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die gebildete Mutter ein wahrer Sonncnglanz. Mit
ihren eigenen Erfahrungen Verbinder sic die Erfahrun-
gen und Rathschläge Anderer. Die wichtigsten Schrift
ren über Menschenkunde und Erziehung sind ihr be-
kann: und sie wendet mit Bedachtsamkeit deren In
halt ans ihre Lage an. Sie bildet den noch biegsa
men Menschen $u allem Guten. Durch lehrreiche Er
zählungen spannt und beschäftigt sie seine Aufmerk
samkeit, belebt sie seine Gefühle. Durch Fragen, wel
che sie der Fassungskraft ihres Kindes gemäß beant
wortet, läßt sie sich nicht in Verlegenheit bringen ; sie
wirkt selbst neue aus, entwickelt den jugendlichen Ver
stand; durch nützliche Wahrheiten, meistens die Früch
te ihrer Kenninißfülle, stärkt sie das Gedächtniß; sie
lehrt es richtig sprechen und bringt geflissentlich Alles
in Anwendung, was die körperlichen lind geistigen
Bedürfnisse befriedigen kann. Sie führt es in die
freie Natur; hier läßt sie es bei jeder Blume, bei
sedem Wurme, bei der Sonne und den Gestirnen den
Unendlichen ahnden und weckt so die göttliche Pflanze
der Religion zum allmähligen Aufbruche. ^Ihr schö
nes Beispiel der Liebenswürdigkeit, der Sanftheit,
der Güte, der Bescheidenheit, des Pflichteifers, der
Ordnung, der Reinlichkeit spiegelt sich in den Söhnen
und Töchtern ab, weiche sie zur Führerinn haben.
Wenn sie auch nur einen allgemeinen Grund legt; so
ist er doch gut, und bereitet auf jeden künftigen be
stimmten Unterricht am Zweckmäßigsten vor. Was
würden die Schulen leisten, wenn sie solche Zöglinge
immer nur erhielten? Muß ein solches für alles Gute
empfängliche und schon in dasselbe eingeweihete Ge
müth nicht zu den erfreulichsten Hoffnungen berechti
gen? Wird eine solche Mutter nicht immer die beste
Freundinn- Rachaeberinn und Leiterinn, wird sie
nicht bis in ihr spätestes Alter die Königinn ihres
häuslichen Kreises sinn? Doch die Folgen, deren sie
sich zu erfreuen hat, liegen außer meinem Plane. Es
würde mir, wenn ich auch wollte, unmöglich seyn,
den Segen, welchen eine gebildete Makler über ihre
Kinder verbreitet, ganz in seiner wahren Schönheit
darzustellen» Daß dieser Segen sich auch unter uns
schon zeigt, brauche ich wohl nicht erst zu sagen, da
Sie, theuerste Mütter,, deswegen unsre heutige Prü
fung mit Ihrer Gegenwart beehren, um einen Vor
schmack der Wonne zu haben, weiche für Ihre Sorg
falt in Ihren Töchtern Ihrer wartet. .Und Sie, ge
liebte Kinder. werden es gewiß nicht bloß heute nicht,
sondern niemahls an demjenigen fehlen lassen, was
nöthig ist, um Ihre guten Eltern in ihren gerechten
Erwartungen nicht zu täuschen»

Verkauf von Grundstücken:
I.. Nied trm ei ser» Auf Betreiben des Handels

mann Monte! Gans zu Heckinghausen, sollen fol
gende,- dem hiesigen Wagner Johann Conrad Finis
zugehörige. Erbländereien „ nämlich: J) 1 Acker'

6 Rut. auf der hohen Wiese, zwischen Adam Veche-
haye und Iohs. Rüddenklau, 2) ft Ack. 3| 3tut.

 am Fuchsen berge, zwischen dem Gemeindsttiesche,
3) * -h Acker 21 Ruten im Erbesgrund, zwischen
Franz Heuser und dem Gemeindswege, und 4)
1 Ack. am .^ieberhäuserw.cge, zwischen Johannes
Heuser und Henrich Rennebaum, öffentlich und aa
den Meistbietenden verkauft werden. Dazu ist von
mir, dem kommmirten Friedensrichter, Termin
auf den lylen November d. I. bestimmt worden,
wozu ich Kauflustige hierdurch"einlade, die Verstei
gerung nimmt um y Uhr Vormittags im gewöhn
lich ou Gerichtszimmer ihren Anfang. Den bren
September i8lo. ^ Der Friedensrichter Lotz.

2. - Kassel. Behufs der zu bewirkenden Theilung
des der Witwe des. dahier verstorbenen Kwfmetzger
Justus Sänger, Catharine Elisabeth, geb. Krier
ncrt, deren volljährigen Töchtern Warthe Elisabeth
Sängern, und Christine, der Ehefrau des hiesigen
Gastwiklhs Christoph Werner, von ihrem Ehemann
hierzu authorisirt, so wie deren minderjährigen
Sohn Hironymus Sänger, über welchen dessen
Mutter natürliche Dormüudekin, und der Gastwirth
Christoph Werner Gegcnvormuud ist, gemeinschaft
lich zuständigen, in der Unlerneustüdt in der Wai-
seuhausstraße sud Nr. io J 3, zwischen den Hausern
des Tuchmachermeisters Müller und Brandewemr
sitzenkers Kurz gelegenen Wohnhauses, soll dies er
wähnte Wohnhaus in Gemasheit eines auf Ansu
chen der Betheiligten vom hiesigem Dlstrüts-Tridii-
ual unter dem i4ten d. I. erlassenen Erkenntnisses,
Mitwochcn den 24reu Oktober d. I. Morgens ii
Uhr auf hiesigem Dlstritts - Tribunal vor dem dazu
beauftragten Tribunalrrchter Herrn Rivakier, und
in Gegenwart des Gegeuvormunöes Herrn Gastwirth
Christoph Werner, öffentlich versteigert werden, und
wird solches hiermit zu jedermanns Wissenschaft ge
bracht. Die Kaufdcdingungen werden zeitig aus
dem Sekretariat des Dtsterkts-Tridnnals zur etwai
gen Einsicht der Kaufliebhaüer deponier werden.
Den20rcn September 16'0. Prollius,

Anwald der Verläufer.
In Beziehung auf vorstehende Bekanntmachung

wird hierdurch zu jedermanns Wissenschaft gebracht,
daß zu Erthetlung einer Verfügung rücksichtlich des
Zuschlags die öffentliche Gerichtssitzung oonr goren
Oktober d. I. bestimmt ijt. 2&gt;.n occn Oktober
1810. Prollius.

3. Fels berg. Es ist in Nu nur 75 Seite yyy des
Intelligenzblatles des Fuloa-Departements vom Jahr
1812 nachsteheude Ankündigung erlassen'worden:

Auf Berreibeu der Kinder unö Erben des verstoß
storbeneu mosaischen Bürgers Moses Plaut zu Fels-
berg, namentlich der Handelsleute Jacob Plaut
Stern, Seligmann Plaut Kaß, für sich und in
Vormundschaft ihrer minderjährigen Geschwister,
sodann des Handelsmannes Joseph PlautZinir das.,
deren SchwejürReischen Plaut, des Handelsmanns


