
 

Sonnabends den 2, December 1809.
 

Parabelun von %. A Krummacher,
2 Bändchen, Duisburg und Efen

1805 und 7.

Dee mürdige Berfaffer hat fich mit dieferSHrift auf den
Dane der Lefer gegründete Anfuyrüche erw. ben; fe giebt
dem Nachdenken, giebt erheiternten Gef 'hlın mannigfals
tige Nahrung, Diefes Urtheil fälle fchon vor 2 Fahren
ein Ungenannter im Zournal für Prediger,
Band 52, Seite 3:4 f. f. und empfahl die Paradeln
denen befonvders, weiche durch alles, was die Gegenwark
und die nahe Vergangenheit hervengeführt hası gridhmt
und niedergedräückt , fich auf den Flügeln der Phanıafie
gerne in helle Regionen, in friedlichere Zluren verfesen,
erheben möchten. — In pädagosifcher Hinficht laft fich
eben aud) von den Darabeln ein recht nüglicher Gebrauch
machen, und da fen e$ mir eılaubr, meiner gemachten
Erfahrung zu erwähnen, Ic) mar vor einem Biertels
jahr im Begriff, In den Religionsfiunden die AufmerE
famfeit meiner Zöglinge auf die Parabeln Zefu

‚ abfichtlidh zu lenfen; vorher nahm ich obige Schrift
von Krummacher zur Hand, lag meinen Eeinen
Freunden einige Parabein vor, Mit gefpannter Yufs
merEfamfeit hörten meine Zögliuge zu, ihr Bli (agte
eg mir, daß fie fhon beym erfien Anhören den Sinn
der lieblichen Erzählungen gefaßt, ja ben mehreren ders
felben, 3 B. ben folgenden des rften Bändchens: die
Moosrofe, die Freundfchaft, Tod und
Schlaf, das heimathliche Licht, der trübs
finnige Sohn u. a. drangen Thränen der unerkäns
freiten Gefühle, der Nührung aus ihren Yugen, Ich
fezte diefe Lektüre, ben ihrem fihtbaren Nugen , fort,
lie$ mir die vorgelefenen Parabein mündlich wieder er;
zählen; forderte auf, mir eine oder die andere, nach
dem einige Wochen nach ihrem Anhören verfloffen ,
fchrifelich zu entwerfen; und id fand bey der Ausarbeis
fung, die über mein Erwarten gelungen war, das Ins
tereffe fo lebhaft , als ich es benm erften Anhören wahrs
nahm Das erfie Bändchen if von meinen Zöglingen
mir ununrerbrochner Yufnterkfamleir und Theilnahme
benußt, und fie zeigen beides benm zwenten Bändchen,

(Die Fortfegung folgt.)

Bekanntmachung,

Dieieniaen GContribuenten, welche zufolge des
Publicandi vom 23. Aug, d, Y. mit Darbrimgung
ibrer @ nubdunon bıebero zuücgeblichen, obgleich
fie dazu aufaerdidert Wurden, Werden erinnert, auf
an fie abermal erganagene Citation, vor ıhren refp.
Ouartieren unausbieiblıch zu erfbeinen, unter der
Berwar: ung, dag gegen diejenigen die Mpäteftens
bis zum 14. Decor. d. I. fi nicht Aıllen wurden,
uhne weiteres gerich. lich wird verfahren werden,
Lude den 29. Nosbhr 1509.

Yerran und Yuiger der Quartiere,
 

Juftizs und Polizey-Sasgen.
MWorkadungen.

Demnach der Hufner Hinrich Schär in Hams
berge feine dafelbft beiegene HYuznerficlle an jeuien Sohn
Hans Hinrich Schbr abgeireren har, 10 werden, auf
Hülsen des Lezieren, alle und jede, weiche an iFje
Srelle aus irgend einem Grunde Anfurüche machen
wollen, hiemır vorgeladen, üch damit binhen 6 Wos
hen ad protocollum zu melden, und von denen in
Händen habenden Dvcumenten beglaubrte Abfchrıften
zurüc zu laffen, unter dem Androbhen, daß fie mudris
enfallg mir ihren Anfprüchen präcludırt und von dies
er Stelle abgewiefen werden follen.
Decretum ım Hochfürflidh LübeFifchen Srosvogtens

Sericht den 23. Novdr. 1309, |
(L.S.) 6@.%. Schnoor, Dr., ZußizUmtmann,
Nachdem fi der Tifchler Wagener am Seors

gensberge für infoivent erklärt, Dorberi biedurch alle,
die aus irgend einem Grunde Furderungen an ıhn zu
haben vermeinen , verablader , ich zur-Angabe und
Klarmachung derfelben, Ausführung der Prioritat und
Beftellung eines gemeinfchaftlidhen Curatorg, Donners
ag den 14. Dech, d. X Morgens 10 Uhr auf biefger
mfftube einzufinden, bey Sırafe des Yusfhlumes von

diefem Eoncur| ie Sek a7ı Mont Mom
ecretum MaBeDul . . le

U. Braun, % irBeamte, N
„Braung, F. Bogt.  D. ge WE,

Da der Hufner Hans Ernft Tamm In Yoels,
Yınes Reinfeld, die ihm dringenden Gläubiger zu bdefrics
digen nıcht ım Srande ik, fo ik von dem hıefigen Ges
richte über deffen Haabe und Güter Soncurs erkannt

"worden. Bon Serichts und Nechıs wegen werden
nad) alle diejenigen, weiche an gedachten Hans Cr  


