SSetm tin Kind out und brav ist, hat

man es lieb und macht ihm gern
Freude. Willst Du auch ein gu-
tes Kind sein?

D, gewi§! denn ich habe es sehr gern,
wenn man mir Freude macht.

Run, so thue, waS Deine Eltern Dir
sagen werden.

Es ist sthr fchön, wenn die Kin-
der fteitzig sind, und gern etwas ler-
nen. Dann wird ihnen auch die Zeit
nicht lang. Wie angenehm ist es,
wenn man in einem guten Buche le-
sen kann! Darum gieb Dir Muhe,
damit Du bald lesen lernst.
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Die Woche hat sieben Tage, Sie hei<
fjeu: Sonntag, Woutag, Dienstag, Mitt»
woch, Donnerslag, Freitag, Sonnabend.
Leder Tag besteht aus vier und zwanzig
Stlindeu; >ede Stunde aus sechzig Minuten:
Wenn die Sonne aufgeht, witd es Hell;
wenn sie untergeht, wird es dunkel, und die
Nacht bricht au Danu erfcheinen am Him«
mel die schdnen glänzenden Sterne.

Das kleine, lateinische Mphabet:
Abc d 6 fghijklm
n o p q rs t uvwxyz.

Das gro§e, lateinische AlpHabet:

ABCDEF G H I J K
LMNOP 0 R S X V

V W X Y Z.
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Die grotzen und kleinen Buchstaben
der lateinischen Handschrift:

aAbBcCdDeE/Fg
GhHiljJ h K l L m M
nNoOpPqQrRsSt
TuUvVwWxXyYzZ.

1. Uebung.
Al-ter-thum. Auf-la-ge. Ent-schluss.

Irr-thum. Drang-sal. Hiil-fe. Händ-chen.
Noth-durft. Ue-ber-zug. Ent-fer-nung.
Freund-schaft. Un-ru-he. Wi-der-wil-
len. Bru-der-lie-be. Xe-no-phon. Na-
tion. Fa-mi-lie. Trumpf. Ci-ce-ro. In-
te-res-se. Di-sci-pel.

'

2. Uebung.

Hoffe auf Gott und liebe ihn von gan-
xtm Herzen. Thtte nichts Böses, so wider-
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fähri dir nichls Böses. Was du selbst nieht
■willst, das wunsche auch einem andern niehi,
•wenn es eiwas Böses ist. tVas du brauchst,
das erwirb durch Muhe und Fleisz. Sey mild
und wohl-thätig; wenn du husl, so gieb dem
Biltenden; wenn du kannst, so hilf dem ]\foth-
leidenden. Wer die Menschen liebt, den lie-
ben die Menschen tvieder. Sei dienst-ferlig,
wo du kannst, und gefätlig gegen alle, be~
sonders aber rechtschaffene Leute. TVenn
dich jetnand beleidiget, so vergieb ihm; wenn
du jetnand beleidigt hast, so versöhne dich
mit ihm. Wenn du tvorin fehlest, so erken-
ne es: denn auf Erkennung folgt Vergebung.
Beneide niemand, und wunsche jeder-mann
Gules. Rede immer die TVahrheil, und luge
nie. ,
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<

s)ie Zahlen:
Strich ist 1.

ti n 2.
tt n 3.
,/ tt 4.
„ ti 5.
„ tt 6.

1.2 34 5 6

12345 67
// ,f 7.

II 111 111 « " 8-
12345678

IIII! 111 i, n 9.
1 23456"'89

lIIIIIIIIU " 10.
123456789 10
11. 12. 13. 14. 15. 16.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
27. 28. 29. 30. 40. 50.
80. 90. 100. 1000.

17. 18.
23 26.
60. 70.
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Nebung.
48. 32. 68. 41. 77. 32. 99. 51. 84.
101. 105. 108. 128. 133. 140. 192.
200. 201. 203. 234. 222. 272. 309.
346. 385. 393. 412. 444. 583. 562.
621. 657. 703. 777. 819. 874. 956.
963. 984. 987. 999. 1000.

Die römischeu Zahlen:
I. 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
1 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10.
XI XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

XIX. XX. XXI. XXII XXIII. XXIV. xxv
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. xxx XL.
26. 27. 28. 29. 30. 40.

L. LX. LXX. LXXX XC. C. D. M.
50. 60. 70. 80. 90. 100. 500. 1000.

/■
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Die Brilche.
1 4 1. *-
2 3 $ 1

(EinHalb.)(EinDrittel.) (ZweiDrittel.) (Ein Viertel.)

2 34
4 4 5

(Zwei Viertel.) (Drei Viertel.) (Vier Funftel.)

2^ 1_
"7

10
12

(Zwei Sechstel.) (Ein Siebentel.) (Zehn Zwölftel.)

Uebung.
3 5 4 6 4 _?_ _6 7_ 15 Q6
ö' 6' 7' S' 3' 10' 11/ 12/ 17' "2' Ö T'

lii, 20i|, 3W, 8(G, 100i, 105Z.
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Oebete
?um alltäglichen G^ebrauch.

Vater unser, der Du blst im Him-
mel, gehettiget werde Dein Rame; Dein
Reich komme zu uns; Dem Wille ge-
schehe, wie im Himmel, so auch auf
Grden; unser taglich Brod gieb uns
heute, und vergieb uns unstre Schuld,
so wie wir vergeben unsern Schuldigern;
fuhre uns nicht in Versuchung; son-
dern erlöse uns von dem Uebel; denn
dein ist das Reich, und die Kraft, und
die Herrlichkeit, in alle Ewigkeit. Amen.

Morgens.
Furchte Gott, liedes Kind:

Gott der Herr sieht und weisi alle Ding'.

Liebcr Heiland, mach mich fromm,
Datz ich in den Himmel komm;
Und vergieb mir alle Sunden,
Die sich in und an mir sinden.

Hilf, dasi ich recht folgsam sei,
Und der Eltern Herz erfteu',
Mich in allem Guten übe,
Und vor allem dich recht liebe.
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Viel Böses seh ich als ein Kind!
Und Böses lernet man geschwind.
Behut, o Gott, mich jcden Tag,
Dasi ich nichts Böses lemen mag.

Hi!f Gott allezeit!
Mach uns bereit
Zu der ewigen Freud und Seligkeit.

Mittags.
Alles, was wir haben,

Sind Gottes Gaben.
Dmm,sei Gott Dank
Fur Speis und Trank.

Komm Qm Icsu, sti unser ®a%
Und segne, was Du uns dcscheerct hast.

Segne Speisen und Getranke,
Die Du qicbst, o Gott, und schenke
Uns ein Herz, das dankdarlich
Durch Gehorsam ehre Dich.

Aller Augen warten auf Dich, Herr; denn Du
giebst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit, und erfullest
Alles, was lebet, mit Wohlgefallcn.

Abends.
Gott, der Du heute mich bcwacht,

Beschutze mich auch dicse Nacht!
Ich bin Dein Kind, Du liebst auch mich:
Ich danke Dir und hoff auf D^ch.
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Lieber SSnfev im Hlmmel Du,
Mcine Augen salien zu,
Will mich in mein Bettchen legen,
Gieb dazu mir Deinm Segen.
Lieber Vater, ich bitte Dich:
Bleibe bei mir, hab Acht auf mich.

Tags umgiebt mich Dein Erbarmen,
Nachts ruh ich in Deinen Annen.
lesus! ja in Deincr Hut
Schlaf ich sicher, fanft und gut.

Mude bin ich, geh zur Ruh,
SchlieZe beide Augen zu.
Vater, lasi die Augen Dein
Ueber meinem Schlummer sein.

Hab ich Unrecht heut gethan,
Sieh es, lieber Gott, nicht an.
Deine Gnad und lestt Blut
Macht ja allen Schaden gut.

Alle, die mir sind verwandt,
Gott, lasi ruhn in Deiner Hand,
Alle Menschen, grosi und klein,
Lasse Dir befohlen sein.

Kranken Herzen sende Ruh,
Nasse Augen schliesie zu.
Mach, dasi unser Engel wacht
Ueber alle diese Nacht.
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Grzählungen.

Das auftichtige Kind.
Klara war auftichtig und offenherzlg gesinnt.

Wenn sie ctwas nicht wusite, roril sie nicht acht ge-
geden hntte; so gestand sie es dem Lehrer gleich und
sprach: "Ich hade mcht rccht Acht gegebm, aber ich
will mich bessern. Ich bitte, sagen sie mir es noch
einmal.'' Wenn sie fonst wonn gefehlt hatte, und es
ihr von den Eltern verwiesen wurde, so begehrte sie nicht
sich zu entschuldigen, oder ihien Fehlcr zu verkleinern,
sondern sie sprach: ''lch habe Unrecht und verdiene
Strafe, will sie auch leiden, aber werdet mir nun
nachher wieder gut, liebe Eltern. Denn das betrubt
mich am meisten, dasi ich eure Liebe entbchren joll.s

Mit- solchen Gesinnungen gefällt man Gott und
Menschen wohl.
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Der gutherzige Knabe.
Gebuckt wankte an seinem Stabe der arme Jas-

ken Pecko durch die um hie und da in
den Hausern von milleidigen Leuten eine klcine Gabe
zu empfangen, womit er karglich sein Leben fristete.
Ihn sah der kleine Albert, und es jammerte ihn des
alten schwachen ManneZ.' Flugs eilte er mit raschen
Schritten wieder nach Hause zuruck, denn er wollte
eben zur Schule gehen, und bat seinen Vater um
Erlaubnitz, von seinem ersparten Gelde dem armen
Manne eine Gabe rcichen zu durfen. Gern gestattete
es ihm der Vater und legte selbst noch mehrere Ko-
pcken hinzu. Freudig sprang nunAlbert hin zu dem
Alten, druckte ihm schweigend das Geld in die Hand
und eilte zur Schule, ohne die dankenden Worte des-
selben abzuwarten. Diesem liefen die Thranen von
den Wangen, er bat Gott in seinem Herzen fur das
Wohlergehen des guten Kindes, und der erhörte sein
Gcbet. Albert wuchs heran, wurde gut und brav,
machte seinen Eltern Freude, und war Gott und
Menschen lieb.

Der Lugner.
Ihr kcnnet doch alle, lieben Kinder, aus Abbil-

dungen und Beschreibungett den gefahrlichen Wolf,
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der unter den Schaftn oft so gwsicn Schadcn anrich-
tet. Seht, ein solchei hacte schon öfter die Heeiden
umschlichen, xoax aber stets durch die Wachsainkeit
der Hunde und Hirtm abgehalten wordcn. So ost
er sich sehen liesi, waren die Hirten vcreint auf il)n
losgegangen und hattcn ihn in die Flucht getrieben.

Eincr von den jungen Hirten nun, ein muthwilligcr,
lugenhafter Knabe, machte sich öfter den Spasi, und
schrie lairt und angstlich: "Ein Wolf! ein Wolf!"
Eilten dann die übrigen Hirten herbei, ihm zu hel-
ftn, so wollte er sich halbtoot lachen, dasi er sie an-
gesuhrt hatte, und sie gingen erzurnt wieder fort.
Nun brach einmal wirklich der Woff in seine Heerde;
doch nun half es ihm nichts, ob er auch noch so schr
schrie: "Ein Wolf! wahrhaftig ein Wolf! habt Mit-
leiden und helft, ihr Jungen!" Diese glaubten ihm
nicht wieder, da er sie mehrere Male angefuhrt hatte.
So konnte denn der Wolf ungestört mehrere Schafe
nieoerreitzen und fortschleppen. Dieser Schaden
aber soll den jungen Hirten gebeffert haben, er log
nachher nicht wieder.

Das Vogelnest.
Der kleine Karl ging in dem Garten seines

WaterS spazieren. Es war die Zeit, dafj die Johan-
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nisbeeren retftcn, und Karl pfluckte manche unö schob
sie in seinen Mund. letzt farn er zu einem sehr dich-
ten Strauche, und husch! siog ein Grasmuckchen her-
aus, setzte sich auf einen nahen Baum und hupfte,
angstlich schreiend, von Zweig zu Zweig. ''Halt," dach-
te er, "hier musi ein Nest seyn!'' bog die Zweige
behutsam mehr und mehr auseinander, und siehe, da
lagen in einem Nestchen vier niedliche junge Vogel-
chen. Nun hättet ihr seine Freude sehen sollen! Hoch
auf sprang er und konnte sich an den lieden Thier-
chen nicht satt sehen. Dann beschlosi er, sie heraus-
zunehmen und in einen Käsig zu setzen, damit die
Alten sie ihm grosi futterten; doch da die Thierchen
ihn mit so lieblichen Augen ansahen und die Alten
auf dem nahen Baume so angstlich klagten, zog er
die schon ausgestreckte Hand wieder zuruck und sprach
zu den Vögelchen: "Nein, ich will Euch kein Leids
thun, will Euch ungestört hier wohnen lassen, und
dankbar werdet Ihr mich und die lieden Eltern und
Zeschwister dann mit Eurem muntern Gesangc tx-

freuen." Er bog die Zweige wieder zusammen, ging
ruhig fort uno liesi die Vögelchen ungestört.

V
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Das gestorbene Vögelchen.
Ernst und Minchen hatten vom Betterzu ih-

rem Geburtstage, der auf einen Tag siel, ein nied-
liches Kanarienvögelchcn in einem blanken Vogelbauer
zum Geschenk erhalten. Lange hatten sie gewunscht,,
ein solches Vögelchen zu haben, und daher könnten
sie in ihrer Frcude fast gar kein Maasi, sprangen \\x-
belnd umher und verkundigten dem ganzen Hause diese
Neuigkeit; Mr musite ihr Vögelchen sehen. Es war
abet auch ein allerliebstes Thierchen, schön gelb mit
einem Haubchen auf dem Kopfe, und seinen Gesang
hattet ihr hören soitot, ach, der war so lieblich, dasi
man's kaum glauben möchte. Aber darum ftrgten sie
auch recht fur den Vogel und steckten ihn manches
Stuckchen Zucker zwischen die Sprossen des Vogel-
bauers. Ia er wurde so zahm, dasi er herauskam
und sich den Zucker aus der Hand holte. Wie
gr»p aber deshalb auch ihr Schreck, wie grosi
ihr Schmerz, als sie eines Morgens den Vogel todt
im Kasige fanden. Da liesi ledes das Köpfchen
gen, und die gefuhlvolle Minna weinte sogar. Still
trugen sie dann das Thierchen in den Oarten, begru<
ben es und pfianzten 'tintti Roftnstrauch auf das

2
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®rad So oft sie nachher !n den Garten kamen, tx--

innertcn sie sich dankbar des lieden Sangers, der u>
nen so viel Vergnugen gemacht hatte.

Die kleine Bertha.
Ein kleines Mädchen, 6 lahr war sie alt und

hiesi Bertha, hatte die üble Gewohnheit an sich,
dasi sie bei jeder Gelegcnheit weinte. Wollte sie des

aufstehen, und der Strumpf war vieUeicht
vom Stuhle gcfallen, ft suchte sie ihn nicht etwa,
oder bat ihre altere Schwester, ihn zu suchen, nein!

sie weinte. Wollte sie zur Schule gehen, und die
Mutter hatte das Butterbrot noch nicht gestrichen,
ft sagte sie nicht: "Liedes Mutterchen! ich bitte mir
ein Butterdrot aus/' sondern sie weinte. Mit
grosier Liebe hing sie an ihrer altern Schwester Elise
und mochte deshalb nicht ohne sie seyn; statt sie aber
aufzusuchen, wenn sie vielleicht hinausgegangen war,
weinte sie ebenfalls. Und kam ihr diese aus Unvor-
sichtigkeit und Uebereilung ein wenig zu nahe, auch
dann weinte sie, "Du wirst Dich, liebe Bertha,"
sagte die Mutter dann, ''durch Dein ewiges Weinen
bei mir, bei dem Vater, Deiner Schwester und auch
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bei andern Leuten unleidlich machen. £eo,e diese Un-
alt ab, wcnn ich Dich nicht mit der Rulhe strafen
soll." Bertha, die sonst ein liedes, gutesKind wa?,
die Mutter liebte und die Ruthe furchtete, fuchte ih-
ren Fehler abzulegen, und es gelang ihr, wenn auch
nur nach und nach. Endlich weinte sie denn nicht
mehr, sondern bat fteundlich um das, was sie haben
wollte, und ledeimann liebte sie um so mehr und
hatte sie gcm um sich, wegen ihres freundlichen We-
stns.

Die Thierquäler.
'Was macht Ihr denn da?" fragte der Vater

seinen Sohn Ernst, als er diesen mit mchreren seiner
Spielgefayrten im Garten antraf, wie sie die Köpfe
zusamnien stcckten, etwas > aufmerksam betrachteten,
und dazu zuweilen laut auflachten.

''O, sieh nur, liebcr Vater/' sagte Ernst, "da
haben wir einen grosicn Käfer gefangen, und ihn mit
einer Nadel durch den Hals gestochen und so auf
dicses Brettchen befestigt. Nun dreht er sich immer
im Kreise herum, und schnurrt dabei mit den Flugelw
so laut er nur kann."
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"Das ist wirklich allerliebst," erwicderte der Va-
ter; "nur Schade, datz der Kafer fo klein ist. Ein
recht • grosies Thier musitcn wir ein Mal so bchan-
deln: da könntcn wir viel beffer sehen und hören, wie
es sich anstellt, und wie es fchreit. Da habe ich
gerade eine groZe Tuchnadel bei mir; die wird gera-
de grosi genug sein, um sie Dir durch die Handzu stechen,
und diese an einen Baum befestigen zu können. Komm
her! ich will mit Dir ein Mal den Anfang machen."

Erschrocken liesi Ernst den Kafer salien, und
versteckte seine beide Hande auf den Rucken.

"Nun, warum zögerst Du?" fragte der Vater.
"Ach, lieber Vater/' erwicderte Ernst, "Du spa-

siest wohl nur! Das musi ja furchtbar weh thun,
und ich könnte die Hand vielleicht nie mehr gebrau-
chen!"

"Und glaubst Du demi," sagte der Vater mit
ernstem Tone, "dasi der Käfer weniger Gefuhl fur
den Schmerz hat, als Du? Du hast ihn durch den
Hals gestochen, und er musi nun sterden; aber erst
nach langen, unsäglichen Schmerzen, die er durch sein
wildes Schnurren zu erkennen giebt. Du bist also
zum Thierqualer geworden, und ein Thierquäler ist
ein verabscheuungswurdiger Mensch. Wir solien in je-
dem Thier, und ware es das klcinste und unbedeu-
tendste, Gottes Gefchöpf ehren. Musscn wir ein Tbier
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tödten, sey es zu unserem Unterhalt, sey es, weil es
uns Schadm thut, fo gefchehe dies rafch. Ab« sich
an den Qualen eines Thieres belustigen, zeigt ein

hartes Herz, das zu jedem Berbrechen fähig ist."
Ernst wemte, und die andern Knaben sahen be-

schamt vor sich nieder. Sie beherzigten die Worte
des Vaters, und haben nie wieder ein Thier gequalt.

"Was Du nicht willst, das man Dir thue,
Das fug' auch keinem Andern zu."

"Auch ein Thier empsindet Schmerzen,
Quäl' es nicht, mit hartem Herzen."

Bestrafte Ungefalligkeit.
Es hatte schon seit einigm Tagen tuchtig ge-

schneit, so dasi der Schnee Fusi hoch in den Strasien
lag. letzt klarte sich aber der Himmel wieder auf,
und es fror, dasi der Schnee unter den Schlittenhufen
und unter den Tritten der Fusigänger knisterte.

Die Kinder waren in der Stube versammelt,
wo sie sich eben ihr Abendefjen treffiich hatten schmec-
ken lasien.
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"Franz, hole doch ein Mal Deine Mutze und
Deinen Mvntel," sagte der Vater zu seinem ältestm,
zwölfjährigen Sohne.

Franz glaubte nun nicht anderZ, als er sulle
ausgeschickt werden. Er war aber immer ein unge-
falliger Knabe, und that höchst ungern das, warum
man ihn bat, und seldst, wenn seine Eltern ihm tU
voas auftrugen. So war es ihm alfo auch jetzt gar
nicht «cht, dasi er ausgehen follte, und er fuchte sich
davon loszumachen.

"Soll ich ausgehen, lieber Vaier?" sagte er
mit klaglicher Stimme; "es ist doch drauffen fo grim-
mig kalt."

''Ei was da!" sputtete der Vater; "so ein gro-
sier lunge wird sich doch fur etwas Kalte nicht
fcheuen!

"Ich habe aber auch etwas den Husten," fuhr
Franz fort, "und der könnte durch die rauheAben-
dlust nuch schlimmer werden. Auch must ich ja noch
meine Schularbeiten machen, und gerade heute haben
wir so viel aufbekommen."

"Franz! Franz!" ermahnte der Vater, d/r den

Fehler des Knaben recht gut kannte; "Du bist wohl
wieder ein Mal ungefallig? Pfui, schame Dich!"
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"Soll ich etwa gehen?" ftagte Fiauzens jungc-

m Bruder Eduard, und auch das kleine, fteund'
liche Nettchen erbot fich den Austiag des Vaters
auszurichten.

''Nun ja, fo machtEuch zurecht/' sagte der Va-
ter, "und ich will jetzt selbst mit Euch' gehen."

Franz machte ein verdriesiliches Gesicht; doch
war er innerlich froh, dasi ihm seine List gclungen war.

Kaum hatten Eduard, und Nettchen sich rccht
warm angezogen, da kling, ling, bing, erscholl es
von der Strasie, vor der Thure des Hauses hielt ein
schöner Schlitten, mit zwei Pferden bespannt, und
vorne auf sasi ein Kutscher, der mit einer grotzcn
Peitsche tuchtig klatschte.

Franz machie grosic 7lugen und besonders, als
der Vater erklärte, dasi es auf eine Schlittenfahrt ab-
gesehen sei. Darauf hatte er sich schon lange gefreut,
und geschwind wollte er nun auch seinen Mantel holen.

"Was willst Du denn, Franz?" ftagte der Va-
ter; "es ist ja heute viel zu kalt fur Mch.'" > ■

"O! ich will mich schon warm einpacken," ant-
roortete Franz.

"Nein! nein!" sagte der Vater, "die Abendluft
könnte Deincn Husten schaden, und Deine vielen
Schularbeiten darfst Du ja auch nicht versaumen
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heute bleibst Du ein Mal zu Haus, zum Lohn fur
Deine Ungcfalligkeit; denn ich habe es wohl bemerkt,

dast nur die Furcht, einen Austrag ausrichten zu
mussen, Dich zu all den Ausreden veranlasite.''

Franz weinte mm bitterlich, aber es half ihm
mchts! Der Vater und die Mutter und feine beiden
Geschwister stiegen in den Schlitten, und fuhren eine
ganze Stunde spazieren. Da nahm er sich »or, sich
zu bessem, und gefalliger zu werden.

Wenn er nur Wort gehalten hat'.

Vergilt Böses mit Gutem.
Albert sasi in einem Winkel des Hofes und

weinte bitterlich. "Warum weinst Du?" fragte ihn
sein Vater, der zufällig dazu kam.

"Ach, lieber Vatcr," antwortete Albert, "Nach-
bars Anton, dem ich doch so gut bin und mit dem
ich so gern spiele, hat mich geschlagen. Erst spielten
wir zusammen mic dem Ball. Ich spielte nun heute
besser, als er, und gewann jedes Spiel. Da wurde
er argerlich, sing an mich zu necken und dann hat
er mich sogar tuchtig geschlagen. War das nicht schlecht?
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Ha! wäre tv mtr nicht so viel grösier und stälker,
als ich!"

"Nun, was wuldcst Du dann thun?" ftagte der
Vater.

"Was ich thun wurde? Nun, er foltte wahrhaf-
tig stine Schlage doppelt und dreifach wieder bekom-
mm," antwortete Albert.

"Das heistt also mit andcrn Wortcn," entgeg-
nete der Vater, "Du wolltcst Dich gern rachen. Nun,
ich will Dir wohl sagen, wie Du Dich rachen kannst,
ohne dabei Deine körperliche Kräfte anzuwenden.''

"Wirklich?" sagte Albert hastig; "o, sage mir
das doch geschwind, lieber Vater 1"

''Weistt Du vielleicht etwas, wodurch Du An-
ton eine Freude machen könntest?"

"O ja!" war die Antwort; "er möchte schon
lange gern ein Paar von meinen Seidenkaninchen ha-
ben, und dat mich erst gestern darum."

"Nun/' fuhr der Vater fort, "so suche das schön-
ste Paar aus, und bringc sie ihm zum Geschenke."

Albert hatte etwas ganz anderes erwartet. Er
dachte, er .foltte die Kaninchcn etwa einem andcrn

Knaben schenken, damit ssch Anton recht daruber
argern könnte.
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"Du bedenkst Dich?" ftagte der Vater. "Glaii-
be mir, dast das die beste und zugleich eine edle Ra-
che ware. In einem andern Sinne follte kein Christ
dieses SBort kernien; denn lesus Christus, unstr Hei-
land, von dem Du schon so viel Schönes und Gutes
gehört hast, und von dem Du noch viel mehr hören
sollj>, giebt uns die Lehre: Vergilt Böses mit
Gutem!"

"Du hast Recht, lieber Vater," antwortete Al-
bert nach kurzem Bedenken, "und ich will thun, wie
Du gesagt hast, und zwai sogleich."

Und ohne einen Augenblick weiter zu vetlieren,
holte Albert zwei seiner schönsten Kaninchen hervor.
.Dann suchte er Anton auf, der mit einigen andern
Knaben vor der Thur seines Hausts spielte.

"Lieber Anton/' sagte Albert, "Du haft Dir
schon lange cin Paar von meinen Seidenkaninchen
gewunscht. Da bringe ich Dir rvelche, und hoffe, dasi
sie Dir Freude machen."

Anton wusite nicht, ob er seinen Ohren trauen
sollte, denn er erinnette sich noch recht wohl, dasi er
den guten Albert so eben erst recht sehr beleidigt
hatte. Er war kein böser Knabe, und dieser BeweiZ
von Alberts Edelrnuth ging ihm zu Herzen.
Geruhrt dankte er fur das schöne Gcschcnk mit einem
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herzlichen Kusse, und von dieser Zeit an war cr im-
mer ftcundlich gegen seinen kleinen Freund, zankte
nie mehr mit ihm beim Spiele, krankte ihn nie mehr,
und nahm ihn immer gegen andere in Schutz.

Wie ftcute sich da Albert, das ei den ver-
nunftigen Rath seines Baters befolgt hatte!
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Das Cinmaleins
roder

die Vervielfältigungs-Tabelle.
1 mal 1 ist 1. 5 mal 6 ist 25.
2 „ 2 „ 4. 5 „ 6 „ 30.
2 „ 3 „ 6. 5 „ 7 „ 35.
2 „ 4 „ 8. 5 „ 8 „ 40.
2 „ 5 „ 10. 5 „ 9 „ 45.
2 „ 6 „ 12. 5 „ 10 „ 50.
2 7 14, :

2 „ 8 „ 16. 6 mal 6 ist 36.
2 „ 9 „ 18. 6 „ 7 „ 42.
2 „ 10 „ 20. 6 „ 8 „ 48.

6 „ 9 „ 64.
3 mal 3 ist 9. 6 „ 10 „ 60.
3 „ 4 „ 12.
3 „

5
„ 15. 7 mal 7 ist 49.

3 „ 6 „ 18. 7 „ 8 „ 56.
3 „ 7 „ 21. 7 „

9 „ 63.
3 „ 8 ;/ 24. 7 „ 10 „ 70.
3 g 27,
3 "10 ", 30. 8 mal 8 ist 64.

8 „ 9 „ 72.
4 mal 4 ist 16. 8 „ 10 „ 80.
4 „ 5 „ 20.
4 „ 6 „ 24. 9 mal 9 ist 81.
4 „ 7 „ 28. 9 „ 10 „ 90.
4 „ 8 „ 32.
4 „ 9 „ 36. 10 mal 10 ist 100.
4 „ 10 „ 40. 10 „ 100 „ 1000.






