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 scheuet sich auch selbst vor solchen Beschäftigungen
nicht, wrdcr welche sonst vielleicht ihr Zartgefühl sich
sträubte. Sie weiß es, daß Niemand sich ihres lie
 ben Kleinen mit der Sorgfalt, mit der Innigkeit und
Freude annimmt, als sie selbst. Nichts wird ihr zu
schwer, weil sie Alles gern thut. Je mehr Sorgen sie

 um ihres Kindes zartes Leben beunruhigten, je öfter
sie an feinem Bette weinend faß, wenn Unfall ihm
begegnete ; je mehr der erquickende Schlaf ihre Augen
fioh, welche für das Wohl desselben wachten; je mehr
sie feine Erhaltung ihrer. mütterlichen Zärtlichkeit zu
schreiben darf: desto mehr lernt sie sich in ihrer Hoheit
selbst fühlen. £) und an ihrer Brust, auf ihren Ar
men, unter ihren wachsamen Augen ist dem Kinde so
wohl. Es gederhet an Leib und Seele. Jedes Lä
cheln, jeder sanfte Strahl in dein Auge ihres Klei
nen, jeder Ausdruck des emporkeimenden Geistes, ist
ihr der Vorbote des Göttlichen, was, durch ihre Hän
 de entfaltet, wohlthätig für Jahrtausende werden soll.
Und ihre fußen Hoffnungen werden um so gewisser in
Erfüllung gehen, je mehr ihre Bildung sie
 den gewöhnlichen Fehlern der häuslichen
Erziehung ausweichen läßt. Sic ist nicht ut
nachgiebig aber auch nicht zu strenge. Obgleich Sanft
heit bei der Erziehung mehr empfohlen werden muß,
als Strenge, weil jene eher willige Folgsamkeit, die
se aber leicht einen stvrrigen Eigensinn erzeugt: so
kann man auch in seiner Sanftheit zu weit gehen.
Manche Mütter glauben die Liebe zu ihrer Jugend
nicht besser an den Lag legen zu können, als wenn
sie ihr in allen Stücken nachgeben, und deren Wünsche
sogleich erfüllen. Jugend habe keine Tugend, meinen
sie; man habe cs selbst nicht besser gemacht, und die
sich zeigenden Fehler würden bei zunehmenden Jahren

 schon von selbst aufhören. Den Kindern entgeht die
ses nicht. Sic lernen nicht bitten, sondern nur be
fehlen; sie werden wahre Tyrannen des Hauses und

 selbst die Eltern müssen sich unter deren Joch schmie
gen. Wenn der Barer oft weiter blickt nnd dem hier
aus entspringenden Unwesen abhelfen will, so findet
 er nicht selten in der unwissenden, im Nachdenken
nicht geübten, keine vernünftige Erziehung kennenden
Mutter eine hartnäckige Gegnerinn, und läßt dann
 die Eache gehen wie sie will, um nur nicht denHane-
ftieden gestört zu sehen. Andere sind wieder zu stren
ge, wollen schon ernten, wo sie den Boden erst urbar
wachen und besäen müssen. Sie verlangen schon in
den ersten Jahren einen Ernst, eine Ueberlegung,
welche erst später sich einstellt und dem jugendlichen
Hemüthe znwröer ist. Wenn sie nun ihre Wünsche
wcht erfüllt sehen; so werden sie hart, ungerecht ge-

ihre Kleider, beklagen sich über ihre Unarten und
 streu schwachen Verstand und ersticken leicht auf diese
à das Ehrgefühl, den Glauben an sich selbst in den
karten Herzen. Einige glauben ihre Jugend nie An

 dern anvertrauen zu dürfen, nehmen sie daher rtberall
wit sich — Ändere lassen sie niemahls öffentlich er-
icheinen. (Der Beschluß folgt.)

Präfektur - Verfügungen und Bekanntma
chungen anderer öffentlichen Behörden.

1. Der Zeitpunkt in welchem, nach dem 34. Ar
tikel des königl. Dekrets vom i6ten Novem

 ber 1809, die Anfertigung der Koriskriprions-
 Listeu des nächsten Jahrs vollendet seyn soll,
rückt heran. Es werden daher alle jungen
Männer des Fulda-Departements, welche vorn
i ten Jan. bis zum zi ten Dezember des Jahrs
1790 geboren sind, hierdurch aufgefordert, sich
bei der Mairie ihres gesetzmäßigen Wohnorts,

 . entweder in Person oder durch ihre Eltern oder
sonstige Bevollmächtigte, bis zumuten d. M.
zum Einschreiben in die Konskriptions-Listen zrt
melden, widrigenfalls sie nach den: zZtcuAr-
tikel des erwähnten Dekrets als zuerst marschi-
rende eingesetzt und des Rechts zu losen verlustig
gehen würden.

Kassel, den 9ten Oktober 1810.
Der Präfekt des Fulda-Departements,

für denselben
Der Staatöraths-Auditor, General-Se-

kretair der Präfektur,
 von N orde n flycht.

2. In Gefolg derer von dem Kriegs-Ministerio und
der Präfektur des Fulda-Departements ergangenen
Verfügungen sotten die Gemeinds-Listen für die näch
ste Konskription innerhalb einer bestimmten Frist
angefertiget, und geschlossen seyn.

Diesemnach werden also verordnetermaaßen alle
Söhne westphälischcr Unterthanen, welche in dem
Zeitraum vom Itcn Januar 1790 bis den 31 ten De
zember desselben Jahrs sowohl in hiesiger Stadt
Kassel geboren sind, als diejenige gedachten Alters,
welche, auch ohne von daher gebürtig zu seyn, ih
ren gesetzmäßigen Wohnsitz allhier haben, sie mögen
übrigens einheimisch, abwesend, verhaftet, verhei
ratet, Wittwer, oder unverheieathet seyn, auf
Befreiung Anspruch machen können, oder dieselbe
schon bereits genießen, nicht weniger auch die un
ter den Waffen bereits befindliche, allhier geborene
junge Leute dieses nemlichen Alters, und endlich al
le die, welche zu den vorhinnigen Konskriptionen
gehörten, sich aber bis hierhin noch nicht aemcldct
haben, hierdurch ausdrücklich und bestimmt anfqe-
focdert, sich an denen zum Einschreiben in die hie
sige Konskriptionslrste bestimmten Tagen des iZten,
lykcn und 2oken des laufenden Monats Oktober
ven Morgens acht bis Nachmittags zwei Uhr in

 dem hiesigen Manie- Gebäude so gewiß einschreiben
zu lassen, als entgegengesetzten Falls di§ Aussen-


