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Au3 der Mappe der Herausgeberin. -- Vereins8angelegenheiten.

die Penſion beſonder8 bei den ſonſt hohen Wiener Preiſen wirklich fabelhaft billig.
Seit dem 12. November vorigen Jahres befindet ſich das Heim
Drahtgaſſe 2 (am Hof) Wien 1, auch wieder in ſehr guter, angenehmer

Lage und kann aufs wärmſte empfohlen werden. -Freilih wünſchte ich auch, daß jede Lehrerin e8 mit Dank anerkennt, was ihr dort in ſo lieben8würdiger Weiſe geboten wird. Es iſt
das leider nicht bei jeder, die den Vorteil eines ſolchen Heims in Anſpruch nimmt, der Fall. Jſt es doc eine nicht hoch genug zu ſchößende
Wohlthat für junge Lehrerinnen, die Stellen ſuchen, ſo ſicher, ſo vortrefflich
und billig untergebracht zu ſein, daß ſie recht ſehr dankbar ſein
ſollten.
Und für Durchreiſende oder für ſolche, die Wien kennen lernen wollen,
iſt das Heim nicht minder ſchäßbar, da ſeine außerordentlich billigen Preiſe

auch den Lehrerinnen einen Aufenthalt in Wien, der in hohem Maße
anregend iſt, möglich machen.
Zabrze, in Scleſien.
Stenzel.
->- ES =P-==--

Aus der Mappe der Herausgeberin.
Nur wer den Mut hat, zu fehlen, kann etwas Großes ausSrichten.

Die Bereitwilligkeit, ſich einem ſolchen Jrrtum auSszuſeßen, iſt Bereitwilligkeit, für die Wahrheit zu leiden.

Es ſind auch nicht die Kalten und Eng-

herzigen, ſondern die für das Wahre und Gute Begeiſterten, die auf- dieſe
Weiſe fehlen. Wer nicht wagt, gewinnt nicht.
*

Das Höchſte, was wir un3 denken können, iſt ein Fortgang, in welchem
jeder einzelne Schritt als ein Gut gefühlt wird, weil er unſere Kräfte in
Bewegung ſeßt, ohne ſie über ihr Vermögen anzuſpannen.

(Höffding : Ethik.)
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Vereinsangelegenheiten.
Allgemeiner deutſcher Lehrerinnenverein, Die geehrten Mitglieder
des Allgemeinen deutſchen Lehrerinnenvereins werden erſucht, die Mitgliedskarten für das am 1. Mai begonnene fünſte Vereinsjahr (1894/95) gegen
Einſendung des Jahresbeitrags8 von drei Mark und unter Angabe ihrer
etwaigen neuen Adreſſe baldigſt einfordern zu wollen. Sollten Mitglieder
auszutreten wünſchen, ſo bitte ich, mir dies anzuzeigen.
Lina Langerhannß,
Kaſſenführerin des Allgemeinen deutſchen Lehrerinnenvereins,
Berlin W. 57, Bülowſtraße 21.

Verein preußiſcher Volksſchullehrerinnen. Die Mitglieder unſeres
Vereins, welche ihren Beitrag (1,50 Mk.) für die Zeit vom 1. Oktober 1894
bis 1, Mai 1895 noch nicht eingeſchi>t haben, bitten wir, dieſen ſo bald

