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Einige Lehren der Mütter unter den Hindus
au ihre evwachfenen Töchter,

 

S; ift (on einmal in diefen Blättern (1809 Nr. 89)
von diefem Volke in Zndien die Rede gewefen, und
zwar von dem bei demfelben üblichen Verbrennen der
BWitiven mit ihren verforbenen Männern, Aber auch
in andern Hinfichten (childern die Reifenden deffen Sit:
ten und Gebräuche als f hr Kebensmürdig. Aus dem
biftorifch s geograpbhifch s politifchen VBerfuch über Oftins
dien, von le Goux de Flaix, fernen wir einige Bor:
fchriften Fennen, welche die Mütter von Hindufan ihren
Töchtern einprägen, die bei jedem Volke Mufmnrerkfam:
Feit und Befolgung verdienen, E$ find unter andern
folgende,

Zum Glück der Frauen gehirt, daß fie von ihren
Männern gelieht werden.

Die Kauchinies (Bayaderen, Effentliche Tänzerin:
ncn) bilden ihren Geiß, Frauen mkfen ihr Herz bilden,

Wenn Frauen fich des Hauswefens fergfältıg annehs
men, mehr auf die Erzichung Ihrer Kinder, als auf
fifehen, nicht nach Lob fireben, fich Freunde machen,
und die Sucht zu g'änzen nicht zit dem Bedärfniffe zu
gefallen verwechfein: fo bringt ihnen jede Zahreszeit
fchöne Tage, .

Bomüht eu) immer euren Münnern zu gefallen,
nicht durch gefuchten Yuz, fondern durch Reinlichteit
und Anftand,

be feid fehön, aber fucHt nie es zu fcheinen, Wollt
iht gelicht foyn und fets geliebt werden; fo feid gut.

GBüte des Herzens muß euch zum Gefühle bei des
andern Leiden weden; Sroßmuth, eine Tugend, die alleandreinfich faßt, inuß eudy antreiben, dem Dürftigenund Reifenden beizußehen.

Geder Augenblick hat das Bedürfnif ,. eine
] ‚ } guteSeele zu finden; jedem Alter ift e$ Freude, fie zu besAigen , eine Freude, ohne die Feine Tugend rein if, eineFreude, bei der man taufend Fehler vermeidet.

\

Laune entfernt den Higkopf, Sanfemuth beruhigt
und Ride ihn,

Um ganz glücklich zu feyn, muß man fich zu dem
Gilücke des andern für unentbehrlich Halten; dies if die
vornehmfte und füßeßte Täufchung,

Berheclt euch nie cure Fehler, fhmeichelt euch nicht
felbft, fondern lernt fie Eennen und geficht fie, Offen:
herztgfeit wird euch Verzeihung ermerben; denn fie ik
Beweis eurer Reue; und welcher Mann wird fo unge:
recht feyn, dann nicht zu vergeffen !

Hüter euch vor der Eitelkeit! Sie macht die meibs
fiche Jugend firafbar, und das Alter unerträglich.
 

Spinn = Anfalt,

Na fetten Vertrauen auf die gütige Unterfügung der
edlen Bewohner Diefer guten Stadr, Fündigen die VBors
fleber diefer Anftalr abermals folgende Lotterie vor fehtr
gutem flächfen und heden Lein an, als;
CA

ewinn für das erffe Loos ein Gede
vo Ta 6 Wien lang X br.,

 

mit 12 Servietten, werth , om
x dito für das lepte Loos, werth 60
3 dito der größte Gewinn von ein Ges

def von ı2 Sl, (ang, br,
it 24 Servietten, werth . 1709m

6 Semwinne von 30 Ellen br. Aädfen
£ein, a 33 mME5 RU 4 2004
von 20 Ellen dito, 22Ml6 8, 447 » 8120 —

25 — von 20 Ellen 54 Biert. br. dito,
a 17m 108, 3 440 ı 19°

176 — von 10€, dito, mE le 1518 ı —
30 — von 20 (U. Bbr. heden Lein,

a 10mf 148. $ 9 8201084
150 — won I0 €U, dito, «5 mlıd, 7591 64
3990 — von 5 EN, dito, a2mESB. 975% —
300 — Dom 10 EU. 3 dito, a 5m. 1000 ı

1000 Gewinne, 5956m8 120 >
FürUnfoflen . . 43 gs

6000 m&
Da dag 3 br, heden Lein in Haushaltungen Feinen

fonderlichen Nugzen gewähret: fo hat man diesmal gar
nicht$ davon verfertigen lafen, au deren Stelle wder
fehr gutes 3 breites heden Leingenommen, und da alles

 

 


