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Sonnabends den 3. Februar 1810,
 

Litterarifdhe Anzeige,

Di. angenehme Erinnerung, welche mir noch immer
von meinen in Lübeck verlehten Zugendjahren übrıg
bleibt, dringt mich, an einer Freii,e, die ich in diefen
Tugen über einen fehr gefehägten Heichrten diefer meiner
thauren Baterfiadt gehabt habe, nieinen chemaligen Mit;
bürgern einen Antheil zu gönnen. Der um nmieine litte:
rarifche Bitdung fo hochverdiente Herr Afeffor £ ud:
mwig Suhl erhielt am 17. diefes Monats die juris
flifiche Doctor Würde auf der Univerfität, deren Mitz
glıcd zu jeyn ich fchon feit vielen Zahren das Sllck habe,
Die Gründe, durch welche, dem Diylom zufolge, diefe
Erhebung veranlaßt worden if, find von der Art, daß
fie die Theilnahme eines jeden, auch abwejenden, Freun:
des anfurechen. Sie ifknemlich gefchehen

„theils wegen der nicht geringen Verdienfte, weiche

„er fi um Wiffenfchaften und Staat durch verfchie;
„dene Schriften ermarb, theils wegen der Erwars
„tung nod) größerer Verdienfte um feine Baterfiadtr
„die er nicht nur fo überaus glücklich erweckt, fon:
„dern audy durch eine neulich herausgegebene
„Schrift: Ueber Dänifche Bergleichs : Covimiifios
„nen U, f, mw, aufs rühmlichfte begründet und befe?
„figt hat.“

Möge er, deffen Gefundheit ich zu meiner fanigen Freude
weulich auffallend geftärtt gefunden habe, noch lange le;
ben und zahlreiche Gelegenheiten finden, durch Anwen;
dung feiner ausgezeichneten juriffchen Xenntniffe feinen
Mitvlrgern auf vielfache Weife nüglich zu werden!

den 24fien Zannar 1810,Kiel den z24ßen 3 8 S, Kordek

rofcffor der Phil iEDeg
Kleiner Bor: Catechigmus; oder Lehre des Edlen

und Siten für Kinder. In fechs Sefprächen,
NeRS by S. F. I. Nömbhild. 14 Dos
gen A. 8.

Det Zweck diefes Buchs if, als allgemeine Sinleitung
3u jedem Neligionsunterrichte, die Grundbegriffe der
Sittlihfeit zu entwilFeln, € har 6 Abfehnitte, I, AU

 

gemeine Begriffe: — vom Menfchen, feinen thierifchen
und gettlichen Eigenichafren und deren Acufferungen, —
IT, Von den Hauptpflichten des Menfchen (Fehr kurz.) —
JIT, Bon der einen Hauptpfliht — nemlich gegen Gott,—
IV. Bon der andern Hauptpflidt — Sclbfiveredlung.
V. Insbefondere vom Eden und Suten. — VI. VBog
SZefus Chrift —feinen Bekennern, feinen vornehmen
Yehren. -— Das Ganze if mehr für Lehrer, als Furzer
Leitfaden geeignet, und Fann als folcher bei richtiger
Erklärung der oft für Kinder zu fhweren Ausdrücke
und bei näherer Entwicklung und Anwendung der Be:
griffe allerdings Nuken haben, und verdient Empfehlung.
 

Borfchlag, das Neihebrauen betreffend,

(Eingefandt)

Your fo mandjen nüßglichen Notizen und Bekannt:
machungen, weiche diefe Blätter enthalten, und die zur
Wilfenfhaft des Publikums gebracht werden, wäre zu
mwünfchen, daß auch wöchentlich, etwa des Sonnabend&,
Namentlich angezeigt würde, welche von fämmtlichen
hiefigen Brauern zum nächfien die Reihe zu brauen
träfe, damir jeder Bürger feinen ‚Hausbedarf an Bier
und Schiffsbier darnad beftellen Fönnte. — Denn faft
immer geräth die Hausfrau oder das Gefinde, denen die
Beforgung der Faftagen obliegt, in Berlegenheit, da
man nicht beflimmt weiß, wer zucrfi brauet, und zu
welchem unter der nicht geringen Anzahl von Braus
häufern die Faftagen gefhieft werden Sollen; — und nicht
felten if c8&, daß man ben aller Mühe und Erkundigung
(bejonders in jeßigen Umfländen, wo die Zwifdhenzeit
des Brauens fo ungemwiß ik und oft lange dauert)
dennoch die Zeit verfäumte, und zurückgewiefen wird,
wo e8 denn heft: „wir haben fehon abgebrauet, oder ;
wir werden erft Fünftige Woche die zwente oder dritte
Drau antreten.“ Wird mun gefragt, wer denn in der:
felben Straße, oder in nächfier Gegend, im Brauen be;
griffen fen: fo will man entweder oft aus Nebenabfichten
dies nicht fagen, dder man weiß e$ felbft nicht, — und
der Bote oder das Mädchen müffen mit dem Falle vor
Haus zu Haus von Straße zu Straße gehen, ehe fe

 


