
N® 2L. Kassel,

Feuilleton
d e s Westphälischen

.Mittwoch den 27AenMärz rZu.

oder Supplement

Moniteurs.

' »

VV &amp;

(§3&gt;iillhqrenz^x
\ Ittnavf

Kassel.

~^te Anstalten zur Erbauung der neuen, durch ein
Königl. Dekret verordneten großen Kasernen, wer
den mit Eifer betrieben. Die Arbeiten werden un
verzüglich beginnen.

Se. Maj. der König haben die vormals so berühmte
Anstalt, das Landgestüt zu Zelle, für das König
reich aufrecht zu erhalten und zugleich zu bestimmen
geruhet, daß zur Veredelung der Pferdezucht aus dem
selben in die verschiedenen Departements, nach Be
finden der Umstande,.Beschäler, jedesJahr zur Beschäl
zeit, vertheilt werden sollen.

Plan der Töchterschule in Münden.
Die Erziehung ist unter den menschlichen Angele

genheiten eine der wichtigsten, ja die wichtigste; sic
ist es, die dem menschlichen Leben an seiner Quelle
eine gute oder böse Richtung, einen geraden oder krum
men Lauf vorzeichnet; sie ist es, von dem das Wohl
und Wehe der Staaten wie das Schicksal Einzelner
abhängt; sie ist es, die ganzen Geschlechtern Segen
und Verderben bereiten kann. Erziehung und was
mit ihr in Verbindung steht sollte daher einem jeden,
nicht allein dem Familienvater, sondern auch dem,
der es einst zu werden gedenkt, besonders am Herzen
liegen. Wird man es nun dem Erzieher, der dieser
Kunst sein Leben widmet, der von der Wichtigkeit sei
nes Geschäftes lebendig überzeugt ist, verargen, wenn
er oft über feinen Gegenstand redet und schreibt?
Wenn er den Einrichtungöplan seiner Anstalt von Zeit
zu Zeit öffentlich bekannt macht, und der Menschheit
gleichsam Rechenschaft ablegt von der Art und Weise
seiner Bemühungen? Gewiß nicht; es läßt sich viel
mehr erwarten, daß ein solches Verfahren wohl auf
genommen werde. Aber auch dem Erzieher darf es
keineswegs gleichgültig seyn, ob di.e öffentliche Auf
merksamkeit sich mit seiner Anstalt beschäftige, oder
nicht; denn redlicher Elfer, unermüdliches Bestreben
scheuet nicht die richtende Menschheit, findet vielmehr
süßen Lohn in dem Bekanntwerden seines Thuns und
Würkcns. Diese Vorstellungen und zugleich die An
fragen mehrerer achtungswerrhen Männer sind die Ur
sache, warum nachstehender Plan der Töchterschule zu
Münden in diesen Blättern öffentlich dargelegt wird.

Die Bestimmung beider Geschlechter, des männli
chen und des weiblichen, geben den sichersten und be
sten Maaßstab zur Erziehung derselben. — Der Plan
muß hinaus in die Welt, muß würken und handeln
vor den Leuten— sein Herz muß gebildet seyn, das
fordert der allgemeine Menschcncharakter, daneben
aber im höchsten Grade auch der Verstand, als Ge
gengewicht oder Hebel, je nachdeck die Zeiten es for
dern, der ihm inwohnenden eigenthümlichen Kraft..
Des Weibes Welt ist das Hans; fein Würken beschränkt
sich großentheils auf die Familie. So werde denn
das Weib zur Gattin, zur Mutter gebildet; so lerne
es vor allem im Hanfe walten, und dem beschränkter»
Würkungskreise ganz entsprechen. Gattin aber und
Mutter zu seyn, wer lehrt dieß besser als das Herz ?
Wer führt in diesen Verhältnissen das Weid
sicherer zur Begründung eines dauernden Glücke, zur
Erwerbung namenloser Freuden? 7 Damit das Weib
also seiner hohen Bestimmung, Gattin und Mutter zu
seyn, entsprechen könne, ist es durchaus nothwendig,
daß fein Herz oder der Sinn für Tugend, Schönheit,
Liebe und Häuslichkeit, die so leicht wecken sind,
weil sie in jeder weiblichen Brust schlummern, gebil
det werde. Und der Verstand soll leer ausgehen?
Keineswegs! Nur untergeordnet soll er der Gattin
und der Mutter seyn; er sey so gebildet, daß er die
Gattin und die Mutter leite. Auch das Weib be
darf des gebildeten Verstandes; es bedarf seiner in al
len Verhältnissen des häuslichen Lebens, besonders
aber als Mutter, um schon bei ihrem Säuglinge durch
richtige Behandlung und Bildung seiner geistigen und
körperlichen Kräfte den sichern Grund zum Menschen
zu legen. Doch nicht glänzend seo der Verstand des
Weibes, nicht nach Arides Männlichen, durch ernste
Wissenschaften gebildet; eine solche Bildung dient zu
nichts, als dem Weibe seine Bestimmung zu verlei,
den , und es an einen Platz zu stellen, wohin es nicht
gehört. Ein Weib von glänzendem Verstände über
strahlt sich selbst und ihre Pflichten so sehr, daß es die
Gattin und die Mutter ans den Augen verliert und
mithin feine Bestimmung verfehlt. — Zu der Bil
dung des weiblichen Herzens und Verstandes kommt
endlich auch noch die Erwerbung vieler mechanischen
Geschicklichkeiten, von denen jedoch von einer Schul-
anstatt nur die Bildung der Finger oder der Unterricht
in Handarbeiten mit Recht gefordert werden kann. —
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