
 

CübeeFifche Mnzeigen
von allerhand Sachen , deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen
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‚Temötünften immer die Matur, diefe echte Srazie

76ftes Stüe, Sonnabends den 22, September 1798,

 

NRundes Haatı — Puder,
——..—.

Das runde Haar fhrint das Modehaar werden
zu wollen. Mac fo manchen Formen, langen nnd
Purzen Zöpfen, Duodezzsund Foliohaarbeuteln, die
jeßt nur fhüchtern bey Paradevifiten ich bliefen lLafı
fen, größtentheitg an Rumpelkammern ausruhen,
Hat der ungekähgteite Naturhmuck einmal gefiegt,

doch die Zauberin Mode bey allen ihren Taus

befragte! Das Natürlidhe, Bequeme, Kleidfame,
Koftens und Zeiter!parende des runden Haares fpricht
für die Dauer und Werbreitung deffelben und käft
das nahe Ausfterben der fteifen ekigten durchknetes
ten ‚Haarverzierungen vermuthen. Das goldne
Beitalter. der galifghen Perücken fheint mit dem
der geharnifdhten SHnärleiber fich zu verabfehieden,
Mie fehr gefallen nicht unfte Knaben im runden
‚Haare und rundem Hute! Oder fahen wir fie lies
ber.in fteifen Srangenzöpfen, fhön belockt, eben fo
minfligt fich verbeugen und ihr auswendig gelerntes
Compliment Herftottein ? Feffein, die der Seele
angelegt find, fheinen auch den Körper einzu:
zwängen ; oder vielleicht auch im Mechfelfalle. Pos
temtin ließ den Soldaten Locken und Zöpfe abfhneis
ben und dadurd) gewannen fie beträchtlich in der
Schnelligkeit des Anzugs und verlohren nichts an
Friegerifhem Anfehen. So urtheilt Seume in feis
nen leferverthen Briefen über die neueften Beräns
derungen in Rußland. Wie dem Krieger, fo wird
jedem Manne im Sefdhäftsfreife und im Ehrens
amte, zumahl dem Sreife fein Naturhaar wohle
fehen. Das verwöhnte Auge, das fonft nur die
gothifgde Bauart und Schnörtel der Haare fhön
fand, muß den einfadhen Schnitt derfelben natdıs
licher und alfo fhöner finden, Die Natur, nicht
die Mode muß den Sefjchmack leiten. Diefe gute
Mutter und Erzieherin Hat unfern Köpfen zumSchuß
und zur Zierde Lichtes und bunkles Haar gefhenkt ;
die närrifhe Prunk und Sefallfucht beftreuet es mit
Mehlftanb, verkleiftert e& mit Schweinefett, Cine
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! Modetempel betrachtet; ein füßes Herrchen, ge:

 

wahre Theatererfindung!. Im Anfange diefes Yahıs
Hunderts bemahtten fid die Schaufpieler das Se:
fiht und (hmücten ihr Haar mit Puder; nah dem
Stücke reihnigten fie es'forgfältig von diefemZhmink:

Das THeater ward faßft immer wie ein

reißter Stußer oder Zierdengel wurde Tonangeder
und — da nad) dem alten Sprichworte einer viele
bekehrt — erfehienen Legionen. aufgeklärter Köpfe
bereift und befchneyt. Ich Halte dafür, daß diefe
Modethorheit zu den unerkannten Sünden der lets
digen Vergeudung zu zählen fey, Das Seld für
Ddiefes Haarmehl Hätte traun, zur Stiftung einer
Yrmenfhule, zur milden Spende fiebenmahl heız
liger vertender werden Fönnen und follen. Wie
gefällt {Hnen der Sedanke, lieben Mitbürger und
Dürgerinnen? laffen fie ung denfelden erwärmen
und reifen, Laffen Sie uns {n unfser Baterftadt
eine fo wobltätige Indäßftriefchule gründen. Sa
unterzeichne fogleidh, mit dem ernften Borfaß mich
nicht der weißen Sünde mehr tHeilhaftig zu machen,
für jedes meiner fommenden Lebensjahre, 2TdHaler,
Und Profelyten will ich recht viele machen, Wer
verbindet fich mit mir zu diefem Liebesgefhäfte ? ? —

Mit Fug und Recht find wir gegen alles Puz
dern. Iftbraunes oder blondes Haar minder (hdn ?
Zerftörte nicht die Haars und Wangenfhminke die
Farbe und Site der Sefundheit? Fragen wir den
Arzt! Sollen wir aus Murhwillen das erfte Lebenss
mittel vertheuren? Unfre Kleider hefleden, Mobis
lien beftauden? So viel Fragen, fo viel Sründe
gegen eine verjährte Unfittz, Ih wüßte jebt nur
einen Umftand, auf den die Menfhlichkeit mich
aufmerffanı macht, der bey der Puderummwälzung
nicht darf vergeffen werden. Der wäre? würden
nicht viele gefchickte Arbeiter, die im Dienfte der
Haare fehen, bey diefer, wie bey jeder zerftdrenden
Meuerung lefden ? Das Leiden wird beinahe gehos
ben, wenn fie billige Kunden Haben., die erlennte
lich gegen vorige Dienfte den Sefchäftigen nicht fins
fen lafıen, und diefe noble Denfungsart Pönnen fie


