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Ehr« *ie Schumi*. @le fleiten und ttcfm
Himmiikche Kostn in's irdische Leben,

Flechten der Liebe beglückendes Band,
Und in der Grane» tüchtigem Schleier
Nähren sie wachian, das ewige Feuer

Schöner Gefühle mit heiliger Hand.
von Schiller.

Das schöne Geschlecht in Amerika.

eberall haben die Frauen weniger schlechte und

mehr gurr Eigenschaften, al» die Männer; «ine Wahr,

heil, die von den wenigsten Männern für richtig ange¬

nommen werden wird, vorzüglich von denen, welche

sich in da« Joch der Ehe geschmiegt haben.

Mehr, al« irgend eine andere Nativ», können flch

die Amerikaner rühmen, gute Frauen zu haben, und diese

allgemeine Regel leidet nur sehr wenige Ausnahmen.

Die jungen Mädchen überlasten sich mit derselben

Freiheit dem Vergnügen, wie die jungen Männer.

Tanz, Schauspiele, Spagiergcknge, Putz, beschäftigen

sie ausschließend, besonder« wenn sie Aeltern haben,

die ihre Neigungen begünstigen und ihren Aufwand

bestreiten können.
Gefällt ihnen ein junger Mann und gelingt e«

ihnen, denselben zu feffeln, so muß er, ehe er an ehe¬

liche Verbindung denken kann, ihnen alle Art von
Vergnügungen verschaffen, und allen ihren Launen

fröhnen. Ueberzeugt, daß ihre Freuden mit dem Tage

ihrer Verheiralhung zu Ende gehen, schieben sie diesen

in.

so lange, al« nur möglich, hinau«, und ergeben sich

den Bitten ihrer Liebhaber nicht eher, al« bi» sie mer¬

ken, daß sie zurück treten wollen.

Viele Amerikanerinnen äußern auf die redlichsten

Bewerbungen: sie hätten noch keine Zeit gehabt, die

Welt und ihre Freuden kennen zu lernen, und sie wä¬

ren gesonnen, jene nicht eher zu verkästen, als bi» sie

diese genoffen halten.

So frei jedoch die jungen Mädchen leben, wenn

sie noch unverheiraihet sind, so sklavisch ist ihrZustand

in der Ehe. In da» Innere ihrer Häuser gebannt,

blo« mit der Sorge de» Hau«wesen« beschäftigt, ge¬

he» sie nur au«, wann sie ihre Verwandten oder die

Kirche besuchen wollen. Der Geschmack an Buh und

rauschenden Vergnügungen scheint ganz erloschen zu

seyn, oder sie doch nur nebenbei zu beschäftigen. Ganz

ergeben den Ge>chäften de» Hauswesen«, ertragen sie ge¬

duldigalle Rohheiten und Widerwärtigkeiten, welcheihre

,fr berauschten Männer ihnen anzuthun gewohnt sind.

Sie misten ihre Fehler zu entschuldigen, und entschä¬

digen durch ihre Artigkeit und ihren wahrhaft seinen


