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Mittwochs den

Woher c£ Fommen mag , daß die Zahl der fchlech:
ten Dienftboten bey weitem die der beffern übers
trifft? Und wie demjelben abzuhelfen (ei?

(Fortfegung. )
ya
\Do mie 08 jeßt it, liegt in der Verfafung der
Dienfkboren Felbf eine Queke ihrer Verdorbenbheit.
Zum The(Ohiccht erzogen, ohne Srundfäge, treten fie
in den Dienft. Sie wijlennicht, wie juuer das Geld
zu verdienen if; Ne finden ihren Tifdy gedectr, cı halten
zu feiner Zeit Lohn und Trinkgelder, haben Feine Sors
gen, und jJugendlich zum Lrichtfinn und zum Vergnügen
geneigt, We 0 fich demfelben ohne Bedacht. Und
jorgt dfe ‚Herr{chaft nicht einigermaßen auch für ihre
Sittlichkert: fo werden die verkehrten Neigungen der
Eitelkeit, Trägheit, Unbefcheidenheit noch verfärkt und
die Berdorbenheit vergrdfert, In unfern Zeiten if die
Neigung zum Purk zu fehr eingerifjen. Unfre
Mädchen Heiden (ichüber Ihren Stand, undeforgt, mas
e8 Eofte, ob e$ fich für fie fie, und ob fie es Finftig
auch fo fortfegen Fönnen , wie fie fich jet gewöhnen.
Eine reizt die andre zur Nachfolge dur, orte und
Benfpiel; diefe ahmt die Mode nach, will nicht gerins
ger fenn. Und fo nimmt der Lurus unter diefen Stäns
den (Hnell und beforglichüberhand. Man hafht nach
Vergnügungen; will nicht entbehren, mas andre
haben; e$ werden fo viele Gelegenheiten dazu an dffents
lichen Dertern und in Privarhäufern angeboren; man
will fich zeigen, und die einmal befriedigte Luft verlangt
wiederholten Genuß, Blien wir nur um uns in und
aufier den Thea , if hierin nicht gefährliche Meber:
treibung allenthalbenfichtbar ? In unfern Zeiten, deren
Lage und Denkungsart, Anden fıch noch vermehrte Auf:
forderungen. Wie weit foll dies gehen? Wovon folk
biefe Luft, follen diefe Bedürfniffe befriedigt werden?
Man berechne die erforderlichen Koften, undhakte das
 

1s. Auguf 2810,

des Verderben, unabfehbar in feinen Folgen, zerflörend
auf Kind und Kindeskınd! q
Sa, 08 norhwendig, hier mit Kraft Einhalt zu

zbun! DieHerrfchaft mürke zunächft; und felbfit höhere
Verordnungen über Kleiderardnung und Einfhrankung
des Lurus find in unfern Zeiten nicht Überfümlig. --
Man fordere ben Dienftveränderungen nicht bloß ein
Auferes gefälliges Ansehen Shrbarkeit und
Brauchbarkeit zu ihnen ı Gefchäten, —
Man belohne treue folcher Perfonen,
die lange an Einer find, wie in Ham-
burg bereits durch und Prämien
gefchieht. 11nd man das gewöhnen, fe:
nen Werth nicht im Schimmer des Pukes, (ondern in
wahrer Treue und Nügslichkeit zu fuchen, und es da
durch beffer machen.

(Der Befchluß folgt.)

     
    

  

 

YNudienz, Verhandlungen,
Beftätigung der AWdjudicrtionen In Subhaftations:

Proceffen,
Yın zo. d. M. if

1) Marth. Chrifktorh Hundt auf dem Nofenwall bekes
genes Haus, deim Notario Heinr, Nicol. Slider,
als meiftbietenden Käufer,

g) Defien im Gange In der großen Sröpelgrube beles
genen 10 Wohnungen, demfelben als me:fkbierenden
Aufer,

3) Dıfien Wohnung fub No. 436 iu der großen Grds
grandea der Sırafe, demfelsen als m:iftdietens
den Käufer,

4) Deifen Woknng fub No.437 in der arosen Gröds
pelsrude an der Sri 28e, demzeiden als niehibtetens
den Kiufer

auzufdreiben verflatter worden.
 

gehen den gewöhnlichen Lohn, felbf Trinf
elder mir gerechner, welche legtere unter jekigen Vers
Altniffen doc) nicht fo reichlich zuflieffen, mie ehedenn.
Wovon foll das Gefinde dies hernehmen? Wie leicht
entftehen aus diefer einzigen Quelle nicht unbefheidene
orderungen von Lohnund Gefchenken ? — nicht ftere
eränderungen des Dienftes, in Doffnung mebr zu

verdienen? — Unzufriedenheit und Störrigkeit gegen
Herrichaften, welche nicht fo. viel geben Fönnen und
wollen? — ee zur Mntreite oder Nebengels
dern? — felbft Sittenlofi8 t, wenn dafür Pup oder
Geld zur Erhaltung viefes$ fehnlich gewürfhten Gutes
gewonnen wird“ — Berleitung felbft der fonft befcheids
nen und ehrbaren? und fo allınälig immer zunehmens

 

SIufßtizs und Polizey: Sachen,
Bekanntmachung,

Mann der Harzelißt Johanır Kählert, auf dems
Arensboecker Bormerks Lande, dieenige Dchuldfordes
rung, weshalb mittein De:rets vom 2.ny d. 5. der
Concurs wider ihn zu Rocht erkannt worden If, berims
tigt, und hierauf derfeibe un Siftirung des Concuu (es
ebrtel hat, diefer Bitte auch Calvis creditorumjuri-
us deferirt, und Das unterm 3, May d, X. abgegebene

Concurs@rkenntniß aufsehsben morden if; fo mird der
auf den 29. diefes Augufi; Monats augefepre Derkanfs
Termis gebetenermaffen widerrufen, da$ Unternt 19.

 


