
 
 

 BSR  

 

 

 

Woher es wohl kommen mag , daß die Zahl der
fehlechten Dom-fiquen bey weitem die der beffern
Übertviffe, und wie diefem abzugelfen (ey?

 (Eingefandt.)

Diet Frage , die in der That einem jeden auffallen
muß, der es der Mühe werth adhter, fd) nicht alleın
mit fich felbft zu befdjäftigen, fendern auch feine Aufs
merffanifeir anderen Segenftänden zu midmen , und
“viceicht zum Beßffen des Ganzen auf eine oder andere
‚Art würkfant feyn zu Fnnen, Nicht jedes Individuum
aut, der Srant felbft, verliert unausfprechlih Diel
dadırch, daß man nieht bemübher ik, auf die Berichtis
‚gung der Grundfäge diefer Menfchen, auf die VBeredes
-Aung ibrer Seele , Furz auf ihre ganze Bildung etwas
zu verwenden. 1nd dennoch hängr von diefer Claffe
Menfeher das Sfückder der Untergang mancherFamilie
Kur gar zu fidtbar ab.
Sie find es oftmals ihren Hausherren, mas der erfte

Straat$-Minifer feinem Regenten if; — fie find es aber
auch, Die nicht felten feinen Sturz und mir ihn den
mehrerer Familien bewürken, Die Wahrheit des Ses
fagten beweift 2ie tägliche Erfahrung. Aber wo liegt
bier der Grund ihres (Hicchten Benehmens, ihrer ofts
maligen Untreue und Vermwahrlofung der ihnen anver;

traucren @efchäffte ?
Einzig, und nur eigsig in ihrer Erziehung, in dem

gsän;lidhen Mangcf an Neligiong: Begriffen. Bis ins
14—15 Sahr fhmärnzit cine Schaar Wüfliggänger in
fieter Unthätigkeit cur den Gafjen herum; denn die
Zahl derer , die auf Eurze Zeit irgend eine Schufe hes

Suchen, if äufferft gering, und ficht ben weitem nicht
im Berhäleniß mit der erflern, SZauf diefe Art ein
‚Biertel ihrer Lebenszeit verfrichen , ohne daß fie den
Zwerk ihresDafenn“ Fennen: fo glauben die Slitern Ad
verpflichtet, fc auf einige Wochen zur Schule fHiken
zu müffen, um ihren ReligionsBegriffe benzubringen?
und fie, die nug bald’ Sich felbft überlaffen die Bühne
betreren werden, mit ihren Eınfrigen Pflichten fewobl
gegen füch felbf£, als nicht minder gegen diejenigen, mit
denen fie in der Zukunft im Verhälmife Fehen werden;
befannt zu machen.

 

Sonnadends den 4 Auguft 1810,

Nach diefer gevdhnlihen Art zu Handeln, follte man
Faß glauben, daß die Neligion einer Pflanze gleiche,
die man.auf jedem, felbft auf einen feit Vielen Inhren
vernachläßigten und aincultivirten Boden Sehr leicht
"Fortbringen Fönne , weil, wenn fie einmal von denen
fi dem geiflichen Uder gewidmeten Pflegerm und
Lehrern gepflanzt if, e8 ferner nicht erforderlich fey,
zu unterfuchen , ob fie Wurzel fchlage und Hoffnung
zeige , Früchte zu bringen. Mber wie wäre denn nun
hier eine Nernderung zu treffen ?
Es if nicht zu Aängnen, und faß beyfpiellos die

Milde, mit der die höheren Stände die niedere Volk&
Klaffe unterflüßen; — Yllein würde diefe fo vieler Uns
terflügung bedürfen, wenn fie von Zugend auf darass
‚gewöhnt wäre, nach Maaßgabe Ihrer Kräfte fh felb
ihren Unterhalt zu verfchaffen? Wenn man fernet i®
der zarreften Kindheit fchon <$ ihr fühlbar zu machen
fuchte, daß e$ nicht allein PLichr eines jeden vernänftis
gen Wefens (ey, kch durch fd felbf fortzuhelfen, fons
dern daß aueh ben dem Genuß des Selbfermworbeneg
ein gewiffes Vergnügen und innere Beruhigung fatt
finde? Und wennman endlich ihr dieGelegenheft zul allen
möglichen Arten eigenen Erwerbes verfchaftt'y und fo

viel chunkidh erleichterte ?
Hiezu müßten mehrere Indufries Schulen errichtet

werden, wo Lehrer und Lehrerinnen mit Pereinten Xräß
ten wetteiferten, aus Menfchen, Menfchen zu bilden,—
und worin jeder ohne Ausnahiäe freyen Zutritt Hoffen
dürfte,

Juftijs and PolizeysSachen, ©
“Criminal: Erfenntniß,
MENgegen den Schiffer3 0'a;

Siim Friedrich H
weden Srubieten aubmotrdes,

erfenAm Wir Bürgermeißfer undNNder freyen Hanfe:
fradı Esch, Den verhandelten Acten geniäß, nach bene
edrachter fhriftlicher Vertheidigung und vor,ONCE
athe ausmwärtiger Mechtsgelehrten, edurch für

daß der angefchuldigte Schiffer Fo net
Duftede, tn Bezug auf den an8AAN aub;
mord, wie hiemit gefhiehet, RIOt nur vonDEE Zur
Kanz zu entdinden,


