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Einige Bemerkungen über Lippe-Detmold.

SDie gefürstete Grafschaft Lippe-Detmold in Wrstphzlcn

ist ein wenig gekannte« Ländchen; aber es besitzt einige

Eigenschaften, welche nicht jedem Lande zu Theile gewor,

den sind, und Einrichtungen, die nachgeahmt zu werden

verdienen. Ich theile Ihnen daher einige Bemerkungen

mit, die zugleich eine Art von Ehrenrettung WcstphalenS

sey» werden.
Al« bekannt setze ich voraus, daß allen Lesern diese

Graftcha-k bereit« al» ein sehr fruchtbares und gesegnetes

Ländchen wenigsten« in ihrem Jugenduncerrichts vorge¬

stellt sey, welches an Hol;, Getreide, Leinwand u. dergl.

einen Uederfluß habe, und davon sehr viel an seine Nach¬

baren, besonder« in der Königl. Preuß. Grafschaft Ra¬

vensberg, verkaufe, daß ihm aber große Manufakturen und

Fabriken, folglich auch beträchtlicher Handel fehle, und

daß es, wie alle hauptsächlich auf Ackerbau eingeschränkte

Länder, nicht sehr wohlhabend sey. Rechr gut läßt es sich

gleichwohl in diesem Ländchen wohnen, da besonder« seit

der Zeit, daß die jetzige Fürstin, eine würdige Schwester

de« regierende» Fürsten von Anhalt-Bernburg, im Lande

ist, und seit den zwei Jahren, da sie al« Vormünderin

an der Spitze ficht, die Regierung alle« thut, was zur

Wohlfahrt de« Landes dienlich ist. In dieser legiern

Hinsicht wird auch hier die Dertheilung der Gemeinhei,

tcn, welche jeyl im Vorschlage ist, sowohl für den Wohl,

stand und für die Kultur de« Lande«, al« für die Bevö'»
kcrung desselben von ungemein großem sterkhe seyn. C«

ist bi» jetzt für jede» Reisenden, zumal wenn er eben au»

der so bevölkerten Graüchaft Raveirsberg, etwa von U>

lefeld Heroin s Lippische tritt, ein widriger Anb ick, über
Heiden reisen zu müssen, die unbcbauet, wie sie da lie,
gen, Wünsche erzeugen, welche auf jene wvytcyacige Ab,
sicht zielen. Sir scheinen nur arbeitsam? Hände zu er¬

warten, um reichliche Früchte und Lohn der Arbeit zu

entrichten. Wahrscheinlich ist auch dieser Wünsche Er,
süllung der trefflichen Fürstin aufbehalten. Ueberhaupt

hat man in diesem Lande im Stillen viel geleistet, und

für eine wohloerstandne Aufklärung sehr gearbeitet. Be,
weise davon sind da« vortrefflich eingerichtete Schulmei¬
ster - Seminarium, da» an Krücke einen sehr einjichcsvol-

len Inspekior hat, der neue Lande» - Kaicchismu« , van

dem eben so thätige» als gelehrten und feingebild r n

General-Superintendenten v. Cölln verfaßt, zwei zur,
eingerichtete Eyninafla u. s. f. Schon jetzt, sagte ein er¬

fahrner Geschäftsmann, zeigen sich die Folgen de« bessern

Volksunterrichi« und aller der Bemühungen, welche man

zur Bildung der Jugend angeweiiset ha-. D>« Tätlichkeit

hat offenbare Fortschritte gemacht, und seit zehn un»

zwanzig Jahren sind der groben Verbrechen von Einge,

dornen weit weniger bezang n worden, al« chemal«.

Auch der Dermözenszustand der Unterthanen hat sich ge¬

hoben, indem Unterstützung«- und andere Kaffen angelegt
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