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Anzeigen,
 

Mıstwecdhs den

Der Denkfreund, Cin lehrreiches Lefelud
für Bolkofchulen von Joh. Fırd. Schlez, groß:
Herzogt. he. Kirchencach, Impector und
Oberprediger zu Schliß, Siefen, Heyer.
1811,

Yus Beruf und Neigung unterhalte ich fFortgefezre
Bekanatfchaft mır der pädagegijchen Yitteratur, btfon
ders mir dena Schriften derfelden, weiche zum Murers
richt und zur Bılpung der Kinder bis zu Ihıem Eins
gritr ing Züngiingsalter gefdrieben werden. N eins

ohne mich durch gefeyerte Namen betechen,
urch ungefenerte gleichgüfrig machen zu lafjen , nehme
ch die bezeichneten Schriften in die Hand, um von
hrer Broauchbarkeit theils inı Allgenieinen, theils für
meinen Privatzwec, überzeugt zu werden,
Zeider! mache ich nicht feiten die unangenehme Ers

fahrumg, deß Wänner, meldhe die gröbfte Unmifjenheit
mit dem, wodurch jugendliche BWıfbvegier de gereizt und
genäht werden muß, Derrachen; Daß Wanner, die nur
gefunde Finger nd eine gure Feder haben, von Cigens
Aug befeelt, Ach nut derzelben empdrenden Dreiftigkeit
zu Zugendichriftfellern aufmerfen, mie ihre Sonforteg
Au Yehrern und €: ziehern in Zeitungen und Anzeigen ; —
Daß jeme ihıe unverdasten Zdeen, cine wlurfklich lofe,
nicht feiten gefahrbringende Speife, im Umlauf zu brins
gen {ıdjem; oder daß ie, was Freilich weniger 1HAädlich
ift, obwohl fehr tadeilnswerrh bleibt, aus neun und
meunzig Büchern das Hunderte zufammengeftoppelt,
ne haben. Mir Unwiken lege ich dergleichen

üchelchen zur Seite, und bedaure den Berluft, wels
den (ich in unfern {o geldarmen Zeiten unkundige Els
tern durch deren Ankaufzuziehen,
Möchte fichh ein fichres Dirtel finden taffen, Ddiefen

Beurelfchneiderenen einmal einen unzerförbaren Danım
ut fegen! Der fparfame Hausvarer, die bedächtliche
augnurter Caffen ihren Unwillen, ihre Verachtung

denen fichtbar werden, weiche ihnen für ihr gutes Geld
ungewießbare Syeifen, verdorbene Waaren geben wollen ;
fie nehmen fig vor (olchen Betrügern an Adhr, weil fe
e$ Fönnen, Mber vor dem Beirug der underufnen
ZugendfhHrifrfeller, die ihrem Sejchreibfel nicht feiten
ein lofendes Aushängefchild zu geben wiffen, Fönnen
{ich die guten Elteın weniger‘ bewahren , m lange e®
wnoch feile Nezenfenren und gewinnfüchtige Bers
fr fo lange die angeregteund begünftigte Ze {es
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„Bellern; än Der Erwartung, nichts Aurägliches taufends

24 Iuly 1811.

mal BSefagtes ans und durch af-hen, nehm ich dem
Denfkfieund, welcher fo eben cıft die Pıcfje vers
Feilen hat, ın Dee Hand; und vollkormen wwro meine
Ermartang befriedigt. Den fiehe weder mir Harn
Sclez, noch mit dem Berkege', HrınHeyer, in
irgend einer Verbindung; odhue alle pe: frn.iche Rücks
ficht, aus voller Neoerzeugurg von der großen Brauche
barkeit diefer Schrift, müniche ıd) Sitern darauf aufs
zmerffam zu machen, und fie durch MApgabe des Zus
halts rür deffen Yefılre zu gewinnen,

(Die Fortfegung folgt, )
 

Bekanntmachung,

Zufotge einer Ordre Sr, Durchlaucht des Herrn
Seneral: Souverneu-g Prinzen von Ekmähf
wom I6ten d, DM, fallen alle, welche Defertenrg
aus Kailerlichen Königl den Militair s Dienften
hey fih aufnehmen, oder nicht zu Ddeven forortiger
Arreftirung und Ablieferung an die SGendarmerie

„alle von ihnen abHängenden Veranftaltungen trefs
fen, als unbefugte Werber angefehen und behans
delt werden. Sämttihen Bürgern und Einwohs
nerit Hiefiger Stadt and des dazu gehörigen Bes
zives wird folches Hierdurch bekannt gemacht, um
Ddurd) die genauefte Nachachtung dieler Verfügung
fi gegen die fonft unabwendlid) fie treffende Yhwere
MWMerantwortlichkeit ficher zu Kellen,

LüberF den 22, July I8LX,
In Stelle des proviforiichen Maire,

A, D. Sütfdow,
gproviforifder Maire adjoint,
 

Tribunal s BerHandlunzen,
Teftament&:Beftärigung,

Den 5. July if Johann Hinrid Thorn Teflas
ment beflätiget,

Beftätigungder Udjudicationen in Subhaftation
Proceffen, f

Den 19. Sn iß % HD
$ Hinr. Woll Haus Nr, 246 an der Trave,

Dee And Ruf als Meißsicienden Staufer,
2) Soh, Ösıtl. Kırf Haus Nr.68 in der Mengfraße,

Not, Heinr,Nicol Elder als me,Fdiesenden Khufer
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