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Allen guten Kindern zunächst aber meinen Schülern [...] angeeignet.
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und Schüler!
Euch , meine kleine Freunde
» Umgang
die ihr mich schon durch länger
Büchelchen,
kennt, widme ich zunächst dieses
eine kleine
in der Hoffnung euch dadurch
Freude zu machen.
allein,
Meine Absicht dabey ist aber nicht
, sondern
euch nur ein Andenken an mich
Schuljahr,
vorzüglich an Las verstoßene
das erste, bey
das bey mehrern unter euch
aste aber in man¬
einigen das zweyte, für uns
und ange¬
cher Hinsicht wichtig, lehrreich
Erinnerung an
nehm war , zu geben. Die
jederzeit angenehm,
verflossene Schuljahre ist
man dabey
und wird auch nützlich, wenn
neues und
einen Theil dessen, was man
hat , in seinem
schönes gelernt und gehört
Kopfe wiederholt»

wem
/ in euch das Andenken an mich noch
Zweck
, Zwar wer¬
für spätere Jahre zu erhalten
/wenn
den euch vielleicht diese Unterhaltungen
/ nicht mehr so sehr
ihr einmal grösser seyd
/ als ich hoffe/ dass es jetzt der Fall
anziehen
; aber ihr könnt sie doch nie in
seyn werde
/ ohne zu denken oder zu
die Hände nehmen
sagen:
»Dieses kleine Buch hat mein ehemaliger
. Ich bin gerne in seine
Lehrer geschrieben
/ er hat es mit uns immer
Schule gegangen
/ und uns gesucht Freude zu
gut gemeint
, wo er gekonnt hat. Es war stets
machen
sein Bestreben uns zu guten und geschickten
."
Menschen zu bilden
Und liebe Schüler! so wenig ich mir
eine Ehre anmaßen will/ die mir nicht zu¬
/ so maß ich jetzt hier doch sagen:
kommt
so dürst ihr von mir urtheilen,Aber freylich

ist es auch zum

Theil

und ss dürft ihr sprechen. Es iß
wahr daß mein ganzes Bestreben ist, euch
zu guten und geschickten Menschen zu bilden;
und wenn ich auch auf nichts stolz seyn möchte,
, wenn
so würde ich es doch auf euch seyn
, was ich aus euch
ihr das ganz werdet
haben möchte.
Fahret denn fort, liebe Schüler! wie
bisher von den meisten unter euch gesche¬
, durch Fleiß, mir Freude zu machen
hen ist
.
Sittlichkeit und Fortschritte Glaubt stets,
nicht die Freude und die Hoffnung die ihr da¬
durch euern Eltern und euerm Lehrer macht,
, sonderne uer eignes
sey die Hauptsache
Lebe nsglück könnt ihr nur dadurch be¬
. Allen guten Menschen
fördern
geht es g ut. Dieß sind denn in Rück¬
sicht auf euch meine Wünsche und Hoff»
nurrgen.
Ernst

Frohmuth»

