
 

 

Sonnabends den

 

2% 1809,
a

Ueber die Verbefferung der dienenden
. Haus; Familie.

Sn Zahre 1794 den 14. Dethr. , im Sen SthE der
hiefigen Unzeigen, Licß ein Unonym einen Yuffag über
dienende Claffe oder Haus: Familie einrük
fen, Gin anderer Anonym berief fich den 16, December
1797 im Torfien Stück der hiefigen Anzeigen auf vorlie
genden Yuffaz,

Diefer Gegenftand Fommt in 74ken Stück der dies;
jährigen Anzeigen wiederum zur Sprache, Alles dies
DHerniag den gegenwärtigen Unbekannten, nachfiehende
Gedanken über die betitelte Materie Lübefg cdlen
Bewohnern, befonders Lübeds edlen Hausmütrern
worzulegen,

Dem leichtfertigen , oder glimpflicher ausgedrükt,
feichtfinnıgem Yufmand der weiblichen Dienfbothen muß
aus allen Kräften gefieuerttderden. Dies ift aber nicht
die Sache unfers verehrten Senats , der in gegenwärs
tigen Zeiten ohnehin mit fo vielen Anordnungen und
Borkebrungen gleichfam beflürmt wird; fondern es if
die Sache edler Hausfrauen und edler Familien.
Frauen von Kopf und Herz, und Familien von Gewicht
dürften ch nur berahten, wie dem verderblidhen Nufs
wand der weiblichen Bediente zu wehren fen ; und in
Eurzer Zeit würde dem Unwefen fhon abgeholfen wers
den. Folgende wenige VBorfchläge erlaube ich
mir dem geprüften Urtheil ehrwürdiger Hausmürter
vorzulegen.

Erfiens dürften Hausmütter und Familien raht:
fchlagen, wie eine gewige Kleidung unter den Dienfs
mädchen einzuführen fen. Eine Livree Eönnre freilich
wohl nicht eingeführt werden, Yiein lange meiffe Kleider,
taftne Schürzen, Eoftbare Kragen, theure Strobhhüte
at. f. mw. Fönnten doc) wohl unterfagt werden,

Zwentens, jede Hausfrau dürfte ben der Annahme
ihres Gefindes die verabredete Kleidertracht verlangen,
und dem Sefinde allen weiteren Yufmand bey Berlufßt
ihres Dienftes unterfagen.

Drittens erlaube die Hausmutter ihrem Sefinde
“nicht das Dftere Befuchen des Schaufpiels, oder gar
das öftere Befuchen der Bedienten Bälle, wodurch
Scrade der Hang zum Pup undAufaand angefacht wird»

Diertens möchten Familien nach und nach das Foßle
fyielise Trink. und Kartengeld unter fih abjchaffen,

uf 

und d: den Lohn und den fogenarnten Weihe
nachten erhoben, und jährlich feigen laffen, Denn

wenn Bediente zu Hunderten an Trinkgelde oder
Karrengelde einnehmen : fo vergeudon Ne diefe ihre leichte
Sinnahme deko leichtünniger,

Fünftens möchten fd) die Hausmlıtter bemühen, den
erfvarten Berdienft ihrer Bedientinnen in die Sinrichs
tung der Fünftigen Haushaltung diefer ıhrer Bedienius
nen anzulegen.

Die Befheidenheit erlaubt mir nicht, mehrere Bors
fchläge zu machen. Das weitere überlaffe ich jet dem
eigenen Betriebe patriotifcher Frauen und patrioıich
Familien, .
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Revidirte Verordnung
die Abgabe von Po’icen für Seegefa

betreffend, 8

Wenn Ein HochHmweifer Nath mit Benyftims
mung.der Ehrkiebenden Bürgerfchaft befchloffen hat,
die Erhebung der bereits unterm 22, Sepremb. 1798
verfaffungsmäfßig angeordneten Abgabe von Policen
für Seegefahr uunmehro dem Stempel:Departement
zu übertragen, fo wird hiemit die an ebenbenanntem
Tage erlaffene Verordunung dahin erneuert und abges
Audert:

I) Bon allen und jeden Polteen, wodurch die

 

Mffeturanz irgend eines Dbjectes gegen die bey der
Sec = und Slugfahrt vorkommenden Gefahren übers
haupr, oder gegen iraend eine angdrüclioH benannte
Sefabhr, von welcher Art folche andy feyn mag, übers
nommen wird, hat der Verficherte eine Abaabe in
groben: Courantgelde zu erlegen, und zwar für eine
Police an Werth bis soo m& Gour, inchulive , 8%
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