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Mr. 16. Sonnabends den 22, Februor 1806,
 

Bemerkungen über die Birgerfhule zu St, Cath,
von

S. 2 Boye.

m unferer guten Stadt vereinigten fich feir einigen
SZabhrendie Hoöchfiverdienten Bärer derfelben mir ihren
patriorifch gefiunten Bürgern, um die ekemauge lareis
nijche Schule zu St, Carb, für die Bedürfniffe unfjerer
OEDalte braud)barer einzurichten. Ihre Hauprabs
ht daben war, eine Bürgerfchule zu bilden, worinnen

alle8 gelehrt werden follte, was ein Knabe von feiner
erfien Zugend an, fobald er fefen Fann, und der Ylnıgs
ding bis zum gereiften Alter Lernen muß und will, Biel;
Leicht wird e$ vielen Yeferm diefes Blarres nicht unanges
nehm fenn, wenn ihre AusmerFkjamkeit einige Augenblicke
mit diefem wichtigen Segenftand befchäftiger wird Mus
terzeichnerer hält Jich dazu verpflichrer de neu eingerichs
gere Bürgerfchule mir firenger Wahrheirgliebe zu beurs
tbeilen. Es mird ihm alfo erlaubt fegn, nicht blos das
Gute, welches er bey diefer nüglichen Anftalt bemerkre,
dankbar zu fchäßen, fondern She ibre Mäugel mit bes
DeeFreymüthigkeit zu geflehen. Aud) das Unvolls
ommene ift auf diefem fubiunarifidhen Wohnplage, wo

erft alles auffeımen, und mir der Zeır zur Keife Fommen
muß, zu entfchuldigen, —

*' Lübeks Bürger find für die Bildung ihrerKinder in
dieler. Schule zu großen Erwartungen berechtiget, Der

N der von fachverfändigenon N
ide - E en Win

DieSehr der Bürgerichule laffen e& nicht an Wufopfes
Yang vonZeit und Kräften, ihrer Pflicht gemäß, Teblei,
amd (hmeicheln fi auf die Achtung und das Zurrauen
ihrer Mirdürger einen gegründeten Anfprucdy machen zu

rfen. Unrer ihnen herricht eine liebengswürdige Sinigs
Feir, und ihre warme Baterlandsliebe bürgr dafür, daß
fe unermüder thätig die Laßen ihres beidhhwerlichen Bes
ruf gemeinfchaftlich tragen werden, Die ren
die nachNAworgefchrieben find, find fo einges
richter, daßfür die Bildung der Kinder, wenn fie von
der Mutur nicht ganz vermahrlofet find, hinlanglid) ge;
forget if. Sie iten bier in allen HEONDNIEN)
deren Erl:rnung Mnftigen. Gefchäfrsmännern in allen
Sränden norhweudig ik, einen ihrer Fafungskraft aus
gemeffenen Unterricht, Wir einer farzeu Ueberficht der
afgemeinen Weltgefchichte, Erdvefchreibung, Raturges
fchichte, und bisweilen sur Aufmupterung mit moralis
awird In mehreren Stunden abgewech:
ir, Dir der Iateinifchen Sprache foll nad) den Schul;
gefeken fchor in der unterfen Xlaffe der Autang gemacht
werden, Ob dies fberhauptr hier fchon Tarbfam fen,
wagt der Berfaßfer diefes Heinen Auflages nicht zu bes
haupren, Nad) feiner Meinung, die er gerne dem reis
ferem Ureheilz anderer uncerordnet, EFönute in di-fer
Safe der Mieinifcdhe Sprachunterricht nod) ganz wegges
lafıen werden, weil die Mahlm Knaben für diefen Uns
terrishtr empfänglich And, Döchftens follte man yon ihr

 

nen Sody webl weiter nichts als richtiges Augfprechen
einiger Iateintfcher Ausdrücke, die im täglichen Leben
am häufigften vorfonımen, erwarten. Als nachahmungss
würdig einpfichle fich die Merhode mehrerer Lehrer diefer
Schule, die fich die Mühe nehmen, einzeine Inteinifche
Wörrer (vorzüglich Xunfausdrücke) aufzufuchen, ne auf
der Tafel zu bezeichnen , und diefe alsdanın, nachdem fie
ihre Bedeutung angegeben baven, von den Schllern
richtig ausfprechen, fchreiben, und ihrem Gedachtniffe
quvertrauen lafjen. Die Endigungen der Declinatiow
und SHARE gehören noch nicht für die unterfte
Xlaffle der Bürgerichule. Genug werden die Schüler
derfelben an Sprachtennmiß gefammlet haben, wenn fie
richtig die deurfdheSprache ausfprechen uud fchreiben
lernen, Defrtere Wiederh-lung des bereirg Gelernten if
ben ihnen am meifßten zu empfehlen, Riefenfchritte Edws
nen und follen fie nicht auf einınal in dem Gebiete ih-
rer BWiffenfchaften machen. E€$ wäre pädagogifche
Sünde, wenn man Yeltern, die Kaum ein Zahr ihre
Kinder a Schule anvertrauet haben, eine zu hoch
gefpannte Hofnung geben wollte , die eben fo unverzeih:
lid) wäre, als wenn mande Väter blog nach einen Furs
zen oft Kaum balbjährigen Berfuch die ganze in fo vies
ter Hinficht nüßli EinrichtungDiefes Anfiruts u ta
deln wagen. ie vieljährige Srfahrung wird einft mit
firengerer Wahrheitsliebe urtheilen und entfhtidew

 

 

Edunen,
; (Die Fortfegung folgt.)

Imftiz» undPolizeyfachen,
Bekanntmachung,

Da dem Hufner Hang Joachim Hdpner zu Oberns
wolde auf feinen der Neride Hufner MarcusSchade
zum Curator Obrigteitlich beftellr if; {o wird (oldhes, :
und daß beregter Höpner , als zur Bermwaltung feiner
Büter unfähig, ohne feinen CSurator Feine rechtsgültige
Berbindlichkeiten eingehen Fönne, dffentlid) bekannt ges

Dodfürn, Lüberfifches Grogvogten-Gericht den 11;
(L. 8.) IS Dr.

Dochfürki, GabeSußiemumann,

Borladung,
Bon Neichsftade Lüberkifher Fämmeren wegen

werden biedurch Alle Det weiche an den bisherigen
Beirpächter zu NRiemarek Hartwig Peter Dender
Ynfprache und Schuldforderung zu haben vermennen,
edictaliter citirt und (duldig erkannt, innerhalb einer
füdHffchen Frift a dato, mithin aunochvor dem 23. Mär
des Jegtlaufenden Jahres, fıch a“hier au der Cämmerey,
oder aud) ben dem Förfter Srodmann zu Eronsforde,
mir ihren etwanigen Forderungen gebührend zu melden,
und folde gehörig zu erweifen, unter der Berwarnung,
daß diejenigen, welche binnen der gefegren Frift Ad) nicht


