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Hausfrau, Gattinn, Mutter,
CYMus Zahn deutfhem Volksthum. S. 4097 ff.)

Das erfie fon, die Grundlage der andern, if ein
Snbegriff vieler Xenntniffe und SGefchicklichkeiten. Die
innere häuslide Wirrhfchaft verträgt nicht das durch
Schaden Klugwerden ; das Zurarthehalten des Einkoms
men, was wahres Erwerben if, (Aßt fi nicht. wie eine
neue Pußart, abfehen ; die Eintkeilung des Verdienftes,

” worauf alles anfdnımt, if Fin Fingerfpiel; Innenords
Hung überhaupt gedeiht nicht unter Launen.

GSattinn- fol die Braut werden, ein Mitwefen Eines
geltebten andern, Eins mit ihm, wie ranfend Jmmers
grün mir der Sie, Einen ftillen Lebenskreis foll die
Sewählte ziehn um den Sinzigen; wohin Feine Sorge,
Feine Arbeitsbefchmwerde, Fein Sefdhäftsdrang, Feine Zers
freuung hineindringt. Hier fol fie Hobepriefterınn
fenn, auf dem häusticdhen Altar das heilige Feuer uns
entweihter Liebe nähren, daß des Mannes Kraft fürs
wohl nie erlöfche, er nur freudiger hinays ins Les
bensgewühl frürze, wie zum Siegebfeft nach vollbradhı
ger Arbeit rückehre. zu häuslichen Freuden. GSattinn
Fann nur die finnige Hausfrau feyn, nicht die Taufends
Fünftlerinn, die in fFemden Zungen plappert, nie des
Herzens Sprache verfieht und reder; feingeziert if,
ohne Siederfinn 3° der Mode Beränderlichkeit ihr
Schmetterlingsherz weiht, darüber Mann und Kinder
vergeffend, fich pukend als Sroberinn ausrifet, ohne
fi je mit befheidner weiblicher Würde gefHmackvoll
zu fhmücen. Nur die tüchtige Hausfrau wird eine
wackre Gattinn werden, des Mannes vertrauteße Freuns
dınn, und die immer neugeliebte Seheimnifbewahretinn
feiner Freuden und Leiden. Sie wird ihm abnehmen
die ben Kleinem abmüdenden innern Mi hmlichtets
ten. Sbhın Fann algdann nur das AHuffenteben zufeßen,
im Innern feines .Haufes wird er dafür jederzeit neue
Beruhigung finden. Sein Haus wird Einfachheit
fhmücen, Meinkichkeit zieren und:Ordnung bereichern,
Die Brave wird Hier die Allfeele fehn, jedes Sefchöffte®
Triebfeder, Mit befheidener Umficht mird fie das
Kunfiwerf im Gang erhalten; doch wird man Feine

N 
E
N Rünftlichkeit gewahr werden, felbft die fchaffende Kunft

der Meißferinn nicht erfhaunen. Sie wird nicht viel
Redens von fidh machen , ihr wird nicht Weihrauchss
opfer der Bewunderung den {Hlichten deutfchen Fraucrs:
finn benebeln; fie wird FA nicht zur Gefellichafts:Bors
figerinn hinaufdrängen; nicht als oberfle Balltumms
fein fOmwärmen; Anbetergefchmeiß Fann nicht den
Boden vor ihren Knicen befideln. — Uber ihr Lohn
wird unausfprechlidh groß fenn; nirgends glücklicher
al8 ben ihr wird ich ihr treuer Semabhl fühlen.

Solche Gattinnen werden das höchfie irdifde Glüg
genieffen — WMenfhHenmütter zu feyn; jede Unmeiblichs
Feit Fann nicht weiter als zwr tbierifhen Mu:terfchaft
£ommen. Ihnen wird fich die Liebe erncuen, verjüns
gen, vermehren. Sie werden leben, weil fie lieben,
Sn ihren Armen wird der Mann alles Leid vergeffen,
an ibrem Bufen felbft dem Tode zulächefn, Denn
fie werden den Manre den WonnebcchHer des Lebens
reichen, Liebe wird er trinfen, und Thatluf in der Liebe,
und in der Thatlufk Unfierbliehkeit.
 

Zur Entgegennahme der Iaur Publicandi vom 22,
d, M,, von den darinnen bemerkten Sontributiongs
Hflihtigen zu leiftenben fhriftlidhen Verpflihtungen,
find von den Yuartieren die Vormitrazeftunden zwis
fen 10 und z2 br an den Montagen und Donners
fragen den Zten, 6ten, Koren, IZeeu, I7feN und 20,
Septbhr, d, F angefebßt. Das Yacoki = Quartier
wirb fih in der Nudienz, das Marien: Quartier a
der Ir rerims sCanzley, das Marien = Magdalenens
und Johannis s Zuarticr au der Kriegsftube vers
famımflemn,

Frauenzimmer find vom perfünlihen SErfheinen
befteyet. Diejelben haben die Bezrflihtungs-Acten
von dem Hausdiener ihres Yuartiers abzufordern
und foldhe In ihren Häufern In Segeuwart Ihrer Eur
ratoren eigenhändig zu untergeihnen, leBtere jedo®
ihre Unterfhriften perfiulich vor den Yuarticren brys
aufügen, au haben Diefe, gleidhwie die Bornuindef,
Erbfihaftgs Werwalter, Guratores oder Bevollmd,
tigte abwefender Gontribnenten, ihre Curato:


