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Feuilleton
d es Westphälischen

Sonntag den 24 . Februar Wv

Kassel.
Moniteur theilt ein neues Königs. Dekret mit,

wodurch die schleunige Erbauung von Kasernen für
3000 Mann in der Hauptstadt verordnet wird. Die
dazu nöthigen Fonds werden theils durch eine von den
Hauseiaenrhümern zu erhebende Kontribution, theils
durch eine gezwungene Anleihe bei denselben herbei
geschafft werden. Dagegen wird auch die Stadt von
den Lasten der Einquartirung all daun frei seyn.

Das 2te und Zte Linien - Regiment sind hier einge
troffen und bilden jetzt unsere Garnison.

Vorigen Sonntag war bei Sr. Ca ;, dcm Hrn. Ju
stizminister zum zweitenmal großer Mafkenbat.

Ein König!. Dekret in Beziehung auf die Avmini-
straliou der Brücken und Chausseen wird nächstens im
Monireur bekannt gemacht werben.

Fortsetzung
des Maaß - Gewicht - Geld t und Rechnungswesen

in Deutschland ic.
Eine ähnliche Bewandtniß hat es mit unseren Ge

wichten. An einem und eben demselben Orte fin
det man, in der R gel, eur besonderes Krämerge
wicht, ein besonderes Apothckergewicbt, ei»
besonderes Ft eischergewicht; des besonderen Ju
wel e n g e w i ch r e s, wie auch des Go ldr und Sil-
bergewichtes nicht zu gedenken; bei welchen bei
den letzteren Hauptgattungen, denn doch wenigstens,
in ganz Deutschland, eine vollkommene Gleichheit
Statt findet. Dagegen sind die Schiffpfunde, die
Licspfunde, die Pfunde, die Zentner, die Steine,
die Unzen, die Lothe, die Quentchen, die Skrupel,
die Drachmen u. s. w. der übrigen Hauptgartungen,
in Ansehung der Schwere, unendlich von eiuander
verschieden

Uno das Alles kann und darf nicht mit der unbe
schreiblich wohlthätigen

Vereinfachung,
welche den charakteristischen Hauptzug des Neufran
zösischen, ächrwissenschafrlichen Systemes ausmacht,
c 0 e y i jt i r e n; wenn nicht das größte Unheil dadurch
entstehen soll. Der ganze Plunder muß — wie die
Stimme der Erfahrung, aus dem Munde des un
sterblichen Champagny uns zuruft — ohne Zeit
verlust

.„aus den Kaufläden, Magazinen, Hals
„len und Marktplätzen gänzlich ver-
„schwinden; es muß mit unerbittlicher
„Strenge, von Seiten der Obrigkeit,
„in Ansehung dieses Punktes, versah-
„ren werden.,,

Aber wo wird sie zu finden seyn, die Fee, die durch
unablässig wiederholte Zauberschläge dies Wunder
bewirken könnte? —

Zu finden ist fie; denn das Wunder ist im Grun
de nur scheinbar. Es gehört nur natürliche Magie,
verbunden mit politisch r psychologisch - methodisches
Einsicht dazu. Die Methode kann wnuderahnliche
Dinge, bewirken, in der Demagogik so gut, wie in
der Pädagogik.

Schritt für Schritt! dies ist und bleibt hier
das Losungswort: und — o daß doch die große Wahr
heit mehr beherziget werden möchte, als bisher gesche
hen ist! — ein
z w e ck mäßiger Jugend-Unterricht
müßte, unter allen Schritten, billig immer der erste
seyn; so oft die Rede davon ist, eingewurzelte Vorur-
theile, und Mißbräuche des alten Herkommens mit
Stumpf und Stiel auszurotten; und die Gemüthes
für heilsame Neuerungen, die an die Stelle des al
ten Sauerteiges gesetzt werden sollen, zu gewinnen.

Billig müßte, in allen unseren Unterrichts-Anstalten, '
von der Universität an, bis zur Dorfschule, schon
längst die Einweihung in die Geheimnisse des neu-
französischen Dezimal-Maaß-Systemes zu den ersten
und kuranteften Lehrgegenständen gehören. Der Kna
be erzählt dann das gehörte Neue, bisher Unerhörte,
zu Har je den horchenden Eitern, Geschwistern, Vet
tern und Muhmen wieder. Er legt ihnen handgreif
liche und in die Augen springende Beweise vor, un
ter andern von der unvergleichlichen arithmeti
schen Kü&lt;ze, welche idas neue System allein mög
lich macht, und welche mit den gigantischen Regeldes
trisätzen, die bei dem alten Systeme nur allzu oft un
vermeidlich sind, auf die grellste Art kontraftiret. Die
se und andere dergleichen Captationes benevolentiao
können nicht anders, als allgewaltig wirksam zulGun-
sten heilsamer Neuerungen seyn; zu deren Erzwingun-
selbst die Macht Napoleons des Großen nicht hinrei
chend gewesen seyn würde, wenn nicht auch Er »dem
Zwange solche Vorläufer vorangeschickt häfte.jl


