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Rath einer Mutter an ihre Tochter rc.

(Beschluß.)

Erschrick nicht, daß ich heute schon den Muth habe,

dir zu sagen, worauf du bald von selbst wirst kommen

müssen. Du hast das Mittel i» deiner Gewalt, da» trau/

rige Gerippe der Geburt de« thierischen und gesellfchaft,

lichcn Bedürfnisse« mit der ewigen Jugend scelenvoller

Empfindung zu beleben — du hast e«, nicht dein Gatte I

Die gröberen Sinne, die trägere Phanrasse des Mannes

ahnen es nicht, au« welchen großen Kleinigkeiten das

luftige Gebäude des Erdenglück« besteht. So viele Frauen

klagen, und mit Recht, über den Unterschied zwischen dem

Bräutigam und dem Gatten. Suche du also — im ganz

,en Laufe deiner Ehe Braut zu seyn. So sorgfältig wie

jetzt dein Zimmer, sei stet« dein Hau« durch dich ge<

schmückt. So sittsam, wie du den Gruß de« Bräutigam«

erwiederst, umarme stet« den Gatten. Sei — o höre c«,

meine Tochter — sei ein jungfräuliche« Weib.
Vergiß dieses Eine Wort nie, es ist das kostbarste Pfand

der Freundschaft deiner Mutter. Denke jeden Morgen

und jeden Abend daran: nur so kann e« geschehen, daß

Hymen und Amor, brüderlich vereint, deinen Bund

segnen.
War da« Bild, da« du dir von deiner neuen Lage

machtest, vielleicht lachender, reizender, al« der Umriß,

den ich auf diesem Blatte von deinen Pflichten entwarf?

Ich denke, er wird deine Hoffnungen nicht verfinstern.
Dir ist es nichts neue« zu hören, da« Leben fei ernst,

und die Ehe fei ernst; und in diesem Ernst liegt der
Grund der Seligkeit, mit welcher die zärtliche Mutter
frohlockt an dem Tage, wo ihr Liebling aufhört, nur
Tochter zu seyn. —

Gehülfin de« Mannesl — Von heute an bist du dem

Staate Rechenschaft vom Wohle eine« seiner Bürger schul

big. Der glücklichere Gatte wird der bessere Bürger seyn :
folge den Wirkungen, die von deinem kleinen Kreise au«,
gehen, weil du ein gute» Weib wärest, weiter und immer
weiter. — Giebt diese« dir Muth? Giebt e« dir Stolz.?
Nun — brave« Weib eine« würdigen Gatten, und die

Natur verspricht dir auch noch da« Glück, Mutter zu
seyn!

Bist du e« einst, dann magst du mir sagen, ob dir
eine deiner Pflichten zu schwer, eine deiner Bemühungen

zu groß dünkt, um dieser heiligen Würde willen.

Des Schauspieler Quin Schilderung des Schottischen
Adels.

Sie fragen mich, mein Lieber, wa» ich von Schott,
land denke, von woher ich seit einigen Tagen zurückgekom--

men. Ich will Ihnen mit wenig Worten Genüge leisten.- Wenn Sie die untern Dolksklasscn meinen, so werde

ich Mühe haben. Ihnen einen Begriff davon zu machen:
denn ich habe sie nie ander» als durch den Geruch ge,
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