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Aufforderung,
den Borfchlag in Mr. 46 diefer Anz. betreffend.

£ ie Jdee zur Errichtung einer Znrdiüfrie: Niederlage
pn hat fo viel für fid), daß jeder MenfhHenfreund
EEE aufnehmen, und zu ihrer Yusführung
beitragen follte, Unfre Zeiten fegen manche, fonft wohls
habende Familie, durch den Mangel an Berdienft weit
Dr und wer Die Capital har, wovon er organ.

 

ann, Fämpfe im Stillen mit bangen MNMahrungsforgen,
Sein Ehrgetühl hält ihn zurück, fremde Hülfe zu fucher;
die Uuiflände machen c$ vielen unmöglich, durch baares
Geld ihre Freunde zu unterfiügen, da fie e$ fonf gerne
thım würden; mancher hat Feine Familie oder Freunde,
die dazu im Stande find, und an welche er fid) menden
Fönnte. Wobhirhätig ik gewiß unter diefen Umfianden
eine folche Anflalt, die, wenn auch nicht einen hinreis

Beitrag gewährt, einige Bedürfniffe zu befriedigen.
Mädchen 1n Familien, die nicht grade Öffentlich für
Geld ardeisen wollen, fKnden da Selegenheit, fich durch
AUTO Arbeiten in müfigen Stunden, Geld zu ans
SH ingen zu verfchaffen, welche fie fonft fich verfagen
müßten.

x
Und doch fheint viefer Vorfchlag bis dahin undeach»

tet zu bleiben, oder wenigfiens nicht den Gindruck aumachen, den er verdient. Der Einfender wünfcht, indiefen Blättern inne halb 4 Wochen die Stimme des

wirflich auszuführen , ‚oder wieder aufzugeben. @$find fchon mehrere Wochen verfloffen, und noch hat nies
mand dafür oder dagegen SED wahrfheinlich
weil man e8 nicht hintängli berlegte, und den wohls
thätigen Sinfluß Eannte und bedachte, Lafjct ung nicht
durd) Gleichgültigkeit oder Yangfan:Feit den guten Wils
fen eines Menfchenfrcundes wieder unterdrücken, umd
ihn oder andre dadurch abfhrecken, ähnliche Unterneh:
Mungen vorzufchlagen Und zu wagen, IR der Beforgniß,
fie Dinge finden hier doch Feine Unterfüßung; Lüs
es Publikum fei dafür Me leichgültig,
€ müßte zu Ddiejem Duf eine Bereits etablirteENTE dieje Gejchäffte übernehmen , damit ‚jederweifel benommen würde, al8 fei e$ eine eigennüßige

Spefulation, und als od der Sigenthümer auf irgendeine Art in Gefahr Eommen fönnte, das Singelieferteu verlieren, Die Provii bren müßten möglichUig fen, wie der Einjendar felbft vorausfegt, Un!ift die Arbeit gut und geld oll, fo wie der Preisbillig angefeht: fo mürde 8 Ächer an Abjaß nicht (ehr,Ten, Denn für diefe. Bedurfnifte de DuneS wird doch| nod) Mmandher Schilling ausgegeben: u4D man ficht

 
enden Erwerb verfchafft , doch einen willkommnen-

MYublicum$ zu vernehmen, um feine Idee entweder *

Mittwochs den 27, Juny 1810.

eben darinn, ‚befondes. in dem Mirtelflande, Feine große
Veränderung und Einfhränkfung gegen fong, Sein
falfches.Ehrgefähl halte irgend jemand zurück, daran
heil zu nehmen. eder erlaubte Neb:nverdienft if
emwiß Feine Schande; und befonders in unfern Zeiten
UM manches ermachfene Madchen fich und den Zhrigen
dadurch einige Unter fküzung verfchaffen, Der Name
der Einfenderinn wird janıchterfordert. Der befiegelte
Schein foll ja hinreichen zum Berseife des Eigenshums
und zum Abfordern des Geldes für das Verkaufte, E$
if hjer alfo völlige Verfchwiegenheit zugefichert, .Man
darf ia auch nicht lange auf das Geld warten; da es
fogleich nach dem Verkauf ausbezahlt werden fol; und
die Eigenthümerinn monatlich erfährt, ob ihre Arbeit
noch da liegt oder bereits verkauft if, und zu jeder
eit fich felbft durdy den EEE berzeugen Fann.
ollte der Unternehmer. ch nod) dazu verfiehen,

bei foichen Arbeiten, deren baldigen: Ab; a er nad) feis
nen Erfahrungen erwarten darf. einen Theil des Werths
alg Voraugbezahlung zu geben: fo würde mancher das
durgh mwenigkens für feine Auslagen an Materialien
dazu entichädigt werden, und aud) diefes inderniß
gehoben werden, daß manche Perfon nicht da Nöehige
vazız Faufen Fann.. Oder hat der Unternehmer felbf
diefe Waaren inne Handlung: fo gebe er fie auf
Gredit, mit der Bedingung, den Werth nach dem Bers
Eaufe als cine gerschteBorderung zurätbehaten. Dann
hat die Arbeiterinn gar Feine eigentliche Auslagen ndthige
urd Fann doch für Ihren Fleiß Vergütung erwarten,
Dan’ münfcht bloß, durch diefe wiederholte Yuffors

derung die WufmerFjamkeit auf diefe, in der That wün:
fhenswerthe Anftalt zu lenken, und zum weitern Nach:
denken und au zZweckmäßigen VBorfchlägen Beranlaffung
zu geben. Zugleich fordert man diejenigen ‚Perfonen
oder Handlungen, welche zu diefer Unter g Reis
ung baben, befonders den Sinfender des erflen Huf:

faces elbft, auf, dffenslich ihre‘ Namen zu nennen, und
in diefen Blättern diefen fowohl, al$ die Bedingungen
anzugeben, damit das Zutrauen des Publikums dadurch
erweckt, und die Sache defio eher eng gebracht
werde. Wünfht man die nähere Einrichtung der Ans
flalt in Berlin zu erfahren: fo diene dazu die Addteffe
derfelben: „Kunfk: und Indußries Anftalt von Henriette.
Werkmeißter, Oberwallfiraße Nr. 7. Die dort oder
in Hamburg geltenden Bedingungen find ja Leicht zu
erfragen ,. und Fönnen dann als Grundlage der hiefigen
ähnlichen Anfalt dienen. 1 A

Erbheblidhe Einwendungen, weiche der Sinfender in
Nr. 46 zu erfahren münfcht, werden wahrfcheinlidh meı
nige oder gar Feine gemacht werden Fönnen. Und die
Stimmen werden fc hoffentlich zur Billigung und zu
dem Wunfche der. baldigen Sinrichtung vereinigen.
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