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die „Stiliſtiſchen
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den günſtigen
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Mittelclaen von
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Junghänel und
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in der
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it das
das
das
das kleinſte
kleinte Verdienſt.
Verdient. Die
Die Verfaſſer
Verfaer ſetzen
etzen vor
vor jedes
jedes Stü>
Stü&gt; die
die Dispoſition
Dispoition und
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ich ſelbſt
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Dispoition als
als das
das Haupterforderniß
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Sprichwörter.“

Briefkaſten.
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Verantwort. Redakteur: Shuldirektor A, Berthelt in Dresden.

Dru und Verlag von Iulius Klinkhardt in Leipzig.
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