Wenn ich
ich die
die Fischlein
Fischlein schau'.
Wünsch' ich nur eine Frau.
Schwimmen im Silberbach
Silberbach
Eines dem andern nach.
grau,
Fischlein
Fischlein grau,
Herz eine
eine Fran !!
Rundum, wohin
wohin ich
ich schau',
schau',

Ueberall Manu und Frau:
Theilen so
so Schmerz
Schmerz und Lust,
Lust,
Sind ihres Ziels
Ziels bewußt.
bewußt.

Wird mir flau,
Möcht' eine
eine Frau!

Wenn ich
ich die
die Frauen
Wünsch'
Wünsch' ich
ich mir
mir leine
leine
Tragen nicht
nicht Freuden
Freuden
Könnten ganz
ganz anders
Geh' nicht
nicht zur Trau,

schau',
schau',

Frau:
ein,
ein,
sein;

Mag keine
keine Frau!

Sprichwörter aus
aus dem
dem Volksmunde.
Volksmunde.
Auf Hörensagen
Hörensagen soll
soll der
der Mann
Mann die
die Frau
Frau nicht
nicht
schlagen.
schlagen.

Sind die Kinder klein, so
so treten sie
sie der
der Mutter
auf
den
Schooß;
auf den Schooß;
Sind die Kinder groß, so
so treten sie
sie der
der Mutter
..

auf's
auf's Herz.'
Herz.'
Eine Mutter kann eher neun Kinder, als neun
Kinder Eine Mutter ernähren.
Je lieber das
das Kind, desto
desto schärfer
schärfer die
die Ruthe.
Ruthe.
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Drei Dinge thun Nichts, ohne
ohne geschlagen
geschlagen zu
zu wer
wer
den: die Glocke, der Esel
Esel und ein fauler Knecht.
Die Katze
Katze lernt nicht
nicht eher
eher mausen,
mausen, als
als bis
bis ft
Junge
Junge hat.
hat.
Eine hölzerne
hölzerne Tochter
Tochter ist
ist besser,
besser, als
als eine
eine hölzerm
hölzerm
Schnur.
Schnur.
Es ist keine Mutter so
so arm.
Sie hält ihr Kindlein noch
noch warm.

Das neue deutsche Maaß und Gewicht.
1) Längenmaaße: Die
Die Einheit
Einheit des
des Längen-Maaßes
Längen-Maaßes bilde!
bilde!
1)
das Meter
Meter (ober
(ober der
der „Stab").
Der hundertste Theil des
des Meters heißt
heißt das
das Een
Een timet
timet ei
ei
der „Neuzoll").
(oder der
das Millimeter
des Meters heißt das
Der tausendste Theil des
(oder
(oder der
der „Strich").
Zehn Meter heißen
heißen das
das Dekameter
Dekameter (oder
(oder die
die „Kette").
Tausend Meter heißen
heißen das
das Kilometer.
Kilometer.
1
Meile.
7500 Meter oder 771/*
/* Kilometer bilden eine Meile.
durchgängig auf
auf der
Theilung
beruhen durchgängig
Die genannten Maaße beruhen
der Theilung
10.
oder Vervielfachung durch
durch 10.
alten Maaß,
Vergleichen wir das
das neue
neue mit dem
dem alten
Maaß, so
so ist:
ist:
1
11 Meter .. .. — 3,if6s (rund 3
31lt)
lt) preuß. Fuß oder 3 Fuß
2'U alte
alte Zoll.
,4994 oder rund 1
= 11,4994
1 '/* preuß. (berl.) Ellen.
655 oder stark ‘/+ preuß. Ruthe.
= 0,s
0,s655
preuß. Lachter.
— 0,t77» oder nicht ganz
1 Centimeter — 0,»8r» oder etwas Uber '/s preuß. Zoll und
1
— 4,588i oder rund 4'/* preuß. Linien.
1 Millimeter — 0,«s88
0,«s88 oder nicht ganz '/* preuß. Linie.
1
entspricht:
Und umgekehrt entspricht:
31 1 /» Zentimeter.
— 0,ris8 Meter oder
1 preuß. Fuß
oder 311/»
1

Millimeter

=
=

