
Versagsbuchhandsung Carl graeser, Wien.

UÜrtheile der Prefse
über die 1. Auflage der

„Rilder aus dem sächsischen Bauernleben.“

Das Auskband. Der evangelische Pfarrer zu Agnetheln in Siebenbürgen, Herr
Fr. Fr. Fronius, hat uns mit einem ebenso reizenden als lehrreichen
Büchlein über das Leben der sächsischen Bauern in jenem Lande be—
schenkt; mit Recht darf der Titel dasselbe als ein Beitrag zur deutschen Cultur—
geschichte bezeichnen, als einen recht wertvollen, möchten wir hinzufügen. Der
Verfasser hat augenscheinlich mit warmerLiebe und tiefem Verständnisse an dem Leben
— V

Ansere Zeit...... „Das ist eins jener seltenen Bücher, bei
deren Lectüre das Herz sich der Freude öffnet über das gesunde,
natürliche und kräftige Volksthum, dessen man hier Zeuge wird.“ .....

Aus allen Welttheilen. „Der Verfasser, welcher Pfarrer in Agnetheln ist und
also die Siebenbürger Sachsen gründlich kennt, führt uns in einer Reihe anziehend ge—
schriebener Bilder die echt deutschen, mit großer Zähigkeit jahrhundertelang bewahrten
Eigenthümlichkeiten des sächsischen Bauernlebens vor. Es wäre zu wünschen, dass recht
viele in diesem Buche Belehrung über unsere so standhaft dort im Waldlande ausharrenden
Stammesbrüder suchten, welche den meisten eben nur dem Namen nach bekannt sind.
Die Siebenbürger Sachsen sind ohne Zweifel das interessanteste und
würdigste Häuflein der im Auslande lebenden Deutschen.“

Literaturblatt für germanische Vhilologie. „Verfasser führt uns durch die
Räume eines Bauernhauses von einem Siebenbürger Sachsen und zeigt uns, wie sich
das Volk bei den drei ernstesten Abschnitten des menschlichen Lebens, bei Geburt, Hochzeit,
Tod, benimmt, was es dabei fühlt und empfindet, was es glaubt und sagt; er versetzt
uns mitten in die fröhliche Kinderwelt, in ihr harmloses Spiel und ungezwungenes
Treiben; wir sehen, wie die Kleinen zu Jünglingen und Jungfrauen heranreifen und treten
mit ihnen in „die Bruderschaft,“ diese gute Vorschule des ernsten Lebens; wir erhalten
endlich Bescheid über die uralte Bauernverfassung, die im Capitel „Die Nachbarschaft“
des Näheren geschildert wird.


