
 

Zubertifehe |© ,

nn £
vl WC

VS A    
   An

Anzeigen,
60,
 

 

Sonnabdende den 18, Yuguß 1810,
 

Woher cs fommen mag, daß die Zahl der Tchlech:
ten Dienftboten bey weitem die der beffern über:
trifft? Und wie demfelben abzugelfen (ei?

C(Befdluß.)

MNın wird es nicht Unrecht deuten, menn felbft in dem
Betragen nıandher Herrfchaften eine Quelle Ddiejes
Verderbens gefucht un, gefunden wird. Befonders in
roßen Häufern, wo vieler Aufmand herrfcht, und das
efinde auch daran Theil nimmt; —wo eg feldit aus:

Srücklich von ihnen verlangt wird , und Herrfchaften
ihnen dazır EN leiften, und fh Kldft darinn ges
fallen und Vorzüge fuchen ; —- wo zahlreiche Dienftboren
find, und einer den andern hinreißt; — wo Herrfchaftennicht auf ihr Gefinde achten , und diefe fich meiftens
NEN überlaffen find; — wo diefe Gelegenheiten finden
zu Bergnügungen, Pracht, Beruntreuungen; — da
liegt die erfte Quelle , die fich auch auf andre Haufer
ausbreiter , weswegen auchin großen Srädten dieje
Verdorbenheit urı fo allgemeiner if. Wögte jeder Ges
bietende bedenken , es {ey fein cignes Beftes , es fen
Pflicht gegen feine Untergebenen , , Liebe zn feinen Mits
bürgern, hieraufzu achten, und dem Unmwefen zu teuren:
jo würde auch diefe Yuclle fyarfanıer fıcfen, wo nichtganz verfiegen. Hier ıft guter Wille aNein vermögend,
etwas auszurichten, Und if es allgemeiner Wunich,
überall empfundnes Bedürfni z befferes Sehnde zu has;
ben: fo würke dazu die freywikligeVereinigung
der angefehenfien Familien; und die heiljame Folge
wird fich baldzeigen. — Man mähle Keber befcheidne,
ehrbare, nüsliche, unterrichtete Müdehen und Diener ;
und fehe mehr darauf, als auf Auferlichen Yup, Schöne
heit, Worre und Schein. Wellen jene In {oichen Haus
fern anfonınien. oo diefe Sigenfchaften als vorjüglicheEmpfehlungen gelten: [vo müffen fie zum voraus daran
denken , fich diefelben zu erwerben. -— Wen fen nicht
fo fehnell in Wählen nach dem Auffern Anfehen. Wenn
allerding$ Ordnung und Nettigkeit und gures Aeuflere
fehr empfiehlt: fo verlange man daben hintänglicheeugnifie ihres Wohlverhaltens von ihren bisherigenDertfchaften oder Vorgefegten, und vervinige fich, ohne
ein folhes Zeugnif feinen in Dienftt 3u nehmen, wenn
man fonft nicht ihre Herkunft und bisherige gute Auf;
führung aus eigner Ueberzeugung Fennt, — Van ver;
lange von ihnenNeinlichkeit, Ordnung, Nettigkeit, abermir Einfhränfung Und ohne Nedertreisung ; lLafle fichdies deutlich merken, bezeuge [cin Misfallen beim Yeders
fchreiten des Zweckmäßigen; und mandhes wird unters
bleiben. — Wan vermindere die Gefchenfke an Kleidun:
gen, Puß und baarem Gelde ; und verwandle jie in

nüßliches Hausgeiüthe, Leinen und andere Bedürfniste
einer Fünfstgen bürgerlichen Harshaltung, nach dem
Mufer unfıer Vorfahren. „Das vernünftige Gefnde
wird bald das Beffere einfehen und damit zufricden
fen. — Min fuce ihnen das verdiente Geld in Heinen
Boten ficher zubelegen , damit es nicht unnüß ver;
fehrwendet werde, fie etwas haben, einf eine Hausbhal:
ung Aniufangen, und ht en Männern etwas Befferes
zu:woringen, al$uk und Fiitterflant. — Wan behalte
he in genaucrer Auficht , felbjit für ihre moralıfche
Bildung; mache ihnen Borfiellungen, warne fie, und
beieuge feinen Unwillen ben Uebertreibungen, — Wan
fchränfe die Erlaubniß zu Thorgelagen, Zanggefel(hafs
ten, Musfahrten, Sufterenen u. f. mw. mögliche ein,
ohne fie deswegen [Eavifch zu behandeln. — Man bes
Fümmere fich  orgrältig um feine Haushaltung , und
um die Yusgaben, weiche durch die Hände des Gefndes
gehen, Damit ihnen durch Sorglofigkeit Feine bequeme
und unentdeckte Gelegenheit und Ermunterung zu Bers
untreuungen nen werden, — Wan vermeide dager
gen Geiz und Ängfilihes Mistrauen; entziehe ihnen
ja nicht das Norhwendige,, damit fie nicht aus Noth
ermwas zu nehmen veranlaßt werden. — Man halte das
Mirtel zwifchen zu großer Nachficht und barbarifcher
Strenge, zwifchen Verachtung und zu großer Vertraus
lichfeit; — behandle fie mit Güte und ndrhigem Ernf,
damir fie Liebe und Zutrauen, aber auch Achtung und
Furchr gegen ihre Herrichaft haben; — gehe ihnen mit
dem Benfpicie der Cinfchränkung, Entbehrung, Befcheis
denheir nd Einfachheit im Acuffern voran — und es
wird beffer werden,

‚Halte niemand diefe und ähnliche Maasregeln unser
feiner Wfirde! Es berrifit in Menfchenwohl und Ver
bejjer ung einer zahlreichen und unentbehrlchen Volks;
Elfe; €e8 hängt davon cigne Ruhe und Sicherheit Ir
feinen eignen Haufe ab. Und von vben her muß dies
ausgehen; dann wird's auch weiterhin befler werden.
Mbge dies Wort nicht ganz verhallen! Die Nothwen:
digkeit einer Vereinigung zum Seffermachen licgt vor
YAugen. Laßt ung wenigfen anfangen und verfüchen!
Einzelnen hier gedufferten Wünfhen winkt (hon eine
wohlthärige Erfüllung, -
 

Se. Exzellenz der kais. königl. französ. Herr Mixi-
stre de Bourionre haben die hoke Gewogenheit
gehabt, mir am funfzehnten d. M. zehn Lonisd’ors
Für hiesige Armo einhändigen zu lassen, Mit inni-
ger Verehrung habe ich mich ungesäumt diesem er.
freulichen Auftrage unterzogen , und erkenne es für
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