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Der gute Ton und die feine Sitte Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem Hent PDF Anna Eufemia Carolina von
Adlersfeld stammte aus altem schlesischen Adel. Um 1900 zählte sie zu den beliebtesten deutschen

Unterhaltungsschriftstellerinnen. Neben unzähligen Liebesromanen und den Kriminalromanen um den
kauzigen Privatdetektiv Franz Xaver Windmüller veröffentlichte sie 1982 den "Katechismus des guten Tons",

der immer wieder neu aufgelegt und später unter dem Titel "Der gute Ton und seine Sitte" veröffentlicht
wurde. Gedacht war er für die bürgerlichen Aufsteiger als Leitfaden für Benimmregeln. Zwar finden sich

unter den hundertfünfundsiebzig Paragraphen auch konkrete Anleitungen, zum Beispiel über die Haltung bei
Tisch, welche Kleidung zum Diner angelegt werden soll, ob es zum guten Ton gehört, sich zu parfümieren,
und auch wie man eine Audienz beim Papst bekommt. Doch in vielen Kapiteln von teilweise beachtlicher
Länge stecken gesellschaftlich-philosophische Überlegungen eines respektvollen Umgangs miteinander, die
das glatte Parkett der Umgangsformen verlassen. Für Frau von Adlersfeld gehört die Frage, inwiefern man
seinen Mut vor der Welt beweisen sollte genau so zum Thema wie falsche Wohltätigkeit. Das ziemlich

unterhaltsam geschriebene Brevier erlaubt uns einen intimen Blick in längst vergangene Zeiten, wobei der
amüsierte Leser einiges finden wird, was nichts an Aktualität verloren hat.Plaudereien aus dem adeligen

Nähkästchen – ein Brevier des guten Tones von 1900.

Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (1854–1941) war eine deutsche Schriftstellerin, die um 1900 zu den
beliebtesten deutschen Unterhaltungsschriftstellerinnen zählte. Sie war eine der wenigen deutschen

Autorinnen des 19. Jahrhunderts, die ihre Werke nicht unter einem Pseudonym verfasste. Ihr erstes Werk "Die
Nichten des Kardinals" veröffentlichte sie bereits mit 17 Jahren 1871 unter ihrem Geburtsnamen Eufemia

Gräfin Ballestrem. Es folgten Gedichte, Novellen, Humoresken und über 40 Romane. Etwa ab 1910 legte sich
die Autorin ganz auf das Schreiben von Romanen und Belletristik fest und veröffentlichte in der Regel einen
Roman pro Jahr. Ihre wichtigsten Romane sind zweifelsohne die sogenannten "Windmüller"-Romane um den
Gentleman-Detektiv Dr. Xaver Windmüller, die meist in aristokratischen Kreisen spielen. Mit den Romanen
"Falkner vom Falkenhof", "Trix" und "Die weißen Rosen von Ravensberg" lieferte sie für die damalige Zeit

außerordentliche Bestseller, von denen bis zu 120 Auflagen erschienen.
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war er für die bürgerlichen Aufsteiger als Leitfaden für
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Paragraphen auch konkrete Anleitungen, zum Beispiel über die

Haltung bei Tisch, welche Kleidung zum Diner angelegt werden soll,
ob es zum guten Ton gehört, sich zu parfümieren, und auch wie man
eine Audienz beim Papst bekommt. Doch in vielen Kapiteln von

teilweise beachtlicher Länge stecken gesellschaftlich-philosophische
Überlegungen eines respektvollen Umgangs miteinander, die das

glatte Parkett der Umgangsformen verlassen. Für Frau von
Adlersfeld gehört die Frage, inwiefern man seinen Mut vor der Welt
beweisen sollte genau so zum Thema wie falsche Wohltätigkeit. Das

ziemlich unterhaltsam geschriebene Brevier erlaubt uns einen
intimen Blick in längst vergangene Zeiten, wobei der amüsierte



Leser einiges finden wird, was nichts an Aktualität verloren
hat.Plaudereien aus dem adeligen Nähkästchen – ein Brevier des

guten Tones von 1900.

Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (1854–1941) war eine deutsche
Schriftstellerin, die um 1900 zu den beliebtesten deutschen

Unterhaltungsschriftstellerinnen zählte. Sie war eine der wenigen
deutschen Autorinnen des 19. Jahrhunderts, die ihre Werke nicht

unter einem Pseudonym verfasste. Ihr erstes Werk "Die Nichten des
Kardinals" veröffentlichte sie bereits mit 17 Jahren 1871 unter ihrem
Geburtsnamen Eufemia Gräfin Ballestrem. Es folgten Gedichte,
Novellen, Humoresken und über 40 Romane. Etwa ab 1910 legte

sich die Autorin ganz auf das Schreiben von Romanen und
Belletristik fest und veröffentlichte in der Regel einen Roman pro
Jahr. Ihre wichtigsten Romane sind zweifelsohne die sogenannten
"Windmüller"-Romane um den Gentleman-Detektiv Dr. Xaver

Windmüller, die meist in aristokratischen Kreisen spielen. Mit den
Romanen "Falkner vom Falkenhof", "Trix" und "Die weißen Rosen
von Ravensberg" lieferte sie für die damalige Zeit außerordentliche

Bestseller, von denen bis zu 120 Auflagen erschienen.
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