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Zeitung.

on heute an-erscheint die Kassel'sche Zei
tung tagtäglich, auögensinmen Montags, eben
so wie der Westphälische Moniteur.
Während das offizielle Journal alle Ernennun
gen , Beförderungen, königliche Dekrete, Be
schlusse und Jirkularschreiben der Minister, die
Neuigkeiten des Hofs und der Residenz und alle
Aktenstücke, die für das Publikum von einigen:
Interesse seyn können, von nun an in der größ
ten Vollständigkeit und weit früher, als cs vor
her der Fall war, mittheilt, wird die Kas
sel'sche Zeitung dahin streben, demselben zur Er
gänzung zu dienen und solche Nachrichten zu tie
fern, die im Moniteur nicht haben Platz finden
können, dessen ungeachtet aber für jedermann zu .
wissen nöthig und nützlich find. Der W e st p h ä-
l i sch e Moniteur und das Z n te l l i ge n z-
blatt werden so ein vollständiges Ganzes bilden,
das jedem stets wird zur Hand seyn müssen, der
sich für^Konig, Vaterland und Wcstphalen in-
tcressi'rt.

Von den gewönlichsten Ursachen der Ge
hör k r a n k h c i l e n und d e n V o r si ch t è r e g e l n
durch welche Eltern diese bei ihren Kin
dern verhüten können. — Ein Beitrag zur
physischen Erziehung der Jugend.
Man will bemerkt haben, daß Gehörkrankheiten jetzt

weit häufiger unter uns sind, als vormals. Da nun
 ein gutes Gehör zum Fortkommen in der Welt, und
zum frohen Lebensgenuß so nothwendig ist, so verlohnt
sichs wohl der Mühe, die Ursachen aufzusuchen, die
jene Gchörübel veranlassen, damit man sie möglichst
verhüte, denn es ist oft schwer oder ganz unmöglich
sie zu heilen.

Den ersten Grund derselben, so wie vieler anderer
Krankheiten, findet man in der ersten Erziehung des
Kindes, und fch habe mich unzählige Male überzeugt,
daß selbst gebildete Eltern gar nicht glauben, daß ge
wisse, sehr gewöhnliche Fehler, die sie fich bei der er
sten Erziehung zu Schulden kommen lassen, entweder
augenblicklich oder doch späterhin Taubheit oder Schwerz
Hörigkeit erzeugen.

Der Raum dieser Blätter erlaubt mir nicht, aus
führlich über diesen Gegenstand zu sprechen, aber auch
das Wenige, was ich jetzt sagen werde, wird hinrei
chend seyn, Eltern und Erzieher auf eine Pflicht auf
merksam zu machen, durch deren treue Erfüllung sie
sowohl sich selbst als auch unserm aufblühenden Ge
schlecht viele Thränen ersparen, und viele Freuden be
fördern können.

Möge ein einsichtsvoller Arzt diese Bruchstücke, die
ein Laie niederschrieb, genauer erörtern. Die Anzahl
dev Schriften über AugenkrankDeittn lst ungcheuer groß;
über Gchbrlrankheitcn kenne ich wenige und solche, die
die Fassungskraft des Laien angemessen und vollstän
dig genug sind, gar nicht, und doch bedarf dieser ei
nes Unterrichts über Dte Erhaltung eines so wichtigen
Sinnes recht sehr.

Von erblicher Schwäche der Nerven und andern ört
lichen Fehlern des Gehörs, die sich von Eltern auf
Kinder fortpflanzen, will ich nichts sagen, gegen diese
Hilst kein Mittel auf der Welt, und es gilt hier kein
anderer Rath, als der, daß solche Eltern gar nicht
hejrathen , um nicht sich und ihre Kinder unglücklich
zu machen *). Einzelne Beispiele von solchen Eltern,
dw doch gesunde Kinder zeugen, können nicht zum
Vorwände bienen; welcher vernünftige Mensch wollte
sich einer solchen Gefahr aussetzen? Ich bin auch über
zeugt, daß viele diesem Rathe folgen würden, so harr
er auch scheint, wenn nur ein verständiger Freund sie
von der Nützlichkeit und Nothwendigkeit derselben deut
lich überzeugte.

Aber auch ganz gesunde Eltern können Schuld an dem
Unglück ihrer Kinder seyn, wenn sie zu einer Zeit, wo
sie verstimmt, von hitzigen Getränken berauscht sind,Principiis obsta » sero medicina paratur.

*) Ich habe viele Familien gekannt, wo der Urgroßvater,
schweres Gehör halten. Das Uebel betraf nicht alle,

Großvater, Vater, Sohn, Enkel und Urenkel ein
sondern nur einig»' Familienglieder.


