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Sonnabends den

Ein Wort, vielleicht nicht zur unrechten Zeit,

Dirungel an Arbeity befonders folcher Leute, deren
Erwerb größtentheils von Handlung und Schiffahrt
abhängt, hat manchen derfelben ihren Wobhlfiand, ihr
häusliches Glück zerfört; Frau und Kinder müffen
darben, und manhe Unfehuld wird dem Yafter überges
ben, um nur nicht zu verhungern. Das Eigenthaum,
und vielleicht f:lbft das Leben anderer Einwohner wird
der Gefahr gewaltfamer Angriffe ausgefegt. Es find
ja bereits nüchtlide Einbrüche, nicht allein verfucht,
fondern auchnusgeführt ; fogar har die Frechheit gemors
det. Wem bangt nicht bey dem herannahenden Winter,
wenn die Lage der Dinge fich nicht Andert; und wie
Fann diefer Noch, wenigftens zum Theil, durdy Erwerb,
befonders für Männer, abgeholfen werden ?

Die Yusführung des folgenden Vorfchlages Eönnte
vielleicht dazu nicht ganz unbedeutend mitwirken, indem
dadurch nicht nur eine ziemliche Anzahl jegr außer Er;
werb gefeßter Münner einigen VBeroienft erhielten,
fonbern auch eines jedsugfFinwohners Eigenthum und
Leben gefichert werden würde, nehmlich durch er;
Haltung nächtlidher Sicherheit,

E€$ wären 100 bi$ ı 50 Mann zu einer gut eingerichteten
Nachtwache anzunehmen ; dieß müßten nur folche Leute
feyn, die fonft von der Handlung ihren Erwerb hatten,
jahlreiche Familien zu ernähren haben, deren Unter@üg;
zung auffer diefem, dem Publikum zur Laß fällt, und
die in gutem Rufe chen. Auch die fhon im vorigen
Winter in verfhiedenen Difirikten der Stadt als Neben‘
der fogenannte HalbesStunden:Wächter. angenommen
gewefenen Leute würden, menn obige Beftimmung auf
fie paßte;, den Vorzug haben mifen.

Nur für diefen Winter, etwa auf 5 bis 6 Monat,
würden diefe Leute anzunehmen, und eine Sinrichtung
&u tregfen fenn, die fie in den Stand feste, wenn fd
für hen Tag noch einige Arbeit finden mögte, foldhe
nad)übernehmen zu fönnen, Sie müßten zwey yund
wen‘ zufatinien Kehen, alle zwey Stunden wechfän,
Und Mit. einer fangen, mit einem Widerhaken verfehenen
Pike bewaßfuet feyn. Siner würde eine Urt von Horn
Haben urüffen, um boy einer Gefahr im RNothfall andere  
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Cameraden zu Hülfe rufen zu Fdnnen; die von jedem
Paar zu gehenden Diftricte müßten ihnen , fo viel wie
möglich, in grader Linic angewiefen werden, Zu
ihrem nächtlichen Yufenthalte würde leicht in Krugbäus
fern, gegen billige Entfhädigung für Micthe, Feurung
und Lie, Sefegenheir zu erHalten feyn,.

Um fcher zu feyn, daß diefe Leute ihren Dieft
ordentlid) verfehen, wären fe unter gehdriger AWufficht,
eiwa der Bürger: Corporale, zu fielen, E$ Fönnten
befonders die Herren Bürger s Capitaine mitwirken,
und durd) Datrouilen von den Bürgern felbft, würde
der Leute Wachfamkeit und die allgemeine Sicherheit
veimehrt werden, Legteres Fann jedem höchftens zweys
mal ein paar Stunden nad) Mitternacht vom Schlafe
foflen.

Bur Dedung der Koften müßte jeder Bürger ih
durcy Unterfchrift zu einem verhältnifmäßigen freywils
tigen Bentrage nach feinem Vermögen verbindlich
machen; und wer wird dieß nicht gerne, da er dadurch
Vermögen und Leden fichert, und Ktvo bis 150 Familien
dadurch unterfihgt werden, zumal da jest nur die
Daälfre des fonft gewöhnliden Wachtgeldes bezahlt wird,
If man nur erft von der Nüslichkeit diefer Sinrichtung
Cıberzeuge, if fie nur erß allgemeiner Wunfch, und (olls
ten die Herren Bürger; Capitaine dazu mitwirken, oder
audy höheren Ortes diefer Sache einige Aufmerkfamteit
gefchentr werden: fo werden gewiß alle Hinverniffe
Teicht beflegt, und-die Abficht diefes Borfchlags erreicht
werden.
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