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Der Denkfreund. Ein leHrreiches Lefebuch
für Bolksfchulen von Joh. Ferd. Schlez, groß:
Herzogl. he. Kirdenvath, Infpector und
Oberprediger zu Schlig, GSiefen. KHeyer,
1811,

(Befdhluß.)

Die erfie Ybtheilung, welche auch einzeln vers
Fauft wird, unter dem Titel: EieinesLefebucdh zur
Veredelung und Belebung des Leferons
in ALA C6fs) enthält, mas der Titel
verfpricht. iefe wenigen Bogen enthalten eine anges
nehme OHNE, richtigen, natürlichen und
angenehmen Lefen, Die Gefpräche I. 2, Iehs
ren den fragenden Ton treffen. Sehr häufig vers
fehlen ihn Kinder, indem fie ihn ohne Unterfchied bis
jJum Snde der Frage fortfegen, befonders$ beym Frages
zeichen felbf hörbar machen. Als Hülfsmittel empfehle
ih, eine um? diefelbe Frage mehrere male an
die Tafel zu fhreiben, oder (dreibenes taffen, und das
ben das Wort, weiches im fragenden Ton ausgefprochen
werden fol, durdy Yunterfireicdhen bemerklich zu
machen, 3, 3, Scites kann die erfie Frage: was
haft du in der Schürze, Lorchen? fünfmal
verändert angefchrieben werden, indem die Wörter;
Was-— haft —du—deiner — Schürze, unters
frihen und betont werden, (Man vergleiche Seite 35
der genannten Schrift.) Mehrere Sefpräche enthalten
Binfe, den ausrufenden Ton inA
nenGemüthsbewegungen zu treffen. Nichtiges
Borlefen der Gefpräche 3--5 wird Kinder vor dem
füßlichen, ENG weinerlichen Ton,
in den fie Leicht verfallen, bewahren. Das 6re S es
fpräch kehrt den zürnenden Ton finden, und den
pochenden Vermeiden, welchen lebhaften Kindern
nicht felten eigen wird. Den (Hmeidheinden und
bittenden Ton, ohne Biereren, zu treffen; das

n die G 7. 8. dienen, um (o gewiffer,
‘wenn fie Kindern von Ihren Freundinnen — Vors
gefefen werden, Der yolternde, Feifende Tor,
in dem fo mande Orbile in Häufern und Schulen
fid die Wege zum Herzen der ugend verfperren —
if himmelmweit von dem fArafenden und drohens
den Ton (Seite 20—24) verfhieden; nur freundliche,
heitre Menfchen, weiche fanft, und zugleich ernft Un
eit auf Kinder zu wirken verfiehen, bleiben, wenn Ne
n diefem Ton, als Borlefer, oder als befugte Tadler
fporechen, noch liebenswürdig, Der Ton des Muths
und der Entf loffenheit (Seitr 25.26) wird von
Kindern Öfters übertrieben; er artet in einen affe&
tirten, großprahlerifhen aus; Öfteres, rich:
tiges Vorlefen und AufmerFfamkeit aufMiene und Körs
Berhalzung wird den Fechten Ton fücher finden lehren,
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Den fyottenden Ton (Seite 26—28) nicht mit dem
Ohneidenden, Eränkenden zu verwechfeln, ers
ordert einige Mühe; der Borlefende gebe im Zon recht
abfichrlid mahre Surmürhigkeit zu erfennen, und
verlange deren unerFünftelten Ausdruck auch vom Kınde,
Der gebrochene, ferbend gebraschene Ton
(Seite 28—33) Fann nur durch richtiges Öfteres Bor,
fefen deutlich gemacht werden, um ihn nicht mit dem
eunfenden, midrig föhnenden zu verwechfeln.
ine angenehme und beichrende Yebung wird es für

Kinder fenn, zu den verfchiedenen Rubriken, unter Uns
feitung, aus Wilmfen’$, Lohr$, Phizme’s
u.a. Schriften Benyfpiele zu fammien, oder der
ihnen gegebenen Stoff felbft zu bearbeiten. Um
den Reiz der Neuheit zu erhalten, münEDe id, daß
diefe 4 Bogen unter dem Befchluffe der Eltern
oder Lehrer bleiben, und nur dann den Kindern
zur Anficht werden, wenn man von ihnen Sebrauch
macht. Man verzeihe die bisherige Weitläuftigkeit!
Y? will mich jegr defto Fürzer faßfen. — Die zwente
brhbeilung des Denkfreundes enthhlt Bes

tradhtungen über den menfHlidhenXdrper;
die dritte über die menfhlidhe Seele, Ich ems
pfehle diefe befonders dann zum bedachtlihen Gebrauch,
wenn Kinder Sampe’$ Seelenlehre f on aufs
merkfam und wiederholt gelefen haben, Die übrigen
Kubdricken bezeugen das Herrn Schlez fo vorzügs
lich eigne Talent , fi acht yopukair mitzutheilen.
Seine Sprache if zugleich bildend und mufßerbaft für
die eigne Sprache der Od Yefer und Leferinnen

rr Schlez drückt ich in feinen übrigen treflihen
inderfhriften Findiich aus, aber nicht Eins

difh; er weiß die Jugend zu Ach hinaufzuzies
ben: ige ihm dies noch lange, aus in feinem bes
fondern Wirkungstreife, gelingen ! Dafleı Wr

“ ’ *

SFuftizs und Polizens Sachen,
MWorladungen. S

Muf Jmploriren Dni. Lt. Chrift, Nic, Carftens
in eura bonornm Zobhann Hinrich Schrbder befindet
Sich hiefelbft, zu Hamburg und Bremen ein Öffentliches
Yroclama ngefchlagen , wodurch alle Gläubiger ges
nannten SAN inridy Schröder, welche
an die Concursmaffe Anfprüche zu machen gemeint find,
wie auch alle Schuldner deffelben und diejenigen , die
MYfänder von ihm in Händen haben , (Hhuldig erkannt
werden, fpätftens den 11. Sept, des £, X 1811, die
Gläubiger fid) (ub praejudicio praecluß an hieflger
GSerichtsfiube anzugeben , die Schuldner und Pfands
inhaber ben implorantifdjem_Dno, curatore bonorum
refp. fub poena dupli ihre Schuld zu berichtigen uud
ben Berluft des Pfandrechts von ihren Pfändern Uns
zeige zu madhen, Actum über den 28, Zuly 1810,
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