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Sonnabends den 21 April 1810,
 

Erörterung und Ergänzung der patriotifchen
SKüge. N

(Man-fehe Kr, 2 d, Anz. 1810.)

(Eingefandt,)

Öurranifien , Litteratoren deuteln » argunentiven ,
comuentiven, fuppliren, erörtern, ergänzen. Ein Er:
gefi und cin Heyne haben fo manche Griechifche und
Lateinifche Autoren, einen Herodot und einen Livius,
einen. Homer und einen Virgil, Horaz oder Ovid coms
menrirt oder fupplirt, Auch in Lübeck wird gedeutelt
ur. fm. Der Fall if demn ben der pattTotifchen Rüge
Zingetreten, Sie muß alfo, unr allem Deüteln, fo viel
wie möglich vorzubeugen, erörtett, ergänzt wer:
den. 7N.

„ Der patriotifhe Rüger fchreibt, daß der Lübecker
Profefionifk aus bekannten Urfachen nicht fo mwohlfell
arbeiten Fönne , als der fremde Profefflonift} der im
Dorfe, im Flecken oder Städtchen mohnt, Diefe Ur,
fachen follen nun angegeben werden, ; ;

x) Der aufzsunehmende Lehrling hat [hon Koften bed
feiner Aufnahme,

|

Yeltern und Bormünder mögen
für eine Summe, fie fen groß oder Hein, bürgen;z
widrigenfalls muß der Burfche länger Zunge bleiben

2) Der ausgefprochne Lehrling‘ muß ein gutes Gefels
fenffeıd haben; muß die Koften der Ausfprehung
«Bejahlen; muß ein Gefag, e$ fey in oder außerhalb
der Stadt austüßen. If er arm; fomußer Schul:
den machen.

3) Wird der Gefelle Weißer; fo nmß Yr oft fein Amt
) theuer bezahleit, 1400 bi$ 2000 mA; und if in

MYenitern die Zahl der Meißer eingefchräntt, fo muß
ef‘ einen Foflfpieligen Broceß wagen, unt fi In das
hatte und gefchüßte Mınt einzudrängen ; er muß
eine fogenannte Amtshochzeit, Das if, einen drey;
SEANUgebeit; if feine Frau Feine Urtıtsı% Hl 46 er iso XEfür die Bergünftigung

— 4) 3er nun endlich einmal Ames ; Meifler mi+ er, je nachdem feine Profeflion if, AnEH

er feiner Profeflion nach zu wohnen befugt if, je
zuweilen ein Eoftbares Haus, oft eine baufällige
Hütte Faufen ; dann muß er Seräthfchäften mancher
Art, und die mauchericn Materalicn feiner Hands
tbierung fih anfchaffen.

3) Sf er nun mit allem diefem ins Reine; fo mußetr
Eoftdare Gefellen Halten, Seine und feiner Haisde
genoffen Befößtigung, bey dem übermäßigen Preise
des Fleifches, der Butter und des Holzes wird ihın
fo aufferdrdentlich erfhwert.

Diefe fünf Urfaden mögen unfern Profefonifen ent
fchuldigen, wenn er nicht fo.wohlfeil arbeiten kann, wie
der Benachbarte, der auf dem Dorfe, im Flecken oder
im Städtchen wohnt. S

Ferne fey dann von ung der Egoismus, der um
einiger Thaler willen feinem Mitbürger das Brodt ents
Aieht, und feinem Nachbar hinwirft, und mit uns feg
der Patriotigmus, der lieber cinige Thaler aufs
opfert, um feinem etwas thenrerem, aber doch eben fo
gefhiEtem, oft fjogar gefdicterem Mitbürger. feinen
Verdienk nicht zu fchmälern.

Sufßtiz: und Polizen : Sachen,
DVorladungen,

Yuf Imploriren Dni. Lti. Chrift. Nic. Carflens
für fidy felbfit und Sr. Zobann Yndreas Trody, Alb
Adminiftratores bonorum Conrad Ctienne Jordan, bes
finder fich hiefelbf, zu

 

amburg und Bremen ein dffents
HKches Proclama angel Tagen wodurch alle und jede
Gläubiger des Conrad Etienne Jordan, welche
gegen die an der SGerichtsftube hiefelbf zur Cinfcht lies
gende Wdminifrations; Rechnung oder den gleichfalls
zur Einficht Kegenden Plan, zur vdlligen Beendigung
der Debirmaffe, Erinnerungen zu machen gemeint Tinde
fehildig erkannt werden, fich mit folchen ihren Srinnes
rungen fpärfiens den 75. Way dr Z. bey Dno. Lto,
Sarfiens Scan Empfang eines Anmelduhgsficheins, im
Fall eines Widerfpruchsaber im hiefigen HORgl
zu meldeix, Iub praejudicio, daß widrigenfalls (mail!
rantifhe ANdminifiratoren ermächtigt, die ihnen andeks
trauese Debirfacdhe nad) dem gemachten Plan zu becks
digen, und demnächt ihrer Wöminifration entledig
und wegen Dderfelben für quititt erllärt werden fol,
Acıum Lübef den 17. Fedr, 18100 In

A!

 


