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Diefßs* Wetk wird *4: wäs* unter' *

i'ißh vo'n felbfi ver'fiehc -- unter' der ausdr-ufiß ,
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, welche'. zugleiäz- den Mai-t des 7 Werks
H 7 1- 1 ~ enthält'. *

 

 

f lj'efere biet-*den Afifafis-eivös*Werks, _

1 * welches' -bei'feiuer Vollendung, das

vollfiändigfie Und 'Hausgea'rbeicefie feyn

?wird „ welches in di'efem“ Fache d'er Litteratur je

m'abls ans Licht* gefreten ifi; Auch hat die

.bloße'7 Ankündigung defiel'ben eine“ Aufmerkfam

'keit erregt, welche den Vekfaifepn; eben fo feh'r

zur Ermunterung 7 als Dem Publikum zur

'EN-.gereichtx ,* * _ ,' _ * , x

'* - Was meinen Freünde'n in hohem Grave

mislicb fchiem ü'n'd was ich felbjk'z *die Wahl'

"heit-zufage'n, nur ganz [eife zu :hofi'enwagte

-dasLift durch-Gottes alleslen'kenö'k Vor'febubg -

| 'Lund duech die Mitwirkung Zielerwohlwpllenden

jTheilnehmec _ in Und aufi'ee-Deukfc'hlqnd *gefche

- ,* 2 hen,
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„hen, Es ifi" mir gelungen, die hellfien

Köpfe .unter *den praktifchen (Zrziehungsphilofo

phen unferer Zen zu einer gemeinfÖaftlichen

planmäßigen Wirkfamkeic zu' vereinigen; 'und

auf die hieße Anfrage.: „nb ,dns Publikum die

Ausführung *unfers bekaimtgemachren Plans

_verlange rider nicht? iii_ eine folcheMengep_

'Unterfchriften eingelaufen, als wol kürzlicljkeiW

der am meiflen begimfiigten Werke unferer Zeit

mag außnweifen gehabt haben ,f- und 'alsdoch

auch in der That erfordert ward, wenn wir in

den Stand gefeßc werden follten, den Preis

diefes mitFo vielen Kofien-verEni-pften Werks

für die unterzeichnerfo, ungewöhnlich tief heräb

*zufcßen 4 Das verdanke ich-der Vorfchöng,

welche gute Menfchen zuN-Befördergng-„gurer

AbfiGten zu einvecken und zu- vereinigenwußte.

Das verdanke ich euch, ihr biedern Zeicgenoj!

few die ihr, größtentheils- ungebeteim und

ohne alle perfönliGe BekannWaft_ wir, _le

diglich auf Anregung des euch he[eelenden.-Ge

meingeifies an der Befhrdenung gdiefes-:Werksr

einenfo warmen Antheilnahmt!, *z , .:":.7-.

, Freilich -ifi die ganze_ Unternehmung :hiermit

noch nicht ihollender. :Wgxz .wir hieixzliefenn

ift nnrerfc der Anfang .derfelbeni ETZ-rind'

. nullmfhi? ..L(*)„WaxxWti„gusdauernderrFlejß
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auf Seiten meiner iwürdigen.Mitarbeiter„ es

witd:_Leben) Gefimdheit und Kraft' .auf der

meinihgen , 'eine ,fortwährende Begünfiigung-des

Publikumst undvornehmlich - Sicherheit

vor den Wände-reifen_ der tnpdgraphifäten

Zreibeucer erfordern_ wenn das Werk feinen

langen Gang bis"zum Endziel der. Vollendung

ununterbrochenjfortlaufen foll. Denn das muß

ich, ummich auf mögliche Fälle gegen unver

fchuldete Vorwürfe zu verwabten„ rund und

bündig v-orauserklärem_ daß ich, wofern es über

kurz_ oder lang* an der einen oder 'der andern der

jetzt erwähnten unentbehrlichen Erfordernifle ge

brechen follteh meine._Hättde in unfchuld wa

fchenxx“ und/mich vom jeder Verbindlichkeit zur

Fortfeßung des Werks 'gänzlich freigefprochen

halten werde.*- Dbthdiefen unangenehmen

Fall beforge ich nicht." Jchhabe 'rauch-mit

Männern von Ehre *und-Rechtfchafienbeit Here

bunden*: 'welche unfähig *find , “ einmahl gegebene,

Verjpremungen wieder zurükzunehmen; 7 die

entfehiedenen und bekannten Talente diefer, 'zu

meiner“ Ehre mit 'mir “verbundenen 'Männen

[einen mirfür “den fortdauernden Beifall des

Publikums die ficherfie Bürgfchaft; der*gemein

n'üt5ige*_Zwek 'unfecs“Werks„ noch mehr, der

ungeiböhnliä) niedrige VWD zu *welchem es

' - -'det1
.- i.
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denunterzeiehnern uveriguen- wii-h, wachen es

in hobexnrGrade untyahrfcheinlichr' daß fefhfl?

der unverfgkyämtefie unter den unverfchämrett“

Büch“_errä1jbern,' felbii der Herr ProfeTor Sci-o

k?! in MWG; ib Sie! fchaamlofi- Freihbeic

mid' fd wenig kaufmannifche Klugheirbefißea

werde* daß er feine rauhgewohnxen Händejnach

einem Werke ausfirecken follcezßiyobei fo we

ujig zu nee-innen ifi- end wovon er zum vor

aus weißh daß es beider _erften EkiÖeinung ei

nes Nachdrufs, aixgenblikiiäz [till fiehn und in

[ein Nichts zurükfinken werde, Endlich macht

wir hdr allem .anch befonders der Gedanke

Muth, daß eben diefelhe Bprfehung, welche

die erfien Schritte mir einem fo glükliehen" Er

folge gefegnec bag eins auch zur “Fortfetzung

derfelben Geiundheitx Krafx, Zuherfirhc und

Glfijc' verleihen werde. " “i

“Der Plan diefexs Werks ifi zwarin ver

Wiedenen gelehrten TagehkWern und auf feinen:

bxefonders: gedrukten Bogen dem Publikum* ziem

lirl) umfiändlich vorgelegt werden; aber da doch

nicht zu""erwa'r_cen-|eht. daß er auf diefeWeife

jedem unjerer _Lefer zu Geficht gekhmmenx oder,

dafern dies auch* gefchehen, _daß er jedem nach

allen feinen Theilen im Gedächtniß geblieben

feyz " unsaber' “gleichwol .ehr daran gelegen' fehn
."**'.-. h _c .
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muß, daß man beider Beurtheilung 'desWerksg

diefen Plan befiändig vor Augen behalten möge:

fo fen es mirderghnntt das Wefentliche deilel

ben diefem Votjberichte einzuverleibenx damit“

derjenige der die Ausführung. damit vergleichen

will, nicht etfi lange darnach zu fuchen habe.

Dies fcheint um fo viel-nöthiger zu feyw di» felt

deperfien Bekanntmachung deffelben, einige fei

ner Theile beträchtliche Verbeflerungen_ erfahren_

haben, von denen-nean das Publikum zwar fchon

in Zeitungen und andern öffentlichen Blättern

benachrichtige-t hat, die aherdocl) wohl nicht zu_

jedermanns Kenntniß dfttfteu gekommen feyn."

Aber hende* ich den _Plan felbfi darlege-x wil!

ich, weil es zur Sache gehört, erfi die Gedan

kenteihe. erzählen, wodurch der Wimfch, ein

folches_ Werk durch einUGefelllchaft fokclnu

Männer entfiehen zu fehni in mir eetjoekt wurde;

um Vetzeihung„ gittigerL-efen, daß ich hierbei

einen Augenblik 'von' mit' felbfi reden muß!

, Die Vorfehung hatte mich durch Zufen

dung eine-e enthaltenden ikdrpetliÖen SÖwäche

don defifei( fÜnfEZaht-en itbeYnottunenenSZer

bindliÖkeitg* ein Häufchen hofnungdvoller Kine

der und-Jünglinge. tinte.; mente-r Aufficht* _erzie

hen zu iaflen, freigefdtoehen.- “Ich [land nun

mehr am -Endemeines ptakiifÖen 'Erziehungs-q

-' _- 'a4 " lebens

-_--...;_._4.. .
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lebens-gend fahr rükwärts. - Natürlich», daß

ich bei diefer Gelegenheit auch manchen verwei

lendenBlik auf die großen und fchnellen Ver

änderungen heftete, welche die Erziehungskunfi

feit kurzem unter uns erfahren hat. Ich mußte

geltehn, daß die allgemeine Gäbrung in Erzie

hungsfachen, welche feir zehn Jahren in un

feem Deutfchland fo fehrwege geworden ift, fchon

jetzt überaus viel gute und trefliche Folgen ge

habt habe„ welch-e Hofnung machen, daß fie

künftig deren noch viel mehr 'haben werde. Aber

ich konnte mir auch nicht verbeelem daß fie N

wie das bei jeder großen und fchnellen umwäl:

zung unvermeidlich ifi - hie und da auch wohl

manche“, nicht ganz unerheblicbe fchädliche Folge_

gehabt haben möge( Man hat neh1nlich„ indem,

man die auffallenden Fehlerder alten Erzxcz

hungsweife ausfichten wollte, ,hin _und wieder

auch wohl eingefundes gutes Korn mit der "tau

bigenSpreu zugleich verworfen; man _hat an

die .Stelle des Verworfenen- wohl nirht-felten

Ideale gefegt» welche nur bei idealifrhen Kiew

derte-in einer idealifchen- gefellfckyaftlichen. .Yet-z

fajfung anwendbar warenz Väter, Mütter* und

angehende,*'"-Cyrzi_eher4find durch die Menge der

Erziebungsfchriftenund .durch die dating. herr

fchende Verfchiedenheit :dee Owxrdiäee „und"
un„ Q K ,k k; -

/ (
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Methoden fo verwirrt. geworden). daß. ein groß

fer 'Theil derfelöen nichfimehr wei_ß„ loas er ane

nehmen und was er verwerfen foll. . ' * .

Auf der andern' Seite muß man gefiehnx.

daßuber diefe wichcigeAngelegenheit der Menfch

heit wirklich [chou Fo, viel nachgedacht, erfun

den und4an den Probierfiein der Llusübung ge

brachtuvorden ift„ 'daß ein *hinlänglicher Vor

rach brauchbarer Materialien zu einem :.-,-. frei

lich nicht gleich vollkommenen “oder gar' unverz

beflerliÖen , fondern“ nur bis auf weir-er voll

fiändigen und fefien -- Gebäude der Erzieä

hungslebre vorhanden zu feyn fcheint. , Nurz

daß _diefe brauchbarenMaterialien noch immer

ohne fyfiematifche Ordnung, mit Schutt und

uncath. vermifGt; bunt unter einander liegen t',

Nur) daß es noch immer an einem -.- ich irre

mich-l' dies ifi“ nicht eines Menfchen Sache, er

fey auch wer er ivollel 7-_- an einer Sejellfchafc_

erfahrner, verfiändiger und gefchitter Baumei

fier fehlte, wel>)e nach einem gemeinfchaftlich.

geprüften und gehilligten„Plane, und mit ver-.

einigten Kräften x diefe Materialien ausfuchten,

zuriehteten, . ordneten, zufammenfetzten und

teten._-.,- - „R _' ' i'

x Ü" .,

- **J.> "Ich

B

das wiinfchenswiirdige Gebäude davon errich-,
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Ich "chance umher; meine Blicke* ruheten

auf lo* manchem philofopbifchens beobachtenden

und durch Ausübung_ erfabrnen Erzieberz _deren

unfer _Vaterland "fich rübmen dqrß yon-denen

aber jeder einzeln da* "lande und Materialien_

zeuricl/*tetejWle-_elclxe andere: wieder überßhütteten„

oder befondere Theile .des großen Gebüudee [ex

richtete- welche andre“ wieder niederrlfien, Wie?

dachte 'ich' den_ wenn diefe; Männer zulamxnen

cräten- ftZchl-eredeteni. ,einen eemeinlxchafflichenü

.Plan encwürfen, die fchon'eorhandenen-'Maxez

rialien zufammt denene“, welche jeder von_ ihnen,

in der Fundgrube _feines eigenen Ngchfinneuä:

und fein-k ?lee-W Erlebe-me. "liege-x hat.: "dar-Z

nach auefuchteiy_ "yrdnetenx zpfammenfügten?

Wenn jeder' von iii-text stad- yenjenigeyTheil

der gemeinfchaftliehen ?li-beit übernühme „Ä 'der

ihm oder eeläufigike. wäre? Wenn einer r dem

andern mit Rath_ und That_ freundfclyaftlich 'zur

Hand giengex und wenn' diefe Zufammenfelzung

des Ganzen nach übereinfiinnnenden Gutbefin.

den Aller gefchähe? »ces war mir ausgemacht:

daß auf diefe Weile grade jetzt, rind grade auf

.ünferm _deiitfihen 'Grund und Boden, “ein Werk.

hervorwachjen können welches in diefem Fache:

zu keiner Zeiy und bei keiner andern Nation

Textlinks feines gleich-en gehabt hätte» ~

“' - F “ . Der

~ e



->._...-:- .,
q. -

* F

- z
a..

.i

uns!

Der Gedanke 1van*ini'k>eeeinernde»~ "nm-es,

dabei bewenden zu latfen.) ih." blos, gedacht zu'

heben... Ich fühl?? nennen: geökyngenä yet).
ueberrefilivon Gewohnheit nnd Krafte *der min

l . x

need. ztyenzig.; 9neßtency?i!s dem foeginvöllen

Cniehungeeefnhäfce eewidmeten Inhnenx ?ib-ie

geblieben wan dazu qnznnenden- eineneVenlx-:cle

zu machen„ ob die Schwierigkeiten, *die der

1

1

1

Realifirunn jenes* Gedanfens in) *Wege lagen(

fich etwa überwinden ließen? ?lnfiatx alfb- in_

1mrhatiger4 nielleieht vergeblicher Hofnnng die_

Zeit. abzuwarten. da irgend einen der neutfchen

Staaten über das größte und dringendfie_

_Staatsbediirfnißn die_ Augen iin_ Senj) erbfnen

und eine Gefellfehaft reformatorifÖer_ Erzieher

und_ Schulmänner zur Verfertigung einer voll2

fiändigen4 nnfern Zeitumftänden angemefienen

Erziehungs - und_ Lehrfnrin_ znfamntenbernfen

und befolden wird: befchloß_ ich, lieber zu ver-x

x

flichenh was_ zerfireute“ Privatkrafte , ohne bfz

fentlighe unterfinizungn, vermbgtenz “die ober-ä

wähnten Wanner 'anfzunichen-z_ ihnen einen vdrx

läufigen-Abriß des gedachten“ Gebäudes zur Bee

urrheilxmgg und_ *Verbefierung vorzulegen; fie zu

bitten 4 ihre EinfiÖte-nZ“ Erfahrungen_4 Krafte“

und Gefehikjliehnkeiten zu. vereinigen, und durch

Vollendung "eines, “nollfiandigen Freie-hungen:

a

_,.

* n.

j

q
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und* llnterweifitngsfyfiems, eines' corporjz' cäu

aetZcznjZ ,at jnltitncipijix, fich um unfere Zeit

gendflenjund um die Nachwelt ein Verdienfizu

erwerben welches, wohl das größte feyn. diirfte,

. wclcbesljnxdiefem Fache möglich ift.“ ' '

z _'De*r,[Erfolg hat meiner Erwartung voll

Yommeneentfprochen. - Die oberwähnten Män

l nerallexfo viel ich deren zu Rathe ziehen' 'konnte

haben; meinen Wunfch und tneinen Plan mit
i eineniinir ungemein erfreulichen Beifall beehrt.

Aug *bis auf zwei, deren zerrnttete Gefundheic

und anderweitige Gefchäfte ihnen nicht geftat

teten» fich. zu Arbeiten diefer Art' verbindlich zu

machen z haben mir auch ihre Hand zur Mic

, arbeit, nach Maaßgabe derjenigen Zeit und

Ä Kräfte geboten, die ihnen bei der Erfüllung ih“

rer näcbfieli BerufspfliÖten übrig bleiben wer

den; alle haben mich ermuntert, diefe: gemein

fchaftliche Attgelegenheit-zrt betreiben- dantit die

Zeit, in welcher die Vorfehung fo viele in diee.

few, ,Freche erfahrne und geübte Männer von

gleichen Grundlagen und vdnnichtgemeinen*

Talenten zugleich erwekt hatz' nicht ungenußt.

_vorbeiftreichen mbgcexx ' _ ' _ ;

.z . Aber_ ehe ich weiter' erzähl" muß ich “erft die.,

; Nehmen diefer würdigen :Männer herfeßem da-z

- mit "der-.Lefer tuifi"e„ wem_ er das vielfacheGutelte

l ' _ „ we -

.
-

.
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welches diefe Unternehmung ifo G'o'tt_*ivill! 'alf

ten wird-*zu verdanken habe. Einige derlei

ben find- als 0rdentlicheMilgliedefi welehean“

,- allen Arbeiten An'theil_ nehmer/ni andere als' auf;

ferorbentliebe d. i. folche- xwelche nur einen ge

wifi'en'bejlimmten Theil des Plans zu bearbei

ten “übet'nommen haben 7“ ._ unferer. Gefellfchaft

beigetreten; J Die "erfie'rn lfindz und zwar! in,

'alphabetifche'r' Ordnung: ' g ' F

*1. Herr Profeffor. Büfch in Hainburg.

4-2. _-7-.ZProfeffor-.Ebepling in Hamburg. '

3. -' Profefi'or Ehlers ine-nel.“ h

- 4,. Rector Fifcher--in Halberfladt. “

5.4 &_RectorFunk in Magdeburg* x

,6. ,-3- Oberconfili-orialrath -Gedike' in"

' * 'Berlin '1 --
.7. NZ'Ptofefid'r-'Morilz in Berlin;

8. -"- *Abt Nefewißzu*Klofieebeegem

*9. .Y'Reetor-Stuve in Neuruppin( l

' jez.: Profejlot'Trayv bei Hamburgr .

11.“ *.-- Pedigre- Villaume ,im-Halber- *

7 ' fight. '4 '

77- 'Die
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y _ _Die -atißerordentlichxen--Mikgliedrr der-Ge

fellfchaft-find, ineheu der Hrdnung:x._;____. 7,:

m Herr* Doctor Bahr( in 'aF-allet- drr

*i* '- : g aber, ausMangehaii Neuß?,

"*“ fidjfeid???iynöthiget"fkehiiicbdxt

, wieder abzu'tre“te7n„ 'naehdenr "er

, j „ "die folgendeAbhandlung are.:

"den Zivekder Erziehung gelie

.ffkt hat“. : | _ . w

*_ Pkofegoc Becker *ingÖresd-eire _

-q-Cprediger Boltei im? "Brandenöurgi

' q. ..:. WT

*Hofrath Berni-maligne in Düfieldorf.

. ...Q-Profefior Hindenburg in Leipzig.

7.:'- ä-Fe-ldprobfi Kleifäzkje in Potsdam», -

*-- Hofrath Lerfe :in-Colmar: _

5-- Reetol? Lielyerkühn in Breslau.. „

4- Hofrath .Plxeifetj in Colmar( _ ,

Ein edler deuffther Prinz. ' "

' »Herr Rudolphil* Erzieher in Bilwerder

*i 7 bei Hamburg. ' “

Mille_ Rudolplii, ?Erz-ieheiinl "ebenda

felbfid_ . g

- X Herr

.
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Herr Profeifor Salzmann *zu :Sehnen

- - fenthalZbei- Gotha. .- ' ' *,

->- Profefior' Schummel in-Ligniß. '

- Vogel 7- *Lehrer an Herrn Pröf.

“ ' ' Trapps Erziehungsinfiitut. h

Ermuntert durch den glüklichen-Erfolg inei

ner" Bemühung, ifo-viele Kräfte- und' Talente

zu einer gemeinfchaFtliGen Wirkfamkeit 'zu ver?

einigen, *eilte* ich nun.. den PFLaZNtZÄnFererWUn-j

ternehmung dem aufgeklarxenJxnd nur Beförde?

rung desGlüks der NqÖwelt gern mitwirken“

deit Theile des Publikums vorzulegen' Ein

*Merry welches .allen Familien aller' Stände

gewidmet werden folltej.- wußte entweder gar

nicht, oder zu einem fehr geringen Pfeife gelie

fert' werden; Ein Were, welchesxwegen der

weitläuftigen damit verbundenen Korrefpondenz

und wegen des qkofifpieligen, Hin -hund Her

fendens der HandfÖfifienfchon »an bloßen Por

fokofien einen 'eben fo großen Aufwand erfor

dert, als bei einem gewöhnlichen. Verlage der

_Chrenfold des Schriftftellers zu betragen pflegtx

konnte zu einemgeringen Preife nur unter der'

Bedingung _„g,eliefe*et“"weroen„ wenn durch eine“

anfehnliehe Zahl von unterfchriften dem Ver-lex
iger ein anjehnlicher Llbfaß gefichert wurde; Wlian

, " . q of
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bot daher .allen denen, welche-iinierzeichuenxjivou

ten das Alphabet diefeslWerksi zu dem unge

wöhnlich *niedrigen Preife?) von tagt. in

_Golde am f") und fragtehierauf das Publi

' * . * * ikum:

* *)) ungewöhnlich niedrig „in Betracht 'der außeror

- deutlich großen Koften, -welcbe mit 'dem Ver

_ lage diefes Werks verbunden find. -* Man

behält fich aber noch außerdem vor, den Preis

derjenigen Stücke, welche" die *Erziehung der

unbegüierten in den niedrigften _Ständen betref

fen werden, um-ein Anfehnliches-herabzufet

zen; 'varausgefe-ZN_ daß man dihefißszweuk

t mit einem fortdauernden Beifall _beehre-n,

und daß *kein Üachdrueker die Vollendung
“ deffclben uninbglicl) machen wird.) “i > f'

W) Man hofte anfangsx daß man 'es noch wohl

feilerNnehmlicix das Alphabet zu 8 gr. wurde

liefern können: allein eine genauere Berech

nung der Koften fowohl„ als auchdes vielfa

chen Verluftes, den unredlicbe Käufer. De

fekte, unwicbt ge Münzforten, unrichtig ..be

ftellte Pakete u. i". w.- zu verurfachen pfiegem

zeigte bald daß dies nicht thunlicl) wäre?

. Man hatte ferneranfänglict) hinzugefügt, daß

: man jedes befondere Stiel' geheftct-:abzxtfiefebjx

gedänete; allein auch diefen Vorfatz _hat man

aufgeben müßen, .theils wegen der gar zu_ grof

fen Ungleichheit. der Bogenzahl der *Scückeh

theils wegen der Beforgniß z daß DRSZj-:dbs

- malige

p ->-_ e'.

'
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:Zum: ob es', .unter diefer Bedingung die Aus

führung unlersx Plans_ wünfchex* _oder -niehtZ

Die Antwort fiel .auf eine fehr. entfcheidende

Weile bejahend aus.- 4 __ eunterdeß hatten die fämmtllchen Mitarbeiter

und der .Herausgeber folgende Verabredung
unter fich getroffene. _ "' . _ i

"1. Jedes-Mitglied der Gelellfchaft wählt-fich

- diejenigen Fächer zur Bearbeitung aus,

denen es' fich felbfi am meifien gewachfen

- f 7.- '_

*2._Jeder forfeht hierauf mit der größten

Sorgfalt. nach, was_ in den von ihm ge

. wählten Fächern fchon gefchehen in; [am

' melt alles Gute und Brauchbare, was er

felbfi, 'oderwas andere fchon darin vorge

_arbeitet haben; fügt feine eigenen Erfah

' „Üm

malige Heften fo vieler Exemplare oft einen

Auffwub der Verfendung veranlaffen dürfte,

theils endlich auch deswegen, weil 'man aus

mehr als einem Grunde es für nützlicher erach

tete, das Werk Band? oder Theilweife zu lie

fern, als es in viele, leicht ab Händen kom

K

mende kleine Hefte zu zerlegen. Man hat' nicht

ermcingelt, das Publikum von beidem zu gee_

hdriger Zeit bffentliÖ zu benachrichtigen. _

* 1 ». l

* l* , m
. t _
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rungen 7 Beobachtungenixund*Einfichten

hinzu; laßt feinen Geift mit Mütterwarnfe

eine Zeitlang dariiber brbten)"“7nnd fkrengt

hiernächft .alle ,ihm [ke-wohnenden. Kräfte'
an, um etwas fo Bollfiändiges untrenn

lendetes ans Licht zu bringen, alses ihn)

nur immer möglich nyn wird. '- _ -

3, 'Das Produkt eines jeden' wird einem“ je.

'

x

k*

den ordentlichen Mitgliede der Gefell

chart-r) in einer leferlichen, niit Papier

durchfchoffenen HandfÖfiff-zugefchikt“, und

jedes ordentliche Mitglied macht fich anhei

fchig feine Anmerkungen j 7 Berichtigun

gen und Verbefferungeti dazujufchreiben.

„ i 4- Ie

*) Es würde freilich zu einernoch größer-n Ver

vollkommntmg unfers Werks gedienrhabem

wenn nicht blos die ordentlichen, fondern auch

die_ außerordentlichen Mitglieder der Gefellfchaft,

die jedesmaligen Handfrbriften hätten beurthei

len können: allein die weite Entfernung der

meiften unter den lencern und die Vielljeit der

felben, würden zur Folge gehabt haben, daß

eine Handfwrift ihren langen Kreisgang kaum»

in einem Jahre wurde habendollenden können.

Hierzu kam, daf; 'die »meiften diefer würdigen

Männer, ihrer anderweitigen Gefchäftewegen,

fich mit dem_ zeitkofienden -Durcblefen und

Beurtheilen der Handfcijriften nicht befaffen
konnten. . . . t X *

i
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4.* Jedem Verfaflerkotnmt es nachher zu,

- .diefe Anmerkungen undVerbefferungen _

*nach feiner beften Einficht gewiNnhaft zu _

e nützen, und fie feiner Arbeit einzuverleiben,__ »

7 7. Findet fich darunter etwas, was der Ver- >faifer für keine *Verbefferung hält: [ober- _

. refpondirter darüber_ mit dem Verbeffe- . -

rer, und der eine fucht denandern zuüber.zeugen, oder von ihm fich felbfi überzeu. . '

gen_ zu laffen. Sollte man hiermit weder z

_ auf der einen z“ noch auf derxandern Seite -

zii-Stande, kommen können; fo bleibt zwar

' _des 'Berfaifers angefochtene Meinung* *

* vorausgefeßt', daß nur einer oderder an-' '

- dere und nicht der größere Theil der Mit

' glieder fich darwider erklärte, unverändert; f.

* ' doch wird ihr die dagegen gemachte Ein- '

wendung in 'einer Anmerkung beigefügt, '

' und die -umfiändliche Auseinanderfeizung.. *

der Gründe für-und wider in-den polemie- e.

fchen Theil des Werksverfchoben., ' 7..

6. Es wird_ aber nichts aufgenommen, als

was von den mei-lien Mitgliedernder Gee

fellfchaft einfiimmig gebilliget worden. '*

7. Alles, worüber die meinen Stimmen der'

Gefellfchaft fich nicht -vereinigen. konntenz -

“ wird in denjenigen Theil des Werks zu"- “x >

- “ *i* 2 * kük- O

. "
,
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„*2 - rükgefchoben-y_ weleher die problematifche.

“- Ideen mit den Gründen für und wider

enthalten fell.» 7 _ ,_

_. 8, Jedes ordentliche Mitglied macht fich ver»

' .. bindlichx die ihm jedesmahl zugefertigten

- Handfchriftenz fobald es ihm nur immer

“' möglich iii, durcbzulefen, und _mit feinen

L ,Anmerkungen bereichert an das nüchfie

Mitglied zu befördern. _i

Nachdem diefe Punkte fefigefeßt waren,

wählte jedes Mitglied diejenigen Theile unfers

Planesaus, zu deren Bearbeitung er die meifi.

Luft und die meifie Fähigkeit .in fichfilhlte.“ Al

lein da fait_ ein jeder fichmit “eigentlichen Be

rufsarbeitenjdergefialt überladen fand,:_daß er

nur wenige folcher Theile für jim-auszuwählen

fich getraute: fo blieben noch „viele Rubriken

übrig, welche bis jetzt noeh keinem befiimmten

Verfafier' zugetheilt worden find. Einige Mit

glieder wollten zn etwas Befiimmten fich lieber

gar nicht anheifmig machen , als fiel) derGe

fahr .ausfeezem einer übernommenen Verbind

lichkeit kein Genüge» [einen .zu können. Diefer

untfiand *würde abfehreckend für mich gewefen

fe-ynj wenn ich nicht wüßte, daß Deutfchland,

außer den obgenannten 'Mitgliedern unferer Ge

iellfehait- noch fo manchen andern “piziloincnkei

_' - . l . „ . en

N .

~
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fchen und erfahenen Schulmann- und Erzieher

-aufzuweifen hatt den ich unferer Unternehmung

beizutreten- blos deswegen nicht erfuchen konnte

*weil bei meiner, zum .Behuf diefer Unterneh

mung angefiellten kleinen Reife, der Ort feines »

Aufenthalts nicht auf meinem Wege lag, und

ich nicht Zeit hatte„ den Plan in vielen Abfchrif

ten an Viele herumzufchicken. Ich fchmeichle

mir daher, daß Männer folgher Art die|n Um

[tand fiir keine Vernachläßigung haltenr fon

dern nichts detto weniger fichwerden-beteinvillig e -

- finden lalfenx an unferm cWerke Theil zu neh

men2 wozu ich fie hiermit öffentlich einlade.

Diefe Theilnehmung kann entweder darinn be- *

fiehenr' daß fie eine ode-r- die andere derjenigen -

Preisfragen/ .über die ich mich gleich. umftand

licher _erklären werde, zu beantworten überneh

men x oder-*i 'da'ß fie die Gefäuigfeit habety r mir

-ihre Bereitwilligieit zur Mitarbeit zu melden,

um von mir hierauf zu erfahrem in Anfehung

welcher Rubriken uns ihre Mithitl-fe willkommen

feyn wurde. , * - '

Und damit auch diejenigen würdigenMän.

nern welche entweder -aus Befcheidenh'eit ihr

Licht im Verborgenen leuchten laflen'- oder de

ren öffentlich anerkannte Verdienfie in Schul

' “und Erziehungsfachen mim bei meiner einge

. _4 M* 3 . fchriink
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fchränkten Belefenhein berborgen geblieben find,

zur Vervollkotnmnung diefes Werks gleichfalls

etwas beitragen _mbgenx [*0 habe ich) 'ver

bindung mit einem bekannten und recbtfcbaf?

fetten Buchhändler z dem Verleger diefes

werksz "Seren Carl Ernft Bohn in Hant

burg, 'die meifien .folcber Rubi-Wem welche

ndcl' kein befiimmter Verfafiier zu bearbeiten

übernemtnen hat, wie auch diejenigen, *zu

deren pellfiändiger' Bearbeitung mehrere

Beiträge .ven verfcbiedenen verfajfern- er.

.fordert wer-dem zu yreisfragen ausgefetzc,

und ich habe diene Rubriken in dem felgen

den Zlbrilfe der allgemeinen Revifidn dadurch

kenntlich gemacht, daß ich fie mit einemdll?,

verfehen , _und mit fcbwabacher-'Scbrift habe'

abdrucken [allen. „ Die darüber einlaufenden

preisfcbrifcen, die man, micdem verfiegel

ten kWh-nen des verfalfers und einem _Denke

fpruche verlehn x an den Herausgeber diefes

Werks. 7*") einzufenden bitter, werdenden

den ordentlichen Mitgliedern unlerer GNU

fchafc geprüft, und .diejenigen z welche öxukcb

*

*) Det' Rath Campgzu Tritww „ ohnweit

"Hamburg„ abzugeben auf dem *herzoglich me

klenburgifchen _Poftcomtoir in Hamburg. “

/F
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. die; nieifien. Stimmen der Aufnahme würdig,

erlizirt werden z erhalten eine der gem-often '

* Bogenzahl' angemefi'ene prämie dergeftalt

-daß 'drei holländifcbe'Dukaten für jeden Z0.

g'en gerechnet' werdenz und *alfa der einer

preisfchrjfc_ von einein Alphabete Zuerkannte. *

'preis in 'neun *und fechzig Dukaten beziehen

- wird; wobei man aber freilich _zurDedim

gung machen mußz daß die gekrönt'en preis

- fchrtftm *dem vet-lage des Revifions'werks'

*_ anheimfallen., Das Vinlaufen derfelben er

wartet man vor dem :fie-1 Mai 1786. *

_ Was ich übrigens beider erfien Bekannt

machungunfers Plans zu hoffen wagtez daß

.d nehmlich begüterte Menfchenfreunde diefe Gele

. genheitF fich uni-das Wohl ihrer Mitmenfchen_

. verdientzu machenz vielleicht ergreifen, und uns

in den Stand feizen würden z die Preife zu er

höhen, das iin/..wie man fchon aus den Zei

tungen wiifenz oder 'aus dem Folgenden erfe-j

hen wirdz zum Theil fchon in Erfüllung-ge

gangen] und diefer glükliche Anfang berechtiget

reichen neuen und ftärkern Hofnungen. Es

ift befonders eine unter den ausgefiellten Preis

rubriken, 'auf die ich [elbftz wenn ich begütere

water“ mit Vergnügen, taufe-10 Thaler .felgen

wieda lreil der Gegeni'tandderfelben noth

“ * . *"7 '4 ' *wen

F
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men?

l .- wendig erfbrderrj*'das derjenigej'der 'fieg'u bear

- beiten unternimmtj ihr feine ganze Zeit und

alle feine Kräfte widmet; und weil, wenn ein

wahrer pfychologifcher Beobachter diefe Arbeit

unternahmej der daran-s entfpringende Nutzen

.uiibefchrei'bliclj groß f'eyn wiirde. Das ift die'

Anlegung eines . genauen Tagebucth über'

alle bemerkte körperliche und g-eifiige verän

derttngen eines Rinde-87 welches von dem Aue

genblicte feiner .Geburt 'angefangen und unnn-Ä -

terbrochen fortgeführt wiirde. Wieviel Auf?,
fchlitffe wiirde eine folche aufmerkfame ununcet.x

brachen fortgefeizte' Beobachtung eines Kin

des-dem Pfuchologen und dem Erzieher geben! -

Aber für einen Menfchen ift diefe Arbeit faft z'u- *

groß; es würden' zwei gleich fcharffichtige Bee*

obachter erfordertj .die das Gefchäft unter fich

theiltenj _fo daß der eine jedesmahl bei dem

Kinde bliebej 'in-_deß der andere feine-Beobach

tungen niederfchriebe; -* Wo ift der bemit

4 telte Menfchenfreund. der etwas dazu beitragen'

willj* .uns in den Stand zu felgen*y für diefe

* . wichtige Aufgabe einen verhältnißmaßigen er
' munternden Preis auszufiellen? ' i

Ich lege nunmehr den Plan .unfers-*Wer

kes felbft vorj wobei wir uns'jedo-ch das Recht

vorbehalten, noch' wahrend, der Ausführung def
. - t* tee -
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.felbenz diejenigEn Wanderungen -damit-vorim.

nehmen, welche-uns zur größern- Vollkommen-

heit des Werks etwa nöt'hig fcheinen dürften.

 

* - Abriß ._

der allgemeinen-Renifion'

i , f'. *4 _-'des g-efammten, - - 7

(Schul 'und Erziehungswefens.

" , Theoretifcher Theil.

1". Ueber den Zwek der Erziehung überhaupt

x und insbefonder'e.- _ -

2. Von den Erfordernifi'en einer guten Erz-ie

i ' z hung-von Seiten der Eltern-vor und...na

der Geburt des Kindes. - _

_ 3. Diätetik für Schwangere und Sauger-de'.

h 4- Allgemeinfie Grundfätze der Erziehung übet- '

. haupt. ' i l -

7. Allgemeine. Grundidee der körperlichenEr

" " ziehung infonderheit. .4 '

' . s. Line*
"5.

. 1.

l 1.1 .l t

- .*

x
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zÖAnwendmtg derfelben auf ibefondere Vor

fchriften_ für die körperliche. Erziehung von

' ,dem Tage der Geburt des Kindes-bisizur

Vollendung feiner Erziehung. _ _

7; 'Diätetik für--jttnge-Kindere - Vorfchrif

ten ,_ wie man fich bei den gewöhnlichen

--Kranl-'heiten derfelben zu verhalten habe,

3'. Allgemeine Grundlage der Seelenerzlehung

infonderheit. Anwendung derfelben auf be

xfoudere Vorfchriften für die .Seelenerziehung

- in den erfien“ Jahren der Kindheit. . “

1W. 9. :leur-tal eines .Vaters über "ein

Rind, ent-halcend: eine treue Darjtellung

der-gefammten phyfifmen und moral-leben

“Behandlung des Kindes, nebft den wahre

genommenen. _Folgen cmd* wirkungen der,

felben; Bemerkung der erfien Aeujferun

gen von Selbfithäcigkeit, Aufmerkfam

Brig _Freude und Schmerzz Gebrauch*

des Körpers und feiner einzelnen Sliederi

vdrnchmlicl) der Sinne zig _Fortfcbritte der

körperlichen und geifiigen Entwickelung;

allmähliche Bildung der Sprache und der

ganz eigenen [ehr fimpelnRindergram

matik; erfte Reimeder individuellen Wei

l gun?e

z
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gunget-rundLeidenfcbäfte-i; Genmdfirime

des künftigen Charakters u. [Zw. ,- .
i * -„ - - - ..

Es. würde mich freuen „ -wennenehrere be

obachtende und einfithtsvolle Väter: oder

ErzieherF-“welche fich» grade 'in dem" Falle

befinden „ ein folchesTagebucl) nnfnitgen

zu ,einer fo verdienfireichen' Befclyäj-'tigung

ermuntern ließen. Zwar kbtmte nur 'eins

derfelbem welches die Gefellfchaft für das_

-lehrreichfie erkannt hätte „ diefem iWerke

- einverleibt werden; aber-welchem_ Erzie

her -würde nicht jede andere Sammlung

folcher Beobachtungen, 'wofern fie etwas

Eigenthümliches hartem. gleichfalls hbchfi

willkommenifeyn?, Ich. biete mich daher

gern „ im 'Rahmen' unferer Gefellfchafh

auch für dien, .gegen ein annehmliches “Ho

norar „ ftatt der eigentlichen Prämien 'zum

Herausgeber an. Die Zeit der Eiiifen

dung' kann. hierbei eben fo wenig. „ als die

Zahl. der Jahr-g durch weiche das Tage

* buch fortgeführt werden mußx benimmt

werden. „Es würde uns aber lieb fenm

. wenn man gegen den tfien_ Mat? 1786,

mit der Einfendung der -gefammelten Be_

obachtungen über dann erfie Lebensjahr des

- * Ü * - - Kin

zu können „ fich durch diefe Preisanfgabe*
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Kindes-inn Anfang* machte und het-nach.

fo von-Ja-hr-zu Jahr folange" fartfixhry

als eine f0- gengue Bedbachtung des Kin

des möglich tväre und nützlich* fchiene. Der

Preis wurde dann fogleich, nach gefchehener

Veurtheilung folcher_ erfien Jahrgänge zuer“.

kannt wei-dem und diefe Zuei-kennung“ wurd.

zugleich für alle folgende Jahrgänge gelten.

Sollte* aber jemand 7_ ' der ein ' folches Tage.

buch angefangen häcce„ gegen _die angezeigte

Zeit noch *kein ganzes Jahrbeobachtet ha.

ben: fo erßxche ichdenfelben, mir dies ano(

nhmifch zu -melden„ damit man 7 die Zuerkene

nung des Preifes fo lange ausfeßex_ bis

auch fein erfier--Jahrgang eingelaufen feyn

wird. I") habe fchon oben die Hofnung

geäußert „ daß bemittelte Menfckyenfreimde

uns vielleicht indenhStand feßen werdety

auf diefe Prei-saufgabe noch eine befon

dere„ der Wichtigkeit der Sache und_ der

damit_ verbundenen Mühe angemeffene

Prämie_ zu feßen; und ich 'iverde„_ fobald'

diefe Hofnung* in Erfüllung gehen wird„

nicht ermangelm das Publikum“ durch die-

Zeitungen davon zu benachrichtigen.

10. Verhalten bei den ecften unarten der Kin

* der. ' , ',
.3. . . .ie *o* N*- kebuiaa.) “

| x.. .

* *l *- * * Kl.
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FÖ.- Darlegung“ *dere *Nothwendlgkeit jungen

..n

L

'F

Kindern den Kopf zii dfnenxzd.i. fie frühzei

tig zu gewöhnen, alies--mitAufmerkfqmkeit

wahrzunehmen, und bei allen ihren Empfin

dungen fir-wohl, als auchebei ihren! Gedacht

nißverrichtungen nach atifchauenden Üun-dxle.

*bendigen .Vorfiellungen "zu “firebene iwie
manfie dazu gewöhnen' könne? ' : -. l

x12. Allgemeine- Theorie, wie gute Triebe und

Fertigkeiten erwrkt, - gefiarkt und gelenkt wer.

den miufem und wie im Gegentheil den bd

feno Trieben und .Fertigkeiten _entweder vor

gebaut werden könne, l oder wiefie, wenn

fieeinmahl da find, unterdriibt, gefchwacht

und umgelenkt werden mülfen? 'Anwendung

diefer allgemeinen Theorie auf befondere Vor.

fchriften für jeden guten und bbfen Trieb

fonderheit. - . _ . d

* 'Diefe wichtige Nubriß welche das meifie

von demjenigen in fich faßt, .was die, fitt

liche* (Erziehung bett-ifm zerfällt in zwei

Abhandlungen, deren eine die guten' Trie

lbe- die andere die hafen zum "Gegenfiande

' hat '

13. Warnung vornbertriebenen padagogifchen

Kimfieleien bei;der- Erfindung und Anord

nung nbthiger Tugendübungen. “ _. ' _ “
K* i* ' -l :k

- . 1

.7 .
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k dll?, 7- 1.4. Böfcbreibnng folcher )Tt'tgend. *

i. '* * -l übungen „ welche entweder von der Ua- -1

' cui- der Sache- von deröeir und den-Um- . *

[Landen an die-Sand gegeben, eden-ini'

. 4-_- eine [*0 unerkünfieltr weife herbeigeführt t

- wurden „ daß fie in der Natur; der Sache

und in den umfiänden gegründet zu [den -

_ [chic-tenz und wovon man. gute wirkun- i

*'* gen wabrnahmy . 2.x 'fx

7* * Auch an diefer Rubrikqkönnens viele .zugleich -“

i' Theil nehmen', well gar nicht" zu beforgen 4

- fieht, daß die Arbeit des Einen die Mike '

' arbeitdes Ändern überfliißig machen werde. '

[Es wird 'uns daher jedel-z auch noch fo

- e( ' kleine Beitrag willkommen fenn.n. Von _der Bildung der ciußerlichen Sitten. i_ l

"16, Von_ Belohnungen-und Strafen. * Was

man von pofitiven und willkürlichen Beloh

*nungen und Strafen für Wirkungen zu er

- ., warten habe? Wie man ihnen durch Ver- .

_abredungen und Veranftaltungen in den' Au

gen derKinder das Anfehn .der natürlichen .

geben könne? . '

. * 17. Specielles Verzeichniß gewöhnlicher „Feh

_ _ ler gegen die fittliche Erziehung. * '

18. Von der nbthigen Sorge filrdie Erhal

tung des Gleichgewichts -foroohi unter den

- ' - . kbr- „

t _7 *

x- _ .

_ j
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*s-?reelpetkenen-tind gelingen Kräften überhaupt,

"als auchunter den_ mannigfaltigen Fähigkei

_*- “ten der 'Seele _infonderheit 7Befondere War

e nung vor. dein' Modefehler der Empfindfam

-Wkeic, nebftBoi-fmriften', wieund in welchem

Grade-viele Seelenfelhigkeit zuuben fen? .

19. 'Wie man dem Charakter jungerLeute Fe

_fiigkeit geben könne, ohne dabei in Gefahr

„ .zu gerathenl: fie |arrk5pfigxund_eigenfinnig

“ zu _machenxz -und wie (man auf .der 'andern

_- - Seite .jungen Gemuthern x- den ihnen nbthi.

4 _gen Grgdgvdtl- Biegfamkeie- geben _konnn

ohne dabei befo-egen_ zu, dürfen, ' willenldfe

9 Ljjlafchinen oder Sklaven_ aus ihnen zu 'zie
;.--'hen-::.->»:;l - '" . "q- .

a- - In diefer Abhandlung wird inan oucly unter-g
e“ * _fuchem wie_ man ljunge ,Köpfen die ein

uebermaaß -votr Kraft und eine frühe Ori

4 _ ginalitäc, zeigen7 vor der leidigen Genie

. feuche lbewahren' könne z_ ohne ihre .Kraft

zu lähmen. ' . - “ *

20. Von der Entwiekelung der körperlichen

Kräfte 'und von der' Hülle. welche dieErzie

bung dabei der Natur leiften kann und foll.-

Allgemeine Regeln zur Aufteilung nützlicher»

und zwekmäßiger Leibesübungen.. Ware
„nung vor Mic-brauchen. k“ t“ _ '“e i ' er. ueber

„.

x

1

i2(

le

:x . x
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2e. Ueber die Ehnian *der Alten. Ihr

:c- Zwek und Nutzen. Was .wir in unfern'

Zeiten davon nachahmen kbn-nten'und follten?

"UZ, 22. Umfiändliche Zefchreibung- einer

7 Menge gym'nafiij'cber Leibesüörmgen-wdi

che empfohlen zu werden verdienen; - F

*2. für Knaben und Jünglinge. -" l*

. t. b. für mädchen iind Jungfrauen."

Jeder Mnfchenfreund- dem irgend eine

gute- nicht überall übliche Art von 'Lei

besübungen 'bekannt ifl7 wird -erfuc'hß

dem Herausgeber eine Befehreibung da

* .. * von mitzutheilen. Man rechnet zu die

**_ - fen Leibesübungen auch alle diejenigen -

Spiele7 die mit irgend einer niiiziiihm

Kbrperbewegung verbunden find; *und i

r' man wird folche eingelaufene Befchrei- 7 l

bungen mit Vergnügen eben inx wie die

_ Q eigentlichen Preisßhriftem bemerken_ L

* . 723. Vorfchlag und Entwurf zu einer Gymna

. jiikder.: Seelenfähigkeiten. Specielle Vor

. y fchriften zur Uebung. "

* u. der Sinneskräfte- .

b, des Verfiandesh) l ' l
c_ der Vernunft- ' - y -

ci, der _Einbildungskrafh

Murr. *7 * *

l

e. des

-x-r. -__ '_*._._ze*_ x i
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-“ bd. bes Gedäthfnifes, ' _ .x

., x_ des Wißes und Stharffinnsz »

“ g; des"fittl_ichen'Gefühl-s„ oder der fthnel.

len-und richtigen Beurtheilung des Guten

und Bbfenz* des Rechtsund Unrechts; '

W. ziel-her gehört auch eine Samm

' lung kleiner tLrzählun-genfelcher F-,ande

' lungew bei denen die Zeurthejlung.

' ob fie gut oder böfe. gerecht oder _unge

* _ _recht genannt zu werden verdienen, etc

was mislicl) jfl, nach Artder bekann

ten Diderdtfmen. Auch fdlche' zwekmäfi

. fig gefäyriebene und dem serausgeber

zugefandte Erzählungen f0llen„ wie die

preisfihriften honorirc werden. " *

a4. Anweifung und Magazin zur angenehmen

. und nützlichen Unterhaltung der Kinder in

. Fceifi-unden, wobei auf die Verfchiedenbeit

des Alters und des GefchleÖis der Kinder

_Rfikflcht genommen-wird: .

o. Durch Gewöhnung zur häuslichen Tha.

tigkeit und durch Erlernung nützlicher

Öandarbeiren. '

b. Durch allerlei Spiele. Befchreibung der

be en. .

y 1x3. s. lkigentliche_ padagogifme Spiele.

d. i. folche, wobei irgend etwas Nützli

ches gelernt, oder etwas Gelerntes wie.

derhehlt wird.

* FFM '

-
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Man wird bei-dieferGelegenhelt-*now eli

_ mehr genau beftimmenr wann, wie viel.

t" *I wozu und w!? ?z- 'dergleichen Spiele ge

-triebene werden müffen.- um die fchwane

kenden- zum Theil fehr verkehrten Be.

:-*" griffe *zu becichtigen, welche fich jene

- viele von der fogenannten Spielmetbode

der fogenannten neuen Erziehung ma

chen. - i' '

wer. e. GelellfchaftlirtheSpiele (zum ver

gnugenmnd zur ndthigen Lrhdhlung,

befdnders inlangen winterabendent bei

fchlechtem wetter "und bei gefellfGaftlie

'chen zufammenkünften.

' Diefer Sammlung wird eine Abhandlung

oorangefchikt werden z 'worinn man _die

* . Eigenfcdaften guter gefellfcbaftlicher Spiele

l . füriKinder unterfuchen, und die Sihäd

lielpl-*eit der Karten- Würfelfpiele u. ß w.

' darthun wird. f * > “

* Ä 7. Durch uefung- guter Rinderbiccher. Bee

g _Y urtheilung der beften; - a_

U8. 2c. Bewährc' gefundene Methoden,

*die* Z0lgen einerfehlerhaften Erziehung,

forveit das möglich ifi, zu hemmetn; wie

* auch erprobte Wickel, gewiffen naturli

. chen Fehler-ty Schwachheiten und Gebree_

" chen der Rinder abzuhelfen, t . '

a. In Linfehung körperlicher Fehler, die

demRinde entweder venflacur ankleb.

'
* .

. . . d ffny
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ten , 'oder die 'es 'durch verwahrlofung

7 oder verwdbnung angenommen hatte,

* z. B, das Spielen 7 Stammeln, Krumm

: _nehm das nächtliche Beneßen uqf, w.

b. JtrAnfehung g-»ifiiger Mängel z. B.

t “ Scinväche des Gedächtnifles, der Fajfungs

i kraft u. f. w. i » * .

c. In Aale-bung fictlicher “Gebrechen

_ Wan »wilnfciat hier vornehmlich hifiorifäze

yefcfn-eibungen wirklich gelungener .Aus

* . 'tilaungen folcher Fehler. die dem *Rinde

* fchon zur Gewohnheit, geworden warm.

Ein weites Feld. auf dem wir uns. der

mitarbeiter. viele rnünfclyen! Auch der

klcinfte hierher gehörige Beitrag wird uns

willkommfm- fern. und als pceislehrift h0

n norirt werden. K, "_ l

1W. 26, Ganz befondere vorfchriften) wie

man .Rinder und junge Leute vor dem
*ü Leib und Seeleverwüfienden Laiter der

, unzuchc überhaupt und der Onanie in

f_ .

fonderheit verwahrt-nx oder, dafern fie

fcbon angeftckc waren, wie man fie davon

heilen könne? _ ' >

_nein edler menfeltenfreund, der nicht genannt

- [enn will , fctzt für die belle Beantwortung

diefer Frage einen preis von fe ch zig

e holländilmen Dukaten aus. Die

Bob-eiche Zukyhandlung und ich fügen

.l-*ne 9 ohne

l- ' K_ x

_ .l

l"
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ohne auf die ngenzah! der preiefchrift zu

fehnt doch unter der Bedingung, daß fie ,

dem verlage des Revifionswerks zufalle,

nochvierzjg andere Dukaten hinzu

f0 daß die ganze prämie in ein hundert

hollandifchen Dukaten beftehen wird.

Die Beurtheilung der einlaufenden Abt

handlungent die wir gewöhnlich mit dem

oerficgeltcn Rahmen des Verfaffers beglei

* tet fern mitffenj und die Zuerkennung des

pteifes, gefchehen von den fämmtlichen

ordentlichen Mitgliedern unferer Gefell.

fchaft. Wan erwartet abert daß derjenige

z der die Beantwortung diefer .Frage unter

nimmtj feinen Unterricht 5undrderft in

zwei sälften theilej und die eine für (Ll

tern, lichter und *Auffehert die andere für

die juugen Leute felbft beftimnie. Der

sau'ptinhalt der erftern müßte dann fol

gender feyn. '

a. Darlegung der fchreklichen ,Folgen

der genannten Laiter-j theil-z durch

theoretifche'Gründej theils durch frau

pante Erfahrungen. nm Meet-n und

Auffeher von der großen Wichtigkeit

der Sache zu überzeugen.

F . vollftandigeAuseinanderfetzung al

ler Urfachen, wodurch Rinder und

junge Leute zn Ausfchweifimgen die(

fer



Exner!

' *fer Art. aftehne alle verführung

hingeriffen werden.- 4

c. Umftandlicber und auf chahrtmg

gegründecer Unterrith wie man 7

diefe Ur'fathen bei der Beziehung aus

Umwege räumen könne. .

ä, Ueberwiegende Gründez *daß es

gut und nachwendig fee, die Rindeq

fame-hl über die Art der Vrzengung

dea Wenfchen, als auch über das La

fier- der Unkenfchheit überhaupt und

der Selbfibeflecl'ung infonderheit ;

zu belebten; nebft einem deutlichen

Unterrichce, _wie weit man in die*

fec Belehrung gehen müffej welche

Vorbereitungen dazu gehörenz auf

welche Art und Weife und in wel

chen Ausdrücken fie gegeben were'

den miiffec '

(Ich bittez hierbei auf eine kürzlich ertchie

nene kleine Abhandlung Rükficht 'zu nehmenz

welche den Titel führt: g Soll man junge

Leute über die eigentliche Art der tereu

gung des menfchen belebten? Stendal

bei "Franzen und Stoffe 1784. Diefe

trefliche kleine Schrift foll derjenigen Ab

handlungz welche den Preis erhalten wirdz

ganz einverleibt werden. Die Herrn Mit

n-*erc wec

'x
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werde.: dürfen alfa dasjenige, 'was in diefee

Schrift fchon fo gründlich erörtert worden,

dorausfeßen, und den Faden derilnterfu

chung nur da wieder anknüpfen, _wo diefer

&Verfaifer ihn abriß.) +

e, Wie man Rinder und junge Leute,

welche fchan das Unglük gehabt *ha

g ben , in das Lafier der Selblibeflef.

kung zu fallen, zum (Sefiändniß die

fes Unglüks bringen könne, und wie

man dabei* fich gegen fie zu verhalten

- habe.

g k'. was man thun wenn um fie da

l von zu heilen. g

*gier wird nun vorzüglich erwartet, daß

* die Witte!: die-man vorfwlagen wird.

fchon wirklich durch Erfahrung be

währt-gefunden worden findz_ f0 wie

ich auch um eine genaue Anzeige der

" Gründe bitte„ wodurch* man fich über.

zeugte, daß fie die gebdfte wirkung

wirklich gehabt haben.

Soviel für Eltern* Erzieher und Auffe

her! Die andere_ Hälfte der Preisfchrift foll,

meinem Wunfhe nach, 'einen folchen, Inhalt

und einen folchen Vortrag haben, daß fie zum

Walker dienen kann, “ wie eine folche Unter

weifung eingekleider werden müjfe z .daß man

fie Rindern und jungen Lieutenant-teten, ia

. 5W

l

- x

_w
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zur Wach fie ihnen-felbfi in die Sande geben

könne. Ich wünfche -nehmlich„ daß man *in

diefer andern Hälfte ein Beiipiel. derjenigen Be

lehrung geben möge, wovon lit. ci. die Rede

war„ theils um ungeübten Eltern -und Erzie

hern.die zwekmäßigfien Worte und Redensar

een, deren fie fich dabei zii-bedienen haben gleich

Fam in .den Mund zu legen, theils aber auch um

folehen jungen Leuten, die. eines mündlichen_

unterricbtshierfiber(der freilich immer vorzune

hen wäre) entbehren müffen, etwas in die Hände

in fpielen, woraus fie fich felbfi ohne Gefahr

belebten können. *) Es muß alfo darinn e

*)4_und_in welchem Alter wird man die_ jungen

Leute hier vorausfeizen müflen? Was meine

eigene Meinung hierüber betrift, fo bin ich

zwar durch eine Reihe hbwfttrauriger Erfah

i_ rungen überzeugt, daß die 'meiften Kinder rei

' eher und üppiger-Elfern fchon im fechsten oder

a fiebenten Jahre ihres Alters hierüber belehrt

"zu werden ndthig haben: aber da man für eine

_ [o. mäßige Prämie nicht verlangen kann, daß

' die Herrn Preiswerber 'auf jede befondere Pe

riode der Kindheit und der Jugend hierbei Rüf

fichi nehmen mögen: fo dürfte es wohl am

rathfamften Fehn. ihnen die mittelfte Stufe der

Jugend, nehmlicl) das Zwölfjährige Alter zum

Augenmerk anzuweifen. Die urfaclye ergiebt

fich von felbft. **

, U' „ *ik-le 4 - I.. Der



**1. _Der*'0bgedachte unterricht über die*

Lt-Zeugung des Lßenfcbem über das_

eafier dee-Unkeufchheit überhaupt und

fiber dieSelhfthefleckung enfanderheiq

in id hehutfamen und d0>7*verfiändli

ch'entmd ztigleich rührenden Auedrt'ik

- kenn gegeben werden j daß das! Rind

'dadurch belehrt nnd erfchuttert wird,

0hne daß dabei auf>feine Linbildungs

'kraft auch nur-der kleinfie entzündende '

*Funke fällt. *" - x

d. Weißen die- _Felgen der gedachten

Latten hier gleichfalls durch felt-he' Bei- “

fpiele dai-gefiellc werden 7 bei deren,

Lefung, die junge Bindildungskrafc

auf keine werfe gereizt werden kann.

ie. Ulf-ifm die jungen Leute belehrt-wer

den z was fie zu thun“ haben j um der

“ Gefahr j jemahle_ in diefe Lafier zu

' i verfallen, auszuweichenj .oderC we

' * fern das' Unglük fchdn gefcbehen wäre- _

. was fie zu chun haben z--um fich wie.

der empor zu helfen. *

Daß unferfgalxmann eben-jetzt mit der

Ausarbeitung eines Werks über diefen wich

' tigen'Gegenftand befcbäfriget iftj hat mich

eben fo wenigF als der Umftandj daß ich

. Felbft“ fcbon angefangen hatte, meine Er

* ' * „ fah

x 1
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fahrungen und Gedanken derth niederzu

[chreiben', von*der*2lusftellungdiefefiPreis. e ,

aufgabe abhaltenzdzürfen. Denn 'eine fo* 7.

e wichtige Materie kann nicht zu oft'nnd nich

von zu vielen Beobachtern zttgleichibearbei

tet werden. Ich' für mein Theil habe dae

her gern die Feder niedergelegtz-'um mich

“unter die Lernenden zu mifchenzuund was

He. Salzmann Unterdeß vor-gearbeitet hat,

-- wird keinesweges vergeblich gewefen fern.

_" 27., Von dem Unterrichte überhaupt. -9 Zwek* und Gegenfiände deifelben für' ve'rfehiedene *

Stände. - Ob_ und inwiefern: man ihn zu

erleichtern und angenehm zu machen fliehen

dürfte? -- Allgemeine Methoden und

Grundfätze. e

..28, Von dem Unterrichte durch Bilder. und

andere finnliche Vorfiellungen. '

29'. ?ZöefondereAnleitungF wie *man bei jedem “ *

llnterrichte fich der Aufmerkfamkeitjungee

Leute »bemächtigen und diefelbe„ idlange es

jedesmahl ndthig iflz fefi'elnkbnne. h

3o'. Große Schädlichieit des Früh? und Viel

wiifens der Kinder und ihrer allzufrühen gei

ziigen Ausbildung überhaupt.! “ n l *

31. Von dem Unterrichte infondetheite FX_

**f* F - N,



ZU! . .

n; JmLefem --*- - m:* r 1K. Im Schreiben und Zeichnenj

c. In'Sprachen. l

xa Dringende Vorfiellung wegen gänzli

cher 'Abfchaffung des Unterrichts in der

lateinifthen Sprache fiir folche Kinder) -

.welche keine Gelehrte werden follenx oder

deren wahrfcheinlicher künftiger Beruf

die Erlernung diefer todten Sprache nicht

durchaus nbthig macht. *e ,.

' (Es ift hierbei nicht, die Frage: ob'die' EL*

lernung diefer Sprache nicht auch( für

folcbe Kinder-j die fie künftig nie werden ,

brauchen könnenz irgend einen begreifli

chen Ruhen haben könne? -- Denn

wer wird das läugnenj der da weißt daß f

jede Seelenübungj fie beftehej wol-inn

- -fie wolle, die Seele auf irgend .eine Weife

ausbilden hilft; fondern die Frage ifte'

ob in den 4-- 7 Jahren, welche man l

' auf die Erler-nung des Lateins größtem ,

theils zu verwenden pflegt, folche Kinderj

von denen hier die Rede ift- nicht viel l

.-eeellere und_ nühlicbere Kenntniffej die l

f recht eigentlich für ihren' künftigen Beruf l

l

 

gehörenj einfammeln könnten und foll

x'* ten? Ob alfo nicht ein fehr kleiner Vor

theil, um deifentwillen man einen fehr

. großen verabfäumt, für baarer Vetluft

Juachten fer?) - - »- »c

.N ." t4
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I. Abwägung, der Gründe flit-und wider

das Lateinfchreiben als eine. allgemeine

Uebung fiir alle und jede Studierender

und Entfcheidung nach dem wahrgenom-_

menen Uebergewichte auf der' einen oder

der andern Seite. ' '

3. Befiteitung fehlerhafter Methodeiy

Sprachen zu lehren. _Von *x r iefung

alter klaffifcher Autoren, *Teftreitung'

des noch ziemlich herrfchenden Vorur

theils h ' daß die an wahren “gemeinnützi

gen Kenntniffen für unfere Zeicdedürf

g niffe größtentheils fo dürftigen 'Claffiker

noch immer die erfie undfaft einzt--i

Quelle des guten Gefchmals und jeh?,

nützlichen Kenntniß fenn fallen.

Es ift hierbei abermahls nicht die Frage:

ob wir den Alten nicht viel zu verdanken

haben? Ob fie nicht die Lehrer der Neu

ern getvefen find? Ob das Lefen ihrer

Schriften für den. der ihre Sprache recht

. verfteht (und wie viel Schüler, die La

tein lernen. *kommen bis zu diefem rech

.ten Vetftandniß ?) nicht noch immer nüß- -

lich-fern könne? u.*f.w. Denn wer

* wird auch das läugnen wollen? Sondern

die Frage in: _ob manjeizt in unfern Ta.

gen nicht eben den guten edeln Gefchmak.

den man fich durch dc. fleißige eren dx;
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fer Alten erwerben-kann) und nieht hie.

- eben die, fondern auch viel andere, viel

befiimmtere. viel zuverläßigere, - viel voll.

' ftändigere( ausgebreitetere und gemein..

nühigere Kenntnijfe , in viel kürzerer Zeit

und mit viel geringerem Aufwande an

> Kräften und *Gefundheit des Leibes und

- j desGeiftes aus den Schriften der Neu

- ern hfchdpfen könne? und ob alfo auch

- x nicht hier der gewonnene Pfcnning, um

-- deifentwillen man die Tewel-bung eines
_ Thalers verfäumtüe, für wirklichen Ver'.

luftzurecbnen Fey?

I. Darlegung hefferer. Methoden und

Handgrijfej das in gewiß-er Rülficht im

mer fchädliclje und dem .Kinde immer be.

fchwerliche - Sprachfiudiut.: zu erleichtern

und unfcljädlicljer 'zujniachenY Hierbei

wird man fich bemühem die fogenannte

Spcechmetlwde, befonders_ bei Erler

nung der [ateinifchen Sprache in ihre ge

hörigencßyenzen, auf ihre eigentliche

Llbfiebr und auf ihren wahren weyxh

zurükzuführenj und auch hierbei verfchie.

dene unrichtige Begriffe j wglche darüber

*im„Schwange gehn „ zu becichtigen fu:

, GUM,...

Zn Wijfenfchuften.

*b nu.
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a. W. a. In welcher Ordnung., verbin

dung und Abfiufung fie gelehrt wer

den müj'fen? f - ' 7- _

d. Zefondrre Methoden für jede denn-Qix -

dere wllfcnfcbafc- -*) " x., 4 ' ' .

1. zur die Brdbefchreibung. .' * ,*

Mb. 2. zur die Sefchichte; '_ den. 3. ,Fiir die Uaturgefchichte 'und Ua.

turlchre.- . * f

4 ,Fiir die mathematifchen wifienfchaften;

Mb. g. ,Für die "Ordnen wtjfenfchaften.

Gier müffm vorfchriften gegeben werden

den Sefchmaf und den Stil der jungen Leute'

»

zuende-1, e - - *

Ab. 6. sur die philofophifchen willen-:g

fchaften.' * “

L. In der Religion. -- -was und wie

gelehrt werden müffe? * Z .

32. Von der Erziehung und dem -Unterrichte'

- der Töchter infonderheitj und zwar: -

2. in den hbhern Ständeny * '

b, in den mittlern Ständen„ > -

c. in d'en untern Ständen, '

. _ 33. Von

"J, Keine Kunftgriffe_ oder Kompendien zu Vorle

lefungen _-- diefe gehören in' den praktifchen
Theil -- fondern Vorfchriftenj* wie man diefe i

Wifienfchaften in Rükficht auf das oerfchiedene»

Alter und die künftige Beftimmungl der Zöge

.lingez lehren müffe. k ad, x
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?3. Von der Erziehung und dem unterrichte

des Landmanns infonderheit.

a. Darlegung des kläglichen Zufiandeuy

* “ worinnBeide fich noch überall befinden.

b. Wie Beide .befchaffen fenn mußten'

wenn der Landmann in *demjenigen

. »Gradegveredelt werden folltej in wei

chem feine Befii'mmung es erlaubt.

-ci Was der Staat dazu' thun müßte.

* c1. Was die Dorfpfarrer und die Dorf

fthulmeifier dazu them follten. ,

U13. e. was* die Litern dazu 'beitrae

- gen könnten. Diefe fünfte Unter-abc

theilung wird eine kurze im hdthften

Grade_ plan und verfiändlich gefeierie

bene Anweifung für »die Landleute

. und Sandw'erkslente enthalten, wo_- x

4 rinnzman» ihnen die wichtigfien und

- r ndthigften Leziehungsregeln :ausein

anderfetzen und-,durch-die faßlichfien

„ :Ire-ame( erläuternwird.. Ye wäre

. . Xu wünfchenj ' daß [das ganze Büchel

' . chen* aus lauter-Vrzählungen guter

Und b'0fer Krempel befit'mdej aus

denen man mit einemi So müßt ihr

es auch machen. oder-j fo müßt ihr

es nicht machenj' die Meziehungsregeln

herleitete. 'e 34. Von

'

Ne

a..

*7.*"_



effekt.

J4. Von der Erziehung und dem uninrichte

des- Bürgers infonderheit. * ' *

35. Von der Erziehung des Soldaten-und fei

ner Anführer inionderheit. * “ *

. 36. Von der 'Erziehung der Prinzen und Prin

zen-innen überhauptz *und eines künftigen Nee

i genten infonderi-:eita

37. Von derhäuslichen Erziehung *-- ihre

Vorzüge.» Mangel, Mittel fie zu oerbei'- '

[ern. - - - . ' * -

38. lieber die öfientliebe-Erziehung in Schulen.

und großen Erziehungsanilalten -- ihre

Vorzüget Mängel z Mittel fie zu derbeii'ern.

39. Von der Verbindung der häuslichen und

öffentlichen Erziehung in kleinem Erziehungs

anftalten , als einem Mittel', , die höcbfimög

'* liche Vollkommenheitzu erreichen.*,Befihreij-* i

bung eines folchen Jui'tituts. _- -

40. Ueber die Erziehungin den Waiienhäufern.

41. Erörterung problematiicher Ideen , über

--iwelche die *Stimmen der Gefellfchaft getheilt

waren. _ ' " n * i

42. Freimüthige Darlegung deWn, was der

Staat für die Erziehung thun müßte, und

bis .jetzt noch nicht grchan hat. .Hand

*greiflicher Beweis z wie fehr er feinen Vor.

'- theil dabei verfennt. * -

l

l x er. Bitte
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W ,43*..*Bitteziind Vorfiellung an alle-_Erneninci- -

* f toren-'beider Prüfung junger Leute doch

,. nach-,keinen- andern Kenntniffen und Fertige'

keitenj als fol'chen zu fragen, welche zu dent

_. Anitaj um welches fie fich bewerben-g. wirt

lich erfordert werden; damit künftig auch der“

z Erzieher und Lehrer *bei jedem einzelnen Zög

' ,- lingt,„ nicht auf die_ möglichen Fragen des

Eraminawrs, fondern lediglich auf diejenie

gen Kenntniffe und Fertigkeiten Rütficht zu'

Önehmen branchen- welche ganz eigentlich-zu*

der Beftimmung des Zbglmgs gehören; in;

mit der flachenz unbrauchbaren Vielwijfer

immer weniger, der wirklich brauchbaren

Gefchaftsmänner hingegen immer mehr gez

e bildet werden mögen. *

44.: Vet-fach einer Gefthichte des Erziehungs- x

und Schulwefens. -

45, Endlich-glaubt man die' Gemeinnützigkeit
 

- und Vollfiündigkeitdiefes Werks noch durch

.' folgende Zugabe merklich vergrößern zu

* können. _

Locke und Ronfi'eau find bisher unter den

nenern Erziehungsphilofophen ohnf'ireitig-dieje

nigen gewefen, deren pädagog'ifche Lehrgebciude *

am weiteften_ bekannt und ani meiften gelefen

worden fuld. Sie verdienen ohnftreitig: _auch
x - i " 'loch
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noch" je'ßt. von» allen. denen die-Erwerbnng

“gründlicher ,Erziehungseinfichten am Herzen liegt.

.gelefen und fiudiert zu werden.- Diefe ehr-wür

digen Männer waren 'unfere Vorgänger. Sie

machten Bahn . :wir andern folgten. Aber bei

allen ihren entfchiedenen Talenten waren fie doch

Menfchen. wie wir; konnten irren. wie wir;

irrten wirklich. wie wir z und fo wie die Nach._

welt: die Mängel und Fehler unferer Theorien

bemerken und verbejfirn wird: fo dürfen und

und follen auch wir mit befcheidener Freimiithig

keit anzeigen. - was wir in den Theorienunferer

Vorgänger Mangelhaftes und Fehlerhaftes

wahrzunehmen glauben; Dies von einer gan

zen Gefellfchaft. wie die unfrige ift. nach ge

meinfchaftlicher Priifung gethan. kann. denke.

ich. nicht anders. als fehr lehrreich undnüizlich

ausfallen. Man wird daher eine neue. von ei

_ner -gefchickten Hand verfertigte Ueberfetzung. fo

wol von der Lockifchen Brziehnngsfchrifc. als

auch von dem Raulfeauifehen 21ml oeranfial

ten; diefe wird . ,gleich den iibrigen Theilen die

l'es Reoifionswerks. jedem ordentlichen Mitar

_ *ek-'or '



beiter handwerklich. irgenndt werden 7: (und; lee.

der»wirdfeineberirhtigendem :verbefieruden unix -
ferläuiternden'Yinmerkurigen _hinzufügem x Diele.

Anmerkungen irllendann , __als- ein fcheißbarer

Commentar_ :über diefe wichtigen_ Erziehungs

'fchriftenx runder Ueberfebung abgedruckth und

denen) welche *auf unfer Werk unterzeichnet ha

* ben h zu ebendem billigen Preife iiberlafien wer

denX fiir_ welchen fie die iibrigen Theile erhalten. i

Ic() lcbmeichle mit» daß man diel'e Erweiterung*

unfers Plans nicht ungern_ feheri werde.. '

  

. 'i 4-*:

'Praitil'cher The-ill

welcher eine'planmäßige Folge 'von Lehrbüchern

liber alle Theile des gefammten Schulunte'r-x

richts von den erfien Elementen an bis zu dem- _

.jenigen Grade .enthalten folie den ein junger_

Menfch gefitteten Standes erreicht haben muß_

wenn er_ entweder ins gefchaftige Leben tretenf

a oder diellniverfitätsfiudien anfangen will.- Der) *

ee

/
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gefammte Unterricht fürdie Nichtfiudierenden

wird quiakb? ?Uhr (vom“fechsten_ bis zum vier

zehntenx oder-bejjer vom fiebenten bis zum funf
y - .

zehnten) der gefammte unterricht der find-eren

- i .

den Jugend auf-zwölf Jahr (vom fichsten bis

zum achtzehnten, oder übelier, vom fiebenten

bis zum neunzehntenkJahre) calculi-rn. und dem

zufolge in-mehrere_ “Curio-s „. jeder Curlus aber

in genau: befiimmte Lectionen zerfchnitten wer

den„ .wobei man weder auf entfchiedene Dumm:

kbpfe. noch auf Genies-z hfondern' auf Kinder

von mi-ttlern Fähigbeiten-'Rüificht nimmt; * Je

dem Curfus wird, eine ins Befondere' hinabfiei
x _ . .

gende -Befchreibung der jedesmahligen Metho

thoden, welche die Gefellfchaft für die beiten er

kennt) oorangefchiktwerden. .. “ c2::
ü Den entwickelten Plan zu diefem prakti

fchen Theile 'wird man 'dem Publikum 'zirfeiner

Zeitvorlegenej r . * ' x .' '_

* . i I, ...ej l . . . - -
-j-..Yc-_q-.zzqq

'N - - „ .. * *

_- -e. _ . 8 a „q

“ Kleingläubige Lehr werdenx„ ,hwfe ichver

muthe„ nach Durchlefung *tiefes vielutnjajjin
_774- , ...gt-t i' i*: ._- .1

.
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den Plans nicht wenig Zweifel 'gegen die Mög

lichkeit der Ausfilhrungdejfelben haben. Auch

ich würdemir von diefxr Möglichkeit nie etwas

haben träumen laffen, wenn es mir nicht ge

lungen" wäre, fo viele, -fo mannigfaltige, fo

geübte und fo wirkfame Kräfte zu vereinigen und

ihr gemeinnütziger? Bejkreben auf ein und eben

daffelbe große Ziel zu richten. Aber an der

Hand folcher' Gefährtenz als die Vorfehung

mirzugefellt hat x ij": es erlaubt, fich ein Ziel zu.

-feizen, an deffen Erreichung einzelne zeriirettte

'Krafte mit Recht verzweifeln wiirden. - '

um die Ausgabez fo viel möglich„ zu fdre

dernz. wird man fich' von Zeit zu Zeit genöthiget

fehen„ von der in dem Plane-angegebenen Fol

gereihe der Theile ,abzuweichenz und mannich.

mahl einen fertigen, Theil, um das Werk in

[einem Gange zu erhalten, friiher erfcheinen zu

laffen, als 'er der angegebenenOrdnung ilach

eigentlich ericheinenxfollte. Allein man fieht wohl,

ohne meine Erinnerung, daß die Beftimmung

diefer Ordnung in Anfehung vieler Auffäizexziemä

lich _willkilhrlich warz und alfo ohneallen Nach-Y

_ ' theil

*-7,7
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theil geändert werden kbnne. .Wodies aber

nicht der Fall ift, _da werden wir uns eine rfolz

che Abweiwung von der Ordnung des Plans

auch nicht erlauben. - “ 7; Die Exemplare der Subfcribenten werden.

frachtfrei bis Leipzig, oder für die, denen' Haute.

burg näher liegt, bis Hamburg geliefert, und

die jedesmahlige_ Ablieferung und Verfendungä

gefchieht zur Zeit-der *bekannten beiden Mefien,

der zu Ofiern undder zuäviichaelis) auf ,Ko

[tender Subfcribenten, und zwar 'von Letbztg

aus mit Meßgelegenheit, von Hamburg aus -

durch die fahrendePofi. Sdllten die Herrn-L

Sammler einen für fie *und _ihre unterzeichneten

bequemern .Wegvoriufclhlagen haben: fo wer

den fie erfucht, der Bobnfeben Buchhandlung

in 'Hamburg „ welche die Verfendung beforgh.

Anzeige davon zu than. An-diefe, nicht an mich,

wird man-auch die Bezahlung zu überwachen?

und wegen etwanniger Defekte oder anderer'

mbglicber Irrungen fich zu wenden belieben.

Einige unterzeichnete haben gewünfht, daß

ihnen jeder einzelne Auffatz , fobald er die Prefie

rex-texte _Z ' ver,

.x “ ,

„

"x

F
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* dieVerfendungsgefajäftej *foviel-'mb'gli'chzufam-i

LAN;

verließej- zuaefehikt werdenambgtee -x aber -gnan- .

fieht fich in der That außer Standm **k-*diefema- *

Wunfche- zu willfahren j theils; weil der Drink?

ort von dem Herausgeber fowohl, als *auch von:

dem 'Verleger viel zu' entfernt ifmZ »theils weil

man 'die'unumgängliche Nothwendigbeit fühlt-7

menzuzi'ehn.* k" 7' . 9 ,. '* er; -

.2_ ?Zieht-:noch ein Wortxder '.Ell'tfchuldigung,

vornehmlich für mich'j *i den Herausgeber ,-diefes'

' Werts. '

,» --Das Publikum verfcbob ?feinei'Adtwort auf .l Anfrage:: ob man-xdi'e Erfcheinungxdiefeez

Werks "verlange, oder: nicht? e gr' ßtentheils bis
. . 9

* o auf den "letzten *zur-„Abwartung-diefer zAntwort

'. " benimmten Termineiiu Monat.- März “des jeht

laufenden Jahrs. ' _Schon vorher-Hand ans

Werk :zu legen- fchien eben-.niehtrathfam

zu', fehn, _weil nicht :mit: Gewißheitzvoraus

zufehenzxZwar-t ob man-'nicht vielleicht. eine

vergebliche x Arbeit-,unternehmen würde. *Nun x

,aber liefen auf einmahl von :allen Seiten' her

Briefe _über Briefe einj eworinn die baldigfi'e,

,_l 1, - _ i * . Her
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Heransgabe'hder/erfien Theiledi'eflsiWerks auf

, das dting'endfie-bejrlangt wurde. Was war zii

*the-ln? *Der* gl'ükliche .Fortgang -unferer Unter-Ö

- nehmung-hing und-»'-hänghnoch'äwn' der Fort

daher des guten Willens dernire; WÖLthe'älW

_durch iihr'e' agiert-han iii -de'n Smile-genre hai

ben.“den_2lnfang dazu zu machen. *>3' :

wußte ano.: foviek'* 'immer- möglich; ?ihnen gewill

fahrtunddem'zufolge -- ,turns-“'geeilt'wird'eni -

Sollte 'man' die-'fe's :unferer'di'esmalige'n Arbeit;

befanders der -m'einige'n.“ ?die-nnter' der'Befor'

'gung (einer fehr, ausgeben-teren.erbringenden *

nnd anderer Gefchafee runtde :ende-:hie und -

.,- Ä *“-'_7.i-*'**L*':4 h Zelte-.7K k ioda

* - *
,

-* . *7: *- ** - *x

7*) Ausländer werden* uns bedauern. daß der ih

' nen unbekannte Nachdruckean denedhutfihen

“Schriftfteller in eine fo demüthigende und für

nnfere Litteratur fo fehc'idliehe Abhängigkeit bert

feht'. daß es nichtmehr auf ihn ankommt. feine

Werl-'e bis zu ihrer völligen Reife liegen zn [af

fen. fondern fie..-fo wie fie-find. herbertre'ten

laffen muß. fobald diejenigen. welche ihn ge

gen den Nachdrucker mitleidig in .Schuh genom

men haben. es von ihm verlangen.- Man »muß

geftehn. - daß es dem Deutfchen fcbwer gemacht

wird". in Anfehung der Litteratur mit feinen

-_ Nachbaren zu wetteifern. -
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*da ein wenig' anzufehen feyn: fo darf nig-dee

angezeigten urfqche wegen, hoffenxbeibilligen

liefern auch_ diesmahl diejenige Nachficht zu fin

den, welche ein wohlwoliendes Publikum mir,

zu meiner grofienErmunterung fchon bei fo vie7

len andern Gelegenheiten hat wiederfahren:
("NW- . -* i .Nr-F

In Anfehung der Rechtfchreibung hat man

fich i wegen der _Entfernung des _Drukorts- :ge

nöthiget gefehlt, domSetzer und Corrector auf

Zutragen , 'fich an die' allergewöhnliwfie zu'

halten: “weil jede, .etwa für gut befundene Abe.

weichung von det-leiden, »im Setzen und Corn?

giren fchwerlich genau genug wurde befolgt wor

den feyn. Tciccow im Holjieinifchenq .- den

xitenSept. 1784- ( i .

l i i Campe." .

- .pre-ee „

' F.
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“ Ver-
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. „Verzeichniß
..-.- ,.. , _-.-_ F . 4 .i [der *Subfceibent-en. :x x

(Oie Oetker .find .nach dem :Qtlphabete geordnetg

Nqhgnmizey Snbtcribenten in'“'eben diefe ordnung zn“

bringen, mii-de. wegen dexMenge derfelbmfmebt Sei?

und Mühe get-once haben, als der-Herausgeber auf .die

"es Gefchäft verwenden durfte. Man ha! daher zur Ne.

gel annehmen müifen , -diefe Rahmen. ohne Oläifitht auf

den Stand der Subfcribentenx in derjenigen ordnung

addrucken zu lafien, in welcher fie eingelaufen findZ und

damit jemand dies um fo weniger übe( bemerken mdgte.

fo hat man geglaubt 7 fogar bei fürfiliclycn Rahmen keine*

Ausnahme-hiervon machen zu dürfen. Wenn einer oder'

.der andere .Nahme unrichtig abgedrukt feyn follte: fo

rührt das daher. daß_ man ihn unleferlich gejchrieben ein.

gejandt hat.) 7 , -

. .
-

. Aachen. “ -

Or. I; A. Wildenftein z. ' :

Altona. . .

He, JufiilzrathZagel e. Hr. Conrector Vogler e.

Hy. Kammer-herr von Bülow x. h Hi', Schulz 1.

He. Hofmeifter Joh. C. Tutenberg 1. Ho. Manu*

hard 1. .ßryAdvocat Adler 1. * ' - -

' „ Amfierdam,

Hniihofmeifier Amsberg 1. a_ h

_ Aurich. " -

-hr. Winter7 Buchhändler und Buchbinder ".4,

_ K '*** J / Bam

.

F

x
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Vitrinen;

Hr. Magifler 'Wizenmann 1 0.

Z7? *- UYWWV - e *

He. Kammerfeere'tär ' treit *2 a. Bughhändlek .

Korn feindl*di;*Wk.i-Kom juni» .lil ?i I "i > "

.'.,-., *i-„d-N. .- - swf*: -metaHr»„3)'xei»-ÜKarfien-zzi„x :: jdn Cedi'd„:.nnspexa

.du CandGraupner-:tn F)ÖB'-„andl*d“„ Sperling 1.

ohr. Candid. Ienfin*-'1;-::. HRZ Engel-'1a MBM:: 1.

er. Penn-?Binnen ?WWW ,ixiifije'k-:Ciefilioe -

Met-nnen: 'Fi -. :- . -, Bai-97,11. .:,-;.uz,n»*h; ,"

Hi. Pfarrer Meville_ 1_,'_"7' :jdn PfarrerFeiW: i* '.*.' e

Luc. .begrandj 'des-ideach 1. :z He. W; Merian- 1.

, Hr. ?Le-Linder tk.; Öl'. J. .He-KWG. :"1 mehr. II. .

Turneifenperi. r",- --1 4» l *

Bautzen:

He* Harz l* '*1 *,-i*.";*l:'*.7“;.*'** .*e'( ..j 4.". *

, Berlin. ' “ ' x

SnEi-cel. der Herr Staatsminifier v. Zedliß- 1. Hk."

Prorect.Plesmann1.m .ihrgCandid-Hundt1( Hi*:

Münzmeifier Jens 2. ' .hr-7. Geh. Secret-Thum 1.

.'ZirK Zimmermann ijLe'hrer ein der Realfchule 1. Or.

Heckeri desgl. 1-. -Hiu-Kammercalculatar*Hanf 1.

He. Schulhalter iudewig 1. Mad. Bär-enfvrung- 1 .

Or. Oberconfifiorialfecretär Müller 1.1 ,He (Bewegl- -

, cafi'irer Schmidt 1._ uhr. Kainmeisgerichtsratl; Rans

Lehen 1. He. Infnector--Küfler 1. Hi', Ki*:'egsrah

Nördans in Bromberg 1. Or; Hauptm.*v'. Winter

' i - _ feld

  

_ (*Ä'-*.**
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feld xzu bliedm t.“ *.77Sr.*'.CandldZ*(Fäti'cl) in Falkenha

gen .g H1-, Pred. .zuißalnernx-ta The)

Pred. Hirfthberg gu-Hxlyollänegc-.x- hr. Pred. Block

zu Schönfeld r., Return Linge' *

xntlnde, t: i_ Hi( z _Begleiten 4eFNJIÖi-iiHYZraÄ

v* Ö9Äbelll*FÜ"fi?".fieÜ*-Z*- .,-j*?li[Nlid*-.*'7o,l7e)li ella.). r

peut(- "e, 'hrjCaiidljGrävei-t ixi-“Neunretlg- 1 t i the? -

Apotheker Pit-filtern Gküi-berglÄe1xrzÖSbL

tebufcj) iii-Spanhaua_ÖrEandLTl-Zü. inet) 'ebeiidlhi-J*

Reck. HeinebzuxStölzenbei-g _i'.:.'-:'>,zz-r.*"3iec_t*. Tleß_

trunk juIoachini/sthal 4:34 Cantdr'Hxvf'er_ebenE._*.xÖ

Or., Öofpredigel-"Bxillln in" „Stettihnhp“ Infiniti

Fxeurdrn Muäcecxxerg e. e -dy-„;P.*ixe).d-„Nlliödlpb n;

Krahiie 1'." " Frau* roneifn.bön:_Niedelel:g:4 h_
Prinzenhoftiieifier Bill-baum* E: . 7 g -Frt “fbdfi-Plltkain-Ü

mer 1e.“ Fr, Gräfin vgn Neal x-fßiFräul. v. Kellerht.“

Fr. v. Kati 1, Hi: Pred. Daniel-uw_ .zu..Friedri.hsZe_-_

Felde 1. IhreEreel. die Fr. Minifiern ven Werder-g.“

Hk. Geheimerath v. Bulli) 'aiif Stolpe 1. .thin Cand.

-Herzflergzu Polsdam-L-xhc, kLMflle-Bleiikj' Hofmeillee. -

rin »der jungen Gräfinnenlvon Wartensleben 1-. *Heß

Jufiißamtmann 'Wilmanns' e". , uhr." Auditeur Bee"

de 1. Hy. Generalpofialncsr ?Tenor Müller t."

Hi: Feldpred. Kriele 2. He. .hofmeinerfzßerzbern 337*

Hr.- Obri|lieut.»v. büßen) 1. .ht-a Zimluel-nlal-elöhc'

College an dewNealfthule tt (Ötu-Pagenhofineifierw

Hermes t( DiexBuchhandlung der Ziealfrhnle 7,?“

. 1 :qkhfxi Z0>mw A, x F, :xOr. TewaagzPafior und Retter 1. _ U* 9 » Zhddenddrfi_ .t : 7, *

*Hm Amtmann Schmidt t. ' - 7-*

. _ 7 _kk _ - Boden-
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_ »a - / eZ-rmaringen. _. “

Hr. Diakonus Grofchopf 1. _ -' - *c

. Zraunfclyweig( e ' ' _

Hr. Hofmeifier Gravenhorfi 1*. Hr. Ptinzenlehrer

Pokels 1. Hr. Prev. Weland 1“. Hr. PreNBar

tels 1. Hr. Kammerrath Gebhardi 1. Hi: Cand.

Abe( 1._ Hr. Cand. Ritter 1. Hr. CanwBblfcl) 1.

Hr. Kommifibr Rufe 1. Hr. Subconrect. Weitere

[ing 1.* Hr. Cand. Herbert 1*. Hr. Pagenlehrer

Brumleu 1.- Hr. CollaboratorZuci-fchwert 1. Hr.

Pred. Henke d. Jüngere 1. Hr. Pred. Wittekop

zu Defttdt 1. Hr. Rittmeier zu Bevenrock 1.- Hi'.

Amtmann „Beinroth 1.- Fr. Profefiorin Neyron 1.

Die fürftl. Waifenhausbuclhhandlung1F. ' _ -

- Zteinerlehe. *

Hr. Retter Bruns 2. - ,
F Bunzlau. i

Hr. Pafior Andi-izle) zu Mlitfcl) 1. Hr. Kämmerer“

Bernsdorf zu Lbwenberg 1, Die Bibliothek des

Penfionär- und Waifenhaufes 1, Hr. Stadtdirector

Bones zu Lbtvenburg 1. Hr. Pafior Böhm zu Wale

dig 1. Hr. Paftor Franke i. Hr. Frofch. Lehrer

am Waifenhaufe t. Hr. Gieiei desgl. t. Hr. Col

lege Hirfche zu Laaban 1.- ' Hr. Conrect. Kofche zu

'Laaban 1. Hr. Künzel, Lehrer an der Anfialt zu

Bunziau 1. Hr. Stab. Lehman zu Laaban 1. Hr.

Pafior Meißner zu Bileweife 1. Hr. Paftor Men

zel zu Primkenau 1.' " Hr. Moritz. Lehrer an der An

[talt zu Bunzlau 1. "Hr. Graf Carl v. Röder auf

Kroifchwib a. Hr. Graf Alexander v. Röder t. Hr.

“ Can

l ' *

*d
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Cantor'Rofe zu Laaban “in .ht-.*Reöt. 'Schwarz *zu

Löwenberg 1. ihr. Rector Stimme( zu Hainau 1.

Hi. Woltersdorf. *Lehrer an der Anflalt zu Bauz

l'au 1. He. Zeufchner. Führer der jungen Grimm.

v. Röder zu Logan 1. '- ,

. reitet*: .
.hn Kraufe 1. He. Vogt 1. '

' Cellerfeld.,

F

ohr. Superintendent Frank t . Hi', I. C. Gottheit-dt. *

Kaufmann 1. H. Z. F. H. .ihr 1. Hk. Forftfchreir

' ber'Heinzmann 1. .hr3 Revifor I. ih. Kakat, He,

„I“. C. Kilfter d. N. Befi. 2.

Merger- 1.,. Hr.,J...1*y, Ramdohr 1.4 .haidrgcu

nlft I. G. M. Schumann 1. „

x - Clausthal.

He. Doctor Böhmer 1. ihr. .Generalfuperincendcnt

Dahme 1. He. PuchfchreiberEt) 1. Or. G. B.

'Heinzmann 1.* Hk. Suddiakonus Keppel 1. ihr,

Archidiakonus Klingfbt-1 , .hnS'chlichtmeifter Koch 1,

He. Rathsauditor Schwickard 1*. ÖHr. Hüttenine

*fpector thffer 1. 7 uhr. Kämmerer und Senator

Warlich 3.- Mehr., Got). Kohlraufch derG. G.Befl.

in Goslar 1.

ihr. Menenburg d, R. Ben." ebenb. t. Öl'. Oft der

G. G.'Befl. abend. 1. the. Stadtfchreiber Falk in

Wildeinann 1. Hr. Paftor Nicken ebend; 1.

Chriftianefelde. x x _

.hn-Prediger Dober 1. er. Schulinfpeetor Neu.

mannn; He.David-SchiffettSchulcollege1. .dry

W(

He. Präfectu's Ar' C. -

the. Paftor Eigner in Harzburg 1.

l
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*.gr.Suppertnrendentziiiders_1,_ f _ . g_ _.

* Sicifiatkri' in'Fri'dau 1. -

reelle.“

gi, *Schnildt_,_desgi,_' 1.- „He, Schneider desgl. 1.*

t C.. L. E. Snielwerg 7 Kaufmann 4.

' 7' Clofierrdda.

' er. Hbfineifier Thblden i "

- _ , . l Cdlzig.

Hr,v.Schlaberndorle_.* x ._. .*Öale._*_Hr. Pafior _Bädedker 'ij

.

.a '*“F

* *Dannebe'rg '
'c

Das Erziehungsinfiitut 2. He; Prof. Jasperfim'jx“ *

ddr, Director Neuendorf, 1. _ ' g , *

2 4 .'Denndld." K q x i

.he'i'y'ofinarfthall undDrofixiFteiherr b, Denon-7, '

.jdnKriickenF ' > ;_ 1 *' '_ _ .g

y.

.i (i, z _ j

“ Her Amtman'n- Stockmann 1..-_.'ec

. *- 4 ...DK-Web. g* ,_i. - '

Her' Hofpred. Malchin 1. Die Innenkabine_ t. -

Hr. Finanzfecretär Rothe' r.. ehr, Geh; Legarionsz

rail) :Wendt _1J '.Ör. Kaufmann Neuwerk 1.: ehr.

'Bramberg- .

Se.._Erc_.___d_.4Ör. Genera 'cutenant vomKrogh ,11'

Ö??- Slifkiänxinxgnn ,tragen t .Z Hr'.'Etat'srazh 1 .
- g _ . _ . 'xl-.4* -- -. .*3 , rf
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Hy'. Stiftsprobfi D. Hagennn t": He. PfarrherrK-l.

'Wifi-ep He- Pxof-,eeueexox ,Sch-Wh Or

LlmanuettnsWScliabelfx „ ,_-„-.'1"79'r.-_ Jufiierath _Bgang 7x.

»ru Docu-Zune Phyfic-xexFxiemaun-z. H» Kenz

ieirathgMust, x..„_.ßr.g_Generalau_ditetir Collin. xx' Hk,

H. Wieincfe Kgufmann 'x9 Hi: 'Veajoein-:Wiideg

Se. BurgertxieifierAngelxix. *HrÖCompafior Pare

lius 1. Hi. PfarrherrEstenSteen 1. HrzLorenz

Angel .FÜ- ..ße-xOberkriegsceneinkinän--Holäenödrf. x.

He; nike-I.“ the-heine' e. Ihr. H. Kunßon, holläne*

difeher Confuljx.“ ÖrxKantiireri-akhxOärholm 1.. -Hr.

Pet. Falckz *Kaufmann 1 . Fyr, Compafior Angel i."

Hk. Obrifiliencenant undGelZeraheWag-enmeifier Nor

Yeufiele ivKxogh l* de», Qbeilter Gref-vonLScH-net

fan tk“ (SiYEeneixal-inaior'._v,*: Krogh ,auf*_iy*_ye i.
HinZZProbfiÄShfeiubiicf) i1( _Haze Kanzeleirath Thr

hölm aiuf"Schierd'ing' t', *' HrXKaniinerath7Sgchow-_k

gaard, r. Hi: Pfarrer Jens Leinwig 1. Hy. Soz'

renfchreiber N. ein* xKrog-xx!? 'Pk.-,Pfarrer„ Beine?

niann *1. He. H. _Sekunde-Lx.M>ZHx7__Knmmeri-ath

Wahl 1. Hr. Kapellan Ole-Hegge 1. Hi*: Kapel

lan I; W. Coldewin Prolyft Harding n*

Ht-YPBYW Fabricöus- e.. f' Hi'. Pfarrer J. Sch.

Vdrchßx. --ißt-„Probfi OKStub. r. *Hm-Pfarrer

»Hxd/bHmnnter 4x.. . : f g w;

“ "-'*.Di“>'?e7ö'inidkePfe!ti- i 9)? * „;

He. Stadtiautieei? * *Ein *Ungenannter in, -

Liachennx.» Wilzeßki in "Düffele

wii“- _ ] * » . . '

.. ein?? *-57,3 **-'*?*?7-'-*;'*-'(Lkder.- 1-. - - - 7-, .

Hr.Zollvet*isa*l'eer*_iÖdnth'tä7* W* * “ *. - *“>“

59k?)- - ' ' , (Lu

.7 e
.... -._.
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Hin-Geheime Rathund Oberlanddeofi. Reichsgraf v.

Holmer, Ritter 1. He. Präfident v. wwlzow. Ritt

fer 1.'. Hr. Baron v. Wefimacherj ruififch kaiferl.

Etatsrath *und accreditirter Minifler F1. Hr. .Leibe l 4

.hirurgus Bath 1. Hr. Kammeraffeffor Brand 1.

8iensburg. . g

' Die Kortenfche Buchhandlung 10. He. Thor;

Strafen 7 Etatsrath und dirigirender But-gamer.

fier 1. Hr..Kammerrath und Amtsverwalter Tode.

fen 1.. . - - .

,Frankfurt am main. _

Die Fran Prinzefftn Louife zu Naffau-Ufingenj

gebohrne Prinzeifin zu Waldeck 1. Die Eichenber

gifihe Buchhandlung 2. Hr. Buchhändler Her: 2

mann *6. _ „ *

Frankfurt. a. d. Oder. *

He. Buchhändler" Strauß 4. l * l '

. ' l

* . Goslar, e _

Hi. Oberfactor Giefeke 1. He. Actuarius Giefeke 1.

Hx, P; Bauer ,1, He. Zehntner Huitäus 1. He.

Candid. Kohlraufch 1. Hr. Paftor Henriti 1. He,

Kaufm. Lamprecht. 1. He. Paftor Mehliß 1.' Hr.

Pafior Mund 1. Hk. Cand. Mühe 1. Hk. Advo- x

cat Rettl'erg 1. Hr. Neuberg d. R, Befl. 1. Hr.

»Factor Schmidt-1.* He. Kaufen, _Schütte 1. Hr.

Sieber d. R. Befl. 1, Hr. St. A. Siemers 1.

He, Doctor Sternberg 1 . Hr. Pafior Trautmann 1 .

H. Canonicus und Bergfchreiber Volkmar 1..._ '

Olde

 



' Credner 1 .*

' rath Schwarzenberger 1,

'cats Seilen) 1.

.8

Glagau.yä>*(>"-4. -- *»'

He. .Kriegsrath Albinus '1. Hri'QaÜeleidirector'

Appun 1. Hk) .Kammerdireetor' b. BismarkHr,-Kriegsrath Böhme _1. .ße-.'KriegsrarhCoude-f

laute 1, Hk. Oberamts'regierungsrath Dörfler -1.

Hr.Re'gimentsquartiei-meifier Engel * 1'.» Hy. Senior'

Engelien 1.:, _

mann 1. 'cl-hr. Oberamtsre'gierungerath Honda* 1-.x

.lx-r. Kammerfecretär Kambln 1-, *7*Hk.'** Kriegsra'th

r. Krug 1. .Sr-.Kammerfecrei'är Ulka .1, - He'.

Kriegsrath-v. Majfizw 1. He. Kammerfecrecäuiphrz

ter 1. Hy. Geh, Rath v'on Priktwiß 1. He. Kriegs

raeh' von Reibniß 1., Or; .Pafior Seidel 1. andy'.

Kriegscaifirer Schreiber 1. Hr..,9beramcsregierungs

He. Oberamtsregierungsr_

1 Hr. Auditeur'Streit 1._ ehr. Kam.

merfecretär Treutter 1. ,' ' * '* -'

- -. h» Gotha.“ .

Hmlx'ßacbelle, Hauslehrer zii Cöfn 1. H1-, Hens

ler desgl. ebend. 1. *Hm Maler Schmetterling

ebend. 1. Or. Mechanicus Cremer chend, 1. He.

Hanslehrer Wegner -ebend. ,4. Hk. Kamm'erherr 11.

der Uthe _1. Hr.*Örfrath v. Zech “1. .ßen Afiefi'ok

Or. Recto'r Lindner ln .Arnfiädt 1. He'.

Adjunctus Hofmann in Ger-[lungen 1. Or. Collabo

rator Verlet in Altenburg 1. He. Diak'onue Thieme

inAlffiädtt.- ** -' "

i Sraba im .Lüneburgifihem

Hy. Magifier Weiß' 1. -

, U". 7 Sra

' R

.' .. i f _ 'LAP'

. .7. 4 W .
-* *cx . -.-..x

1 1

He. Regimentsquartiermeifier Hoff- . .*
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* Weeze *Quedlinburg 1 .

c tersleben 1 .

-Jacobz Lehrer 1.

:"4- 1

Großen vielen im Medienbttrgifchen. .

Hin-Pan, Brücknern'; He. Cand. Storch 1. Mille_

Baumann-,1. ,Hm v.:Oerßen auf Großen-.vielen 1 .*

Hy.“ Klofier 1 Hauptmann v.Oerßen auf Ankershagen 1._

Hr.-Doctor Brückner, in Neubrandenburg 1. H17.

Paft. Zander abend. 1,* Hk. Strübing in Neufirw,

tig-„1. HmCand. Uhlig ebendx _1. , Hk. Poftmeifier.

Barnewiß chend-.z 1. He. Dort. und Rath Eggers_

ebend. r.. Hx.-,Advojat,Müilerebend 1. HuCand.

c Dan *in Mieterin. He. Cand.»Krü>mann»zn:

Tinten 1.- H1-, gran, Müller in Penzlin 1. T /

4 --1 3' ?saarburgg-„ - . 7

He. ,Oberdeic'bgra'feBeckmann 1.-' * - t"* --'*-5alberf'tadt. i ' "

He. Domprediger Streicher-[te. * Hk, Magifier*

_Wefiphal 1L* *HU Kammerrath .huet 1. HrßCar'

nonieus Gleim 1. - He. Subcvnrect. Hildebrandt 1.'

He. Nicolas 1. Hr_.-Rect. Menninger 1.. He.

Hartmann j Lehrer 1. ' Die Domfchulbibliothek 1.

Frau v. Berg zu, Schönfeld [1 . He. Secretür Bluni

,*zu-Weruingetodee. Hr. Infvector Beyer zu Afchers

heben 1. Hk.. Infoector Müller zu Kalbelr, He.

Amtmaun .Siemers zu Schauen 1. .Hm Retter Mei

Hr. Cand. Hecht ebend. 1,

1He. Cand. Block ebend. 1. Hr. CandHaffe ebend.'1*.

Or. Aedituus Apprecht ebend. 1. He. Oberprediger

Mehlhardt zu Egeln 1. ' Hk. Pred. Klein zu Gae

Hr. Pred. Haupt zu Dufch 1. "

- -, '7- *Hallen "“_" g

He. Nendant Drehfiig '1. ähm-Conte“. Ftiß 71. Hy.

He, Prof. Niemeyer 1. He.

r t* e 1 Dom

 

x. 7
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Domf'hnd-tkus* Schmidt. in Merfeburg 1“." - 'er Retter

Schmieder 1._ He. Kammerfecretär, Schneider in_

. Merfeburg 1-. :Heu Nach. Lehrer 1. _* He. Confifio

*rialrath Pauli-1.- H'r. Concert, Wagner in* Merfee'

burg :1. Hk. Kanter. Lehrer 1., He. Studioqu

Afchenbach nur] Pommern 1,. Hr. Studiofus Band

ebendaher 2. Hi'. Studiofus..Benzin ebend. 1. He.

Studiofusq Burkard: aus Schlefien 1. He. Stadion

[us *König aus Pommern 3,., ' He. Studiofus Ri

' chardiebend. 1.. Or. Studiofus Schnabel ebend. t1.

Hr..Studiofus Reim-gras aus Schlefien 1.» Hi. Sm.

diofus) Wibling chend. 4._ He. Studiofus Wied-W

berg ebend. 1. » Hr. Infp'ector Wolfram 3. He.

. Studioqu Schütte 1. Hr.Studiofus Voß 1. He.

Studioqu Stapenhorfi 1. He. Studiofus Dies

* berg 1. Die ,Hemmerdfche' Buchhandlung .2. .

: '." (hamburg. 7* ,HKD. 1.- He'. ValentinMeyed 1. ,„_ He.

I). Pauli 1. Hr. Senator, Faber 1.- - Hr. Panor..

' Jänifch 1. He. Doctor Niffen 1. He, Paris 1.

He. Cand.,_-Gafie 1. _Ha D'Orville 1,- He. W.

Martens' 1;- e He.: Th. Halfey 1.? He. Vince. Ur'

n au 1. He. Pafchen 1.. He. Schlifftein 1. Mad.

aufch 1. _ He. Pred. Pauli 1, - Hr._Kammerherr

' *Freiherr von Kurzrock 1. [He. Ernft Coldih 1. Hr.

.Henning Henningfon.- Iiegelfactor in Egenfund 1-.'

Hr.,Nielstygind. Prediger in Stepping 1. He.,

Andr. Präterius. ,Prediger in'Helwad 1. Hk. Far'

bricius( _Predigerin Humtrup 1. Hk. iantrup. -

Prediger in Thr'strup -1, .He-.*Kaufm. Brandt in*

Lpenrade. Hemd-ame Grauto'ff. in [Kirchwerder 1. i

»ine-*n* (W 7 Die*

1*.;W'4.“_Y..__4*__
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He. Severin 1. l Hi( RettreBet-'eljerkin ItzehoeHr- Hofrath Belle-rege( »in Seat-gate_ 1,-“ Hr; Panee

Prege-Zßey in “Bendorf 1. He.- Pafidr Zeno-tee"

Zircho" 1. Hr. Silbe-error NiäFter zu Königsberg-iii

der Mart z. He. Dort. und Canrnicus Me-yek 1.'

Hr, Jof. 'Wuffin K. K. Landesingenieur in-SwtfOau 'ZZ'

:Sie Scbul- und Kirtlnnanfialt 'tn-Gronau 1. *Her

Canv. ttnger in Leipzig 1“.- Ht-F ScudconurBrauer

"in Leipzig 1. He. Kommiifar Werstfelo zuWulfinge'

haufen 1. Heu' Wecker Soldniann zu' Kirehrode--rx

Hr-.Probfi Drönewolf zu Uelzen 1. 'Hin Qrganiik

SWLeefing zu Cbstorf 1.- He. Obercommifiarmeyer zu Leinmee 1.-“ "He, Pafior' Pirat-k zu Lachen 1.7

He. Pnfior Dannetnann zu -Hekieringen 1. Hr.

Pannen. reitender Förfier ebendh' 1.' Jufiize

rathg Schkep-pgu Coppenbrügge -1. 7 ] He." Anettnantö*

Niemeyer zu Blumenau 1. Hr. Pafior Muncbe zu_

1 .

Hiljesfeld 1. Hr. CeinKEhrhal-dt zu Großen Mum*

ze( 1. *Hr-("Gerielyrsverwalter Biel-ner zu Blechede 1“.
HnCantor Kruger zu Bergen. - i. - * _ :JZ

Hi'. Geiz. Lehrer der Prinzeifimten-zir Helfen 1g. - .W
' ) *q 'H *Zannovt-r. “: ' q ' 7*"

Hr. Geheime Kammerrath vFHacke 1. *Heu Geh.

Kanzekeifecretar Nieper -,1.' Hr. Gel). Negifirator

Wernehr 1._ He. Pafior Süßerot 1. . He. Keime

nterrath v. Grote 1. He. Geh. Kanzeleifecretätf

Wehner d." Jüngere 1. Hr. Kaifirer Meineke 1.

He. Kammerrath von der Wenfe 1, He. Kammer-t

[ecretär o. Voigt 1.' Hk. Rector" Vlies 1. Hk;

Tinti-breiten Niemann in Leuenfiexn t. HrfZberZ-k

- " i en e.

K -, x . . /

* e
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färenke v. Steinberg t. He. Superintendent Koch

zu Sieveeshntifewa», HryCaninW-?tgener 1,;- He,

Pafior Lampe zu_ Pinenderf t.. . He. Cane. .Kraul 1;'

He,- Vaßnter .rz Ho. Ob-erpbficomminnr-»vnn Pape 1.

:Hi: Canonicuei Mgrgziard lit-Hameln e., He. Canb,

Schellenberg? 17._- zlxzr. Plextor Horn .zu Sandijiädtq.
Hk'. Garnifonkufier Wenßel 1. MHZ. Hauizctnann v;

Hake- in Hanteln 1. He. Oxitttneifier von*Bock zu

.Elze x. He. Cand. Masten" zu-Wenigfeu r. _Heu

Cand. Beule zu Levesce 1.-- &Mflle Venturini zu

Stemmen 1.* Heu_ Gaenifonprediger Lbber in Ha

tneln 1. „Das Jxrtefligenzcatntoir z. ..Heu Hofge

rlmtsaifeflor uber-Waller! e; *Hm Hofgerimtsafienoei

von Zerffen r.“ He. Cand. Schragen r. *? "*7 -'

_z z* - sattiusen; --__ T]

He. Vicarius Weidmann/ce f *-7 'ii-K- Z- "7

h *i a 5ellingbau|n. . * *

He. Pacheer von Meien 1. . ..- K,-_Ji-,Z„.;„:z_ _xt-f

- / _z-Zgeltnflädt-K, r - -

He. Beckmannz Lehrer -nmipgdggegiiv 1...: Ye,

Kunze desgl. r. He. Liebatt_ desgl. e, He. Magie

[tee Lademann r. He. Cand; -Müller z. He. Cane.

Mund r. HrxMaggifier Gbdecke. t?, - HrzCandj

Hbf zu Nortorf 1. He. .Scheiflerz Lehrer am Pä

dagogio r. HtxPrvfz Wideberg r.“ .seifinaör- '?ng-Hauptmann veWozlif-_kamsdot-[Äg g * _- ,D

. ÜÜÜÄÖÖ* .i :- .4 z..,: _f
He. Rector Venzler h9. i g

4 _ . , *een-nc* Z 'a 54x.

*

/

*z i |

_ K , l .e .5 . "
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Fr. Confiflorialfecretärin Schrader geb. Raven 1;

_ He. Pafior Rabe zu Großen Solfchen 1. He. Ge

heimerath und Obriftmarfchall Freiherr v. Menger

fen 1. HaDomcapitular Freiherr Franz v. 'Bevol

dingen *1. Hr. *Oomcapittilar 'Graf-_(von Bewerb' *

Buftht. *' “- 4* _ Zollern. '

Hr. Pafior v'. Stade 1-. -

_ sdlzminden.** , _

- . He. Prior Peterfen-t. He. Hofmaler Batfcher ia

Ritberg 1. „4. x z ._

j , Zolwinkel.

He. v. der Horfi auf Holwinkel 1. . ' . i

sufum.

Die Schulbibliothek 1. 1. :.Z- .. -- -. -

- , Iggmhaüfin. . ,

He. B. W. A. von Cloneberg 1., .x* Jever. .* *

He. Retter undProfeifor' Krauß-..re 7

Ralau. 7

Hk. Stange 1. *

Ziel.

He. Subrector Tormblen 1. Hk. Catechet Müller 1.

Ök- Claufen 1. Graf v. Hell 6.7

l 1 1-.

*' e Lid.,

l

*e l ]

-_.-.;*_1 _g_ -_* g _ *
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“ " ,Lldnigdbergk *.“*'- -l ._: . -c *7

Dorothea. Herzogin von Kur-land, gebohrne

Reichsgräfin von Medem 1. Fried erica „

Herzoginvon-Holfiein IBW. geb. Gräfin von.

Schlieben 1.- Die verwitwete Fran Baroneffin von

Rehbinder, geb. von' Kalncin. rennen Zfaiferl. 'Genese'

räthin-t. Frau Obriftin Gräfin BNSÜWEÜWF Bae

roneffin-von-Rehbinder 1.7 Frau Majorin Gräfin'

von Wartensleben, geb. Baroneffin v. der Reck 1.?

Frau Johanna von Bodeck geb. v. Pogwifch 1. Frau

Carolina von Brederlow geb. v. Pogwifch 1. Herr*

Heinrich Graf“ von Kenferlingx ruififch-kaiferl. Gee

heimerath, des weinen Adler: und St. A. Ordens 1

Ritter 1c. 3. Herr Ludewig -x des heil. röm. Reichs

Erbtrumfes, Graf' zu Waldbltrg, Erbfitzer der Ca

puftagl. Güter 1. Hy. Ludewig Burggraf und Graf

zu Dohna, Erbbefißer von Wniedlacken 1. He. Cat'

_pitain Baron von Schroter 1, ,. HnLieutenant Par

ron von Hulfen. genannt Meerfcheidt 1. n .Hu-Otto

Graf von Kcnferling, Erbherr der Bliedenfchen Gü

ter in Kurland 1. Hr. WulifJriedländer 1. Hu.

Meyer-Friedländer 1. 1:11“. Bermann Friedländer 1.

_H13 Simon Friedländer Hk. M.Z. Fricdländer 1 . He. '

Poet-fehle 1. Hr. Schmidt aus Elbing 1. Hr. v. Kno

bloch 1. He. Eckhart 1. He. Rogge_ aus Elbing 1. He.

D. Sal, Theodor 41.4231. Wulf Friedland-er 1. He.

Hirfcl) Levin 1. He. Natan urias 1.* HtrEm. Sa

muel v. ,Haller He. AbrahFAlet-ander 1. HtuSac

lomon Levin 1. He. Dan. Heinnann_ 1. He. Scu

diofus Grohncrt 1. He. Scudlofus Meiffersfmmidt l.

He. Kantmer 1 .Kanzeleiverwandter .Horn 1. H1.

Schmidt desgl. 1." Hr. Schulz desgl. 1,- -HrÄJ-eng

i _ *ea-ice- 4 - (ee

F

X



* He. Rector Rudolphi1.

Üfi.fi.,fi-**"fi,

11111!.. e

[er'desgl. 1. He. Liebe( desgl. _1. He. Heinrici

desgl. 1. Hy. Simon Friedländer- 1. He. Joh.

Com-.Jacobi 1. Hr. If. Abr.- Eucbel 1. Hk.

Isr. Mof. Ries 1.' .Hk/JW. .Mof. Ries1. Hk.

Joach. Encbel 1. He. Ifaac Samuel_ 1. He. Laz.

Zfaac Friedmann 1. Ht. Zac. Hirz Friedburg 1.

Hy. Affur Levi 1,. Hy. Meyer Bernharddl. Hk.

_ Prnj. Zachmann d. A. K. Beil. 1. He. Clean

Uwe 1. Hr. Mende( Löwin Breßlau 2. Hk. Melch. '

Grube1. Hr. Sal, Hirfch 1. He. Buchhändler

Dengel 70.

* - Kempten. . F

He. Prediger Leonh. "Fried, Dürr 1.* 7 .

' Königslntter.

.[. -

Kopenhagen. 7 .

Hr. Prof. *Adler 1.* He Buchdruckcr Schultz F.

He. Buchhändler Hegelien 1. He. Studiofus Beck*

'mann 1. Hk, Secretär Kamphöfener 3. Hr. Prof.

Gamborg' 1.- He. Etatsrath Tranf 1. Hr.- Gehef

merath Graf Chrifiian von Nevenclow 1. H13* *Im

fiitzrnch Behagen*1. He. Doctor Ranoe 1. Hk.

Pagenhofmeifier Biregaard 1. Hy. Königl. Munde

fchenke Valerc 1. Hk. *Lever . Volontär bei der

*Kammer 1. He. Toll-eg. Eggers-1.'- Hr. Capitai.

v. Grube 1. ' * ' '

In Umland.: 4.*

- Or. Pafior Adolphfin Gramsden *1. H1; Cand, -

Attelmeyer d. Aeltere 1. Hr. Cand. Accelmener d.

Jüngere 1. (He. Cand. Beckmannl. Hk. v. Behr.

7 __ ' Erb.
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Erbherr auf Stricken 1. HF“. ßBehrx receive-di.

ponent auf. Erquax. yHr. Cand. Vergefon 1. . Ho..

Paftor Bernewiß in Golpingm_ 1. * Hr. 'v. Bodeg

High Cebherr- auf .Wtllgahlen '15' .HrYCq-rö. BTW() 1.

He, v. Vrinftn. Erbherr auf Seffilen 1. H1. Pa_

flor Büttnelüin SVW "1, Hr; Pafio? Beef» in Bliez*

den 1. Hero. Derfcimu, Erbherr qufKnuliß 1. He.

Paftor Dullo in_Cabillen1-. Hk., Cand. Ebel1. H17.

FahrenhoefixAeltefier in* Löbau 1.,„Hr. Card. Feb

genhauem. Or. Pet. v. Firks 1. Hr..E_rn| Joh. o.

Firks 1. Hr.- _Olathsherr Geveke “in Libau 1. He. Cgnd..

Gilbert 1. .H-e. Cand. Gramfow 1. He. o. Grow

huß,'_E1-bßerraufWakdi>>Wu l- H'. v. Gcettbuß.,

Srbherr .auf Komoddern 1'.- He. o. GrotxHußM-Erbx

herr auf Gieddutfcly 1. , Hr. Pafior GVubeXnLLmboZ

ten 1. Or. Pafior Grube in Hof zumPerkgen x. Ho,

v. Hahn, .Erbherr auf Pomufch 1. Hk. v, Hahn,

Erbherr auf ,Pofienden 1. He. Amtmann Hartmann

FHPALtNAuH-L. Hr. mHdftnann. :Erbherr auf-Res“

'dern 1. Hx. Card. Hofmann„ -gengnnt Scholz 1.

'H13 ,Haupm1ann-'v.*Het)king.,-_ Etbherr auf Migran

den 1. He. .Archivfecretär Heflelberg_ 1. ,Ihre Ex;

Frau Maria Anna verxoinvete„Reiehsg1-äfin Kenia»,

geb. NeicbsgräfieuWalkfiein , vkaiferl. Ordensdame

vom Sternkceuze 1. Ihre Eko. die; verwicwete Frau

.Neichsgräfiu Kettler, geb. v.K[ei|. Erbfrau der, (Lemke.

(Efferfizen Güter 1. Se. Excqd.- H11 Kgnzler Grafo-ou

Kenferling 1. He. Graf v. Keyferlingy-_Erbherr auf:

Buchen 1. Hr. Pafior Klapmeyer in Frauenburg 1:.

H1. Conrector Köhler 1. HmPafiorKjeniß in Grey

fen 1. Hy. C. Lud. Kummerau 1. Hk. (Hauer-Kup

fer in Zqbein 1. -Ör. Jar. Leoni), Kupfer 1.' H1-,

.x

a -. x.
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(and-*Kupfer F7* *Hk* Öofiath'Ueb 1." Hk. von'LfeV'xl

*vke'nx *Erbherx auf Duehnhoff 1. He, DMM-Macke(

*pr-ang 1-. Hy. Pafior WL. Mertens kn .Karfiken 1;

Hmm. Mirbach- "Srbherc auf Groß-"Nikrazzen 1;

-' He. v. Ofienherg7 Königl; Piltenfcher Landrath1.

He. Pafioe Plugradc iu- Dobeln 1.- :Hm Cand.

Prefä) 1. He, Paflor Pufihn 1. He„Paflor Ref.

mer in Mum 1. Hk. Cand. Reimem. Frau Baro

keifin von Roenne- Erbfrau auf Bershof 1. Hk. Ba

ron v. Roerme- Erbhecr -auf Pnhren 1. - He. Bukow

v. Noenne „ Srbherrauf Opfekn 1. "Hk, Pafior Ro

-Fenberger -i1_1 Neuenburg 2. He. Pafiu* Rofenbergeef x

*in Lutcringetx 1. Hy. Pafior Rofenberger in Rink*

gen 1. Hy. Pafior Ruprecht 'in &Gcünßotf 1. Hk;

Obeehauptmann von Sacken - Erbheer- auf Fe-[dhofi 1;

Hk, v. Sackem Erbherr auf Senken1. .Hm Cand.

Schal( 1. Hk. Cam', Schiemann 1. HuConfifio'

rialrath Schulz 1. He. Capitain v. Stfmpel- Erb

here 'auf Kefcbhof 1. ?Hm v. Thiefenhaufen 1 Erbhere

aufSpringen 1. 'Hr."v.' Uckermann , Erbherr auf

"thrumünde 1. -Hr. b. Vietinghoff x Erbherr auf

,Krufchgafleri 1. He. Pafior Wattfon 1. Hy. Pafio'r

-Wehrt zu-Groß _- A113 1, Hr.'Pa|or Wilpert in

Suxt 1. Hk. Cand. Wittenburg 1, Or. Wohnhaas,

-Wundarzt der Efi'erfchen Güter 1. He. Major v. T17-

polc2. Se. Hochfürfil. Durchlauch der Hec

zog von Kurland, 2. .Hu Pafior Kuehn 1.

He, Hauptmann-11.Scböping 1. Hy, 'Legationsrath

v.'Dberp'er 1. Hk. v'. Manteufeh' Srbherr auf

Blaakmfeld 1. Hy. -Kanzelu'rath Naifox] 1. Ung's_

'Wake 17. -- -7 Lie» ' . m -.

- l .'Z 1'." ("7* .* -' 1..
..__x ( 7* * 7:* * ' l
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*H13 Hundecfßr!, _ij * ' * *1 *,Z * * Landßöexg an mx *Muffe . . *

Hr; Landrat() v. Veerfelde x. HF, Lieut. Frühere v.)

Dyherrn- -thtriß und".Neuhaus x. He. Lieut„v*.'

x der Gröben 1. Hk.: Major vz'ther 1. He. ,Ge-4 >

'neral uz-Knobelsdorff 1.* Hprrifc H.- Pape' x, Hg. . '

» Feldpredfger ' Schrönec- 1,_ HuHauptm. u'.- Sfrj.

- -bensfh l. Hk.,2ieut. u.“ Adjut.: Baron y.xScof>_>kx-,'

Hy. Major u.-Steanz*» 1-. He. Kriegscommiffaxiu"

Tiemann l. Hr.Mgimeutsquartierxn. Weil). He;

.Krämer Weigelt-.1. Hk. Conrect. Wenßell 1. Hu, *

Audiceue Abemetty 1, Hm* Lieut.- 11.4 Huhn z,» _

_ * ,/7,-2*gngenau._)[(:_k*.7 _,'Or. Amtmaun -Schad 1. .HZ-.*Hböramtsfclueibee

Manch 1. Hk. Osexhelfec_Bg>Zmai,er, 1. 7 m

* ' -Lcängenholzhanfen.! -- . * "

* Hk. Amtsßhuelbä'x Wippermann-j. '-Hr. Cand. Vol(

haufen '1._" Hit/.Ex F. Haccius 1-. Hk. Cand. Heu-ri

*mann '1. - /, ' " - * 7;. -

, _, ) . . „L-Lauenburg.. u .

HuLmibrathuW-Dwfi v.-Schmder--1. He. Cand.

Raphel 1. „ , , *

- “ k " [Lehe.

-Hr. *Drofi o. Werfebe 1.
Leipzig» Q 1

Hk. Wag'emann- Studioqu 1. * Hk. KucFel desgl.--1.

H1'. Siebeeldesgl.„1. Hk. Heydenreich dcs-gl. 1.5?,

4 u

x - F

» K

7
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/ Reichel Besgl. -1.' _Hm Schmid-1155W.» f-Hr. Rech

.erWeifie- desgl. _1.' " Reuter desgl. 1. He. .Hm-ning d'esgl._'1._ H ..TH-'ile

»xxx

desgl. 1. H1. Schmidt desgl. 1. H1. Lobig deng 1.

* H1. Ofierlamm desgl. 1. H1. LenneHesgl. 1,' Hk.

Teumer vesgl. 1*. Hy. Frißh'-desgl. 1. Hy. Beer *

desgl. 1. Hk. Haller* desgl. 1. Hr.Meli-desgl.1. Hk. '

Brückney desgl. 1.-'Hr. »Schmiedeltdz'gh 1. Ho.

Strunz desgl. 1. Or. Ackermann desgl. 1. (Hi-„1W Ca

[ovius 1. H1. Naumann Studiofus 1. .Hi-.Hiefchhof

.*:desgh 1. Hk. Schilde desgl. 1,. 'Hi-.Jaspis'desgc 1.'

H1. Pfersdorf desgl. 1. Hm'Oswald* deng 1. H1. Maf

. * ches desgl. 1. Hr. Gebhardt desgl'.1.8 H1. Seifert

desgl. 1. Hk. Klemm desgl. 1. H1. Forbiger desgl.1')

He. Frommhoid desgl. 1. Hk. Meiner desgl. 1. H1.

Geisler desgl. .1.- _Ha W. Viebig 1. Hr. Röliec

Studiofus 1. He. Michaelis desgl. 1. He. Hanich ,

desgl. 1. Hy. Barth desgl.,1. H1. Leibniz desgl. 1.

Hy. Reichel desgi. 1. H1.Seyffert desgl. 1.. -Hr.

Diedike desgl, 1.- Hk. Otto' des'gl. 1. - Hy. Barth

desgl.- 1. H1. Jähne desgl. 1. .Hm-Vater desgl, 1,

r. Zebrikow' desgl. H1-, 7

desgl. 1, He. Schüler* desgl. 1.' H1. "einhade

desgl. 1. He. Lange desgl. 1, H17. Schn1idfdesgl'."*1.

He. W. Hermann 1. ,HnTrowißfch Studiofus 1.

Hk. Baumgärtel desgl. 17. H1.Levi desgt. 1.'- H1.

Scheibe desgl. 1. Hr, Zucholb xdesgl. 1. Hy.. Volk

härdt desgl. 1. Hy. Golde desgl. 1. er. Seiler

desgl.1. H1, Dürrdesg(,1. Hr.Mehringer desgl: 1.

Hk. Zingke desgl. 1. Hr. Wonner desgl. *1'. ' He. En

_gelmann desgl. 1. Dr". Wislicenus desgl. 1. H1."

Thalemann desgl.' 1. H1. Chares desgl. 1. Hy.

Müller desgl. 1. H1. Bernhardt desgl. 1. Hk. Hil
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[ig beige. 1. »eriScthfe'tö-erd'esgfläc. . Hr. i einem'

mann MEST-*1.8- Hr.*Klaus desgl. 1-. Hk. Klöß"

d'eBgl. 1.' Hy. Hempel-desgl. 1. .Hi-.Giinther desgl. 1.*

.

H1. Behr desgl._1. He, Ebert desgl. 1. Hr.*Scl)ede_

desgl. 1.- »Hin .Eger desgl.“1." *er Ziehe-rn deigl. 1.
Hi. Raunhardlt desglfi 1. :Hm Gerlach desgl. 1. Hk.. , .* *

John desgl. "1. Hr. Zeitler desgl. 1. H1. Kämpfe

desgl, 1. Hy. (Reize desgl. 1. Or. W, Forbiger 1.*

He. TifchW Studiof. 1. Hr. Seidenhä'ndler Groß/1.

He. Conr'ec'r.- M.-.Forbiger 1, He. Kaufmann ieifie _ 5

- ner-1a Hr. 'Land'fihreiber Boekerodt1. Hy. Kaufm.

Hillig 1. He'. Kaufen. -Welker' 1?." H1-, Kamm-Reis*

chenbach 1. 1:11.- KateHetd'yl. Döring '1.' ..Yu-Bü

cherverleiher Seiler 1.* Ö1* Kaufen.) Minner *1. Heu* - * ß

Kaufm. Schilling 1.-' Hk. Kaufm. Förfier 1.* Hr.

Prev. Facius in Niederzwöniz 1. Or. W. Beck im

Jena-»1. .ihr Diakonus Jähting in Greiz 1. -» Hk.

Apokheker 'Hei-gt *in Pößneck 1. Or“. Diast Behr

in Saalburg 1. Dr. Dial. Saupe in' Gera _1. ehr.

Rentmeifier Schieber -iu Gera 1. Ö1. Katechet lvl.

Hauptmann :ln-_Gera 1.. Hy. Regierungsadvocat,

'thanz in- Gera, :1. ;-Hr..Kaufm. Henning. der Sohn.

in Gera 1. He. Amtsactuarius Menfel ebend. 1. Hk,

Prediger Wachsmuth .in .Hoheuleina 1. ehr. Pred.

Bartfch in Podelwiiz1. He. Cancer: Richter in Glau

cha 1. Or. Studiofits Lenz “in Jenal. Hk. Buche

händlerSclmi-iyer 4. He. Heyne 1. Hi. Thölden 1i
Gr. Frege 1.. H1; Fabri'cius 1. ' 17.:. Bauer 1. .Hi-.i ,

Küfiner 1, Or“.ihil.'Beuchel x. 'ße-.Ritter 1. *.th

Radioqu KreliGmar 4*. ,

- c x , W!: *i- f.. * -'-'-.' --* 3* -

- * - *_ x * *l * k 1*» F Len
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Lenzen 1V - _ -

M-'*-"".'.f

-x

/

X

_ 7 * &Lenzen bei Elbing. - _ _ .-:

:HvRectorÖae-twig in Elbing 1. Ungenannte 2. Hk.

Pred. Neuß zu Reichenbach 1. He. Prev. Schopf zu

/ - - 7 .L NEW. l* _. ,_ :p .'

Djs Bibliothek der Rifcerakademie 1. .hr-Prev.

Curt_ in Haynau_1._ He' Prev. _Scholzein Heiden! 1.'4 l

Hm'. eefiwißauf Ober-chhirna 1-. ..zr-.Neuer Pfeß- "

*fer-"zn Krotoszyn in Groß-z Polen l. Hk. Confifio-_x

'ialrarh 2udovici_inGlogau 1. Hr.“Feldprediger_ Ho

mann beim Mahlenjchen Dragonerz* Regimente 1. Hk.,

“ Cand.. Schwarz in Großkirch 1, Hr.D_iakonuS OW.

lob “ZOLL-ben l. .HK U. d. Rf-Befl. l* 'HLP

(Land. Lenzner 'in Glogau 1. 1. Hr.-szdiofus Enge-„a

lin 1. Ör. C. F. Michaelis d. fil), W.-_Befl._ 1.. .He-.1

Bartfch desgl.-1., Hk. Erfch desgk. 1., HrY-Finplec.

desgl. 1, Hk. Poppodesgl. 1, .Ho Brerfchneidee

-desgl. 1. He. Komitfcl) desgl. 1. Hy. Füllebom -desgl. 1-.)

Hr.Prof.Schummel1. _. _;

Lübeck. - -

Hy. C. F. Wefierwik 1. He. C. S. Dan 1.' He.

Harmfen 1.* ' He. Doctor Buchholz-1. Or. Buche»

händler Donatius 8. -7- - - -*--*

_" . . Lüneburg, - 1;.1, , FFrau o. Hammerftein geb. v. Schrader 1. ("H12 (1.'.

Qldershaufen' "auf 'Forfie und Wresdorf c. .Öl-.Dom *,.

, und'Protofigndieuledeeop '1. Or. Prev. Laaß 1._

..Zn-prev." Merkel 1. His, Garnifonpred. Cindelnann'1.,*

He. C'onr'. Wagner_ 1.* "He, Conrecc.Crako*1. Hy."

Subconrect. Hellmann 1. "er Nero-Jordan zu

Bardewyk 1; He. Becker, Hospes im Klofter zu Loc

, cum
1*;*„*, x *
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cum .1.- Or: Apotheker WoW _7. He. CMO."

Vgl? 1. Hk. CandIHerzer 1., .He-..Emm Heife 1.'

Hy, Cand. Hermann 1. .Dez Cand, Ortlob 1. Hy.

(Land. Rein 1.-. He. .Hofmeifier Sch-drehe 1. He.

Greiffe in Pattenfen'1. He, Gerfienkorn' '1. ,ße-9 > *

Hofmeifiex _Scheibe 2. * 4 K -

l -. '4'7-magdeömigz7 -7-7- '- l - ..1:

H1. Schulcollege La'nge 1. Hk. Mathias-LOW *um*

Klofier-u, L. Fr. 1. He..-Merzdorfi. Cpnvencual,

e-bend. 1. H1?, Rect,„M1'mnich.dez)gl. x. He. S_ubconr_.

.Neide 1.* Die Selyulbiblie'tßef des Klofiers u. L.)

FK“, 7 , ' NWZ-*11;* L f M 7

H1-, Hofmeifler Horfchx. Hk; Hofmeifier'Scbwtc f."

.fx-r'. Hofmeifier Grejß 1. .FZ-r. Hofmeifier Geißler 1.'

Hy. y. Colomann vom bei!, Ludewig. _Mitglxed de!"

Ordens der frommen Schulen 1.'

mittelbech.

He. M. I. S. Schindler 1.

- 7 möflmbeck. * '

Hr. Prev. Dangers 1. 1-Uaumbuyg.-" .

Or. Wislicenus 1.'

Neubkandenöurs.

Hk. Pafior Behm in Weiitin j. Hk. Pä|.Brü>Ö

ner in Bredenfeld 1. _.Hr.4Cand. ernzmer in Neß.

ka 1. 4'217. Cand. König in Bryhm 1, ._- Hr. Pati.,

Korcum in .Tyrnow„1..x_.ßr. 'Smdiofus Cohen-n (ez

' . _ > Sir,
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IWW, He". ReiÖZföe'kheey v.-M'a,lzehn auffPenzx" _'

1m und Wartenberg 1-.L He. v, Oerß auf *Kotde 1;

Stu-Hofrächin Quin'qkd- in Memeeow 1. Or. Graf

von' Schwerin auf Wolfshasen 1. Hy. Cand. Seez' 1

hafe in Neubrandenburg. . ..ImAm-tsinwexcooSpon- .

holz zu Neukirchen 1. Ho. Rector 'LX/l. Waffel' in

Nenbr. 1. ..LZ-r. .Hofbuchwmker Korb 1. Hk. 'Buche

HinderZapfeh - -'~!;.7.:4 - -.

Brauchicfch .1. He. Cand. Zander), .HK Jufiizrachl

Noldechen l. He. Lieut. v."Dudrofi'el 1. Hr. Prev.

Schinkel( l, .fx-r. Preh; *Munich 1.* Hk. Prev.

Schleuniß 1. Hk. Pred. Volke 1. He. Prev. Gründ

ler*1*. H1. Reg. Feldßhee ,Fiebing 1. Hp. Rittmeifie'c.

o. Zieten 1., Hk. Lew-er .Seidentopf 1.-» Or. Lehrer

Heut-ici 1. :QMErzic-hex Riedlin 1. OmlCand. Ri

chard 1. He. Cand. Gleim 1. Ho. Cand. Würdig x.

Hy. Infpector Mnlws 1. _. Hk. Dalenburg. Studi

render 1. Ungenannte 3 . Hy. BürgermeiflerTobold 1.

* H1. Prediger Thiele 1-. Ö1'. Cand Goldmann_ 1. He.

Cand. Wefenberg 1.' .Hy-Prediger Nohleder 1. Hk.

Vovet Studirendec -1. Ö1. Ußmann dcsgl. 1. Or.

Decke desgl.). He. Buchholz desgl. 1, H1', Rector

Stuve l. x . - *1 -
*Wieder Leufig. . q *

.Hm-C. .1:7. Samuel 1. _7, l e 5

' ' 'Nienbueg.“-' “

H1. Major v. Bothmer :1, He. Landrentmeifier Cor

demann 1.. He. Canb, Hopsto'cf l. Or. Cand. Jür

, , 0 * gens

x

a o

7 1

. :LäÜÖWWÜnFL f - '

Hk. Cand.Altet-1dokf'1.*xßr. Neue-Zu, Adju't. von“, .

l
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gens 1. »H12- F'eldln'edicu'x? UpovM--M-Hk? Paft. Zo

demann 1.:; HK--Qßeyfier u. OMloxttieüx-Oxaxmg

"mann Oldenburg 1. Hk', SuYerintend.Vater 1, H1-,

Major Zorn 1. Frau Majoan _fthfendoxfi' 1. , Hu, .

Landfyudicus v. Reiche 1. FW TGVßßaup'fmanniÄ

v. Scafi'horfi zu Hoya::1.'7:*'.xw Geheime *Rathvou

Bdttigef in Braun-fchw, 1,: ?Fyauc'Qbekyoflwxeßfiyx-kx

Pape g. Se. Ext. „du Or, _General -Lieufenanc ö.

*Jonauiexßs zu_ Mat?"H1*;_Laxidxo1n*miffarius y.

:Huao '1. Tyan SMYßhanüannin'ßpn WängSnHeinj

„ .u Hannöver' 'MZBUCÖ' LOW-31*“.

1 Är.!.?fmkßfch1eibec_u. ?Hexen-71.818831- WWW-"1L :3;:
, , x x ».-a , 13: 7-*1.»oa x -axz *4 -P,aj>-

,-41 .-dehaqß-u_„5>1:3. 14-97?“ F

H1,Bu>>händ(er Groß-11:7; ,s;.!;-».-,:Z-- .1 xXx-„d ,T

l *Oberrieden 1a _Wiederhean , * *

Gt, PW( KGW-"11T- äu>A_,l1endpx-f::1„ ?Hu P1117.

» -Gundelanx-:z-ßk**PW-*FUR zu ,HW x.: .KW

1 Poet.. Haß-Wa zu, Mil.fungeu.,1_.j .11:11. WWW-HSM

.a Wiß'enha-ufen. :1 '.'TJ-:Ökz 'PWM-Öflyeden : .hy-kdeä:

'.ßx. Kappe-Z'äRch-erxu Allendorfz 1:.;?Ör-.Burgermeiz -

* (ten Rualbarg :zu-GW*- Almewds( 1', :74:11. Pet..

SWwer zu:Wa-WW ,1,1 Ör.1Pre,d;:Sckz-larbau:m.za_ '

Dub-mode .xa-51:11. Nennneiftex Maaß-.1x1 Allem '

um 1., H'r.'Pt:ed*„Uphact ebend. 1-. Hk. PWM-Rei.

männzu Laax-:111111.1- THuKaufmz .Schirm-ar .al-mm; x *

Z Ä*: ' Mead-0W Amte- uaue'nfieinN( '* *7.

' WPcifio-ZWÖW 1. . - *

. . fOttecndoz-f. - “

Hy; QM; Gßßeckek 1.'H1-„Cx3xß'FRuhkopf 1.' - -'

7.-*x
. -_

x

7 * .* 'Man-*Mk*

1 ' *
pau- -“ _
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.- paul-lamjm --miklmburgil'cbm- .1' :1-1

He. von. der. Kühe1 ?Etwa-rauf Panklau _3. - ' - - -

7-' x „x-„*3

. - *' [fr-:1. x1*- .

, He.-_Yector_erinex *1. _ y '47?: l" - l_ B ,

::. . --»> -*-".> *zpernam;,: "1-, 7. 1.x* :2- „7 ,

:HWJACZÖRSÜWbe-l 2. "K-2.:.: 12*; F

' * *' *' ** :potsdam3“.*'.;'7 7'* *7;
3

*x*_;

.;.'e:QM?

3:11.;:Baron .,v'. BlonzHerg aiif. Lie _1 hal in .Gehlen-211411..;

Nr.3Pa1dn vonHaungjlz-.aane-ielnnan in' Schlefie'u 1-I

x .191, Par-Zn von .KWO-dor 1-1.' Neuuzaupemanün.,

Winan'k'o'unö Wertenfiein 1'.- H1. Sprengel' 1*. .

Frau Hofpredigerin Bij-1111119111." Hr.Pred. V03'

zu Berge 1. Hr.Pred. Schmidt 1.* ?"7 _ *.--Z- '

Ü ?**1' ?px-ag, (Fe. *.7 *

H1.Iof.von Rigwniä. He. Bakthi WWW-112 .am

3-61. Schilling 1.-' Hi'. Georg Baümevc 1."-"His. Jofß

Sieigskal 1-.. Dr. Fr. 'Hoye1"-1L-.'* Or. Apotheker G;

.Buchmüller 1.1' He. Helmingee- 1.-“- He. Fr; Jal

guemn. *er Hauptmann Henrich( 17. Or. Iol". X119“.

.Haberforn des Pfämonfikatenfti-'Dvdens 1.' Hk. Jof.

.Kae-p. Baufcheck des'g'l. 1. He. F1. Rahmund Brücke

ner. desgl. 1“, He, W. Gilb. Bohaslaw desgl. 1,; "He".

f NYC-lt'. Siegenbauer desgl. 1, He. Jof. v. Veiß

We'chfelherk *1. K'Hr. Fr. Konrad 1.-- Hr.'-Kasp.'-Wei*.

ninger . MYeißliOer 1.. Hv;....Zof. .Münzberg

desgl. 1./Hr. Wenzel Horaizex 111.41. 1,. .Herr ,Fluß

Augufi Lobkowlß K. K.Kätnmerer 1 F Or. Fr.“Wen**-p

zel, Subkeetor 1. He'. C. Süßnee 1. Hr."I.W.

,Adlexy Wektgeinlixyer 1. 4:11.301', Scheyenee_ desgl. x,

.ße-..ZW Beitel 1. Hk. I. I. L.*v. R _-- g 1 .
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Hquf-HoWe 1.1:?, Kerb; Rehm-feld 1. Hk. M.*.- . l

Kratochwile 1.. H1. Steuereinnehmer Jg. Thad. Hay' '

bermann 1. _MeYNanette-Zöfler 1. Or. Kaufen.»

Alex. Steffa'n 1. "He, IolL-,Schuller 1. 'Heu I.- _

Löw 1. . H1-, B. Mittenbacher' 1. .1:1. Kasp'. Wil- '

'helm '1. Mille Babette Wafi'erreich- 1.] Nr. -Z'of.

Kreibich 1. H1. Jof. Vrofihe. 1 .. He. 3on, Stroh'- .

bach 1,. H1.- Stätscapicam.3of, ,v.Podhei_tfch 1, ,

.Hu Fr. Sir-cler 1. Or. Rath, new. Prof. *Seib!1.1..- .

Hr; Freiherr.“r. Koz 1-. Fr. Fenix. u. Hildebrandt.“ - *

geb. Gräfin, v.-.Cavan'a_q*h ,1.- He. Franz ,Graf zu,

Selm Reifferfcheid z K. K. Kämmerer ,1. (He-.Hofe

.feceetär v..Meher 1. .ihr-.Bergrath Rößler1. Frau*

* Gräfin Desfours. geb.Freiin v. Mecrowekh 1. He.. 4 „

Welepriefier Stach 1. Hy. Welche: Spielmannq.)

Hk. .Hofmeifier Macher-t Karoli 1.: .Hy Hofmeifiec-e

' Schmidl 1. He'. Krjßichek* 1. He. Hofmeii'ier 7

Ritfchl .1. 1:11. Jufchek 1,.. Uhr. Fr'. Frank zu Noe._.

thenhaus *1. .Das :Prämonfiraeenfer 'Stift zu Top( 1 . ,

H1. Chrifi. Graf v-jKlam Gallus KK. Klemme-'1

rer _1. He. Lore-Cher. Pfrogner des Prämonfiraeene'

fer-_Ordens l. MFG. Sta. Arnold desgl. 1. He. G...

Ben. .Mailin.desgl.* 1...' H1. M.. Aloys David desgl.,1.:

H1. Xao.,Th.xSinger' desgl. l. Hi'. V. Jg. Trauer..

de'sgl. 1-. Hk. Z. A. Chiadrik desgl. *1.. He. A. Amand

Klug desgl. 1. „for, Hugo Strohbach *desgl.- 1. .Hu _

W. Müller des Prediger Ordens_ 1. Hr. Fortunac En.

gelchaler desgl. el. He. QuirinGramer Weltgeifilir

cher 1. Hr. Norbert“ Wollrab desgl,.1.»_-©r. Nor. ler

net desgl. 1. 4:11. A. Klug desgl. 1.,--Hr. .Ka-sp Met

ternich. Lehrer ander Normalfchule 1. (He. Feri'.

Blumauer 1, .1721. Lor. .thlqusxfger 1. 1, .ix-.1.9111
. --7 t "ru-*11** 4 _ > * wald
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,wa'ld Kunz-ebene. x. He. X. Frank .sene 1. (HUF..

'Stff'gl ebend. l, Ihre Eee. die Fran Gräfin WW.

l'es li. He. Apellatiousrach. GrafeSchlicf 1. He.:

Appellatiönsrath Graf Saur 1;' " He. A. lepe . Vor-“

fleher des geifil.'Generalfeminaeiums "*1, .He-.Ferdä

Udminfa. Alumnusdes geifil,-G'eneealfemwariums '1.7 * *

Hr.- Thad'. Seelisko desgl.“ 1. He. Iof. Plamper

- desgl. 1. He. Jof. Hierac desgl.'-1. Thom. Ezegkaj

desgl. :1. W. Rigc'desgt. 1*. 793.1.D1'mieh desgl. :.

*' Fe. Benig desgl. 1'. He. Jof. Hauska-desgl. 1. .Heu

1 K. Hofflyau'ee 1. Hr.- Jof._Goller desgl. -1 .-1 He. Joh-.

Janlfcl) desgl. 1. He. Ieh. Hevides desgl. 1. He. Au* f

.Wadiczka deeg-l. 1: Fr. Krolop desgl. 1. He. Gicb.- 1

Seeger desgl." 1“.- Hr. A. Beofch* desgl. 1. He. Jof. - '

Eli)an '1. He. FräKl'ockner 1. He. Floriaaneßj

kee-e 1:1 He. Ish. Forfier 1. He;'Leop.Rein11„Hr;- e

an.-Rinagl 1. He. Feed, Loos 1'. Hr,J.„C. Hande- '

ner-1.' He. P. Novak 1*. He. Norbert Richter-1.'

He. Probft v. 'Schulfiein _1. He. Dlrector-Len

hard 1. He. Profefi'or Sfejnsfe) 4. He. Katechet

Nltter z. He? Profefi'or Noe 1. He. Kufchelbauer 1.

.Hm/Joe'. Markowsky 1. Hr. W. Voigt 1.1Hr. Iof.:

_ Lehner 1. He. Jgn. v. Veit 1. He.. Jg. Din-mba
H . cher' 1. He. I. Nacblowsky 1. He. Iof,*S>)öym-'1.'_

- He.'Casp. Seidl 1. He. W. Biedermann 1. He.

Dan. Ullmann 1. He,_W. Wodjezla 1. H7. A. T.

Adanez. des Prämonfieatenfee Ordens 1*. He. Fu:

Aem. Kuffner desgl. 1,- He. Cyril! Tlasl'al, des Use*

tercienfer Ordensü.- He. C. Q. Chiljk desgl. 1 , He.

Zvo Schmittinger desgl. 1. He. M. Weber desgl. 1 .*

He. Che. Weis desgl. 1 . H1. Buchhändler Seele 24.'

He. BuchhändlerSamm J0. H. ---- ".-'
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-Hra-ßofkammerfecretäc D'Eböaux- 1*- .H13 WWW.

_Director der .Nationalfchule dafelbfl- 1._ ..Hy-Hofläm -

_merrProtqcofläzOszier Jahv 1. “ _ , -

Ratzeburg. 7 ..'
:Frau Regierungsräthin »Lu Dot-ing 1. HaRegte? . x

“ _rungsfecretär Kaufmann 1. Or. Rektor Fuchs 1. '

.Heu Pafior Zangreuc'er 1. - _ x p

i» . i ' chmsburg.- x '* . ._

Hr. Buchhändler Montag 2. '

'> * Riddagshäufen bei Brannfchwrig. ,..

*OK Collegiat Scalmann* 1. - , x *

- : k 1'- .- * '

-. - 7. _ :mr-WW. F .

- ' .Hi-..Brunnem'Wn zu Liebniß» 1. Hr._Cand. Dank

k'wurde zu Gräbr'ß 1-. Ö1-, Pafi. Droh'fen zu Berge'n .

. Hr'.“ Canö. Diivel 1.' Y. Cand. "Henning zufalreie »

'Fähr 1. _HN Kammer-herr v. der Tanken. Erbe. und

:Lehnsherr auf Boldewiß 1.- Hr.Pa|.Piper zu G111 ,

flow 1.:. Hy. Caud.'Piper zu Gai-2.1.'. Hk. Cand'."

* Piper zu Bahr: in Sihwed. Pommern' 1. ' Ör. Präz
'piofitu's PichtzuGingfi 1.* H1. Pröpofixus'Pifioriu's

zu Poferiß 1. Hr. HofmeifierRichter zu Benz 1. Hk.

Cand. Schulz zu Boldewiß 1. Hk. Card. Spammer-1

Zu Malzin 1. Cand. Stren'ßel zu Gingfi 1.- Hk.

Tefäyendorf der G. G. Befi.'zu Greifswalde 1. * Or.

v. Varnekow zu Kirbbelkow 1-. -Hr.-Afi'effor Borkies

zu Bahrc 1. Hk. Paftor Gräfi* zu Langenhanshagen 1. .

Or. Pafior Helferin Bahrt 1. "Or, Pafior Heu

nings inAreyshagen1. H1-, P._Krefr ,in ,Ba/hr1_ ,1?,

Icq-*11** ' Hy_

„x /“
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..Z-r. Cand. Kofegarcen zu 31.1.13 1. Hk. o. Tanken' ,

zu Laufen 1. Hr. Cand; Kappe zu -Torgelow in

Pommern 1.- Hr. W. F, B " * ---ln Bahrt 1. H17.

"Müller, königl. Pfandträger zu Zipka in Por'nmern 1 .

H1-, Camel-arms Ramelo zu Bahrc 1.- He. Z.*- Rndbertus in Bahrt 1. Frau Rittmeifierjn von So

denfiern in Bahrt 1. Hr. Rathsherr Billrolh in '

Wolgaft 1. Hr. Archldiaconus Droyfen inWolgafi 1.

Hr. Cand. Grünwald zu Kröslin 1. Or." Rector Hö

fer in Wolgafi 1. For. Präpofirus Kriebel in Wol

gafi 1 . .H11 Cand. Nefiius zu Poferiß-1. Hr. Pafior

Schwarz zu Wufierhufen 1. Hr. Kaufm. Sonnen

.fchmidti'nWolgafi'1.'[ " , ' ' -

y . . . * x

Or. Ehrlich 1. ' ., '

- „Santer in Böhmen. W _ P_ _

Hk. Leopold von Haz. Bifchof von .Königsgräß 1'.;

He. A. Freiherr v. .Hocbberg -1 . He. Freiherr o. P11-

.teani. K. K. Kammerherr'q. Ör. Secretär Beft 1.

Frau Cacharine Gräfin v. Kolovrat. geb. Gräf. n.

.Kolovrac 1. 'Frau Mariana Frelin" v; Monfrauld

geb. Gräf. Cabrfani 1 . He, Major Freiherr von Nen

enfiein 1. PKH. Arnold 7 Canonicus in Aichfiädc 1.

- [Schleswig. _ - x ' .

.Hm-Hauptmann und Generaladjntant v. Barende 1'.“ '

' Or. Obrifi v. Kaltenborn 1. Hr. Kammerherr und

_Qbrifilieutenant p. Pechtolsheim 1. He. Major v_.

Wardenburg 1. H1. v. Numohr auf Rundhofi' 1'., e Schwelm.' ' -

Hk. Hogräve Völling 1. Hr. *Pofimeifier 'Wagen

fnechc 1. He. Pau. Spißbahrt 1. Or. Calculator
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“Beckmann 1.12.17, nana... Sfemefiberg 1. '1:1. J.

F. Rahlenbeck 1.. Hy. IND. Hiaronimus 1.' -Hk.

- P."Bcafelm'ann-1. . - x , ' , ,7 .-'.

'l Schwerlasth im WeklänburgifHöng- 'H17Gxaf v. Schwerin- avfl7Sa1ve1tmbukg-z'. Gr." .

Haupt'm. v."Wlnt“erfeld zu Steinackkr' 1'. H1-, Amts- *
rath Wefenberg zu Spancikowg . 'Hm Prev. '.Safl'el-F

bach tn Anklam 1. HG. Cancel-"Riedel ebend. 1. Hk.

PW. Eisdörfer in Wulfecken 11 'Hr.'Pred. Köpke .1'.

Medoty 1. He. Prev. Kerkow zu Tetrin 1. .SuM-ed.

quumann zu Wefewlß 1 . HruLaudbaumoifiec Kick

zu Panfchow '1'Z"*.j'yr. Arrhendator Dunkel* zu Muggen

hutg 1. Hy. Cand. v. Schwan zu Schwerinsburgax

.1 ' " -> Scblyßdt- . .**'

He. Confifi'orlalrath Steinbarf in Fran'f. 1“. Ö2.

xctegsrath Neddermann 1.' .."31.H.ofpred.Schelfler 1.'.

7 Hk. Prev. Heilfgtag in Nahaufen 1... He. Pred.Hofz

mann in Hanfeberg. 1-. .Hu-Muficus *Kahlow 1.3451;

Stallmeifter -Wolny 1.-„ Hy. Infpett. Nieche inFried'

*berg 1. Hr.-F'eldpred.'Hornejus *1.- .-: f f '
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„Z- ,-.Stadt.hagen. Wffaaft-Maumbmg-Z ..1:1- -

.ße-.- Senator Böme'rß 1'. Hi?, AWsaffiflor *Habicht 17H

H1. Cancoi-.Krömer 71 . H1. Pafi. -Meineke *1 ., *-ch

Pafi. _Sclzönfeld 1.-., H1. _Senaeox Wellmann 1.
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" Landed-11111er Müller'1. H1-, Ad'vocat-Helwig 1.

H1. Kamerarius SWloinann-*1-.L-H1.: Wiktor Biel 1.

H1. Magifier Grenzken 1. .Zn-..Paß Colberg 1. He.

Pafi. Fabricius 1. (H1. Magifier HilmechAHx.

- Cand. Sagey 1. H13 Cana. Sam-ß' 1'. 'ZHSFRecl'elÖi
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He. Cane. Juzi-1;>He.*Ca1.d. A. "KWO He. Stck"

dioqu Bauer *1. H1'. D. KaüffiiaWt'äZ'Hrä'Regifirae 1

tor Marne-"1.- He. Peel-..Kern 1.* He. Paft. .1.Peof.

Hummel ,1.733711 Lehen-_Dürr 1. .,Hx...Cand. Feikh 1.'

He. Studfofus* Heldbeck'1. He*: Cand.'*Millee1; He'. *

Studiofus Kallhardf'e'jÜ1 Hr.*Hofmei["1er Roßler 1. _

He. Stadc- und,Lande/hyfieuZ.MW-11'“'He. Peek.

*Miller 1. He. Peof.Faulhabee 1. He. Villforth 14“

He. Prof. Weller ,* * _ ._

*1.: . 1 ' ' , ..WWU

He. .Ic keryoncber 1. He.Haller 1. He. Krü

ger 1. He. Bohn1e:1. He. Kniefeberg 1. He.

Hacke 1. . ;:,. :11) - 7*;

parenholz. L *

He. Oberamtma'nn-Hoß'mann 1. *He.*-CW. Krefi't'ds* _

* He. Audicoe Refe* 1.? He. Anflsfäzeeflree Ribbsni

tt'up 1. _ x* U

. '*'ZZÜ'Y'FÜ -vlotth, x4 .**x

.Heß Apotheker Schwede 1. He. Infpeceoe (Hocker 1F

“1. ...)'. * l '.-vfökde, 1 : 1 f_ 4 .

He. *bafioe Relaxenth 1. He.. Cane. Vogt 1. _He-.e

, Manga-:Wen sinter'Pänemetnz _ » *

He. v. Misbaeh: euf Rhunow ,1. (He-.sze-delap'j

Silligesdorf 1.* He.. Rettmeifiee e. Plxnher auf Großz

Raddow 1. He, .11,Wolden auf Kae-few 1.“ He. Peobff

Backe zu Feeyenwalde 1.'. He: PeäpofitusBodenftein
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er'Preö. Sperling' -zü-*Schöti'wnlße Hk. Prev;

Schlingmanni'zu Zäpr -j. HK. Prev. :Stephan zu

Stramehl“ 1. * L Hr. Pred. 'Brmmemarm 'zu' Kaufe(

-fiß 1. Hr.- Pre'd. Clericus':zu Schönwalde 1, He.

Pred.'xSchvlzi*zn-Wuvow*1-. “"*Hn Prev. Maaß 3*...

* .NeukirGrn--j. H1'. Pr'ed. 'Börns-zii 'Labes *1..
Pted. GriFßniarherzu Labes1_..Her;:Pred. Nebuefer

.u Gryß Näddozb1." Hr. Prev.“ 'Oiboe'cer ,zu *Star-1 l

Yard). »er “Enns-'Sprengel '1;-:Hr. Präpofitu'. i

Lehtnann' 1.,. x Hr.»'-/Negfemngerath ,KF-*Meldet auf

-Afchendrrf1. He.“ Tand, Zefchbrandc *1.- Hk.- Sand.

.Renz-'1. Or. _En-18,*- Wadepfuhi 1"; .x 1- ..

ä . [z wqxhp'rv in Obrkaiefien./'>*“* - ,

H1. Polizeib-ürgermeifier DyeFow .1.. „Or, Messner-y x

.bär Döring *1'. Ör. ObriflwaGctneifier s; Hgmilt'o'n 1:'.

[He. Krejsfleuereinnehmer HRZ-1.' .He-.79.. Jorxinnx ».

- Grundherr her-Pifchdorfer Karin-inter, Süßer 1. , Hi?

Cand. Juske 1. _-„Hr Landrnthßn'. Prißelwiß: '1. He.

Dort. und! KreisphyficüTRZinmnii 1.: 'HA „Jufiißr'

_bürgermeifker Stahiy H*- Earjd.)Wieprzowsw x".

W-Gqun-xE-zrheyin 1. 5 » 7.1:.: .
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Ueber i. ' . . .

_ a .

den' Zwek der Erziehung.
l

' k

~enn ein Menfcb' fich filbfi überlafien Rh.

ohne ihm perfönlich undunmiceWbarer

theilten Unterricht' und Leitung , meßrei-e Jahrhnnz

derte unter Menfchen lebte. 'fo könnte 'er durch ficlj

felbfi das werden. was er werden foll. Er würde

dnrch feine Sinne vorfiellu-ngen, nnd durch fei

ne Vernunft Uttheile und Schlliffe- einfammlen.

Er wiirde durch Nachahmung und oft wiederhol

te Berfncbe handeln lernen, Er würde durch

Erfahrung-Bekanntfwaft mic guten und böfen'

Folgen der Dinge erlangen, und durch fie auch

endlich werfe urcheilen und weife handeln lernen;

Aber wie [angfnm und wie Leidenvoll wäre die.

fer Weg! Wie oft würden Täufcbungen der Sin

-ne ihm falfche, Vorftellungen zuführen „' wenn niex"

mund wäre.. der ihn bei- feinen finnlicbemWnhr

neßmungen leitete und ihn über ihre Täufchungen

belehrte? Wie oft würde er falfcl) urtheilen und
(Oli-ßen 7- und deu-ch Irreyum fich und andere cam“

g ' A?, * - _jend

-*4 H.- - . .

x
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fend unannehmlichkeiten verurfachen'. wenn nie'

mand fich feiner Vernunft annähme. und ihn den

rechten Gebrauch verleihen lehrte z durch welchen

wir anf 'de'n Weg der Wahrheit gelangen? Wie

lange xynrde esdanr'en. ehe er handeln- und wie

viel frachtlofe Verfuche würde er machen müßen

ehe er richtig . und mit Fertigkeit handeln h >an

feine Gefthäfte dert-ihren lernte? -Wiehoft würde

er. durch unrichtige' .Beobachtungen und Erfah

rungen_ oder-:durch fchiefe Anwendungrichtiger,

*7 Erfahrungen . .hintergangen .werden ? _Wie oft:

win-de er gute und bbfe FolgenWrtennen. odenmit-i

einander. vet-wechfeln. und wielange win-dere *nn-4x

Wife-FTP- zififeinem :und anderer Menfchen.

Schaden_ handeln.- Iwenn niemand wäre. der fei

ge!! Beobachceingsgeifi leitet_e;.-„ader feine-Erfah1

' gingen' berichtigte. der ihm.- Erfahrnngen. mit»

i theilte.- und darch diefe' Mittheilung die Prämifi'en

- gleichfam pervollfiändigte. anf .welchen die Refill-

tgte per-Xveisheix beruhen? Mit einem Wort.,

wie lange würdeerhngliikliH leben n'iitfi'en. ehe er,

'einigermaßen glitklich leben h oder. _welches eben fo

biet» ifi, ehe er feine Befiimmnng erreichen lernte! ..

> *Hieraus ergiebt fich. dünlt mich. mit dee

Uethwendigkeic :MeV-ziehung. auch zngleich

*DOWN-"einer Zwek. -“- nehmlich: *..dureh

3.- z _ „Bil

*4-4.- 4- -
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„Bildung und Leitung früher -- den Menfchen

„und andere durch ihn -- zu begliicken: - ihn

zfcbneller und leichter zu feinem Zieie„ zu feiner

--Bifiimmukg.zü,.:ii*hren-„.-, ,

Allein* man fieht bald „ daß dem Pädagogen
'mit diefemaligemeinen Angabe des Zwieys der Er

ziehung nicht gerathen ifi, .Der “Begrif der

Slükfi-ligkeic-*und der auf die-feibe abzweekenden

Bildung muß nothwendig erft vöilig entwickelt

werdeiy »wenn der Zwei? der Erziehung be

fiimmt gedacht und zu Erforfchung der Mitte(

?richtig angewendet werden folie q -

* Was ift Slükfeligkeit? '*-- Man fagt.:

„Gliikfeligkeit, ifi der Zuftand angenehmer Em

„pfindungenxt Dasift wahr) 'abet-nnbefiimmt.

Jft eine gute Mahlzeit bei der ieh angenehme Em

pfindungen vermitteifi meiner Gefchmaksnerven

habe „- Glükfeligkeit? „Nein, wird-man fagen,

„aber dasifi auch_ mir eine einzelne angenehme

„Empfindung, Glükfeligkeit ift Znftand. 5-7,

Ganz recht. Und doch bin ichnocl) nichtdarnif

zufrieden. . Seibfi die*angegebne“Art der ange

'nehrnen Empfindungen, und wenn ein Menfch

iinehreije, 'went-ier viele, wenn er täglich und fiiind

_liciz diefelben hätte, noixrde in meinen Augen ihn

; '-_' *A3 -' “ “nicht

.'.
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nicht zum -Glüklicben wenigfieirs nicht zum

glüklickyen TWe-nfchen macbeu- ' '*

Ich weißzwar wohl,_ daß hier viele meines

Glaubens nicht find , fondern dafür halten“. ' daß

diefer Zufiand finnlicher Freuden nur ein niederer

Grad votrGlükfeligkeit, aber doch immer Gluk

feligkeit fen. Aber ich habe üderdiere Materie

zu lange gedacht, . als daß mich, wie fie„ 7 der

Schein des Selbfigefühls räufchen könnte. Man

muß in folchen Dingen nie die .Empfindung fra

gen , d. h. fich bewußt zu werden fuchen, wie ei

nem in dem' einen und dem andern Falle zu Mu

the war. Denn da gefchieht es fehr ofg daß un:

fer Bewußtfeynuns täufclyt; weil es auf dem Zu

falie beruhh daß ein Menfch in feinem Leben vie(

finnliche Freuden genoffen hat und -- daß er ge

rade mehr ader weniger finnlich ift. Wer hier

Wahrheit finden will r muß fich felbfi vergeflen,

muß die Menfmen als ein-Ganzes betrachtem und

aus ihren Verhältniffen unter fich felbfi und ge

gen den Schöpfer urtheilen, was den Menfchen

als MenWen, in Beziehung auf feine Natur und

Befiimmung eigentlich glitklicl) macht. und wenn

ich nun [ehe, daß das eigentliche Große im Men

fmen- mas ihn zum Menfmen und zum Eben

bilhde des Schöpfers macht, nicht Eflen und Trin

' ken
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ken u.- f. w. ifi; fofehe ich auch a yriari, -- was

auch meine individuelle Empfindung dagegen ein.

zuwenden haben mag „ daß die angezeigte Art der*
angenehmen Emipfindnngem auch .wenn fie fort

daurend genoffen wiirden, nicht menfchliäye

Glükfeligkeic iii und -- daßich einen andern Be

grif von Glükfiligleic "nchen muß wenn ich

Gliikfeligfeic aks Zwek der Erziehnng denken fell.

/Ich halte es daher fin: unläugbar richcig 7 daß

man zwifcizen Wohlbefinden und Glixkfeligkeic

einen unterfcbied machen follce: wenn man denBe

griffen Befiimmtheit geben und philofophifck) genau

von der Sache reden *wild x* und wer fähig ifi zu

fühlen, wie Dinge, die unzeccrennlicb find„ doch

[ehr uncerfcbieden feyn können und 2- “wer

aus Erfahrung _weiß wie nöthig, befonders

fin* den großen Haufen, es ift, Begriffe gan.

zu trennen, die er nichfvewvechfelnund von denen

er 'nicht _einen für den andern nehmen und fie als

gleicbgelcend bettaclyten fell; der wird mir recht

geben- daß es fin.- einen unterricht, welcher wie

der unfere , fixe-alle Stände beftimint ift „ fchlech

cerdlngs- erfordert wird, auf folche Veefchieden

heiten der Begriffe aufmerkfam zu machen, und»

fie als verfchieden zu bezeichnen „ wenn auch 'eine

kleine Aenderung des Sprachgebrauchs dabei vor.

gehen müßte. . 2( 4 Man
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5 ~ Man le-Femichelfo Wohle-Wen ven“ Glue

feligkejt ahfondern, d.h. diejen-'egexi Arten der ange

nehmen Empfindungen, deren reirljliÖes Vorhan

denfeyn wirklich glpüklich-machß *von* denen Akten

untecfckzeidenxwelche, wenn fie noch( fo oft und .reich

licb genoflen wer-dem 'nur Behagl-iclykeit und Wohl?

befinden -zaber __ nicht eigentliche -Z-Glükfeligfeit ge

wähxren. und ulm, -- .welches findwiefe' beiZ

.djenßArcen-'Z' 7' .„. _*

-_,. Zu- den lezteß:-gehörenxall_e* die angenehmen

Empfindqngene-„dje- ausjbloßee Bewegung cuts,

- [Zehen. Zur “eefien-:die „ z. welche. 'durch - velflektirte

Verftcllungenzverurfachß werden. F) _- 73-: 3

(öl-f .1 . . - .: :u: NpuZ-LZ* ** ' WWU.

N k_ x - ' 'ZEW' U 7:'. , *- „x, _-»,~* NZ. -. I."-*) Ich feige „reflekttrte Vorfiellungen *Wer Neflexeo

'k

*'

..-Fe

-.

-.

,.

731x334 um -deneji euszueclelcvÜl Welclzeiwlf* hlec

Jeivwefiden', *1 “öelß “keine 'Empfind ung? 'öhue- Vol-fiel
. .

- [ung (ey. :De: unterfchied fette, yon felbfir-(in die

Augen. Weßqdzei-n Ding hen-außen* mich berührh

. z. B. eine Seeknadel melqe-.Haut- j'o fühle ichx_ -

dashheißt: xx' ich nxe-'rdemir bewqßh daß etwas

N" 'bücb- öerühretz' eine* "2*)*“"deß säkäßcände- Diugfiel.

let_ fich mir- dabefk Hm-“yxöeer wexäzee -guiazenck-[een: '

magßich ßelle' mic-s dabei evox. * Wddqze-eqgme

dann. z), daß, mir in- hem Augenblicke desQ-*Yerührt

werdenswohl oder weh ift, d l) daß di * myfin,Y d k f'. 1 ., e __

*N 7 habe* xfngenehm_oöekAma-egenehm CMMI?di m*

U . . . : . .

efe

WSW (WMI Wäjedee EmWdlmeZe-luewoZe-NX_ .

no:: “ 4., --. 3*„

.

' - *1* _.4„...l:.q.ß

4.
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-F- 'Y/Wenn „eine-kühleäiuft *in-*der -Hiße'oder eine

warme luft in _der Kälte uns anwehet; weunSpei

[en7oder Getränke denGaumjfißeln; wenn. nach

Ermüdun'g der Körper fich auf ein *bequemes lager

hinflrekt; wenn Nahrungsmittel-den Magen fei

'len und feine-Reize befriedigen; *wenn* die Glie

der durchGehen. Reiten., Fahren und rauf-endete"

[ei-andere Arten fanft bewegt oder 'erfcbiitkert wer?

den u. f. w., dann empfinden*wirVergniigen7 -_--x

* unabhängig* vom Nachdenken :s :dann ifi une

g Lung', „Rx [.

woh“ uudxdjeß Wohllwn entfiund blos aus (akti

vey'older pafi'wer) Körpeebewegun'g*: oder'Veriih?

- -' ' - 1.' 1:1;.3'17 .' *

-* :111W c '. ,7.1.

x *':1 : nde. WKN!)

:-Y-

Z.: ..l

ko

.
-.e- *--1. --q
-- "Nero-1..

f x_...;. ;:*1 .'1*1:e.-Z4*.x- .. -

....7

,. .;F_...__R_„-x... „ „F-p( 7,

lung' Aber fo, lange, diefe Vorfiellnng bio? link!?

liche Idee. Bild. Repräfentationxifl. die mir vor

der *Seele fchwebt'. und fo lange-'die Empfindung

, * felbft da ill. deren ich mir hauptfaäzlichbewußt '*

L.- * werde.-fo,.lang_e ilis- nichts als xhierifchexThänge

keit., So-bald.4_icl)-aii,erüber dasempfangeue-Bil. -

' nachdenke) reflektirex* feinen_ Wenig oder-*univerthx

oder'aueh*_die Empfindung' felbfi in Abficfwauf Art.

- Größe". *Wichtigkeitz "*Verhänn'iß um.. we- beur

- - (heile, 1 fo ibixds-mmfchjiehZZThäiigfeic, Und

. nun dienen',„doethirdman-mieh in '_d'er_ Folge

verfiehen/fioenn_.ieh Empfindungen.:

und* *Emnfin'dunge'n aud' Werten-nx

xion, unterfcheide.. -

Ö. _.-1

s, Bewegung,

*oder Reflex

z
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c Wenn ich hingegen mir voefkelle. daß ein!

Handlung für mich angenehme Folgen habe oder

haben werde, daß Menfchen, »deren urtheil mit

wichtig in, fie billigen, daßGott mit feinem Bei

fall-fietrönt. --* fo habe ich eine angenehme Em

pfindung, abhängig vom Denken ,x und diefe

Empfindung ift um fo lebhafter. je deutlicher und

lebhafte.: die Vorfiellungen tvaren. die fie hervor?

brachten „ und um fo viel fllßer und wonnevoller;

Fe mehr ich fchon vorher mich gewöhnt- hatte, theils

diefe Vorfiellungen in mir zu erneuern. theils über.

haupt durch Nachdenken und Reflexion affzirt' zu

werden. Denn beiläufig -- es giebt Menfchen,

wel>)e nur durch dieSinne vergnilgt gemacht wer

den können 2 die vomcNachdenken fo entwöhnt

find., daß ihnen bloße Reflexionen' gar keine ange

nehme Empfindungen gewähren. * -

. Zwifäxen diefen beiden *Arten der angenehmen

Empfindungen ill eine mittlere Art von gemifchtek

Natur h die [ich aber .leicht abfondern läßt. nehm

lich die, welche zunächfi aus Körperberührung ent

fpringt, .aber mit gewiffen Bol-fiellungenlnerbun

den ift. _und hieher gehören alle Körpergefühle,

welche nach vorfiellungen gefchehen, oder

welche uns neue Ideen mit Be/wußtfenn zufüh

ren„ oder fchon vorhanptne Ideen- außuregen

,__ . __ h, . fä

. .1 x r

, .. - 41....'
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fähig find. Ich fage, die nach Vorfiellijngen

gefchehn: z. B. wenn .ich eine Arbeit vornehme'

nach einer gewlfien Ordnung und mit Abficht, fo

macht nicht blos die Arbeit als Thätigkeit und Be

wegung mir Vergnügen „ fondern auch die Vor

fiellung ihrer Abfichl; ihres Endzweks, ihres Rut

zens, ihres guten Fortgangs u. f. w. Ich "age

zweytens Körper-gefühle, die_ uns neue Ideen mit

Vewußtfehn zuführen. Denn im Grunde entfie

hen' bei allen *Körpergefühlen Ideen „ theils von

dem Dinge „- _das auf den Körper wirkt und ihn

berührt „ theils von der Wirkung felbfi: „aber die

meifien Ideen bleiben dunkel“ und ohne Bewußt

fehn. Wie z. B. beim Sattwerden, beim Ge

fühl einer warnien Luft u. f. w. und die *zuge

führten Ideen find auch nicht alle neu. Wenn

ich z. E. eine gewöhnliche Mahlzeit genieße , fo

entfiehet zwar die-Idee vom Brodte, Fleifche,

Weine u.f, w. auch wohl mit Vewußtfeyn, aber

eine Idee die zu alt, zu oft gedacht ifi, als daß

fie niir Vergnügen fcbaffen konnte. Wenn ich hin

gegen eine fchbne Gegend zum erfienmale fehe, fo

empfinde ich' nicht nur das Vergnügen der Körper

bewegung von Licht und Farben, fondern ich ges

nieße zugleich das Vergnügen mit neuen Ideen

oder neuen *Zufammenfeßungen bereichert zu wer

* " denR--u

x

l

e.. . 3
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den. * -> Ich fage drittens Kdrvergeföhle die

[chou vorhandene Ideen aufregen _und Reflexionen

wirken. Wenn' ich z; B. mit meinen Freunden

eine gute Mahlzeit haltei fo können folgende Vor

fiellungen in mir entfiehen; daß meine Freunde

4 -bergniigt dabei *finde daß fie meine Freigebigkeic

und Gafifreiheit- oder meinen guten Gefchmak

.bei der Bewirthung loben werden „ daß meine

Gattin aus Liebe-zu mir fich fo viel Mühe gege

ben, die Mahlzeit und Ordnung. derfelben nach

meinem Wunfche einzurichten: daß dieer mit

'Theilnehmung verbundene Vergnügen mich auf

heicern - und defio *fähiger zu meinenGefchäften

machen werde; daß_ auch diefe.-Freuden von dem

guten' Gottiommem der mir die Mittel dazu gab

und meinenErwerbfieiß fegnete e daß fo manche

4 .Menfchen- fie. entbehren und mit Thränen efi'em

_was ich n'n't frohem Herzen genieße* Diefe und,

. unzähliche Reflexionen -ähnlicher Art h die bei einer

folchen Mahlzeit entgehen können- werden jedem

Menfchen, der zu dergleichen Reflexionen einmal

fähig ifti mehr Vergnügen machew als die Mahl

zeit felbfi- fo fern fie körperliche Berührung der*

Zunge_ und des Gaumensifi. _-- Wer geht nun -

nicht N* daß diefe Art der angenehmen Empfindun

gen, welche dureh ,Tiervergefühle und Vorfiellum

. . - gen
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gen. zugleich *erwekt werden", ifieiz-abföndern der.

mittelff der Reduplikation “auf ' die' *obigen* .bei-see

Hauptkiafien zmiikfiihren tagen? N-ehniiicf) fie geä

hören zur lezten Art-z wie fern-fie *ausiKörperbei

rührukigen “entfiehenz zur erft-en abe» 'wie Fern-fie

durch Vorfiellungen gewirkt werden. " '(7' -oW

und nunkönneniwir alle-angenehme Empfin

dungen." *nachdem wir ihre -Arten*fefigefez't'* :hai

den, auf ihr wahres Gefciyxiemti-Htuf-das-was-xfle'

alle mit einander gemein--habenJÖZuW *bringrm

Und diefes ifi: ?Thätigkeicni 7,- * F; . zx-isßx? 7.*

K .

z L7* " Man mag beobachten', fo' ?lange man

immer wird man dieß als den ?Swf afier angeneh

men Empfindungen bemerkenz-Jrgendeine-:Mmfß

welche und fo *Ferne fie in Thärigkeit-.rgefezc-“wirgözzh

liegt allemal zum Grunde, ..wamuwir uns einer

angenehmen. Empfindung bewußt werdemh Denn

auch bei der paßjven Bewegung ?oder Berührung

des Körpers iii in dem leidenden Theile eine Tha?

tigkeitz welehe-die Bewegung annimmg gegen fih“

reagirt (entgegen wirkt) und den Eindrukgegen

das Oiervenfiniem fortfezß bis er zur Werkjiatt

der Ideen im Gehirn gelangt. - '

- Ich hoffe nicht daß man dagegen einwenden

werde, daß es Menfmen gebe, die in _Unthäcigkeit

Vergnügen finden. Denn wer fieht nicht, daß

_ * -- ' hier
B ' , :
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hier unter unthätigkeit nur' eine “anfirengungiofe

Thätigkeic oder eine_ gewiffe Befreiung von zwei'.

mäßiger Theicigkeic zu verftehen ifi. Eben fo we

niggili der Einwurf: daß Ruhe Vergnügen fen.

Denn bei der Ruhe wird ja kein Menfci) unthä

rig. Es werden nur gewiffeKräfce abgefpannf, die

vorhin in fehr fiarker Thätigkeic waren, Völiige

Unchätigkeit ifi nirgends, und kann auchlnirgends

Vergnügen werden. und .Thätigkeic „ als Thei

tigkeit, kann nie Mißvergniigen werden, obgleich

Thätigkeit, die mic Ueberfpannnng der Kräfte

oder mit 'Zwang verbunden ifß es werden kann(

Älfo bleibt es dabei: Chätigkeic oder, 2e

ben im wahren' Sinn, ifi -- Freude-e ' iii die eine_

zige Quelle aller. angenehmen Empfindungen; *)

 

'* 'Jeedler nun die Kräfte find„ welche in TßäZ

tigkeit gefezc werden, je feiner dieOrgene find,

wo fich diefe Thcicigkeir äußem je fcbneller 77515

die Thätigkeit der gröbern Organe den feinen mic

' . i . theilfx

F) Lefer, denen es fcbon fauer wurde, dem Verfaifer

rbis hleßer zu folgen, werden wohl thum die näch

fcen Blätter bis dahin zu überfchlagen, wo fie ivie

_der einen folchen Querfirici) finden werden, als [ie

*- hier fehn.

_Der Herausgeber.

q . .

n_
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.heilt . je rafcher und dem Maaße der Kraft-ange

meßner die Thätigkeit felbfi iii. endlich je mehr

Kräfte ohne Ueberfpanmmg 'und Zwang zu gleie'

cher Zeit in Thätigfeit kommen . dello-inserieth

iii die Empfindung. * Und UW?*'*.-**' *1.* * *

1) Welches find die edelfien Krane? Of

fenbar die geifiige'n. Und' die feinfien Organe ?

Dochwohl die 'imGehirn . wo der Zufammenfluß

aller _Nerven und die Endwireungaller" *Thatigs . >

'keiten der menWWaMainne iii. --' 'Der Ends _

punkt find ohnfireitig die Organe des BewußtfenneZ

die ich mir als ein Analogon »dm-Spiegel denke.
Die nächften-an Feinheit find'die-B'Organe der 'tee'

fiektirten Ideen. Schon -grdber find die Imagi

nationsorgane.;, Nochgrbber die Organe der finn

lichen Werkzeuge .am Kopf. Am grdbfien die'

. Organe des Gefühle. die unter der .haut des übrie

gen Körpers liegen'. und die gewöhnlich ihre Tha?

tigkeit nicht bis zu den Organen der Reflexion

forcfeßen. 'fondern vielmehr (wie das z, V, bei

Thätigkeiten der Organe-des Gefmlemtstriebes ge

fehieht) diefelbenberaufchen. und die Malle der

deutlichen Ideen gänzlich niederdrücken.

2 )- Welches find die Fälle . wo fich die Thei

tigkeit der grbbern Organe den feinften am fibnel

leiten mtccheuce *Natürlich die. wo eine aktive '

oder

-
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»dermaßiveKi-ipe'nlteivegnngdrutlithe und? nenne-1»

Wonfiellungen -und-ZN'efleriWen'**erzeT1gi. ' Auch

hier alfo ,Fallen *verfohiedene* *Stufenider Volltetiid'

-g menheit-Zder Empfindungen Zu-.dee-.WSW .

tigteiten. bei welchenich gar Mandeln-?(11.11.

beiIeinemjbehagliehen .Dehn-W weichen

ich, dunkele Verfiellung? habe' „being Jena-d '

ginationsideen"Z zum ..-Bexvußcfe'yn-:l'dmmen :bei

welchen Reflexionen: aufgeregu 'verlieren . dieZdann

_ mied11ihreGrahe-..der MeugE-dßd-,xäkei'haftigkki'

haben: 11-7). .7 1.1.1» - F - j 1.:.- :Z.iz*1 ?1717; 77-1* e

. 57:3) Welch-Wed die ref-lichen und dae Maaß

der Kraft Wielt-neuen. :Phishing-27211.43“

mals-die geifiigenc d.;h.d_ie,n1elchgzmitejn*er»Bez

wegung der feinfien :Organe verbundenhnd.. ..in

denen ohnfireicig* die." meifie Smnellxmfc_ *im* ung

hie-,ham -heftigfien: .und ausdaurendfim imSpW. .

. nung .gefezt-werden,_,khnnen, lx; Werten das

7 Innere_ der MenfmenmafchineZ-einfehauen-.könnte. h

wiirde erfiaunen.. *wie gefehwind.-:_mannigfaltig7

anhaltend und oft unfere Ideenorgane. agireny *

.und wiedie gröbern__fich_'gegen;fie wie Schildkröe .

tengang gegen-den Flug _eines Vegel's verhalten._ .

4) Wo kommen die meiften 11131112: zugleich*

1“]7'11'1 Thätigkeit? Gewiß nicht. wo bloße Bewegung

iii. ohne Denken. Alfo day. eve Vorfiellungen"

. “ find.“

 



W-Mihe..en-Teängeann-,dee grbbern'? Organe

[..Fi-immen- oder don* ihnen_ aufgeregt oder »veran

*ließe-..werdent - . - * 4 *

h Affe, -_-» Wrigkeit (nehinlichvdn außen: henx

zwangiofez hd- h, freye und demGrade _der Kräfte?

gngemeffem dinthätigfeit)_eder Leben ,ifi -_N was x

die Griechen nennen-inner; bei-.gnügenhh l .x

Das r'a-_llik0minet-ij-ie_Lebenx das angenehmfie (ße-Z (_ ' '“ »

“ W- in bei) *sem Zeven_- _oder den' Thätigkeiten desjGeifies't das' unpallfamme'nfie bei der bloßen

k

Körper-bewegung. 7_ x q F

.Hieraus ergiebt fichbereits eine etwas *befiimin-i '4 , 1

tere'Vorfiellung-dez Zweis der Erziehung. Nehm- ?EL-7**

[ich ich_ _denke 'mir ?nun _nunxnicht mehr berichte-ane":

kenden Begrif- Gliiyfeligteity, fondern ich_ denke ece;

was befiimmteres Vergniigen aus- That-:ge

* keit. Und fo wie ich nun fehe., , daß* alles dei 'der' .

Erziehung, des. Mmi'chen darauf bernhf. ,daß ich;

ihn an. Thätigkeit- -an den Gebrauch allenfeinejcx

' Kräfte gewöhne- weil-helles Ver'gniigenf aller-Freu-i x .

degennß in -Thätigkelt*befieht-:faerkenne ich: auch.)

nur' "chen vorläufig. die -verfchiedenen .Arten-kde?? _

Thätigkeitenund desdaraus entfiehenden Wohlben *

findst und; ihren eben fo" *verfÖiedenenx-W'erthD

nnd weiß>alfo*,_- welche Thätigteiten ieh.: mehr' eden

weniger anregen„ welche ,Kräfte-ichzmehr oder' nice

* .*x.. ', e , B. x niger
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niger bilden 'ron' -* ahnde“ auch *vorläufig* die ,ae-z

uientarifche Ordnung) in welcher- ich eine Thätigj

keit nach der andern begünfiigen 4 eine Kraft nach

der andern Wterfiühen und anregen fail. *

Aber wir müfien hierbei nicht “fiehen bleiben,„

fonderndiefen Zwei der Erziehung noch wei-ter

entwickeln. - » " Z "

Das erfie, was uns dabei zu fiatten kommen..

,kann „ ifi- eine genaue Rlaßififikaci-en der menfchee:

.lichen Thätigkeitexif fo fern -fie die Quelle unfererg

angenehmen Empfindungen find. _

" K) Tbäcigkeiren ohne Denke-y -.- ohne'

Reflexion. ' .hier giebts_ zwey UnterabtheilungenÖ

1) vegetative Thäcjgteitem- welehe die pflanze

fo wie das Vergnügen (denke ich) das mit aller

Thätigkeic verbunden ifi„ obgleich im *tieffien Grade?

,der duntelfien Empfindung, mit uns gemein hat."

Dahin gehört-das Bewegen und bewegt werden:

das Anziehen' und Verarbeiten der Nahrungsmit

tel: „die Ruhe und der Schlaf: das WWW

fhnm, welches mit Erweiterung „ Krafcveymeh.

rfung --- verbunden ifi.. na( eve/Weil hier die

Mafchine 'nicht eigentlich denkt(ob ich .ihr gleich

auch hier eine Art der allerdunkelfien Vorfieilung.

mit Teibnizen zugejkehO-fo, hat der .Erzieher das

7*' - _ Recht,

. Ü _

B . i
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Mehr?" zwanganlg zurhaiideln», “ unddiefe Zhang;

keiten zu regieren, fo wie der Gärtner feinePfianj

zen , de. h. die Art der Bewegungßzider* Nahrhngsä“
_mittel n, wyviörzufchreibenx und-die dabeivor?

fallenden Thätigkeiten in Anfehung-des Grade'

und der Reihe zu* bejfiinnnen.-'*i Hier'- kan er' den'

Zdgling zwingen z - -ba er ihn-öei-kden 'folgendem

-Stufen nur leiten follke. uebrigens find- diefe*

Thätigteitenz ohngeachtet fie- die' niedrigfie Stufe(

des Vergnügens* ausmachen, :von 'großer Michi-L

tigkeit für den Erzieher- weil von ihnen die' för

per-liche Gefundheir abhängt „i aufnvelcizerialle":

edlereThätigfeiten des Menfclyen bernhenI-“j- *Ante*

malifehe» Thätigkeitenz welche wir mit den' THW?

ren, als Thieren* gemein haben. Dahn. gehiii?"

das finnliche Gefuhniwenhez entfieht, wenn unfere;

unter _deraußeren Haut liegenden Newen-von anz

dern Körperiy-oder die -nattliegenden des ict-ges?“

vom Licht 'berühmt oder erfcdirttert werden 7 "zt-B":

beim Scbmeckendet Speifen, beim Etnpfinden

der Wohlgeriiche, .der warmen oder 'kühlen iuftz

weicher oder bequemer KleiderÄe-u; f." w. *bei Be

friedigung des Gefchlechtstriebes, beim hören und

5- welthee das _vollkommenfte Gefühl_ iii, beimx*

fehen. Das eigenthiimliche_ diefer Thätigieiten,

was fie ron den vegetativen fenden, ifi, daß -fie

- - B 2 ' * mit

' e 4

F _

R

i

e

.i

/

1



i. f -

Z9 '

mit, -Be-vußefean: verbunden ..ina ,e- - aber-:nichrfnxK

Bewußzfeyn .der Th_äcigkei_t„ fondern nur des Vers.

gniigens undFdes-Dafenns feinen äußern Gegen

ftandes.“ -;-3._: Hier hat der Erzieherzu forgenr;

daß die Eindrücke der äußernxGegenfiändex-ujfllli

zuhzhe-ftig nndzzu lange fortgefeztzwerden, Hanna

'Zjfbk LfM-ungen. des .Bluts- oderzhSchw-imungdeix»

ßnniimen Werkzeuge entftehe; -daßimanche-finn-z

'liche Gefühle-ziele eine gewiffe Körperreife erfor

dern „ nicht friiher entfiehen, . als bis diefe Körper

reife da Lift.: und: daß der Zögling von den Ge.:

genfiänden diefer Gefühle eher gar keinebefiimm»

ten Begrifiexerlange; ,daß fich der Zögling an,

keine Art der finnlichen Gefithle -gewöhne z- und fie;

fich zumzBediirfnißzmachez daßger iiberhaupt ga'

gen .die Eindrücke der außer-lichen Dinge nicht zu

empfindiifh- -und: weichlicl) werde z -. -fondern fähigx

fen." Wärme und Kältez -Trockenheigund OLäzFex

hartes und weiches Lager zu _ertragen *) 'und fich,

e.-;"

F* F) und nicht 'nur zu ertragen, fondern- auch feine'

K. Thätigfeitenzbei-.folmenh Gefühlen forxzufetzenz und

c eben dadurch das anfänglich unbehagliche derfelbetr.

z zu fchwächen und/zu unterdrücken: z. B. bei firm-e

ger Kälte nicht feine Hülfe an den Ofen, fondern

i: eher bei einer' in der Kälte 'unternommenen ArbeiR

- .der Zeibesbewegdng- zu fachen, unddie-Annebm.

. -x l .. lich.
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dreh-immer kbrberlich wohl- zu- :befindeneendlielxi

daß die finnlicben 'Werkzeuge' erhalten z .Z ddr *Ges*

fahren gefichere, geübt und “gefiärket-_iberdenzr" B. das Auge: wenn man den' Zdglingbald* iibi_

einen 'fernen .und großen_ oder z “einen 'nahennnd

kleinen 'Gegenwind' lange * betraihtenx :und im;

'mer mehr Theile an ihm wahrzunehmen: Wo
durch der Augenfiern gewöhnt -wiidxi fich mit glei

cherFertigkeit zinrveiteii; und zufammen zu ziehen,

weleher? *die Fertigkeit giebt, (in. der Nähe oder

Ferne gleich fcharf .zufehen 11.1". w. 7** * -

"iin Thätigteitenz welche -denjGeifilvefchäftix

gen „ /ünd die feinem“ Organe imÄKopfe' in Wirk

famkeitfehen. ' d' .hier giebt es ,folgende Unterab

theilungen. . “ *_ ' _*

"'17 --Zalbkörperliche -"d.'h. -fdlihe, 'ibo der*

Anfang oder das (Ende-der Wirkung “in *den Ficht

baren grbbern.Thelleii)-des MenfGen.. ifa_ Sahin

gehören n) die borhergenannten:animalifel7en„ f0."

fern "fie uns _mit Imaginatibnsideen bereichern,

fi._h. wo unfere Gefllhlnerben'Eindritckederiiußer

.lichen Dinge _annehmen„Kind" in' uns' ven demfel

»hen * Dinge: eiii* Bildgf* eine jinniiche Verfieflung

__ - x77; *"7* l'* ,Ä Z -_ 7,74

9-. . :ij-ei _ - .- --*;.'-_. *._*-x!__z.* ' .
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ticl)keie.xrxzzu-zcehme>en„ daß einem diefe Arbeit des!

wegen heller gelingt, wrilces kalt ,inte e :er k

i' f
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- hervorhringen. „Durch diefe Thätigkeiten (welche

xvir finnliche Wahrnehmungen nennen . und deren

der Menj'ch täglich Millionen macht. *) obgleich

g kaum der taufcnde Theil der Bilder, die-durch fie in

die-Seele kommen. -. je zum Bewußtfehn gelangt)

fantmlen wir gleithfam die rohen Materien. welche

_ . , k in -

. ' ' 1

._ *) Man nehme nur das Auge, und befinne [ich. .

daß alle Korper. die taglich .in den Gefichtskreis
des-Menßhenikommen, _ihr Licht auf feine toni.

cam 1.111an werfenf und 'dadurch verurfachen

daß das Bild von diefen Körpern. ihren Theilen

und _*Vieiiiegiingen*F zbis zur Malie der Inmginat

tionsideen gelangt. fichda gleichiam anfeht. und

nun. als Bild oder Vbrjiellung, im Gehirn ori.

- fiirtoder. fiel) _von nun an'ln der' Malie unferer

Ideen befindet und aufbehalcen wird. Wie une

:ermeßlieh -nenßmnfer Reichrhum'an Ideen: ieyn!

Wie viel Millionen Vorfiellunge'n muß jeder Menfch

' haben. ohne zuwiuen.daß und wie und wann er

fie einpfingl-Was iits Wunder, wenn im Traum

oder .wachend durch Zufall. folche tiefliegenoeJdeen

zuweilen zum Spiegel des _Bewußtfepns heraufz.

gehobenweroen? Wie naturlich werden bei diefer

Bemerkung gewiffe'Erfcheinunge-n. in der menfch

lichen_ Seele* die man'in den ,Zeiten des Aber-glatte

bene für ub'ernarurn'ch hielt? --' Welche Selig*:

keit. wenn wir einfi bei einer vollkommenern Der

ganifation riefen unfern uns jezt fo unbekannten

'WÜÖWWQm-wenden 'zum Bewuß'ieyn bringen*

'illld b'alkhenIIan . 13:?? ti*:

i* *
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, h1,..der-'Werk|axt*des Nefletxirensi Vergleichens,

Abfüahirensh Affoeiirens »- verarbeitet werden. l

Wie wichtig' findfiefiir den Erzieher; der dafiir zu - j

_for-gen hat; daß, fich. der Zögling an diefe Einfamni- -

lung neuer-Ideen» gewöhnez, und daranVergnii- _

h gen finden lerne:: ,daß er* anf finnliche Wahrneh

mungen 'aufmertfam werde? *daß er auf nuzbare g

* „Wahrnehmungen geleitet-7_ und daß han malta

Feri multum .beobachtet werde: daß er feine' finnli

> chen Wahrnehmungen ficheri: richtig und vdlifiän

dig machen lerne: daß die (Yegenfiände klug zu

fammen gefiellt. werden„. damit die .Ideen fich gut

nii'ociirenx wei( unendlich vieldaran liegt- wie

die Ideen an einander gereihetÄ und-mit einander 7

verknüpft werdeni indem'es- pfiichologithes Gefe-z

ift,- daß jede Idee*M welche mit einer ander-n zu

' .gleich entfiänd, alsdenn wieder zum Bewußtfehn .

gebracht werden kann f wann wir die andern' den

' cken; daß er zu jeder Idee( die richtigen Sprach.

zeichen lerne,- endlich daß' er fie unter-*ihre wahren

Gemeindegrifi'e bringe.» und anch von diefen die

_ Spramzeichen bemerken lerne- welches-die* erfie

,Wirkung der Vernunft ifi. -- d) Diejenigen en.

perlichen Thätigkeitenf bei welchen wir Refle

xionen anfiellen,. wiefern wir-fie dabei anfiellen.

Ich habe bereits oben S. _inMein Beifpiel..vo'.'

- B. 4 '- dc

> -» l;
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,ber-“Mahlzeitgegeben Daß man folche Reflexio

_nen überall anfiellen und fich durch diefelben den

[Genuß jedes fonfi blos finnlichen'Vergnügens er- “

,_ hbhen und ver-vielfältigen könne- vecfieht fich

von felbfi. Und eben *fo wenig wird dieß eines

- .Beweifes bedürfen. daß folche *Reflexionen nicht

-* _ :nur angenehme Empfindungen hervorbringem fon'

de'rn .daßifiezauch .die edlern und vollkommnern*

Menfmenfreuden find. Alfo ifi es ein Haupth *

Wait des'Erziehers, den Z'ogling7 fo bald er-Fäi

-higl'eiten und Vorerfenntuiffe genug dazu hahübee- i

gli-auf folche' Reflexionen zu leiten„ und ihn dahin '

zubringen, daß er für diefen Freudengenuß Sinn. -

.end-Gefith bekomme. ---- Es ift aber hiebei

zu bemerken, daß alle Reflexionen, die ein Menfch

:bei feinen körperlichen Thätig'keiten machen kann.

.Verhältniife gegen die Dinger die außeruns find, '

.befonders gegen. vernünftige WeitenF zum Gegen_

* ftande haben. -.„ c) Körperliche Thätigkeiten, die

wir nacb gewili'e'n Zwecken verrichten r d. h.

wo wir in Voraus .gewifieErwlge denken„ deren

Vorfiellung uns' Vergnügen macht- und um de

rentwillen wir die Thäcigfeit unternehmen. Wenn

z. B. der Handwerksmann einen Tag bei fein"

* ner Wei-'Watt zubringt, und fichvorftellh daß er

_durch [einen Fleiß .fich .und .feinen .Kindern Vrth

.JKU , “*

. x* c

und -
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End Mittel ezuinancherlei *Vergnügen endet-ben)

daß er .fo manches Bedürfniß ferner Mitmenfchen

befriedigem daß er 'diejenigenz welche ?feine Ar

Öeitbeftelltem durch gute und gefchwinde Lieferung

,der Arebeit-vergnügt machenz- daß er rob feiner

Gefchiklichteit und feines Fleißes einer-ideen( daß

er“ durch Fleißdem Staate nüzlich und Gottzwohlr

gefällig-Fehn werde; fo machen ihmalle-diefe, Very

*fiellungen-doppelte F-reudez einmal vor, der Arbeie,

wenn er diefeErfaige fich dnchte„ und dann nach

der. Arbeih wenn er. amAbende einesfo voll-brach

ten Tages . fich ..bewußt wird 9 *daher diefe Zwecke

erreicht habe( und, niemand wird leugnen, daß

folche Vorfteliungen füßereEmpfindungeu "WWW

als alle blos finnlithe Thacigeeiten je hechorzubrin

gen im/Statwe findZ . ,und daß. z. B. dem Hand",

werksniann bey diefe-n Gedanken wohler ifi „ als

wenn er den Tag bei dem befien _Schmaufe ver-lebt

hätte. _ Folglich_ ifis abermals Hauptgefchcift des

Erzieher-s', denZbglingz auf fblfbe Zwecke bei* fei

nen Thäcigkeiten zuleiten! und ihn an diefe Art

der edler-i, Mcnfcbenfreuden äugewöhu-u- 3- x

, 4) Dloscöeißtge. Ich .verfiehe dqkuql??

hi; Thangteiten unferoSeifiem: 'welcbh vonhBe

x-ühyungen *des Körpers. ganz unabhängig find)

nnd:_.biee.xny.dem Bienchen _ver fich neben„ Die?

,W 'db 5 . . _ “ 'Tbä

e

_, X

K
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Thätigkeiten: bezeichnen wir mit dem -allgemeineä

.Namen desNachdenkens -- welches alsdann ei

gentlich-gefäueht, wann wi» frei von finnlichen

.Eindrückem die fchon vorhandene 7 und eheden'

*durch -finnliche Wahrnehmungen hervorgebrachtez.

* .oder durch Unterricht der iehrer und Schrifefieller

ver-wehrte -Maffeunferer Ideen verarbeiten, die

:Ideen zergliedetn. Begriffe entwickeln, ihre Theile

und deren Verhältniffe betrachten, Ideen mit

Ideen vergleichem' daraus *Urtheile oder Sätze

-bilden, aus erkannten' Sätzen neue* folgeriy u. f. w'.

Man könnte alle diefe reingeifiigen Operationen

mit den Alten Rontemplacionencnennen. *

Ihre wichtigfien und zur Gliicifeligkeitunentbehrc

lichen Refultate find -4 die allgemeinen Wahr

“heitenx im Gegenfah der individneiien..-Nehmz

iich“ hh dente- 'mir -bei individuellen Wahrheiten

folche, die nicht .in denGefehen des-Empfindens

und Denkens iiberhaupt, fondern in den1 befan

dern -Zufiande der Denkenden' undiEmpfindendenz

ihren Grund haben unh von lokal-en-iBediirfni-ffen

oder menfchliciyem 'Willkü-hr abhangene» welche dae

her entweder felbfi- der Veränderung unterworfen

find z oder deren Objektex-deränderlirl) find: z. B.

bürgerliche Gefeheund deren Deutung. 'Hinge

gen allgemeine *Wahrheiten- findz welche alle Men

' ' :L [ghux.

*x

x
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Fuze-inner allen .Himmeisfirichen 7: föbald ile-nur

mitihnenbekxannt werden, .in-Abficbt auf Jnhali

und-Beweife“ faffen-undberfiehem-avobei alle einer'

[ei: “.Vaefiellu'ngen;e-haben. die alle' als Wahrheiten

zu 'denkemfich -genöthiget fühlen Z und* welche bei

alien. “einerlei Empfindungen herbei-bringen köni

nen x, obgleich die Grade des Hichts .und der Led*

haftigkeit *diefer- Vorftellungenixud Empfindungen-z

nach dem Grade. dxr Geifiesfcihigkeiten verfchiedm

find. Eine Spezifikation diefer: Wahrheiten „ „fe"

eingefchränkt ihre. Anzahl iii, wiirde hierzu weir

iäuftig feyn. ' Ihre Hauptrubriken findjx-Selbfi?

kenntniß „ Menirhenkenntniß „ gefunde- Begriffe

von Goth' Vorfehung„ unfierblimkeit der“ Seele

und-die' :-- von den jezegenannten Wahrheiten ab“.

gezogenen Lehren der Weisheit undiKlugheit. In

den *neuern Zeiten“ hat man angefangen 7 alle diefe

,Klafien linker ,den- Gemeinbegrif Giiikfeijgkeicsj

lehre zu* bringen, und ich habe in meineniL-Verk

fache; über die Zeredfamfeic- einen. Abriß der.

felben geliefert. *-- Die einzige 'fchereQguellez aus

*welcher alie diefe_ allgemeinen Wahrheiten gefchdpft

werden müffem- iind x' richtige finriliclye Wahrneh.

mungem. leigene und mitgetheilte *Erfahrurigenz

Naturgefmfcizte .und Hifiorie. und ein Erzieher'. der'

fich an .diefe- Quelle nichthält-z* und, fie. feine Zöge

zi-xx-lj, ' ' ' linge

x
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-finge nicht 'benußen lehrt, wii-d' nie Auffläi-unxj

des Geifies und, durch fx, Glülfiligkeic wirken'. -4

Diele allgemeinen Wahrheiten. find in der Seele

des Menfclyen der- Stof "der angenehmfien-*EmL

pfindungen, - Sie verliehen, .fich mit ihnen bez

Fchäfcigen, die edelfieund wahrefie *aller Mene

FGenfre-uden. Icy fie- find der urquell alles Ver?

gniigens, das* der *Menfch, als Menfehx zu _geZ

nießen fähigifi; “eriväge folgende Punk-kei

als BeweifediefenBehauptiung. 1) Wenn/Tha?

tigkeit-Leben .undSeligleic i|„- und wenn die

Zhätigkeit, und das aus .iHv -entfpringende Ber.

_gnügen defio vollkommener-iii, je feiiierund .vollä

-kommner die Werk-zeuge- der Mafchine“ find„ welche

thätig werde-n fo -ifi Erkenntniß der- Wahrheit det

xzöchfie -.Freudegenuß, als Nahrung des Geiftes

_und _Befriedigung des regfien Triebes--im -Men.

fchen--z- de.: Wißbegierde. -- - .Abele Weisheit

3| nicht nur: Freude an-*fich ,* fondern- fie jft es

auch 2) als Heicerin des lebens. ' Siekiehrec den'

Men-hen handeln. Sie _lehrt ihn mifSichekheic',

Muße, Fefiigkeic 3-- weife handeln. »Sie .ven

wahrc/„ihn vofThorheic .und Schaden( Sie

,leitet ihn auch zu dem gefahrlofefien Genuffe der

Freuden, die aus_ den erfienKlaflen dermenfchliz

chen Thätigkeitenzgns den 'zegetqtiyen und animati

-xz .*'. d Q * [chen

1

_ k'.
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fehenentfprqngkm:

-aller geifiige'n Freuden.. *die nermittelft körperlicher

Thätiakeicer- .ei-reifen. werden.: :l9- i'i. ,End

lich- 5);._-,ifili'l.e die:: unentbehrliebeedxuelle des Tw

|ee7bei :denDngke-lheitenmnd Lafien _der Unity-M., / *

lißben -Wallfqrchw -Denn .oh-le' qurd-ik- W i -

heißt, ,ohne gewiffe mit .feinen Sinnen und Erfah

rungen fowohbals-,nn-ter fich-fele zufammenfiimn

mende Urtheile'itbendas Dafehn 'und die. Verhälte h,

.zijn der Dinge_jgeg.eu.-ihn. felbfß gefälltund fiir-fie i .

heeidirt, zu haben! >oder * wenn, das deutlicher» iii-k

uhne von gewiffen Artheilen oder-Salzen fefi he. '* i

fchloffen zu haben„ daß er fie als wahr gelten lief-*- ' '7 x

fen/wolle- . iq» ehren-h. eleitham geuöchigt zu 'füh- .

* (ein fie file-yahr und MWMW-bqlteu -*- ohne

[eiche :.(freilicd (WWW). :Wahrheit-e, hat kei-t
* Mer-ich wahreund:aesdanrenyeRuhe. Finnen, KZ

hfffe feinen-'Schiffam nnd Dur-ft: nach _Befriedifq _,

Matej-1er. Wirbegirrye werden ihn-fie ganz freie

werden laffeniH &Er wirdt _in Stunden »den Teicht- ,

.inne und deeZirficeuuug, e ...indie Wahrheit ent,

- -behrlich machen, Aber in Stunden der Stille *und

der Rükiehri'n. fich felbfi„ vornehmlich aber in den*

Stunden des nenne! ,wird er defko fchreilicheres:

fühlen- _daß der Menfch ohne Wahrheit *rue-1d:

'7)' Ich feh'e denMann-der Wahrheit' hatF :dem

Skeptiker entgegen 7 der für nichts decidirt.

y

i



k 1

- t

32 - “

-4 Alfa itiwatzrtzeäciias-Hnupcörzert »es
Erziehung. *- »Dee Pädagog mußßforgen, daß*

feirrZbgling Wahrheiß und zwar keine, *von-Zu

-mifchung des -Vdwrtheils *und* des Aberglaubens

möglichfi “befreite » allgemeine Wahrheit bekam?)

me- daß er vorher in den nbchigen Vom-Benfica*

nijfen .geübß an fichetefinnliche Wahrnehmunx*

gen gewöhnt, auf Erfahrungen aufmerkfamZge-i

macht werde -m- daßer Wahrheit blos aus diefelci

Borerkenntniffene* in elementarifcljer Qrdnungi

erlerne 7 und folglich 'durch Selbfi-denten fie znnk

Eigenthum feiner Seele machez was fie bei keinent)

?Nenfcheniflj dergervdhntwird, fie auf Treu und*
Glauben anzunehmen --- daß er früh die zu dieferb

Kenntniß ndthigen Kräfte der _Attentioru- der

Reflexion „der Abfiraktion nf. w. übe, und ihn_

zum] vernünftig Denken anleite-ZL-Ö daß erihn an*

dem Auffinden der Wahrheiten _Freude finden(

liehtew- 'daß eit/ihn mit allen CartfchungetrdetL

Sinne fowohl als allen* Blendwerken des blin

den Glaubens und des vYoreiltgcn ,Jürwahrhalz

tens bekannt mache, und dagegen zu bei-wahren“

hxclye: -- daß* er. bci-Erlernung der Hauptwahl?“

heiten auf deutliche BegriFe und fefie Ueber

Zeugung arbeite, und ihn mit ihnen vertraut"

mache: weil keine Wahrheit, ohne helle Begrijfe, _“

_ ' * grund.“

4_.

.*4 . l
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gründliche Überzeugung. vernehlnlich*"'abe'riohiieiVertraulichkeit'mit' ihr. -7 auf ' deni Willen» und die?

Empfindungen lebhaft und--fietig. genug niir-ken:- 7 *

fan.u.f.w._ " _ “ .w xxx?: , *. .-21

Und fd hätten wir .nein- einevdllfiändlge .lie-t

berfilht iiber allexArtendee Thätigteieen *des Mettei

fch'en, welche feine Gliekfeligf'eit erzeugen. -'.Wiei

.brauchen ,jezt ?nur . noch: eine'y'einzige Bewerte-liga_

'um .auf die genauere ,Befiimmung des Pegel-fs :der:

Gliitfeligkeit-und des; von .ihm -abhiingendewaefsz

der Erziehung zu.:to'mmen, welchen: .wien-*aifo

chenwollten. "' x . 1-. in“. ,k , _

_ Wem-*man .auf fich felbfi Achtungagiehe-...W

.wird man gewahr werden. daß alle *jene-ZWEI

Zeiten_ nic,th blos-,indem AWM-ßle ,Meile Sie

[hebe-.17.. mit.; einer*:- befiiwmten'aqhgenehm-ndiindung'rerbunden find. fundeen daßxfie anche .

eine unbefiimmxe »angenehme-»Emefindung Dix-rück*:

Z .

l

i

:l 3**
z

l

/ e

i Miley*- *mid Mitleid diefe felt'daiirende. 1

dung meinencheilsgehne deutliclzee.Beiyuß_cfehn ifi-*z

fo wird fie' dohzniemand _leugneiig der-.diefe-Pea. ' ,*

g hauptimg mit den gewöhnlithfien_ErfcheinungenxinL '

feiner Seele vergleichen will; Manifeße z.. B. daß;

*ein* Menfcl),_micten in feiner finfiern Tannen-1e_

Nachricht erhält. die' ibm Vergnbgen machte, fo; "'

wird man-fehr bald gewahr werden. wenn::

x .,

.* blos. z -

' _'- ._ d*
X _ l i

1 _ f *
.._
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blos .jeth da er die-Nachricht erhält; (er-durch die_

Vorfiellung ihres Inhalte erfreuet* wii-dx, fon

dern daß er oft den ganzen Tag über heiter t innn-- *

ter, aufgewekt iii, auch *wenn er_ nicht mehr an_ "

die Nachricht' denkt.:- -Die befiim-inte angenehme

Empfindung alfo iii vorüber. , Er denkt ihr Ob!

,'jekd. nicht mehr.: Aber eine 'un'b'efiiinmte ange

nehme 'Empfindung' ifrzr'iriikgeblieben: oben wenn'

man lieber' es fo “ausdrücken wine-*die angenehnie

Empfindung bebtigleiehfam inden Empfindungse

digen-en fort, ohne Bewuße'feyn ihres Objekts?

Er ift heiter und aufgeräumt, und er ifies- nun

überall. Er ifi es "bei-'feinen *Gefchäften' forbohl„

Win der 'Gefellfchaft. - -Seine' Seele iu einmal- -

zur* Freude gefiinimtx Vorher *bei der finfierni

Tanne 'war ihm *Arbeit-und Gefellfchaft- *ungenier

oirrx- -Ie'zt fchmekt ihm -aues. * Iezt in' .ein Herz!

fiir-jeden Gegenfiand-offen. Er erblikt an allem'

die-:angenehme Seite,z und die unangenehme ver

birgtfich, Kurz; er iri- feit der Iraq-nicht; den' *

ganzen Tag vergnbgt., *--Ö '* SolabeertlAieiWn?

ginn-ond' jeder unzählige erfahren haben* Ich'

erkläre rnit* *fie fo) _Wie-inc Saite, wem' fie W

gefpannt und angefcblagen'wirdz* nachdem* Grade' '

ihrer Spannung und der Erfchiitterung mehr oder:

> 'hindert' längere _oder kürzere Zeit fort bebt und

" ' r , fort
. '

y ..
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fartzitiera'aneignen-Ze::'eUWeWBn-egeng ' -
.niclit.mehr..da ilh then; fa: bebenz. ohnedgaßgiraunz k

*- der-Artaud Weifg hgw'ußt werdeizz zunfere

.pfinhuMs,drgane _fhrt'„,„wetm- fie -durchxein * Objekt .

.ger-lehrt werden." fchon die Inneittehbare *Berth _ - '

run :aufgehör- ben, ?Die Seele-nexoeeee »

nein-We Teeii--xxnierschlrsn-eelxbn ier-Weige- . ,

enden-lere: Queer-ekeetieilimz dx; e- .Einer-Were'' Körpers annimt 'oder auf ihn' wi'rkktzg _wird„du_i:xh

.nde engeneemeRiierW »jener- Feiner-.1 Organe im

Geeienegleiwiqe» er? Freude nehm-.nix * und» ie,

:nacddem des geriet-'e Rear-"glteekreeirqnnc rer

und angefghlagenwurde z; jenachhern es (fish-

„ker oderfclewäczherzlangere: oder _kürzere Zeit- fortze -

:und das befiimmt dann dic-.Starke eher ZFC-ciengaxhez

:längere oder* kürzere Dauer des:Yerghhgens. „und

_diefes Forcdehen. »nennen wir; rang-_11ernja und*- -

.gute- Laune. -_- :Diefes fiihrt uns _zuKeinem heute*

lichen .Begriffemon dem. was man bei Befchrei

bung -der Gliiffeligkeit. Juliane) »- angenehmer > -

Empfindungennennt 2:. und.. macht uns zuhleich die

:anfiehungsarr di-efes- *Zufian-des;.*hegxgifizxzxz,
i -Denn wennder Menfch -vielzeinzelne .angenehme

:Empfindungen ,erhält-4d. h.. wenn-een- nutri

. bveiehenen'Arten thätig wird., ,fo gefchehm.

.auch die FWSÖLW-Whäufim *AMON-z

.. .xperßdWß [.3. i C . , * '

F

eme .



ee_ MY_, eine oli-*emeine Stimmnng“ dar'ansf i'o daß Ruä

he,- Heiterkeiq gute-Laune: gleichem der (habitm'

elle) herrfciien'de Ton wird„ der zwar dnrch ein.

zelne Mißtöne *( durch einzelne unangenehme _Em

pfindungen) unterbrochew aber nie ganz unterdriikt

werden kann: der vielmehr durch d'en Kimi-ner im.

mer wieder empor kämpft; den Mißmuth überwäl

tigt, und folglich* den bleibenden Zufiand der

Seele ausmacht. > ,

Hiebei wäre nun die Frage- ob wir diefen Zu

-fiand- diefen herrfchenden "Ton, diefe Heiterkeit

*des Geifies, Glitckfeligkeit nennen, oder von ihr

noch unterfcheiden wollen. Meine Schwierigkeit

*dabei ifi diefe„ daß es nach der ErfahrungR Men.

'fchen gieth welche diefer fieten Heiterkeit nicht em

, “pfänglich .find- und doch viele --*' Freuden genießen:

*weil Temperament, Umfiände und körperliche Be

'fchaifenheiten eintreten- _ welche diefe Heiterkeit hin.

dern. Und diefe* Erfahrung macht mit() geneigt

das wefen der Glükfeligkeit- dejfen doch alle Men

fchen empfänglich feyn müßten- in etwas anders

zu felzen- und die Heiterkeit felbfi als einem nur

"den Grad 'ihrer Vollkommenheit und vollen

“dung befiimmenden Theil -- davon zu unterfchei

. .-dei., 'Und -fo wären die' Nefultate von meinen

*Bisher-ige.- pfyehologifchen Betrachtungen folgende: -

77 * - * “- . Z . .
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: -* Die'QZnelie ?aller angenehmen*7>Empfindungen

des Meanen-ifi-Thä'tigkeite 9 _»

* ..unter den angenehmen ,Empfindungen h giebt

es fünf Stufen, welche fich nach ihrem Werthe

Ordnen: _ g * »

' 7'* vegetative' Thäcigteiten. l*
i

x

Animalifche. * ' - *“.

'Ideenfdmmlung durch die Sinne.

Reflexion iiber sandlungen;

Roncemplarian. 4

» Die erfien beiden Klaffen- 'die vegetative_y

als, leichtes Blut7 gute Verdauung u. f. w. und

die animalifche„ nehnilich die finnliche infi- geben

'wohlbefindem " * -
Die iibrigen drei Klaffen- die unter dem Gee ' x

' meinb'egrifiex vergnügen aus vorfiellungen

. [Lehenx geben Slükfeligkeic und machen ihr we

feif-aus. - . S * - ' '

Aus dem* dftern Genußdeider i entfieht

“Heiterkeit und' gute Lanne- welche die 'vollen

dung der Gliitfeligkeit ifh --» welche viel Men

fchen durch ihre Schuld- einige wenigeF durch

unverfchuldete Umftändeä- hienieden nicht er

reichen. “ _ l *

Die Kiaffe der angenehmen Empfindungen

die ich .das wehldefi'nden nenne„ iii nicht Zweik

'* ' > 2 fon
.. [
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/74 *fondern ; an' Wickel'. ' *“) Das ift* "nur ei» den

werfen merkwürdig, der' fein *Zehen i genießeni“ _ _

-und-»dahei-'des Zweks nichc ver-fehlen? will: iaber

e., .Z . W min„ _

*) Man fireite nicht "mic 'mir über das Wort. Wer

das Wohlbefinden mitzwek-nennen :sich was

linie incermecijux fonfi hieß , den laife ich feine

Weife.“ Genug fie findeinander nicht koordinirt,

als gleich wefentliche Theile der Glüffeligkeit, fon. "

. dern fiibordinict. Die wefentlicheGlükfeligkeic

des Menfwen, als Menfchen, als “Gotceshllw

ift die Freude, die und fofern fie aus den“ Tha

tlgkeiten der Reflexion 'entjiehik Die flnnlichen

Freuden', dazu Gott den Menfchen "fähig machte;

. und deren Genuß folglich fein Wille war7 haben ,f

_ 1 ein gedoppelt-Mickelverhältniß. „Erfilich 'dienen

* fie zur Erhaltung der Mafchinexg und 'zweitenß ,

' werden durch ihren Genuß die edlern Thätigkeicerj .

* ' unterbrochcw folglich die .dazu nöthigetpKräfÄe_

gefiärkt, und zu “neuer Wirkfamkeif fähig_ gem-kehr.

Ich elfe- "trinke, fpiele. fchlafe "ec, alfo 'nichh um

in diefen Tbäcigkeiten und den daraus, entftehea- '

' den angenehmen Emdfiudungexi _DenZwe-E, 'meines
x Dafeyns -- meine “wefentliche Gliikfeligkeix zu fin. _

“ “ den: fondern, mn meine Mafchlne zu erhalten, »

und zum Genuß der hohem Freuden „ die aus g

Thätigkeitendes ("Heißes entfiunden„ deßo fähi

. zer und aufgelegter zu feyn, Wer das deutlich -

“_ * denkt, und mic Feillgkeit glaubt, hat _pas erfie. _

*' *Erforderniß eines Menfchen, .den ich der “'Glük._ a9

"ii -leligkeicempfänglieh nennen fall. ' "

.x x -

:-: -
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M' khaki heißt-x wird*dafiZfnue-väflkommäki

.. ?genx wenn-efPie Kunfi-geldrnchafj -' ihtWÜÄFÜ

] Zexkejt und *gutäkaufie- WWZUGKÄÖEUZÖ' (dazu, ?W

yfitikgsx-*ehe die Zöglwge des -Vergnfi'ge'fis“ Ws Ne

?flßxion Z fähig ?werden , x die zSCkgex “für die: - &Mn

. sbeiden-&Klafien der* merjfchlicheti»THäfigkeiten-,Zbiq

-befien Dievfie) keifien -wtxo: wälckye.7'übekßaüßöü7u

* * "säfizeri" metXfÖWEFZ* LebexiÜ-nichc bektiacßkäßiget

'wevdÖ-j dakfy- "Denk »die 'vegekcitiven -undx-mc-äuiä

. ?lifcbenß Thäti-Kgkeitßn 7 fo *ivkuig Fe -7 das *WefWE-Üv

> .Gcue(etigkeiß>e>rßä1km-ä_-Hab-xy? *einen* fehv ytjcfcxzväz

„wöY-ucxen- AntkZeic?*ak1-j“-9zifekec"xSZu-ekkßtc: fox-WU)

-Cäuckz?4'ni>'ö*ezä'g(äk>M kCxx-fölßVZ-Ö mi: wetchenf Bir

- -viejenigeq THäcZgeykcSnGFver-rääzcknz* welche das-WZ

., ukjöxeyGlßkfeligkeit' außuiöchsux- MIZ LNB?

1.1. 1cm", . . QZ* '.3 „773- 5
2*? *-2-* :fZ 79Q!'FF
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. p ß
, Z ' U" . X N_ *Ä LL. x *N 7 l p_ |4

-x- und _ nun-zzixr .HNWFqcbk-J-r »Wenn -dafi

(Wefen der Glükfeligkefc Freudegefühl. ifi, info

* 4 .. :IMT*0*Ixx)]'C-Z..'x)w7(j: . 7 :fern

. .

. p K 1

- (bfinbev -füiköen kEkziehey, der 'fYxy-ZFvek-und Mik

_ Bel mitgleichew ELfSvzuforgen-hax; .c 2-: *ac-s

k* *Ü* Afjer wiGfjg7ifi es für* den' Ekßiehet* zuxlfedYX

Benz daßZdie-'Seiceckeicz Öweltkjä-„Vaks die-[xWfie

?Stufe deekGlükfelfgkeic des* Mdmctzeju Zösevsm,

*für* ißä.- inxjndütktfi *VeFraW-Mittetzi-fi. &De-Zn

? -allesa, *was 'er ?mit der?"ZöglkngefMvoknimk-"DIM

W.
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fern es aus Vdrfiellnngenxentfieht- :fdb'egreift-fich

von felbfi- daß mannur alsdenn die vollkommenike

.Befiimmung des Begr-ife der Gliikfeligkeit gefun

den hat; wenn_ -man außdrnxrßenfförund zu

: .rükgekommen- iiiz' 'warmn gewifle ,Verfiellnngen

l "Freude rei-urfucben. Denn :daß nirht'alleVor.

> ,fiellungen une-vergnügenF lehrt die Erfahrung,

:Wife ifidieFrage: welche Vorfiellungen Freude

:*machen, und was diefe Freude .in-*der menfehli

,Üen-Natur_.fiir..e_inen Grundhat?7»-

*

.- „Die Beantwortung diefer'Frage wird-den

-rVorhang »aufziehen-h- welcherdaszvolle licht der

:Wahrheit deinAuge vieler über Erziehung den

' *xXx-'derMeniOenfeither verbergen-hatte: * ..

'7 .Des Menfchm erfiesM-:nfehlicbes *)" Be'- x

Mini-:We: WWWNÖ- regt n _fo-nie ei* feine Augen

-rbfnekxpifi --. ..alles :411m- ficbx here lachend. und heiter

- himfehen. x :Das erfie-lamende*und,hieiterean_ den

:Menue-idee r has_ dem-.Kinde Freude :mache

Medi-Wk ,uk-d..- When- :Week -Fiefiemjß- und

:Geb-reine. .ihm eine. 'dunkel-unangenehme .Empfin

dung verurfaciißr: _ver-mittelfi dunkel-er _Vorfiellun

gen*- die dabei in ihm entfiehen; fo wie es im Ge

gentheilZeichen des'Ver-gqögeäsgiebg wenn das

.Tiäthin die Stubekommt- odex wenn helle *bunte

..'- ' 1*- --.*;*i;- W &.7 .z -, i *e* * ' ,7-: [*J) Das erfie Thürifo --.- [nd- Nahrungsmittel.

/_ l K
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[end ihm-_nahe .gebrechc werdene:

. Rech, end "q-WMA??? ?das Kind mich-u Def-cb

eern der Meanq-He'kgnnxxwird, findet/„fichauclx 4'

diefen eine 'Yun-"exe Verfieügng-vaHeiterk-eic »

"guy, eryjndlilchkeitO Fo. Nie v9.13_ 7Gegemheil- ein*q

yuv es.. aus? W des-:Bedürfuiß- . -dqrch .des (rohe:

Yusfehen ?Lex-Wen vergnügex::zq, *uvex-den,f

?Mich gehenf-die-*dg-nklm Borflellqngen in hella-e;

.my unbejiimmce, Trieb nach einem fröhlicheä *

Anbljkx , ,in- *heftfmmtexe Triebe nwelehe. wie'

wit:,öefiimx1jxen**Nahenen &Wax-ix, ; _:

*7 ,da unejehe freuvdjiehe *jk-1d *heitere Mie;

ne Vekgädgm mache-,fx Fo nahen-_wir Vegeta' dech

7Gefchöpfen x die ,1111:3 :öiefes Vekgiiüge'h *gewährenx

welches-*wir -den4 Trjeb _der Sefiqxgkezc meinen.Z '

Wenn ferner, det-,*Menfch gWaH-rzwirH-z daß ex:

l hiefe_ fiedudlichen* und_'heicer'n _Mienep fe'lbft Nec-ur?

_ fachen _ke-nn', durth *gxetyjfle-andlung'ev , - köelche'

deij ,*fonfcfjen". der; Menfehen gemäßfind fe ent?

|th WBHrcqieh *off'xex Has Bedürfniß ,* 'mis a-ize*
derexf*Menf>)eu Beifall, '*ufid_ Zeichen deffel-bmf

*zu veßjchafi'en. Wean* wir! endlix'h' ,felbfi ßech'eilexjx

, ündeegelüufiFerZ Verhaltens *bilden lernen, vor!

_peren ?Gefolgqu 'bee-gürzfiige* Ußtheil der Men-,Y

"chen ahhßngt; Puppy-Mg* noch die *Erkenntnifi K *

eines ,Go-ms* kommt*- der ebenfalls' unfece Hand.

*- »“*******C4 * ' *lun

l l
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der 'Freundinnen-:end 'iind-Ze: i WWU-Wet?

- * ?*);i *-c-a
n L * *

" -*-'>'**-*-** . .-*1-7. ZZ." -“?sendet-ji i “weiche *der Anblik oder die Vol-Wilm?

' “ “ ' ' ' ' “' * ' 7 .'*J

X...

* (uiÄtt'ii-ieii'fiiid..fii?MWWFÜN'WWÜV

' fith z* *wenn* Zielezt die' *Effaßruiigx lehrt Zeda'ß'

manch-'e ;Handlnnäen *gli-*tex*- NWe-“j-vßfei-'Foigfnß

haben) welche“ wir*d'er' iZeitiiringot

ces? zufriyreißenä- “t8 7 entfieht;der Gecptffensci-ied:

. welcher 'nickjr's-aeoers inz- ' äläd'zisJiBssix ii'iß' bei

"einen '*Haiidlunsen: oder! enyeith;. .- -_ :MZ-.1. g e* exzx„»z.:"*» :.u

Wefen zu When-,Wer uns Fvorziifie'lle Ö 7 _ rie_

biete 'Triebe aber'ttehennnter *djexyxtszenieinoegirigiß

Trielo der :Lied/*Ü *frieferiiL ieö'e'x 'Site 'sexe-W

d

*C* *

:er-*Jrende' :Unfreie-runs* _WWW '* *Mc-**7 '“*'

M x* &MN-ä; :. . . .NZ-N "xi tip?- ;, 7-4* (-7.) _

'F Daran?, 'entfnrxngen de_n:“ii„man__cherlek“7li;ien

des-,Verg-nxigke'ne Ä'das “Meinten-'Ws Sehnen?

Den-?*1 disne'egvüge-r" *zii-exit,Merzide *

Date:- 'können' '1) dee'Wegenrief-?Zinni
endete Mittelber- eceexijch.ri-1:c>z.:iveni>r :Wi

*Mehr *Li-1*"de'xZiTir'ilheb'e'x-xMeli-WSW

MeV-ice! :Se *Wiek* ?Zi-fällig( :biixii'ei-xlilö?

ev( ?initiierte-,cine freien?" WWE-fkk :nike-i

Verdi-[H Ä anfa'e'heitert "zii:**werdeni _ fo *wie'„_Iegefitheilsiditrth den ,Anblik mißmüchiö_erznnd 'leiZ

4** fejem'oi't-Ftende_don _Ni-'cite :geneigt 'uno-'Weirizii

"' * Flexi-een; *fo find'wit'anth: 2) geneigt-Z" 'ändere 'aä
._ i 1:4.- , , _4 e -

une

._ ..-....44_, . _MB-...WZ .Q t „t

F

, dender Metifehen *traurig* wird* *Und'wie"iiai!ß*'aä e
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- -iincißanrejihY-zcnn :jeh-nine :in reife-1.:'.Da

*, hn?ch Genußz. B. ein'e'r"7giiten Mahlzeiij un's -

?sien ddpdelt angenehm und feiner-haft wird* wenn

.-dd'irunfernFreund en mitgeneßennnen; *uiidihn

-durch bieten 'Mitgennß-:värgniigt(-fehen können;

Noch' größereFi-ende :nenne-inn 3') wenn! *am *

_dere uns' Zeicizen- ihnen-"Lievehinven- 'weil nix

im _Befiz ihrer *Ziehe hoffen-eher F hinne

* 'enge'vsWY-“V'enäng'eu WWW-*Wei* Wii-W- *

» :grinsenden-nerven: -- Bär-“nnd *die *Feen-"endi

_:Geitebrröere'ens; -- Enden_ "4) der hierin Ver-

**'igniige*n*: ifind'e'tf) dere nicht?? ausgeäcie>->-Mencä“z,

Zwenn 'ee-:ändern:reim-*qngnesen nig-:heinz- uiid

durch WhlihateanGefäliigeeii-eni oder-?Aire

- ("een-?rienth»Winningen-18h; eine? Shih-fer -

?Weidner-'Zehrer- -Freiide' Führer Zufriedenheit *
, 7, Uhl:: -x .1

*. >77-*i*,(:x.-7 'i'PROGRAM? xi.» l!: h K**:iii'iinr-“nunijwilieui wie» nerve :Vorreiter-gen

/ ,rhghgthi-n Menfmeii'die*"h“5'chfie und'inahtefie

--Freudrientayäffew .inMein-die Memmingen_ j

»desx-'Veiheiinines unterer: Befehafienheite'n nnd

:Henning-n gegen die Voitheile und--Wiinfche am*

g derer vernünftigenWefen xi oder -. welches :eden

*fo mei-innen 'Vorfieliun'gihh-er-Frendn und_ ihres

"Vergniigen'rß ?feiern wir Urfache oder doch

iU")-*i-ciirfnche'-diffelb'en find. 7 * > _

** f C 5 Der

K

x
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_ Der Grund .diei'es Freudegefü'hls ,ifizz theils

das allgemeine angebohrne Bedürfnißz fröhliche

und heitere Menfchen _eine uns_ zu fehen: welches

Salome erkannte und. zur Ehre feines Herzens ge

x fiund; „einfröhlicherßlnblit ift ein fiet'es Wohl.

„leben„--- theils. der_ eben fo angebohrne und der

enenfazliwen [Natur eigne Trieb x *fich und feine

1 _Freuden mitzutheileu._. , , f: * ,

_. _Daß in der Folge diefer angebghrneTrieb zur

Diebe. *auch :durch Räfonnement genährt und ge_

h . leitet wird, .endloft :mi-eVerlufi feiner, natürlichen

' genannten) bald :in Pointe a-, bald .in Religion

übergehtz lehrt» [die , „Erfahrmg z Indeffen bleibt

* »es- doch allgemeiner-:Trieb *der menfchlichen Natur

-und ihre. fchön|e7Anlage7zur .Volltonunenh-eithund

-Glükieligteic- '- i Undfieine 'Abel-,tungen *bei ide.“ eu

wachfenen Menfchen, welche aus Erziehung .oder

*Beifnielen entfpringen»x können weiterhdeexYatur

und ihrem S'chöpferzu keinem Vorwürfe gerei

chenf. noch die Schlußfolge zweifelhaftmachen:

daß Liebe der erfie 'Warm-trieb des Met-fchen,

fein heiligfies-Bedürf'niß und z fo wie» in Gott

felbfi e .die Urquellealler, Seligl'eic fen.

.Ich fage, die* Urquelle. aller Seligteit. --,

fDenn alle Thätigteiten h welche die Uebe zur

Triebfeder habenz d. h. welche 'entweder Vor-fiel.

* :- , , [un.
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* " ?Mugen-der_ Freude anderer find-NWK- .uit'me'

:Vorfieflungen Set-bunden findx -gehendem Men?

'xfchen' feine 'mukommmfie Freuhen.- Die Be.

'x „weifefür diefe dek-Menfehheiß Mjfht dem Erzie?

:herfamim . fo wicbxige,*-Behae|ptuj1g4habe, ich am' -

decswo ausgefßxhrxy :Mb-will „hjev nur das wiclx- ,. -

:'»cigfie davon--wiederholen;_ 1) „Wozu Gott dem

';„_Menf>)en'die_' weiße AMON-Wh den' fiärkflex'

._„Uacucccjeb ggbßjund waß ee: ihm.*zumxhö>7fier:j

-x-Bedürßjfle- WWW_ :daß: .maß-„des .Menfchee' '

xyhöW'kexBefiiW-ukg» "eine gkßßce VWWWÄ? .

Abe-[nV. _die reichfie Quelle *Feiner WeßfigLeIL

.„femn _Run gherehgc debeenfc-b zum Ge'

:.--Wßxdef ,TFT-:WuskyeW .ihm ?QTVR-'FW '31'3- s

,Wenz'e u1nd.ZufxieÖeqhejc enderer Menyen'ver'- -

WWW-N. die Weiße; AKW.“ *7W Denn-'was' 'du' ,*

„Ze-u(:,.jhm„jen.e Wexkzeuge- „Glieher' -ufid .Kräfte-j .

72ka os- ,lx-[osxfeiuy ?Nimm-_mg wa() 'zu Elfe“

:NW zu. kee-Wu? 'Tiefe Freude?! (je-H Lieb*- W

' :Win fiärkßcc.Trjeb. Denkxeyas ift :uezmied'ei-z

, „WU-'cher _u'nö unwillkührlicher- injevvverddßbefien

»„Menfchen„ _als _Mitleid beim Alilelij-'öesx-Clends,

:.„und Micfregdebeim Anblif **fcöhlieher und“v,'o'is

.Mehth WW ihn ßlhfi-:fköhl'lßh ng>)xer Muz

:„gefa)öpfe'? DLefe Freuden find zugleich fein größ

„ces _Bedürfnißzz indem :ihn Gott als Kind are-t

* „" ' - „unde
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„und liebedirrfn'g* auf die Welt feztr'nnd noch als

„Mann in einem Zufiande läßt- wo er keinen

„Tag leben kann 7 ohne daß taufend Köpfe und

"-„Hände für ihn (fiir feine Kleidung h Nahrung

HWohndng 7 Pflege 7*“B'elehrung u. f._w.) ge

'.*r-fcbäftig find und eben "dadurch feine gegenfeitige

zzWirkfamkeit und liebe heifehen; alfo -- muß

Wiebe nach Gottes» Abficbtf] die wahre Vollkom

Hnnenheit des Menfchen und *die reichfie Quelle fei

*Miet* Seligkeit feyn. 6-

. 'ex-feiner Seljgkkjt findet x_ fo 5-- wenn Soth

„Seligkeit die hbch'fie- “en-rue; wahr-em 1| ._. d'je

„liebeh auch des Menfchen hbchfiih 'reinfie'F wah- -
"h-riefieSeligkeit 'fenn.' -.- .75), 'Wenn Gott die

**„liebe “ifi h" fo mühdie *Liebe-B (WWW-me' aller-(LF.

"„derung"en* Gottes '-jdeeWeF zii-feinen *Gnade
DM.. , ... _. -.,_.„|„i ,

„und feinen Segnungen fbyirk: "fo *muß-es*wah_c

Wenn f was ein Schiller des größten'Weifen fägt:

*ij-Die *hebe -dekt'der'Siinden Menge-4 'bei Men* *

xnichen f0* *roher-nenne felbfi Fehltrit'r'e unde-Zeni

*Zdigungen' bei einem 'liebevollen Herzen gern der

;Nzeihem als auch bei Goff-v der gewiß niit uns

***Nzufrieden' _ifi- wenn der Grund und die Quelle

*Haller'Seligkeit* in uns liegt- ob auch fchon ein

_ :gzelne Fehltritt'e unferex Seligkeic-zuweiien fibhren

i , ' „oder

M

l

2)**Wenn Gott felbfi h

*F'xdie Liebe hifi und in_Befeligun'g feiner Gefchbpfe
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* :xzodee*jnindeem-"--.-_ 4) WnsxdleZ-Snwme-dex ,

- *77ällgemen1en-'Gkükfellgkeit ,nuf Üden höcbfien

x YGcad* nge-n'boürde, *dase'muß* die höchße _

“„Volllon1n'1enheit7 - das lnuß den *Menfchen höchfie *

„Befiinmmng-:x'eym Nun aberäfies“ offenbnr- e

-.-„daß *wie all'e" fd zu fagen *den *Himmel auf der »

- -„We[c Habe-1Wan y - wenn *gUezMenfcheu *dan _

x7/Nclturge'fez der UebeznmePl-inzip lyrer Handlunz -

„gen Maedcan und wennjeder dem-andern auch' mlp

„fobielGntes-erZeigtex fo viel-leiden ._eWm-tex als [er

„vH-1e feinen eigenen Schaden lhnnf'fanm: :alle-7- -' -

„5) Wenn.*die;fiebemnh jezt fchom da die-Weltl x

„noch nicht-dureh ewe»zwekn1äßige,Erziehunsvenz

„vellkojnnwet ifi'- »noch nichczdieliebe' zum ,WFK

„ften Prinzx'plhresDe-nkensnnd Wollens gemacht .1 »

y „harj jeden' einzelnen *MenfGen,.,der-von ihn-bee _ ,

„lebt-lyi- -nunmietelbfarglflkllcb machrz fo muß die

'Wiebe -der Mittelpunkt 'den ganzen Glüfleljgkeitee '

„lehne fehne--nfln. aber lehrt das. die *Erfa'hynngf

* „denn --- die Freuden der lieb» ielz meine,die _

„Freuden _des Wohlchuns _und RN,llchwerdemzy »

„find unter allen Menfcvenfreuden- - a) die-*Mßefien

„in defiEmpfindnnq. Und d'as kan jeder ge

„wahr werden! :*dee nnpnexeiifcl)*.,ficl) prüfen will'

„ob-iHm'sz. bei. der befien Maßlgelt- fo-weh(

„war- als bei _*ejneredlenchmql die in dll-IA!)

* '1/_- _ 7 * ' * p 2-92
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zzgefieht - eines-"Unglitklichen Freude* und Ruhezu

F „rilkbrachte, oder 7 ob die Empfindung, welche

,Zihm der Abend eines mit niiziichen Gefehäften

„vollbrachten Tages verfchafte, nichtfiißerpnd

,Zerquickender ihm war als die, Eti1pfindung„ welche

„ein mii Zeitvertreib und Spiel angefiillter Tag

„in feiner Seele zuriikließ. -- Die Freuden der'

i* „Ziehe find b) die reinfien -- ohne ZumifÖung

x *Yves Thierifehen- .und ohne Begleitung oder :Ge

„fahr-fi (durch unmäßigieit, Verführung, Bei

-„fpiel) die Summe der Gliikfeljgkeit zu vermin

. „dei-m Sie find c) die danerhaföefieti 7 .weil

- „der Menfcl) fie immer haben kann - weil-ihre
h „Folgen fortdauren - weil endlich aueh- ihreZEnx

" „pfindung fortdauret: Denn das Vergnügen NV.

„der hefien Mahlzeit ifi mit der Mahlzeit *vorli

„ber: hingegen das Vergnügen .das eine gute That.

„eine Aeußerung der MenfGenliebe gewährt, bleibe

„immer und wird» bei jeder Erinnerung an die

„felbe, von neuem empfunden, -x- Sie find

XML) die edelfien, weil fie die meifie' Kultur vor

„aus fehen, und den gebildeten Menfchen vom

„rohen Menfchen und vom Thier nnterfiheiden.

NSie find endlich, e) die vollkommenfien Freue'

_ „den des-menfchlichen iebens( indem fie w) alle

„iibrigen Menfihenfreuden verdoppeln: denn der

„Men

'.

*d
e
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.
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„Menfcheni'reund findet jede-Mahlzeit h jeden' ein

z-zelnen Freudegenuß x 'zweifach :fchmakh-afh wenn

„er ihn mit den Gegenfiänden feiner Liebe gemein

»machen kann; indem fie FZ) ihn 'gleichfam zum

„Herrn .der Welt machenf weil ihm alles „- was

„die Erde fchbnes hatt- fchon dadurch Freude -

„machh (folglich fein wit-di) wenn er fieht7 daß

„andere dariiber fich freuen: indem fie' *7) die fei

* z,n'erxGliitfeligkeit gefährlichfien Krankheiten ver

„hiiten oder heilen: ich meineNeid- *MißgUnfh

„Haßx Zwietrachtt Gewinnfucht uni'. w. indem

„fie endlich' ci) ihm der. Gottheit näher bringen, -

',-ihn zu ihrem Ebenbilde- machem ihn mit d'en-1'

* „höchfien Wefen zu gleichenZwecken'und Gefin'

„nungen vereinigen, und, (vermittelfi des Ve

„wußcfehns diefer Aehnlichteit mit Gott.) unents

„fprechliche Freuden des Genuffes und der-Hof

„nung iiber fein Leben verbreiten. *-- :Dieß ai- *

„les, fageich, lehrt die Erfahrung-:alfa: (fch'ließt '

„die Vernunft) muß Menfmenliebe die-"höchfie

„Stufe der :Veredlung und Vervollkommung? *

„fehn f auf welche der Menfch hieniedengelangeir .

„kaum alfo muß Liebe hier und dort Urquebl aller*

* „Seligkeit- folglich derxmtcelpundc der Reli

„gion und der erfie* Grund-"az der Slüklelig-f

pfeicslehce fehn.„ - - i' '

' Und
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»ö :77.- Und'nun-felzeqnanrhinzny wasdiefe Bett-ach?

tung-en. mit der. ,Reigen-.Theorie vom Wefen der_

ö Glükleljgkeit unmittelbar verleitet, daß alle Tha?

eigeeicen des Menden (nicht blos die-gelingen die.

x' in Vorfiellungen ;befiehen)!-.- nur-dann erft wahre

* volle Freude gewährenx _wenn fie'der ,Mean in

(Beziehung. auf.“ andere-1 rernünftigen Wefen

Munich oder beifälliges Unheil-fich denkt-*- daß
x guest was-winfind.nerd haben »und leftßen 7 daß

unfer :_(lzeldx :einige-Güter, unfere Sitten , une

fere Talente; MWexGefcbilflichkeiten -.-** daß* ,

die wahrheirlfelbfizc_ ,als dashjöthfie Kleinodder ..

.Mnfchheit- für-den:Menfchen nur alsdann era

(wei-cl) hatz nur dann--erfl Vergnügen ihm fchafh

x .wann-er diefe Güter mittheilen z- wann er Anderer;

. -.:Wohlgefallen damit erlangen kann e-s fo'wird, ee

.hoffentlich jedem die-Funläugbarfie Wahrheitfennz

_ daß-,Liebe das große Ziel *des THAT-17 der-feine

Wlükfeligkeit futhtz- 'und des iZrzieheru fehnmußz

:der feines ZöglmgsGlütfeligteit fucbt.; _

. .Darin nlleinxbefiehet das ganze Refultatder -

:Kultur des Menfchenf' daß er in der Liebe d. h.

*in der Daufiellung der_ von ihm bewirkten Freude

[ g, ».lindanried'enheit Andre'r feine' eigene xund höcbfte »

Z &Freudeßqden lerne; x*: Daß Wittlich*: auf-.Gott

und Menfchen die fiärifieTriebfeder feiner-.Hand- i

i7 . ein!! - ' ä um

.*l

l
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„lungen werdesF* 'dnß ihm keine-Freude fcbmake'

haft few . ohne Mitgenuß: -“ daß er alles chuc

um wohiz'uthun-p daß Waller; [erne- um zu

nutzen x -- daß er' nach allem firede, was genieß

bar ift (Geld- Ehre u. f. w.) um es*'m-itzutheiz'

len und genießen zu [aifen: *-2- Daß Wohlthun '

und Nüzlichwerden fein größter Stolzf feine fuß

fefte Ruhe fer): *-- daß er nichts fchöm werth und

-fchäzbar finde f -als was Freude und Wohlgefalien

fchafc-Z daß er fich felbfi keinen Werth beilege- als >

der "fich auf die Summe *der Beiträge gründet-y'

die er* zur _Giukfeligkeit der .Menfchheic lieferte. *-4

daß er den Freuden der iiebed. h. den Freuden

nus Vorfieflungen- alle Freuden-aus Körperge

fühl aufopfern lerne.- ---* daß er den Grundfazx .

thue allen Menfchen fo viel Gutes- als du ihnen

ohne deinen eigenen und' höhern Schaden thun

kannfi7 und- erqure ihnen alle Leiden h* die du

ihnenx ohne dir felbfi unerträgliche leiden zu ver.

urfachem erfparen „danan zum höchfien Grunde

faße feines Lebens niache: -u- Daß er Menfchen

kränfung und Be,rfeßung ihrer Ruhe- als dieein

Zige Sündef und Menfchenbefeligung als die ein

zige Tugend_)'denken-ierne-. -q- daßihm „ Dur-ff

nach deerreuden des'Freudemachens und Furcht

dor ,Zerftörungen der Freude und Ruhe feiner -

ver.: ML, nd. .z . D , *Mu- ,
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Mitnienfchenz j eben :fo: zum Vorurtheil ,-7 zur* an?

dern Natur werde, wie den Kindern die Such!

der ?Nachahmung der Erwachfenen und die Furcht

vor Gefpenfiexn zum Vorurtheil „ zur andern Na

tur zu werden pflegt. -e i : Ü.) „x 7

Diefe Willem', - diefe Veredlung oder Ver-i

vollkommnutig dee Zbglingsz diefe Bildung zur

Liebe, ifi nach meiner Einfichh der Zwek des Eee

ziehers, dem alle andere *) untergeordnet werden

miiffen. *-- iiebe ifi V0llkonitttenbeir- .iii

das Ebenbild Gottes. --- Wer inder liebe Sei

ligkeit finden lernte „ iii', was er fenn kaum iff

(um mit der Bibel zu reden) theilhafrig der göttlie“

chen Natur -- hat den Urquell der Seligkeit in

tinte-vn. -
~ l

Ju diefer Kultur befieht die wahre Rrforma

der Menfchheiß welcher mein ganzes .Herz entge

gen firebt, nnd auf weiche alle Schritte meines

gefcliäftigen iebens abgezwekt haben. Keime es

in der Welt dahin 7 daß Erziehung und Volksre

*- ligion

* *) Ich wiederfprecize hiermit nicht der obigen Be*

hauptung, daß Tbätigkeit das Prinzip der Gluk

- lfeligkeit .fern :Denn die Liebe ifc ja eben die volle

kommenfte Determination derfelben. y Alle .Thät-'gr

keiten des Meniclyen miiifen eben dahin ihre Aicbe_

tung erhalten, daß deteMenfcl) durch fie die Freuden

- *Der Lievexzenießez oder, fich diefen Genuß znbereice.

K'

n.

'*1

F

a

. e .
4 __ w_--„4.zq, :
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liglon-auf diefen_ Zwei, ihre Richtung erhielten, daß

beide guf: diefen Zwei gefijmmf( beiden-eur fin*:

diefenhZenek. eingerichtet- _win-deux fo würde die

Menfchheit auf ei? hbchfie Stufe der möglichen

yollkommetybric_ gelangen- und die Erde wiirde_

zu einem Paradiehfe:.werden. und wenn es un.

(eugbar iii „ daß alleNeforme der Menfebheic bei

der Jugend beginnen muß», fo nie-ß wenn Ben. J

edlung des_ Mcnfcben durch_ diefe hiebe„ Volikkome i

menhcit und llrquell &dere Seligkeic ifi „. jene Ans_- F*

bildung des Zöglingä zur. Rebe der hbcbjie Zweh i

der Erziehung NV"- „ . l .n
:Z

_e .Was der Erzieher für' diefen Zwei: zuhthzzß

hac„ kann hier. nicht ausgefixhret werdenNdghkexz.

die Abfichc diefes -Auffahes nur war „. "den Zwck

der Erziehung aufzufiiehen und zu beim-Flexi.;

Die Folge diefes Werksäwird allereeft dieWictel*

darlegen, durch welche diefer Zwei zu erreichen

geht, Ich will indeß einige der vornehmfienvqfclmqcyeu- 7 - > *' -* .i 2'

7 Wenn der Zbgling, die befchriebeneKulcur* ern

halten Fell, fo muß das zunächft vermittelfihdeß

Nachahmung gefchehen. Denn es iii bekannt;

daß die Kinder) Wellen, Empfinden nnd „Han,

deln„ durch Nachahmung lernen. Wenn alfo den

eben befchriebene Mainz-trieb feine wahre-Richtung

- c b D I* 1 be.

'* 1.i.

/

k

7 |
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bekommen( und die Seele des Kindes nach und

nach “zu _jener Vollkommenheit reifen foli: fo 'wird

erfordert, daß alle Menfthen7 unter denen der

Zbgling lebt 7 in ihren Worten „ Mienem Gebet-z*

den, und Handlungen ,' diefe_ Vollkommenheit

ficbtbaöwerden laffeu: daß er die entgegenfiehen.:

den Unvollkommenheiten und Ausartungen 'iZanh

/Bitterkeiw Haß, Beleidigung, Zorn, ufiw.)

gar nicht zu fehen bekomme: und daß fie ihm z' for

oft er fie „ außer feinem Zirkel, der ihm zum Niue'

fier dient 7 zu fehen bekommt „ als Unvollkommen

heiten fbhlbar gemacht werden. Und da in kei?

nem Haufe der jehigen (diefer Bildung entbehren

den) -Menfchen eine folthe Zufammenfiimtnung al?

ler 'um den Zbgling lebenden Erwachfenen 1115g

lich ifiz vermbge welcher der Zögling nichts als

Uebe„ Eintracht und Wohlwollen zn fehen und zu

hbrerubekämet fo erhellct beiläufig hieraus der*

Vorzug der aufferhäußlichen Erziehung in Jnfiituz

ten, wo_ _Director und lehrer fich_ zu diefem (M27

fchäft vereinigen, und „ wenigfiens durch “ Ver:

abrednng und Rolle es möglich machen kbnnenz im

Angefichc der Kinder das zu [Kyu, was ihre unt_

fieher verfammleten Kleinen werden follen. '

NEinziveites Mittel wäre dann, eine foithe Eine

'richtung *der Direktorin, welche diefen 'Zeöer en

' Zwek

-_ 4?_

"e

i

..



h Zwef beförderte. 7-* Ich 'verfiehe unter Difcie

Klin' die5_?lrt und Weifei: wie der Erzieher iiber

feinen ngling, gute und bdfe- Folgen feiner Hande

lnngen verhängt , um ihn in diefen Folgen /Antrieh

.Find Warnung findennu laffen. .-- Wann nun

dieDifciplin den angegebenen Zwei befördern fold -

*Fo ,muß'giiefo eingerichtet fehmt daß* der ngling

?eben-ll* diefen Zwet als *Zwet d. h., als Hauptfach?

denken lerne. Der Erzieher muß .alfo Verglei

_chungsweife die meinen und, wichtigfien Folgen iiber

Verletzung oder Beobachtung des Grundfaß??

*der Menfchenliebe:verhängene Er 'muß die Fehlh

*truth ""mic Y dem; das* Kind " geh ,teten "tender ,

iz: E. Wiidhei't). weniger [trafenalc die Fehltritte 7

womitein Kind-hunderte _imßhergndgt mgcht; unh

fo'a'uch die Handlungen) durch die es* fich_ allein

Zeigt, weniger belohnen als die „,_ ,womit er andern

Freude macht. _Nur verfteht ficth daß die Stra

fen' nicht pofitive- z. E. Stokfchläge fehn miiffen,

Esfmiiflen natürliche Folgen fehnF oder wenig,

fiens,.zu,fehn fcheinen. z.B. Betriibniß, entzoz

gener*.Umgang*und Freundlichkeit u. f. w.Kur-[ji 'das Kind muß fo behandelt werden 7. daß

es ,durch Erfahrung. lerne „ Liebe und Wohlwollen

fen* feine_ eigne und größte Gliitfeligkeit und ihr

Gegentheil fein eigener Verlufi. -- *-*z F 1

. .. ., _ , , D Z - Da(
.7 .
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er *Dt'. init würde- ich alsdcnnkfinnliche ?Friebe

'rungen von dern-Werth der Gottes*- und Men*

"fc'h'enliebe vermittelfi der', Gefchlcbtez Webin

*de-n, ___ ___, x, . ,**' x7, .. ic'. *

e* *Ich würde vierte-no meinen *ganzen Reli

' gioneunterricht einrichten wie'Chrifius-h fodaß

' ' fein Mittelpunkt Liebe* wäre. Ich-'würdeallen lehr

- fähen viele-Beziehung 'gebenx' und allesfverbane

nen, was diefer“ Beziehung(nichtjempfänglich

wäre: - :Damit das'Kindf 'was es'aus Rae

turtriebh Nachahmung und'eigner'Erfahrung [ein
ines Wohlbefindens thut Zi nun* auch'aus Religion

than *und mit dein Gedanken" vertraut werden**niö- *

gez daß Uebe allein Gottesberehrilngund Mitte!

Zur_ GnadeZ und den-Segnunge'n* des :Alivaters

ifi* '-*e-Ö* *' *' .* *x Ü*

'„ Und weil diePhantafie der* *ficherfiezum menfchlichen Heizen-*g fo wiirde ich jährlich

kleine Feierlichkeiten u'nd Fefte veranficjlt'enz *die

diefenZweL begünfiigten: dergleichen ich-in inei

'iiem Marfchlinzer Erzithngsplan unter der Ru.

.zi-"ier Feli der ?Wohlthätigieith Fe'fk der Verfth

nuiig:u. [Kw. befehrieben habe. 4 * .' ' *j* ""x ?Doch es ifi Zeit daß ichabbreche. -- --. Ich

*habe *bhn'ehin noch'einen wichtigen Einwurfheben, der denden mir angegebenen Zwei der Er.

e; - *i Z &er Sie*
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ziehunguneniitelbar angeht. 4- - (-Wenn die *Kim-i

,rider-,F fagteiner meiner 8'791]an der meinen Anf

„fazias ,und beurtheilce- zu diefer hdcbften Kultur

„ihres Geifies--gelangenf und durch die angegebe

znen-.Mittehgz'u Menfthen gebildet werdon- welche

' »inder Liebe* 8;* htiiim Wdhlthun-und Nüzlichfehn'»

Fih'tße'höchfie-:Freude finden iernen ;. fo treten fie,

modem :fie-ans“ dem Kreife ihrer Erzieher in'die

'-jgröß'ere.-Welt-ubergehen7_ ganz offenbar- aus »ei

nner“ _Ferner-eit indiewirkiiche, . wo kein Schau-'

von :Ziehe ift und »fehn kann und "enn

[dll,- -- Es ift mir wirklich' lieh daß michFi'Wd- veranlaßt hat ß diefe' Materie ?über .den

Zwei der Erziehung. vollends .aufs ,reine zu drink:

genf indem ich diefen Einwurf beantworte. - *NI

Neulich: 'leugne ich. gerade zu *7 daß der :Zögsjk

[ing imdemx nach „meinem Ideale eingerichtetem

Kreife feiner Erzieher? eine Feen'welt. finden würde.:

'Denn der ngling' lebt ia *unter Kindern: nudeln

tei-:,Kiudern-iß zuveriäßig die, WiKoüli-.Kieiuenji

was fie unter Erwachfenen im Großen ..d.,hii

Uminigkeitenx eHvöqutf'»Jntrigueß Ver-het

zung i Eigene-uit' kurz: alle &Beni-rungen des

menfchlichen ,He-3W. (fo wie anei die verfchiedeß

W Ausbrücinxfeiner angebot-1m Wie) komme-135

unser. Kindern'Gwieun-ter YMMD-Zn ?XW-,W72
:_*xi x - »4 . _Dei-x vu*

 



es:

'verändert mein' Ideal die- Kinderwelt nur; im rer_

weit- daß iehrerr Auffeherx Bedientezzknrzx-die,

Srwachfenem welche um die Zbglinge" findz Mn-._

fier der Menfchenliebe .-3 der Eintracht, Offene. _

helf- .Uneigennirhigkeitz Friedfamkejt_x Arbeitfamx

keitz -GrohmuthrrTreue u. f. w., ihnen fenntfollz_

ten, In diefen; nur foli der Zbglingzdie befi'ere.

Weltc'erhlicken.. *Von ihnen »feld erlernen' wie-die_

Welt "enn foli- indeß eran feinen 2Mitzdglin'gen.

oft genugfehenwirrdez wie-fie iii; Folglich wurde.

er!? -ilz' feinen Austritt-.aus dem Kreife':feiner Erzile

hun-nicht fo außerordentlich getäuth werden „ _als

esrtneinen Freund diinkte. Er wiirde nun unter

Erwacbfenen, .Verdorbenheir erblicken z die er bis?,

her nur an- feinen jungen Mit'zbglingen erblikt

hatte: und eerirde ureheilen miiffen, daß diefe

neueWeltz in welche'er eintrittz :aus meifientheilsf

fehlecht Erzogen'enbeftehe. Er *wiirde alfo als: Er.

*wabeener unterErwachfenen fich nicht, fehler bee

finden x. als etc-fich ns Kind 'unter Kindern befun

de'n hatte. ' ca ' "“ Zweitens; Gefezt„ daß das Gieichniß mie

der Feenwelc einigermaßen richtig wäre: folgt'da

raus wohl- daß fich meine Zbglinge ubler" befinden'

oder fich in die wirkliche Welt nicht p'affen wiirden?!

*Ich denke gerade umgekehrt. Sie wiirden-'Wi

-' . nicht

k



' niÖfinur ' nicht-*übler fondern ,-beffe'r befinden;

Uebler nicht z weil eine fanfte , edle und zur alles

umfafi'enden Menfchenliebe gebildete Seele z doch'

gewiß in Unterer ießigen lieblbfen Welt weniger zu'

leiden hat- hals eine [ieblofez denn'das hoWe ich'

nirhcz daß man fich überreden wird z der Menfch*

befinde fiel) -befferx 'wenn ereine-gelneinejMene

Fchenfe'ele ifrnnd mit dem Stromederaherrfthendetf

'Egoifierei-,forcgeheio-7 Aber meinZegling Müßte

Waoiienbar :belier:befindknn»is "clever-:feine Eee, x

i füreinUng---i'n .Idee-*wirelichen -Welt wäre. Dennjq ,

verderben nich .unlere Menlekienjn Ganzen _fein

mögenZF *fe haben-fie doch “alle *nochihr auge.“

b'ohrnes Gefiihljfur die Tugendz 'welches ,in-echt,

'dn'ßfie *die Tugend ehren , wenn fie auch fich felbfi

7 .u 'fchwach fühlen , fie auszui'lben. Und lehrt es

nichtdie .Erfahrung z daß, ein Mann von vorziigz 1

.lich gutem Charakterx dem alle Welt, nachfagh er

ifi, ein redlicbew ofnerz uneigenniißigerz ,unbez

fiechlich. gerechter und unermüdet arbeitfamer

Mnnnz- der-fich felbfi dergißt, wenn er nur die »

Freude genießen kanny feinen Mitbürgern zu rauhen

und Zufriedenheit und Wohlfiand um fich her-zu

verbreiten z daß ein folcher Mann ganz befonders

bemerkt, gefchäzt, gefchont und-:- meifientheils

auch gefucht und hervorgezogen- wird? -- Daß

. D 7' ibm
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ihm die *jetzige *durch Turner-nd verderbeneEr'ziee

hung-erzeugte Ziediefigkeit anch manche harmvolle*

Stunde machen nkiirdej will ich zwar nicht in Ab

rede fenn j allein man erwäge auch* dabei.

**4 Drittens: daß viele leiden 7 die ich meinem

Zhglinge durch jene vollkommene Bildung gleich

fani 'auf-lege j die Gitte der Sache nicht aufheben.

Denn foll ich de'nn'darum die höchfie Seligkeit

des Menfihen nicht wollenj weil ich fie nichtj oder

jezt noch nichtj oder nicht vollkommen erlangen

kann? *- Und der Zwek der Erziehung, den

wie*: ins Auge jagen (inan bemerke died wohl) folk

j'a ohnehin nicht “auf die gegenwärtigen*Louie-jana

allein gerichtet feijnj-fondern zugleich. und vornehmi

*lich*an diefolgende Generation. Gefezc aljoj

daß-atile die jetzige Jugend in eine Feenwelt-käme

iind. dadureh in der wirklichen 'etwas leiden müßte,

fo diirfen- wie? doch'kein- Bedenken tragen, ihnen
F viele/Leiden 'zu verurfathen j' jobaldwir hoffen kön

nen j, daß, inden- .künftigen Generationen j die

Welt der nglinge- der Welt der Erwachj'enen fich

nähern-werde."-ZQb'er-lfollen 'wii-j weil, die jezt

gut* erzogene -Generarionetwas verlieren wiirde,

darum den Grunotzur'Vildung der künftigen nicht

legen? (Und noch-inne'. Jfi einmal tiebe die

eigentliche Vollkommenheit- eines vernünftigen Get
; Zi ' 7 x

/ fies. *
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*nick* wieder' "Stifter des *Chiinenihuins .fie-?dii

*i'i'chreibt- iii fie diewahre Kinmi-deeiißhheitZ

fo* *muß ich ia auch Rittficht. auf: die-neue'Weli

:fenfi'i't des *Grades nehmen i1, iind* mini-:feinen

Menfchen 'zu derjenigen Vollkommenheit ausbilden

*Zu* fö'nnenx- welche dort'er fiez ?wie »inG'ott-,kdei

*i'nnr'e *Grund* ihrer Seligkeit fenn- wird, gefezt

'-aucix daß* fieiin “diefer Welt-'durchfie micht-ganz

:giüilich 'wiirden 2“ ohngeacheetxich immerigewiß

» *bleibe-»daß auch "diefd-.Weltx freilich erft inder

?dritten .odEr nierten'xGene'ration „zu ' einWPa'i-n'

7di_e_fe werden :wiirde 7 Mittermeier *angegebneerwef

_ .inder Erziehung Kügemein'werden ,follte.&Freund fagtgwart: ,daß dnwirtuaze-Weirir :in

:weiche meme-Zöglhige eintreten müßtenreinSchau'z

:piaz der Liebe nice-fehn- kann'und fern fell-x und

2er .fezt den-Ermid davon hinzu: „Lauteriiebg

- :z-wdtde atnfEndehdie.» Thätigteity .die » nach des

BVerfaffers:»(meiner) Meinung die einzige Quelle

Oder angenehmen Empfindungen i|,-ltihmen. _

MDiezKi-äftein der Welt müßten fich einander

„reihen-f umjdefio fchneller und härter zu wir..

„term ?idee eben darauf gntworteiclx 1 e

_ vier-tenz: Daß mein-Freund fich-felbfi-gee

Xteiufcht hat( 'wenn erden_ *Mangel-'der allgemeinen

_enfchenliebe „als den einzigen ,Grund der The!,

*.7 "i ' ' tig'
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tigkeit und Betriebfamteit unter Menfc'ben anfahe.

Denn wenn auch alle Menfchen nach und-WE

_die Bildung erhieltent welche ich mit dem ,voe

t'reflichen Stifter des Ehrifienthums- als-die ,einzige

wahre Bildung der Menfchheit, als die Grundr

lagevor allen übrigen Vervollfoinmnungenderfeh

ben anfehee-:wenn fage ichh ' alle Menfchen einan

derli'eblem -, .fowürde dadurch dochteine Erichlaß

fungihrer Kräfte entfiehen. Denn dieUebemacht

ja nithh das die Menfthen alle gleich reichW-glelch

“ mäWftig.z.:xgleichegefm1d.u.f; w.,werden.. Sie

hebt ,ja- :die Unterfchiede: des äußerlichen *Zufiandes

nicht? auf. - ,Sie-verpflichtet ja die Fürfien nicht;

daß fie die Unterthanen' von 'iafienf Dienfienz

»Abgabenbefreientux f. we 'Sie-[verpflichtet ja

nur jedenz feinen Mitmenfch'en'fo viel-Eures 'zu

-thunx 'als er h ohne feinen-*eigenen Zufiandzu ver
'fchlechternz thun kannz und ihnen'fo':viel Leiden i

“und Kräntungen zu "erfparen'z' als' .er'ihnen ohne *

*feinen eigenen Schaden erfparen kann.*-' Folglich

'würde' zwar-in einer zur eiebegebildeten-*Welc- we

niger menfchliches Elend fc'yn': aber'es würde des

wegen Krantheiß Arinuthz iafienx Dienfiez Ab

gaben, BedürfniffexThorheitenz -x- kurzz* alles

was die Menfchen thätig und*'betriebfam machtz

inemer 'da bleiben h' und fie *würden durch die eiebe

dien'

-.
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diefeiiafien nur leichter tragen, nndiimdiiindeiri

Grade zu leidenhaben. und nur die tieffien

Grade des Elend*s„ in welche Aberglaube, .VerÖ

folgung, Tiranneiu. f. w. manche gefiiirzt hat;

wiirden ganz wegfallen. 'und das -4 “dasifolli

ten wir niÖt wiinWenx durch*eineverßbefferteEre

Ziehung nicht *heike-i dürfen? In_ diefeiii Sinne*

.follte die ziikiinftige Welt *einiSOaupl-oz 'der ende

* v..

nicht non-rennen und rauen? -- x --'

*i- Undnuneile ia) zu einem zweiten _AbWniÜ

meiner Abhandlung. -- Ich habe biZherYden

allgemeinen ZibeÜ der Erziehung fcfigefezt, und,

ich fchmeichle .mirs7- hinlänglichbeiviefity -

ich meinedenqZweß welcher und fofern er aus

der 'Einrichtung der menfchlichen Natur und aus

ihren allgemeinen Verhälkniffen gegen die Gefell

fclyaft erkennbar ifi. Ich elle nun , die befon.

dern Zwecke aufzufuihen, welche aus der Be:

[chaifenheit diefe!: Gefellfchaft erkennbar find, M..

Wenn der Menfch, als der Micberriohner ei*

ner Welt , als Glied einer 'Gefellfclyafh 'mit wel

cher feine Bedurfniffe, feine Thätigkeiten) feine

Triebe „. -feine *Freuden unzertrennlicl) verbunden

find,- den befchriebenen Grad von Kultur erlangh

fo -paßt- er fich in jede Welt , -- fo kann und wird

er „in genjiflen! .rMaaße in jede-r Welr-gliiflich.

F. feyn. --l

r
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Fennec 7-„_.-Allein diefe Glixkfeligfeit wird *datei

iinmee von dem Gnade der Vervollkommung aby

hängen „ _ auf welchem fich die individuelie Weit
bb-.findeß- in ibelcher er lebt( Wee alfo unter Men.

fcbeniebt, und nnter innen glixkiicl) [eben xyiliß

niuß nich: blos die allgemeine Biidnng ßaben4

weine. ex iiberhaupt ,als Glied einec Gefellfciyafx

nö-_chigihac- fondem feine Bildung muß auch die

befondern Modifikationen bekommen „ ,welche den

hcfiimmten GefellfGafcangemefien i|„ nnen- dee

ex ficiywii-kliclzbefindet., __ „WW . .-7

* _Es wird demnach nbthig fenn_ daß fich der.

Erzieher nm die individnclleti,Befciyafienheicen fein

nec Welt bekfnnmere, um aus den Sieben und

Verfgflnngen fo wie aus dem Thai-after und dent

ganzen Zufiande der menfchliciyen Gefeilfchafcz

unter welcher fein Zögling einfi keben fo(l„ *jene

bxefondeen Modifikationen herzuleicenmi- Ich

wii! verßicizen das CixarakcerifiiWe uniferer Weitz

[oz-pen .s den Geficknspunkc des .Erziehers be

nimmt* aus weichem er die Zwecke der Erziehung

betrachten will „ anzugeben. *a -

z p 1) Die Weiß in welcher wir [eben, erfor.“

den Brakbeicungnnferer Bedürfniffe.- Nur we

nig Menichen find-von djefer Nothrvendigkeic aus?"

genommen. „ Wer nicht arbeitet „ :hat-auch nichts

, *H* . zuq.

, '. L
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. ggg'zefiewmndxmuß* tanßndDinge-Wbebrenz :die C _ 5*

*zum Wohlbefinden gehören z fo-wie er der wefenez)

lichen Glilkfeljgkeix- (der WWW": der ,Uebßxedie _

'durch' "Wohlthun- und 'Nüßlichlenn genofi'enz» were.

?ae

NUK-»gui-zk bern-(fig wind-*a . Arbeit (*fofern

'inan ile-_alsnGege-ifaz des-Müßiggangs -n-nd_:der '

**Ufilßätigkeilxdznkt). *ifi zwar.: in: “jeder-Jmöglirhen

Neem; nicht ,blos in der heftigem: All-ein n wie

*.' nicht in jeder- WeltdieBedürfniifefind--die: win

aber!, .fo *iu auch nicht in'zjeder- WeltbeeNoth-j *

* ' wendigkeitz* :diefeBediirfnifie d'urel) Arbeit: heikle?

digen *zu nik-lien. Und hiezqudmmtin unfereii

* l Welt noehdießeignez daß *unfere- Arbeitenniche

San unferer Willkiihr abhängen-.i fon-dern nen eden*

Ä Bedürfniffen und-dem Willen des Staats oder auch _r

einzelner-Menfclyem von denen wir zu gewiß-rn_

Arbeiten gedungen werden, , Der-Multi) kami- ,

alfa nicht ganz- frei arbeiten 7 .fondern' er muß

arbeiten wie es der Staat z der ihm-*ein Amtodeu'

Gefthäft auftrag;f„'“7idder die einzelnen Menichen

erfordern, die ihm Arbeiten verlief-tigen. - Ernmß*

ße nach Arte' Menge und Zeitlich mejßencbeils

v0rfcbreiben [alien. Er muß folglich feine Frei-i

heitzverleugnen'z und oft .ein Sklave feiner-*Ges

, frh'äfte werden. ä' Daß dieß 2afi.und.Veiä)wrrlicbn

[eit mar-hir iifi .keine Frage'z -JxAbaeriefe laß* 'zi-ß '

, *ALK , * . - i

. ,Zn ' * * _ -

_ .-* * "z, * *
* x 1x “ / h l . *
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das allgemeine Zoos der Sceiblicheny Sie 'liege
auf den Schultern 'desiFiirfien , wie des Taglbh.

ners. , Jederifi ein Knecht der iibrigen Menfcizenz

nur mit dem kleinen unbedeutenden unterfwiede,

daß diefe Ketten bei dem Filrfien mehr Glanz ha.

ben „ als bei dcm armen Tagelbhner. Sklaven

find wir alle. Wenn die Stunde fchlägt, milfieii

wir uns einfpannen, der Taglbhner, der Bauer-N

der Handwerker, der Kaufmann, der Profefforz

der Rath. der Minifieß der Fin-ft. Wir dur...

fen nur feilen unferer Laune, unferer Stimmung

folgen. Was unfer Beruf fordert, muß gethan'

werden „ es mag fchmecken oder nicht. --- Da

nun alle Menfchen arbeitem und zwangartig ars

beiten miiffen „ fo ifi der erfie Zwek der Erziehung

und Bildung des Menfchen fiir diefe Welt, daß

er das lerne. Denn was der Menfch als Kind'

nicht lernt, lernt er als Erwachfener nie: oder

es wird ihm wenigfiens fauer und fibrt feine Gluk

feligkeit. Wenn im Gegentheil der Menfchin der

Jugend an Arbeit und zwar anbefohlnß- vorge

fchriebene Arbeit gewöhnt wird, fo wird die Ge.

wbhnung die damit verbundene lafi mindern, und

endlich alle Empfindung derfelben austilgen. Es

wird ihm zur andern Natur werden , und er wird

bei der fauerfien und fklavifchten Arbeit ein heiterer

_ _ und



undfrbhliciier (dt-"hi hihi-time *durch * cent net

nen-x ?"d-a 'er-,gegenchuks *ii-ch Zeitleb'en's? elend fiihi

len“, '- 'und fchlechrxf-kklangfamt 'trägt-ohne-Fort
x

-gang- ohne BeifaliundxÖ-ZLmitUnlufi arbeiten

med z'*wenn er“- in der Jugend nicht-daran gewbhi

-üet way-„4.4.7 sgi-*>37* .7 j* :Js-xxx_ Ü -:'.-* 4

. Und hieraus-:erheflet-fehr deutlicher-»joaß-es-ein ,

Fee-zungen ,anfänhim--Vacedndicknn *Merino-e

' WWW-wenn er :feine-nglinge' zu die( fpie'len' *i'ießz

une-.zu keinem* Teenenz- zu xeineszleiße zihtiiigar

tig' angehalten wiffen wollte. _Denn dieß verfiimnit .

.offenbar die* junge Seele und 'hindert .nx an der'

xuihrer Glittfelig'keitfo unentbehrlichen Gewbh- -

nung. -Ein nicht zurArbeit undizwar'/ zu vorgejfchriebener unfrener Arbeit gewöhnter' Menfch 'paßt'

fich* nicht in diefe Welt. Er wird nicht inder Ju

Ä r -* - gend

* ' ik) War es nicht blos *veränderte Gefialt desprani

ges anfängliche Umwindung der Ketten mit Blue

ment was Vafedow wollte? Ich habe feine Schrifi

.ten nichtbei: der Hand- um wegen diefer Materie'

nacuzufehen. Daß er altem* wenn er diefe Idee

wirklich gehabt hat2 mißverfianden worden ifh

felbjt von denen- die fie zunächii ausführen folie_ _

ten- weiß ich wohl. Auch glaub ich , daß er felbjk

an diefem Mißoerfiändniß die meine Schuld hatte.

Trapp.

verf. d. l8. 1.Z. E
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send base was-er im “Alter fern, :foll--e-'f-F-:Dien

*raus folgt übrigens nicht, daß man auf das 5in3,

dere Extrem verfallen ,q daß man Kinder zu eigents!

lichen Sklaven machen, daß man fie befiändig

nnd überall zwingen, daß man alle _Mittel „aufges

ben miiffe, ihnen ihre Arbeit leicht„ angenehm»

nnd --- ihre-iafien ihnen erträglich zu machen,

nnd daß man die alten Sthulmethoden. welche

Gefundheit und ,Kopf verderben -und die „Seele in_

ewiges Sihen, f Lernen , Memoriren .u, d, einige-z

term nicht verbefiern miifie. Nein. Nur dieß tft!

der Grundfaz, den ich folgere; daß man nicht:

blos fplelen,_ daß man Kinder nicht [Lets, nicht,

den ganzen Tag ihrer Willkiihw ihrer Neigung

iiberlaffen und ihren Tannen nachgeben, fondern_

vielmehr fie von Jugend auf anhalten miiffe„ je

den Tag, gewiffe theils geifiige, theils körperliche

Arbeiten', nach Vorfchrift der Art, OMenge und

Zeit, zu verrichten; damit fie *fich gewbhnem diefe

*kleine iafi zu ertragen und „ bei derfelben heitere

und fröhliche Menfchen zu feyn: wobei es fich von

felbfi verfieht, daß man , wie bei allen heilfamen

e Gewbhnungen, fiufenweife gehe , und fie anfangs

f täglich eine halbe ,_ dann eine ganze', dann andert

halb, dann zwei) und mit zunehmenden Jahren

mehrere Stunden die kleine Taft befohlner Arbeiten

l _ * cra
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tragen lehren muß. *) Und ieh habe diefen Grunde'

faz .bereits durch Erfahrung bewährt gefunden. '

,L

i

E 2 .. Meine

e) Za) hoffe, *daß diefe deutliche Erklärung endlich

alles Mißoerfiändniß in diefer [Materie zwilihen

den fogenännten alten und neuen Pädagogen he

ben, und die Vorwürfe aufhören machen werdey -

die man -diefen leztern gemacht_ hat." Die vernüan

tigen' neuen Pädagogen find, meines *Wiifenß

von den »vernünftigen Alten in Anfehung der Spiel

methode, was die Sache felbfi betrlft, gar nicht

.: ' .rei-Wieden, “ find es nur in Anfehung des Aus

“ -- druls, in Anfehang der vorgefehlagenen Mittel,

.in Anfehung des Mehr *undMinden Vor mehr* 1

' ots 40 Jahren kam im'Hallifch'e'n Waifenhaufe

der angehende Lateiner heraus- wo mit dürren

*Worten _fiehh daß mic-Hulfe diefes *Buchs die

' Kinder das Lateinegleichfam fpielend lernen könn

ten. Wie oft hat man fich nicht auf'die Ableir _

tung' des Worts lange von ina-eye berufen, um

zu behaupten, daß /man den Kindern das Lernen

fo leicht und angenehm machen muife, wie _ein

Spiel. Kein Menfch hatte etwas dagegen einzuj

- wenden t es war Pädagogiich orthodox- bis ia den

-lezten zehen ,Jahren diefe von manchen Sebinipfsr

weife fo genannte Spielmethode mehr entwickelt,

_auf mehr Gegenftände angewandt und zur wee

fen'rlichen Bedingung eines guten Unterrichts* für

die erften Anfänger gemacht ward , und

nun fchwache Köpfe auf Rechnung diefer Methode

Sottifen begingem und zum Theil drucken lie

' ßen

F .
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Meine Kinder habenfeitihrem zwehfen Jahre base

gechan. Ich ließ fie„ noch ganz klein, FlöWew

* . . zupfen.

Len, wie 'z. B. der Verfaflrrjdes verfuchs nüze

*licher Spielereien mic einem jungen Herrn. vom

Stunde. (fiehe aligem. deutfche Bibliothe 37x

58-2.) .Nun fchrie alles was-Vokabeln. auffagen

ließ, nicht. gegen den ,Mißbrauchx fondecn ge

gen die Methode feibfl! Als 'wenn der Mißbrauch

den guten Gebrauch aufhöbe. unh als wenn nean

bei, einer Methode mehr auf -die _Bequemlichkeit

der Lehrer, die an einem gewiffen Schiendriam.

gewöhnt find, als auf die Erleichterung und fchnel.

lern Fortfcizritte gder Kinder zu fehen hättet -

* Wer auf unfern Doktor Luther noch envas häie

und zugleich tvnfeu will, rob man auch außer dem

Latein von der Spielmethode auf guc iutherifch"

Gebrauch machen dürfe, der lefe, was diefcc

Mann in feinem großen Katechismus beim andern

,Gebot fagt: „Siehe, aifo möchte man die Zur

„gend kindlicherweife und fpielend aufziehen in

„Gotcesfurcht 'undeEhre, daß das erike und .andere

„Gebot fein in Schwung und fieter uebung gin

„gem Da könnte etwas Gues bekleiben „ auf

„gehen und Feucht fchaffem daß folche Leute er

.wüchfem die ein ganz Land genießen und froh

„werden möchte, *Das wäre auch die rechte Weife

„Kinder wohl zu ziehen, weil man fie jnifGur

„ten und Luft kann gewöhnen. Denn was man

„allein mit Rochen und Schlägen foil zwingen,

„da wird keine gute Art aus 7 und wenn mans

__ „iveit

* j

' F
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zupfen ß Hafer [chälen- Versehen lernen und fin

gen h .ganze Bogen voll krißeln- in der Folge gä

.ten „* fpi'nnem firicken- nähen,und fo weitert und

-- fie mußten das täglich geiviffeStunden pünktlich

z »,chun. Ich nah-njdahen welches “fehr _errang inx

" »die Miene der Wichtigkeit an., “Ich ließ ihren ge

frhälten Hafer mahfin und mir und ihnen eine

gute _Suppe davon fochem und hezeigte ihnen meine

_Freude dariiber z daß ich ihrem Fleiße diefe Mahl- *

zeit* zu danken hätte. Ich ließ “ihnenihre gezupfte

7* *Seide _fplnnen und Strümpfe firicken, und* fagte

EZ i zu

;„weit bringti ' fo bleiben fie doch _nichtx ,länger

„fromm, denn die Nuthe auf dem-_Rücken liegt.

„Aber hier wurzelt es ins .HerzF 'jdaß- manfirh "

„mehr voir Gott, denn vor der Reichen und-Knitt

„tel fürchtet, Das fage ich fa einfältig an“ die

„Jugendi *daß es doch endlich eingehe. Denn

'-„weil wir Kindern predigenz infiffen wir auch

„mit ihnen fallen." - * »* '

_Wer fiehc nicht i „ daß man bei den* Wörtern

Spielen 7 Tallem fo wie bei hundert 'andern figür

lichen Ausdrücken , deren man fich in der Bücher

" „und Umgangöfprache bedient y nicht über das ter

*tium comparatjonie* hinaus' gehn, daß man fie*

c'um gcc-ina felix verfiehen mühe-.wenn auch das

Wort „gleiehfamz uns '-'nicht jedesmal dai-anver

rinnerc.

Trapp.
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zuweilen andern in ihrer Gegenwart z (denn oft

und fehr muß man Kinder nicht lobenj* wenn fie

es hören) daß" das bon meiner Mädchen Arbeit fen.

Ich maaß ihnen nach ihrem Tagewerk- Art und

Güte ihrer Nahrungsmittelj fowohl als ihrer Er(

gbzlichkeiten zu; Kurz ich gewbhnte fie an bez

fohlne Arbeit und lehrtefiej Arbeit. in _einer na

türlichen Eaufal- Verbindung mit Nahrungj un

terhalt, Vergnügen j lob und Beifall zu denken.

Und nun -*- find fie ziemlich fo daran gewöhntz

daß fie nur zuweilen (die jAeltere gar nicht) einer

Erinnerung mehr n'othig haben. Sie gehen um

8 Uhr an ihre Arbeit und es ifi ihnen , als wenns

nicht anders fehn könnte. Es ifi ihnen keine ei

gentliche lafi mehr. Und die Aeltefie (von tt Jah

ren) fängt bereits an, ein Bedürfniß zu fühlen

und _es z. B. acht Tage vorher zu erinnernz daß .

es nun. bald an Leinwand zum Nehen- an Wolle

zum Strickenj an Flachs zum Spinnen 'z an Pa.

pier zum Zeichnen fehlen werde - und mich felbfi

zu bitte-ij das fehlende in Zeiten anzufchaffen. -- ,

Werden folche Kinder nicht in ihrem Alter einen

großen Theil der menfchlichen iafien weniger füh

lenj und bei dem fauerfien Leben heitere und fröh

lige Menfchen bleiben?

Aber
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' *"** noch fehr fehlt es uns frehliu') 'an Din- x

' gen i “womitman Kinder befciiäftigen**und die fd

erfiaunendwichtige Gewöhnung an Arbeitfalnkeit

bewirken könnte: Daher ich wünfchte7 daß ipäda- '

:gogia fiir' diefen Gegenfiand ihre Erfindungskraft

anfirengtenf'und daß Begüterte Prämien auf die

x. ?Frage fezten: „wie Kinder. "befonders kleine Kin

„dery befÖäftigetzcwerden fdflten?“ *) * ,

' 2) “Die Welth in weicher wir leben h erheiftht ,

x Verfmiedenheit* der Ständet und. erfordertj 'daß

einige'geharchen. wenn, andere befehle-1. _Und

'fie bindet das Recht zu befehlen an eine zufciflige *

Macht. In ihr gilt das Recht des Stärker-n.

Der-Weiß leitet den Verfiand des Diemmern:

*) Ich glaube nichtx daß es der- Prämien bedarf

um die Arbeiten ausft'indig zu machen. Der *herr

Verf. hat felbft fchon uerfchiedene eingegeben, und

zu diefen* kaifen fich ieicht mehrere finden' Aber"

wer wird das Mittel erfinden, die Eiter-_n und

'ihre Stellvertreter., die Erzieher' md'Erzieher-ntt*

nen zu überzeugen- daß Kiewer fo. früh und auf

_ diefe Art zu befchdftigem fo fchlecbterdings noth

* wendig iii? Wer die Schuiiiudien mit neuen'

Zweigen zu rermehren anräth t der finder *noch

wohl EingangF aber* fchweriich der; der' die Kine*

der zu! folcben _Arbeiten angebalten“.wiii'en„woliee.

_Warninfi -- Manhwürde. diefe Arbeitet' für um

/nöthige Spielereien halten. ' / ' ! x' x _

bleib??? t 7 _

*W

i
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Der Mächtige-Zegiert die »Hand-umgejä: der unmäch.

tigen, dazuxfer gewöhnlich kein weiteres Recht hat,

als _weit ehzdefbieäuzugeeeiß und:: weil die

Vorfehung Hutcesgdie diefe .Macht durch. Zeitung

der umfiänrein feine' Hände komnienließ „ einen

Wink gab„ daß es*ihr Wille feh„ daß er diefe Macht

haben_ und zum_ Venen' der_ Menfcbheic ausüben

folie. 4-* *Du wir nun- von Natuq als Menfchenh

alle gleiche Rechte *haben unfere Kräfte nach unferer

Willkfihrhxin)ThzitigkeitzZuÖfehenI-undgleiOwohl die

gedachte_Berfaffung :dieferzWelt-Zes erfordern-dies*

,zuweilenhsuxoerlheugnenh und uns gewiffe Tha

tigtheiten befehlenzoder perbieten zulaffen: _da wir,

fage ich, »alle „ wenn wir9uns4indie_ Welt paffen
undx.nicl)_*t**t*aufenderle_i*Schmerz uns machen und

unfere Glükfeligleit fibren laifen 'wollen „ Sub

irdination' und Gehdrfam nutten ,g ohne

erfi zu fragenx“ hkxwelgher uns befiehlt „ ver

diene„ .der Vefehlehdelzirfetznx hund_ ob* feine Zee

fehle gut und weife findzfozergiebt fich klar ein

zwehcer Zwei* der _Erziehung -undÄBildung »des

Menfclyen -"-*'* nehmlicl) der, dciß*Kinder'*G)eh0r--„
fanr und *Subdrdinarian oäßiuhefuehyxeug:

ihres' »Willens und Linterweixfuxxgz:deffelben

unter .denßLßiilen anderer Menfchen" Fernen; -z

Lwd, wasfixmtraurige Folgen :hat nicht die- Ver.

*. ': ::.-.?..'-,-",' D3177 - i“ * -naÜz

x . q. . y -
_ , ...-...-**: KUG,... „.- .p -......

'
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.nachläßigqug refers Zwei-r' vierzehn-?Mr - .

[viel folcher, UnglüfliGen.z.gieht es _nichtin gllen e

„ Ständen 7 welche überall mit'ihren* Köpfen durch / *

*wollen- welche .durch Starrfinm durchallzu große 'F ,

“Empfindlichkeit gegen, :unhillige-oderL albjerne Ge* ,_

*feße-,oderBefehle derer. die z_u,7befehlen haben- - 7 *'

_ durch 'unbefiegbaren Verdruißgiiberfdie Nothwen- ' - *

digkeith unmiffende- niederträchtigex;lafterhafxe “

:unwiirdige 'Menfchen über_ fxch zufehen „. die

_ :ihres Lebens _verfcherzen-'Z ',: :viel ufn'gemachx

; _müßen felhfi *die* Eltern: don *der zur - Gewohnheit

gewordenen_ Unbiegfamkeit *ihrer* Kinder. ausßehen?

Wie 'biel- Stdrung'en der Glukfeligkeit anZ* -

* f" deinerduldenf*“diehmic.folchen eigenwilligen und . . -

,zur-Nachgiehigkeit-*und Hinterrdiirfigkeit_ Wangen r

Meufcbeu ,leben _1i1diienLF-.f- *Wahrh'aitigZHeZ ift

"nichts wichtiger* für das, Glut der Menfchheithie

*niedenf *als daßieder j'unge'xNacken* frii-hpfgeb'eugt' J

'werdet daß_ jeder Menfchnld Kind fchoiidieKunfi

- lerne, beinothmendigerioder,fiir heilfam erkannter

Verleugnung feines Willensx *ohne Schnäer und
Verdruß zu bleiben und feine' Ruhe-und' Hheiter

keit zu behaupten. Wir brauchen diefealle".

So gar der Fiirfi hat fienöch'ig. ,Dennxauch ex l

- ko'mmt mehren_ einmal 'in'fe'ine'nj Leben-in *den»Jule wo'liebermacht'feiner Nach'ngm oder. Ben_ 4 .

(4-.
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*kaffungendeö Landes, oder AbfchliiM-gder rerfamm

[eienS-tände', oder der Rath treuer und weifer“

'Minifier feinen Wünfcbeneund Neigungen entge

:gen find„ und wo das_Wohl des Landes und feine

“neeigne Ehre und Glhk es erforderte , daß er die

iKunfi gelernt hätte', “feinen Willen zu verleug

*gen _,- Und zuverläßig ifies., daß diefe Kunfk

'nur in denfrühefieii-“Jahren des Lebens erlernt'

Krerden kann. g Frühjji früh tnnß der Erzieher der'

Prinzen wie des Taglöhners' Sohn Subordina.

Jtion blindenGehorfam lehren: , früh ihn leh

*renx der Ueberniarhtxyroeichen-z und dem Befehl

des der zu liefehleti harFfichunftei-werfen, ohne

zu fragen 7 j 'ob _Befehle-ide _Ffein"er' Uebel-macht

'werehxund *der Befehl- weife fen Z_ _da-nieder 'Zög

ling*be"i *Zeiten es dahin _br'ing_e,. daß* ihm diefe Ver

'leugnung [eiche werde4 und. life der Ruhe und Hei
'dferkeicdes Geiftes fich vertrage. -- 'Freilich ver

fieht fichs auch hier non felbfi, daß der Erzieher
auf diefen Zwei init Klugheit Far-beiten muß: da-x

mii er* nicht in das andre Extrem verfalle 'und eine

fchlafie Sklavenfeele mache,- die ganz keinen-Willen

mehr hate Jndeffen bleibt Gewdhnungatgfirenge

Subordination immer ein HauptzweiÜ-*d-etr)_Er-hieß

hung und Bildung 'des Menfchen'*fi'rr diefe *Meli-Z

und on Folge diefes Werks* nußexriöirheäväji?

' * ' ob

x

„i
.i

/

/

y

l
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*' m ' . 'es
db d wir' die rechten Mittel finden und unfern Lefern

-vorfmlagen werden- *uni diefen Zwek zu erreichen. '

-* 3) Die Menfmen unter denen wir [eben, hw

ben *außer ihrem individuellem einen gewiifen herr

-fchenden und allgemeinen*Charakcer„- deffen

einzelne 'Züge' ohngefehr folgende find -

1-) Die Menfchen handeln nicht anders aks

nach ihren vorfiellungen „ und ihre Vor.

fiellungen entfiehen ucfprünglich alle aus Finne

[ichen Wahrnehmungen. Da tcun-diefe fmnijchen

.Wahrnehmungen , wegen der eben fo» verfchiede

nen Güter der Werkzeuge “und der eben fo verfchiei

-denen Arc des Gebrauchs7 derfchieden und unficber

find„'da _einer daffelbe Dinganders fieht.- höre,

empfindetals der_ andere„ da dee* eine von dee

felben Sache anders denkt und urcheilc als der an)

dere „ fo muß nochwendig eine ganz außerordent

-liche verfclyiedenheit dechvarfiellungen, ur

theile, Meinungen, Neigungen, *Schäßungen

und Handlungsweifen ent|ehen„ welche es jedem

Weifem der feine Ruhe lieb hat und fich nicht,

durch Mißmuth über Menfckyen , felbft mißmüchig

machen will „F als -eineg-Regelgexnpfehlen, die

Wenfchen f0 zu» nehmem wie fie find: nicht

von allengeinerlei Yogrflellnngen, Uctheile "u, f. w,

.zu eneaxtm- lei-een ini-KMU- iu“ verachten»- zu

e, . g - e . “ , -jklta
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[trafen z um einer Befehafienheit oder, That willen

die aus Mangel-einer hbhern Kraftj ,herkame

auch die niedrigfien Grade der-Kraft (auch die

Hdümmfien und verhaifefien Menfchen mitfihren ',

.feltfamften *Urtheilen und Meinungen)- neben, und

: . über fich zu dulden j und keinen Plan zu feinem

.ö

-Glücke auf--Vorausfeßungen zu gründen; die mit

Hemangegebenen Zuge der Menfchheit fireiten. -u

*Alfa muß _es Zwek der Bildung des, Menfchen für

rdiefe Welt fehn 7/ daß ihn der. Erzieher früh. mit

-diefem Zuge bekannt mache' und ihn gewbzhnej diefe

Verfchiedenheit deutlich und “als unvermeidlich -

zu denken j [unddie aus ihr fließenden Gefehe der

Weisheit aufzufaffen. -"-'- Jch will j unter vielen

Mitteln die' dazu angewendet werdenkbnnem nur

, 'der verfinnlichun'g durch Verfuche gedenken.

- Es 'giebt .ein liuiclum„deffen Name mir jezt. nicht

beifällh welches gegen das iichtgehaltenrothj und

vor dem- lichte blauerfiheint. -. Ich nahm es einft,

xda ichs kennen lernte z* und fiellte ein' paar Kinder

vor das Glasj *und* ein-paar hinter daffelbej und 7

fragte beide Parteien *nach der Farbe. .hier fa.

*' hen nun beide verfchieden.' *Alfa entfiund Streit.

(Die vor dem lichte fandenes- unbegreiflich „'- wie

.die hinter dem* lichte die* Farbe *nicht für blau er

kennen konntech dees-ihnen- desireinfie-Vla'ülvon

der i
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derxxfdeltwar, und die hinter. dem lichte fanden,
es lächerlich ,* daß" die andernfies_ nicht für rochkennen wollten. “Endlich fielite ich die Parteien.

* anders*- und ich hatte Gelegenheit, ihnen .den

wlehcigen Gedanken “zu rerfinnlichen, daß viele* * *

Wahrheiten nur fubjektiv unt» und daßxmau fich. T“ _.

durch den Sthein- der „feltfamfien- Verfehiedefinheitr

- unter den Urcheilen und Meinungender Meufchexgix .? x "

nicht_ zu unwillen. dder- des' etwas verleiten lafiety

„ mitfie. » 3 " *-14.17

- e* 2) Die Mmfchen find* mehr -fchwacbe-:etgx _

bösartige Gefchöpfe. Stets im Strudel der; " “ *
umfiände, die ihre Handlnngenäbefiitnmen, werte. i *

denfie taufend Handlungen-begehen z f* die tms zur); "

wieder find.“ ohne-die Avfiehr-zuhaben), 'uns zur.. .. - q

Fchaden. :Za diefen Umfiändeno gehören nicht nur h - r

die Borfiellungen, (welchebei .jeder Handlung den*

_ Willen zum' handeln detertninirem' und an 'deren-Ü l f

Dafehn der Menfcl) filten fchuldig ifixfondern- .z

auch -- Klimax Lebensart, Voltsfitte, Tempera- ' _

. mentxieidenfchaften, Beifpiele, Vorgänger, Gefell

* » fchafterx Nathgeber, Modez Wohlfianw/'Scärke

oder Schwäche der Nervem Gefcinifte, Glitks.

» umfiände, Alterz Fgfiung im Augenblik des Han

delns' -- kurz --* *all-'es- was in, an und außer

dem Menfchen exifiirt. „Diefe unzählbareRienge

. _ e BN'

: “ - _- h

* a

_ .
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von Dingen wirkt auf das Denken7 _ Wollen' und;

Handeln der 'Menfchen fo [Kari-i daß oft _kein-z

Schein vvn Imputation in den Augen desjenigenl

übrig bleiben wiirde, der den Einfluß diefer Dinge ,

[ehe-n und vollkommen beurtheilen könnte. “' Und;

aus diefen Grunde macht fichs der Weife 11min-

ner Ruhe willen zum Gefezi keinen Menfchen**

nach .einer einzelnen Handlung zu benrtheilen: keine

Handlung *nach dem Grade feines Wohlgefnllens . ,

oder Mißfaflens zu wagen und Werth oder Strafe.

barkeit derfelben nach feiner Empfindung zu mei

[en: keinen fehlerhaften Menfchen auch den Bbfe-Z

wicht nicht (derenes ohnehin, wenn ,man untere , i

h einem Bbfewicht einen Menfchen. verfieht, dere

mit. Abficht und Wohlg'efallen Bbfes thnc, unter_

hundert taufend Menfchen kaum einen giebt) fiir

ganz unniiz und haffenswerth zn halten und fich_

zur Berniehtungfeines Dafehns oder feiner Gluk

feligkeit *) berechtigt_ zu glauben: auch gegen die -

fehlerhaftefien Handlungen tolerant zu fehnh* und,

gar keine oder doch nur eine fehr geringe Jmpu.:

tation vorauszufeßen- fondern das meifle auf

* x Rech

*) Es verfieht fich: daß der Fall, wo Obrigkeicen,

das than, weil fie durch folehe Verni'chtung'en für*:

dierSicherheit des Lebens und Eigenchums am*

derer zu forgen- verpflichtet find, megane-_1N

men in. '
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1 'RWWUI--W Umfiändex'du- bringem --unter-"

.welche-1, der Fehlerhafte :gehandelt hat: fich .verz- -

Hehe-rt zu _halten-h daß erF. ganz unter den nehmlie. '

chen Uni-fiändenl eden fo _fehlerhaft gehandelt ha

ben minder;- firhzfeinerZ denim Handlungsweife nie

er zu erhebenf ,und 'keinen um. einer fehlechcern wil- -

len fo leere-recher- daß eri darüberdeiien ander-Z

-weitigen Werth* derlennen und'ihn von. den Gex:

genftcinden. der. Menfchenliehe -ausfchließen fall-ten

Nich .die fehlerhafteften Menfche'n. lieben.; --auch i*

die verdorbenfien ,und verirrtefien Kinder des Alloa- 1,

ters ,als (eine ,Brüder anrufen-erneibreWohl*:

fgrrh'xodfchon nach Verfchiedenheic der Grade;

ihres Bediirfniffes und perfönlichen _Werthes »1.

in verfG-iedenenGraden denEifers und der Wirt-7* -

famie'it) zum Zwei, und .Freude feines Mens-,zu- *

weichem *(- W'er diefe Gefeiz'e der Weisheit gelernf*j

- har, wird fich in diefer Welt am defien befinden, fich

' für taufenderlei Schmerzen ficher fiellenC und 'da-,c

GM eines fröhlichen und ruhigen Herzens behamh.

1.711,44." Und reer darinnen mit mir einig_ ig

daß diefe Duran-„ren ein *unentbehrliche-d Erz,

/ forderniß zu unferer Gifikfeligkeit hienieden ifi- der

wird auch eingefiehen miiffen- daß es unter die

befondern Zwecke der Erziehung gehöre f_ den 'Zw

ling jenen 'charakterifiifehen Zug der MWWW

: i * 2 unter
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unfei* *weicher :er7leöti kennen *zn leßiew, die- i

fen Theil der Menfchenkenn-tniß ifowohh als die*

daUansLfließenden Gefeße recht zu verfinniithenihnen ihre Befolgungzu gewöhneiii] ' . g *Ö2

i Da ich mich auch hie?: nicht Anzeige die*

Mittel zn diefein Zwecke einlafien kejiinz>*fö_['i"ießtne7

man es nni-*als 'beilänfige Anniekfnngktfj

ich hinznfeßez' daß man ,7 'eben anßdiefiin Zweckex'

die Notwendigkeit fdlgecn könnex fein Kind unter

fx-emde Meniwen zu- biringen ,*1*i.'2i[*e*s ' äußekdetn*

fich “einbiiden [ernt- 'daß die* Menfchen in _dee-Welt

alle, fo und, wie die“ im 'kleinern 'ZirtZfF-eineij

Eltern und* Erzieher; und„: daßjehien darcius deY

?Hoi-zug guter Erziehnngs-Infiikixie 'vet-der hänß?

lieben Erziehung erhelle, Geil ' danilein es iii-Jg?

[ich *wirdx den Kindern "diefe nöchigeiMenfcizeiu"

kenntniß mitzucheilen, indem inan* fie unter: einer

Menge vonKindern und* iehrern von 'verifchiedeneni

Stationen) Ständen und Temperamencen [eben

läßg wo .ihnen Verfchiedenheitdee Charaktere,

des Gefchmaks, der Sitten. der Dexiknngsart

und der Handiungsiveife fichcbae wird', und wo*

man Gelegenheit hat, fie 'auf die ifchuldlofe Entfie

hungsarc der menfchiicben Handlungen auf-nett

fam'zu matchenund ihren Herzen jene fo nötßige

Duldfamkeit früh genug einzuflößenx 4
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'3) eine untere Mentctntcmapen sern 7Vigen.

nutze get-eieben , einer wehe-als der andere, i Die"

fehlechtefie' *Ai-t voltiiEigennuz ift „h ' wenn »tnänjE-rex

werd und. Mehr-mg' der Mittel' zeitiri-fnnlichetr)

Vergnügen (Geld und -GutMzuni einzi-geen ZUM

feines Lebens“ mache! ' *Die .dein-ee ArtiMetifchen*

im welche bereiteten-1- Ziöeel-'e tmcecateeje hat „er

liebtx Ganz ohne-Eigetfnuz* reine-cx? ? Keiner“

handelt) wenigfiens nieht micioasöäueenrem Eifer'

uno-wit Veccievfanaeeiiz- wo' een-einzigartig een-ne.

ger Bortheile ihn tt-'ei-öt.- »*3 -RaäjiediefermMen-e*

[Genfeniiiniß »nacht fick-s ' der Weiß . zur *Regels-i

tiur das von jedeninithtganz veedorbenen Mette

fehenmit Sicherheit zu erkwarteiy was' keine Whg.

kofiet, oder“ kein“ "Wei erfezfjeres Vermögen raubt t7

Wen-ig zu erwarten, wo Geduld code-r Entfchlof

fenhett nöthig ift: nichts, wo gegenfeiriges-"Jnteee"

effe und -Leibenfchaften kollidirenh* oder' was wie!?

ihren glten- Gewohnheiten“ „ Moden , Religionz'

Vorurtheilen, (z. 7B) des* ?(87637 engere-vereite

Wohlfiande u; d; [heiter-ze *nie Wär-nie undThäeL

tigkeit _zu erwin-tem wo ihnen* nicht einjiröportioi*

nirter Vortheil ?erihclelyflce auf“ keine Dienfle inte-

Sicherheit zuxreckznenz- die fich nicht fichtbai“ 'ver-ij

gelten x * [ein Ößißöienfiidarum zu vet-afcbtettx Melk*:

derGt-und dnuoit-Eigennuzifi u. f, mij-a x - *'

d. M. 1.3' k - F ' * ' _* .e , _ "/ - * .

_
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Man nehme _4) den allgemeinen inenfcizli

chen Stolz. Alle machen Anfprucl) auf ,einen

gewiffen Grad von Achtung und die außer-lichen

Zeichen derfelben 2- welches den Weifen lehrt:

jedem feinen Rang zu iaffen*: /jedem die äußern

:Zeichen der Achtung »zu geben , welehe die Mode

fefigefezt hat: dieß vornehmlich Armen und _Ge

brechlichenzn erweifen, weil diefe, der Erfahrung-/

nach, am .empfindlichften dagegen fmdk-"fich nie

(nachtheilige urtheile von Abwefenden zu erlauben t

auch keinen Sein-ez, der den andern auf die Ge

danken bringen könnte 7 daß er ihn verachte. *-

Man feße noch weiter hinzu -- 5) daß alle

unfere_ Menfchen ihre Latin-en' haben, daß mir nie

feft darauf rechnen -ekönnen. fie in derfelben Faf

fung„ „von Ruhe, Freudq: Wärme u. f. w. -wle-c

der zu _findenx daß dieStimmung ihres Herzens

fo_ hveränderlici) ifi„ als oft' ihre äußerlichen Gluts

urnfiände _-- welches den Weifen verpflichtet, „nie

Gleicbfßrmigkeit dev Mienen, Thatenz u. f. w. zu

exxvaixtenz. nie fein Glut auf eines _Menfchen

Glüksunifiände und Gefinnungen fo zu (lauern daß

ezim Fall* der Veränderung, ganz zernichcet wurde

u, f. w, -- 'Wenntnanf diefe jezt erwehnten ehe

rafterifiifciyen Züge der _Menfehheit zufamnien

nimmt, fo. fieht man, daßgihre Bekqnncübqfxud

are
, .

. - . x f . ' ,
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Dame-Wachtberg“ in *die* Gliikfeligkeit des' Men.

[chen einen -wetemtictzeniceinfcuß- hat, indem vie

meifien- Leiden und *Schmerzen unter denen' wir:

feufzenz _von ,getäufchten “Enden-tungen ihren Üre'

fprungnehmenx- und daßwir an diefen Schtnew“

zen felbfi Schuldivarenz *wenn “wir unfere' Er.

wartungen undAnfprüehe höher gefpannt hatten,

als es nach der *wahren Meniwenkenntniß hätte

gefchehen .fallen » und fort-giebt es. fich* abermals

als Zwek der'.Erziehung„ daß man den Zögling»

früh diefe Menfmenkenntniß. lehren und , .nach ihr

zuxdenten, znwiinfchen und zu handeln, gewöh

nenmiiffem--Äi L z " -

7 > F 2 - 5** - *End

*) Man hüte fich indes, _diefer Regel eine Ausdeh

* nung zu *gebenh welche den vorherbefcbriebenen

.Grundfäßen des 'Verfaifers grade zuwider wirke.

_ Früh heißt hier nicht in der wiege. ' auch nicht* in

Z den ernten zehn .Lebensjahren des Kindes ,i fondern

7;. in demjenigen Alter in welchem das Kind, oder.;

vielmehr der angehende Jüngling für diefe Err

.“ --rennrniß reif geworden Miliz und “in ivelcheni er

; “ .felbft anfängt, * überdie moealifcven Gebrechen -feit

ner Mitmenfchen Beobachtungen zu machen.

Derm- .weutudex Grundfae„ daß on Seelen der

“'*'_*-*iKinder zur Liebe gebildet werden mufienj befolgt

-7-7* werden toll, ee 'kann man-na; nicht zu [eye- ha.

. * te., ihnen di. Menfayheii anfangs .oireiner an

' i ..n-n
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„gEndlicbt na): *Menithen- bei allen.

ihren Fehlern 'viel Gutes nudeln edles Natur

geflehl. Sixfcbeuen- fich; meifi a(le»yor*Nieder-

träOlliglieit, Undank-und lauter Verachtung _des

Guten.“- Sie, hqbelyGefilhky Ü' Schönheit,

,Reinlichkeitz Ordnung,- Pitnlitlichkeit.- Grdsmttthz

Nathfieht, Theilnehmung -'- undfie fchtihen hdiefe

Dinge _wenigfiens ,t und.; machen! ff-*Fu einem .Mo

tiv ihres .xwohlwolletlösw Betragens.; .wenn fie fie

anch felbfi; nichtzan firhhaben- u. [Zw. und der

Weiß Wert feine-Ruhr und Heiterkeit dadureh,

daß". er ficlixdurtlxzden-xBefiz diefer- Tugenden

qianche Leiden erfpart- welche mai-demjenigen an

chacx. dem fie mangelm "und daß er fie als das

fichrrfie_Mittel _hetrarhtet , die Gimli* und das

Wohlwollen der Menfchen zu erlangen. ** Es. muß

alfo- Zwei der 7Etziehuttgzfenn„ dem Zbgling es

früh _einzufibßetm .daß Reinlichdeitx, Ordnung

'Pjrnkt-liclneit) Freundlichkeit n. f. 'thx' “herzWeg zu

dehnt-herzen feiner Mitnrenfmen [eh und. ihn 'an

diefe ?Tugenden zu-gewbhnen. -*- Daß dazu Ver

feinerung, des. Gefßhln .gehören tweltlres die2tche

- - ,.:*e.'l:;:?.*-"'>Ül*-“Z.-'-'_ h 'U' *L frien

“ _dern , als khrerihuten und l-iebenswxürdigen ,Seite

*the zu zelnen. herbei-Sei!" ein andern_ Örten um

- 'Z7 ifi-anolicher auseinandergefezta c e [* h

L 'e * * * "Der Gerausjeber.
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xnienfeyjÜzu-Preiii Hauptzev-*ecke machten, berfiehc

,fich von tuen; > Daß-aber* auch hiee 'der'- Abweg

zu vtrmZiden-“few welcher dieMenfthen wei-twin)

-ma-:btx fie zu_ Empfindelei verleitet u; f. w. ift eine

eben fo-nöchige Bemerkung z - welehe .die in der

Folge diefes- Werks, wenn wir die Mike( zu die

,fen Zwe>en voifchlagen werden, der Augen haben

"müfieti, 9 - h 7 . “ - -

- 4) Die *Menfchety unter denen wir .lebenz

*haben unzäblicbe Zedürfnlffe ,- deren Menge

durch Volksvecmehrung -föxvohl als durch *den täg

lich zunehmenden euros bereits- fd *hoch gefliegen

'ifi„ daß fchonder angebot-ne Trieb.:de's_Mitleids

und der Liebe fie 'nicht mehr :zui-.bthalcen kaum'

durch 'fketes Trachten nach Vermehrung ihre(

Glüfsguter und der' damit verbundenen Ungerech

tigkeiten , Bedruckungen „ . uebeevortheilungeti;

Berläumdungen n. f. w.- einander-das* Heben

fauer zu machen: - Daher_ kommt es, daß jeder

“Menfckz hienieden taufenderlei Leiden-zn erdnldeu

hat, ,welche die *verddtibenheic und Fehlerhaf

tigkeit der ubrigen menfnyen ihm zuzjehcx und

wenn .man nun -erwege-Z daß fich zu diefen .Leidei-i,

welehe *frenlieh ne zahieeithfien iin menfchlieben

(eben-MW doß“.n:diefen-Plagen, welchez der

M-ufibeöetm Wjlfchen anthute-Z fich-bft netban
*o--Lc, . F z“ . _ i dere
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dere gefellen: daß, bald Sorgen “der Nahrung g

unfere Ruhe fibhrenY bald mißlungene Anfialten

-Zu unferm Gitte unfern Geifi trübenx bald Ber

_ -dorbenheit unferer Kinder uns traurig macht, bald

g -häußlicher _Zwifi uns verftimmtr bald Verlufi un

ferer Guter durch Feuer, Hagel- Flachen, Sturm,

Krieg, Diebiiahl 2c. unfre Freuden zernichtetzbald

Zerrüttungen unfere Gefundheit durch irgendeine

der unzählbaren Arten yon 'innern :und äußern

Krankheiten unfere Heiterkeit' in- Seufzen und, Kla

gen verwandle- dann fällt es ja wohl einem jeden

in die Augen , daß hienieden die größte Kunß yes

Weifen“ die :Zunft zu leiden fey- und daß es

ein Zaupczwek der [Erziehung fehn mußte- die

Anfangsgrimde diefer Kunfi der iungenSeele ein.

*zuprägen- damit fie einfi fähig werde7 mitten un

ter den Stürmen diefes lebens- mitten unter rauen

und leiden , Ruhe und Freudigkeit des* Geifies zu

behaupten und die wefentliche Glükfeligkeit zu er

halten. -- Daß fiir diefen Zwei durch die, Er.

ziehung erfiaunend viel gewirkt werden könne, wird

derjenige leicht begreifen ß der über die Urfachen

nachgedacht hat-»welche den Menfchen gegen die

Uebel dieer Lebens fo empfindlich und fein Herz

bei Wiederwärtigkeiten untrbfilich machen. -»

Diefe Urfachen liegen theils in der. allzugroßen

*- x * g Zart

x

X

4_ **4 ..,- t-.._,„- __.._,_
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* Zarthe'it unfers Kdrpersf, theils in der Schlaffhcu

-unferer Nerv/en und Fibern- theils in Schwäche

der Seele und vornehmtic'h -- in dem'Mangel

- der Gewöhnung an den/Genuß der *oben deichrie

benen wefentlichen Glüffeligkeit -7 ich meine den

Genuß der Freuden :aus Vorfiellungen- welche

fo ofrden Wei-fen* f'ur die Leiden aus .Körperge

'ft'thl und Imagination g fcbadlos halten. und feine

Ruhe fichern'. *- Mit Recht fahen ei daher die

..Lacedätndnier fiir* einen Hanptzmek- der Erzie

hung an, ihren Kindern einen; rechten gefunden*

rodufienund dauerhaften Körper zu derfchaffen --*

- fie gegen Körperfchmemem wo nicht unempfind

kich, dreh fefi. zu machen --*) fie gegen _Lafienunp

alle Anfpannung der Kräfte' adzuhärten :' Bf* w.* '

'Wenn 'alfo der Erzieher zn den-Mitten» den Men_

ifehen aiiznhaA-ten*y welche man in den ältern Zeiten

fchon kannteT noch dieß hinzufezt- daß er die. Seele

feines Zöglings mit den Wahrheiten vertraut

mach() welche bei Gefahren' beherztLk bei Verle

genheiten entfc'hloffen, dei“ Zafien geduldig, bei

' * . F 4 Wie

*) aneß'en haben die Lacedämonier es übertrieben

und wirklich eigentliche Unempfindlichkeit.-veranlaßt

daher die reinere Erziehungskunde Mittel verfehlte' -

gen muß r durch welehe man diefrn Abweg vermei

- den und doch den wahren Zwef erreichen kann.

X
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f- . Wäedeewgcxjgreixenguafien-_. .bei einem 'Ansfich

' „ten“ getrofi _machen und bei Berit-finnd Leiden* uns

;'4ft:l)_adlps halten: Fo_ inin er auch diefen Zwek errei
" them(undwi'ehneanglingen_ diejenige Bildungxge

?beiy welche*:-:fie*f_eihig ini-elit- auch in .einer leiden

. 'vollen Welt göttlich :zu feyn und fich ,gliitlich zu

“._ FMH'ng ' ,. ., *-.

:ben- haben*gewifieRdnbencianem welche das

Weißer-liche *des Menfchen befiimmen. Diet'e

*Konventionen nennen wir die Sitten und den

x "woblfianln ' Wer fie aus deniAugeniezt-_wird

“*fixr fiolz eder_*.alb*ern gehalten: *zieht fich. Verach

tung zu: und* thadet "einem GGW_- fofern es

. *bon dem-Wohlwzbllen und Zutreueu der Mini-(hm)

"eibhängig iii-„oft mehr-7 als durcheigentlich immo

:ralifihe Handlixngen. *iii alfh h wenn der Zög

- ?[_ingpficbg indi,e**Welt pziffen_ four, etwasganz

:unentbehrlichen-i daß der Erzieher ihn gewöhne

_'fich nach diefen Kondentionen zu cicl)ten._ :Die ail

1gemeinen-Regeln find diefe: ai daher ihn damit

:bekannt inache und fie ihn beobachten lehre. [NDW

,*er den ngling dabei den Werth der Sache deut

Ücl) den'en-lehre- damit er nicht diefe' äußerlicben

Dinge für wichtiger als die moralifchen* Voilkom

_*l'mnheiten an(ehe)_11nd theiw fich felbfi nicht fin: voll
.* W x _ -„ ,:-; .-...*,- nikon"

e_ __- __ _ _- (_„e 4

*Menfcben unter denenwir 'le-h'
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kommen 'haitez -roenn er fie beobucknet, theils

anderer wahren Werth-nicht vet-kenne, wenn ih

nen diefeäußerliche Bildung fehlt. c) Daß er zu

.dem Ende zbei Empfehlung diefer -Dinge-fo wie

bei_ Erinnerungen im " unterlaflungsfallef nie' die

:Stimme unde-en Zen gebrauche, *den er bei Cm

“PfWmtgen ,des fmoraiiichen Guten oder , bei “ Be

firaftmg des mokalifchen Böfen :gebraucht: und

_daß *auch die Art der ?Strafen ganz anders fen.

Denn“ nur dnrchdiefe-ungleichheit in dem Berka.

gen des Erziehen kann die Ungleichheit der uez

theiledes Zöglings _benimmt werden .Was gleich

_ernßhaft undiixengzbehgndelt wird x das lernt der

Lösung als “gieir-ixwicvkie denken.» c1.) Daß der

Bezieher. alles Uebertriebene dabei .derhiite und fei

_txenZögling von. der mafchimnmaßigen. und demn

thig fehiickzternen Komolincentirereh_ und vom rohen"

und ungefchliffeuen Wefen, mit gleicher Sorgfalt

zu entfernen fucbeztffgixafonderheit_ aber Z-adaß das

.Cigne und Chqkqkfeklßißbe Jilngiingeß feine

ihm' eigene NaivitatÖfein natürlich munteree oder

Fanftes, dreifies oder befcheidenes Wefen vom Ce.

rimoniel nicht derniifmt werde. Wer-hier durch

Kauft die Natur- verhunzl, thut mehr Schaden,

*als wenn ee deucMeY-fckeen ganz ohne, Bildung

lleffe. e)_ Daß er den Zögz

»v3.7 1*' k INN* “"9
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x

x
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[ing (was die Hauptfache in) vernünftige Sta

- .ten und Wohlfiand von den albernen unterfchei."

den lehre. ' 6 .

[Zum vernünfiigen Wohlfia'nde rechne ich

alle die* konventionellen Befiimmun'gen des Aeußerx

> *lichen j denen fich'die' Vernünftigen _des Orks, wo

ich lebe j unterwerfen j und welche zugleich einen

“vernünftigen Grund in der Nuzbarkeit der Sache

haben. Dahin gehören oh'ngefehr folgende Dinge;

1) Kleidung' und Anzug*: in -Anfehung defien

in* jedem lande eine ge'wiffe Zorn-.jdn man Tracht

nenntj eingeführt ifij und diej mach Verfcht'e

*denheit des Standes und 'des-Zweksj - (ob man

fie im Haufe brauchtjJ oder' außer dem Haufe vor ,

andern j Niedernz. Gleichen oder Höhernj damit

'erfcheinen'will) verfchieden' lft. :Wie es alfo übere

'all einen fchwachen Kopf bert-ach; wenn ein Menfch

fich auszeichnen um fich auszuzeichnen: fo ift es

vernünftigt “daß man fich an-das was unter unfe'rn -

-.. *Mitbürgern gewöhnlich' ifij "auch in diefei: *Suche

l haltej um für keinen Sonderling zu gelten. . Hje'- 7

her gehört auch insbefondere 2) die Reinlichkeij:

und Neuigkeit im Anzeige, in der Wafche und

am. Körper .- 'welche ihren eigenen Einfluß ti.

die Gefundheit hat“. *3). Alle gewöhnliche 'Zeit'

chen des Ranges, welche-in Ausdrücketrj* .Mn-*z .

per
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.perfretluuch . Kdrperbewegungen, fogkr im

Small. derStimme " liegen: Daß .man z." B.

in Gegenwart anderer, fich keine nacdläßige Lage

.des Körpers oder eines einzelnen Gliedeel erlaube,

jeden ,nachdem Grade feines Standes behandle.:

bei Verbeugungen. Begritßungen- Erwiederun.

gender Grußes , beim Nebenihmgehen oder Sie»

zen, beim .Zugreifen 1347m. und -darnaeh -felbfi

die Menge des Sprecbens, den Ton, “fo wie die

Stärke oder Schwäche der Stimme7 und den

.Grad der Ehrerbietigkeit in dertMienen abmefie.

Denn da einmal Unterfclnede derStände in diene:

Welt feyn mußten „ fomitffen auch Zeichen fern',

womit jeder zu erkennen giebt „ daß er diefe unter

fchiede anerkennt. und da diefe Zeichen, wenn

fie verfianden werden fallen, konventionell und

eingefithrt-fenn mitfien/ fo ifis eben fo nbthig, &daß

ein Menfcl) fie beobachte „ als es nbthig ifi, beim*

„Sprachgebrauch zu bleiben. 4) Alle ?zeichen der

Achtung überhaupt „ die ich jedem Meniwen

fchuldig bin „ und die befonders in einer gewifien

Freundlichkeit. des Gefithts. Zefcheidenheit

des Tons und des Ausdruks und in den allgemei

nen »Zbflichkeicsbezeugnngen befiehen, ... z)

Die-eingeführte Sitte , von Hohen, Alten und

Perfonen des aud-ern Gefchleclycs* .ich in .im-x

"IL-a : - -- ' _ ge

'
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gewinn? esreebiengen? EnefnnuniZ-zn harten' und

fich _ejegetf-*fle keine Zudenjgnayren-untrFa-nnäqßin

'EWS Zu erlaube-nx;- -.'>-6)> Die gewöhnlic-hen-Zei

Wen dek-»Andacbt und ?Stillexbeim Genese

dienfi, 7) Die unterlqffnnxxallerderH-ifiö

lungen im Angeficht anderer „. welche nacbeinge

führter Gewohnheitnithtgefehen werden dürfen;

jvodnmh diejenige äußerliche Stbamhafcigkeirbe.

fiinnnt ruird-„ibelede, 'meiner-Einficbtnach, der

Erzieher nicht-weltgenug treiben kann: weil (fie

der einzige Ofiegel - gegen 'gewiffe 'fthädliäieuiwfd'

nungenifc.“ 3 . 7'- q *d “ .-3 7!

. ZumcaldrmenxWrihlfi-inderechne ich 'eine ge'

wiife Abgemeffenheic .in- den. Komplimente-aiängfiliäre' :Strenge in *Titulaturenz *cerimoniöfes

Wefen beim EFM _und -Trinyen -- (Tatnnäßlge

keit bei -derkTkmtet-n-qabtvecbfelnde Moden in der

Kleidung. "Kurzßalles-wcis [einen befondern

Zwek und Ruhen hat, unö-wöhxl-qgur kofifpielig ift:

und worübersder kluge „Mann, fiel): hinausfezc

und hinausfehen 'muß„_ -utn durch fein Beifpiel

die menfchlichen Thorheiten zu mindern. 4777-*.unter den Mitteln, die-Zbglinge .zu jenem veri

nitnftigen Wohlftande zu gewöhnen, will ich nur*

eins nennen, welches ich _fi-redes wirkfainfie un»

tend-eb* adulten-bd- mar-WG aud-re Mitceleveckt'

- . - ' 2 der

x :
lx

_ 4.. .
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der-Eyzi-Huue begdnfiietxß-"Die WWW-- *-7

Wenn nehmlith ziiweilenhphn den. Kwdettidfelbfi:

kleine Komödien aufgefühktzwükdeuxjn denen man,

fie. adficlulich :in verfclfiedene-Sicnationen - brächtex(

wo das verfchiedene Kofiunie im Ton 7. Ausdruk,

Eerinioniel, Kleidung u. f, w. *vor-kämeqindzwo

NB. mit Königenh.; Damen, Alter-N ,Vedieny-x'

ten -- kurz mit allen _Arten der *Menfkizen zufamyä:

'nen gehrneht _und ,in ihretuRolle geübt. würden(

[h, iuürde dieß_ der leichtejie Weg feyn( ihnen dem'

unterricht über feine Sitten und Wqhffiondfimßj

[ich zumachen. i") hund ich bin _gewiß daß-nau_

g ,_ g 4“.;- x: .,- * u.- .:.': .“ *: H?? eau-ßen

- .'y*>.

-) Allein die Lfndrdnuug genes Mkcceie*x>*zg._m„„x,e

:zu lifther Hinfiä): fo kehr mißlich, und" kann* unter(

' .gewiffen-umfiändm foi-*leicht die fchädliazfi-en Foygm

haben: daß ich keinem rat-den rnögtezj Gebrauch-gay_

. _- .,. Ho": z", "WN" - kiknicbk 47W' lkßßesÜytkidäi-Kgej-f

_q gifHe Bxurtheilungskruft befihet. Der einzige

' Fall 7 da das Komödienfpielen der Kinder, in [im

:llxkilkkUBykjqälWgz-z fßkZxWiWädljcb Okhqdlten wer:

,. ,Y dunfsuq- ?|- -meid-ZHW-.dläßen und. meiner Er

fahrung nath- - dei-z wenn. x) “jede Nolte des Stets

: kunde-keit- W-"BZ-.LÖ YZWAKÖW-.Wtcxftdqdcn

- - „xkWy-„fi-b ix* diefe-be ÖiWÖUWdUZVMZ-Zznnzn die

a-.xn WAHL-lui*-Bis-tzbdkße-FW-rZulsbaqskrnwdem

_ -if-'xl ZFÄ""*(Ö9"FFLÄ SÖÜ-*ieht

»1 _ Z) Wann diefe_ ZetiireuungxextÄKinagQM-*gx zu"

.xa-Z7n2*:;_32j*.-J) 2M*: ' / e Ü*:

q. - *
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außerdernnicht nöthig *haben "würds" irderdiefn*

änßerlithen Dinge *vieldßuxhofmeifiern- fondeyn'

fie allenfals den *gröbern 'Vernachiiißigungen nur*

freundlich *zu erinnern ,weil es genugifix wenn?

Kinderes wiffen und -- machen können. .

: und fonach ifi der zwei? der Beziehung" wei.

_cher fich 'auf die allgemeine Wat-ur vernünftiger

und in Gefellfwaft ledendetxWefen bezieht -

Rultur, oder Veredlungder Seele durch Liebey*

oder welches eben fo viel [fix eine folche Stimmung

der Seele“ des. Menfclyen, vernidge welcher er fci

hig ifh die Freuden Gottes-zu genießen und fie als

wahre und vollkommne Freuden zu empfinden „ ich

meine die Freuden, welche ans der -Vorftellung

durch ihn fröhlich und glücklich“ gewordener Mitge

[Ööpfe entfieht. _und die dewndern Ziveckex

auf. die une die eharatcerifiifclyen Befchaffenßeiten

diefer! Welt, diefer 'menfchlicixen Gefellfchaft; un

9- ' .x -* _ ter

f * oft verftattet wird; und endlich 4) wenn man zu

c't vermeiden weiß, daß diejenigen Kinder) welche fich

7 7» durch ein befleres Spiel vor andern auszeinznen.

fich nichts daeeufzu gute than, nichts Verdienfke

liches-datinn feiern. keine Prätenfionen dadurch

.- bekommen u, fvw. *Es wird in der Folgediefes

* - Werts Gelegenheit geben, dieß umfiändlicher aus.

'* einander zu [then. * t *

7 " ?er 'Zzeceusgedm

x

.

z..
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ter der wir dermale'n leben, hinweiifen-j fendt Daß

der Menfch an Arbeit gewöhnt und fähig werde'

auch bei laftenden und unfreien Arbeiten heiter und

dergnitgt zu fehn 2- --*" daß er Unteiwürfigkeic

unterUedermgcht lerne'und fich gewöhne, diefe Lie-7'

bermachtzu dulden-“ohne in feiner Ruhe gefidrt zu* »

werden -- daß er die dfienfchen *kennen und-fi'e7 *

. nehmen lerne, wie fie finde- daß-er ihre Fehler?

tragen, ihre :Abweichungen non ihinx dulden- feine."

Erwartungen' ihrem herrfchenden Koralter'gem'äß

einrichten und ihre guten Seiten benutzen lerne:*-.)

' viertens„ daß ,reale-ein* Weifer leidenr und felbe

bei leiden2 ein froher und zufriedner Menfch dlei- ,i

ben lerne: _endlich fünftens- daß er als ein gefic-k_ '

teter Men'fch leben und fich den Gefeßen des ver-i

ne'tnftigen Wohlfia'nded unterwerfen lerne. x *

ZR h . .

Eine dollfiänd'ige und encwicielte Befchreidung

_ der 'Mitt-rh *welche den Erzieher zu dem allgemei

nen fowohl als den befondern Zwecken fiihrenz foll7

-allererft in. den folgenden Theilen* diefes* Werts?

i nach und nach geliefert werden. *- , Denn die Ali-,i

ftcht diefes Auffaßes* war nur-7 die Zwecke außen-...L

“chen7 weläie der Erzieher im Auge haben muß.

Wer alfo dieß bedenkty wird es mir nicht zum Vor

Aller mache". wenn er ven 'Zielen Dingen nochq
i ; i . * l nichts*
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_ ni*th gelefen„_;hut_z von denen-,eeeewasiu finden(

-gehofc hatt-e." *Soift z.B._ die *ganze-Materie von

der Bildungde Zbglings durch Wifienfchafcen

und Sprachen ausgelafien werden. 'weil fie- zu den *

Mitteln gehört'. i Denn wenn der Zweit der Erzie- /

i hung ifi, den Menfchen thätig und betriebfamgzu_

' mWewiund dabei feinen-Thätigl'eiten die große

_ _ Richtung auf Meanenbefeligungzzu-geben:'feige?:

- hbrt 'die Ausbildung _der Kräfte “*qlfo auch der).

. ' D'enkfräftedurch Kenntnifi'e-- zu den Mittel-y_

und* konnte alfo in der Abhandlung über den Zwek

,' der' Erziehung nichcgefnnden_ werden. '' Ich habe alfo blos noch einen dritten aber_

"ehr kleinen-Abfchnitc meiner Materie übrigx nehm-.F

. ' lich: von den ganz-befandern Zwecken der EWR",

“ hung, diexaus der Rückficht auf. denjenigen Staat *

enti'pringenX in-welchem der Zögl'lng dereinfileben

L , h . , _- _ - 1 d* _ * .

- - Einer meiner'_Freunde„ der meinen -Auffaz bis

i hieher gelefen hattet nracllte mir'iw einer Anmer-7

kung einen Vorwurf dariiber', daß ieh' diefe Niete' -

fielic 'uns “Augen gelaffen t und in jenen beiden

Abfciinitten nur' die _allgemeinen und befandern

Zwecke der Erziehung angegeben'- hätte. „Äfagcx -

„Der Hauptzwek der Erziehung„ die-Runter,7» 1“WnWM 5M SlWltgkeiH ifi ,bei allen Ren-7

.i * ( U ' 7 .r 'N'tionen

d
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„tionen die erzogen haben und erziehen-verfe'lbe ge

„wefenzwenn fie gleich fich ihn nicht deutlich dach

„ten. *Aber Zeit-Cage'z Größe-7 Klimaz Staats

„verfaffungf Religion-»verurfachen Verfchiedenheit

„in der 'Vorfiellung vonGlükfeligteit: und alfa *

_ „encfiehtVerfchiedenheit in den nnter-geordneten

„Zwecken *der Erziehung» die als Mittel" zum [ezten

„Zwei hinfiihren. Darnach richtet fich die ver.- '

„fchiede'nheir der Kultur. Alfa' finden wir-hier

„blos Kbrperkraftz-dort vorzüglich Seelenfähig

„Leitern hin u'ndwieder beides-als Gegenftand der

' „Erziehungangefehen und geübt-NdortFr-eiheits.

„liebe genährti hier Gehorfam 'gegen Beherrfcher,

„eingeflbßtL hier die Wiffenfchaften verwiefenF dort '

-forgfältig gefchüzt und gepflegt» beld alle, vaio

„nur einige„ “ die dem gangbaren _Aberglaubenxnnd *

' „der herrfchenden Politik _teinHinderniß in den

' „Weg-legten.. Man denke fich Per'fienz Sparta,

„Athenz das, alte 'undneue Romz -- Preußen

„Hollandf EnglandY Spanien. „.

f „Wenn 'ich Sparta' ausnehme (wo Lyturgi ei

„ner der Weifefien, die-dio Erde getragen haty die

„Dauer feiner Staatsverfaffung auf Erziehung

„gründete-_und alfo Erziehung mit in den Plan

„feiner Gefez'gebung zog) fo ifi wohl in den übri

„gen Staaten die Erziehung größtentheils demZu*

verf. der. [.3. G
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„fall uberlaffen worden. Man hatte zwar Schu

„len gebaut. Schulreglements gemacht„ und _

„leiderl -- Univerfitaten angelegt; aber das alles

„hatte nicht fowohl Bezug auf LrziehunN wie.

„man dieß Wort vernünftiger Weife nehmen muß_

„fondern blos auf unterricht, und wenn mie-edle

nfem Llnterricht, befonders mit dem afademifchenz

„Erziehung verbunden werden [all, fo kommt .ein

„Ding halb .zum weinen halb zum lachen herausuz,

„ „Ob die Erziehung in den“ Händen der Staats..

„verwaltet fenn könnte, feyn mußte, das getrau

„ich mir jezt nicht mehr fo geradezu zu bejahena:

„wie ich ehemals that. Wann fie es fenn, da' die

z-Herren der Erde mit dem Gleichgewicht von Eu»

„ropaalleHande voll zu thunhaben, und in Ewig

xkeit-»zix them haben werden? Sofl fie es [enn,

„du die Beherrfcher der Menu-fun über den Zwek

„der Erziehung und der dazu dienlichenMittel auf»

„zuflärem unendlich fcbwerer feynkwitd, als Pri

zzvacperfonenT, . x *N . . r. _ g

9 „Auf der andern Seite: Ill-die *Erziehung

„nicht in den Händen des Staats;- fo .wird immer

„nur der klelnfte Theil der Menfclöen erzogen wer

„den, weil Privatleute _weder den_ innern Beruf

„dazu haben, und nicht durchgreifen können, wo

„Durchgreifxn ndthig wäre.» So wird auch nicht

e: - zu

'
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„fchen-deucfcher zu machen „ als_ er bisher gewefen

., ---,.,. * _: -- ,.7 .

' -* J9

„zu einem gemeinfcbaftliclyen_ zu-elnem Staatszwek

„erzogen werden können, nicht fo, daß der größe.

„mögliche Vortheil für das Ganze herauskommez

„und doeh von der individuellen Glfjkfeligkeit eines

„Jeden fo wenig' als möglich verloren gehe. „ _

*z *'“„Ifi*d'ie Erziehung. kein Staatsgefmäft, _fo

zläßc fich, foviel ichfehe, gar nichts von-Verfeine

"zx-denheit der Zwecke derfelben bei derfchiedenen Na

'xxtionen reden, fondern man kann nur einzelne pec

,zlonen und höchfteus gewilfeScänoe bei verfchie

„denen Völkern beobachten, um zu fehen, was "fie

„ihren Kindern für Erziehung geben, und geben

„müßtenz wenn fie zwekmäßig handeln wollten. „

„Dieß fiihrt natiirlich zu der Frage: worauf

„die Erziehung in Deutfcbland abzwecken ini-fie?

*zzJm allgemeinem ohne Zweifel darauf, den Deut.

„ifi, ihn vor der lächerlichen Nacbäfierei fremder

„Vorzüge fowohl als fremder Thorheiten zu be.

„wahrenxihn feinen eignen Werth zu lehren, fo wie

„feine eigene Sprache. zz f

„In befondern .Scaacen Deutfchlands *muß

„die Erziehung befondere Rukficbt auf Religion,

-zzStaatsverfafiung, Klima“, Tage» nehmen, die

„Vor-ente aller diefer Umfiände außen, die Nach.

- E “Z theile*
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*ptheile ertragen, und foviel möglich zu beffern

Fri-"chem" - ' * ' ' “*

Ich will iiber diefe Materie meine Gedanken

mittheilen: ohne mich iiberdie in der durfte-henden

Anmerkung enthaltenen Nebenpunkte einzulaffen.

y. Ich gefiehe cim daßx bei der Erziehungz Rilk

ficht auf die Befchaffenheit der Üatwn und des

Lailst in welchen der Zbgling *einfi leben foilz

_nie aus. den Angen gefezt werden darf. Ich bin

:aber auch eben fo_ fehr überzeugtz daß fich aus die

fen Riikfichten keine neue ,Zwecke der Erziehung

herleiten [affen. Das meifiez was man dariiber

fagen kann z läuft zulezt auch wieder auf diejeni

gen *Zwecke hinaus, welche bereits in meinen er

fien beiden Abfehnitten entwickelt und bewiefen

worden find. Ich gedenke meine iefer davon zu

überzeugen, indem ich die vornehmfien jener Rilk

* fichten durchgehe und unterfuchez 'was der Erzie

her' .ich daraus *fiir Regeln herzuleiten hat.

'i Die erfie ben-ift das Wilma: welches :ohne

fireitig auf die phhfikalifche Erziehung einen *fehr

wichtigen Einfluß hatt Denn ganz anders muß

ein Zbgiing in heißem anders in mildenz und wie

derum anders in kalten' Ländern, ganz anders in*

troknenz anders in feuchtem„ ganz anders mitten

im landez ,ganz anders an der Kiifie u. f. w. be

han
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haiideltzwerden) Da mtiß der Erzieherz mit

Kenntniffen des Arztes verfehem' fehr richtig ur

theilem welche Nahrungsmittel, welche Art-fich

zu kleiden ,_ weiche leibespflege, welche Arten der
Spiele und der Ergbzlimkeiten „i der leibesitbungen

u. f. w. dem Klima die angemefienfien find. Er
.

wird z. B. in Holland die fiarie Bedeckungjmit

mehrern unterkleidern, iiber weiche ich anfangs

herzlich lachte, 'da ich fie bemerkte „ als ein Be*

ditrfniß erkennen 7 welches das Klima erzeugt hat.

Denn-da in den Niederlanden mehr noch als an

andern Kitfien (wegen der vielen Kanäle, womit.

das Land durchfchnitten iii , und wegen der Flach

heit »des Terre-eins, wo die Dimfie mehr als in

Gegenden, wo Berge und Thaler , Ubftzilge i9"

miren, auf der Tiefe lichen-bleiben) die _luft äußerlf*

feucht ifi: fo muß durch diefe Kleidungsart die

feuchte Luft verhindert werden „ in die Ham eine

zudringen und der Gefimdheit Schaden zu-thum

So wird ihn eben diefeRiilficlyt vielleicht nbthi.

gen, in einem folchen Lande den frühen und häufi.

gen Gebrauch des Rauchtobaks zu gefiatten , den

er in andern trockenen Gegenden „ _als der 'Jugend

“äußei-Mfchädlich verbannen muß. i So wieder

dem Kitfienbewohner oder dem, der auf der

einfi gefchäftig werden fell, das Kaum deseToe

*i .x * ÖMZ
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hats anrathen mitffem welches in Englanlrvor

zitglich als Mittel gegen den Scharbot betrachtet

wird. - So wird er in heißen Ländern Oiahrungs

mittel die leicht Fäulniß verurfawe-n, wegfchaffen

müffen, die er im kalten Klima gefiatten kann.

So wird er dem kalten Klima eine harte und-rauhe

Kofi angemeffen finden„ (weil der Magen da hihi

ger zu fenn pflegg) die unter den heißen Hinr

meldfiricben minder» rathfain _feyn wiirde. Und

folcher Regeln lafienfici) taufende entwerfen. »

Jndeffen licht man auch gar leicht, daß alle diefe

Rütficiyten keinen eignen Zwek der Erziehung be

wirken. Thätigkeit erfordert Kräfte und folglich l-

Gefundheit. Und das ifi ia der alte Zwek„ der

die allgemeine Regel erheifGt: Sorge für die Se

fundheic des Zbglings. Und es verfiund fich ja

neunten., daß der Erzieher alle die Dinge_ ken

nen und; in, Augen haben-mußz welche, wie das_

Klimax aufdie Gefundheit Einfluß haben „ um

dai-nach die Anwendung jener allgemeinen Re:

gel einzurichten. Wennwir dieß *als befondern
Zwet der Erziehung betrachten. wbollten, fo wurde

ficbdieMaterie von den_ Zwecke der Erziehung

unendlich ausdehnen [alien, 4- Denn “ich -kann ja

noch vie-l mehrere Ritkfichten angeben. Z. Bauf

die "künftige Yefiimxnugg'_und giebensart desf Zög

lings,

e .

'i

' 1).... _ g
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- kingsj in diefem Klima. Ia ich kann noch weiter

, gehen und Rickfichcen auf die individuellen Be- *

fchaffenheiten des nglings mir denkenj ob er

'kräntlich oder fchwcichlichj von hihigem-oder tal

tem Temperameng reich oder_ arm fen u. f. w'.

Sollte ich nun jedesmal fragen j welches ifi der

Zwei _der Erziehung in" Nittficht auf die und die .

Umfiände, unter welchen der Zögling lebt und *le

ben wirdz fo wiirde die Schrift iiber die Zwecke

der. Erziehung am Ende das ganze Detail *aller

Mittel j folglich die ganze Erziehungskunde ent

halten. -- Doch ich will fortfahren: weil doch

immer der lehrling in der Erziehung-stunde in die

fen Betrachtungen nuzbare Winte und Belehrung

finden wird. 7

Das_ zwehtez was zu den Eigen-heitendes -

Zandes nnd der Nation gehörtj ifc die Lebens

art. .-- Ich rechne dahin die Art der Betbfii-,

gung j die Zubereitungsmethode der Speifen und,

Getränkej die Menge j die Mannigfaltigkeit oder

Einfachheit derfelbenz die Tracht und Bekleidungs

art z die herrfchenden Spiele, Ergdzlichkeiten und

Leibesbewegungen z Linus und Frugalität z Sim

plicitcit *und Uebe zur Veränderung z Reinlichteit

und Unreinlichkeit u. f. w. Wenn der Erzieher

bei dem Hinfireben auf jene allgemeinen und be

- G 4 ' ' fon.
*i4
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fondern Zwecke die eben befchrieben 'worden findz*

hierauf Rükficht nehmen willj fo'muß e'r zufbrderfi ,

unterfuchem ob eine Gewohnheit feiner Nation

ihr von der Natur zum Bedürfniß gemacht wor

den fehj oder ob fie bloße Bermbhnung fen: und z

Im lezten Falle wiederum j ob fie unabänderlich

fenz oder ob fie nach und nach abgefchaft oder ge

mildertj oder doch der Schade verhütet werden

* könne. -- Ich will die Sache mit Beifpielen er

läutern. Man nehme den Punkt der Neinlich

keit. Gewijfe Arten der Unreinlichkeit beim Land

mannj bei gewiffen* Fabrikanten und Handwerken

hat die Natur unvermeidlich gemacht: bei denJu'

den gehört fie zur Verwilderung der Nation. Vie

les Effen kann bei Leuten j die in rauhen und kal

ten Gegenden leben und fchwere Arbeit verrichtenj

Bedürfniß fehn: im Meklenburgifchen und andern

Gegenden wo vergleichungsweife gedoppelt aufge

lchüffelt und verkauf zu werden pflegt j halte ichs

für Berw'ohnung. .harte und rauhe Kofi kann

wegen des Klima's'ioder wegen der Unfruchtbarkeit

des Landes unvermeidlich fennj aber die ,harte Kofi,

über welche die jungen Leute in Göttingen z. B.

klagenj ift blos Folge der Nachläßigkeit. 'Soifi

der affektirte baut gone des Franzofenxgewiß: nicht'

an B'erwbhnung der Nation, fo wie der Luxus -

' *7 _ . wei
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welchem *die kräftige und dabei einfache Kofi 'des'

Engländers und des Deutfchen, fo wie'irberhaup'

»die Frug'alität diefer Nationen- (die ich bei' den

Engländern noch vollkommener gefunden habe)

weit vorzuziehen ifi. So ifi die iebensart an H5*

fen in Abficht auf luxus- fpäte ,Mahlzeiten „zwekz

lofe oder der Gefundheit fchädliche Ergbhlichkeiten

u. f.'*w. blos Verwöhnung. --- Jndeffen find

unter diefen entbehrlithen oder gar fchädlichen Din.

genr die zur eingeführten Lebensart gehören

wiederum einige unabänderlich, andere können

vermieden werden. So ifi z. B. ingroßen Han.

delspläßen- wie london 7 Amfierdam7 Hamburg*

die zu fpäte Mahlzeit nicht wohl abzuändernz weil

die Bbrfe ihre fefien Stunden erfordern und der

Kaufmann vormittags fein Gefchäfte auf die

Seite haben muß, ehe er an Leibespflege denttx_

Da muß denn der übrige Theil dem Strome nach-.i

ziehen: und man muß firhs z. B. in London ge".

fallen [allen, vor- 3 oder wohl gar 4uhc nicht.

zu efi'en zu bekommen. -- Hieraus entfieht nun

erfilich die allgemeine Regel fiir den Erzieher: *

Folge der Natur und weiche der Nothwendigteit,

Dann diefe befondern: a) der, Erzieher muß feinen

Zbgling an diejenigen Theile der lebenoart gewöh

nen- roelche gut finde und weiche die Natur zum,

* G z Bee
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Bedürfniffe gemacht hat: wie z. B. die fiat-te Be.

derkung des leibesx die ich oben von den ,Niedere

ländern angeführt habe. - b) Bei Dingen aber,

welche unnüz oder fchädlicl) find, wenn fie gleich

zur eingeführten lebensart gehörem mußte den

Zögling mit dem Unniißen und Sfchädlichen der

Sache bekannt machen„ und ihn davon-zu ent-ä

wbhnen fachen z. B. von der Gefräßigkeit, unrein

nigkeily zweklofen oder fchädlichen Ergözlichleiteee

u.f.w. c) Bei Dingen z die zwar nicht gut abeez

unvermeidlich find, muß er den Schaden zu ente'

fernen fuchen. B.'bei der Mode der fpätern

Mahlzeit, muß er ihn gewöhnenz die "Abend

mahlzeit ganz zu übergehen (wobei ich mich in ions?

don vortreflich befand, oder äußerft' wenig zu ge

nießen. cl) ueberall aber muß er fich hütem dem

Zbglinge keinen eigentlichen Abfchen' vorietivas

beizubringem das .einmabzurlebensart eines'

'Balls oder Standes gehört, damit er nie* auf

hbre„ fich in die Welt zu paffen, in welcher er

einmal leben muß. Der-.Zbgling muß das Un

nüße oder Schädliche einfehen, aber er. muß es an

andern dulden und in gewiffen Fällen, obgleich

nicht aus Neigung z doch aus Toleranz es mit

machen lernen. :er , -Z

kN“ b l 7* * * Der
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i Der “dritte Punkt betrift diejenigen Konven

tionen, welche das Aeußerliche des Menfchenjzfo

bald er in_ Gefelifciyaft Anderer erfcheintt-j. befiim.

men und, deren' Befolgung man Sitte 'und

Wdhlfia-nd nennt. Diefen Punkt habe ich _oben

bereits ausgefiihrt. Esifi alfo blos .hier die Regel,

beizufitgenj daß der Erzieher es fich nicht nur iiber

haupt zur Pflicht machen muß j auf gute Sitten

und Anfiand bei (einen -Zöglingen zu halten„ fon

dern daß er auch a) bei diefemallgemeinen Zwecke

auf Lokalität Niikficht nehmen und dem Zbglinge

die befondern Sitten und Anfiändigkeicen beibrin

gen mußxwelche in dem iandej wo der Zögling einfi

leben foll, dafiir gehalten werden, und die eben

durch dieß gemeinfchaftliche Dafbrhalten (Khnven.

tion) Wohlanfiändigkeiten geworden find. Da

bei, aber wird nbthig fehnj daß er b) mit dem Zög

linge ielbfi iiber Sitten und Wohlfiand der Nation.:

zuweilen räfonnire, und Nuzbares vom unniißen

oder gar Schädlithen ihn unterfcheiden lehre::

und j daß er c)' das lehtere zu duldenj aber nie

mit Wohlgefallen beizubehalten , ihn gewbhne.“

Endlich, cl) daß er ihn auch mit den Sitten unde.

rer Völker und Länder bekannt mache: theils-da

mit derfelbe gegen vorliebige Eingenomtnenheit für

die Manieren feiner Nation undgegen dnmmfiplze

> Ver-

ll. . _ .' l.



td!

Verachtung *oder fade Velachung der Manieren.

anderer Nationem verwahret werde, damit er ihn?
- 7 ,

theils luden Stand fehle( auch in andere Ländern-zu

reifen, öhne durch ubertretung der -Gefeße ihres

Wohlfiandes fich lächerlich oder verächtlicl) zu ma

chen.- Wie tmzbar ift es z. B. nicht (um nut-cin

Krempel anzufiihren) iwenn ein Menfch„ der nach'

EnglandÜeifet, vorher gelernt hat, daß es in diefem

Lande nicht Sitte if( daßMannsperfonen einander!

küffen, ..md daß es fogar. (wenigfiens-.in London

fagte man -mir das) um einesgewiffen .Verdachts

wilien, den ich 'hier -nicht nahnihaft machen mag,

fixr unanftändig- gehaltenwird. ._- -- F 33

Der vierte Punkt betrift die Religion; Ich

verftehe darunterwie man leicht denken kann, die

öffentliche Lehre „ welche von der Landeshoheic

privilegirt ifi„.a(lein und ausfchließungsweife auf

den Lehr-flirten der fich zu ihr ättßeriicl) bekennenden

Gefellfmafc, die man :Kirche nennt, vorgetragen

zu werden, -- -- - .3

?heiß ,der Erzieher auf diefe bifentlime Religion

Rükfiwt nehmen miiife, wird wohl keinem Men

fchen zweifelhaft lehne Und wenn dieß ift, fo

wiirde er nach“ meinem Rathe folgende Regeln zu

beobachten habenx- 1) Er lehre den Zbgling, fo

hald fein Verne-nd die' nöthige Reife hat 7 die all.

. l
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.gen-feine Religion von der dffi-nklicben- oder _Sek

ten-Neligion unterfmeiden. "Er *mache ihn auf

das weten der Religion iiberhaupt aufnierkfam.

Er zeige ihm, daß es gewlifeallgetnelneWahrheiz

ten gebe „ 'welche der Menfcl) _gar nicht-entbehren

.kaum und fiir die er decidirt haben muß,- weitelei

als ein weifer Mann* tugendhaft undruhig -_- leben

und .ierben will: daßdiejenigeFrWahr-hOx ohne

welche Tugend und Beruhigung- gar nicht möglich

lflx_ eigentlich das Wefen der Religion-ausmachen):

_daß hingegen alle andere iehrfäße nurgenauere

Befiimmungen der iehrfäize der allgemeinen Reli

gion findz durch welche fich die Sekten-Religionen

von einander unterfcheidenz „und die jehesmal das

Charakterifiifwe der öffentlichen Lehre ausmachen.

*- 2) Diefe allgemeinen Wahrheitem von „Gott,

Vorfehung7 Unfierblichkeit der Seele und derjeni

gen Tugend „- deren Summe eine allumfaifende

Dienfchenliebe ifh- trage er feinem Zbglinge niit ei?

ner folchen Wärme und inniger Theilnehmung por,

daß derfelbe, mit deutlichen Begriffem zugleich fefie'

Ueberzeugung und unbewegbare Uebe zur Wahr.

heit erlange: hingegen jene genauere Befiimmuti

gen z welche &das Unterfcheidende der Kirchen

ausmachen , trage er_ ihm bias liijioriWgu-nd

zwar mit der größen Unparteilichkeit von * fo _daß

ii * “in
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er 'ihm nur erzähle) wiecman nachxder öffentli

chen Zehre, fich des oder jenes vorfiellt, wiewei

-cheirZFormeln man die-fe oder ieneVor-fiellung be

Zeichnetx und welaye Gründe für *oder wider die-fe

(Vorfiellungen vorhanden find: damit einfi der

-Zögling frei wahlen und fich zu-dem Bekenncniß

zdiefer oder einer andern öffentlichen Lehre entfchlief- *Ä

[en WM* wobei er fichs ubrigenrt' gefallen laß

.Fen mußz wenn die .Elternfeines Zdglinge weiter

gehen, und ihre Kinder, friihzeitigund ehe die

Wahrheit Eigenthum ihrer Seelen wirdx zu einer

öffentlichen Lehre durch gewifie Feierlichkeiten ver

pflichten wollen. Er muß aber den Schaden, den

Kiefer-Fehr gewdhnliäze ,Eingrif._in.-die Rechte der

Menfchheit thut, dadurch zu mildern fuchen, daß

er' 3)_ feinen Zbglingen die wahren Grundfacze

*der Duldung _der nach unferer Meinung, ierendeu

Menfchen einflbße, ,welche man am Scblujfe des

vierten ,Bandes des Magazins für Prediger

xnitzfehr großer Sorgfalt und Vorficht vollfiandig

entwickelt nathlefen kann.“-- Erlehre ihn dabei

4) für jede öffentliche Religion jedes Bulls (felbfi

wenn fie Göhendienfi ware) Achtung haben und

alle Berfpottung derfelben, noch mehr aber Ver-z

achtung oder Unterdrückung ihrer Betennew als

eine der unwiirdigfien Handlungjsweifen von gan

__ . . zu_

e “ -
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zer Seele -derabfcheuen. ina-g( und hier fe*
hen wir ,l daß wir immer auf meine in“ den erfien

bWeufiAblcbnitten befchriebenen Zwecke ,der Erzie

hung zierlikkonrmen) er *betreibe jenen Hauptzwek

der Erziehung und bilde' feine-Zbglinge zu wer":

i?" lind Wenfmenfreunden; ifo wird fein Z593

[ing in_ jedes land fich paffenz und' in jeder Kirche

ohne-“Gewiffenszwang -- zu verurfacheNoder zu

leiden-D- leben-können. *) ,l*'-7ii'*-'-ZÖ “ *kk-u

a( "Das fünfte i|.--r-_ Staatsverfaflung. --'

Wie? Der Erzieher* foll auch -darauf Nükficht neh

men „ ob :der Staat x feines Zbglings monarchifqh

oder frei), ob er ein handelnder oder_.'milicärifcher,

ein, fin* fich befiehender _oder zufam-mengefeztejr

Staatskbrperifi u. fw. 'Z ob *er 'mit- Neligion- very

flochten oder nicht verflochcenfen, ob er .nur ,eine

(dir-t von öffentlicher lehre 7 oder alle dulde- u. f. w;

Das foll den* Erzieher kümmern? Das :foll den

Gang, den er mit feinem Zbglinge nimmt, und

die Richtungen die er feinen Thäcigkeicen giebt , .fo

oder anders befi-immen? 1)Wie, wenn nun an

der Staatsverfaffungmanthes fehlerhaft wäre?

" . ' '„ - -. - Soll.

k) Aueh über diefen Gegenfiand wird z wie aus dem

i - _ Plane erhellet, in der Folge diefes Werks um:

“ fiimdlichet gehandelt werden- - .

Der Herausgeber.
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"ef, ' “Soll er darnach nichts fragen? Soll er-den'Zbgä '

[ing fo vorbereitenF daß er feinen Staat mit. allen fei

' nen Fehlern lieben, und fiir deffen Zwecke ohne Unter.

fchied thätig werden lerne? Soll er ihm_ z. B. den

Geifi des Mißcrauens und der Partei einflbßen,

der jezt .holland zerriittet? Soll er ihm den Geifi

* des-Aberglaubens und der Intoleranz mittheilen,

_der noch in einigen katholifchen Staaten am Rue

der fizt'? --- Rein? - So frage ich* weitere

'2) Soll der Erzieher das gute und fehlerhafte un.

terfcheiden? Soll er dem Zbglinge das eine' ein.

pfehlen und fiir das andere ihn warnen? Kann er

das? Darf er das? --- Sollen unfere Pädago

gen auch Staatsmanner fehn'? *-- Das frenlicb

nicht. 'Alle was verlangt man denn eigentlich?

Der Erzieher foll nur das Charakterifiifche der

Staatsverfafiung im Ganzen-vor Augen haben,

und z. E. dem Zbglinge fiir den handelnden Staat,

' eine andere Richtung geben z als demz der fiir ei

nem militärifchenbefiimmt ift» und dem fiir den

*frehenz eine andere, als-dem fiir den monarchi

fchen? Gut. So frage icht 3) Was foll der

Erzieher thnnz um ihm diefe Richtung zu geben?

Soll dasfo viel heißen als „ den Unterricht des

Zbglings darauf einrichten z und ihm die Kennt.

nifie vorzüglich mittheilent die dem Eigenthjgnli.

- chen
n
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" .then-des Staats die angemelfenfien-»find'i "möglich. "Denn der Unterricht muß iich :jay-.nach

der individuellen Befiitnniung des Zbglingsz, :nicht

nach den Eigenheiten des,Staats richte-nf.: Oder *'

full ee fo viel heißen: er folL die *mernlitheBile u *

dung 'den-Herzens, nach den Eigenheiten des Staats- *.

modean *er fell .feinem Herzen' 'Verl-*ehe und En*

.thufiasmust *int freien Staate“ fiir “Freiheit-p ini *x* ,

handelnden für Handlung- im,tnilitärif>)e,n fixes »

[Militäm ?einfibßeny 'Das'witrd'e ichganz für kehe'

let-haft, erkennen. -» Ich wiirde es vielmehr jedem' *

Erzieher zur heiligfien Pflichr'rna'then 7 feine Zbgt '

- linge für Enthufiasmus zu vet-wahren und den un

Zefiittnen Selfc- der nur das feine'liebt- nur das* 7 x

*[*ejne'fitr groß: edel und fieebenswerth anfiehtxzu' » g x

milder-ne Damit 'der Zbgitng im *freien Staus»

fich nichtdllein fiir den gliiklichen halte' und andere

minder freie; Nationen als Sklaven und *Schafs

kbpf'e 'vernthte'c Damit der Zbgling im handelnden

Staat nicht, wie die Holländew Geld'und Ge- *

winn allein fiir wichtig und 1fihäzbar und alles an

dere_ für unwitrdig erkenne: damit er vielmehr

- Suld'atenfiand, Handlung-- WiMnfchaftem Atter

bau, jedes- in. feiner Art würdigen und fchätzen

lerne.. -w k-'- Ich *frage alfo immer wieder: nas

. fell derErziehex-*mit der. ihm empfohan Rütficht : '

Z verfidz-le..1>.8[. H * ' auf
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-14 *auf Staatsverfafiung machen? - Er foll wenige:

fiens den Griff derfelben in ihm anziinden .und im

handelnden vornehmlich auf Thätigkeitz Betrieb

famieitz Pünktlichkeit und Ordnung in Gefcbäften

u. f. w. fo wie im militärifcheu auf Suboedination

n. d. arbeiten. So? Und das wäre nun das große

* Refultat von Betrachtungen „ welche durch Nilk

ficht auf Staatsverfafiung veranlaßt werden foll

ten? -- Aber das »alles war ia in den beiden er

ften Abfchnitten hinlänglich vorgezeichnet! Darauf

mußte ja der Erzieher gefiihrt werden, wenn er'

auch der Staatsverfafiung ganz untundi'g war. Er

mußte jaz nach den bereits fefigefezten Zwecken dec

Erziehung, ohnehin fchon feinen Zbgiing zur Ar

beitfamteitF Ordnung, Pünktlichkeit 7( firengen

Subordination u. f. w. gewöhnen. Und wenn er

das thutz wenn er ihm diefe Volltemmenheiten

mitcheiltz und wenn cr dabei iiberhaupt zu r

derjenigen Liebe ihn veredelt, welche uns ane

_ treibt, die Glütfeligieit unferer Mitmenfchen

als Quelle unferer eigenen -Glietfeligkeit zube

trachtenz und fie darum zum Zwei unfers le

bens zu machen; fo wird fich fein Zbgling ge

wiß in jede Staatsverfaffung paffen und unter

jedem Volk glittlich leben. --* Was will man

. alle) weiter noch fagen? Will man vielleicht vom

. -. , c ,. pn
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Barrier-Wins reden, um dem _Erzieher-hier noch

einen Standpunkt anzutreffen „ »auf _welchem er in

Niikficht auf Staatsyerfaflung, befondere Regeln

entdeckeng könnte? , Man erlaube mirj daß ich mich

auch iiber* diefen Punkt freimüthig erkläre, hPa

triotismus ifi in meinen Augen gar_ keine abfaluce

fondern eine blos relative Tugend„ _keine natür

liche fondern eine gemachte. Man höre mich,

und urtheilemitunbefangenheit. * *

: .Ehe in der Well: Familien* in Hoi-benz und

Hoi-den -in Yblkerfcljaften, und Vblkerfchaften* in

*Staaten fich vereinigten, war kein Patriocismus;

da war Menfcbenliebe-das einzige-Bedürfnjß; da

waren alle Josinopoliken: 'da hatte* jedes Indivi

duum nur dreh: Wirkungskreife, die es mit Liebe

umfaßte: den engen, feine Familiej den etwas wei

tern, feine Nachbarfwafcj .und den allgemeinen,

die .Menfcbhein und diefe dreh Wirfungskreife

würden immer diefelben geblieben fennj wenndie

HerrfGev der Völker-Erweiterung ihrer Herrfmgft

und Mehr-ung ihrer „Reicbthiunere nicht zum Zwek

ihres Lebens gemacht' hätten. . Aber nun erzeugte

die Begierde zu herrfcljen und reich zu werden, den

Geifl der Selbfifuäjh und diefer denGeift der Ei.

ferfucht. Nun fing die gefezgebende Macht an

-niehc blosum _Begleichung ihrer unterthauen und

. __ “Ö2 + den
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den Genuß beffen7 'wgs ihnen ihre ZW?, .

Genuß *darbot'j* fich zu befümnfern/ fondern'au'ch -

mit eiferfjifbtigein Blik die* ändern-'VRR --un'd- l

Herrfche'r zu bedbgöbfe'n "und zu 'fingen 'hat äu'c'h' 4, *der Na'chbixi* feinL'and 'mit Re'cht, 'nnd-'könntefi bit*- Ä

x *nicht auf eineth'eic dezfnben Aufpqu weichen??

*x Hat der Nächbar wehe ReiGt-hiimei* dis *dm “und 7

', könnten 'du 'nicht eine feiner Quellen-WWW!! *odek

an dich ziehen? Zieht der Nachbar nüÜ'G'eld 'ans *

deinem Lände 7 *undiöxnncefi du ihn ?nicht 'nöcßigem

Produkte *aus deinem 'zu 'ziehen 'und 'Geld *het-"einzu- -

x bringen "und taufen'd *ähnliche Fragen. Und

* endlich 'ka-cn nunn'ocb *dns Riing dazuz *daß das
j einzige' lange :Zeit .*unfina'nzir'c( gebliebene :Produkc

*der Menfcbh'eiß ,-die-Ne'iigion-z in *das *Increer des_

Staats v'erfiocbten undz in 'jedem La'nde- 'in 'eine

eigne Form geqdfi'en' wurde; fo» Zdaß' 'nun das

. Interefie *der Nationen 'mit dem ncecefie 'anderen

in taufend neue Kofiifion'en “g'e'rieth. '-- * *Und "eit

*dem 'ward es -Z- w*as nie häne-gefche'hen "ollen

' unsekmeidlieb, *daß man es; :den-_Mitgliedern

_j eines Staatszni: Pflicht machte- "anjdein- key

' 'eife *des .Staats Anrh'eii zu nehmen, "fich file _

_1 mit "Eifer “zqukibxende'n 'und defieibe, *auch mic

.- dem größten Naddcheil “allenfalls*'auch,* mit dem

Ruin andecei* Staate-n, zu' befördern.- *Und 'diefe .

* 3 » . - neue*
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?BMW *feenrfiandeue Pflicht... hieß-:zrunifyacrto

„eis-nun Seit-dent_- nun_ haben *die MenfGen ei

-uen neuen Wirfuqgsxfreie-erbgltenr-xe ihr Vater

land.. und .dur-Wat fich itejlckiendem zwedteq

und dritten eingedrungen -4 *und hat bei _vielen tau

fenden den dritten vernichtet.) Seitdem hat .ich

_ßzur-abfoluten Tugend, (allgemeine Menfmenliebe)

eine relative gefellet. Seitdenr_ hat der. natürliche

-Kosmopolitismus fich in einen aus Bedurfniß ent

.fiandenen Patriotismus verwandelt.; --. Was

follen wir nun dazu-felgen? Sollen _noir diefen Pa

ltriotismus zu- einem Zwei: der .Erziehitng machen,

oder follen »wir ihn ganz vonldenrZwecfen. der Er

ziehung* ausfmließen undzunfern Zöglingen nur

allgemeineMenfGenliebe .einzuflößewfuchen ? *Sol

len wir fie zu Bürgern? oder zu Rosnxopolicen

ausbilden? - . - _ . .K

z. __ Ich antwortet zu beiden: aber. zu keinem von

,beiden ausfchließend. -Jch nehme. nehmlich die

ZZZZelt., wie fe.,ngn hifi. und., da ßheint die ganze

'Sa-b- .dqreef-:bix-auslutomux-rz); Alle .Mrulcben

(hahM-h _beiihrmmrendlicherx-Bxgfchiedenheiß Et

ZNW?! HWV*eolmmeZtr NEUW

„entxe:-.sxlet5.:geeneine Geaenttciede-Kyie.nernUnimet-klamm Menfchen-.irgendzvoetnbemertt

Xbleidenköyqßqz:4:27.11 „Weiteren-eg'gn-ict auch wie

oxo": ..z g Ö3 “ der
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,der diefe Eine Natur unendlicher Mddifikationen

7 fähig z und jede größere oder kleinere Gefellfchaftz

und am Ende jeder einzelne Menfcb r befindet' fich

in anders befiimmten'Umfi'änden und'zwifchen an.)

dern Gegenftändenz als der andere.

Die Kenntniß iener und die Ausbildung durch'

diefelbe macht den ifienfchen, den fveltbr'irger;

'die Kenntniß- diefe'r und die Ausbildung dadurch' *
»x “ den Burger- den part-ioten- das Mitglied einer:

“. befiimmten Sefellfchafc (undF wenn der Glaube

hinzukommt, daß unfere Modifikation' die befie fehz *

den Uacionalfiolzenz den Sek-tiert* u. f. w.) :

In einem erhabenern Sinn ifi der [Velcbür

gerz der 'fich Begriffe von dem llniverfoz von

der großen Stadt Gottes gebildet hat ; die Sar

'monie des Ganzen wenigfiens ahndetz ' und fich“

in feiner lage- als zu diefer Harmonie und zu die

fer allgemeinen Sidn'ung mitarbeiten() betrachtet.

l Doch diefe'n lezten e'rhabenfien Sinn des Werts

*wollen wir fiir jezt*bei Seite felßenß und nur bei

* dem vorherangegebenen* fiehen bleiben. -

' Und da ifi nun nicht abzufehihwie ein Mean

zu dem einen oder zu dem 'andernxaliehtn gebildet

werden *» kam» wenn er wirkliehigebiidet heißen

follt Dec-(einfache writtenth *sind 'fich in

'ahgenreinen'iVegrifien :und allgemeinen Seinen'z

".*.' ; »j , 7 '

, die*
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dn 'er fich, wie das bei/folchen teuren- gewöhnlich -

ifi, nicht einmaldurch eigenes Anfchauen und aus

der wirklichen_ Welt um ihn-herum abgezogen _hatj

heruxneummeln und bei' jeder Anwendung derfek

den, bei jedem einzelnen Fall, wo zen in xder wirke»

lichen Welt um und 'neben fich handeln follj per

fioßen und verkehrtihandelnz- ,in MPU wenig

fiens, weil 'es bei keinem Menfchen möglich ifix

daß er nicht zwifchendurci) -raenigfiens einige

brauchbare und anwendbare- Ideen habe. “

. Der einfeitige Bürger wird nichts kennen

und nichts gut finden j als was-er* in feinem engen

Kreife um fich her fieht, eingefchränkt feyn an Kopf

und Herz, und, mntariz. martina-ig wie jener

bei der Predigt in einer fremdenGenieine nicht mit

weinen weden, weil er nicht von der Gemeine hifi.

„ Öurch die verbindung van beiden ivird

erft der Menfci) ein wahrer Wenfch werden;

*und 'es wenig alfo in der Nau-nine Hannonie des

Ganzen der' Ausarbeitung des Einzelnen oder die

_Ausarbeitung des _Einzelnen der? Harmonie_ des

Ganzen widerfpricht: fo wenig, wird diefe dop

pelte Bildung fich widerfprethen; fie wird und muß

vielmehr in _Lins- zttfammenfließen. *zz o-Jxideß_

- 'H4 j Z .. ..uns

J_ *) _Die ganze Znnzdßutigkeitzliegc wohin-inn. das

man „nach iiberfpannten, fantafiifclyen .Ideen

**- Welte

b c

x_ .
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. :von felbfi in ihn übergehen.

x; i
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wird 'die Ausbildung des allgemeinen' Menfch'en.

;finns und die Emflbßung einerfallgemeinen Men

,fchenliebe eine größere Sorgfalt von Seite-idw

.Erziehei'serfordernz als das Einhauchen des Bitr- -

» gergeifies und der damit verbundenen .Vater-lands

»liebe-*ä Natur .jmd Beifpiele* werden in Anfehun'g

.zdes teztern fchon von'felbfi das meifte chun. _ .

Der-Menfih/ nimt von felbfi die Eindrücke

:des herrfchcnden Beifpiels an; 'Er lebt-im Va

terlande. *-Er' fiebr handeln. ,Er hört- Urtheilez

kGefpräche. - Und ».7 der Geift* feines Volis wird

Der Holländer' wird

*'den'Handlungsgeifi mit der .Muttermilch einfan

:gem Dei-"Engländer wird alsKind fchon'die

Süßigkeiten des Werts *iiber-tn' fchm'ecteh lernen.

-*-*Der Franzen wird fein iii-e* la Kai als Säugling

t: l ' ,"- * * *flam

Weltbürger hat. erziehen wollen., die fich hinter-x

her iii-keine Welt, paieienk noch pafien konnten,

j J Diefem Uebel zu begegnen* beugten' andere zu fehr

: 7 * *auf die andere Seite aus._ Menfchen -- aber

4.:.: nicht Genies, nicht Kraftmänner, nicht eingee

7* bildete Theilen-Pie nach tranfcendencen Ideen nicht

„ fich del-'Welt brauchbar machen, fondern die' Welt

nach fich umformen wollen .und abgefchmakc und.

x

.

unbrauchbar dadurch werden --* follten fur alle

* Voiterz- Staaten und Gegenden erzogen werden.
- l *Na-.i :Nic 1* * l r .l f

* *Loc e - 7 - Refewuz.
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.Kßmnfeli-f. *Dei* Preicßejwirif alshÄKnnfieZ (cbm

*nom-?aijcönendm Geeäufch der Trommeln-begei

fierc werden u.fiw._ -' ' ' 'exec-i

“ _Specielle Regeln fin: die-*Einflößung und Anke

?ende-ig des Pacriecisnius gehöreeinber-nols nicht

-in diefen Auffaz, Das Allgemeine - abei-„wasdek

.Erzieher dabei zu beobachcen-haczwicd, aufJolgenä

.des yinausiauieui *-7 * '* - :- . '

- 77Min!“ mache es-dem Zögkjuge fiunlitiiund ane

(Hauend. daß» wenn dqSZVefie »dee StaatObe

- fördert wir-ly den Rütfluß-edeffelben auf yashLLohc

der einzelnewMitgliedee-,deffellyen (gewiß- und un.

.vermeidliÖ feyt7-7_ man mache ihn., _weine er zu

_einiger Reife kommtx mit den Quellen des öffent

lichen Wohlfiandesiiberhaupt und* tniexen, Be

[Wrfnjifen- feines Vciteefgndes *insiieiendere be

[knnntx--z man. flöße ihm Liebe und Achtung gegen

:Obere und _Gefeßeeitn nnd befonders (Ehrfurcht

eundiiebe gegen _Regeneen;i“u. few. nnd damit

nieht der fo genäht-te Patriotistnuei allgemeine

MenlÖenliebe ,verfchlinge und' _in SÖweirmerei

.ausm-te, foflehre man ihn die Rechte der Menfeh

heit/.fennene iiberzeuge ihn „ daßein Metifcl) nie

. Rechte der Menfchheit (z.-B.dae Rethtder Exifienz

*des"Eigench11ms„ des freien .Glanbens-_nxnd Be;

h* kenntniifesn. b.) verleßen und fie dem eignen odee

_x--F .**-.,. 'a _ H 5 -va
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--rareriänvifchen Privatbortheile aufopfern, .ui-Fe

*Ax f. w. -- Dieß ift, meiner Einficljt nach, al

les, was fich der Erzieher aus der Iiiikfiwt auf

-Staaesoerfafiung nehmeertann. - -

. 2 Der fechsce Punkt betrift den Uationalchae

:takterj- Diefer bedarf gar keiner Verhalrungse*

eregeln. *) Hier ifi die Natur -allein-hinreichend."

Der Nationalcharakter dritte fich von felbfii ein.

*Der xFranzos wird 7 unter Franzofen, 'gewiß

Franzofe, der Deutfche_ unter -Deutfcljen, gewiß

Deutfcher werden. und lebt der Zbgling nicht

z. B. unter achten Deutfchery d. h. unter fru
.

galen „ _unverdrofienen , 'duldfamen bieder-n --'

* * “* K' Men_

.*) Auffer der; hat? man nur nicht durch th-Zrigxe

Uachäfiung fremder fiationenj der Natur ent!

gegenarbeire. -- Deutfche Zeitgenofien, laßt

uns nicht erröthen j zu' feyn und aus unfern Kine

dern zu machen, was Natur und-Vorfehuug durch

Geburt, Landesbefcizafienheit und Landesverfaflung

. aus uns und ihnen gemacht wijfen wollte- Dent

fche! .Keinelalljupoliertß allzuleichtej allzufeitre, alle

- zugalante und allzuwißige Gallier, aber auch keine

allzuftörrlge, allzugebieterifclje, atlzufiolze', alizln_

launige Written; fondern Deutfcbe -- fchlithte, *

gute, verfiändige, biedere, befcheidene, „unrere *

* drojfene, rüfiige unpaausdatternde Männer, wie

„untere Väter waren!" ' - ' _

- e' Der Herausgeber.
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*MenfchenF-fo *wird aber Erzieher mit *aller feiner

"k-Kunfi* keinen Deutfchen bilden.) jEs' giebt. elf'.

g meiner Einficht nachj i keine pofitive Regeln, die

aus diefer-Riikficht fließen. Siebietet, ihm nichts

?als die beiden negativenjRegelndai-Fwelche indef.

*fen doch feiner Aufmerkfamkeit rub-rdig bleiben.

a) Suche die fmwathen oder fehlerhaften Züge

*des Nationalcharakters indeinen Zbgiingen zu mil?

- derm und laß. ihn fleißig in Beifpielen das Beffere

--Öund-Vorziigktclye in dem Charakter anderer Na

.ctionen fehen, :im: Vet-hüte aber dabei Nachah

mungsfucbcz die zF-B. iez(_in'd:m Charakter der

'Deutfchen fich7eivgefchlichen 2hat, und: lehre ihn,

-daß man nihdlos(xnachahmengfondern nur das

Gute und Vortrefliclye ausfuchen muß [wenn .man

nach andern_ Mufiern fich zu bildenfirebt. -

und hiemit iibergebe ich denn dem Publikum

meine Gedanken über den Zwei? der Erziehung.

Es war nicht ceigenerDmng, .ydaß ich diefe Arbeit

übernahm. Eswar liebe“ zu' dem Stifter diefes

Werks, daß ich mitten aus meinen iiberhäufcen Ar

beiten mich herausriß und in eine neue Laufbahn

mit eintrat, welche das fchmeimeihafte Zutrauen

eines fo theuren Freundes' mir erbfnet hatte. und

ich fühle es jezt fo fehrj daß der Enthufiasmus der

Freundfthaft mich verleitet hat, etwas zu überneh

n-z-bl? .2 men,

l

i

v.
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Amenwa mir in den Fglge_ andere'bereics: anni.,

xfangenen Arbeiten_ .aufeine »mir und der Gitte diefer

.Arbeiten nachrheilige, Art Z .zerfihhren' wiirde.; * daß_

“ich mich genbthigt-fehez_ Halt zu machenz- und* an

dern* gel-hielten 'und .einfichtsvollen Männern die

Fortfehnng diefes Werks allein zuiiberlaffen. We

nigfiens muß ich jezt auf eine lange Zeit aus *-_diefer ,

"- *mir [dußfo angenehmen Laufbahn mis) zuriikzie

hen. Vielleicht -- .daßich einfiL wenn esz bei

edein Fortgange diefes wichtigen und gemeinniihi

- gen Werks,' irgend einmal 'an genugfamen .Mitar

*beicern fehlen follte7 von 'meinem Campe aufgee

_ “fordertt- wieder eintretez und einigeder Mate-rien

bearbeite! die ?zu felbiger .Zeit-*noch übrig fehn
Dementi» ' i ." ---- i'

  

7....

._-. r.___..
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~enn 'ich mir je die Gabe eines lichten unix

ecndnngenden Vortrags wünfwte, fo til

es jezt, da ich die Feder ergreife, um _den reiten

und wichtlgfien Punkt der' ganzen Erziehungslehre

zu erörtern. Ich will verfuchen, in wie fern guter*

Willennd Fleiß, verbunden niit einem Herzen voll

lebendiger und warmer ueberzeugntig von den

Wahrheit [reifen, was .ich fchreiben werde. den

Mangel des Talents erfetzen können. ' '

Erwachfene Jünglinge undJungfe-anen7 ver

ldbte und angehende Eheleute, gönnt einem aufn»

richtigen Freunde eures Wdhlergehens, einem nicht

ganz unerfahrnen und "in Beobachtungen liber die

Folgen des nrenfchlithen Thuns und Treffens nicht

ganz ungelibten Manne, eure Anfmerkfnmkeit!

Ich will von Dingen: zu euch reden, die unter gal

len möglichen Gegenfiänden der Betrachtung bei_

weitem die wichtigfien fiir euch find, Denn* wa(

könnte des ernflrn Nachdenkens für euch würdiger.

feyn, als die große Frage: wie ihr es -anzufangen

habt, um in einer Welt voll Eheleute, die einan

der das Leben verbitterw voll Väter, die über' ini-fix* "

» _ I“
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ßeeakhene ,Sbhnei „HUMAX" die iiber ungliiie

'liche Töchter trauern. Zufriedene* Gatten' oder Gat

. Annen, “und mit guten und-gliiklichen Kindern ges

* *fegne'te Eltern 'zu werden? Und das ift es 7 was /

*ich beim Lübke der Vernunfcund- der Erfahrung ,

*fiir 'euren 'Seelenblikenthullen'mdgte . *

„LZD feige": enthüllen; "nicht, -vls wenn ich

Wenden* Geßeimniffe dariiber »mitzutßeilen heil!:

ke-.z- _d 'ich werde .die -allerfimpelfien', handgreifz*

lichfieti__und bekanntefien 'Dinge 'don der-,Welt daz

"rüber 'fogen iniiffeni *-- 'fondeen deswegen: *weil* *

in 'unjern aufgeklärten Zeiten »-,- 'Dank fen-dee

Wendung 7 welche die Kultur des Geifies bei uns*

genommen hat! *-- *gende die nllekfim“peifien,-hand

geeiflicbfien und bekannte'fien 'Wahrheiten nach 'und- .K

* nach wieder zu 'den 'verborgenen gehören, 'Dee-7. -

' durch einteitige *Ausbildung* hinaufgefcheobene (Helft

_des verfeinercen Weltmenfchen» ifi überfitdtig ge

wdrden; fiehcnicht mehr, was zu feinen Füßen

liegt;l fchweirint mitieineu Blicken in der 'luftigen * _

Ideenwelt umher» "nicht um Erkenntniß fiir das

Reben aufznfungen. .fondern um dem Tanze fchdner*

Seifenbinfen zuzufehnz. welche zehntaufend finn

reiche _Schrifc'fieuee mit patriotifchen GefHäftigkeit

dhne Unterlaß in die Höhe fieigen [alien. c* Was.

Wunder, daß die aufgeklärten, .feinem witzigen

_ * ** " "und
x

t
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und gefchmakvollen Menfchen'unferer Zeit auf

demWege durchs leben, welcher dermalen noch

nicht' durchs“ Zuftrevier geht, 'keinen /Scljritt zu

than vermögen, ohne entweder zu firaucheln'. oder

von dem genden Pfade* zur Glükfeligkeit fich im

mer weite-r zuverirren? ““ "'*'" “

'* Menfchen! wollt ihr*den Rath eines Bruders

hören, der* w'ol eher auch nach Seifenblafen' gaftez*

und den Weg dariiber verlor? Hier ifi er: herab*

mit euren Blicken aus jenen luftigen Sphären) k)

.und hingefchaut auf dasz wasgrade vor euch'

liegt, ,was euch das nächfie' ift. und welchesz mehr

oder weniger wahrgenommen.- euren .Gang zur

Gllitfeligteit entweder-befördern oder aufhalten

kanal-Und was in diefes? Das in es, was the“

zu bedenken.“ was ihr euch vorzunehmen, was ihr

zu thun habe. um feilen Fuß *zu gewinnen; um

nicht ewig indem .unfeligen „Wirbel von' Furcht,

Hofnung „h Zweifelämd Begierden herumgerrieben

zu werden; um nicht ewig zu träumen z fondern

*zu erwachenz bevor ihr euch zum leztenmale fchla

' - f - - ' fen

*J Aus dem Wirbel der eiteln, kindifchenz größtem
* theils nichtswürdigen Modebefcizäftigfiungen, Me;

"i7 dezerfireuuugen. .Modevergnügungen der ifeinen,

- acctgecrz üppigen und fchwelgenden ?Tele1 ' l l

"verrate, 1.8. Ä j. I . '- .,
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fen legt, und an die Erreichung eurer Bellini

mung hienieden -- gli-flirt) zu feynund gliikiicl)

zu machen - einmal im ganzen Ernfi die Hand

anzulegenz bevor die Zeit dazu auf immer wird ver

fioflen feyn! .
k

Aber wozu diefer Rath in einem Werte, wel

ches nicht von der Beiferung der Erwachfenen,

fondern von der Erziehung der Jugend handeln

foll? Man erinnere fich an die Üeberfclyrifth des ge

 

“genwärtigen Auffaßes , und erwäge folgende ganz

u-nleugbare Wahrheiten. -

Wie die Quelle„ f0 der Bach; wie die

Litern, f0 die Rinder! Das ifi eine Bemer

kung die im ftcliOen Verfiande na; nicht weniger,

'als im phyfifwen, behauptet, foviel derfcheinba

renoder wirklichen Ausnahmen , 'dieman ihr ent

gegenfiellet, auch immer fern mögen. Denn ob

gleich fcblechter Eltern Kinder durch “Gottes bef

fernde Welterzi-ehung ie zuweilen mögen gut ge

worden feyn: fo wiirden wir doch in hohem Grade

unweife handeln, wenn wir auf folche einzelne

hbchfifeltenen Aus-nahmen, welche nicht von uns„

Fender-n von zufälligen Urfachen abhängen 7 auch

nur' iin mindefien rechnen wollten. * Es ifi und

bleibt-eine ewige Wahrheit: niemand kann er.

r i ' was

k _ .

* i

N :
3

- *" - „ h» h___ u_ _ _._ __ 4..._
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' was geber» was er felbft nicht. hat; . nie-*
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mand- kann weieheiri ficcliche Sitte und

Glükfeligkeic .feinen Rindern mittheilen, *alex

nur in *demjenigen Waaße', in welchem .en *

fele fchenfrneifeF gut und glüklich gewerte

dxnift. .i - _ ' -

2 x Alleandere Thxere auf Erden find. durch genau

befiimmte Gefeße ihrer'Natur gezwungem das zu *

werdenx was fie werden können. Nur der Menfch

_ _allein hängt- in Anfehung feiner Ausbildung ganz

von demjenigen ab- was ihn zunächft umgiebtz

was er an andern feiner Gattung x 'befonders an

denen wahrnimmt- welche in dem engfien Ver

hältniffe mit ihm fiehen. Er ift ein'nachahtnemi

des Thier unddas mußte er from* weil er ein geek

"eilige-8 -fehn- follte. Daraus) e'rheilet denn aber

auch aufdie handgreiflichfie'Weifq sie' ira-,wo keine'

gute Beifpiele der Eltern ftat'thabe'm x*ohnmbglich'

eine gute* Erziehung der Kinder fiatt finden könne.*

' ' Um *eurer felbft und um des Wohle eurer'kitnf.“

tigen Kinder willen hbttmichi ihr Jünglinge und

Jungfrauem die ihr imBegriffe'fiehti den bee

denklich'en Schritt ins eheliche Leben zu wagen z und

erwäget mit *dei* bedächtigfien„xiÄufmerl'famkeitx

was die Vorfehung noch zu rechter Zeit euch'durch

mich ansHerz legen läßt! Luce künftigenRinc) -

* ' der *I.
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der' werden der .ZaupcfacbeWna-K* -- öäö*

heißq in Anjebung ihres ficclicöen Charak

ters 1in0 ihrer Slükfeligkeic -- fen-r, was

ihr fer-d, gut oder böfe, glükiicl) 08er“ exe-zo,

umfonn werdetoihr Summen. verfchwenden „ um

&die gefchiktefien und erfahrenfien Erzieher znbe

folden, umfonfi 'taufend künfiliche“ pädogogifwe

Triebräder in Bewegung feßen [eiffe-nx, wenn euer

eigenes Hei-N eure eigene Sitten x euer eigener

Wandel euren Kindern nicht zum Mufier aufge

fiellt werden können, fo wird das alles verlorne

Mühe und vergeblicher Aufwand [enn. Alles

Gute „ was man ihren Seelen durch Worte ein

zuflößen freche, wird dnrch das Böfe eures Bei

cpieis: wie* das -zdürftige Frußxingßbääzieiä vom

mäeknigen Lqexdfirome, verfchlungen werden. Ich

gebe zu, deßkißr, .durch Hülfe gefchikter„Meifier„

fie gelehrteix_ :feinere und gefchi-ftee machen könirt„

ale ihr* felbft 'feydx aber was ift Gelehrfamfeit ohne

Herr?: War Feinheit ohne Sitten? Was Gefchik

x-icghkeit" ohne Glüffeiigkeit?: und Herz, Sitten und

Glükfeligfeit können nicht gelehrt können nur durch'

?Ieifpielxk- verbunden» mit Unterricht und Gem-Zh(

rinng, auf andereLfor-tgepflanzt werden. 7

4. Bevor .ihr aifo den misliwen- &Schritt vollen

det?, der über dateGlük oder Llngiük eures ganzer;

“ . * - ' i *künf

K*'

Z



künftigen Lebens entfcheiden wird; prüfteuchx ihr» ' .

Jünglinge-und Jungfrauen- ob* ihr wenige _

.Lens der Hauptfach-e, d; indem redlichen-.Beftre- '

ben nach- täglich* aneuch felbfizn, beff'ern--s wirklich.

fchon die Meanen.feyd,Kdie ihr euren-künftigen

i Kindern zu Mufcern der, 'Nachahmung vorfiellen '

mögtet; „ob ihr euch bewuft feyd„ daß- die liebe-zn

allem- was wahr und _gut *und'fittlich fchönii'ti "chen

tiefe unaustilgbare ,Wurzeln in euch. gefchlagen 7

habe; ob ihr euch „bisher- befirebt habt und-.noch

täglich beflrebe, eure Neignngenalle wohl zn ordi

/nen 'und eder'befiändigen Lenkung der Vernunft

nnd des Gewiffens zn unterwerfen; ob das Laiter

jeder Art fclion_ wirklich eine fotabfchreckende Gee

fialt'in euren Augen angenommen habe„ ,und ob

:euer fittliches Gefiihlzugleichfchon wirklich foaver- j .

:feinert und fo*gefchärft fen-i daß, ihr *dust was '

fchändlichiftx_ unter jeder auch noch fo' reizenden

Lin-ve dnrch ein fchnelles Gegenfiihl erkenntf unt K

_ davor-zurükzufchaudern; ob ihr endlich euch des -

.redlichen Vorfahes bewufi feyd- euch in" dlefen an

, gefangenen guten Gefmnungen täglich mehr nnd g

»mehr befeftigem und fo von Stufe» zu Stufe zu'

'immer größerer fittlicber Vollkommenheit und in

nerer 'Gliekfeligkeit *euch erheben zu wollen?„ *)

* „.4 ' I1, .: Se»
, 2 F) Wehr-im - i -e

( - e 7 Y
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Seydihr folcberGe-finnnngen und folcher Vor;

fäße euch-bexvnfi: wahlen! "fo bedenkt-ene() länger

nicht, in einen _Skand »zu 'treten , der unter* diefeic*

Bedingung* für euch felbfi der feligfie nnd fin* die

menfchliche Gefellfekzafc, deren befiere Mitglieder'

ihr vervielfältigen werdet, unter ellen. der ver

dienftliclye feyn_ wir-dx Kann aber 7' bei einer Zee'

iviflenhaften Selbfiprüfnng, euer* eigenes Herz

'euchhierüber noch kein bernhigendes Zeugniß ge

ben! o fo zitcercvxoe der höcbfiwahrfeheiniichen Se

fahrz daß ihr in diefem- Stande felbfi fehr elend

feyn, und dureh-jfnisgeratheneKinder die Zahl eien

der Mitglieder der inenfcizlichen GefellfGaff enn

barmherzixzer Weile vermehren "werdet, *) “

m F . - Aber)

?)_Man fpricbt uns viel von _einer unbedingte..

' Pflichx vor „ die Bevölkerung befördern zu helfen,

i- - weil auf diefer, wie man uns überreden "will, das

* Wohl der Länder beruhen wil. Allein ich gefkehe

*,_. . " demüchig, daß das unbedingte diefer Pflicht mei'

nee ,lcvlvnchen Vernunft nic hat einleuGtejkwol

len. Ich begreife zwar- daß die Vermehrungxzer

Pkenfchen, wenn fie eine Folge' der guten Sitten

l und einer wei-len. "gerechten und milden Staarsi

7.-!,

.

o*

o. verfafinng lil, einen unleugbaren Beweis von
1 .

(- _ dem Stücke einee Nation abgeben könne: aber,

4. ___>Haß die bloße Vermehrung der Köpfe, - ohne

' "Rukfieht auf-di. urfachen, wodurch fie _bewerkfikl

' > “ - * “ _ liget

X
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Aber *ich glaube die Pflicht auf niir zn-habenx'

. - euch Dießen allgemeinen Rath nach allen feinen Thei

len„ die euch nicht gleieh von felbfi in die Augen

"liget wixd4 und auf die Art von Menfehetn welche"

/

l

e

x 2

R

X

*
.

dabei xveryxielfaltiget werden_ -- an fich [elbfi ein

Mittel zuKBeglückung der Nationen feyn Fell,

das fcheint mit mehr ein Sah aus der NZZ-oral der

Königq welche eine_ [tehende Aimee von 200,000

Köpfen und ein Land BolxMMeXuler zur Vermeh

rung der Könfumtionsahgabetfbranchen, als eine

Wahrheit ausdem Znbegrjffe derer zu feyn, tvelthe

"uns andern Sterbllchen zur RlclNfGnur unferec

,Handlungen dienen 'mhüflenzk So viel ich davon

begreife, hängt unfere_ Pflicht in_ diefee Sa_

ebe von folgenden Bedingungen ab: 'fühlft du

dich gefund, fiat!, moralifch gut und, glüklicd gez

nug 7- um dein eigenes.. Dafeyn für ein (Mt nic_

die!) »und für die. menfchljche Gefellfchaft zn halten,

nnd ifi es die aus diefer Uefaxhe mit Recht wahr.

[Peinlich, daß du fähig fehlt, eine gefundez_ [kacke,

e- motalifcl) gute *und glüklicize Nachkommenfckyaft in

die. Welt zu letzen: fo halte es für einen heiligen

Beruf Gottes, und der yon ihnx geordneten Natut,

dich in denStand der Ehe zu begehen, nnd dein

Leben zu_ vervielfältigenß fo febe du* kannffz] wo

nicht, fo enthalte dich mit gleiehecGewifienhaftlgs

keit der Fortpflanzung *eines Dafeyns, welches,

fowohl-den nnglüklichen Wefenz die du ins-Leben

riefen, als auch der/tnenfchlichen Gtfellfäzxaft, nur

zur Barde gereiehen wurden» _

F
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fallen mbgten. .etwas umfiändlicljer aus einander

zu felzen.- Das wird abehgefcljehen. *indem ich

meinenWeg verfolge. und-euch dasjenige. was zu

einer guten und gliiklichen Kinderzumt von Seiten*

der Eltern vor und nach der Geburt d'es Kindes

erfordert wird. fiiikweife darlege- und anfchau-licl)

zu machen fuche. ' Ich fchreite alWur Sache.

 

Lin gefunder. weder durch anhaltende

Rränklicljkeiten. nach *durch Atisfcljweifutrz

gen gefänvächter Körper ift die eriie Erforder

niß_ einer glükliclyen Ehe und einer-blühenden Nach

fommenfchafnf Ein krankelnder Stamm kann keine

_liebliche-Frltclyte tragen: fchwaclhe. ausgemergelte.

entnervte* Eltern können keine gefunde und fiarke

Kinder zeugen; und wenn gleich die Erfahrung

hie und da ein Beifpiel des Gegentheils vorzuzei

gen fcheint: foqfindetdiefe Ausnahme doch viel zu

felten fiatt.*) als-daß man in jedem neuen Falle

vernünftiger Weife darauf rechnen diirfte. Auch

" . “ ' 'x' '* lfi

*) Am feltenfien. meiner Beobachtung nach. wenn

die Kränklichkeit oder Scbwäcblichkeit auf Seiten

des Vaters ifi. Hiermit ftimmen auch Herrn

j ßeineckens gefamtnelte Erfahrungen überein. wel

che darthun . daß taubfiumme Mutter Kinder ge

* - bahren

K .N
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innere-angebliche Erfahrungwohlnicht wine/ro_

ganz ausgemacht „ :aishesdas Anfe-h-n hat.- Oft

waren die trance-luden :Eltern gefunder .Kinder zur

Zeit der _EmpfängnißnoÖ in vollem Genußb eix

ner- blühenden Geiundheit; oft zeigt fichauel) die ,

angeerbte Schwächliwkeit folcber Kinder enfi ,in eis

.nem reifern Alter x fo wie die Früchte einesfiechen

Baums* wohl erfi dann zufammenzufcbrumpfen

und abzufallen pflegen, wann fie der_ Zeitigung ,x

fcbonnahe gekommen find.„ -- e - ..

.„ Erwäget, angehende* Ehegenoflen. welch ein

freudenleeres Dafeyn das Loos des Menfchen fen,

der mit einem fiechen zerrütteten Körper fich-durchs

Teben fclileppen_ mußz bedenkt zugleich, zu* wie ge*

,ringen Nutzen und zn welcher überwiegenden .Bitr

de _ein folcber Menfcl) allen denjenigen Gliedern der

Gefellfehaft gereicht, .welche das Unglük haben„ in *

einem nähern Berheiltnifie mit ihm zu fiehen: und*

[end in dem Falle , daß *ihr* euch anhaltendWrän-ke

[ich und gefchwächtfühlt, doch nicht nicht fo grau- ,

[am gegen die in eurem Wefen fchlummerndeSeee

len, um_ fie, durch eine unzeitigeBegatcung, zu *

: ~ “I 5 h 5 *einem

däbrem welche alle ihre Sinne habemrauhßumine

Väter hingegen den Mangel des* Gehör-i: einhal- h

_fo aueh der Sol-nehm auf die von ihnen eqengte

Kinder fortzupflairzen pflegen.. x „F, “

' e

, . l .

.-
'
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einem Leben voller Leiden zu erwecken; und *feed

dorf) nieht fo ungerecht gegen die inenfchliche Ge

fellfciyaft, um fie mit einem Micgliede zu belafienx*

welches nur zur Qual fiir fich und für andere da

feyn wurde. *) _

Ganz befonders empfehle ich diefes Bedenken

euch, ihr ungliiklichen, die ihr euch“ bewufi fehdx

euren .Körper durch lieder-liche Ausfchweifungen

gefchwächtx oder wohl gar-Won die Folgen viehi

"Her Lüfte in einer fchändlichen Krankheit davon- ge.

tragen zu haben. 1 Erfchreky da es noch Zeit if!,

vor dem Jammer, den ihr iiber euch felbfi „ über

eure Gattin, über eure künftigen Kinder und Kin

deskindery über eine ganze nngliikliche Nachkom

menfchaft bringen würdet, wenn ihr gewiffenlos

genug wären euer zerriictekes geifiiges und körper

liches Wefen aufdie Nachwelt fortzupflanzen-l JH

verfuche es nicht, ench diefen vielfeirigen Jammer

auezumalenz einpfindlicixeßefer wiirden den An

- blik

4*) Die Aerzte fagen, daß es Krankheiten und-kranke_

liche umfiände, vorzüglich beim andern Gefchlechte

gäbe, welche, durchs .heir-nchen geheim] wurden;

Ich habe keine Uli-fache- die Wahrheit diefer Ver

_fiehevung in Zweifel zu ziehen, und rathe' daher

folchrn Perfonen, ipelehe fich in_ diefem Falle zu ve

finden ver-machen, fich dem Gutachten eines erfahr

nen Arztes zu unterwerfen.

h .

1
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blik nicht'ertrngen können, und .meine eigene See-le ..

wiirde vor d'en fcheußlichen Geftalten f die ich dar.. '

fielien müßte-r mit Abfcheu zuriikfcbauderm Aber. i

' fth euch um in der fogenannten feinen und gefrtte

ten Welt; befneht ihre Kinderfiubeni und beobache

r tec endlich-die Abkbmlinge einer dur-'eiiUriäucHt ge

fchwächcen leidesbefchafiienheitfy wenn unter zehn

vielleicht einer das männliche Alter'erreicht-.;'und ich

bin verfrchert, ihr werdet euch entfeßenf und lieber

x

auf die Befriedigung des Gefchlechtstriebes auf y

immer Verzicht thunx“ als euch in der Stelle fol

eher Eltern fehen wolle-n x welche die Graufamke'ü -

hartem folche Kinder in die Welt zu fehen.

O wann wird doch 'die Zeit kommen) da die

Staaten iiber diefen Krebsfcbaden der Menfchheix

die* Augen eröfnenE und zwekmäßige Anfialten vom

kehren werden h dem Fortgange und der weitern

Ausbreitung der Unzer-_hte fo viel möglich- Einhalt

* *zu thun'? Man forgf mit landesväterlicher Auf

merkfamkeit-f-ur dieVervollkommnung einiger Thier

arten; läßt Schaafe aus Spanien , Pferde aus "

* Argbiengne Verbefferung der_ Zucht- verfchreibene '

aber ernftliede Auftakt-n zu treffen. modul-chri

viehifche Zügellefigfeit eingeicvränkkz die Menfcbem

zucht verbeffert- und dem immer mehr und meho

'einreißenden Verderben derfelden gefieuert werden

* x
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kbnntg das-fcheitit ein Gedanke zu fennx der den

Vätern der Völker noch nicht recht in die Seele

gekommen iii, _dhngeaciztet die Erfahrung fie "than

längfigeiehret haben foilte. daß entnervte ?Lehrer

auf muthigen Neffen nur eine armfelige Schutze

Mauer des Staate abgeben können, *). h.

 

f Llbernicht genug, ihr jungen Freunde ,daß

euer Leib gefund ieh: eure Seele muß es auch

feyn, .dafern ihr- euch eine_ gefegnete Ehe und 'eine

glütiiche* *Nachkommenfchaft verfprechen wollt.

Ich will fagen, was ich damit meine.

unfern Leib nennen wir krank „ fobaldirgend

eins der-.mannigfaltlgen Triebrädm woraus er zu

faininengefezt ifi: ins Stecken geeäth undnicht mehr

,_ . ' * fein

, **)* Ich begreife freilich wohl „, ß daß die Sache ihre

großer.- Schwierigkeiten habe z_ auch *fehe ich deut

, i lich eine daß es ein niißlicher und fehr gefährlicher

_ *Schritt feyn wurde, wenn ein Volkfeinem Regent

ren auftragen wollte, fich-in das häusliche Leben

-' der-[Burger zu mifchem und. über die Fähigkeit

und Unfähigkeit zum Geworben' zu entfcheideng

aber ich begreift doeh auch auf der- andern Seite

, diaMbgliaykeit mancher_Pelizeiani"rait„ wodurw

- die Reinigkeit der Sitten befördert und die Artif

fcluveifuirgen vermindert werden könnten, nur daß

hier derOrt nicht iii , mich“ weiiläufijset darüber

auszulaifen.
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fein geivbhnliches Gefchäfte *verrichten kann. Auch

in unferer Seele findeteine ähnliche Streckung une

ter den verfchiedenen guten Trieben derfelben flott;

*So oft z. E. irgend eine Teidenfclyaft zu einem um:

*gebbhrlichenGrade der Stärke' angel-vereinen iii,

fe wird die Wirkung unferer herrlichften Geifies

fcihigkeiten, h der Vernunft und des “Ber|and"es,

dadurcherfchwert oder, auf eine Zeirlang wenig-i e

fiens, gänzlich unterbrochen. *Dann erfchlafic zu

gleicher Zeit bald diefee bald jener edle Trieb in.

unsz_ der uns vorher zu unferer Ver-vollkommen

nung und zur Beförderung unferer wahren Gibe

feligkeit anfpornte. .Die Seelez welche fich diefer“

ihrer Verfchlimlnerung? bald auf eine“ dunileh bald*

auf eine deutliche Weife bewußt ifi 4 hört von dieÖ '

fein Augenblicke an auf„ mit fich und mit *ihreni

Zufiande zufrieden ziufehnz- fie leidet, ifi krank,

unzufrieden( elend. -- Aber nicht alle LeidenfGaf

find in diefer Hinfichc gleich gefährlich; es wird

,genug fehnx euch hier bot* den fchliminfien unter

denjenigen gewacntjzirhabenx welche unter verfei

nertenNatibnen und in Zeiten der Uepnigkeit, der.

gleichen die unfWenGd„ am gmeifienitn Schwan

gegehn, und forvohl einer zufriedenen' Chez “als

auch einer gliiklichen Kinderzuchc am meifien in
Wksefiebu- . h xi , i. -

i r x * . ( U Dabu*
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Dazu gehören zuvbrderfi alle und jede Begier

den der Unzucht, eines Lafters- welches 'fowohl

in Anfehung feiner fchreklimen Folgen, als auch

“ elta

vornehmlich deswegen unter allen, bei weitem das *

gefährlichfieiw weil'es bey feiner Entfiehhng die

Vernunft durch die Farbe der Unfchuld täufchh *

- und in feiner ganzen fcheußlichen Gefialhnicht eher

hervorbricht z als wann 'diejenige Seelenkraftz* die

ihm Widerfiand thun follte, fchon von ihm ge

lähmt worden ifl. Vejnmmernswiirdige Jugend

derc-n Herz vor diefe-e. Peft der Menfchheic nicht

*auf das forgfältigfie verwahrt geblieben ifil Ich

enthalte mich abermahls, die unausbleiblichen

fchreklichen Folgen diefes lafters *-k die fiirchterli

the Entnervung an Leib und Seele, den Verluft

der beiten lebenskcäfte , das ,hinfchwinden der. r

fehbnften Seelenfahigkei'ten, die Verfinfierung ei-.

ner vorher heitern z ruhigen ,und zufriedenen Ge- 4

miithsart, und das Heer fchändlicher Krankheiten

welche die dadurch bewirkte Vergiftung der Säfte

des Körpers nicht fel'ten nach 'fich zu ziehen pflegt

*- in ihr. fchauderhaftes licht z'u ftellen. Es kann

mir hier genug fehn, meine iefer nur auf denjeni-h

gen Smaden aufmerkfam zu inachem den diefes

Lafier in Hinficht auf ein zufriedenes Eheleben und

auf eine gliikliche Kinderzucht unausbleiblich mit

fich fiihrt. * Ein

i»_.._. »_M- r. g* r-- 41.“-R
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Ein folches leben verdient' doeh nur dann erfi

ein glüklimes genannt *zu_werden. wann' zwifchen

den beiderfeitigen Ehegenoffen eine bollkonnnene

und dauerhafte Seelenvereinigung flott findet. fo

daß jeder von ihnen fein Gibt. feine Perfbnlichkeit

fogar undfein ganzes Dafehn in die Perfekt des ans.

dern übertragen zu haben fcheint. Oiun laßt uns

*einige aufmerkfame Blicke in die unreine Seele' ei

*nes Unzbchtigeniverfen . um uns zu überzeugen.

wie wenig »fie zu einer folchen Vereinigung mit ei'

*per andern Seele fähig geblieben fer). " .

* * Eine folche Seele hat zuvbrderfi fin: die hbhern

geiftigen Freuden einer reinen liebefafi allen Sinn_

verloren. Herabgefunken--zu grober Sinnlichkeit.

ifi ihr Begehrungsvermbgen gtbßtentheils nur auf

den thierifchetl körperlichen Genuß gerichtet. »Sie

bemerkt. liebt und begehrt an dem Gegenfiande

ihrer fchmutzigen Zuneigung fall nichts. als nur die

jenigen körperlichen Eigenfthaften . welche ihr-eu

finnlichen Begierden die gewiinfcljte Befriedigung

vhrfpremen. Jede Schönheit ..des .Geifies. ,jede

iiebenswlirdige Eigenfmaft eines“ zarten. milden

'und lgntern' Herzens wird entweder“ gar nicht von

ihr bemerkt. oderwenigftens minder von' ihr eme

pfunden und gefchcizt. als fie gefclniztzu werden

verdiente. Was das auf fich habe . wann zwei

* . L h l x x gleiche

.*-' * . l

.
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gleichgefiimmte treue Seelen von den heiligen und

engen Banden einergliiklimen Ehe umfchlungen,

immer inniger und fefier fich an einander fchliej?

fen) bis fie endlich gleiehfam in einanderver

webg forthin nur ein einziges unzernennbares,

*von einerlei Borfiellungsarten , _ Abfichten und

Wünfckjen befeeitescWefen ausmachen: davon hat

einer folchen Seele nie etwas „geahndet, darnach

fehnc fie fich *alfo auch nithtj dazu wird fie a-lfo

euch nie gelangen »können Ein Unzücfytiger Her

mählt fich, nicht_ *um feine fchändliwe Lebensarkzn

ändern, fondern- um fie unter dem Schulze der

Gefeße ohneßSchande und ohne Schwierigkeiten

fortzuäfehen. Er nimmt ein Weib, um ungeflraft

dem iafier der Llnreinigkeit nachhängen zudürfen.

und ein' folches Gemüt() follce noth zu jener -reinen

und lnnigen Seelenvereinigungfifähig fehn z, welche

die erfie unentbehrliche Erforderniß einer zufriede

nen Ehe und einer gliikliwen Kinderzucht iii? Wie

unmöglich! a ' -

Man erwäge ferner 7 wie gefchwind finnliche

Begierden, fobald .nur erft jegliche Schwie

rigkeit zur Befriedigung derfelben aus dem Wege

geräumt worden 7" gefättiget und ihres Gegenfian?

des hberdriißig zu werden pflegen, 'um zu begreie

fen, wie wenig eine, nur* von folchen Begierden

, - " ' ge

L
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.gekkjekeiie'Seelel, auch aus diefein Grunde, zu

einer» dauerhauften Vereinigung mit einer andern

Seele fähig -fey. Jedes finnliche Vergnügen-x*u

das nur finnlicb ifi, muß iaz vertnöge der Na

tur un[erer Seele, fobald es nur in einigem-ue.

bermoße genoifen wird, Sättigung u'nd Ekel nach

fich ziehenz und-diefe-natiirlicize Folge einer jeden_

Üeberladung tritt ja, wie die Erfahrung [ehrt,

um defio gefcizwinder und unauebleiblicher ein, ie

reizender, fiärker“ und leidenfwaftliiher ein folches

Vergnügen-iii.“ O daß manj' ihr Verlobten;

heucirdiefe, zuverläßige Erfahrung fchon jezt fo be

greiflicl) “machenkönntm *als fie, einige Wochen

nach der Vollziehung eurer ehelichen Verbindung

es von felbfi fiir euch werden wird! Wie würdet

ihr euch huren, das Slick »einer- fo ernfien Ber.

bindung auf die Befriedigung einer Begierde zu'

gründen, wel>ie ihrer Natur-nach, bei einem un.

gehindertenGenuffe, fobald erlöfcbenmuß! i *

Ü Aber ders fällt euch -fchwer zu glauben; ihr

fühlt, meint ihr, einFeuer .in eurem Vnfen,

welches *ewig brennen, fich nie verzehren wird.

Unerfahrner Jüngling! Du hafihja-Augen; fe

fibaue doch umherauf alke diejenigen, welche noch

vor kurzem in gleichem Jrrthume warenz- aueh

wähncen, daß die-Vegierden -lhrer finnlichen-iiebe

verf. 0.xx. 1.8, g K * _ nie

l
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nie gefättiget, und durch Sättigungynie erfiikt::

werden könnten l Von der. gehoften Ewigkeit ihrer

»iinnlichen Uebeslufi find jezt vielleicht erft vierzehn

Tage verfloflenrund "chen haben lieben Bewer

der Freude bis auf den lezten trüben Häfen aus-g

gefchliirft.. Schaue_ fe an! Wo _ifi das *wilde

Feuer der Wollufi„ z welcher» vor der Zeit des Ge.

nufles aus ihren Augen» blizte? Ach, es glimmf:

nur* noch kaum_ ein übrig gebliebenes. ärtuliches

Funkchrn davon 'in ausgebrannter Afche; Unzer-

friedenheie-und iniirrifcheeiWefenz; wo nicht gar

fthon Widerwilie und Ekel, das unausbleibliche

Gefolge der Erichbpfungund der„1_._lnl11äßigkeit„

find an- die Stelle jener girrenden Zärtlichkeit ge-z*

treten „ welche dri-sieben felbfliiberleben und der',

Ewigkeit trolzeniollte. Wehe ihnen_ z, wenn glatte

rofige Wangen „ »eine fchimnrerndeHaut „ und:-ein.

reizender Gliederbau .der einzige „ oderjnur der:

vorzuglichfie Grund' ihrer ewigen Liebe .warenl

Die Allgewnlt diefer Reize ij! dahi-nz: vorbei

Tauichungz ,die vom finnlirlyen Redesign-mel

NitWSthrecken erivathte Ehegenoffen fehen nun auf*

einmal einerÖden-andern in einem ganz andern:

anr *esxiftihnen „ als hätte einer des andern

kizrperlithe .Sxlfimheit unter das Vergrbßherungs-z

olqeixeeeq-lltxz und fäbe nun-usb? dai :wo vet-bee
.: i ~ » i ..,;.-. .. , ?ist

x. * " “ x
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Oiofenund. liiien bliahecm, nnd wo Politur,

Schimmer, -fa-nfte Mündung und (Lbenmaaß wa

ren; nichts als-Höcker und Gruben x-nichts als

Ecken, Nunzein _und widerliche Verzerrungen.

Soztäufchend, _fe vergänglicl) ifi,. was nur [inne

[ich war! Und eine eheliche iiebee die ihr Dany..

keinen] _anderer Grunde, 'als nur_ einer“folchen

Täufcliung “zu perdanken hat, folltrdauerhaft fehn?

Daswird fie nicht„Das kann fie nicht fehn* Kalte..

"mn tvird in 'kurzem an ihre Stelle tretenz und

auch dabei wird es noch nicht bleiben. Allmählich

wird der Kaltfinn fich in -gegenfeitige unzufrieden

'heitz diefe in Zwietratht und Zank aufldfenjz und

das Ende von dem allen wird ein Leben dollerVere

drußz Kummer und *Elend feyn. . und die une_

*gliiilieiten Kinder folcizer Eltern? 'Aber wer fieht

nicht, ohne [mein: Erinnern, .daß ihre Bildung.

bei einem foverfchobenen Verhälknjß zwifchen den;

Eltern, ohnmdglich _gelingen könne? Der allge

meine Vater aller Menfclyen' erbarme fich ihrem.

denn von denen „die ihnen das-Leben gaben, ha?

ben fie* hbchfreneiunterhalt und Pflege„ aber*

keine Erziehung zur Gliikfeligfeit zuerwarcm. 2

Sd gern ici) um meine. befiern Zefer Wiiienz

eine Materie verlaffen' mbgie. bei deren Behand

lung ich -nothwendig Vorfiellungen erweekenxinußx

'.- 4 .. K J denen_
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denen enthaitfame und 'eu-fche Seelen Manier mit

Widerwillen überiaffen können: fo fühle ich miib

doch fiat' gedrungen h dem bisher gefagten noch

eine Bemerkung beiznfiigen, von det ich nicht

weißz ob fie fchon fonft irgendwo gemacht worden

fen, von deren Wahrheit aber ich durch vielfältige

Beobachtungen auf das voflkdmmenfie überzeuth

werden bin. Sie iii diefe: daß unrer allen See-

*lenkrankheicen der Diem [ich “wohl keine ,

friiher und znverläßiger den Rindern mitzu- >

theilen pflege 7 als grade diejenigex von *

' welcher hier die Rede ifi. Da ich die vielen

einzelnen Erfahrnngen- aus denen ich diefe Bemer

kung abgeleitet habe 7 hiei- nicht -auffie'iien darf:

fo muß ich mich begniigen, jeden andern Beobach

ter zu erfutben7 die Sache feiner Au'fmer'fanikeit

» werth zu halten 7 und meine gegenwärtige Aus

fage, wofern er fie) wie ich zum voraus verfichert

bin „ nach 'eigenen Beobachtungen gegründet fin.

den wird h durch* fein Zeugniß beglauhigen “zu hel

fen. Zu ihrem einfiweiligen Beweife mag die

fchauderhafte Erfahrung dienen 7 weiche( wie ich"

' beforge 2 hundert andere aufmerkfame Erzieher

7 mit mir zugleich werdenxgemacht haben , daß wol

liifiiger Eltern Kinder fchon in friiher Kindheit -

fchon zwifthen ihrem fechsten *und zehnten Jahre

: . e 4.* k x- x _ ohne

'
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ohne alle Verfirhrung, »blos auf Anregungdes

ihnen langeekbten- und durch 'eine .reichliche Erzie

hung genährten Wolluficriebes, -in ein Zafier zu

*verfallen pflegen, dejfen Exifienz ein Abfbmmling

derEnthalifamteie erji-_ieee-aazczehnten_ oder zwan

zi-gfien Jahre ahznden wiirde. _ z .

“ Ausfchweifender Jüngling „ der dn vielleicht

i

jezt eben im .Begrif fiebfi- l mit ausgelnergeltenr

Körper und mit einem Herzen voll tiefeingewur.

zelter fchändlicljer Beglerdem dich in-_den Ehefiand zu

begeben: zittre vor der wahrfcljeinlicizen Gefahr, die

Bemerkung die ich zu deiner Warnung hier mitge

theilt habe ,- an deinen eigenen Kinderneinfi be“

fiätiget zu finden, und nimm dir.“ entweder Zeit,

ern' an der Austilgung deiner viehifclyen_ Begierde-n

zum-beiten, oder fen zum voraus darauf gefaßt,

einfi in einem freuvenleeren Alter ,. deine Schwach

und dein Elend in den unglükiichen Erben deiner

geiftigen und körperliehenZerrfittung wieder aufle

ben zu fehen! , e c -

l

 p l K 7 k x . ' x

Aber auch .der enthaltfame Jüngling und das

:keufche Mädchenz welche__.b*ei ihrer Verbindung

?einander einen- unbeflekten Leib *und eine reine

Seele zuführen ,9 laufen nicht fetten Gefahr- _des

!*.
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GM .ihres ehelichen lebens 'in' den erfien Wdchen

xzußzerfidren, dafern fie unweife genugiifid.“ den

durch die Ehe geheiligcen L7acurrried bis

'zur Unmäßigkeir zu befriedigen. Denn in

rdiefem Falle 'find 'Abfpannung, Enthräftung,

Sättigung„ zulezt fogar Ueberdruß und Ekeh auf

'Seiten des Mannes' wenigfiens, die unausbleide

“liche Folge; 'und haben angehende Eheleute die

'Unvorficiztigke-it gehabt i es bis_ dahin kommen“ zn

*laffenr -dakm ifi der Ton ihres ehelichen Lebens

"meiftentheils auf immer verfiimmt, und *umfonft

exwird, forge ich.: ihreBemiihung fenn, den eine

*mal angegebenen Mislaut wieder in harmonifclyen

.Wohlklang aufzulöfen. Er_ iuird bei jeder neuen

:Gelegenheit wider ihren Willen von neuem er

.tönem " -_ '-7'- '7 -“

l * Die Natur-hat von ihrer Seite alles gelhan

*was fie [diente, um diefes ungliik abzuwenden.

:Sie hat ,die “weife Einrichtung getroffen „ daß die

Befriedigung des Gefthlechtstriebes- 4-- die fiißefle

und fiärkfte aller ElllpfilldufigßlÜl-„K- fich mit einer

gewifien Unlufi endigen mühe, um_ uns dadurch

:aüf7die_'vernehmlich|e Weife zu warnen , diefen,

*zwarfiißen h aber auch entnervendenTriely nicht

:nach den »Bedürfnifien einer ausfchweifenden Ein?

:hildicngsirafe mit ufimäßigkeitz endende-los auf

* ** i* * ' *Aue
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x Antrieb' unter-*er Fio'hvfifihm :Name niit'7'fharfanie'?

Mäßigkeit 'zu befriedigen. DiecThierer welche

keine beflekte Einbildungskraft haben r bleiben der

-Natur hierin getreuer/ und befinden fich wohl da-j

„beit - nur der Menfdly dem .'Gotr das, Licht der*

.Vernunft-auffiekm damit 'er den Weg7 den er

-zu gehen hat r um fo viel beffer "e-henmbgtß der.

irret fich) 'wie in fo mancher *andern Sache', fo/

auch 'in diefer- fo oft und fo weit von der ihm vor

.gezeichneten Mittelfiraßm daß er--jeden fiir ihn

,beftimmtenfüßen Tropfen der Freude durch Une

mäßigteit in 'bittern Wenmnhfaft verwandelt.

*TraurigerUnverftandlx i - “7 " x - i » - *

Zu einer Zeitf da fchliipfrige' Schriftfieflee und

e .Kienfcler --- diefe Mörder der guten. Sitten und

der menfchlichrn Gliikfeligkeit! _-- auf vereinen

Seite„ und gefelifwafclieheSchaamiofigteit im

Reden nnd Handeln anf der andern r die Ei-nbile

dnngskrnft 'der Menfchen mit fo* vielen uni-einen

Ideen gefchwcingert haben, daß feibe die-behut

*famfien und edelfien Ausdrücke in der reizbaren *

Seele* vieler Lefer das Herddrfpringen unzinhtiger.

Bilder veranlaffen können f ift es für den gewifei

* fenhaften Schriftftelier „ der iiber folthe Materien

zn fchreibe'n hat, 'außer-ft fahwer- in unferer gez

* misbrauchten Sprache, ,Worte und Redensar

'osiii ' ' *
'K4_ ' ten

ir.
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ten zuifinden, von denin'man- überzeugt "enn

diirfte_ , daß fie in keinen eefers Seele unreine Ne

benideen deranlaifen wiirden. Ich zittre vor die

fer Gefahrj und will daherj was ich angehenden

Eheleuten iiber diefe' Sache noch zu rather. habe

lieber mit R0ujfeau's Worten, als mit meinen

eigenem befchreibena *

Die Rede iii von feines Amilo Hochzeittage. *

Er entreißt die Neuverbundenen dem unbefcheidv

nen Gedrängex welches ihnen befchwerlich fällt,

und fiihrt fie in den Garten j um fie wieder zu

[ich felbfi zu bringen und ihnen einen Rath zu ge

ben, den billig jeder verfiändige Vater feinem ver

lobten Sohne jo jede vernünftige Mutter ihrer ver

-lobten Tochter geben follte. Ich [afj'e ihn felb

reden. , >

t „Meine KinderX fage ich zu ihnenj indem

ich fie beide bei der Hand nehme 7- es find nun

drei Jahre j daß ich diefe lebhafte und reine

Flamme j welche heute _eure Glittfeligkeit machg

entfiehen fah., Sie hat bisher unaufhörlich zuge

nommen; ich. lefe in euren Augenj daß fie jezt

den hbchfien Grad der Heftigkeit erreicht hat; fie

kann forthin nichts mehrj .als -- fich fchwäcben.

referj bemerkt ihr j wie Emil bei diefen Worten

'ich entriifiet, wie er fchwbrt? Seht ihr die ver

. richt
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. ächtliche-Mimei womit- Sophie ihre-Hand aus, der

meinigen losmachß_ _und _die zeitlichen* Yetheus* *

rungen - die _ihre Augen einandeixgegenfeitig ge

ben, daß fie bis ,an-den lezten Athemzug einem.

oder anderen zwollen?" Ich laffe_ fie machen, und: l

fange nachher wieder eine„

i „ Ich habe oft gedacht, wenn man die Gliik.

.feligkeit der Liebe-in_ der» Ehe verlängern könnte.

daß man ealsdante-den Himmel *eiufzErden haben 7

würde. Bisher iftdieß noch* nie. gefehen worden:

. ' .wenn die, Sache nicht-durchaus unmbglicl) iii,

“Fo fendihr Beiden-zurecht, ein Beyfpiel-.zu geber» _

welches wenige Eheleute werden nachahmen können,

x _Yerlgngx- ihr M( zweier Kinder., in.; wiliicl) euch

_ein Drittel fggmjxwelcbes, ich, dazu ausgedacht ha

- bez und. welche; .das einzige mögliche -zu Fehn ».

FHNW." .._„. .7 _W74 i .

_ :,7 „Sie fehen fich einander lächelnd an, und [pot- .

* ten tneiner Einfalt, _Emjldankt wir geradezuiiir _

* meinRecebt; meint, YißSophie ein befleres.

„habe, und verfichert7-daß er keines andern be

diirfe. Sophie billigeddiefe Meinung, und

»fcheint eben fo zuperfiwtlich. zu feyn; doch feinen- *

niert mitten durcheihrikpbtfifches- Wefen, einwenig

B Neugier hervor. Ich beobachte Emilenxfeine

_ 'Fe-urigen Augen .verichlingen die Reize feiner Hat- .

-._ z 'K 3 c ' _ l ein;

F
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)7'4 " _tin; diefeifindider einzige--Gegenfiänd "einer Neu.

gierde; all' mein .Gerede kümmeitihti-nicht. Nun

-rächie auch ah- und fage'beiniii* feibfi:»i>)*»wifl

dich-bald aufmernam machen!, ' ' e
c „Mein Mittel„ fahre-iich' fort- i|»'fehr einfach

'und leicht. Hier ifi»esr.'inän*darf nur fortfnhreri,

/ *ein'Paat Liebende-z'u feyn 7 wann man fchon» ein

. .*PaariEheieute geworden ift. 'In *der-'Than ven'

*nn Emil, "über -' mein ,Geheimniß' lachenw *das folk,

:uns nicht-"Own fallen! „ '-“7 ' ' i

“ „Dirt der-'du das fagfl, viel fchwerer- als du

*denk|. *7Std Fo gutx und [aß mir Zeit' niich: zii
erklären; „W - - - - *i j *'„Knoten die inan *gar-:zu fefi fehiirzen'iviih

'zerreißern '_ Siehe) eben fo geht *es* aüchider ehe-x

x **üchen Verbindung-*'wenn--nian fie'*zur ungen-(9i

" 'zufamnienziehen will. Die gegengfeitige Treue) wo

'zu diefes Band die beiden *Ehegenoffen verpflichteß

*ifi das heiligfte aller' Reebcee“'die**Macht' aber, wei

'*ch'e ebenjdiefes Bind* dein einen“ iiber-'den andern

x *gijebh foiite "nicht da3u gehören( Zwang und Liebe , ,

laifen "ich fchiecht vereinigen- *und daßVergniigen

"iäßt *fich nichtierzwingen, 7 Errbthen*Sie- nichß

"So-pin? nnd*iaufen Sie* ni'i_rini'cht"7d'avon. :dä

:im Goi't'dorxdaß ich damit umgehen foiite- Ihre

: Sitcfainkeit' zitbeieidigen. " Aber wasich 'zu feige-i

' 1 i- "* * " habe
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haha* betrift das Gli1> ihres-Lebean "'Um' eines

* ?fo wichtigen Gegenftand'eo willen ertragen _Sie . *

/

'immer ein Gefprach zwifchen einem Gatten und

Vater „ “welches /Si'e fonfi nicht aushalten*

würden.„ - - - > * “ '

' „Es in nicht fowdhl der Befiz- als vielmehr?

*die Unterwerfung welchefättiget. Daher :komniteh: -' *

daß man einem Mädchew welches' manfich hält

7 :länger zugechan zu fehn pflegtf als einer Gattin.

' Wie 'hat man die zärtlichfien Uebkofungen zu einer

*Pflichtx die füßefien Erweifungen der liebe zu einer

*Verbindlichkeit machen können? Nur die gegenfei

*7tige' Begierde giebt ein Recht darauf; die Natur

'*kennt kein anderes. Die Gefehe können diefes

cRecht 'einfchränkeng aber erweitern können fiee's,

4 **nicht. Die *Wollufk'ift fiir fich felbfi fo faßt ige

mbthig,"daß der traurige Zwang *ihr erft eine Kraft

“verleihe- die ihre eigenen Reize' nichtkfchon hätten?
.'

* ner-*von euch 'gehört

“ _ihm gefällt. „' '

"Nen, Kinder; in der Ehe find die Herzen zwar

*gebundem aber eine unterjochung der Körper follte

fdabei nicht'fiatt finden.: Treue fehd ihr euch eine

"ander fchuldig, aber keine GunfibezeugungenxJed

"dervon euch gehörtnur dem *andern ant aber kel

-dem andern' mehr) als es

i

“M
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„Jil- es alfogvahrj lieber Emil, daß du der

_Uebhaber deiner“ Gattin fenn wi-llfi, und daß fie
.ben fofehr deine, als ihre eigene Gebieterin feynü

[all: fo fen du zwar ein begimfiigter aber auch ehr

erbietlger Liebhaber. Suche alles von der liebe-zu

erhalten.; fordere nichts vonder Pflicht j und be.

"trachtedie kleinfien Gunfibezeugungen _nie als ein'

*Rechh fondern immer als Gefälligkeiten. Ich

weiß, die Schaamhaftigkeit erfragt keine förmliche

:Gefländniffez fie will überwunden feyn: aber_

.wird der Liebhaber, dafern ihm Delikatefie und

*wahre Liebe beiwohnen, den geheimen Willen fei

ner Geliebte jemahls verkennen können?“ Wieder

fich irrenj wenn .herz und Augen verwilligen, was

der Mund zu verweigern fcheint? *

„ Es behalte alfo jeder von Beiden, (als Herr

,feiner Pee-fon und feiner Uebkofungenj das Recht,

fie dem andernnach feinem Gefallen zu ver-willigen.

.Vergeßt nie, daß das Vergnügen j felbfi in der

Ehe-j nur dann erfi rechtmäßig ift„ wann beide

Partheien gleiche Begierde darnach haben. “' Und

_beforge nicht, meine Kinder, daß hiefenGefezeuch

von einander entfernen werde: o es wird-euch. une

fo viel ahfnrerifamer machen j einander gefällig zu

werden, und wird die Sättigung verhüten! Da

ihr gegenfeitig einer auf den andern eingefchiänkt

' _ . 4_ * feVd-e

l
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Febe fo werden Natur und Liebe euch einander

nahe genug bringen. N l ' i e *

'"_Ob riefen und ähnlitben Reden wird mein

Emil -entritfietz *Sophie hält befchämt den Fächer

-dor die Augen, und fch'weigt. Der trainieren-ine

den Beiden iii wohl nicht derj welcher am laurefien

'ich beklagt, '" .Ich aber befiehe unbarmherzig auf' h*

meiner Forderung. Ich befcljcim'e Emilen wegen

feines Mangels an Deiikqteffe; verbiirge mich fiir

Sophienj .daß fie-den' Vortrag von ihrer Seite am' *

nimmt. Ich-fordere*fie auf) zu fpkechem und es *

.fieht zu vermuthen, daß fie mich nicht lügen fira. -

fen werde. Emilvoll Unruhe fragt die Augen fei

ner jungen Gattin um Rath; er fieht fie bei ihrer

Verlegenheit vdll don wolliifiiger Unruhe, »die ihm *

die Gewähr leifret, daß er bei feinem Verfpre'chen

fo gar viel eben nicht znwagen habe. Er wirft fich *

ihr zu Füßen, liißt die Hand, die *fie ihm reichtr

mit Inbrunfi, und fcljwbrt, daß er„ außer der ver.

fprochenen Trenej auf jedes, andere Recht in An

fehung ihrer Verziäjt thne. Senj fpricht er, then

res Weib, die Beherrfcherin meines Vergnügensj

fo wie du .iiber mein reden und iiber mein Schikc*

'fal Zu gebieten ha'fi. Ich trete dir meine iiebften

Rechte abj und follte deine Graufamkeit mir auch*:

das ieben kofien. Von deiner bloßen Rachgiebig

- . - keit*
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'"" [eit will ich, nicht-H 'ich will-,alles von deinem' Her-

Zen erlangen. „ , _ j f l

„Guter Emil beruhige- *dich l» Sophie -befizt

felbftbiel zu _viel Großmuthj um dich als ein Opfer(

der Deinigen fterben zu lafi'en. 7,-- ( * / .

„Am zweyten Tage nach der Hochzeit-habe- .

ich eine Unterredung mit Sophien alleinj und fagei

ich-muß' michj mein lieber-*Kindj iiberdie Avenir -

'unfers Gefprächs von ehegeflerngegen Sie erklä

ren. * Vielleicht haben Sie geglaubt j daß ichSie 7

blos in der Kanji unterrichten*wollte, ihr Ver-"gm".

gen dauerhaft zu machen. O Sophie! ich hatte'

, einen andern Zwei, der meiner Fiirferge würdiger

- war. Indem Emil Ihr Mann ward j wurde er

Ihr Oberhaupt z Ihnen geziemt es nunmehr, ihm*

zu gehorchen; fo hat die Natur es gewollt. Aber

wenn das Weib Sophien gleicht j_ fo ifi es gleich

wohl gut, daß der Mann durch fie geleitet werdet

das ift auch ein Gefeh 'der Natur-z und ich habe

Sie zur Yeherrfmerin feines Vergnügens gemacht,

damit ich Ihnen eben fo viel Gewalt über fein

Herz gäbe* j als fein Gefchlecht ,ihm über Ihre

Perfon giebt. Es wird Ihnen befchwerliche Enc

behrungen kofien; aber dafiirwerden Sieauch

liber ihn herrfchenj wenn Sie fich felbfi zu beherre

Wen wiffene Wenn Sie Ihre (Hu-tubezei.

, _ , . » gim
l
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gingenjelreni'und BoW-a1- wachen-„cewerden

Sie-lange durch die Liebe herr-feiern. web„

len Sie, Ihren' Wann uneufh-Z-rliclxzu .Ihe n

ten; ,Süßen "ed-1,7 :Halter-("Sie ihn immer* i'nf - »

. einiger (Z-iicfernungvcm Ihrer-.Oexidw Kur'

_Hgß kein Ligenfinn „ : "ändern bios Siccfain-

Hei: nus Ihrer Strenge hero-orleurbcei» fin-r*

- daß .er Sie' nicht fancqfiifclx fondemblos 3.112

/ ri'rkhalcend findelÜixr daß Sie, --ind'en'i Sie. L

, feine Liebe mic Spar*[k|j1keir benutze-m ihm:

f kei-fen Zweifeln-i der :ihrigen einfiößen-l.

Dureh Gunfibrzeigungen müj'fen- Sie fich.

Liebe, .dnr>*.wrigerungeir Vhrfirrehrjeinzn

'fidßm reißen. * i Ihr (Zaire muß die Mumie», *

heir feiner Francine-17 ohne fich über ihren.

Balrfinndeklggen zu dürfe-7. „

_ "Soi- mein-Kind! werden-*Siefichfein-Verz

trauen erwerbenzc 'es dahin bringen- daß er Ihre

Meinnng hinein in feinen Gefehäften-Sie.zu_:Raz

the ziehn, und nichts. unternehmen* wird, ohne fich

*er-fi mit IHnen dariiber befprochen zu haben. So , -

werden Sie ihn dnrch fanfre Ueber'redungen wieder.

i z'ur Weisheit znrükfiihren k5nnem wann er fich 7e-,

enable driven verirren folliei Sie werden'fieh lie

benswiirdig machen“7 um niißlich zu_ fern; *.were

den die( _Ku-'1| äeequllee zen-,.Vefiensdex Tugend;

A,

F - * W*
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verwendet» und die Liebe zum Werkzeuge der Bern_ -

nunft machen.“ > x > ,

„Aber glauben Sie darum nicht; daß diefe

Kunfi Ihnen für immer iii-ßen werde'. So ror

fichtig man auch immer feyn mag,*fo wird doch

160 -

xda13 Vergniigen,- :und zwar-vor allen andern das

Vergnügen der iiebe durch *den Genuß gefehwätht.

Aber wenn die Liebe eine *gute Zeitlang Stich ge

halten hat, dannfiillt eine fieße Gewohnheit 'das

leere derfelben wieder aus- und die Reize der Ver

traulichkeit treten an den Plaz der leidenfwaftlichen

Entzinkungen. Die 'Kinder knüpfen zwifchen de

nen, die ihnen das Leben gaben , ein neues Band_

welches wohl eben fo fanfh und oft noch fiärker

lfi7 als das- womit die' Liebe fie umfchloß. Wann

Sie aufhören werden, Emils Geliebte zu fenn,

fo werden Sie fein Weib- feine Freundin, die

_Mutter feiner Kinder-fern. 'Denn lafi'en Sie an

die Stelle *Ihrer anfänglichen Zurükhaltung die

_größte Vertraulichkeit treten; dann fein befonderes

Beim keine Weigerungen mehr! Dann muffen'

Sie fo ganz feine andere Hälfte werden- daß er,

abwefend von Ihnen, fich von fich felbfi *entfernt zu

haben glaube. “Sle- durch weiche däs Giiii' des

häuslichen lebens in dem Haufe Ihres Vaters

Whre- werden eben diefes Glut auch indem Ihe

* 1 ' rigen
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j' rigen zu gründen wifien. Jedweder Mann» dem

" es *infeinem eigenen Haufe gefälltj liebt auch feine

* Frau; Auch Sie - denken Sie an *michi -.

werden eine glitkliche Gattin fehnj wenn Ihr_

Mann in feinem Haufe glitklich ift. „ * '

So weit Rduffrau! »„

Was ich noch hinzuzufügen habej ift der ange

legentliche Wunfchj daß doch jeder rechtfch'afi'ene

Vater feinen verlobten Sohnj jede *rechtfchafieue

Mutter ihre verlobte Tochter vor 'der Gefahr der R.

Ausfchweifung im Genuß des ehelichen _Vergnüe

**gefnsj'mit einem der Wichtigkeit der Sache angemef-i '

fenen Emile-warnen m'oge„(weil ich Überzeugt _bi-nx

- daß fowohl die jezt fo allgemein und fo fürchterlich

* um' fich greifende Nervenkrankheitenj als* auch die' ,

fo gewöhnliche Erkaltung der ehelichen Zärtlichkeitx

ihren Urfprung. großen Theils aus diefer Quelle *

.herleitem _Man fage nicht; daß unfere Voreltern

ihre Kinder eben fo ungewarnt in den Ehefiand ge

fchikt hättenj und daß man damahls keinefo fchlim

me Folgen davon bemerkt habe: denn diefe Kinder

' unferer Vor-eltern waren gefund und fiark; waren

mit Naturkrciften ausgeriifiecz von denen ,bei “den -»

entnervten, weichlichen und wollbfiigen Menfchen

unferer Zeit nur kaum noch der Schatten fpiirbar.

ift; hatten endlich eine reinere unbeflektere Ein-7

verfiduk. (.8. - i - bil

._*/-. - t
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bildungskraftj welche ihre Begin-den *nicht fo leicht'

_über-.die Grenze des natürlichen Bedürfnifies hi-n- '

ausfiihrte. Bei diefen waren alfo weder* ähnliche

Ausfchweifungenj noch ähnlicheäFolgen folcher

Ausfchweifungen zu beforgen. Menfchenj welche

unangefieit ven der Ueppigl'eitsfeuche bis zum

männlichen Alter eine natürliche Lebensart führtenj ,

k'onnen der treuen Zeitung der Natur forthin ohne

alle Gefahr überlafi'en werden. Menfchen hinge

genj welche yon alleinj was natürlich heißtj noch

früher-j als von der Ammenmilch entwbhntwurdenj

wifien in keiner Sache mehr den gradenj ebenen

und fichern Weg zu haltenj .den die Naturuns

vorgezeichnet hat. * Diefe bedürfen alfo Rathj wo

jene fich felbfi zu rathen wußten; diefe müffen .vor

Abwegen gewarnt werden j auf welche jene nie

mahls_ znkcnnen. Deswegen fchien mir eine Abe .

handlung„ 'wie diefe j in unfern Zeiten fo überaus

nbthig zu fehn: 'vor dreißig Jahren noch würde ich

Manches, darin für überflüßig gehalten haben.

Aber es ifi Zeit zu einer andern epideni'ifchen

Seelenfe'uche fortzufÖreitenj an welcher die aufge

» klärten und gefittete'n Menfchen unfererZeitj gleich

* falls erbärmlich darniederliegen.
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Auer-vireienmnv fchwelgendeSe'eleunferer *

, berfeinerten Weltmenjihenj dieaufde'm großen Mei '

' *defirdme bebileppigkeit dahinfchwiminenz verdient

iii-mehr als einerBetracbtu'ng-eine kranke genannt

kin-derben, ' die "zur Führung *einer-zufriede Ehe *7

Kndzn 'einergit'ikli'chen"Kinderärecdtmehr wir .denii

. *get-unfähig gewo'rdenifi. Einefole'h'e*Seeleifiki-anki h

weil fie fiir jede rei-ne, einfache tnid gedeihlich'e'Seee _

benkhfi den Gefrbinak 'verloren hath'- und nurnoch an

_ unnatiirlichej eri'imfieiieY entnerdende Vergnir'gW'i

' » 'gen empfindlich-geblieben*ifi'r tra-aeg' weil *fieh 1

wenigen* Begin-zen"getriebe-„macihren-Barnett * -

langem :Abfichteii und München".Ihre Unterlaß auf!

"fer ?fichfelbft-*und außer ihrer'natiirlichen *Sphärh

" hernmirrtj, und- ihre ' Glitkfeligkeit überall, nn'r *da

“nichtf-.ichn wo'fie'wirklichzu finden ware; krank-weil -

. * _ ge wethfe'lsweife fie) raid in deniZnfiande _der Ueber?
*' fpanming'-, baivLievem'Zuaande der Weigerung; .i '

hbchfifelten indem Znfiandeeiner d'dlkkommenen Na'.

he'un'd Heiterkeit'befindetz' krank endlich weil fie 'gee

, 'wöhnncher Weite die Bewohnerinund Gefahrena

- nes- wo nichtfiecben- doch gefch'wachtenjxiiusgemeri

' "gelten nnd-gegenjedesUngema' des Lebens bidzur

Ungebiihr empfindlichen-,KVM s' zu' fey'n- "pflegt,

Nun urtheile man abermahisx 'ob eine fo“ befchafi

fene Seele für alle? dasjenigej wasdas'Gliikiii

. ' i 2 e ' ner
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ner zufriedenen-_Ehe 'ausniachh noch-Ewpfänglich.

fett- Sinn und Kraft befihen* könne? . -- e,

Aber-wie könnte'fie das? Sie, welche mit ih

ren Gex h nken, -Wt'mfchen-und Begierden in .einem

unermeßltcben Umkreife taumelnd herumgeriffen

wird, wie (bunte fie ihre Gedankenj Wilnfche und

Begierdenauf die Gründung und BZfefiigung des

einigen-natürlichen Centrums menfchlicher Gliikfe

higfeit -- auf den Genuß und auf die Mittheilung

eines wahren Familienglitks heften? Sie j fiir der_

*,i

ren* Ruhe. und_ _Zufriedenheit hundert laufend arme*

felige*KleinigkeitenC welche *größtentheilo nicht von

ihr abhängen z ein fo -entfcheidendes Gewicht ha

*henjund welche daher von fieter Aengfilichkeitz

'Zu-:cbt und Hofnung beunruhiget wird7 wie könnte

»fie derjenigen Heiterkeit und Ruhe genießen z ohne

welche keine wahre *Gliikfeligkeitj* am wenigfien

die häusliche und eheliche-'fiattfinden kann? Sie

welche allest was wirklich gut, fchc'm und edel ift,

nicht eben in der That befihenj fondern nur zu be

" fihen fcheinen will j und welche hingegen all? den

* eingebildeten, fchimärifchen Vorzügen und Befilzun

genj worauf der perfeinerte Weltmenfch lächerli

7

_cher Weife_ einen founermeßlichen Werth zu legen .

pflege im ganzen Ernft und *[eidenfclmfolich nache

rennt, wie könnte *fie die eheliche und-häusliche

o * * 7 * *' Gluk
'-.D



x

x

K >

.

/

i

'- . x ** " .

x' . 7 B? _L65

-Glitkfeligkeit, welche unter Menfch-en diefes Gee

»lichters beinahe zum Gefpbtt und zur Fabel gewhorz

-den ifi , für den erfien und wiirdigfien Gegenfiand

ihresBefirebens halten. d' undwoher nahme fie

diejenige Offenheit und Gradheit des Charakters-h

diejenige Herzlichkeit und Jnnigkeit'der Empfindun

gen, .diejenige 'Natürlichkeit und Unverdorbenheit

des Gefciymaks und derNeigungenj diejenigen rei

nen und lebendigen fittlicijen Gefiihlß welche die '

Grundlage einer folchen Glütfeligkeit' ausmachen

-miifien 'Z Bbhmifche Dörfer fiir den, deffen Kopf
bundHerz. durch' Eitelkeit) 'Modegezier und Ueppig- i

keit einmahl verdreht worden find ! Zwar fcheinen,

alle diefe Erfordernifie einer zufriedenen Ehe und

einer gliiklimen *Kinderzucht Leuten diefer Art,

'wenn man ihren Worten und ihrer kimfilichen Lai-e

ve mit der Engelsmiene* glauben wir, mehr als

andern beizuwohnen: aber hüte dich, junger Welt- [

bitrgerj Larve fin* Gefichtj Ziererei fiir Gefinnung,

Worte fiir Charakter anzufehnl Niemand kan zwei

_en Herrn dienen. :Diejenigej welche von .Eitelkeit

und Prachtliebe fich beherrfchen läßt, kann keine “

gute Gattin, keine gute Mutter _feynx und Gau

kelei ifi esji wenn derjenige, der in demhStrudel

üppiger Modevergniigüngen herumwirbeltz den zart?

_lichen Ehegemahl und den forgfamtn Vater fpielt.

- *- - * * Häus
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HäuslichteitundHang zu Zerfireuungen- wahre -

eheliche »elterliche oder mutter-liche Liebe und *Ge

"cher-all an *d'en betäubenden 'Ergbzlichteitenider

großen Welt find ihrer Natur nach einander-fo

fchnurgerade entgegengefezg daß fie in einer und

eben derfelben Seele unmöglich haufen können. -

Man erwäge bei'onders auch noch. vieles*:

wie wenig Zeit „ Luft und Kraft zur Erfüllung

der väterlichen und winterlichen Pflichten fol

chen Eltern unter' folchen Zerfireuungen des Mode-z

lebens übrig bleiben könne. Wie oft fie ihre Kin

der vernachläßigem fie allein , oder- was noch

fchlimmer ifi„ den verwahrlofenden Händen des

Gefindes überlafien miiffen: Ferner: wie'wenig

es in der Gewalt folcher' Eltern fiehe- ihrem

(Hauswel'en diejenige fimpie- ordentliche und regel

mäßige Einrichtung zu geben, ohne welche eine* gute

_ Erziehung der Kinder unmöglich fiattfinden kann!

Wie unvermeidlich es* dabei fiir fie fer)- ihre Kinder

von friihfier Jugend any zu eben der eitlen 7 üppi

gen und, fmivelgenden'Lebensart einzuführen ß von

der fie docl» bei einigem Nachdenken iiber fich felbfi

fich bewußt "enn miifiem daß ihre 'eigene Gliikfelig

keit dadurch zu Grunde gerichtet fenf und immer

mehr und mehr zu Grunde' gerichtet werde! Man *

erwäge dies; und man wird fich nicht mehr wun

. _ dern
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dern-daß in den Häufern der Reichen und'GroßenZ' -3

bei allem Ueberfi'uß an pädagogifcben Hillfsniitcelm

x die eigentliche Erziehung h die Bildung zu einem "

gemeinnüßigenx zufriedenenwnd glüklichen Leben*

gerade am wenigfien zu gelingen pflege. ' _ö

x 'Odaß die erleuchteten und verfeinercen* Mette '

fchen unferer Zeit auf diefeQuelle des Verderbens

für fo viel laufend Familien fo gar nicht achten “

wollen! Nicht fehen- nicht fühlen wollenF wie weil?

fie fich vonhjeder *reinem *innigen und dauerhaften

Freude- von allem- was wahre Glükfeligkeic'gezl

nannc zu werden verdient- verlaufen h indem 'fie

denPhancomen folcher Vergnügnngen nachrenZ

nen„ wodurchfie dem Schooße ihrer Familie' iin-'

mer weiter encrükf-'von ihrer natürlichen nndge

felifchaftlichen Befiimm'u'ng immer weiter abgelokc *

werden! Es ifi fürchterlin wie weifdiefes Bert'

derben feic zwanzig Jahren in Deucfchland nm fich,

gegriffen hat. Ich kenne kleine Provinzialörter ---]

denn von d'en großen 'und vdlfreichen Hauptfiädcenx* **

diefen entfchiedenen Schlündem welche wahren'- j

kMenFchenwei-ch und wahres Menfchenglük ohne C

Rettung verfchlukjt'em kann hier nicht mehr die L

Rede fevn -- in welchen man von diefem eben"

fo *glänzenden- als bedauernswürdigen Sittenrevo

lutionx fafi gar keine andere Arten-von k-Vergnü

- . 2 4 grins
x x
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“ gungen kanntej als jene natürlichen und fiinpelnz

welche weder große Zurüfiungj noch Aufwand er

* fordern; welche für Leib und Seele Erquickung

nach redlicher Anftrengungj Kraft und Luft zu neu

„ek Anftrengung gewähren 7 und welche in dem x

Sthooße einer glücklichen Familie von den gefam

ten Gliedern derfelben zugleich genoffen werden.

Ich fahe folche Oerter nach einem Zwifchenraume '

von zehn Jahren wieder*j und erfiaunte! Hatte t i

Mühe mich zu überzeugen. daß dasj was ich fah

und hörteF kein Traumj fondern Wirklichkeit wä

re z glaubte oft mitten in Berlin j Dresden oder

Wien verfezt zu fehn. Soffehr hatte alles -Kleider,

Sittenj Sprachej Gefinnungen und Lebensart- 7

fich geändert! .häuslichkeih Simplicitätj Betrieb

famkeih Befcheidenheitx firenge„ reine und un

fchuldige Sitten waren dahin! Prachty Kotetterie,

Ziererei, Eitelkeitj Zügellofigteit, Nachä'fiung

der verderbten Sitten und Vergnügungen großer

Städte hatten Ueberhand genommen! Da fahe*

man Bürgermeiberj welche weiland in fchlichter

Haube und mit ungeliünfieltenF aber biedern Sit

ten dem wahren Menfmenienner fo achtungswür

dige Gefchhpfe warenj mit aufgethürmtem Kopf

puhg .parifer Tafchcn, parifer Afterwulfh und

ich weiß nicht mit wie viel andernparifer Narr.

hei
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.heiten mehr j einherfiolzieren. Da fahe _man

Männew die ehedem _fchlecht 'und retht-betleidetj

ein regelmäßiges, häusliches, arbeitfames und

frugales Leben führtenj und nunmehr, von dem

allgewaltigen Dämon des nachäffenden iuxus be

feffen, zu linken Stuhernumgefchaffen waren, ihr

Hauswefen dernathlaßigtenj Weib und Kinder

als eben fo viele» Binden betrachteten, womit ein.

was Sante( fie belafiet habe, und ohne Zurük

haltung, ohne Schaani und Reuej fich in die

verderblichfien Ausfchweifungen fiirezten( Da

hörte man von nichts, als Kaffe -.koiffe“'s, _Pike

nitsj _Affembleety Bällen j _Maskeradeni Kon

certen, 'Komödien' und 'andern dergleichen, von

Müßiggang und ueppigkeit erfonnenen Lufipar

thien. *Die einzige große Angelegenheitfür Jung

und Alt, und der Gegenfiand ihrer ernfihaftefien

Berathfcljlagungen, war -- nichqiewie man [e.

ben, handeln und-wirken wollte, um ein ruhi

ges, zufriedenesund gemeinnütziger leben zufhh,

ren - fondern, »wie man die träge -Zeit beflügelt'

die gefürchtete Langeweile vertreibenj und aus dem

Becher beraufchender Bergnügungen, Bergeffen.

heit feiner felbfi, feiner heiligfien Pflichten und

feines fthimmernden Elends einfchlürfenanögcez

Ob wahre eheliche Liebe, ob kindliche Ehrfurcht

-_ ' -. L 7 _ _ .und

. ("c -. ,
.u i .
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und' Folgjdmkeitf ob'väterliclie/,und winterliche '

Sorgfalt* für'eine vernünftige Erziehung der Kin

der j ob 'endlich _häusliche Eintracht und Fami

lieneinigkeit: unter diefen neugebackenen Sibariten

noch weiter fiattfinden konnten? Das brauche ich

doch nichterfi zu verneinen; es verneint-fich ja

von felbfi. e . '

Das Entfezlichfie bei diefer entfezlichen Umwäl

zung der Sitten war für mich die triumphirende

Miene, womit man mich aufmerkfam darauf zu

machen fuchtej und der lächerliche *Ehrgeiz/ womit i

die fchbnen Geifier des Orts fich* den Ruhm diefer

Reformation einander fireitig machtenz -gleichfam,

als wenn es ein erhabenes Verdien'fi wäre„ [imple

reine und unfchuldige Sitten durch Firlfanz ver

drängtj Eingezogeriheitj Frugalitätj Betriebfam

keitj _häusliche Eintrachtj Wohlfiand und Fami

lienglükfeligkeit des Landes verwiefem und dagegen

aus Paris und London Prachtz Eitelkeitz Ueppige"

keit'und Unzucht,' zufammt dem ganzen gräslichen

Gefolge derfelben von Entnervungj Krämpfenj

Hypochondriej bbfer Launej Unzufriedenheit und

Elend verfchrieben zu herben! - Allein ich merke.

daß ich hier abbrechen mußj um nicht von der Leb

haftigkeit meiner Empfindungen weiter geführt zn

werden, als. die Grenzen diefes Auffahes zu gefiat

* . ten
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-ten fcheinen. Ich wende mich daher zu einer neuen' »

Hinderniß einer zufriedenen ,Ehe und- einer gibb

lichen Kinderzuchtxx welche'zwauganz -fo ausge- * *

breitet noch nicht nie als jene- abergleichwohlin h

dem kleinem Cie-kel*- in welchem fie angetroffen »

wirdf des häuslichen Unheile genugwerurfacheh

um hier einen Plaz ?zu-*verdienen ' c

Das ifi der -litcerarifcbe Luxus; gleichfalls

eine wirkliche Seelenfeucha welche in den verfei

neeten Klafi'en unferer Zeitgenoffen- mit fichtba

e rer Verminderung des Familienglüks- um fo fchnel

[er und gefährlicher um fich greift; weil fie- gleich

der erhöhten Geficbtsfarbe des Fieberhafcen- von

dem undenkenden- oder x welches einer-lei iftF von

dem größten Theile der Mai-"chen- nicht für Krank

heit h fondern für die wunfchenswurdigfie Bluthe

der Gefundheic des menfchlichen Geifies gehalten l

zu-werden pflegt. Diefe dermahlige Seelenepide

mie - ich weiß- wie viel ich wage- indem ich fie

bei ihrem rechten Namen nenne; aber ich weigere

mich auch nicht von hundert fchbnen Geifiern bei

derlei Gefchlechcs als ein Barbar »verfchrieen zu

-werden- wenn ich nur fo glutlich bin- eben foviel

andere Zeitgenofi'en auf diefe neue Verirrung des

menfch

..WF-.c h a
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menfcljlichen Fortfchreitungstriebes aufmerkfam* zu

machen äußert fich auf eine doppelte Weife,

»theils durch eine immer weiter um fich greifendej.

und jede andere Art von Thätigkeit immer mehr

und mehr verdrängende Ueli-much, theils durch

eine„ beinahe fchon eben fo allgemeine und “noch .

unfeligere Begierde, [einen Name-Abarth

fchrifcliche Produkte des (Seifies h zu oerherrli

chenz *undz wo» nicht auf die Nachwelt, doch

wenigfiens in das Meßverzeichniß und auf irgend

eins der* zahllofen Necenfentenblätterzu bringen.

Laßt uns beide Zweige diefer' Krankheitenz welche

in einerlei Urfachen - in einer Abneigung von

nüzlicljer Berufsgefchäftigteit, in einem Hange zu

wollüfiiger Ruhej in Nuhmfucht und Eitelkeit -

gegründet findz etwas naher beleuchten. >

Bücher zu lefen, welche wirklich dazu einge

richtet find„ Aufklärung, Nechtfchafienheit und

Glükfeligkeit zu befördern, ifi für das Wachs

thum und das Wohlbefinden des menfchlicljen

Geifies ohnfireitig eben fo zuträglich und heilfam,

als für unfern Körper der 'mäßige Genuß “gefun

der und nahrhafter Speifen ifi.e* Es kann mir

daher nieht einfallen, dasLefen überhaupt, *als

etwas “Schädliches -verwerfen zu wollen, Aber fo

*wie der Genuß *der Speifen für die Gefundheit
- i “ i des

.
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des Körpers zerfiören'd wird p wenn *man theils

zuviel* theils zuvielerlei p theils wirklich*unges

funde Nahrungsmittel zu fich nimmt: fo kann und

mußF unter gleichen Bedingungem auch der Genuß

'der geifiigen Speifenr ich meine das übertriebene

und unzwekmäßige Hefen; zu einer fehr verderblichen , .

Sache für das Wohlbefinden unfers Geifierzß und '

'zu gleicher Zeit fiir die häusliche und öffentliche

Glükfeligkeit werden. Das ift es aber- was man

jezt in den meiflen verfeinerte'n Familien bemerkt

und was dennachdenkenden Menfchenfr'eundeöen

fo bange machkp als der Anblik'der fchwelgerifchen

' körperlichen Mahlzeiten p welche micienen geifii

gen abznwechfeln- und fo den größten* Theil der

h Tebenszeit denteigentlichen thätigen *Leben zu ent

. ziehen pflegen.

. Man lieft zuförderfi viel zuviel p als daß-der:

überladene Geifidas Gelefene gehörig verdauem

in Saft und Kraft verwandeln-:und auf fich felbit

auf fein Leben und auf feine Handlungen gehörig

anwenden* könnte z viel 'zuviel p als :daß unfere

eigentlichen Bernfsgefchäftep die „Erfüllung unle

rer heiligj'ten Pflichrem als Hausväter .und'Haus- '

wirkten als Menichen und als Burgen nicht gar

merklich darunter leiden' follten; viel zuviel h als

daß die damit verbundene zulange- körperliche

“ » * 7 ' Ruhe!
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Ruhez zubftere Erhißung der Einbildungskraft,

oder zuanhaltende Anftrengung unferer höhern

Denkkräfte nicht einen fehr fchädlichen Einfluß auf

die Verdi>ung unferer Säfte* und auf die Reiz

barkeit und Schwächung. unferer Nerven haben

follte; viel zuviel endlichj als daß man nicht nach

rund nach alle Luft und Fähigkeit zu jeder andernz

eben fo nbthigen- nur nicht eben fo bequemen und

nur nicht eben fo reizenden Gefchäftigkeit darüber

verlieren follte. Der Beweis diefer Bemerkung

liegt für jeden z der ein beobachtendes Auge hatz

' in dem zerrüttcten Hauswefen- in der Kränklich

keitund Unzufriedenheit fo vieler hierin ansfchwei

fenden Familien 'fo klar am Tage h daß ich nicht

erfi nbthig habe j ihn ans Licht hervorzuziehn. .

Man liefi zweitens ent zur-ielerieiund* mic

zuweniger Auswahl „ als daßnicht das eine

die Wirkung des andern fchwächen, oder gänzlich >

wieder zernichten 7* und im Ganzen eine Maffe

unverdaulicher Ideen in die Seele kommen foilte

welcheznr Verbefferung derfelben nicht das min

defie wirken kann. i Man lieft Predigten und No.

manej Poffenfpiele und Sittenbüchem philofo

phifche Abhandlungen und empfindelnde Gedicht

chen, alles eins durchs andere z ohne Ordnung

ohne Auswahl 7 ohne Zwekj fo wie das eine oder

i das
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das andere durch den Zufall grade' herbei geführt

wird: was Wunden daß die Seele folcher Ecler

fich durch diefen Mifchmafch eben fo belafiet fiih

len mußt als der Magen des Schleinmers h wenn

er mit zwanzigerlei theils fauern- theils füßen,

theils bittern- theils falzigen Speifen zugleich

überladen wird . *7

- Man liefi endlich 'drittens-auch folche Schrif

ten, welche recht eigentlich darauf abzweclienF den

Verfiand zu *verwirrem die Einbildungsfraft zu

- beflecken- 'die Empfindungen zu iiberfpannenf die

*GrundfäheÄeiner aufgeklärten Gottesfurcht und

mit“ ihnen die der Tugend und Nechthafienheit

. wankendxzu machen; das Gewiffen einzui'ch'läferm

lden: Geift* durch fiißliche Empfindeleien zu ent

. miinnen; Unzufriedenheit über Weich Menfchen

und Vorfehung -einzuflößenF die Phantafie_ zu

fchwärmerifchen iuftreifen in das Reich der Träume

und Schimären zu befiiigeln- und die Menfchen

fowohl zu den Gel-:heißem als auch zum Genuß

des Lebens immer unfähiger zu machen, 7 *

zz: Das, das ifi es„ was das Hefen fiir das

*Glük fo mancher Familie fchon jezt fo verderblich

macht t und bei dem jährlichen * fiirchterlithenAn

wuchs der BücheriiberfchwemniunP immer mehr

und mehr derderblichmachcn muß! Ä- Ab'er es

- » K - '* ge
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gehört jezt nicht zu'meinem Zweckej den mannig.

faltigen Schaden j* den der angezeigte dreifache

Misbrauch- des Lefens mit fich führtj hier um

* fiändlich auseinander zu fehenz ich muß mich viel

mehr, wenn ich die Grenzen diefes Auffahes nicht

überfchreiten willj nur darauf einfchränken-j dieje

nigen unglüklichen Folgen insbefondere anzudew

tenz welche diefe .epidemifche Lefewuth für das

häusliche und eheliche Leben und für die Erziehung

der Jugend nach fich zieht. j '

l Und welches find diefe Folgen7-'Ich hebe aus

der Menge derer, die ich mit'wirklichen Erfah

rungen belegen tönnte, nur folgende aus: y'

* Das -unmäßige und zweklofe Lefen macht zu,

vörderfi fremd und gleichgültig gegen- alles, was

keine Beziehung auf Litteratur [und Bücherideen _

hat; alfo auch gegen die *gewöhnlichen Gegene

fiände und Auftritte des häuslichen Lebenszi alfa

auch gegen das frohe Gewühl der Kleinen um uns

her und gegen allesj was diefen in ihrem findi

fchen Wirkungskreife wer-th und wichtig,iftj und

wobei-fie unfere Theilnehmung und unfere Hülfe

fordern. Unwillig über jede Störung in ihrer

litter'arifchen Behagligkeit fachen lefegierige _El

tern *ihre Kinder, foviel möglichj von fich zu ent

fernenj oder legenihnem wenn fie ja nicht nöti

- in
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.Werbeinve *.fie um 'und neben fich zujdulden,

i l

einen Zang auf. der zu *unn'atürlxh für'diefes * '
_ (Alter ifi- als daß er fiir ihre körperliche-und gei- F.

i?*(usbildung nicht die fchädlithfien- Wirkungen -

Wer-_n follce. _ ,Hierzu gefelit fich nichtfelten eine _ "

Freige'Unlufi zu jedem “andern hausväterlichen oder_

:haWriiit'terlichen-Gei'chäftey welches man als ein

„Hinderniß zur Befriedigung' 'feiner Ueblingsnei

-gung betrachtehx-:unddaspflegt denn ganz natiir- *

* _lich Unordnung' im Hauswefen- ,Verwirrung in _

iden eigenelichen Berufsgefchafcen- Abnahme* an , '

' Werliehem l-.LiidhlfianheF häusliche Sergen- häus

Iiche Unzufriedenheit, oft fogar Mangel und Elend

* nach '77h zu“ ziehn. Hat man-endlich gar durch

.öfteres anhaltendes Stillfihen; uuddurch einfeitige p

Befehäftigung der Seelenkräfte _bei unnatiirlieher

körperlicher Ruhe- erfi vollede feine Säfte-x ver

7)

Dikt- -i'eiue Nervengefchwächt *zur zur Ungebixhy

yejzbar- gemacht x» dann fahre wahl, häusliche Gluck

* Feligkeit! Fahre wahl- gutes liebevolxes'Berhälc

niß zwißhen Eltern und Kindern* zwifchen -Manrx

und.Weib„ zwifchen .herrfchaft und Gefinde!

Eine allgemeine Verfiimmung bemächtiget fich deß/

ganzen Haufes z und jeder Tanx der forthin ha

rinn angegeben wird, ift Misilang der in Senf

zer-und Iammerlgutehnflieht. _

F* venta-21.8.- _7 . „M . _
k
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*- Ferner veedient auch' diefes_ eiwogen * züY-Ws.

-denx daß in Häuferm welche-- der -licterarifche Ui.

rus beherrfcht, unmöglich vermieden werden kann,

daß' Kinder Vorlefungen beiwuhnen“ oder* felbfi

'Bücher in die' Hände bekommenz awelche/ woieiäxc

für jedermann, doch fiir fie in diefem“ ihrem Alten).

das gefährlichfie »Seelengift ienthaltery deffelr

Wirkung durch' kein pädagogifmes Gegenmittel,

"foweit meine *ylWologifme eEjUfiGt- und ?meine

/

Erfahrung reichen- jemahls ganz 'wieder zernichtek

werden kannZ-*x Wäre es auch nur, daßihre jut?

gen . Seelen 'dadurch vor der Zeit„und alfa der

Natur zum Troß„ einen Grad der Ausbildung

erhielten, welcher über die gleichzeitige" Eilnvickeä

lung ihrer körperlichen Kräfte unnatiirlicl) hervor*

ragce: foiwiirde das allein .frhon ein qamerfezliwer

Rachtheil *feyn , - "der einen *beträchtlichen Ber-W

*an wahrem Menfchenwerthe und an künftiger

Glirkfeligkeit unausbieiblichi-fiir fie mit fich führte*

Q ich könnte' hier Beifpiele von* Müttern auffüllen,

deren Belefenheit, litterarifchenVerfiand .und Er

"ziehungsforgfalt allgemeinbewundert wurde.. z die

ab'er grade dadurch', daß fie den Seelen ihrer Kim

der eine folche- friihreife Ausbildung zu -gebenhvufe

tem die Grundlage wahrer Seelengiice und with-r

rer Glfrkfeligkeifauf immerin 'ihnen umgeworfelx

hatten! _ . - Kennt

K .
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7 X

1 /

„n, - *4 4- ._ ...Mi



'
"" “' ' ** *7 **

/

-- x
, *n l

, . -1 . - '

- - ,„ i
' x ,».,ü

' * ~ _'. *-79

“Ä ?Kommtmun endlich hierzuauch noch diefesx

daßman ohne Auswahl 7' Zwek und *Ordnungß*

titles eins durchs andere, “und alfo auch folche'

Binder hciufig lieft„ welche recht eigentlich dazu 9er

fthrieben zu fehn leheinen, den Geifi des Menfeheti*

bus der wirklichen Welt in“ eine fcifimärifclje zii

entrückenxihm; Wefen, .Lagen *und Verhältnifiei

vorzufpiegelnz welche hienieden nirgends gefunden

werden, Erwartungen, Hbfnungen und Winti

fche inihm aufzuregenxwelche nie erfüllt (werden

kSnnen, Gefühle und Empfindungen in ihm zii

erwecken: welclje*weder zu feiner dermaligen Bee*

fiimmung, noch zu feinen dermaligen körperliiijeli

*Organen paffenx* Dann mag die tnisgeleitete Seele

folcfjer Menfchen übrigens noch-fo_ gut und edel

Fehn, fo wird fie doch auf ein ruhiges und frohes

*Dafeyn überhaupt, und befonders auf das -Glük

eines zufriedenen häuslichen Lebens und *einer ge?

lingenden Kinderzucljt 'bei Zeiten. Verzicht chun*

müffen. Ich darf, glaube ich, fiatt jedes ander-ri*

Beweifes diefer Behauptung, mich dreifi auf das

eigene Wahrnehmen* eines jeden meiner* Lefer be:
x

rufen, der nur emigermaßen *gewohnt ifi, nur'

beobachtenden Blicken umherzuefchauenx um zu fe- *

henxjwas_ unter feinen_ Mitmenfcljen vergeht, und' * “

Erb-r die. UMWELT-i und Folgen des Beobachten-n

.i:-,-.t__ 9_ > M2 x nach

. . P *

_ l 7 ,.
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i( „



1x80 _.W

nachzudenken. ' Bei der Menge folcher unglükli.

chen Opfer einer nicht durch Vernunft geleiteten

hefebegierde, welche befonders- unter dem andern*

Gefchiechte fo häufig - wahrgenommen werden*

kann es wohl nicht fehlenz daß nicht jedewawfi

gleich ein ihm/ felbff. bekanntes* Beifpiel diefer-Art,

ins Gedächtniß treten _follte. x Mir wenigfiens:

fchweben fie bei Duhendm vor.: Ich kannteWeia

e bert 'deren fchbne engelreineSeele nor allen ver

dient hättez :die Freuden* des-Hebens, befonders
die ehelichen undümü/tterlichen- ohne aüeanu-fah

von unzufriedenheit und Harm in vollem,zu genießenj* und welche gleichwohl vor allen elend

warenj" ihres Dafehns fafi niemahls froh wurden,

weil fie alle Fähigkeit* dazu fo ganz aus ihrer Seele

weggelefen hatten. Ihr Geiftj “durch poetifche

- und roniannWe-Traumgefichte- der Wirklichkeit

entrüktx genährt mit überirdifthenj überfeinent *

und übermächtigen Empfindungen.» zu wei-chen

denuE_rdenfohne und der _Erdentochter für die der..

4 .na-(ige Periode ihres Dafehns'die körperlichen Or

gane fehlen z *und durch bezaubernde Vorfpiege.

tungen aus einer nirgends erifiirenden paradifii'äien

Welt zu Erwartungem Hof-tungen und Wünfchen'

verwöhnt, welche in *diefer :fubiunnrifm'en-'Welk

niemals realifirt werden können »oa-*- :fand “Öhiernie

-n x, - - * B .den

»

„z_;, __W .g -..*MU'»-_;-
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den nirgendst was er fuchte; erreichte nie7 work

nach er fo briinfiig fich fehnte; 'fiieß Gegentheil

_18!

alle Augenblicke'auf etwas- wovon feine Führer) __ -*

_ die Dichten Romanenfchreiber und* einpfindfamen

Schriftftellerf ihn nie etwas hatten ahh'den laffem

wähnte mit der briiderlichen Seele .eines arkadij- "

_ fchen Schäfters oder eines Halbgottes I18 (ii-an
ciilo'n vermählt zu fennf und erfchrak beim Erwaß - x

then aus dem fbßen Traume der erfien :Liebe x fich

- nur mit einem gewöhnlichen Sterblimen berbunden

zu' fehenf hofte- die Welt init_ einer Nachkommen?

fchaft von ei'tel lieben Eng'elein zu bevölkerm- und

/

hatte die Kränkung- fich von "Bitbchen undchen* umwimme'lt zufehen; welche an Leib und

Seele- an Naturtrie'ben und'Raturfchwächent.

'-*andern gewöhnlichen Kinderm wie einTi-opfexi _

Waffer“ dem fa'ndec'n- glich'enx" Das ging nun '

- *Liber-alleihre Erwartungenz_ das war mehr , -als

'ie ertragenT-tonnten! Von Stund an waren fie

* 'überzeugt- d'aß 'fie nur ,zu 'Leiden- und Jammet _

„ gebohren wären; und nun littenund 'jammertm

'fiefo romantifch *fcbönh daß/fie den Werther'n und

Siegwarten felbfi den Vorng fireitig *zu machen -'

fchien'en." Der Mann ward zum Hau-fe hinaus

»geiammertr an den 'unnatiirlichen ausgearteten

Kindern ward mitNGewalt gearbeitett um ihre

Z ' M 3 Em

“ „

,
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t _Empfindungen auf einen höhernTon „zn fiimmen, _

.und auch fie, wo „mbglichz in die hohen und

mächtigen Tranergefiihle ihrerzMntter einzuwejo. "

hem -und der Verftztl) mogte mm entweder ge.

lingen oder nicht, fo wurden ihre, jungen Seelen

doch in jedem Fall fo verdreht und fo verfiimnit. "

daß fie auf den rechten Mittelton eines munter-n. *

thätigen und zufriedenen lebens nie wieder zur-dirk.

[gebracht werden konnten; .häuslicher Frieden.

häuslichen Wohlfeyn und Freudenz im Schooß _

einer heitern harmonifchen Familie genoffen, was -

ren dahin! Zwietramt, unordnungz mürrifmes .

und verdriesliclns Wefeiy Sorgen und Kummer

_evaren an ihre Stelle getreten; nagten-an jegli
-' *chem Herzen; nagten an der .Gefundheit der un- b

- _gliiklichen Eltern und zerknikten die ÖzarteSprofle

künftiger Glfikfeligkeitin den Herzen der Kinder!

Seht da, ihr angehenden-Ehegenoffen, die trau- '

rigen Folgen_ einer. moderne-n Seelenkrankheit,

welche, nebft' fo vielen andern neuen leidenzwelche,

unfern rohen Vorfahren unbekannt waren, z die

Wirkung .einer einfeitigen. falfchen Kultur und

des alles vergiftenden Luxus ift!
* F

*,8 Aehnliclye, traurige .Folgen hat auch der an

dere Zweig diefer Epidemie „ die Schriftfieller-.

furl-nz welche in unfern Tagen gleichfalls fofitrch

s

W_ 44...*
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'eeekich unt fich greift, und. fowohl der häuslichen

, *Glkikfeligkeie fiberhaupt, als; auch einer' .gruen

HM-X-Kinderzuelyt infonderheit in fo mancher Fa

wöliefogroßen Abbruihthut, _daß mir eine. War.

uülfg-fuy-unfere jungen ZeitgenoFen, fich; vor die

* - feel-Seuche _ein -Acht zunehmen h_ hier an ihrem

* . rechten Orte zu fiehen fcheint. L Die urfachen der

- felben habe ich! anderswo *) zu entwickeln gefuchc,

Und ihre WirkimgenNJcl) bleibe hier abermals

blos bei* denen fiehem welche das Glut des. häus

...: > 4 - lichen

..e
- k..
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x

i l
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* 1
.
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*) „Wing mein Sohn, daß" das* fürchtet-liche :Anz

fchweuen der Bucher» und die damit verbundene

Lefeirutl), fivelche täglich weiter um fich greift

eine Folge und zugleich miteine urfaclye det-immer

größer iverdenden Yerderbnißunferer Sitten und

der ganzen MenfWheit ifi. Man fchreidt undlie-i

(eh nicht um zu beiferm nicht um gebeifert zu

werden; fdndern jenes, um zu glänzenx um Geld

und Ruhm zu erwerbenz ohne etwas Gceneinnüze'

ziges und Ruhmwürdigenthun zu dürfen, dlefes

um die zerfireuce, von jjeder* nüzllchen Thäcigkeit

abgewandce Seele noch mehr zu „zerfireuen, in

denSchlaf der' Vecgejfenheit aller häuslichen

und bürgerlichen Pflichten 'noehjtiefer eiuzuiviegen.

Man lehrt und Wreibt, um nicht lernen 'und'

-deeiken zu_ dürfen; man lie-fh um aller Arbeit'

über-hoben zu feyn, und doch nicht Langeweile zu

:zhabenY 'Ch-cdphron. , _ i
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lichen Lebens und eine gute Erziehung der Kinder

fibren. lDiefe find: Vernachläßigimg der eigent

lichen“ Berufspflichten und der gehörigen Before

gung des Hauswefensf befonders auch der W

derzucht; Erfchlaffung - wo nicht 'gar gänzliche

Auflöfung der heiiigfien Familienbonde zwifchen

Mann und WeibF zwifchen Eltern nnd Kindern;

Verwilderung des Herzens durch -genährte Eitel

keit und Ruhmbegie'rdez häufiger .Anlaß zu mich *

vergnügten Stunden, Tagen und Wochen bei den'

oft fchmerzhaften öffentlichen lle-theilenx deren ein

Schriftfieller, nicht blos über feine Werke, fon

dern auch bei dem bekannten Muthwillen unferer

Bücherausrufew über feine Perfon und über fei.

nen Charakter , fich gewärtigen muß: 'eine durch

zuvieles 'Stillfißen in eingefchloffener Stubenluft

und durch überfpannte Anfirengung der Geifiesz

kräfte bei körperlicher Ruhe zerrüttete Leibesbe

fchaffenheitz und endlich - das Schreklichfte von

allen! -eine unvermeidliahdaraus 'entfiehende

hhpochondrifche Gemüthsverfaffung, mit ihrem

ganzen ,fchwarzen Gefolge von Unzufriedenheity

griesgrammender Laune, Empfindlichkeit- Schwer

muthf Aengfilichkeih Beklemmnng- halben oder

ganzen Wahnfinn! >' "

Noch
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- :'77 Noch mögie'nran fichbegnügenß die WWW

> Hen- Opfer di'efer Autor-centre; fieX wie-.eher

, *Mahlö nur das codec-inn ?kleinen ..einbeträchilichen

Anzahl fpeknl'ativ'er Gelehrten wäre; :im Stillen get

beklagen :Ä aber wenn_ man :im-n gar* auch -fe'h'eri

..e-ue oaßeeceg-enzgen Influenza nie* W dk* *

. _ Männliche Bini-redes Starts WW*SONG 7

_ ine- Wurmfraß - welfen'd muchh Fender-n auch

-_'ln'*er Mehl-*und4lne'h'r fichfogar' de'sÄander'n Gee +

Mecth (einnehmen [chen- muß-ZW diejenigenz..

micheeou *der 'Warum-nd 'eurer-ee ganzen gefellz*

Uli-'WMF' »Verfaffung gang“ eigentlich angewiefeü*

' finvz Wechx- Gier “iind Verden-»n mehr 'in giäen

renden-Trinken: und' 'in einem weiten-WirkungsF* 'f *,fieifeh' “fdnder'n' in häuslicher 'Eing'ezoge'nheit 7 Ve'

*K

K'»

fcheidenheih keinerEn-lfan, in-'fiiller eingefchränkz "

- ier- Thäclg'teih i'm-*der- Ve'fsrgungde's Hauswefensx

.in der Beglöckung ihres Gatte-nz ln 'der Warn-1.197'

Pflege undBild'u'ng ihrer .Kinerfizu feizenx *ihre "

natürliche und gefellfchaftliche- Befiimmung fo greez,

*Bergeffenp und fich z'n Di-chieri'nnerh 'Ro/manfehr'elö

i ber-inner» Kunfiri'c'hferinne'm "und Gott weiß *wo-'

i 'zu noch mehr! in *einem Cansefnufiserfev p welches*

öln Schriftfielle'rn diefer Art'fchön einen fo untenan *

Ueberfluß hat; fehen muß wie-forme Weiber/de. '

:ren 'Kopf voll Gas aus 'Sirohfeuer erzeugt) ihren,

7 - ' - h :M 7 ' oft

,/l
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efe-vrrbieufidolleny.; Mrmicht poetifihenz: nur *nicht

*WarCraft-u MMS-e? *uit fchnöxerk Gerti-reihen

euro begegnen* „--".l>.r.-'. Öeqsivefm, bernechläbjnen.

und ihre unglüklichenKinderMLWederzdW-Gefinhg

Preis gebe-u oder-ihnen- ielhft. Kopf und Herzhenz

drehen; fehen muß, wie ein ganzesxgafiendes Nm_

blikum fie als -Meermundee anfiaünl) *Recenfentezx

fich glüklicl) fchähen, "den Staub: von .ihren Füßen_

lecken-zu dürfen* cundj Schattmrißiräcner fie und'

alles, was fie the-ten, und nichtithgtenz „ineinxz

Wolie von Weihrauch- hüllemrgdieibis :zum nach?

fienFixfiern reichte dann koßcht ben diefem unwue

digen Anblicke dem Patrjoten vorEkel und Un

*willen das Bluth .und er mbgte die Feder zerfiamx

pfen„ die aus einem_ Jnfirumence zur Aufklärung

und zur Sittenverbefierungz ein Werkzeug der

Sehmeichelei) -der Eitelkeit, der Faulheit und det

ueppigkeit geworden ifil -, h. * ;.»

- i' Kalter iefer, ,verzeiht mir die Wär-mg mit der

ich diefes fagtel Es giebt Betrachtungen „ bei de

nen auch dem gefezten Beobachter dieStirn dor

Unwillen“ glühen darf?, undzudiefen gehört, wenn

ich nicht [ehr irrrez aueh diejenige, die uns iezt__be

fchäfciget. Das unheilz welches* diefe Seuche

"chou-jezt info mancher Familie fiiftet, * und , wie

ich vorgestern. .fünf-tier _noch in. »reihe-rm .Dreh
e fil z

.
[-_'__, . _

,
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Kiffen ttiirdn wenn nicht bald mehr“ *Stimmen fich i

dagegen erhebenxwerden, ifi in der That fchon fu' , e

- großimd mannigfaltig genug. Oder zweifeltman .„

noch daran : fo fchaue man doch umher; hefte _fei- :

,ne Aufmerkfamkeitzi wenn man Gelegenheit dazu '

hat, auf das innere Hauswefen folcher fchreibfeeep

. ligem "geniefüclnigenz .poetifirenden Damen, und *.

forfche nach„ .ob Ordnung, Fleiß und Haushältigz

keit, ob Simpiicität und Biederfinn, ob Zufriedene

heit, eheliche und häusliche Gitieteiigteiq uiiveing

vernünftige Kinderzuclyt darinn gefunden werden? *

- Hbchflfeltene Ausnahmen, deren ich felbfi eine zu -

* kennen glaube. abgerechnet, wird man von all. '*

dem-gerade das Gegentheil wahrnehmen. 'Man z

.wird fehn, wie die empfindfame Frau des Haufesz x*

i* :wenn fie- nicht grade an ihrem Schreibtifclye fizc,

ß oder von Bewunderern ihrer Geifiesarbeiten» um

geben ifiz bald von langer gWeile-'und Mismuthx.

7bald von Nervenkrankheiten geplagtz ihre bbfe Zau

' ,ne gegen Mann, Kind und Gefinde ergießt; fe

henzwie der gequälteManm entweder feinen Kume- -

' mer in fich felbfirerfchließt und vor der Zeit dahin

x welkt, oder Zerfireuungen außer dem Haufe und

,Vergeffetiheit feiner häuslichen „leiden in z betäubene

h .den Ausfchweifungen fucht; fehn, wie die yernachz _

läßigten Kinderz indeß der Vater den Gefchäften
“ ' . " feines i

- 1
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"eines Amts, dieMutteiwden Angelegenheiten ihres

fchriftfiellerifGen Nuhmes obliegt, ifich unter den-i

Gefinde herumtreiben, Zoten hbrem zur Anzucht

angeführt werden u. f. w.; fehn endlich', wie das

ganze Hauswefen durch Mangel an Aufficht und

WirthliWkeit„ durchAnordnung und Veruntretiz'

- l

*ungen in Verfall geräth, bis endlich der Kummer

über Schuldenlafi, misgerathene Kinder„ und öf

fentliche Schande das Maaß der Leiden für den

unglüklWen Gatten voll machfxund ihn mit

Schmerzen in die Grubefenkt. --- Es wage eine

unferer empfindfamen, geniefiichtigen und fchrift

-ßellerifchen Weiber miclrder uebercreibuns zu be

fchuldigenz und ich erbiete mich ,.__ ihr und ihres

Gleichen 'öffentlich Abbitce zu thun„ wofern ich

nean, nach einer zureichenden Bekanntfchnft mit

ihr *und ihrem Haufe( diefe ganze _Schilderung

Glied vor Glied mit Beobachtungen über 'fie felbfi
werde belegen können i* i . j

und eine folche Frau failte eine gute Gattin“,

einegute Mutterabgeben können? .Sig welche

'um den Beifallteinesganzen Publikums buhft,

follte ihre hbchfie Glükfeligkeit in .denfBeifalle und*

der Liebe ihres Gatten fehen? Sie, welche in al

len Fächern der Litteratur herumirrt, 'follte in ihrer

Wirthfclyaft zu Haufe feyn? Sim welche auf das
*' 7 f Gan

x
p
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Ganze wirken will: follcefo, wie _fie miißtez_ auf

die Bildung ihrer Kinder, auf die Sitten* ihre;

Dienfiboten wirken können?, Das glaube, auf ihre

Verficherung him wer da will und kai1n:*ieh._fx*1r

meinö Theil werde mich nie überreden laffeu fiir wahr

zu halte-ih. daß ein Frauenzimmer fich mit dem-Pur

blikum vermählem und dem ohngeachtet unreine...

einzigen Manne angehören könne.- + ,

:x - 

z. ...q . ...

_Alle itbrigehierher gehörigeSeelenkrankheiten;

„als da find 3. verdraßaazes mdcrifehes Wenn,

Zanifucht„Na,el)begier„ Geiz, Böllerei, Spiel.

fucht u. f. wrreihe ich„ .um eine ermiidende Weite

läufcigkeit zu vermeiden, an einen Faden, weil man

diefe nurzvorzuzeigen braucht, um jeden, nuroeini

germaßen nachdenkenden Menfchen durch _denblof

fen Anblik zu überzeugen, daß eine gliikliche “Ehe

und eine gefegnete Kinderzucht -nnmöglich damit

beftehm könne. Wie follte der Murrkopß der

Jagzornigex» der Nachbegierige -feh e.: Mam.

oder Weib -feinem ehelichen Gefährten das Un

gemach der Lebensreife erleichtern; wie feinen Kin

dekn *und* Dienfiboten mit.; derjenigen Sanftmuth

'und Freundlichkeit begegnen können , 'ohne welche

die* fittliche Bildung der erftern und eine' treue auf.

:xirhtige Ergebenheitder' leztern fo ganz unmöglich

» '“ L - , ** - * find?
.'*, x * f

x *_.

h '„ *.. , *
f
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find? Wie follte der Geizhals es über fich berm'ö?

*gen*z die zur Erziehung feiner Kinder erfordern? '

then Kofien zu tragen, und wie follten ngsgenofs'“

fen-_Kinder und Gefinde es anfangenz um nicht

'ftündlich den bitterfien Vorwürfen der Unachtfam- -

keit und Verfthwendung ausgefezt zu fern? We

folltederfenige, oder-*diejenigef welche keine höhere

Glükfeligkeit kennen, als die„ welche auf gut thin

rifch mit dem Munde genoffen wirdf an den beffern

und dauerhaften Freuden einer natürlichem fruga,

len und fimplen Lebensartz welche ein Haupterfor

. der-niß eines zufriedenen ehelichen Lebens und einer

vernünftigen Erziehung ifif Gefchmak *finden kön

nen 'Z Und wie follte endlich vollends der Trunken

*bpldz oder der leidenfchaftliche Spielernur den er

fien und gemeinften Pflichten des ehelichenz haus

väterlichen odewhausmütterlichen' Lebens ein Ge

nüge zu thun im Stande fehn, Lauter platte Un.

möglichkeiten, welche keiner weitern Auseinander

*fehung bedürfen! l *

'ö' Ein Freund der Menfchen und ihres Glüks

kann daher nicht umhin zu wünfchen, daß Leute,

welche mit dergleichengroben moralifchen* Gebre

chen behaftet findz ,entweder auf das eheliche Leben

für immer Verzicht thunz rider*F bevor“ fie in daf',

- _ - q *felbe
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felbe* neten-"Drehen wichtigere's 'und 'angeleg'e'ntlicheZ

'res haben' mögte'n, .als 7an der:Wiederherfiellung

ihrer :zerrütteten--Gemfithsverfaffung zu* arbeiten

*

. Wer-,ichhhienienfchliche Geleqicha-ff iedes wahl

gun einer-„IWWnnngklichen-_Nachkdlnmenfchaftz

ßgtteines einzigen-unglüklichen Individuums; *_

- 'Mfietwkkyeä'i ,Q Heß-.earnieeerz Welcher drei-*ee *
i SW( W. ?iz-*daher in diefem trauriz '

gen“ ,Falle fich befindet) meiner'Warnung Gether

dem* [und eo? deeGeiqbn die-Zahl* der fehlecht'en

'undxuhglökßlimenMitglieder .der Gefcllfchaft ,zu dere: *

Biößerm neuerer-leerenöske! qu'ekwägedochc - ) '

dgs auffich habe s, BaterhdehMutier zu fehnf

undhbor feinen eigenen Kindern'err'öthen femme-ii

Unfchuldige Gefchöpfe in die Welch-_zu .ceßenp :da7init fie unferer Lafier und' unfers-?lendes'theilhaftig/ werden! die. Summe des Böfen _inder Welt*- nicht

*blos d'urchfieh felbfi und durch feinen Ügenen un

* fittlichen- Wandel) fondern auch noch'aufierdemx

duech* eine 'gleich unfittliche Nachkomm'enfchaft _von

* Gelehlecht_zii-(Befehl'ec-_htF , vielleicht ins' Unendliche

bergrößern, zuhelfen? 'Welch ein Gedanke! Wer

ifi der Unmenpr *der ihn zu denken vermag( ohne * x _

.in feinem_ Inn/erfien zu erheben, »und der nicht lie

- der 'auf alles* was Freude und Glük des lebens

heißt- Verzicht_ thuru' _ _als-*feine nnfierbliche Seele

'2). _g “* * mit

* x
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mit einem folchen _Verbrechen unbiFer-fclxwerer

“ gntwortung beladenzwollte? Genres-hiervon. *ze

**7* '*- Icb wende miehgü* einem neuenilhlindernißibö

glilkter Ehen, welche eine unmittelbarekFolge der*

alles überwältigenden“ Luxus und einer einfeiligei

xunvollendetenf) Aufklärung ill: .ich meine' bei*

Mangel an einer wahren und »ver-liünfrigen.:

_ Socteefurmrh ' x
. f . . *Ö

_Ä Es iin foviel ich (ehe, die hbelzfie Zeit, ein

diefen wichtigen Punkt recht -beftimmt und deutlich

und recht laut zu rede-y weil -- dafern dieHirteK

_der Völker nicht bald_ die nachdrilklichfien Verfül

~ 4 . Su?:

l 7*) Man überfehediefe Beilnörter nicht'. Wahre;

' und zugleich nollfiändige .Aufklärung kann-nie fchaä

7 den, müfte, wenn fie jemabls ein ganzes-Volt' er'

' " K leurhtete, diefes Volt zu' dern allereugettdhaftemeü

3.-.- teligiöfefien und elüklilbfienxsul Erden. mel-bee.

*,9* Aber noch hat es ein folches Volk nie gegeben, wixh

_ 7_ und , kann es .auch derglejcbenf nicht geben*

*** folange noch in _ keinem Lande “eine allgemei

. ne Duldung) eine? unringefchränkte Denk.

- und Slaubensfteiheit herr-fcht.- Alles, img..

die Welt vun Anbeginn bis auf diefen Tag_ von

- Volksaufllärung gefehendat, war nocb .lveiter nichts,

.als anfangendei tverdende, unvollendete Erleuchr_

*J _7 tung, welche _zwar fcbon um viele. beffer, ati

. a

m...
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* gungen *7 :reg-en; die; haider-nu*- aus-dem: W..
ge zu räumenz welche das1um fich greifende richt .x

der Aufklärung abhalten, fich ungetheilc, und'qu

gefchwächt“ auf diefe' wichtigfie AngelegenhWNß -

Menfchheit zu“ fenfen '- ein immer, zunehmend-e .

Verfall der Sitten und ein fürchtet-licher Umfiue'z

* des allgemeinen-und' individuellen Wohlfiandes linz*

eeemeidiich xu *fehn fcheint.- Ich werde daherh freipon

Menfchenfurch't und* ohne' alle Rhffichtauf Beiquf

und' Tadeh :nicht-une den dermahlige'n Religiongzuz

fiand, *unterunß fowie ich in den ve'rfchiedenen Lagen;

worin *die Vorfehung- mich* verfezte- ihn-kennen ge.

lernt habeh fondern auch Zugleich die Ürfachen bei

fchreibenx welche meiner 'Einficht nacht 'diefen Zu

* ftand bewirkt haben z jenes um “angehende Eheleute1'

5 ro."

ihr Gegentheil --gänzliche Unwiii'enhein Aberglau

ben und Fanatismus - iftx aber doch/auch zugleich

'- manche Ve'rirrung des menfchlichen Geifies 'veran

' *laßti die„ ohne fich wohlnicht leicht [iactgefunden

' haben würde, Eine folche Dämmerung von Auf

klärung, in welcher Licht und Finfierntß noch mit

einander kämpfenh ifi est welche hier als eine der

Urfacheu des herrfchenden Mangels an wahrer

und vernünftiger Gottesfurcht angegeben wird.

"J Es wird nachher gefagt werden7 was für Verfii- '

- c ,gungen der Verfailer hier im Sinne hat.

[e. [.3.K N *
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vorüber Gefahr zu warnen, weiche ihrer, häuslichen

und' ehelichen Glükfeligkeit„ durch die anfietkende

Kraft. des. Beifpiels, auch von -diefer Seite drohen

diefesx. -i um eine Stimme mehr ertönen zu lahm,

wodurch" diejenigem welche hier helfen könnten und

follten, auf eins der größten Bedürfnifie derMenW

heit-*xaufmerkfam gemacht werden mögen. - z

“ut-c Ein Drittheil der vornehmenund verfeinerten

Menfchen unferer Z-'eit„find: keine* Chrifien mehrxk)

undkbnnen keine mehr Fehn: -tvarum nicht? das;

will »ich nachher fagen. Ein Theil diefer-»Nicht

chrifien -ich getraue mir nicht zu beflimmenz der

wievieltefiezßiaber- nach meinen gefammelten Be

.bachtungem gewiß kein geringer Theil *- haben

auch keine natürliche Religion mehr, *7'“) und k5n

nen keine mehr haben; die Urfache gleichfalls nach

f . her:

--i

) .j

4

k.

.

t.

c“.

* z

--j

, -.

t!) Die meinen Großen ausgenommen, die es

viel zu bequem finden, durch den bloßen Namen

eines Chrifien, durch ein Paar Ceremonien, und

durch ein leichtes gedankenlofes: ich glaube: zur

ewigen Glukfeligteit qnalifizirt zu wet-dem als .daß

fie fich auf diefem gemächlichen Wege zum .himmel

durch wahrgenommene Inconfequenzenzfoliten irre

machen [allen. K _ _

**) Ich will hiermit nicht behauptem daß _alle-diefe

Perfonenzdenen ich :auchdie natürliche Religion

, ab;

f

~:„„:_ __ »:_ e*..»....'
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her, Ein zweites Drittheil diefer kultivirteren

Klaffe von Menfchen ift in die Rehe derer gerathen,

welche die fortfäzreitende Aufklärung, 'die ihren

Abfichten fo ungiinfiig ifi, aus allen ihren Kräften

zu verhinderm Vernunft und Wiflenfmaften ver

dächtig zu macherh und dagegen Unwiifenheit, Aber

glauben und _Schwär-merci durch Äpdfiel aller

lei Art und durch Schriften zu befördern fuchen,

deren. unfinnigec Iiihqüx ineine eben fo anfin

nige mhfiifche Sprache gehiillt, den Verfiand .um

N 2 : _ wblkf

.- W U'

1

abfprechen zu müifen glaubex die Wahrheiten von*

c dem Oaieyti Gottes und einer alleslenkenden Bora_

[chung, von der liniierblicizkeit der Seelez* und ei.

_ner bevorliehenden Vergeltung des Guten und Böe*

fen, *geradezu zu 'leugnen wagen: aber das getraue7

ich mir zu behaupten, daß fie von den Gründen'

diefer ,Wahrheiten fo wenig unterrichtet find, ,daß

fie fo felten mit einiger Liufmertfamkeit daran dem*

ken/ und daß diefe Wahrheiten fo wenig 'Einfluß

auf ihre Gefinnungen und. auf ihren Wandel hat

ben„ daß ein entfchiedener Unglaube wohl tiichts?

mehr bei ihnen verderben könnte. Sie fcheinen

die ganze Sache, gleich den Mahr-chen von Geh

fpenftern, Ahndungen und vorheroerkündigenden

Träumen, auf ihrem Grunde *oder Ungrunde bee

ruhen zu laffen, ohne eine entfcheidende Parthie

darüber zu ergreifen „ oder fich durch Nachdenken

. den Korf darüber zerbrechen zu wollen."

7U *

F . 7 *

B'
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wölkt und das ,herz der' Schwachen zu einer willi

gen Aufnahme aller möglichen Ungereimtheiten. und /

zu einer blinden Folgfamkeit bereitet. --- Nun

braucht man aber auf die Gabe der Weifiagung

eben keinen Anfpruch zu machen 7' um mit großer

Wahrfcheinlichkeit vorauszufehen, daß jene Ein.

engung des Chrifienthums, und diefe Ausdehnung

des irreligiöfen Wefens auf der einen und der weit

h um fich greifenden epidemifchen Schwärmerei z auf

der andern Seitek mit jedem neuen Jahre neue

und immer größere Fortfchritte machen werde..

-Wie es dann aber -- angenommen z daß diefer'

'Progreffion nicht nachdrüklicher entgegengearbeitet

werden folltez als bisher ,gefchahe _- über kurz

oder lang um Vernunft und Religion z um Treue

und Glauben-nnter den Menfchenz um die Sitten,

f . um den Dienfi'des Vaterlandesz um den öffentli-.

chen Wohlfiand und um Familienglükfeligkeit fie

hen werde . das mag ein anderer befchreiben. der

Gemälde diefer Art mit mehr Kaltblütigkeit auf

fiellen kann." * ' 7

. , Und nun zu den Urfachen diefer traurigen Be

obachtung! *)_ Diefeliegem wie es mir vorkommt.

' ' . .. für

*) Die ich für nichts weiter ausgeben will, als für

dasz was fie ifi. die Beobachtung eines eine“

- l nen

* x
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für jeden denkenden Beobachter» am Tage. Ich

muß mich aber begnirgenf fie hier blos aufzuzäh

len, weil eine umfiändliche Erörterung derfelben dem

Zwecke diefer Abhandlung zuwiderlaufen wiirde.

Hier find fie: : *

1-. Weil noch an keinem Orte der Welt p was

man von unfern tole'ranten Zeiten auch immer rüh. “

,men mag7 „ein vollkommenes Duldungsfpfiem

eineuneingefchränkce Denkfreiheit- Glaubensfrei. p

heiß Tehrfreiheit und Preßfreiheit eingeführt ward,

als wodurch allein eine allgemeine und vollfiändige

Aufklärung möglichgeniachtwerden könnte- vor wel

cher- wenn fie eintnahlanbrächq Irreligion *und

Schwärmereh wie Irrlichter und Nacht beim An

Fchwinden wiirden. -'

2. Weih vornehmlich aus diefer Urfachh die

_Erleuchtung in Religionsfachen mit der, befon

N 3 ders

...-17.

nen Mannes h der in demF was er zu bemerken

glaubte, fich gar wohl irren könnte- der aber fich

für verpflichtet hieltx feine Beobachtung zu weiter

rer Beherzigung fo mitzutheilen- wie er fie, bei

dem beiten Willen recht zu fehn, gemacht hatte.

Auch verheele ich meinen Lefern nich" daß zwei

meiner würdigen Mitarbeiter diefen Wahrneh

mungen zum Theil widerfprochen h -und mich da

durch vermogthaben, einige IleußerungenF welche das: a

Gefagte noch auffallende-r machtem zu unterdrücken.
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ders in* der leeren Hälfte diefes Jahrhunderts *“ ein,

getretenen Aufklärung über alle andere Gegenfiänz

de des menfcfylichen Wiifens nicht gleiche-n Schritt

gehalten than fondern_ um eine anfehnliclye- Strecke

zurüfgeblieben ifi. »: .

s 3. 'Weil jene wiflenfchaftl-iche Aufklärung dies

mohl“ nicht von der Geifilichkeit, fondern größtm

theils aus der' Mitte- der weltlichen Stände ausge?,

gungen ifi, und- da-her- ein gwßer Theil der Geil?

lichem nicht blos dem herrfcbenden theologifGeu

Snfiem nackgfondern auch in Anfehnng ihrer per

fönliGen Kultue, weit zuyükbliel). e")

4. Weil bei weitem der größere Theil der Gefü

lichkem bei d'en Angriffen der Widerfachee „* fich:

nicht freiwillig und frühzeitig genug aus den ver

* falle

*) Man verdiene meine* Worte niclit. Ich fage aus

» drükiW! ein gwßer Theil der Gejmächen; denn

daß mehrere, um die öfientliche Ikufklärung h-*öchfk

verdiente Männer diefes Stnnöes„ eine ehrwürx

dige Ausnahme machen, kannwoht keinem wem*

ger einfallen zu läugnen, als mir, der von einem

geifiliclyen Lehe-em dem verdienfivollm Herrn Ober.

confifiorlalratl) 'Celletyznetfi anf den Weg der freie

- en unterfuchung geleitet ward, einfi ,fekbfi die Ehre

_ -hatee, diefem Stunde anzngehöeexi, und noch *jezt

x verfchiedene aufgeklärte Mitglieder deFelben unter

'g _feine achnmgswürdigfiext_Freunde zählt, *
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fallenen 'Auifenwedken der 'Streitthedlogiein-x di;

innere fefte Burg; der Religion zurützog, fondern

jeden auch noch fo „unbedeutenden Fingerbreit Lan.

des mit einer Hartnäckigkeit zu behauptenfuchtez

die eben .fo fruchtlos, . als fchädlichx war,- weil ,man

darüberxvergaße, :die .eigentliche *Vejiezuhee

fchirmen. f * e . * - ..t

. z. Weil» -- und dies_ war wohl einer der

größten Fehler - der ganze äußerliche-Gottesz

dienjt in feiner alten barbarifcljen, unfern Zeiten fo

wenig angemeffenen Form blieb j indeß rund time“

her die allgemeine Denkungsartj Begriffej Sitten*

Spracheund jittlichen Bedürfnifie "ich fo auffallend

verändert hattenz daß es ein Wunder aller Wun

der gewefen wäre, wenn die cultivirten Menfcben

unferer Zeiten an einem' folchen Gottesdienfie _noch

ferner Gefchmak-gefunden hätten. *) z

5. Weil man bei dem großen Berfallides

Chrifienthums, welcher täglich größer und fichtba.

rer wurdej in Schulen und Kirchen, biet auf &den
- e N -4 _ ü i heu

x » _

- **) Das man feit einigen Jahren an einigen Orten

' - h angefangen hat, neue Gefangbücher einzuführen,

,n und an eine endliche Verbejferung der Liturgien

7. *zu denken, hebt diefen Vorwurf nicht auf; denn

. das hätte fchon vor zehn Jahren weniglteus,

und an alien Orten gefchehen [ollen. _ ,
i.

x

a

q

“ t
F'

.
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.heutigen Tag-x fo wenig 'einhalten traf,' das *Libere

all befiürmtez oft fchon wankende Gebäude 'dnrch

die einzig fefien Grundpfeiler der natürlichen* Neli.

ginn zu unterfiiihem fondern .vielmehr wohixgary'

i aus nng'egründeter Zuveriicht diefe Grunde-feine

felbfthie und da zu zertriimmern wagcezhes fogar

noch immer bis auf diefen Tag fin* ein, mit' Vers

weifu'ng und Sklaverei zu befirafendes Verbre

chen hieltF den Schöpfer der Welt bei dem von

ihm felbfi aufgefiekten Lichte der Vernunft zu er

* kennen'und zu ehren h und ein diefer Erkenntniß

gemäßesL durchaus unfchädliches, ruhiges und

frommes Leben zu fiihren. *)

7. Weil die _Geifilichen -- verfieht [im aber.

mahis- nicht alle- fondern nur ein großer Theil

der'felben - noch immer nicht begreifen wollen

was doch fo klar am Tage liegt , daß fie felbfh

durch ihre unchrifiiithe Streitfuchß durch ihre

Anfpriiche auf Untriiglichkeit und prophetenmaßi-'

ges Anfehen- durch Unduldfamkeit und Verfol

gungsgeifi- durch ihre unweife Einmifchung in

weltliche Händelz und durch die krummen Mittel

“ “ ' *und

*) _Siehe die Unglaubliche Gefchichte der unglüklichen

mährifchen Deinem welche die heller-e und tole

tantere Nachwelt für eine grobe Err-dichtung hal

ten wird. 7
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und Wegex die fie oft einzufchlageii fich erlaubten;

um,-_den weltlichen Arm mit dem *Schwerte der

Verfblgung zu bewafnen, der wahren-Religion“

zehnmal mehr Abdruck) gethan „ und' dem -unglaue

ben nebfi der Sittenlofigkeit zehnmal mehr_ Profe

liten zugeführt haben, als diejenigen, wider .reiche

fie mit fo großem Gepolterx obgleiehxglüklithet

Weile mit fo *wenjgemh Nachdcuf, . den heiligen*

Bauteile-ah( fehlender-ten. *Endlich . -- :

, 8. Weil der Geift der ueppigkeit und der

Geifi :des reinen Chrifienthumsz alfo auch de'

Geifi dernatirrliclyen Religion „ einander fo grad."

.ncgegengefezt find, daß da , wo der eine herr»,

[chend wird- der andere in eben dem Maaße noth
wendig verfchwinden muß. _i ' * i,

'- Ich habe ehrlicher Weife und “rund herausge-Ö

fagt ,e was mir auf dem Herzen lag, und wie» ich.

die Sache anfehe.- Nur der unverftandige Eife

ker und der 'fcheinheilige “Heuchler„, dem es mehr

um Berbefferung„ fondern um -Verkleifier-_ung und'

um Erhaltung eigenen Anfehenszu thun ißZ» könk*

nen mir ein Verbrechen daraus machety daß 'ichx
als Menfcl) und Bürger, meine lunmaßgeblich'

Meinung über eine Angelegenheit äußerte , welch.

fiir die Menfwheit iiberhaupt, 'und für jeden'

„Staat “infonderheig ohne 'Zweifel die aller-wich))

_zNz '. rtigfie

N .

K

1 . .
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eignete; und fin* beide-habe ich' nur "eineAntwot-t

*-- die einzige, welche jeder Wahrheitsforfcher in

folchen Fällen fich erlauben follte - Mitleid für je

nenxund für diefen fiillfcljweigende Verachtungz -

-._ Und was kann denn nun der Staat, was kön

nen und follten unfere Oiegenten thun„ um- der

Jrreligion auf der einem dem' Aberglauben und

der Schwärmerei auf der andern Seite“ Einhalt

zu than, und fiatt ihrer diejenige wahre und voll

fiändige Aufklärung einzuführen, vor welcher beide

von felbfi verfchwinden müffen? Sollenfie Ver

bote dagegen ergehen laffen„ bei ihrer Ungnade

gebietem daß künftig jedermann erleuchtet denken

und keinen andern/ als vernünftigen Begriffen von

Gott und gbttlicljen Dingen', in feiner Seele

Raum geben folie? Aber das wäre ja gar zu ab

gefchmaktz* und ich kann unmöglich glaubenj daß

unter den edlen Fürfien -Deutfchlands in unfern

Zeiten auch nur noch ein einziger des lächerlichen

Dünkels fähig fehj zn wähnen, daß fein bloßes

Wort im Reiche der Wahrheiteben fo viel, als_

in feinem bürgerlichen Staate) gelte j und daß

er nur zu befehlen brauche ihn feine Unterthanen

alle auf einmal in aufgeklärte und vernünftig »den

kende Menfchen zu verwandeln. Oder follen fie

Zivangsmittel .7- Jnquifitionsverhbrej Kerken

. * Beil

l
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Beil und Scheiterhaufen -6 anwendenp um ihren

Verboten Nachdruk zu gebenp und fo die Erleuch

tung ihres Volks durch die Flammen eines heili

gen Auto da Fe's zu beginnen? Aber das wiirde

nun vollends eine Schwäche und Abwefenheit des

Verfiandes verrathen, welche fich an einem deut

fchen Fiirfien in imfern Zeiten gar nicht mehr den

ken läßt: Was denn alfo? Diefes- was die Re

genten wirklich in ihrer Gewalt haben p was die

Menfchheit mit Recht von* ihnen fordern kann,

und was allein hinreichend fehn wiirdep ein Volk

zum aufgeklärtefien und glitklichfien auf Erden zu

machen - för eine beffere Erziehung und fiir ein

nen zwekmäßigern Unterricht der Jugend aller

Stände 'zu forgem 'und dannx- eine allge

*meine “.uneingefchränkte Delikfreiheic- Glan.

bene-freiheit und preßfreiheic- und eine voll.

kommene gleiche Duldung allem auch denen zu

gewähren- welchß ohne zu heuchelm weder Chrix

fien„ noch Muhamedaner- noch Jfracliten feyn

Hönnen. Dash das ift esp was die undberwindli

chen Hinderniffex welche einer allgemeinen Auf

klärung von Anbeginn bis jezt an allen Orten der

Welt im Wege [agenh auf einmal verfchwinden

machem jede wahre und niizliche Erkenntniß durch

alle Ständeverbreitem und Irreligion, Aber.

'* x glau
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glaubenz SGwärmec-ei und Fanatismusx-rdhnj

alle Zwangsmittel, von felbfi des Landes verwei

fen wiirde! und„ daß doch niemand die Schwäche

feines kurzfichtigen Berfiandes durch den Einwurf

verrathe: „daß eine folcbe nnumfGränkte Freiheit

des Geifies in einzelnen Fällen anch wöhl manche

Wümme Folgen* nach fich ziehen mög-teh, Frei.

[ich wird 'fie das; aber man nenne uns dochir;

gend eine andere gemeinniißige menfmlickie Ber.

fügung, 'ja man nenne uns fogar “irgend eine-der'

ioeifen und wohlthätigen Einrichtungen 'Gottes

7 in der Nacnr/ welche bei dem überwiegenden Nut

zen, den fie fin* das Ganze gewährg_ nicht auch

irgend ein Particulariibel über einzelne Indivi

duums “init fich fiihrtei -Was kann für die Be*

wohner unferer Erde im Ganzen genommen, wohi

thätiger und erfrenlicber feyn, als base-alles er

. [eucdtende, alles erwärmende und erquickende

Sonnenlicht? Aber fällt es niemand befchwerlicky?

Wird es von niemand zur Verrichtung fchnöder

Thacen gemisbrauchc? und foll es* nun um des.

' willen, weil es hie und da etwa einem Augen

kranken Schmerzen macht- hie und-da einen

matten Wanderer erhizß hie und da einem Ber

brecher zu "Wwarzen Vergehungen leuchtet, fort:

hin nicht mehr ohne Einfchrcinkung leuchten und

war
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wärmenF fondern Menfchen h Thin-en und Pflani

zen'nur in befiinnn'ten. kärglichenPertionen zuge

meffen werden? Man mache die Anwendungi_ 'i

_ Undeatfch'uldigex wenn-man cam-7 eine Linse

fchweifung, zuw'elcher die ?Begierdex ein'Wort

znfeiner Zeit-.zu reden 7 mich unverfehens'hingex

reifen hat; Ich' lenke wieder einz und wende mich “

nun wieder zu meinem eigentlichen Auditorium.

-Ans- dem Vorhergehenden *- wenn anders -

- dieangeführten.Beobachtnngen gegründetfind “

erhelletz daß anch-unter erich, ihr Jünglinge-und

Jungfrauen h »"die *ihr* den *wichtigen Schritt ins'

:eheliche Lebenwagen wollt* »wohl nicht wenigefehn» -

mbgenh diejangefiekt durch das Beifpiel- der El- ,

tern oder Wei-er' geehrter Perfonen- nicht blos

dem Chtifienthumeh anch dem geläuterten, cent;

fagt- haben- 7fondern auchvon den Hauptwahr.

heiten' der* natürlichen Religion- von dem Dafehn“

eines *-Guttes und*einer allwalte'nden Vorfehungz"

von der Unfierblichkeit der Seele und von einer ,

' *Vergeltung des Guten* und Bdfen, 'keine iibere

zengende und lebendige Erkenntniß befihenn- Jg .

diefes- *o fo vergbnnt dem Freunde eures Wohl::x

ergehens„ euch feine auf vielfältige Beobachtun

gen gegründete Beforgniß zu bezeugen! diefe

,Z daß der Ehefiand mit einer folchen Gemüchsvere

- : -„_ - " fac
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l _fan-ue angefangen; für euch 'keinglitklicher Stand

fehn ddkffÖZ--x Damit aber dasjenigeß was ichhiere

_* über zu -fngen habe f 'euch zum Nachdenken be..

wegen* möge: fohnuß .ieh wohlerft die Verficherung

eye*

'voranfchirkem daß ich wahrlich nieht damit um. F

-- gehe', Profeliten meines eigenen Glaubens machen'
zu wollen. Ic() ,bin feit *melen.Jahxen .fthpn ge- r R

wohnt 7 einzig und aliein7auf die* Gefinnungen

und Handlungen meiner -Micmenfchen/ nicht auf

dieBerfchiedenheitihres-Glaubens zu fehnz und ,_

ichkbrintmuhe »dafer-nihr-fhnfinurgnte _und lie* _

benswerthe Menfchen -fehd, .als-„meine leiblichen

, Brüder lieben'F auehwenn- ihr Indem Türken

oder Heiden weitet-c .Ich- bin daherlweirdavon

entfernt- :euch'iiberreden zu wollen ß mehr zu glau.

hen,y Kals ihr witz-Ueberzeugung glauben könnte,

aber zum :Nachdenken z welches auf jeden. Fall er

fprieslith-_iftx :wimfchte icheuch bewegen zu kbn.

nen, weil esF *nach meinen Einfichten und Er

fahrungin- ein Ungluk ifi, wenn der Ehefiand

ohne-einen, auf Ueberzeugung gegründeten x fiat..

ken und lebendigen Glauben an Gott und Vorfee_

hung, *an;Unfierblichkeit und Vergeltung auge-7 -

"fangen wird. Denn glaubt es mir, ihr jungen

Freunde , alle andere Bewegungsgrbnde zu einem_

- gewiffenhaften Betragen, und alle andere Bern.

higungs-* * *
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higungsgründe bei den-Widerwärtigtelten des Lee -

bens haltenj zwar wohl ineinzelnen Fällen j aber

wahrlich nicht in allenj und nicht für immer Stich..

Nun ift aber wohl kein anderes Verhältniß- in der

Welt zu finden „ worin man einer reinen unver

lezten Gewiffenhaftigkeit und eines fefien unum

fibßlichen Grundes zur Beruhigung' bei wider

wärti-gen, Schitfalen n'othiger hätte „ alsi'n der

Ehe j weil: kein anderer Stand vielfathere und heit

z _iiger'ePflichte'n hat j und Lein anderer den [ch-rief.

fien Stürmendes ,Schilfals mehrere und empfind

lichereeSeiten darbietetj als grade diefer. Da

giebt-es der fchweren mühevollenPflichten achl

fo viele! Da wird fo manehe Aufopferung- an* Ge“

- mächlichkeih an.- ,Lieblingsbefchäftigungewund Vere

gnügnngen erfordert! Da muß fo manche fchwere

Bürdej fo manche angfivolle Sorge geduldig

übernommenund getragen-werden! Da muß oft

täglich fo vieles überfehn j fo vieles im Stillen ge.

duldet und verfchmerzt werden: Da giebt es der

*ängfilicheu Beforgnijfej der kleinen und größerer c

Unglül'sfälle, dex Krankheitenj der vielfältigen

menfchlichen Leiden ein fo zahllofes Heer! Und das

alles follte eine menfchliche Seele ohne wahre und:

innige Ueberzeugung von dem Dafehn eines all

' mächtigenj allweifen und_ allgiitigen Weltregierers,

' ._ * ' . der

i
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derLalles fiehc', 'alles lehnte, alles über? kinziloder

lang ver-gelten wird, 'und ohne einen feilen under'

wandten. Blik auf ein befleres und ewiges Leben

nachdem Tode zu heften, aus andern „Verben

gungsgrimden für fich felbfi beftehen* können?

Wimmer-mehr! i - -1

-. :k :So .weit meine eigenen körperlichen" und geifiie

gen Augen nur immer reichten „ habe ich liberal

befiätiget gefundene, daß ohne wahre Gottesfitrcht

keine wahieGliikfeligkeit ftactfand. Und-nom iii

mir-kein Veifpiel vorgekommen „ welches bewiefen

hätte „ daß das eheliche leben hievon eine Linse'

'nahme mache. Ich habe vielmehr immer das

Gegentheil gefundenFdiefes nehmlich: daß Got

tesfuriht--und Gewifienhaftigkeit in keinem Stande

unentbehrlicher feh„ als grade in diefem, und

zwar theils zum Gliik der Berehelichten 'felbfiz

theils und vornehmlich aber auch zu einer gelege

nelen KinderzuGtj _- Z * 7

8-“ i Denn umfonfiz ihr Eltern, ift alle moralifchex

Bildung, wenn nicht Religion dabei zum Grunde

gelegt wird; und umfonfi ifi es , das Herz eurer

Kinder durch Religion erwärmen zu wollen, wenn

euer eigenes kalt dagegen .geblieben ifi! Jhrqneint,

auch diefes „ wie jedes andere Bedürfniß einer gu

ten Erziehung-mit Geldezbeflreiten 'zu können?

e _ w Meine,

i .

.:i_
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Meint, wenn eure Kinder an euch felbfi auch

nichts, als irreligiöfes, leichtfinniges und iippiges

Wefen fehenx daß ihr ihnen gleichwohl iiebe,„Verz

trauen und Gehorfam gegen Gott durch einen be

foldeten -Kandidaten oder 'Eieifiiichen könnet einflö

ßen laffen *SO ihr Underfiändhigen! Wie habt ihr

doch einen Augenblik euch überreden können „ daß

ein trainer, gemeiniglicl) hbmfibefchiverlicher Ka.

temismusunterrichc über die Herzen eurer Kinder

mehr vermögen werde „ als das Beifpiel ihrer *El

ternz verbunden mit dem/ allen Kindern eigenen

Hang zumieichtfinn _und zur Sinnlichkeit? z:

*Oder mahnt ihr. vielleichtz daß es „um der

Jugend wahre Gottesfurclyt einzufibßem_ fchon

hinreichend fer), .wenn ihr, ohne wirklich felbik

Religion zu* haben „ nur 'in ihrer Gegenwart Reli

gion affectirtz und noch allenfalls eine und die am.

dere religibfe _Ceremonie mitzumachen euch bei

que-nt? Aber da bedenkt ihr nicht „ *daß nur das

zu Herzen geht, was vom Herzen kommt; und

da verkennt ihr ganz , wie ihr das auch bei fo vie

len andern Gelegenheiten ziythun pflegt„ die oft

bewundernswiirdige Fähigkeit ,der Kinder, aus un

.fern Blicken , Mienen und Gebehrden auf unfere

gehelmfien Empfindungen zu fchließen. Glaubt

es einem Manne, de' den größten .Theil feiner

ven, me. 1.3, O * Tas
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Tage unter *Kindern verlebce„ * und defien Beruf

es lnitfichlorachte, diefe zum vorziiglichfien Gee

'genfiande feiner Beobachtungen zu machen ,t »fie

werden: euer irreligidfes Wefen hinter der Larve

von Frömmigkeit, die, ihr _in ihrer Gegenwart

vorlegt, zuverläßig erkennem werden euch nach

ahmen, und künftig gegen euch feyn- was ihr-ge

gen fie waret -ä Heuchler! o _h

l .Prüfe euch alfo wohl, ihr-angehenden Ehe

leute, wie es( in Anfehung diefer für die "Erziehung

fo überaus wichtigen Angelegenheit mit euch ,fiehe,

und tretet, wenn ihr euch wollt rathen laffety- nicht

eher in diefen Stand, bis ihm nach reifer ueber

legung„ bei euch ausgemacht habt, was ihr in

Anfehung der Religion künftig felbfi feyn, und

was ihr aus eurenKindee-n machen wollt. fSeyd

übrigens , was eure lleberzeugung und euer Ghe

wiffen euch zu feynigebieten, Chrifien, Juden,

Muhamedaner', Deifiem "Qruäker, oder" Herrn

heiter z *nur feyd das7 was ihr feyd, von ganzem

Herzen; nur fucht das Wefentliche, was bei al

len Religionen zum Grunde liegt z--die _ttebex

zeugung von dem. Dafeyn eines allweifeng und all

gjitigen Weltregenten „ von der Unfierbliwleit- des

Geifies, und von dem hohen Werthe 'der Recht.

fchafienheit fiir diefes und das zukünftige leben _

. f , euch
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"euch ganz *iind auf immer zu eigen zu machen. ie

fet zu diefem Behufe mit aher *euch möglichen

Aufmerkfamkeit die 'vortrefiichen Werke eines Rei'

'narus *) und Jerufalems **) und'l'n'üpft das t

unzerreißbare Band'de'r Ehe nicht früher h als bis

ihr-*durch das .Hefen diefer und ähnlicher Schriften

und durch eigenes anhaltendes Nachdenken dieje-Z

nigen Gründe in euer Seele feftgefiellt haben wer

det- auf welche allein wahre Rechtfchaffenheit und

wahre Glükfeligkeit unumfibßlich xfeßgebauec wer

den können. ' “ »

  

Aber freilich noch unendlich wichtiger »als

das- was wir glauben, ift das„ was wir thun

ift die Befchaffenheit unferer Gefinnungen und un

* fees ganzen-Wandels. Und hier- ihr Neuver

lobtenf feht ihr mich wieder bei eben dem Punkte

von dem ichiausging„ bei der großen Frage, die

ich fo gern recht tief ins Herz euch rufen mbgte

bevor ihr eden e'ntfcheidenden Schritt zum Gilt'

oder Unglül eures ganzen künftigen eebens vollen.

1 * , O 2 . _ det: 1

' 'x *) Von den vornehmfien Wahrheiten der natürlichen

' Religion, *

"t-r) Betrachtungen über die vornehmfien Wahrhei

*- ten der Religionz erfter Theil.
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det; beider Frage: wie es um euer Herzv :um eur.

Gefinnungen/ um euer ganzes Thun und iaffen fiehe? '

Ohrechtfchafi'enes .Wefen und Gewih'enhaftigkeic

befallen euren öffentlichen und verborgenen

1 * Handlungen f durch fortgefezte Aufmerkfamkej'c

, auf_- euch felbfi7 und durch oft wiederhohlte ue'

bungen in der Selbfibebämpfung fchon zur herr

fchenden Gefmnung bei euch geworden find ? Und

obihr des redlichen Vorfaßes euch bewußt feed

euch in diefen Gefinnungen- auch in Anfehung

der neuen *und vielfachen Pflichten z welche

der Ehefiand auflegt, immer mehr und

mehr befefiigen zu wollan in diefes: o fo

freuet euch des reichen Segens- der in diefem

Stande eurer wartet; des Segens an eigener

Zufriedenheitp an gegenfei'tiger dauerhafter iiebe

und Ergebenheit, an häuslicher Ruhe*- an blü

hendem Wohlfiande und an einer wohigerathenen,

einft gleichfalls glbkiichen Nachkommenfchaft. .Ifi

._ diefes aber* nicht: o dann bedaure ich euren Un- z

*verfiandx daß ihr ohne Kompaß und Senkblei

euch in fmlechtverwahrter Burke auf ein Meer

wagen wollt, welches-häufige Untiefen/ Klippen

und. Stürme aus allen Himmelsgegenden fo ge

fährlich machen e* und deffen Kbfien mit fo viel ab

fcbxeckenden Trümmern vorher ,gefcheiterter berei1ts

. o

F

.UH
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fo befäet find! Bei eurer Ausfahrt iji der .himmel "

freilich heiter! fanfte Wefie hauchen in eure fchwel

[ende Segel h und alles fchein't eurer Fahrt nichts

.als Glük und Vergnügen zu weifiagen. _Aber

traue„ junger unerfahrner Seemannj diefen_ ver

, führerifchen Borbedeutungen nicht! Erkundige dich

bei alten, durch Erfahrung ausgelernten Piloten

und vernimmj wie plötzlich die Scene fich *zu än

*dernj der Himmel fich mit Wolfen zu überziehn

und die fchretlichfien Stürme zu erwachen pflegen!

Bernimm das h weil es noch Zeit ifi- dich mit

nöthigen Schuhmitteln zu verfehn; und denke ent

weder alles Ernfies darauf- *dich diefer fchühenden*

Mittel zu verficherm oder - bleib daheim. wer

heirathetj thiit wahl; wer abet-j wenn er fich

q phhfifch oder moralifch unfähig *fühltj eine glitt

liche Ehe zu führenj das -Zeirachen unterläßch

der thut noch beffer. Seht da das reine Re

. fultat aller unferer* vorhergehenden Betrachtungen.

 

Bis .hieher habe ich gewarntj weil ich voraus

fezte „ daß es' noch Zeit dazu wäre: jeht nehme ich

an j daß der Knoten eures Ehebandes nun völlig

gefchürzc feny und daß 'der künftige Erbe eurer

Tugenden oder eurer *iafierj eurer -fiarlen-oder

' O 3- . fchwa
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zfcljwachen l ieibesbefcbafienheit , eurer *glickiichen

:oder unglüklimen Art zudfeyn, bereitsunter dem

Herzen feiner Mutter liege. Und nunj „ihr Müt

ter, wende ich mich vornehmlich an euch, weil

von dem Augenblicke der Empfängniß an noch ein

großer Theildes künftigen Scinkfals eurer Leibes

frucht von enchund eurem Betragen während der

.Schwangerfchaft abhängt. Zwar ifi ein Theil

des Grundes hu den befondern körperlichen und

geifiigen Eigenfchaften des Kindes fchonf vor und

während feiner Erzeugung durch die ganze körper

,liche und geiftige Berfaffung feiner Eltern auf eine

unzerfiörbare Art gelegt werden; ab_er ,ein neun_

„uwnatlicher Zufammenhang feines kleinen .Körpers

mit _dem Körper der Mutter, und die befiändige

.Theilnehmung des erfiern an allen den leztern be.

treffenden 'Veränderungen , haben noch immer auf

die fernere Ausbildung jenes erfien Urfioffes einen

gzufiarken Einfluß, als daß auf das-Betragen der

Mutter, während diefen neun “Monatenj nicht

noch fehr viel ankommen follte. Doch da hierü

ber in .einem folgenden Abfchnitte diefes Werks

den Müttern ein befonderer umfiändlicher Unter

richt von einem einfickjtsvollen Arzte ertheilt wer

den wird:: fo muß_ ich mich hier auf eine einzige

allgemeine Anmerkung einfchränken.

e l So

K

. :: *..*_... L
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-j i 3 So lange das Kind im Mutterleibe ruhß iii

"ein Körner wie ein Theil des Körpers feiner' Mut-

ter-„anzufehny Beide hängen unmittelbar zufam

inen, und daffelbe Bloß wellhes in den Adern

des leztern fließt, ergießt fich aus diefen auch in

Aederchendes erfiern, und zwar auf gleiche

Weife und in gleicher Befchaflenheig träge oder

fchnell, rein oderwmrein, erhizt oder in gemäßig

*jer Wärme* Nun weiß aber _jeden aus feiner ei

'genen Erfahrung, wie groß der weclzfelfeicige Ein

flußl des Blunts auf das Gehirn, und des Gehirns

auf die Wirkungen der Seele fen. Denn &bei der'

innigen' Bereinigung, welche.zwifchen Leib und

Seele fiattfindek, ift es dvrchaus unmöglich, daß

in jenem - es fey in feinen 'Säfcen *oder in feinen

Nerven - irgend eine Veränderung vor-gehe,

welche nicht auch eine ähnliche Veränderung' in

diefer - es .fen zum' Guten oder zum Schlim

men - nach fich zbge. Da nun aber der ieib

des ungebohrnen _Kindes undder feiner Mutter fo

“genau verbunden find, daß fie bis auf den Augen

blik der Geburt nur ein einziges Ganzes ausma

chen: fo fieht man deutlich ein „ daß jede Vereine

derung, die fich in dem Blute und den iibrigen

*Säfcen des winterlichen Leibes ereignet, nicht

blos eine gleiche Veränderung in dem Blute und
> b O 4 den

l
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den iibrigen Säften des Kindes x* fandern auch'

eine diefer Veränderung __entfdreehend'e gute oder -

?fehlim/me Wirkung auf die junge noch ungehohrne

Seele deffelben nach fich ziehen miifi'en. l

- Auf der andern Seite iii (es eben fo bekannt.

und durch diegemeinfien Erfahrungen eben fd

ausgemacht- daß der gegenfeitigeEinfluß, den

die Seele hinwiederum auf den Körper äußert,

nicht minder groß und unausbleiblich fen; weil

auf jedwede Vorfiellung oder .Empfindung der

Seele eine damit übereinkommende Bewegung in

den Nervem und durch diefe zugleich in dem Blute

des Körpers erfolgt. Daraus folgt denn aber,

7 daß auch allesz was die Mutter 'denkt z begehrtz

derabfeheuet oder empfindetz nicht blos auf ihren

eigenen Körperz und auf das Kdrperchen des un

gebohrnen Kindes z fondern durch diefes auch zu

gleich auf die damit verbundene kleine Seelex bald

zum Guten bald zum Sehli'mmen wirke. Man

kann daher mit Wahrheit fagenz daß von allem,

was der Mutter z während 'der Schwangerfchäft

an Leib und Seele wiederfährt; von allem z was

fie denkt und empfindetj begehrt oder verabfcheueh -

leidet oder thutz fiir das Kinde welches fie unter

ihrem Herzen trägtz nichtsz durchaus nichts ganz

ohne Wirkung bleibe, fondernz daß es durch dies

alles
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' alles körperlich und geifiig gebildet 7 und zueinetir

glüklichen oder unglüklichen künftigen Dafehn' auf x

die-wirkfamfi'e Weife vorbereitet werde. -"-4 .had

tet, ihr_ Müttem ich bitte euchx dies doch iajfitr '

keine gele'hrte-Träumereih, die man(- ohne *in fei

nem Thun'undiaffen fich darnach richten zu dür-K *

fenj auf ihrem Grunde oder* Ungrunde beruhen

* laffen könne. 'Es ift - alle denkende Menfchen

werden mir-dies bezeugen - eine der ausgemach

tefien Wahrheitenx die_ der Vernunft und der Ve

obachtung fo nahe liegth daß man fie gleichfam
x mit Händen greifen kann. - .

g' Und :wenn fie das ifih wenn nicht der min

defie Zweifel daran übrig bleibt „ daß das Kind

eures ieibes h während feines neunmonatlichen Zu

fammenhanges mit euchh an"a(lem7 was euren

Körper und eure Seele betrift, feinen vollen An

theil nimmth und dadurch gefiärkt oder gefchwächt,

geübt oder verwöhntf gebildet oder verwahrlofet

wird: o Mütterh Mütter! wie dringend, wie

heilig * und unverlehlich muß euch :dann nicht ,die '

Pflicht fehm über euren Leib und über 'eure Seele-7

über eure Empfindungen- Neigungen und 'Be

gierden h über* euer Verhalten und über euer gan?

zes Dafenn mit aller euch möglichen Sorgfalt

wachen t damit keine bösartige Empfindung oder

Ö5, f* * tele*

x *' i'
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Teidenfclyaft, kein fchädlicher Genuß,'“'keine'frhwä

chender oder zerfibrender Eindruk in dem- euch an?

vertrauten Kinde das zarte Keimchen künftiger'

Glülfeligteit verderbe! Seht, wie wichtig es

nun für euch ift, mit keiner' körperlichen -oder- See_

lenkrankheit behaftet zu' feyn z. euch* zu einer

jnäßigem nüchternen, arbeitfatnen und natür

chen t Lebensart gewöhnt „ -der herrfclyenden

Ueppigkeit in Anfehung unnatürliGer Kleidung, un

gefunder Nahrung und fchwämender Zerftreuungen

entfagt, euer ganzes Hauswefen auf einen wohlge

ordneten, fimpeln und frugalen Fuß gefezt, und

durch dies alles dieGefundheitleures Leibes und

eurer Seele vor-taufend verderblichen Einflüffen

des Modelebens gefichert zu haben! Einfi, wann

'eure heranwaOfende-Kinder , im Gefühl einer un*

verderbten » menfchlichen Natur und einer kfeltnen

EmpfänglWkeit zu jeder reinen Menfmenfreude)

*erkennen werden, wieviel fie eurer zärtlichen und

gewijfenhaften Sorgfalt zu verdanken hatten, *noch

ehe fie gebohren wurden : dann werdet 'ihr in ihrer

kindlichen Dankbarkeit, in ihrem freudigen Gehor

*fam, und in ihrem blühenden Glückg welches

größrentheils euer Werk feyn wird, den Lohn eurer

Selbfibeherrfmung und eurer treuen Zärtlichkeit in

'vollemMaaßegeinät-ndtenl Jezt wird die hof

*- - nungs.

..-»::.._._._.:_:_„_ : : -e e: e.. - *-*- 4W
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.nungsvolle Ausficht in diefe frohe-Zukunftxetichräg

lich .neue Kraft und_ neue Ermunterungen ge?

wehren. .l _ . f

 

7 “Indem ich bis hieher die Erfordernifie einer

guten Erziehung auf Seiten der Eltern vor der

Geburt des Kindes befchrieb, habe ia) unvermerft

zugleich auch das meifie von demjenigen erfchbpft,

was nach der Geburt des Kindes auf Seiten der

Eltern erfordert wird „ wenn die Bildung deffelben

zu einem guten und gliiilicijen Weltbiirger gelingen

fell. Denn eben diefelben Mängel und uni-roll

kommenheitenj _wodurch - man gehindert wit-dj eine

glitklickje Ehe zu fiihren und hofnungsvolle Kinder

in die Welt zu fchen, find zugleich auch eben fo

viel Hinderniffe einer Erziehung„ wodurch diefgu

ten Anlagen folcher Kinder ausgebildet werden

mitffen. Ich darf mich alfo nunmehnblos darauf

einfcljränken, auf eins und das andere diefer fchon

dargelegten .hindernifie nurnoch etwas mehr Licht

auch von diefer Seite fallen zu laffen.

Ich gehe hierbei abermahls von der 'großen

Wahrheit aus, daß eure Kinder, ihr Elternj hbchfi

wahrfcheinlicher Weife, der Hauptfache nach, einft

eben das fehn werden j was ihr felbfi water -

gute oder fchlechte, gliikliche oder ungliikliche „Men

. J fchen.
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'fchem- 'Alles alfof was ihr wünfchq daß eure' Kine

der werden follenf daß mitßtihr felbfi-zuerft fenne

Verlangt-ihrz. B„ 'daß fie gottesfiirchtig- gez

. wiffenhaft und rechtfchaffen werden mögen? Fangf

damit ani es *felbfi z'u fehnf und euer Beifpie(

' wird Wander thun. Bon diefe-nf nichtvon dem

.Katechismusunterrichte alleinf müßt ihr die fitfiiz*

che Ausbildung eurer Kinder erwarten. * Wünfcht 4

ihr f daß fie befcheidem liebreich„ gefällig dienfiz . -

. fertig und inenfchenfreundlich werden mögen?

Zeigt ihnen durch euer tägliches Betragenf nicht

durch bloßes Vorpredigen „ wie fchön es feof . diefe

Tugenden zu befilzen f und wie wohl man fich dabei

befinde. Dies- nicht das bloße Sittenbiicbleiiy

wird eure Kinder zu Menfchenfreunden machen./

Wollt ihr, daß fie fich zu einer regelmäßig-en- ar

, beitfamenf natürlichen und-frugalen Tebens'art ge

wöhnen follen? Sorgt dafiir"- daß euer ganzes'

Hauswefen auf diefen Ton gefiimmt fen, und zeigt '

ihan abermahls nicht durch todte Worte fondern

durch euer eigenes lebendiges Beifpielx wie gefund

zufrieden x 'heiter und gliiflich ein "vlcbes Wen

mache. Verlangt ihr endlith daß fie 'eine fan'fte

biegfame, »leicht zu befriedigende und fröhliche Ge

müchsart annehmen follen? Hirtet euch- fo fehr

ihr immer könnt f - in. ihrer Gegenwart ?ließ

. r . . > ore*



der.

__.fiörrigj eigmfilinixj :-finfler oder mismiithig zn

fenn. ' ,: '7 z

'dt

.O der allgewaltigen Kraft des Bcifpiels,..be

fonders fiir junge weiche- Herzenj welche nth ei

nes -jeden Eindruks fähig find! Send-noch fo

große Meifier in der'Kunfi zu erziehenj 'und laßt

es an'diefem einzigen' fehlen; fo ift all' euer Kirn

fieln umfonft 7--7beiGotti umfonfi. Send hin

- gegen noch fo befchränkc an Kenntniffenj und noch“

- fo unbel'efenin derzcihllofen Menge pädagogifcher

Schriftenh *womit das Publikum feit einigen Jah

ren iiDrfchwemmt worden ifij und habt nur felbfi

Z ein reines- von wahrer Gottesfurchtj* wahrer

Rechtfchaffenheit und von thätiger Menfchenliebe

'erwärmtes Herz; laßt dieer gute Herz in Gegen

wart eurer Kinder nur recht oftt bei jeder fich dar

bietenden Gelegenheit j nicht aus Zierereij fondern

aus innerem Drangej mehr in Thaten als in

Worte fich ergießen: und nehmtj bis zu eigener

Erfahrungj meine und meiner einfichtsvollen Mit-

arbeiter gewiffenhafte Verficherung einfiweilen zur

Bürgfchaft an, daß ihr j in Anfehung der fittli

chen Bildung eurer Kinder j anfidiefem leichten

nnd natürlichen Wege weiter kommen werden als

“ * durch
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durch noch-fo -vteie-.uernonz zfdiznänr-eiitz erweite

pädggogifcije Kimfteleien.“ *)' * “ (

K..

. . Damit

*) Fur die öffentlichen Erziehungsanfialten, fo wie

t'.

z

t

x.

*F

u

'

/

x. fie jezt noch find und nothweirdig bleiben müjfen;

folange fie in größern Staaten noch für Flnanzx

mafchinen gehalten werden, und fo lange es in

kleinernfLändern an***ei*r*i*em hinreichenden Fond,

überallabex 'an dert-Gefühl d*er Nothwendigkelt eit

ner-gänziichen limfeijmclzung fehltj- ift diefe Regel

freilich.. nicht znreichend. weil fie theils aus ei.

nem gemifehten .Haufen gemeinjglic() fchon verderb

cer Kinder beftehn. theils rnit Zöglingen dergefialt

überladen find, daß wohl zehn, zwanzig und mehr

auf einen Lehrerfallenj wodurch er zukhi-*be

fthäfciget und feine Aufmerkfamkeit zufehr getheiit

wird, als daß er Kraft und Munterkeic l behielte,

auf jeden feiner Untergebenen durch einen vertrau

lichen Umgang, und alfo auch durch fein Beifpiel

wirken zu können. Da waffen alfo freilich man

cherlei Formalitäten und erkünftelte Mittel zu

Hulfe genommen werden j weil eine blos natiirli

che Erziehung unter folchen umftändetr nicht fiattr

findet. Aber wehe dem utnueifeti Vater oder Pri

vacerzieherj der, ohne mit den Schwierigkeiten

öffentlicher Erziehungsanfialten zu kämpfen zu ha:

dem die angezeigte .Haupttriebfederder fittlichen

Erziehung -- die Kraft des _Beifpiels - ver

trachläßigen j 'und zu folchen, fiir ihn und feinen

Zögliitg entbehrlicijen Kimften, feine Zuflucht neh

men
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Damit ihr aber diefen"aligemeinen Rath nach

' feinen wefentlichen Theilen um fo viel leichter und

deutlicher überfehen mbget; fo will ich ihn in.. die.

jenigen befondern Borfchriften 'zerlegeni die er in -

?fich faßt. Ich werdedabei die kurze Sprachrei

nes Gefezgebers reden „ doch ohne mir deswegen

ein größeres Anfehen anmaßen zu wollen h als das

.eines reichenden Freundes. .hier find'fie;

_ > '1, Ihr Gatten _und Gattinnem fangt damit

ant' die Bande derehelichen iiebef welche euch

verknüpfenh immer engerh fefier und'unauflbsli

cher zufammenzuziehen- damit alle eure Worte

'Mieth Gebehrden und Handlungen die reinftey

innigfie und 'treuefie gegenfeitige Zärtlichkeit athmen.

»Send deswegen gütig- nachfichtsvoll und fchonendx

-ihr Männer! Ihr Frauen h fehd aufmerkfam auf

den Willem den Gefchmak und die Anordnungen

zeurer Männem um ihnen nachzulebem und jede

,mögliche Gelegenheit zum Misvergnügen für fie

, * aus

men wolle! Bei Unwifienden wurde er-zwar auf

fdiefem labyrinthifchen Kunfiwege fich leichter und

ficherer den Rufeines gefchikten Pädagogen err

" werben; der Verfiändige aber würde die Achfelß

p 3u>em und ihn _und .feinen'Zögling von .herzen

bedauern.



aus dem Wege zu räumen!! *) Könnt ihr diefer

gegenfeiti'g nichh und könnt ihr alfo nicht damitzu

Standekommem ein recht -freundfchaftliches und

- herzlichesVerhältniß zwifchen euch 'zurerrichtenx o

e 'fo chut'beiZeitenVerzitht auf„ das Glth an eu'

ren'Kindern Freude zu erleben!

"2) Befleißiget euch *durch bftere Mittheilung 4

eurer Gedanken *und Gefinnungen- und durch ge

genfeitige liebreiche 'Belehrungen- es dahin zu-brin

gen- daß nicht bloseurebeiderfeitige Denkungsatt
. z . g 1 . . l vor

Wenn zwifcheu Eheleuten/ die fonft zu'den befi'ern*)

- Menfchen gezählt zu werden verdienen, *ein fchlim

mes Verhältniß fiactfindei; fo ift neun und nenn. '

zig mahl unter hunderten Schuld auf Selten des

Weibesx theils weil fie von der Natur,und durch

untere gefellfchaftliche Verfahung zum Naehgebe'n

und Dulden mehr h als der Mann h gemacht und

verpflichtet ift; theilsx weil ihr Wirkungskreis

nicht fo groß* vielanffallend und forgenvoilx als

der des Mannes! und fie daher weniger gehin

. * dert wird* fich felbfi und ihr jedesmahiiges Betra

* -. gen zu beobachten; theiisi welt ordentlicher" Wei

* ' fh und Ausnahmen abgerechneh der Mann mehr

für die Frauf als die Frau ftir den Mann chuc

und daher auch jener mehr Nachficht von diefer/ als

diefe von jenem erwarten darf z und endlich/ weil

es einer vernünftigen und guten Frau- wann fie

fich in den Charakter ihres Mannes fügen willf

*leichter wirdx das .herz des Mannes zu lenken,

ale umgekehrt.
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c -vornleich über den Punkt der Erziehung„ fen- *

dern auch euer Umgang mit den Kindern und eure

ganze -Manier fie zu behandeln j höchfieinförmig

nnd-harmonifch fen. Nie misbillige oder tadle der'

einej was der andere angeordnet hat! Nie unter.

fchei'de'fich die Behandlungsart des einen von der

Behandlung'sart des andern, weder durch größere
i Strengej noch durch größere Nachficht und Ge

lindigl'eiti Redet vielmehr Beide. wie aus einem

Munde; und handelt BeideF wie aus einem-Genie.

Könnt ihr es bis zu diefer 'vollkommenen lieber

einftimmung in Anfehun'g eurer Grundfähej eurer

Reden und .Händlungen nicht bringen; könnt ihr_

wenigfiens nichtderhindernx daß die Kinder die

in» eurenGrundfähem Gefinnungen und Meinun

gen obwaltende Verfchiedenheit wahrnehmen: fo

mache der' eine Theil fich nur immer darauf ge

faßt h die _Liebe feiner *Kinderj der andere j die

.hochachtung derfelben zu verlieren, _beide aber

_die 'guten Wirkungen, ihrer Erziehungsforgfalt in

den wefentlichfien Stücken zernichtet “zu fehen.

3. Ermuntert euch wechfelfeitig an jedem Ta'.

gej das große liebevolle Wefenj welches euch für

einander gefchajfen hat j durch *herzerhebende Be

trachtungen feiner Werke in der großen j fchönen

uud mannigfaltigen Natur und durch öfteres Nach

verein-8.1.8. ' P dcn
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denken iiber die wunderbaren *Wegß auf 'denen'

feine Vorfehung euch fiihrte j immer befiet und'

überzeugender kennen zu lernen„ es immer kind.

licher zn lieben, immer dankbarer zu verehrenj 'und

feinen weifen väterlichen Fiigungen in allen Be

gebenheiten eures Lebens euch immer freudiger und“

zuveifichtlicljer zu unterwerfen. - Könnt ihr

diefes nicht: o fo thilt! abermals bei-Zeiten Ver

zicht für euch und eure Kinder auf diejenige wahre

und dauerhafte Gliikfeligkeit, welche nicht in pe

riodifcijen Beranfcljungen der Sinne j fondern in

fortdauernder Geminhsruhe und Zufriedenheitbee

fieht, und die Feuerprobe der Widerwärtigkeit a-l-*

[ein zu halten vermag! _ '

* 4. Vewahrt eure Seelen vor jeder fchädlichen

Leidenfeljaftz als da find: Neid z Zorn z Nachbe

gierde, Hommuth, Geiz „ unzucht, Völlcrei

u. f. rb. und fncht vielmehr, durch eine befiändige

Anfmerkfamkeitinuf euch felbfh euer Gemüth„

fo viel möglich, heiterz- ruhig und von jeder böfen

Begierderein und lauter zu erhalten. - Könnt

ihr diefes nicht! könnt ihr wenigfiens euch nicht

fo viel Gewaltanthun, den, Ausbruch folcherLeiz*

denfchaften in Gegenwart eurer Kinder zuriikzu

halten (und das werdet ihr z wie ich beforge, nicht

vermögen() .feynz z_ wenn diefe a-rgeMGemüthsbe

- » . . we
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mgnngen euä) einmal_ erfi zur Gewohnheit gewor

den und. eure Herzennieht von Grund aus gebef

feet-find): o fo weiß icheucl) abermahis nicht zu

ratheni Nur .bedanem kann ich euch und eure

Kinder. _ _

z. Sucht im Gegentheileafle die. edlen Triebe

der unverderbten .MeufiiMjt , *den Trieb zur

Menfchenliebe , zur Theilnehmung an anderer

Menfcizen Freude und Leid, und zur unfrhuldigm

heiligen Freude überailes, wasFchön und gut ifi,

es fen in den Werken des Smöpfers oder in den

Handlimgen feiner Menfmen, eurer Bruder, durch

öfcere Erwecfungen in euch zufiärken und immer

wirkfamer zu machen. Laßt eure Kinder , (*0 oft

i

es fenn kaum Zeugen fölcher Handlungen Nom"

wozu diefe Triebe euch reizen „ doch ohne den Arg?

wohn bei ihnen zu erwecken, daß ihr es darauf

anlegry fcböne Gefinnungen und Handlungen ihnen

oder andern zur Schau aufzufiellen. Und diefem

Argwohne werdet ihr entgehn „ wenn eure (Befin

nungen wahr „ nicht gemacht find, und wenn ihr

dei dem Ausbruche derfelben nicht zu bemerken
fcheint, daß eure *Kinder zugegen find. Q Könnc

ihr* ihnen folcheAeuiferungen des guten unver

derbcen Meniwenfinns nicht zum Veifpiel auffiel.

len: fo predigec die Tugend der Menfchenliebe,

7 i- -' “ *ÄP n - foviel



foviei, hi wollte; kramt die iiebenswitedigfien und*

erhabenfi'en Gefinnungen noch fo wortreich und

fchön vor ihnen aus: ihr werdet tauben Ohren

hredigen'; eure Kinder werden euch nachahmem *

: '* *4 werden von der Tugend fchwahen lernen h um der

Mühe, fie zu üben-z iiderhoben zu feyn. Denn

nichtsgeht zu Herzenz als'was vom Herzen kommt.

6. Laßt euer ganzes Hauswefen ein Mufiev

der Ordnung- Rein'lichkeit und Simplicität fehn.

z Vermeidetz. auch wenn euer Stand und euer_

* Vermögen euch zu dem größten Aufwande berech

_ .. tigten z pralende Pracht und woliufiathmende Uep

__-' pigkeitfin eurem Hausrathw in euren Kleidernz

l- bei euren Mahlzeiten und Vergnügungen. Sucht

euer eigen-es Herz erfi dahin zu bringen z daß Fa

milienglii'kfeligkeit, daß die fiillen häuslichen Freu

den in dem kleinen lieben Cirkel der Eurigen ge- '

neffenz ihm mehr, werth fth mögen z als alle rau

fchende Vergnügungenz mehr Z als alle die fthim.

mernden7> im Grunde freudenleeren Fefte von

reicher Ueppigkeit angeordnet. .hat aber euer ver

wöhntes Herz fchon allen Gefchmak an folcher fil(

len häuslichen Gl-itkfeligkeit verloren, und hat es

nicht Muth genug- ihn, mit Aufopferung*,der

gewohnten üppigen Vergnügungenf wieder zu gee

win.

KU_ '4| _ k__ _ .___ _ 4. 0-* » K
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[rinnen: :o fozmag es doch ja die Hofnung, eure z

Kinde-r an ein fiillesp häuslichesz frugnles- ar

beitfames und regelmäßiges Leben zu gewöhnen

oder von andern gewöhnen zu laffen „ nur '

ja bei Zeitenaufgebem und auf die Zeit z* daß fie

_erwachfen fepn werden p nicht mehr Eltern. und

Familienliebe von ihnen erwarten, als in dem

engen Herzen eines üppigen und zerfireuten Wol

lüfilinges Plah hat! '

7. Verbindet euch mit einigen tugendhaften

- Familien zur ge'genfeitigen-Hülfe bei der Erziehung

eurer. Kinder( Mit diefen- nehmt Verabredung

.Bei iedervorfalienden Gelegenheit über die Art und

* Weifez *wie einer des andern ,Kinderp wann he e K_

:Unarten angenommen haben, beffernz oder wann _z

fie nur einer Ermunterung bedürfen, immerjmehr - *- *

und mehr zu 'allem Guten anfeuern helfe. Oft x

hat ein einziges tadelndes „oder ,belohnendes Wort

' :eine einzige ßrafende oder beifaligebende Miene

,eines Fremden mehr gewde _als .allesp was El- _

tern oder Hausgenoffen bei ähnlichen Gelegenheit '

ten gefagt oder gethan hatten. , * ' *

* 3. .So wie eureeheliche Liebe, fo *fehauch dh

eiche zu euren Kindern z-- lauft*F innigh' _fchotnnd

' P '3 ' c und

x d'

/

x' *c

* ir'
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und herzlich-Haltet nicht jede kleine unbedacbtfanrz

keit, die Kindern fo natürlich ifi„ fogleich' für

firafwürdige Ausdrüche einer lafierhaften Seele.

Am nreifien hütet euch, bei euren Verweifen und

Strafen in Affekt zu gerachen; denn auch hier gilt

das: 30m thuc nicht. was 190i* Gert recht

ifi. und damit euch diefe HerrfGaft über euch

felbfi bei Zurechtweifungen und Strafen um foviei

leichter werdet fo erwäget oft", .daß eure Kinder,

bei aller ihrer_ Schwäche z doch fchon wirkliche

Mitglieder der menfchlithen Gefellfmaft find„ welche

nichtxbkos Pflichten gegen euch und andere z fon

dern auch ihre Vechta Rechte der Menfchheif

und des Bürgers haben„ welche uns um foviel

heiliger fehn follten, weil fie felbfi noch zu fchwach

und unvermögend find z _fie gegen uns geltend zu

machen. -.- +

. - q l

9. Endlich - und auch diefes ifi ein Haupt

erfordernißeiner glüklirhen Kinderzucixt -- bemü

het euch( fo fehr ihr könnte frommes und tugend

haftes Gefinde zu bekommen. O wußten manche

Eltern, welche fich den Zerfireuungen des Mode

lebens auffer ihrem Haufe fo forglos dahingeben,

in welchen teufelifwen Händen fie ihre armen ver

waifecen Kinder unterdeß zurütlafien: fie würden,

z i. wo
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_wbfern die unfcghuldieldie künftige Tugend und

,Glükfeligkeic ihrer Kinder ihnen nur noch iin min

defien ant-Herzen läge, fichdavor entfeßen! Denn

fürchterlich und fafi unglaublich groß find die mo

califchen Verwixfiungen „ *welche fchlechcgefinncec

Dienfiboten Zungeh Veifpiel und Handlungen' in

den jungen Herzen der ihnen überlaffenen »Kinder

einzurichten dei-mögen. Aber, wenn ihr-felbfi nur

erfi die .MenfGen feyd„ die ich_ ieätbefchrieben

habe: fo ifi mir auch vor diefem Punkte weniger

bange. > Denn ich habe gemeiniglich Zgefunden,

daß rechtfchaifene HerrfGafcen auch gutgefinntes

Gefinde hatten; es fen nun7 daß durch ihr Bei

fpiel die fchlechten Bedienten gut geworden wa?

ren , oder daß fie _die guten beffer als andere zu

fchäßen und durch ihr liebreiches Betyagen es dae

hin zu bringen wußten, daß fie-fich gern auf viele

Jahee- ode.; auf immer , ihrer_ Familie einverlei.

ben ließen. ' i " _

'

 

Diese ihr Eltern, find die wefentlichfien

Punkte meines Mathe; dies die Erfordernifie,

fowohl einer glixkliclyen Ehe, als einer gefegne

ten Kinderzucht von eurer Seite! Nur für dieje

nigen, welche diefe nothwendigen Bedingungen

. " . P24 er

'm

'

,
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erfüllen k5nnen und wolle-ei- find die 'folgenden

Theile diefes Werks gefchrieben; denn* nur diefe

werden für fich und ihre Kinder Nutzen daraus

ziehen, Fiir die unglitkliche Menge der übrigen

, welche entweder keine Krafte oder auch wohl gar

keinen Willen mehr dazu haben»F hat die Erzie

hungswiffenfGafc l'einen Rache die Sittenlehre

keine Hblfe mehr. Der Menfchenfreund kann

fie nur bedauern.

  

i

k " ,
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Allgemeinfie Grundfäeze

* der

Erziehung»

hergeleitet

aus einer richtigen Kenntniß des Menfch'en

in Nükficht auf . feine Befiimmung- feine körper

liche“ und geifiige Natur und deren innigfie Ver

bindung- feine Fähigkeit zur Glükfeligkeic und

feine Befiimmung fiir die Gefellfchaft.
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_Erin-leitung."

' * .' , Ueber * 1 z

_ die F Wichtigkeit und **Nothivendigkeitund

".-x. -:.Kenntniß

4 Erzieher.
.-x g

'

t'.

.Was ich nicht recht kennez kann ich nichtrechc

( . beurtheilenz nicht recht behandeln. Wie

kann der Landmann feinen' Ticker gehörig bearbeiten;

:wenn er deffen Befchaffenheit nicht kennt? Wie

kannder Gärtner einer Pflanze recht warten„ pfle

gen' und fie_ "gehörig ziehene wenn ihm ihre Arc

[und Nein nicht 'recht bekannt in y Wie kann 'der

e *Künfiler ein Meißerfiük der Kunfi liefern „ wenn

» er den „Schif aus dem er es fchaffen foll, nicht

kennt?" c. “ ' “ , :1

“ *e Diefe Frage kann* mgn_ befallen menfchlichen

Befchäftignngen „und .Bereichtungen aufwerfem

:und ganz infonderheit; kann man fragen: wie kann

i 4 .verneint-enn 'Pi-einer r'eec behind-(einen

: , “ '- " 'bite
' t

des Menfchen* finden "74.7



und warum er *fo und ?nicht andersc-euißfiuö-k
l
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bilden und erziehem wenn er *ihn nicht kennt? Ue

berall und ganz infonderheit im leßten Falle wird

die Unmöglichkeit einer gehörigen Behandlung oh

ne eine gehörige Kenntniß. des GegenFtandes hell

genug einleuckzten. Aber um der Wichtigkeit der

Sache willem will ich vockjzur Einleitung in diefe

Abhandlung über die allgemeinften Gruudfähe

der Erziehung 4' die K70ihwendigiieit; 'der

Kenntnis “des 'Wenfmen rar: einen *Bezieher

auseinanderfeßen; zugleich und' vorher aber will ich

zeigen, wdrinn diefe Renncniß befieher, was*

dazuögehörec, und wie fie erlangt wirdY »

Den Uienfcben kennen heißß mic-feiner

körperlichen und geifiigen Natur, Einrichtung und

Kraft-bekannt fern; wijfen, nach welchen Gefeizen

:Fiehdiefelbeäußert und entwickelt; wijfen, _iydzug der

Menfck) befiimmt ifß und wie er-dieieBefiimmung

_am befien ,erreichen kann. So wichtig :rind um*

:faifendkdgiefegKennt-eeiffe fchon find4 fo liegt in dem

-Worteeund- :Begrif Menfchendienntniß doch noch ein

mehreresr Es gehört dazu nicht blos 7 daß .man

weißgpas der Menfcly von Natur ifi, werden kann

'und .nerven fein 'fondern' 'inän muß auch* wif

Fen, wasdiefer und jener 'einzelne Men-ich durch

'feine tagen und umfttinde fchon gewotdemifie wie

denkt

. x

. -x-g y

:N-c,
:xt-Y h: _ :: q_ __4. l .
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_den-kt nndßandelfz utideuiihfz Felder-in dee

Folge höchft wahrfclyeinlichempfindenz“denken med

handeln eöird. ' ' *-_

Man kann es wohl nicht läugnen x 'WS Rufe?,

gegenwärliges Zeitalter in_ jedem' Betracht ein [Bhf

hohes Maaß von Kenntniß 'des Men“fehen dem,

der 'diefelbe fuchc, darbiecet, Die Natur* des

menf/chlichfien Körpers ifi von den erhabenfien Ge.
nies „l den forgfältigfien Beobachcern 1in6 den tief

finnigfien Gelehrten init_ einem' unermüdeken- Fleiß

erforfcbt, unterfucht“ nnd -befchriekren - - werden,

survey, Boerhavq Hallux unofoviele an:

dere find in die innerfien Gehein-iniffe dev-Natur"

eingedrungen, fo weißes unfertt Sinnen undeBei-'z

fiandeskräften bisher möglich wen) und bie Schi-if.

ten diefer Männer liefern dem, det-ihnen irn Ve

obachten und Denken folgen kann, den reiGhcllkigß

ften Stoff mit unferm Körpeebau genau- ibekannc zu

werden. H' Selbfi für-den( der* nicht mitdem Mef

fer des Zergliedererfs- und dem Kennerg-eifi des

Phnfiologen jenen Männern bis in die 'ausführ

[icbjieunb anfcHaulZÜÜe' Einzelkenntnjß der. ver.

fchiednen Theile und »Glieberudes Köroers folgen

kanty der nichh _ wie fie felb|„ zerlegen und ein

fprißen kan-y ifigewiifermaßen geforgt. Linzer,

Zimmermann, Wärxus Setz, wünfäpnnb

einige

,j

: .
/

_

*

* - , /

e

.'

i
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'einige andere haben fiir einen; nur in etwas geüb

tenVerfland faßliche und lehrreiche Befchreibum

gen des menfchlichen Körpers und feiner innern

Einrichtung gegeben. Sie haben die Refulcate
- der Unterfuchungen und .Entdeckungenjener großen x

Männer in einen leicht verfländlichen Zufammen'

hang gebracht h und dieF fiir 'die Ausübung wich

- rigen Grundfähe und Regeln daraus hergeleitet. (

Zu einer recht niihlichen und fruchtbar-ent

Kenntniß unfers Körpers aber 7 ifi es nicht hinrei

- chend, blos die Befchaffenheit feiner Befiandtheilec

* feine Einrichtung und feine Kräfte zu kennen -_

man muß ,auch wijfenf welchen Einfluß die Nahe

rungsmittel und die äußern Dinge „ die auf ihn

.vielem ,als Luft, Wärme und Kälte- auf ihn

haben." Zu die-fein Behuf ift eine gehörige Kennt.

niß jenerDing-e und ihrer Eigenfchaften unentbehr

[ich. Aueh hier fehlt es dem- welchen eine edle

Wißbegierde befeelt- nicht an Mitteln diefelbe zu

- befriedigen. Die Naturgefchichte „ Naturlehre '

und Scheidekunfi haben in neuern Zeiten unglaub

liche Schritte zur Vollkommenheit gemacht- uni)

_enthüllen dem forfrhenden Beobachter und Denker

die innerfle Befchafi'enheit der Körper h und lehren

ihn ihre Kräfte und deren Wirkungen kennen. Die

> Aerzte, haben nicht unterlaffen die Beobachtungen“,

»- Grund'
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Grundfäße und“ Refultace aus dem ganzen Gebiet

_ dieferWiffenfchaftenz auf-die iehre vom menfch'li

z eben Körper anzuwenden und die lehrreichften und

nüßlichfien praktifchen' Folgerungen daraus herzu

leiten. Die Schriften von Tiifoc, Zimmermann,

Unzen* öükker'r- priefiley- und fo vielen andern,

find-Beweife davon. * - c *.

'Allein fo würdig und niißlich alle diefeKennte ?

nifi'e auch findz fo wenig erfchbpfen fie doch den *

dielumfaffenden Begrif der Menfchenkenntnißz ia
xfie reichen nicht einmal hin, uns mit den auffaüendjl

fien und mannichfalligfien Veränderungen u'nfers

Körpers felbfk- bekannt zu machen. Wer weiß

nichß daß-der Griff, da8- was diefe äußere .Hülle

belebt und befreity auf vielfache Art in den Me- *

chanism'us *des Körpers wirktz fo wie der' Körper

wieder-aufihnz oder vielmehrx wie der innre Me- *

chani'smus des Körpers die ganze Kraft " und

Wirkfamkeit des Geifies modificirc. Der gordifchr

Knotenz die Unterfuchung iiber die Art der wech

felfeitigen Einwirkung des Körper-s- auf den Griff

und des Geifies auf den Körperz iii noch nicht auf.

gelbßtz fo wie er es auch wohl nie* fehn wird; aber

inan hat »angefangen- einzufehen2 daß es beffer fey

zu beobachtenz was die Sache ifiz als ergriibeln _

zu weiten, wiejie iii. z, Denkende Aerztez nahmenc

. * [ich
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lieh und *vorzüglich ..Zeile-rz Tiffac und Unzer;

haben vortreflicl) gefchrieben über die Lehre von .den

Nerven j als .den Weeke_n_c der Vorfieunngetxaß

und iiber die nrechanifchen Gefehe, nachweWre

fich diefelbe richtet; wie der Körper dabei „mitwirkt

und mitleidetx ,Sie haben allgemeine und unfireie

tige Beobachtungen und Erfahrungen zum Gran.

de gelegt „ unddaraus richtige Grundfäßez und

Folgerungen hergeleitet. Die Pfyehologen- kom

men endlich “allmählich auchfo weitz daß fiei Statt

fo vieler entbehrlichenzGriibeleien, zum Beifpiel

über die Möglichkeit einer -makeriellen Seelef über

den Siß der Seele u. fifa-w. lieber darauf „denken-z

wie fie die durchgängigefelbhängigkeit der Vor-fiel.

lnngskraft von den Orgaueitzu und' die uerfchiedne

Modifizirung jener durch diefe beweifen; wie fie

von dem-,qwas in ungewöhnlichen Zufiänden und

in höher-n :Greven c0 auffaflmd undjmerkliel) ia,

ianfdasz was iin gewöhnlichen Zufiande und beim

geringerer( Grade ebenfalls fenn muß ,- frcher.

fchließen wollen. Wir wifienz_ welche Unordnung

der( Vorfiell-ungskraft gefchwächte und zerriittete

Organe verurfachen könnem was hnfterifcheund

hnpochondrifclje Zufälle aus dem Verfiande und

Willen des Menfcljen zu machen im Stande find.

Wir wiffen ferner, was übermäßige Anfirenguug.

der,W
x

x

'

*d
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_der Geißeskraft, zu anhaltendes Nachdenkem zu

_fia'rfe Empfindung und. zu-heftige*Leidenfchaftenz

» in dem Körper-*für Veränderungen her'vorbringenz

nnd was hingegen' die froheanmpfindungen, und

' *diefangenehmen'xund gemäßigten Leidenfchaften ihm

für'eingValfam find. _ , 7 7

'- W FJn_ _Rükfichtider i Erfahrungsfeelenkunde fehlt

Es :dns 'zwar freilich-noch fehr an wichtigen Bei.

tragen nnd daraus erfi herzuleitenden Grundfar

zZn-h* undes wird unsvielleicht aus guten Grün- _

den noch lange daran fehlen. Wir find aber doch 7

*fchon fehr glül'lichp daß wirz umdie Erfcheinum

*gen --der Geißel-welt zu erklären h den richtigen

*Schlüffei habexy daß wir toiffeny es ifi eine Grund. f

kraft der- Seelez aus der alle ihre Wirkungen und '

Aeußerungen entfpringenz und daß uns die Ge

-fehe, zum Theil wenigfiensh bekannt'findz nach

denen. diefe Kraft inihrer Wirkfamkeit beftimmt

wird( Leib-1134 wolf) Rochen?, Sulzer

Ga'rvez (Limbach-:tz Campep Wendels'f'ahnz .

Warner» Tetens findFührer für denh der nach »

diefen* Einfuhren hftrebc. Diefe Männer haben

r hnwiderfprechlich bewiefeng daß“ die einzige Grunde

_kraft der Seele Z das Borfieliungsvermögen ifh

und daß-allet; noch* fo perfchiedne Aeußerungen der

z _Seelenwirkung'en daraus hergeleitet werden kön

verßdae. 1.3. _ Q nen.

,/

x
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nen. “ Sie _und meßrere andere haben über 'die

Natur , Enrfiehungsart und Verfchiedenheic der

Wahrnehmungen, Empfindungem der *Gedan

17cm urthejle- Scblüjfe, der Triebe„ Neigungem

Begierden und Leidenfchaften, und viele andre

Hieher gehörige Macerien gefchrieben. und bei

läufighier zu fagen„ es ifi ein erhabnes helleuckzn'

tendes Verdienfi deutfclyer Philofophen „ daß vor

züglich fie in der Seelenlehre die Fackel angezün

det und leicht und Ordnung in derfelben verbreitet

haben, * „ ' *

Man hat auch nieht uncerloffen, die durch die

tieffinnigfie Unterfuclyung der Natur unfers geifii

gen Wefens HerausgebraGten allgemeinen Grund

fäßg auf die Ausübung anzuwendem und Re.

geln für die Erweckung und Richtung des Seelen

vermögens daraus herzuleiten. Bali-dove', Re.

fewiz, Sulzer, Campe, Trapp und vor ihnen

fcdon Lokke und Roufieau haben auf die allge

meinfien und reinfien Grundfäße *dee Seelenlehre

die anwendbarfien Gefeße und Regeln der Erzie

hungs- und Lehrkunfi gebaut. 7

Doch man wurde auch bei dem foxgfältigfim

Studium dieler Schrifcfteller immer noch einefehc,

magere und nicht genug fruchtbare MenfGenkcnnt

niß befilzen, wenn man nich; durch. eignes un.

1 . _ mic

.. _.
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mittelbar-es Anfchauenx, durch mannichfalcige Be

obachtungen menfchlicher Vorfiellungs- und Sin

nesarten- durch vertraute _Beianntfchaft mit der

Gefchichte der Menfihheit und einzelner Menfcbem

feinen*Geifi genährt und jenen Theorien dadurch

gleichfam Leben- Saft und Kraft* gegeben hätte,

/So wenig die bloße Kenntniß der Regeln und der.

allgerneinen Theorie irgend einer Kunfi h einen

Kenner und Meifier in derfelben bildet- :fo wenig

und noch weniger macht die wifienfchaftliche See

,i lenlehre allein einen Menfchenkenner.- Wer nur

g einigermaßen außdiefen wichtigem ehr'envollen Ti.

tel einfi Anfpruch zu machen denkt- der muß die "

würdigen Denkmäler -der. Gefchichte der *Menfch

heit, einzelner* Nationen und* anfierordentlicher

Menicben eifrig und forgfältig findieren- und fich '

dadurch anfchauliche Borfiellungen verfcba'fien von *

dem- .was die Menfchheit und der Menfch inver

fchiedenen Zufiändem Tagen und Verhältnifien ge

wefen ifi- nochifi und fenn kann. Die Schrif

ten von Thulindideey .Livius- Murat-ch'- Ta

eicus„ Sorrow .Zumex Rodercfon- Schneide,

deceequieue Manual, Ifeiiny Adelung

und mehrere andere Meifierfiücke der Griechem

*Römer und neuer Nationen 7 miifien Lieblingsbü

Her eines Mannes fehn- der den Menfchen ken

* 7- ' O.. Ii .nen



*exe-*f - _nen- lernen will. 'Auch die vdtziiglichen Meiner? ' i*

fc'erfiiicke der Kunii-7 dieiden Menfthen finfeineii

Empfindungen, *Handlungen und Teidenfäiafteti

treu darftellem muß er i'iudierenx hz. B. die Scheiß
xten' von Sci-ner, *Zoraz7 Cervantes. *Sha

kee-peakF Wilken, Omar, Fielding, Rioja-.i

' fiaE-Leffin'gfÄichardfan, wieland,.Stri*ne, *

_ und wenn er kann.» fo fludiere er auch die Rue*
i bene und Raphaels in_ ihreikWerken.- i x

Von ihnen, aber noch mehr durch eignes Bee

** “obachcenz durch eignes unmittelbares Anfchauen

lerne er! die hohe Kunfih* das Innere des Mene

fchen aus feineinAeußern zu* erkennen, aus den

'Muskelbewegungem 'aus dem Auge 7 aus den Zit

gen und Mienen des Gefichts, den Gebehrdenf

dem Ton' u. f. w. auf die Befchaffenheit des Geii

fies und vorzüglich auf den iedesmahligen Zuftand

deffelben, feine Empfindungen und' Leidenfchaften

zu* fchließen»

' Das allerunen'tbehrliehfie aber ifi fiir ihm daß' -

x ermit' 'dem Geifi und dem Charakter feines Zeit

alters recht bekannt ifb Er muß wiffen f wie und_

wodurch fich“ das jetzige Gefchle'cht von dem der

Vorzeit' unterfcheidet, was veränderte Redensart„

Meinungen'f Regierungsverfaffung _w._ “fiir

Veränderungen im' Menfchen hervorgebracht ha

' '*- - den.

x
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:benz - Die Nation, unter. der erlebt ,und wie-kn

geht ihn .natiirlich am maximum' und wieder am

zuteiflen- der ',-Zheil:z der-ihm atn näthften ift.: _ Der"

J?8301)lfiand z Zdie Denkungsartzzdie Sitten 'und

?Verhältniffe fewerMitbiirger [find. feiner forgiäl- '

Ftigfien Beobachtung und meerkakeit würdig.

:Da man nun diefe Kenntnifie-nicht *wohlx wenig

' fiens nicht ganzz aus Büchern z nicht durch blos

_ :fies Nachdenken, .nicht in demalleinigen Um?

Zange 'mit Gelehrten erlernen kann 7 fo darf ein

(either Mann fich auf keine Weife vonder menfch

.lichen Gefellfchaft abfondern. Er muß unter
:Menfchen leben und wehen-l mit Leuten von ver

fchiednem Standez Gefchleehte undAlter, von

verfchiednen Befrhäftigungenz* Neigungen nnd

Grundfäßem von verfchiedner Nation und Reli

gio_n„ womöglich Umgangpflegenz Er muß

_ .nicht zu einfeitig' in *der Wahrfnner *Gefeilfchafk
fern Z* i undfo wie er alle Menfc'hen ohne Unter

_ fchied liebt F' mit allen “oh/ne *Unterfchied umzugehen

frechen und verfiehen; Inf-allen ragen undUm

fiänden muß- er die Menfchen beobachten», den

.Werth .ihres Charakters und Verdienfies unpar

rheiifch abzuwä-gen. und zu fchäßen wiffen und fu

chen z er muß die verfchiednen Befchäftigungenz

.Betriebfamkeicen z _Gewerbe z Handwerker z_ "Mas

_ . -, Q. 3 , . :ml
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4' 'nufaitu'rem Künfie'und Wiffe'nfihafien wenigfi'ens

*fon-oeit kennenf daß er diedazu gehörigen Talente, i

- Gefchillichieiten und die daraus e'ntfpringenden

Ve'rdienfie "um die' menfclniche Gif-eurem: gehörig'

würdigen kann. Er muß- foweic dies ein Menfch

Fehn* kann- ohne Berurthei'lfenn fiir irgend eine

:Befiimmtheicde's Talents', Charakters) Stan

des 7' der Zehensartf des Verdienfiesf der Nation

*des Glaubens u. f, w, und muß die große Kunfi

?verfiehn- den Menfchen in feinem Denkenf Thun

?und iaffen nach feinen Unifiänden zu beurtheiien.

Zulehc muß er noch bei allem Vorrath von ein*

_gefainmlefen Erfahrungen und Kenntniffen über

„den Menfcheni; die ewige Grundwahrheic nie aus

den Gedanken verliehren / daß feder Menfcl» je

des Kind ein einzelnes eigenthüniliches Wefen ifi,

.das man nicht anders kann kennen lernenx als

wenn man .es fehr forgfältig beobachtet-_und auf

..alle feine Aeußerungen aufmerkfam ifr.

Von feibfi verfieht es fich noch, * daß zur

'Kenntniß des Menfchen würdige Begriffe vom

Zwek feines Dafenns und feiner Befiimmung ge

hören( Die gereinigten Lehren des Chrifienthums

'fiimmen hier iiber-ein mit den Grundfäßen der"

Vernunftf die Leibniz- Reime-tua, Spaldingi

Wen

" i

.

'

,

'7 l * .
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i
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7Mendelfahn“, Lberhacdr end Steinbarc vor
I

i :freilich entwickelt haben. “

t

Ich würde diefen kurzen Entwurf ungemein

_ *gern noch weiter ausgeführt und vollfiändig abge

handelt haben z wenn es die Umfiände und der

t - nähiere Zwek diefer'Schrift erlaubten-r, aber ich

muß mich einfchränkenz um nur noch _etwas von'

der Richtigkeit und *dem Ruhen der Menfchen

kenntniß ..für den Erzieher zu fagen.
Kann 'man wghl mit einem großem edlen Ein-

*fer nnd Enthufiantnus' an “der Bildhng des .Meni

fchen arbeiten h_ wenn man-nicht recht würdige

'große- Begriffe von der Vortrefll-chkeit feiner Na

*tur und der Erhabenheit feiner Befiimmung hat?

Kann man in der Erziehung des Menfc'hen weife

zu Werke gehen, wenn* man die. Einrichtung fei

ner körperlichen und geifiigen Natur nicht kennt?

. Wird man z. B. mit fo viel Verfiand und Eifer

für-*die Erhaltung und Beförderung der Gefund

heit und der Körperfiärke des Kindes wachem

wenn* man mit* dem Bau des Körpers nicht recht

bekannt ifi? Wer z. B. das unendlich zer-etc Ges' .

webe der L'ungen kennt h wird der nicht mit unge

meiner Sorgfalt dahin fehenz daß fein Zügling

nicht etwa durch einen unzeitigen Trunk fein Leben

verkürze? Wer da weiße daß alle *Glieder bei

" O. 4 Kin-t

x
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Kindern noch zart, ihre-Knochen noch: knortxelgrtig

find „ wird *dernicht *jede /Vertenkung undfchädigung eifrigfiherhitten? Die Kenntniß der

Verdauung z: :ldhexzxßZlutuinlai-tfs. ,j .der zunmerkiic-_hen

*Ausditnfiungc giebt uns_ mannigfawe Regeln in
der Anordnung *iind i * *der .- Lebensart

_dex-'Kinder._ ',__Si5e** [ehrt. uns :zZiBß dieWiciuigteit

der Regelmäßigkeit im Eifenh-„Trinken und Schla

fen, die-Löichtigkeit der Nein-liwkeitz des Wa

fchens undzBadens. 'Die Kenntniß der menfchy

'lichen' Natur in *Anfehung des erhabnen Zweks .der
Fortpflanzung ' „menu gewiß' * i jeden vernünftigen

Erzieher äußerfi beforgt) daß fein* Zbgliicg -nicht

durch irgend eine Art iron „Jlusfchtoeifungtxf-:eine

Natur zerfihre undficlyiunglixkjlfch-mache. _,. :die

Kenntniß: des Elnfluffes &nig _der Wärme

_und Kälte treibt untßgewiß am* den herrfchenden

Vorurtheilenfi *in der* 'törpexlWen Erziehung (urge.

_gen zu arbeiten. Wer da' weiß z wie leicht; die

zarten Nerven des'**Kindes angegriffen .und ge

-“fcl_>wächt_ werden können( und dabei weiß ,k wie

*hihige “und warme Getränke auf diefelben wirken,

derwird denPijsbrauci) derfelben ihnen nicht ver

fiatten. '* p * *

*F* Wer da weißt wie-die itbertriebnen Anfirenz

gungen ,des Geifies* der* Gefundheit nachtheilig

- “ " '* ' wer
- .k

*, ' 1.-.. “- " p .
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werden könnenjder wird nicht gewlffenlos aus _Lanze

lautern Abfichten die Vorfiellungskraft des Kindes

entkräflMf und Leib und*Seele zugleich fchwcjcljen)

_ ' DieKenntniß des menfcljlicljen GeiftesjAr( und der Gefehe denen gemäß feine Kraft*entwickelt 'und äußertj ifi die einzige *Quelle _vero

nunftiger, Grundfähe und _Regeln des Unterrichts

'und decjErziehung. Wer da einfiehtjVorfiellungs.- und Begehrungsvermbgetefh [ehe

ron derxQ-.eruiiuyioeeqbeäuet» wie roh-treue

und wie weife 'wird dejfen Bemühen fehn j diefelhe

dem Kindejunzerritttet.zig-erhalten? _Wer-.dceeinz *

fiehkx ':dqßiiie-gunzeGeiWebjijyx-ug *md Charakter

ftinnnung von. den frithefienEindrücken. und_ den“ .z

erfien Empfindu-ngmfo fehr modifizirt_ wird j wie

wird der iiber-die Behandlung des Säugling-s, wa- r

chen '? xWer da weißj .daß die Aufmerkfamkeit- der

ganze Grund richtiger-Wahrnehmungen und Biore

fiellungen ifij wie wird der. Sorge-tragenj- daß die

Seele des Kindes *nicht zerfireut und flatcerhaft

t

gewöhnt werde? " :. i * _

“* Die ueberzeugung daß die richte Grundlage*

aller menfcijlicljen Erkenn-tniß eignesj' unmitctelba

res Anfchauen fehn mußj lehrt uns den einzig rich-Ö:

tigen *Wegj die Seele mit 'Begriffen zu bereichern.

Die Bekanntfchaft mit den Gefeßen der Jdeenver.

Q, J bitt

/
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i bindung giebt uns für den Unterricht und die Er?

* ziehung die vortreflichfien Anweifungen.

' _ Die Kenntniß der Arh wie die Seele zu all-'i

gemeinen Begriffen gelangt 7 führt. uns zu der

richtigen Methode, ihr dabei behülfiich zu fenn,

- _ und bewahrt uns vor der unverfiändigen Gewohne _

' heitz Kinder von Dingen etwas vorzufchwaßen,

die fie nicht denken und verfiehen können. Der

Unterricht in der Religion, Moral und Sprach

lehre wird dadurch anziehend x und fruchtbar wer.

den. '
*

-
'

- '

Wer' den Unterfchied der fimbolifchen und an

fchauen'den Erkenntniß und ihre beiderfeitigen Vor.

züge und Mängel weiß, der' wird im Gebt-anche

der-“Zeichen der Begriffe f infonderheit der Worte

zwekmäßig-verfahren können, fich nicht damit befrie- -

digenx daß fein Schüler ihm Worte nachfagt, fon

dern immer den wirklichen Begrif durch das rechte

Wort bezeichnen und.- zur Deutlichkeit bringen

lehren. , - - '

7 Die ganze Kunfi der Sokratik gründet fich auf

d nichts anders„ als die anfchauliäze Erkenntniß der

allgemeinen Grundfähe des menfchlichen Denkens

und der befondern Vorfiellungsart diefes und je

nes einzelnen Menfchen. Die Sokratifche Me

thode gehet den natürlichen Weg in der Entwiklung

/ .. der
-
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der BegriffeF fiihrt vom bekanntem leichter-nz ein

zelnen z zum unbekannten; fchwerenz* allgemeinen;

fie'jnimmt den Menfchen fo wie er ifiz geht in der

Unterweifung zurük auf feine gehabce* Erfahrungen

unddie allgemeinen Grundnocionenz oder fängt da

bei an. _* z - i -

um auf *das Beg'ehrens :urid 'Willensvermöz

gen und deffen Bildung zu kommenz* fo iii auch da'.

bei die Kenntniß der Seelenlehre von gleicher

Wichtigkeit.- *Wie* wichtig ift dabei *zu allererft die

*Einfichq daß Begehren und Wollennur eine befon;

dere 'Wirkungsart :der Vorfiellungskraft: und ganz

in derfelben gegründet z mit nichten aber* von'jhr

znbgefonderc *oder unabhangig. find l Wir begehrenz

wählen und handeln'z nachdemwir eriipfinden und'

denken) in fofern7 diefes' auf jenes einrvirktx Vila a

dung des Willens :faßt alfo Bildung der Empfin

dungen und des Verflandes voraus. - - "l

'Wie wichtig ift ferner die Einficht, daß Eine' _

pfin'dungen allein die nachften Triebfedern des Bee*

gehrens und Handelns findz 'und daß deutliche'

und reine Vernunftvorfiellungenln Empfindungen

übergehen miifi'enz “wenn fie uns zum 'Handeln be

flimmen follenl Wie wichtig ift der Einflußdiefes

einzigen Grundfaßes der Seelenlehre in die ver

nünftige Behandlung der Kinder! ' '

. Die
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Diekehre von der Freiheit ifi dieGrut-cdfänle

_derzganzenjTheojriez der .Willensbildung K Der

Menfcl) befiimmt fich im Thun und _Hoffen nach

den überwiegend fiärkernj-innern .oder äußern Em

pfindungen; ficltauders-zu beftimmenjz :in feiner

Natur widerfprecljend. ' ,

g g .Was hieraus für wichtige Regeln fiir-die Be

urtheilung und-Behandlung.. der Kinder folgenj

läßtfich fafi mit einem Blik iiberfehen.

“ Die Theorie von der Erweckungj Belebung,

_Leitung und Unterdrückung der Triebe und Leiden-

fchafcen ift eine reiche Quelle dernitßlicljfien Er

ziehungsregeln. 7g z “ - .e

g Die fafi, unwiderfiehliclje Gewalt der Gewohm

heit- und? beQVejfplels lehrt uns die "Erfahrungj

und die Seelenlehre giebt uns; die Grunde: diefer

Erfcbeiuung anj und unterweifet uns eben dadrtrcljj

wie wir der Macht böfer Gewohnheiten und-Fehler

Beifpiele entgegen arbeiten j gute Gewohnheiten

einfibßen und gute _Beifpiele „wirkfam machen

können. '- 7- '

So wichtig in alfo die Kenntniß der menfchlie

che-n Natur und, der Grundgefeße des Empfiudens.

Denkens und Handelnsj ich kann wohl fagen fin;

jedewMenfcljenj. vorzüglich aber_ für den Er

zieher! ' ___

e _ K - Man

a .

X
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*“ *Man -häit zwar-drehe häufig' jene atigemeinen*

unterfuchungen fürleere, ünfrüchtbare Spekula

rionen -L aber wahrhaftig znjit- 'Unrechti l-Ö

Denn man darf fie' nur verfiehenz *um fich von ihz*

rem Ruhen und ihrer “Anwendbarkeit zu “ever-
.7 _. p 7 . - 4 T.» 7

zeugen, K f. g * _ 7.

7** Kim-nt nun no() dazu; daß man-durch viel-l

fache eigne Beobachtungen und Erfahrungejtx'

xdürch' das Studium der Gefchiwte der Menfchheit:

und *einzelner Menfchen, durch diedertraute “Ve-i

känntfmaft mit den Idealen 7 die uns Dichter nnd*_ f

Kühn-ler von der inenfchlichen 'Natur geliefert ha?

benz feinen_ Geifi' genährt hat- und dadurch jenen( '

allgemeinen *Begriffen * Körper und Leben geben'

kann, fd-wiijdhmang mit* Weisheit und glüklicheiee] “

Erfolg des-großen Gefchäfisder Menfchenbilz“

/düng unterziehen können. Jnfonder-heif wird die*

Bereicherung 'unferer Meufmenkennfniß dukchEx-?Zi

.faßrfnngund Studium der 'Gefctiichte' den 7gr“oß*en*

Nußenzhabenß_ daßjiwiruins 'erhabneß' würdige_

Ideale fchaffen, nach denenwir die“ _uns anveißcrgnte:

Jugend *zu bilden trachten( iind* uüsfddck) ini-Über:

andern Seite bewahren, nicht zu (unreine zu 1in7'

rtheilen über menfchlime/Vollkdmmenheit und]vollkhmenheit z. Tugend nndiafier, nicht donüßaß(

len-*ailesx niclittion jedem_ jedes zu foderm *' *Je*
“ e „ , : i - mehr
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mehr Menfchen wirkennen lernen »durch mittel

hannover_ unmittelbare Erfahrung, defio mehr wer.

den_ wir. einfehen„ daß Mannigfaltigkeit in Empfin

dungs-und Sinne-satten eines der Hauptgefeße

der Geifierwelt ifih und wir werden alfo 'dadurch

bon der feltfamen Grille alle Menfchen* nach einer

beliebigen Geifres- und Charakterform gleiehfam

fiempeln zu wollen, bewahrt werden. Sorgfältig

werden wir vielmehr jeden Nienfclyen, jeder'. Kind

beobachten, lfeine Eigenthümlithkeiten ttnterfcheiz

dem es fo nehmen und behandelnhwie es ifi„- und

das was aus ihm werden kann, aus ihm zu ma.

chen fuchen. Wir werden der weifen Einrichtung

der Welt und den großen Zwecken ihres Schöpfer-s

gemäß handelm und die Menfcheti ihrer befondern

und allgemeinen Befiimmung zufuhrem jedes uns

anvertraute Kind gliiklich zu machen fuchen, “und

es durch feine eigne Glitkfeligkeit dasFWohl des

Ganzen vermehren [ehren. - *

* Ich will es nun verfuciyen, die ganz allgemei

nen und fruchtbaren Grundwahrheiten' der Men

fcl>enkenntniß„ weil uns das zur Vollfiandigkeit

diefes Revifionswerks wefentlicl) zu gehören fcheint,

kurz auseinanderzufelzen. Ich will iiberdie Ve

fiimmung des Menfclyen, feine körperliche und gei

ßige Natur und deren 'ir-nige Verbindungx über

_fa “ *feine

u

_'. 4 - . ...-_.
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[eine Fähigkeit zur -Gliikfeligkeit, und iiber den

Einfluß der .-Gei'elifchaft auf die Entwiklungund“

Ansbildung feiner Kräfte„ reden; denn ich glau.

be* daß man ohne Einficht in diefe Grundwahr

heiten die-Regeln und Vorfchriften der Erziehung

weder richtig verfiehen noch gehörig anwenden

kann. Wir unterfuchen zuvbrderfiß was die Bee_

Linimung des Menfchen fen.

 

1' i e

*7 die , Befi-immnng des Menfchem

z

Aare„ waslebc und empfinden ici be

. firm-nn glr'iklicb zu irren.) Daß die Glük- *

feligkei't 'der empfindenden Wefen des Sehbpfers

Z-we'k "ehr - lehrt *uns-die Einrichtung der ganzen*

Natur., lehren uns insbefondere und ganzunwideru:

fprechlich die Anlagen- Kräfte *und Triebe der mit

' Empfindung begabten Gefchbpfe. Die reinfien_

Grundlage der Vernunft und die klarfien Ausfpriie.

the der Bibel befiätigen noch diefe* Wahrheit. Die*

erleuchtete Vernunft erkennet felbfi mit unbezwei._

feiter Gewißheic, daß die Gliikfeiigkeit der G2-,

fchbpfe der einzige und letzte Zwei *des Schirme_

'. ' bei
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hei der Hervorbringung des Weltalls* mar. 'Dig

weiche die Berherrlichu-ng des Schöpfer-s dafiir*

annehmen , geliehen-doch ein , daß dlefelbenur

dnrch das höthfimögliclye Glük :der von ihm ere

fehafienen Geifier erreicht wird: die Frage ift alfoz_

wnsifi „ und .worinn befiehet diefe Glükfeligfeit

oder; dies Girlie. -- ' *_ j

Was glükljck) _fehn heiße .B Anfehung der Em

pfindung felbßeuiffeniind fiihlenwic alle7 wenn

wir uns auch nitht. deutlich dariiber erklären kön

nen. Der Gelehrte fagtx wir find gliiklich, wenn

wir iii-einem Zufiande* angenehmer Empfindung_

find: der Ungelehrte fagt, wir *find glüklicl) wenn

es uns wohlgehet, wenn_ wir zufcieden und vergnügc.

ißnd. Der eine denkt 'fich bei dlefer Ertlärungwohl*

nicht mehr als der andere„ denn Empfindung„ als/

tiolche, ifi keiner Deutlichkeit fähig. -

7* Wichtiger und .einer deutlichem Äuseinander.)

*Fehring mehr fähig und bedürftig ifi die Fragex'

»Hohei- und »woraus entfiehc unlere Glüfle

lligkeirz' welches find ihre Quellen? .

“'-- Nichts außer uns macht an und fin* fich glüke

lich. eine Güter der Erde helfen uns nichtsxwenn'

wir fie nicht als* folclye empfinden , genießen und„

uns ihrer erfreuen. Aegßere Dinge, Umfiändez

Tagen und Verhältniffe, können unfere Gliikfelig

' , keit
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keit vermehren und befördernz wenn wir fie zugei

brauchen und zu benutzen wiffenz aber nie werden*

fiediefelbe für fich allein ausmachen. Dem ganz

ruhen empfindlofen, blbdfinnigen und wahnfinni

gen Menfchen dienet der Befih aller Gitter der

*Erde zu* nichts. Der mit unheilbaren'z fchmerz

haften Krankheitem oder* bbfen leidenfchaften Be

haftete ifi- dabei nicht gliiklich. Alfo ift in uns _

fe'lbfi! die wefenkll'che Quelle von unferm Wohl

und Weh; theils in fofern( wir unfern eigenen

Zufiand fo unmittelbar z 'ununterbrochem lebhaft

'und ftark empfinden z theils. in fofern alles außer

uns nur dann fiir uns ein Gut ifiz_ *wann wir es > *

zu genießen und zu gebrauchen verfiehn. P l

JWelches _iii denn-nun “der aniandz 'welches c

die Belhafienheic unferer felbnz - wobei wir gli'lklich

find undfehn können *Z Der) Zufianh einer ver,

hältnißmäßigen Ausbildung und verbau

konxmnung* der Anlagen und Kräfte u'nferer

.Warlitz und die übereinfiimmende Befriedi

- gung tmferer' natürlichen Triebe; denn hier-

:aus erwachfec unfere' Vollkommenheit, und das

Anfchaun eigener Vollkommenheit macht Bergnü- -

ganz' ift angenehmz wird Gliikfeligkeitk

*'“ Ich habe gefagtz eine verhältnißmäßige Aus

! _ bildung und Vervollkemmnung der Anlagen und

verf. ML. 1. Ö. - R_ ' .e _Kräfte

C
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Kräfte unferer Natur macht unfere Befiimmung:

und Glükfeligkeit, aus. Verhältnißmcißig muß

die Ausbildung und Vervollkommnung fenn: 1)'nt'

Anfehung der einzelnen Anlagen, Vermögen und

1 Triebe felbfii 2) in Anfehung der äußern Um.

fiändex der Lage und des Scandal-tei worinn der

Menfch fich befindet. Es erhelletvon felbe daß

die einfeitige Verdollkommnung . der Körper - oder

der Geifteskraft unmöglich der Befiimmung des

Menfchen angemeffen fehn könne.- Daß Körper.

boilkommenheit an und für fich felbfi wenig oder

nichts werth ift ohne die Vollkommenheit des Gei

fies( der fie anfchauet und zwekmäßig gebraucht

“und genießt „ bedarf keines Beweifes. Daß aber

auch die Geifiesvollkonimenheit weder erlangt-noch*

erhalten werden kann ohne Vollkommenheit und

Wohlfehn des Körpers h werden wir in der Folge

fehen f wenn wir die Verbindung des Körpers und

Geifies und ihre wechfelfeicige Abhängigkeit von

einander betrachten werden,

feitige Ausbildung und Vervolikommnungxeines und

des andern Geiftesvermbgensf mit Vernachläßis

gung der iibrigenx ifi unferer Bcfiimmung nicht

gemäß und macht uns nicht fo gluklichx wie wir

.es werden können und follen. Die Natur der

Sache-lehrt das von felbfh, und die Erfahrung

, ' macht

/

Aber auch die ein- *
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esanoch-*auffallender und augenfcheinlicher.

Was i| die fchärffie Sinneskraft werth„ ohne

verhältnißmäßige Uebung des Vergleichungse und* *

unterfcheidungsvermögens? ,c-Was nitßet die -lebe

haftefie Einbildungskraft , das *treuefie *Gedacht

niß, ohne richtige urtheilskraft? Was frommet

das' feurigne und erhilztefie Dichtungsdermögen,

ohne geübte Vernunft? Was kann der denkendfie

Verftand) ohne Gedächtniß und Einbildungskraft

leifien? Was hilft die vollkommenfie Ausbildung

ladet* Denkkiaft, ohne Regelmäßigkeit der Empfin.“

dungen und Begierden? Wie unglüklich kann der

Menfch durch eine zu hohe Spannung der_ innert!

Empfindung 7 durch unverhältnißmäßige Stärke

eines oder des andern Naturtriebes werden? Man

hätte ein fehr weites, fruthtbnres Feld „ wenn

man. die großen Nachtheile der einfeitigen Geifies.

und Charakterbildung ausführlich vor Augen lee

gen wollte, und wenn man zeigen wollteh wie fo_

gewöhnlich und fo häufig bei der Erziehung in die.

fer Nükfichc Fehler begangen werden; *h

h. Da könnte man zeigen, „ wie balddasGe

dächtniß zu fehr und zu ausfchließend geübt wird„

B) In einem der folgenden Theile unfers Werts wird

-x die. genauer quseinandergefeßt werden; -

Der Herausgeber.

x* X'- * -

. *- x_

x

x

. x



. l

1
u

. . . . -

260 -' ?Wek- -'

bald das Abfirattionsvermögen „zu fiat-t angefioannt

wird „ wie man bald die innre Empfindung zu

lebhaft macht „ bald fie zu wenig erregt, hier ab;

ftrakte Grübleq dort fchwamkbpfige Empfindler

bildet, wie man bald zu mafäzinenmäßig, bald zu

räfonnirend erzieht n. f. w, h

i .

“ Alle diefe wichtige 7' aber ins einzelne gehende

ausführliche Unterfuclyungen gehören nicht für diefe

Abhandlung „ die- nur im allgemeinen: alle diefe

Dinge vechandelm Winke darüber gebem und die

Aufmerkfamteit der Lefer auf die folgenden Theile

_diefes Werks vorbereiten und erregen foll. .* _

Näher'zu meinem Zwei gehörte es wohl/nach:

dem ich von der menfchlichen Seele und *ihren ver.

fchiedenen Anlagen und Vermögen geredet „ im

allgemeinen wenigfiens das Verhältniß zu befiim

men, wie diefelben auszubilden find, 'damit jede

?und eine durch dierandere gleich [ehr gewinne- da

mit aus der großen harmonifchen Vollkommenheit

aller, fowohl körperlichen, als geifiigen Vermö

gen „ die volltommenfie_Gliikfeligteit und mög

lichfie-Volllommenheit des Menfchen enkfpringe

aber diefe Betrachtungen werden eines Theils von

einem meiner würdigen_ Mitarbeiter angefiellet

werden, 'und andern Theils erfoderten diefelbe eine

r - k .-- län

r

- c

_ 2*
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längere Zeit und größere Muße, als ich auf die -

K

Ich-will *nur noch etwas fagen von dem Ver

hältnißj in welchem die Ausbildung des Menfchen

zu feiner Lage-in der menfchlichen Gefellfchaft fie

" r hen muß. i .

Die m'enfchliche Gefeilfchaft macht ein Ganzes /

aus. worin jedes einzelne Glied zugleich Mittel

und Zwei ifi. Jeder einzelne Menfch foll in feiner

Art und nach feiner Individualitätfelbfi gliiklich

fehnj und zum Glitk und der Vollkommenheit des*

Ganzen beitragen. Man darf es daher wohl nicht - 7*

erfi beweifenj daß nicht jeder Menfck) von allen *

Seiten in allen feinenAnlagen und Kräften gleich

jehr vervollkommnet werden kann. So nothwen

dig die Verfchiedenheit der Stände und Gefchäfte

des Anfehens und des Vermögens ifi. fo nothwen

dig ifi auch die Ve'rfchiedenheit der Ausbildung

der Körper-und Geifieekrcifte. Der Landmannz

der Handwerker-j der Soldatj der Kirnfiler. ,der

.-Gelehrtej der Regent- müßen jeder fiir ihre *Ver

hältnifie und Gefchäfte gebildet werden. Der eine

' bedarf in diefer Riikficht eines hohen Maaße's von

Körperftärke, der andere eines höhern Grades von

Verfiandeseinfieht -- bei dem einen ,muß die ei

R 3 ' gent

d
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gencllche Dental-t, bei dem andern die Empfin.

dung für das Schbnex oder der Gefchtnak, mehr

ausgebildet feyn, bei dem einen kommtes mehr auf

neechanifche Fertigkeit, bei dem andern mehr auf r

theoretifche Einficht an, der eine bedarf 'eines hö

hern Schwungs deredlern Triebe„ als der an

dere u." f. w. r .

So verfchieden aber _auch alle diefe äußern und

gefellfchaftlimen Verhältniffe bei verfchiedenen Men

fchen fehn mögen z fo verfmieden die Gefichtspun

kte und Regeln auch/fehn müffenz die wir nach der

Verfchiedenheit derfMenfchen, des Klimas, des

Bodens der Lebensart, Gefchäftg der Regie

rung, des Standes u. f. w, bei der Erziehung zu*

nehmen und zu beobachten haben , fo haben doch

alle Menfchen Eine Natur mit einander gemein.

Ihr Körper ifi in Anfehung feiner wefentlichen Be

fthafienheit nach Einem Mufier gebaut und einge

richten ihre Seele hat Einerlei Grundgefehg nach

denen fie empfindeg denkß begehen will und han

delt. Aus diefer allgemeinen menfchlichen Natur

und wefentliclyen Einrichtung folgen gewiffe ganz

allgemeine und unveränderliwe Grundgefehe der

Menfchenbildung und Erziehung. *

Wir können aber-auch die Sache von einer an-*e

dern Seite betrachten. Zur Glütfeligteic hat uns

- alle
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* alle der Schöpfer benimmt z alfd hat er uns allen

z auch dazu die Anlagenz Kräfte und Triebe gegeben,

' und die ihrerhNatur-und Einrichtung gemäße Ent

wickelungxund Ausbildung derfelben- muß alfo der X

unfehlbaie Weg feynz. zu dem Ziele unferer Ve

fiim'mung zu gelangen. Die Kenntniß der menfch

lichen Name ifi- daherldemz der felbfi glitklich wer

den und andere zur-Glukfeligkeit führen will», un

entbehrlich. Aus ihr miiffen. die Grundfäße und

Regeln hergeleitet werden-z_ die uns iiber unfer

Thun-und iaffen erleuchtenz die uns infonderheit

*den Weg zeigenz in der Behandlung des jungen»

noch ungebildeten und unentwi>elcen"Menfthen.“ *

Sie-iii* die Erkenntnißquelle der allgemeinen Er.,

ziehung-Regeln) - ' ' ' x (- Z

"Jeder Menfch- von einiger Denkk'raft fc'immlieti

fich zwar durch Beobachtung feiner felbft und ane 7

7 derer allmählig einen VorrathundSchah von Bae

griß'en'und* Kenntniflen 'iiber die menfchiiche Nature

abe'r rorziiglichzaus Mangel-an Ueb'ung im fir'g- '

fältigen Aufmerken und Denken erhalten diefelb'e“

' 7- *nnr- bei wenigen den gehörigen Grad von Deut-i

lichkeit», Befiimmtheit und* Voflfiändigkeic. KW. *

ne Art'Kenntniffe ifi gleichwohl iedem vernünftigen

?Neufchen unentbehrlichen und wichtiger-z. * als die

Keuntniß feiner felbfh und man follte*: daher immer

“. - t R 4 ' mehr
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“ mehr_ 'darauf denken fie unter allen" Menfchen von

jedem Stande und Alter in“ gehbrigem Maaße,

und auf die gehörige Artzu verbreiten, Es fehlet

uns nicht mehr an Schriften, die diefen Zwek be.

fördern können, _ Die Aerzte haben den Bau des

Körpers fo faßlithz und deutlich befthrieben, daß_

nur ein mäßiger' Grad von Nachdenken. *erfordert

wird, das, was *für jedermann in-Anfehung deffele

benwifienswltrdigifi „ mit Anfehaun und Deut*

lichkeit zu erkennen.- Die Philofophen haben fich

Mühe* gegeben." die .Natur und :Wirkungskart uns..

fers Geifies zu erforfthen, und die Gefeße, nach _

denen wir empfindem denkenx wollen und handeln,

aufzufithren. Was fie beobachtet, entdekt und er. x

klärt haben, haben fie- wenigftens zum Theil fuß.“

[ich und anwendbar borzutragen gefncht.

-: Sowichtig, dem-Plandiefer Folge von Erz

ziehungsfmriften angemeffen, und in aller Rükfiäzt

gemeinnühig *es fehnmögtezz die wichtigen Beob

qchmngenz_ und ausgemachten Grundfäße der_

Aerzte und ?philofophen über “die körperliche: und

geifiige Natur des lMenfGen in* ein vollftändiges

und zwekmäßiges Ganze zu famntlen und dadurch x

jedem Menfmen, der nach Aufklärung firebt, ein

ereues Bild feiner Natur vor Augen zn-fiellen, aus

.dem er felbfi anfchauend und deutlich feine Befiime

' mung
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tnung und die Grundregeln feines gefanunten Ver

haltens fowohl- als infondetheit der Erziehung der

ihm anvertrauten Jugend erkennen könnte: fo

wenig kann ich mich doch auf die*Ausarbeitung ei

nesfolchen Werks jetzt einlafi'en. Inzwifchen will

ich eine kurze Darfiellung des Menfchem feiner

körperlichen und geifiigen Natur, feiner Kräfte *

nnd Triebe und her Quellen feiner Glükl'eligkeit ver

. fucben und dadurch dem im Denken geübten iefee

Veranlafi'ung gebenz fich an einen Zufainmen

*hang wichtiger Wahrheiten und Kehren über'ben

Menfehen zu erinnern- und den ungeitbten zu reihen,

' fich in *ausführlicher-n Schriftenweiter Raths zn

erholen. Denn zur gründlichen Kenntnißr und

Einficht der Erziehungsregeln gehört x wie gefagt,

nochwendig Kenntniß des Menfchen. . :- l.

. x 

F*',

*k 2. 7 _

Von der körperlichen Natur des:x 'er menfchliche Körper ifi die!“ limfivollfie

Mafchinß viewir kennen. Z Er-ifl dazu*

eingerichtet 'durch feinen eßeneanech/anismus- fich

* ' .N 5 ' zu
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zu ernährenj zu wachfenj fich zu bewegenj" und fort

zupflanz'en. Er dient» außerdem noch j in feinen

feinfien Werkzeugenj der mit ihm verbundenen

Vorfiellungskraft zu einem unentbehrlichen Mittel,

ihre Thätigkeit zu äußernz zu empfindenj zu den

ken und zu handeln. g *

Der-Mundj der Schlundj der Magen und

die Grdärme find die vorzüglichfien Werkzeuge der

"Ernährung, Sie find aufs zwekmäßigfie einge

richtet um die Nahrungsmittel 7- zu deren Genuß

uns' ein mächtiger Naturtrieb reißetj zu dem fein

, [im Safte, der den ganzen-Körper ernähret und

zu allen feinen Verrichtungen gefchikt- machtj zu

verarbeiten. Die diefen Theilen eigenchümliche

rmd bei-.jedem verfchiedene Art der Bewegung und

der Säftej und die natürliche Wärme find die

Mittel die verfchiedenen Arten der Speifen und

. Getränke in den gleichartigen Nahrungsjaft umzu

' fchaffen. Nachdem diefer in den Gedärtnen zu.

bereitet ifij wird er aus denfelben durch die feinften

Haarrbhr'chen 'und Saugegefäße in ein gemein

fchaftliches größeres Gefäß, den Uiilchfak ge

bracht. Von da führet ihn ein fehr künfilich-eln.

gerichteter*Kanalj der Zrufigangj den Rükgrad

-hinauf in eine Blutaderj die ihn dem Set-zen über

Sikbt- *Diefesj als die Quelle des thierifchen 'ie

* ' - j - * - - bens
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bens *und das erfie Triebrad der ganzen Mafchin'e

hat eine bewundernswürhige Kraft j das 'in'ihm

enthaltene Blut aus fich herauszufioßen und es in

den Blutgefäßen oderAdern durch, den ganzen

* Körper zu treiben, f0 daß es in einem Kreislaufe

aus der einen feiner Seiten und Kammern heraus

und in die anderej nachdem es feinen'Umlauf voll.

bracht 'hatj wieder hineinfirömt. Der Bau dee

Adern kömmt ihm hierbei xzu Hülfe j da die aus

führenden eine musiulöfe Kraft haben und reizbar

findj und die zurükführenden Klappen haben- die

, den Rükfaii des Blutsj in denfelben unmöglich
machen. i * z

. 7 Zur Beförderung diefes Blutumlaufs dienen

auch ferner die Lungen- indem nicht 'ohne ihre Er. I

weirerung das Blut aus der reehten Herzkammer

in die linke übergehen kann und »fee in dem Zufianz

de der Erweiterung auf die Blutadern drücken und

das Blut in denfelben weiter treiben. Daher ift

das Athemholen eine no'thwendige Bedingung des

Lebensj fo wie auch des Geruchs j des Saugens

nnd deriScimme. *- z

_ Das Blut fehet während feines Umlaufs 'in

verfchiedenen Gefäßen verfchiedene Säfte abj“ nach

der Art und dem Maaße wie fie jeder cTheil des

Körpers zu feiner allgemeinen Ernährung und bes

' , - fon.
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* :fondern Befiinunung erfordert; auch gehet eine

große Menge unnüher und fchädlicher Theile auf

verfchiedenen * *Wegen zugleich aus. dem c'Köreer.

heraus. Vorzüglich verliehrt er durcheine unbe

-fcbreibliche Menge kleiner Qefnungen in der Haut

denbetrxichtlichfien Theil derfelbenz nimmt aber da

“ für durch ebenxfo feine Kanäle beffere Theile aus

“ der Luft; oder den andern flüßigen elafiifchen Ma

i terien'h die indiefer fchwi'mmem in fich auf. Auch

' die Lungen verdampfen vermittelfi des Ausathmens

-viele fchädliche Dünne und fangen vermittelfi _des '

Einathmens viele wohlthätige 'Partikeln aus den

Luft in fich ein.. Die Nieren ziehen das überflüf.

fige_ Salzwafi'er aus dem Blutex *fammlen es,

führen es in die Blafex aus der es durch den Ham„

ganz ans“"dem Körper gehet. Die Uiilz und das“ x

(Sekt-*0| bereiten das Blut für die Leber zu„ in."

der die Gallez die fich in der Gallenblafe famm

[etX und nachher in denGedärmen zur Zubereitung»

des Nahrungsfaftes mit dienet z _'*abgefondert

wird. d _ '

. Ein fehr großer Theil des Bluts x als des alle

gemeinen Nahrungsfaftes gehet nach dem Gehir.

nez als dem haupt-und unmittelbaren ,zeuge

der Empfindungz und dem Urfprunge de *mittel

baren Werkeuge derfelben* .der Nerven. Lehe_

'tei-e*
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("Wild im ganzen Körper verbreiten und es find

nur wenige Theile deffelbenz die daher auch empfin.

dungsws *find* t derfelben beraubt. Sie theilen

die in ihnen vorgegangene Veränderung demGe

hirne z als dem allgemeinen Sihe der Empfindun- e

genz Kmitz und'bewirkenoder *veranlaffen dadurch

in der Seele Veränderungen oder Borfiellunglbr

Sie können an verfchiedenen Orten des Körpers

*auf verfchiedene Art verandertzwerdeni' entweder

durch die Einwirkung des lichts z oder eine befon

dere Art der Bewegung der luft und anderer ela

.ftifcher Körper 7 oder durch gewiffe fcharfe und öh

ligte Ausdimfiungen der* Körperz oder- durch die

Auflöiung derSalzez oder endlich durch jedexVer

änderung und unmittelbare Berührung fremder

'Körperz die von außen oder innen auf'unfern Kör

per*wirken. Hieraus entfieheu die fiinf Sinnez

efichtz Gehörz Geruch z Gefchmakz Gefühl.

1 ie Nerven aber find nicht allein wirkfam bei den

*Vorfrellnngen' der Seeley die von außen veranlaßx

*werden-7 oder der unmittelbaren Empfindung z* die

fie in ihr erregen, fondern auch jede Veränderung

der Vol-fiellungskraftz "verurfacht -wechfelsweile in

ihnen eine Veränderung-_fehlt fie in Wirkfamkeil.“ '

Die Vorfiellung gehabter Empfindungen oder.Er-'

innerungenz die Vorfiellungen“ von dem innern'

anian
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b */Zufiandeder-Seele felbfi, oder die innern Emrfine

dungen, die allgemeinenNot/ionen oder-reinen 7

Vernunfcbegriffe- find 'mit einer Nervenbewegung

herbunden. . . .

Das Gehirn ifi' nicht bloß der *Sitz der Em

.pfindung- fondern auchder Urfprung der Bewe

*' gung. Die-Nerven find die Werkzeuge zu diefer,

fo wie zu jener. Doch .die Bewegung bewirken

fie 'nur mittelbar-h indem fie die Wirtfamkeit der

Muskeln oder fleifchichten Theile beförderu- diefe

aber zunächfi die fefiern Theile oder Knochenh als

-das Gerbfi der ganzen Mafchine- in Bewegung

' feßen.

Die Werkzeuge* zur Fortpflanzung find mit

erhabner und zum Theil unbegreiflicher Kunfi und

Weisheit eingerichteh und zu ihrem Behuf gefchie.

het eine Abfonderung der edelfien Säfte des Kör

.pers. Der Trieb und das Vermögen zur Fort

pflanzung treten in dem natürlichem ungereihteit

Zufiande erfi dann ein- wann der Körper den

Verlufi fo kofibarer Säfte ohne zu merklichen

Nachtheil des Wachsthums und der Ernährung

ertragen kann, und wenn die Seele einer Beleh

rung iiber den Zwek diefes Triebes und die fchädli

eden Folgen feiner unregelmäßigen Befriedigung

fähig



h fähig'z- und fich dadureh* befiimmen“zu laffen, im

l Stande ifi; ; ' _ - x _

. Einige' der obgenannte'n Berri'chtungen de.

_ .Körpers .gehen unwillfi'irlich 'von fiatten, ohne daß

.der Wille dergSeele einenunmittelbaren_merklichen

Einfluß darauf hat* wie das Gefchäft der Verdau

ung-„der Angle-uf den Blute', die Abfonderungy

_das &Einfaugeni der' Poren; _ andere' hangen mehr

*dem Willen.derf*Seele ab, als der Genuß der

*NahrungWWeb :edle Bewegung., x , *,5

.d'- - : Lin-(zn allen vorgenannten Befiimmungen und

Berührungen immer gefchii'c uud fähig *zii bleiben

denfelben neue Kräfte-zu famtnlenx bedarf

* Kbrper der 7 *der Erholung _,'nnd den *

Schlafen . hW-ährenddes lehtern--gehen alle na

“ eiii-liche VerrichtunIenlangfamer von fiaiten, und

_das äußere:Empfindungsoermbgen mit feinen Ör

*ganen ruhet gänzlich. Ä* , z ., -k . .

r ' Es'iflleicht nur der Natur der Sache felbfh

nnd dem Begriff „einer fo ,timfilich eingerichteten |

nnd fehr zufammengefe'hten Mafihine einzufehu- daß

diefelbe fow'ohl an) u'nd'fitr fiä) einer' g'r'bßern oder

geringem Vollkommenheit fähig fer» als* a'uchi daß

fie 'auf mannigfaltige Art 'zerruttec und -gefchwächt,

vervollkommnetund gefiä'rket werden könne. Es'

'Weiche einzufehm daß bei der Unordnung 'oder'

f

- ' lx» i r 4 Fine, 747,-, Unw

“ "*1- l

i
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unregelmäßigteit irgend einer* der natürlichen“ Ver."

richtungen die ganze Mafchineleidenmuß nnddaß

allesz was auf den Körper wirftz* als Nahrungs

mitteh Luft, Wärmeund Kältß ihn vortheilhäfc

oder nachcheiiig verändern können, H_ “ '

F.

. x

*) Die Erfahrung lehrt uns, welch eines hohen,

unbeftimmbaren Grades _von Vervollkommnung

der menlcblWe Körper und feine Kräfte fähig finds*

W7? willen- dqß gdnie Nationen undeinzein'

-' Mkufchekfivorzuglich die Wilden es in der Körper

' - [Kirkel der Schnelligkeit, der Gefcntkicazreie, de.:

Schärfe der 'Sinnesträfte u. f. w. unglaublich_

weit bringen können. Die verfeinerten und 'gefitz

teten Menfhen fcheinen zwar* in eben dem Maaße
.anbKörpertraft und Gefehiklichkeit-_zu verlieren

als fie an Geifiesbzilduerg, und Sicrenuerfeinertmg

gewinnen, aber das ift ejnmahl doch nicht fo. ganz

„allgemein, und ztueitensr tft es noch weniger eine

wefentliche und nothwendige" Folge der Kultur.

Die körperliche Erziehung iii bisher, nur zu fehr

vernachläßigt, und blos dem Zufall und der Mode

uberlafien ivorden. Wird man nur erfi anfan

gen, fie planmäßig zu betreiben undboll von der ueber

zeugung ihrer Wichtigkeit den Vorfchriftm der

Erfahrung und Vernunft in Anfehung ihrer Gee

hör gebenz fo wird man bei der vollkommenften

Geifteskultur den gleichmäßigen und erfoderliclyere

Grad der Körpervolltommenheit zu erreichen und_

X

" * eben dadurch den .Menfchen fo glliklich, als eriver

] » _ :' den

e :



"Es" ifi-zuleßt'noch leicht' einzufehnj 'daß da bei

den Seelenwirkungen die allerfeinfien und den' kofie

barfien Saft erfodernden Organe *inThätigkeit

findz diefe auf deneKörper einen fehr wichtigen

Einfluß haben müffenz 'und daß Uebertreibung des

anhaltenden Denkens j der innigen-Empfindung

'und der heftigen *ieidenfchaft-ihm nicht anders als

fehr "Weiblich .werden können. Das einzelne- und

das, wasdie Erfahrung über alle diefeDinge lehrtj

'rebfi den Folgerungen und Regelnj diefich darauf

gründenf erfpac'eich bis, in den Abfchnitt über die

Verbindung der Seele mit dem Körper). und über

die körperliche Erziehung. g l _ _ z _

_' »' Wenn* aiie'natürlichenVeri-ichtungen gehörig

und regelmäßig (bon ftatten gehen j fo ift der Kör

ber qefundj wenn das' nicht'ifij fo ift er. krank.

Beide. Zufiände wirken verfchiedentlich auf die

Seelej* der eine' verurfacht ihr angenehmej der an

dere' gewöhnlichunangenehme Empfindungenz oder

fiöret-fiewenigfiens in ihrer regelmäßigen Thätig

* keit.

den kaum zu machem im Standefeyn. Aber der

Staat muß 'in diefer wichtigerAd'ficht mitwirken

und gewiffe heilfameEinrichtungen treffen j und

Eltern und Erzieher waffen aufgeklärt und belehrt

werde-n_ -

:Beef TL. KZ. S

'N
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keit. ."- Das angenehme-Gefühl,-dasiuns dZeÜGe.

fundheit gewährt, 'ifi im gewöhnlichen Falle nicht

fo-*befiimmq und-mit fo viel Bewußtfenn begleitet,

als das unangenehmeGefixhh das aus der Krank

heit entfpringt.- Erfieres fchwäclyt die Gewohn

heit „ leßteresfchärft die ungewohnheit. Diefes

entfieht auch häufig aus fiarken 'und 'gewaltfamen

Veränderungen .des Körpers.. und foll uns nach “der

Abficht der Natur aufmerkfantauf emfern Zufiand

machen , um einer fiärkeren Zerrirttung und*

_Schwächung der' Mafchine und einem größten ue.
bei vorzubeugen- __ b '

1 - .

-Aus .allem diefen erhellet nun vorläufig zur

Genüge, wie wichtig der Einfluß des Körpers auf

imfer Wohlfehn und unfere Glitkfeligkeit ifi; Wir

werden uns aber noch_ fiärker davon-überzeugen,

wenn wir die Geifieskraft felbfi _in ihrer , Aeuße

rung und Wirklamkeit betrachten„ >nnd7nachher

die Abhängigkeit derfelben vom Körper_ erwägen.

e* 7 _ '
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i") Zuender '*'geifiigen_ Natur"- der_Menfchen._f_ _ix
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Vdrfiellungekrafc und*Sri-eberrnaciifieier:

_Wcrkfamkeir derfelben ifi das Wefen und.)

die Natur der Seele. DiefeKeaft-ijiimmer wir??

"am „ &aber *nicht immer ifi fie fich_ ihrerf Wirkfam

teich bewußt? 'What .imm-B. Verflellungen„ "aber,

nicht immer unterfcheidet fie die_ Dingezzvon .denenj

fie- Borfiellungen hat voneinanderrzi..und von

fich felbfi , noch -wenigersunterfcheidet fie immer die?

*verfchiednen Merkmale. der Dinge von einander.

und denkt ,fie befonders. Siehac vorfiellungm

mit Bewußcfeynz, Empfindungen, > Zegriffi-jz*

entweder ohne diefelben von einander zu unterfchei?

den, (dunkle Begriffe) dder mit unterfeheidung

von einander (klare). Bei letzteren unterfcheidet

fie-entweder die Merkmale einer Sachex und' hats

davon entweder klare Begriffe oder nicht; ici-jenem!

Fallifi, der Begrif von deriSachgfelbfitdeutllchx

inudiefemeundeuclith- Man fiehet leicht. daß die-Ä

fer Uncerfchied der Begriffe ineiner größerer oder»

geringem gradarrigen Vollkommenheit „ derfelbeit

beiter-- .. " :_ ,T
“*.-- - i S2 _ Die

e»
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e / Die Vorfiellungskrafx der ?Nenfcheu fo wenig

als die 'er entire i“ einer Atwbjlyuzkg und

Vervöllkommn'ung*fixihig„ wenn ,die Begiifie 'unmit

telbar nach ihrem Enifiehn wieder in ihr verfchwän

den und keine Spur zuriikließen. So ifi nutzen

nicht. 'Die "Seele kann"einmalgehabteVerfiellutü

gendhne unmittelbare *Einwirkung der Gegenftän?

beer-neuen, fie hattZinbildungskr-afii Sie kann*

gehabte Vorflellungen mit dem Bewußtfeyn , .daß

_fie folche gehabt, erneuen, fie hat »Mikuni-unge

krafc und Sedäehtniß. ' - *- "“ - 3

. -Erinnerungund Gedächtniß könnten nicht [fait:

finden, wenn die Seele nicht ihre Begriffe' mit *ein-Z

ander zu vergleichen im Stande wäre. Died kann

fm und bemerkt auch die Aehnlicizkeiten und Vet

fchiedenheiten der Dinge hat witz und Scharf.

fin-n. * * 4;'. Z

- Wir wiirden weder in Anfehung der Klarheit'

und Deutlichkeit noch deriebhaftigkeit unfrer Be.“

griffeweit konnnen„ wenn die Seele' unter meh-F

teren gleichzeitigen Vorftellungen nicht eine oder

einige gleichfam- ausheben, und fich mit ihnen allein

befchäftigen könnte.. Die Kraft. der, Seele ift zu

eingefchränkg rim-alles auf einmal rind vieles zu.“

gleich fich mit Vollkommenheit vorzuftelierm -des

wegen hat fie das. Vermögen aufzuxnerken. Wenn

'- .7 - * * nehm

* Z
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:heimlich (die Seele unter ..vielen '-VWungendie>17? MSM-ber Zeit:th Kartenanzeige() bewußt a

?Flfix faxmeukrjfiezanfi Ie-ausgebreiteten fiärker _

mndean-:Wlnfäußern Einer-ut »unabhängiger die

e :Aufmerkfamkeitifh: deftovollkomnmer_ ift die Ver

-ziellungelkraft-.c Das." Ben'nbgen zu einer falchen

:freiem'Zlufiiierki'cu'ukeitz ift die» Befrimenheitz der

Mefentliehe»,.Vorzug. des c' Menfchen ..vor den.

:Thieren_.-: :l 'aa-.u in* ki: a, L :..: ile-r' *

Wenn die Seele-:beider gefamurten 'oder Total

, entlegenen-:ii Sache-nel. .etwas in derfelbm

Vertreterin-irn.- ebmebiciiieei .

:i7 rk( :WWU-a :fie abfiralce Begriffe. 'Jungtiere-atan Begriffen

werdende-mh. Erler-.treueuedYe-:sleiaube alle“
mei-ieß'itiieöeekSene Wimmer!“an ("was “viele

Dinge'ünter *eit-annehmen_- habenz undble'Vbb- 7
..- fiellüeeielriäikbist/:in'iyiiei'fi-Üficb uli-'Wirti

*hen Begriffenbelkhjälcigh ?eenfveeuzneZ-7»: :z
"9"» *ZurWEMeekung;*_yndi Belebung des

fiandesvermögen ift der. *Wd'rmich' der *Sprache

fuß uii'enthrlirln--i Dim-Bagrifiie“ werden durch

die Sprache fijirt'a fo “,daß'wir bei der Vorfieiiung

oder Erinnerung-eines Wortsz als des ZeiGei-u',

uns des Begrlfs'] oder' der-*Sachez als des Bezeichr

neten z 'erdtnetniWadnrc-“rwirdm'n . die) Deutliche

Kit-*l'- . S 3
keit M _
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:rei-:mid- Befiinwtheit der Begriffe) und bie-teich»

tigkeit und Sihnelligkeitim-Denken »ungemein be"- -

förderte L Ohne-Sprachen und-Zeichen wiirden7die

*allgemeinen Begriffe“7fehr fc'hwankend :und unbe

-fiimmr fennx wir'wördeu uns diefelbe nur mitMi'i'z

* " ?heLvorfi'ellem .Mumie-noch größererMühe ihrer
frerinnern können. DasÖVergniig'ew fie mitzuthei'

ile-17 ,fehltexkund ebendaher Antrieb, und (Gelegen- h

'heiß den Verfianb zu bereichern und unfere Bei

-grifife. zur'Deutlichke'it-_zu' erheben; 7; 3;: : . k i "

*"- ZW-in wir zwei Begriffe Werkbänke beiget- I
** a chem und fie'uns als lfolche sorfiellenZ-"dieennoedeö

*ber-einiger ?werden iköiin'em 7 'bdenigetrerint *werden*

l" :müll-Wii() nutzung-gg* .- [merke ,_ '

.7» :, L "-3 “ggfxxzinj 3.:- :

. f7- thenn wir. Werneuchen-1,; _die-&EinenBe- Y

* _f gemein 7herben-,eiii drittes'herleiten",; aber-'hani

eure-nem::ease-?routerunder-ze

Unheil-mit feinen-GruW--derkni lei-ließe'.

iwi'rx und diefeiJlrh dgri7Zleußerung:-der.Vorfielc

“ VCM-ill?) d'un: 71:- ...i *

e", - Wir können mehrere gehabte-einzewe Vorfiel- _

Zungen *auf uerfchiedene Art' zu'i einen? Ganzen* um

tei-einander verbindeni wir haben Dimmngever

Mögen. Verbinden ,wir abfichtlith-rmdzu einem

geteilten. Zinni-»mehrere .Vorfiellupgeu -fiy daß

* wir
("*- -

."4 c x“ X
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'wir aus dem Bekannten das. Llnbetaußteiheeleitenx

und zufammenfeßen, fo erfinden - ' -- '

;* Bei allen diefen Wirkungsarten gehtdie Seeles' .

naeh -gewiffenihr filbfi und ihrenorganifchen Werf- (.9. _

. zeugen wefentliihen GrundgefeßenzitWerte. Z. B.

DieSe-ele hat alleihre vc-rfie-llunögen, wenn c

*ä wir auf das erfie -Vnefiehn _dcerfblden :zur-ÖBB -

gehn, zuletzt auf Daniele-films einer .unmit

telbarm inner-n _oder äußemtLmpfindungm -

Allee-h was fiefich vermittelnderEt-innerung, des* .

Gedämtniffeß der Einbildungstraft 'und des Vers* e

fia-ndes vorfielltz grimdetafichezulehe auf“Einpfin---"

dung.“ Alle Vorfiellungen von "körperlichen Din-L

gen beruhn auf äußern SimreZeinbriiQnZN alle?"

Vorfieliungen vonigeifligen Dingen auf .der Wahre?

/nehmnng znnfers- eignen Zufianves.- Die 'Seele -

bring-eon-nickzcctnemicnneiuieaatdienanq.nenne . .

dSs.M'aterielle„ nur .das Formeliexifi-ihr angeboren. - “

Die-„Grundlageund-der Anfang defiganzen See-n??

'* lentharigkeit find-daher ,Etnpfindungen oder-Vor'

fiellungen-von einzelnen durchaus befiimmten .Din-z

ganz' und *deren Veränderungen. *3* Da jedes einzek.“

ne _Ding eine Menge von Vefiimmungen hat„ f0- -

iftes natiirlich, daß jede Empfindung 'aus vielen z 7

Vorfiellungen zufammengefeht iftzz iedeEmpfi-tm. *

dtingifi eine Totalhorfiellung *die aus» vielen Par

t . . S '4 tial

. x »

/

K

bi:

K
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cialvotfiellungenbefiehf. ' Je *weniger-Pariiaivor

fiellungen bei einerEmpfindung* ftcicifinden-F der

klarerfwird fie bei, übrigens gleichen Um-fiänden;

je mehr der Parrialvorfieflungen find- defio' weniger?

klar und. defio verwirrt-ner wird die Empfindung.;

Je undemlicherundjverworrner die ,.Vorfi'allungew

lindr_ defio _mehr leidend _verhält fich die Seele- weile

fie weder-.Mr felbfl* von den vorgefiellcen Din-7

_ genz* noch» die Dinge felbfi* von-einander. gehörig

, Z unterfcheidet. “ Wenn die Seele einzelne. Befiim-L' '

mungen;und Eigenfchaftenider Dinge allein-fich'

vorliellt- fo werden diefe Vorfiellungen deutlicly!

fie, werden-“Gedanken und bei diefen verhält fich die“

Seele am freiflenr ihre Kraft ift weniger vertheilr,

und winkt daher defio felbfithäc-iger und fiärker. ;' .

- - Der Grundr warum in der Seele diefe und jez*

ne beftimmce Verfiellungen entfiel-'eng liegt theils

in :der Einwirkung äußerer Dinge; »theils in den*1

Organen, theils inder Seele-FUR. Da jeder

Menfch. in Anfehung der äußern *Dinger die ihn

umgeben und auf ihn wirkenx in Anfehung der Be

fchaffenheit der 'Organe und der Seele felbfi: non

jedem andern verfrhieden ifi- fo hat daher auch je

der bei feinem, Denken und Empfinden Eigenchiim

lichkeit. Auf taufende wirkt eine und eben diefelbe

äußre Sache undxauf jeden befonders, nach der

> * 7'. .,2 Q B61'.
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Verfelxiedenheit des äußern Eimer-uke. der befon.

dei-_114 Befchaffenheit der ,Organe- „der ganzen yore

hererlangten -Empfindungnzeind-Denkungsartz und '

dem jedesmaiigen Zufiande derÄSeeie felbfi. Vote

züglich' herrfcht eineunendlich große Verfchiedenx

heit beim *Aufmerken auf Partialnorfiellungen :in

einer Totalrorfielinngi Der eine' empfindet diefesz

ein anderer7jenes Ingredienz derfelben fiärkerj ach

tet aifo mehr auf daffelb'e .und ver-gleicher es mit

andern-Verfieiiungenh die. ihm die Einbildungs.

kraft* darbiete't . auf eine .eigenthümliche - Arte

urtheiletund fchließet'. daraus weiter.. Daher die

unendliche-Verfchiedenheit menfchlicher Sinneej

und'DenkungsareenF 4 ?MLU-"- '*-> -xx*- Allgemeinifiidas-Gefthb'i-daß die'firitlkere '

verfieflmixfk -ali'emal -die 'Ehebächere unter*

- dener, bdendas-Vewnßtfehndeefubnnn derSeeie'

fchwächc. Daher-haben'Empfindungen? gewöhnlich

die Oberhand über Erinnerungen und Gedankenr

* weil' jene fiärkerzundiebhafter findj als dieer do*ch*

kann die Seele* gewifferiErinnerungen und Ger-ane

ken in einem, folrhen Grade bewußt fehnj -daßfie

die fiärkfien Empfindungenfüberwiegen z oder daß

die Seele bei demfiärkfien finnliihen Eindrücken»

die zu eben der Zeit gefche'henj* *unempfindlich

bleibe. j .g L* .7' i S 5 ' * In

-
-

i
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In? Anfehiin'g" der Einnerung iii-"infonde'rheik

das-Gefeß wichtig. * daß *die ganZ'e'LVa'rfiellung' z

. antenne-1 ihrer .Weite in die Seele zu'cüke . i

gerufen wier '*So'entfiehk die vergefillfchaf-7 ' '

x rung-der 'Ideen-z_ indem. immer die eine die ane..

d're herbeiführt. ' Ueber-haupt ift: die-phanrafie';

gefchäfti'g nach -den- Gefehen der" , .Aehnlichkei'tu/

Gleichzeitigkeit und Ordnung der Jdee'ni nach den

Wirkungen des Nervenfpielsz und'nach der in-:h e

nern Wirkfamkeit und-idem* freien-'Willen der- _

- Seele. - Auf der Ideenaffociation beruht-'vorzüg

' lich die Erwartung ähnlichen Fälleoderdie analo-i '

lagifche Schlußarr.; „Wir erwarten -nehmlichx

- daz wo alle oder mehrere Umfcände nähnlich? oder

gleich 'iind'- iibnlich.e:oder gleiche: Enthaltungen* e

und Erfolgre. Diefe analogifche Art; fchließeni

'_ifii nächfi der unmittelbaren Erfahrung zu ,eignet foe, _

wohl'als-fremden die» Hauptquelle aller unfrerBe-x -

griffe/ und Kenntniffe. - Kommt -Einficht in die;

?Na-tur und den Zufammenhang der Dinge 'und in

ihre Berhältniffe z als' Urfach und Wirkung-T

Gründund Gegründetes„ 'zu der analogifchen? -

z Erkenntniß,fo-'entfteht daraus eine phiiofdpbifch

analagjfche, die wo-nicht .an beruhigender Gee*

' »wißheithf doeh an Anwendbarkeit und Fruchtbarkeit;

fiir die Geifiksnahrung und Bildung vor ienerx

* ; .-4 bei
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_bei weitem-.den Vorzug-han Z DieZthlik'om-menfcö

.Erkennth *jeder Suche ill-»die Anfchau

/ h en der*ganzen Nazi-r, und: der wsfientlichen Befchafj

feuheit-derfelbe'fi Unmittelbar medndthwendig folget; *

'Diefe :beruht:,auf-,dem*-fornre1ien y ' der Denkkraft

- " lwefentlichen und. angebohrnenGrundfaße des Win

derfprmhr. MSle findet wegen ,der durchaus einfa

then" Befchaffenheit-der-Begrifie und Befrimmtheik ,

dee-:Zeichen7-hauptfticljlicl), nur in der Mathematik

Stanz und :heifidaher- auch *die marhematifeheJ

'Erkenbmißnw 2'- . _ - -r e* *-1

* 7- :.7 Sie. allein »„ iftdie: obieetibifch- vollkommen, gen

Erkenntnis; :Ronnenberg-e völlig hinrei

xheznden Srund*„etwag'_.zubehaupten oder* zu .länger

nen. unfrelmeifie Erkenntnißifl nur wahr-fcian

' Die ,web-:lateinlicbkeitefindee Statt >

* wennst-vie mehr»(Hrgnd::haben> für _als wider *eine

Sache oder-_Behauptung Eingfehr hoher Grad

hecaeahrtazewuheuc gilt in vielenFallenx, info-n,

derheit _zgemeinen -iebenz kvöllige _ Gee

wiegen. _, k* „ »1 4.* ' „,»3 :nA: .--ä

2* : Wenn unfeeEmpfindungenz-Gedankenz Ur

theile und-*Schließe _der Natur der-.Sache gemäß

* _ findz fo'haben fie'wahrheit:: Im Gegentheil

find _fie urige.) DerIrrthum ift gegründet .in der

Einftlzrhänkungcunfrer Kraft z - und entfieht » von_

. »,1 w *Fehler
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- -Feßuyharngeeindee Organezuunbdlifiändigteit dee ,

äußern :Eindrukse :Mangel an .Aufmerkfamkeih

Vergefienheit; - zu großer' oder ,zu geringer-ieth

. tigkeit der Einbilbtmgskraftx Mißöerfia'ndl der
F Worte i gewohnterDenkart und VorurtheZh . feh

r- Jede Empfindung 'ifi' initdem- Bewußtfehnune'

hier felbfi oder* unfres Zufiand'e's verbunden'. Die.

fer hat fiets'feinen gewiifenLGrad der Volikomjneni

heitx- oder Unbollkoin menheit „x 'oder-:eigentlich beide

zugleich. Jede Empfindung _ifi daher.angeuehnei

oder *.unäugaeehmöz-i) :idee 'versichere-Wenn wir

7

ansab'ermehr aiieeeeBdnwwneerjeter-ewußr ein

r*: MnneniditdWÜbfijiduäg *angenehm irn Ge'ng

?theilunangenehnn'DieZganZe'Thätigkeit-der Seele' ,

:Ä *gieltauf Ä-Erwerbung** und (Erhäan 'angenehmer

Empfindungen. iz? Darren begeht; *der- einzige .

Grundreieb ?aeiexeupfindeuöezrjmegar Die' em::
pfindungiifi'Zwa'r-_Jimmer niir eiiieri'Totalvorfiellimg

unfresganz'en 'Ziifiarides begleitet *Mdiefe* aber' bei

/zieht fich bald mehr auf den Körper- baldmehi?

auf die Seele _Mimik fD*:ahe*'*r'**ei*i*_tf_i'ehen 'angeneh" _

me und unangenehme kör'fFerl-ichr' uridFJÖWIZ

Limpfiudqiiiiöux - -- * '" - >"ii" Die ?8infieliuirrjf 'daß ?irgend eine Verändei

rung des- 'einen oder - Generate* angenehme

i '/*- .oder.
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oder" Unangenehnte q,Empfindungen gewähren wer.

dh, zeugt Begierde .oder Abfchru- - -

.- Ein höherer Grad der Begierde oder des

Abfcheues ifi die Leidenfchafcx -' - ..

Fi* - -Eine natürliche oder erworbene Richtung zu

diefer oder'i'ener'- Art der Begierde* oder des Ab

fcheues ift Neigung oder-Abneigung. .

Den* Grunert-ieh der Seele nachangenehmen

Empfindungen kann man 7x wie gefagt- eintheilenz

». _in'den Bieb'naeh angenehmen ,kbrperlichem und

. den nach angenehmen» geifiigen *Empfindungen*

:tenen geht auf* angenehme Reihe der Gefühl' e

> Geruch's - Gefchmahsnernen- Sättigung 25er

»haglicbkeir- Thärigkeiri Ruhe, Gefühle-011

'Gefundh'ein Stärer (Sefrhiklichkeic, 217m1;

“tet-kein Sefchl-echroluft und die blos finnlichr

-Luftxdes Auges und Ohr-es. 1 * - ,4-27.

h Der Trieb nach angenehmen geifiig'en Empfinz

dungen geht auf das Bewußtfehn der ,Thäcigeeic

und vollkommenheic des Geifies, feiner Lit*an

und deren Ausbildung. Aus dem Triebe nach“

angenehmen Empfindungen oder nach Vet-volle*

kommnung unferes Zufrandes entfpringen- auch der 7

Trieb nach Zreiheic- Selbftehätigkeic,der Trie'ln

der Üachahmimg z der nach Vermögen'undr .

Bigenthum i . der Trieb der /Theilnehmungx

f- - x x Se'- i

l



*x .

x _. >

286 ~Gefhlligkeit- Freundfchafcf?, »ehelicherze älter'.

licher und kindlichen Liebe, -derTr-ieb' nach Lido?

rejund Unfehn „ Wachmmd Oberherrfihafc.

Begierde-r oder' Verabfcheuungen erzeugen

Veränderungen unferes Zufiandes, Vorfiellungen

_in der Seele, und Bewegungen im Körper; find'

wir uns diefe-c Veränderungen deutlich bewußtx

und bewirken wir fie abfichtlich" zu einem gewiffen

Zweß fo handeln wir. >" i '

- Alles Wollenz alles Handeln gründet fich alfo

auf Vorfiellungen, und zwar. *auf “Vorfiellungenx

wobei wir uns unferes Zufiandes bewußt find, guf

Empfindungen. Borfiellungen, die den Grund

des .Handelns ausmachen, heißen Bewegungen -

Defiimmungsgrunde. „ -

Das Vermögen, nach Empfindungen begeh

ren, und unfern Zufiand verändern zu können,

heißt Willkithr. » ' » a

Freiheit ifi das Vermögen „ , nach vorhergee'

gangnen deutlichen Vorfiellungen begehren und

wählen zu könnem oder Befiimmbarkcit durch deut

liche Begriffe. In dem 'Llugenblik des Begehren-t

und Handelns mixfien die deutlichen Vorfiellungen

wieder in Empfindungen iibergehm weil das„ was

wir wirklich begehren und wollen , nur etwas ein-'

.eines und befiimmtes ifi, und ein Bewußtfeyn un

fees

l
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- fees Zufiandes bei jeder Begierde fiattfinden

muß. Deutliche Vorfieliungen haben alfo nur

-mittelbar,Einfiuß auf das-Begehren und. Wollenz

indem fee nehmlich die Empfindungen erregenz leiten

und firiren können.

* Wenn *verstreut"bienehmnme Art denken-F»

begehren und handelnj fo darf in der Folge, 'die

- Seele fich bei diefen Veränderungen ihres Zufian

des wenigeri-?anfirengienz' *fie erhiilt darinn eine

Richtigkeit, Fertigkeit-.und daraus entfpriugt die

,Gewohnheit j .wenn die .Vergefeilfchaftung der

- Begriffe hinzukömmt.- z“ i** Bei der bloßen*Gewohnheitxfindetxfein heli'es„

deutliches Bewußtfenn .der Gründe unferer Han-f

diungen fiattz darum handeln wir aus Gewohm*

heit oft wider fonftige beßre Einficht z darum hält",

es fo fchwer Gewohnheiten abzulegen( und das

Streben und Verlangen nach gewohnten Empfim_ 7

dungen wird durch das Vergefelifchafcen der Ideen.

* und das Körperbedürfniß oft unüberwindlieh *lebe

haft und fiark. 7 , . * 4, z, '

Eine Begin-de,- eine'Handlung, die mehrhei

te als fchädliGeFolgen hntz mehr Vergnügen* als

- -Mißvergnügenverurfachtj ifi gnr, die-mehr "chride ,

lichez als *nützliche Folgen hatj ,mehr ,Mißuergnüec

gen erzeugt, ifi bbfe. *Indie :Begierde oder."
.i “ *-1 - x *-- u .

,-

/
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Handlung mit-dem Bewußtfenn'des Erfolgs bee.

*gleiten fo ifi fie maralifch gut__oder.d-Zfe,' .,

, Die Fertigkeitime'rfiern ift*Tugend,- im leß

. tern» Lafier. - z . ,

l
  

-Von. der Verbindung der Seele »und

*- -' ' des Körpers. ' -

:x ,ie Seele oderhBorfiellungskraft kann nicht* '

f anders wirkfam fennt als vermittt'lfi ihrer

Organe, oder des Gehirns und der Nerven. **

'* Durch die Organe wird fie daher 'auch' auf

unendlich m'annichfaltige Art befiimmt und veräne*

i dert'. Aus phnfio'logifchen Beobachtungen *und * '

Grundfähen werden wir zwar nie den-Grund der'

Verfchiedenheit der Borfiellungskräfte verfchiedee'

tier Arten und Individuen einfehen könnenz *aber

jene Sätze find aus allgemein bekannten Erfahe

ruiigsfähen befiätigtx und die Philofophen bewei

fen fie aus den abgezogenfien Begriffen und riche'

tigfien Grundfähen; Wir bemerken ,Tag täglichz*

daß die Schwächung der Nerven eine Schwächung*

'der ganzen Seelenkraftz des Empfiiidungs- Erlen-ie

- rungs



, > *Ye-W » e89

rquZOex-kungsz uudBeaehrungsrermögms zur

Folge, hall. - daß eine Ze'rriittung _des :Nervenfa

fiemslzdie Wirkfamkeit des Geifies zerrii“tte.t7, ,und

daßz“ 'wenn der' nehmliche, Menfch feinen* 'ganzen

Körper und fein Nervenfyflem “*fiärkt *7,*- er. alsdenn

freier und-leichter. enn-finden freier-'unmanhaltene *- “

*, der nachzudenken' ini-.Stande .isz und„re'gelmäßi

gere' Begierde-j han-(Mei; den Verflellungenß. die

x, die Seele-'durch die äußern Sinne_ erhält.; in der.

*Einfluß* der Befclmffenheit' (der Sinneswerkzeuge

fo1aufial'lendz daß man": die Sache Niemanden be

weifen darf; ,' . - ' 1 ,* - -

»Jeder-weißz- daß wenn z. B. der Seh- uder x

*Gehör-inne auf irgendeine Art verletzt wird, :als

den'n die Seele 'entweder' _ gar keine z' *oder zu

"Wache-.oder unregelmäßige Borfielluiigen durch l f

diefe'Sinne erhält., Auf *die innern Empfindun- *
i gem' -außda's' Gedächtniß'): die Vernunft und den l ,

Willen ift der“ Einfluß _des Körperzufiandes*eb_en

fo unverkennbar-'5' Was- hypochondrifche hh_- '

fierifche' Zufälle aus dem *Menfchen machen können

wie der' übermäßige Genuß hiergee._Getrinee. die

Vorftellu'ngskraft verwirrt und beraubt ,- _was der

Biß eines tollen .Hundes und der Saft' 'des Schier

lings fiir fehre'kliche Wirkungen auf den Ver-fland

haben z _lehren uns ,traurige Beilpiele [guy :alli-lol(

Verfidnk. i-Z. 1 T , Die
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Die Erfahrung daß BÖ-ödfinn- Wahnfinnf und

andre Mängel und Unordnungen der Vorfiel.

*lung-skraft in gewiffen Familien Erbbbel find- und

_' daherin»ein“er fehlerhaften“Befchaffenheit des Ner

venfhfiems liegen ,niuffenh ifi niiht zu bezweifeln.

Ich könnte weitläuftig feunf und'alles- was* ich ge.

_ 'fagt habe f ausführlicher" verh'andelni und mit

_ wirklichen Beifplelen erläutern; aber ich felze iefer

_*voraus- die die gewöhnlichen Erfahrungen *des ie

bens haben, und dariiber Beobachtungen und Bee'

trachtungen anzilftellen ini Stande find. Für diefe

ifi es auch noch weniger nöthig- daß ich fie aufmerk

famhmache auf die Verfchiedenheit unfrer Art zu

empfinden und zu denken im Zufiande der Krank

heit und'der Gefundheicf auf die empfundne Mat

tigkeit des Körpers nach anhaltendem Nachdenken

u. f. w. e e

Ich will aus dem allen .nhr noch die unleug

_ bare Schlußfolge ziehu- daß wenn von .einer Un

ordnung und Fehlerhafcigkeit in den Nerven *eine
Fehlerhafrigkeit und Unordnung in der] Seele ent'. b

fiehet- die Ordnung und Völlkommenheitder-Thä

*tigkeit diefer nicht ohne Ordnung und Vollkommen

heit jener fiattfinden könne. und daß erfiere“ in letzteren h

auf gewiffe Weifegegriindetfehn unddadou" ab,

hängen müffe._ Inder -bluregeluiäßigkeit wird uns

- .' . x'.- . "die
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die Sache einleuchten'der und auffallender-infonder

heit wenn fie plötzlich gefchiehl. .

; * Einige Einwilrfe die man gegen die Abhängig

keit der* Vorfiellungskraft von den ,Organen macht

*find fo unbedeutend“, daß fie die Sache_ini minde

fien nicht in Zweifel fehen. Man fagt z. B. es

giebt fehr kränklichß fchwächliche Männer-z die eine

große Denkkraft haben- die die bortreflichfien Mei

fierfiücke des tieffien Nachdenkens und des feinfien

undrichtigfien Gefehmaks liefern x die durch Wif

*fenfchaftz Weisheit und Tugend gleich erhaben

und ehrwurdig find, Aber wie fchwer hält es iiber

haupt von dem ganzen Gefundheitszufiande des

Menfchen zu uriheilem und noch außerdem zu be

fiimmen z wieviel Einfluß diefe oder jene" Krank

heit oder Schwäche auf die Nerven hat! Wie

kann man von der äußerlich fcheinbaren Schwäche

auf die Schwäche der innern Organe mit Sicher

heit fchiießen'? Wie viel Unterfrhied kann fiactfin

_ den zwifchen einer feinen und fiarken Organifae

tion? Wer kann unterfcheiden- ob eine Schwä

che angebohren, oder zugezogen fey? Wer kann

_fagemt daß der Denker 'mit gefchweichten Organen

. fiarken und gefunden nicht noch anhaltender

* . noch ungefibrter- und infonderheit mehr zu jeder

beliebigen Zeit undziiber jeden beliebigen Gegen_

' * T2 i [lande,
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-fiand nachzudenken wurde im* Stande feyn? Wie

unrichtig ift der Schluß von einer einfeitigen

Feinheit-imd Schärfe der Empfindungen und' der

Fertigkeit im Denken, die“ fich nur auf gewiffe Ge?

genfiände einfchränkg auf die Geifieevollfommen

heit iiberhaupt? Wer xniffet die Gewalt der An

firengung„ die' der tugendhafte Hnpochondrifi 'ane

wendet, um die unwillführlici) -in ihm auffieigenden

unix-deutlichen Empfindungen zu unterdrücfenxund

feine oft feltfatne Begierden und Leidenfmaften zu

beherrfmen- und wie viel hhfterifcize Furien giebt

es gegen einen hypochondrifchen Geilert? Die

Heiterkeit und Geifies Gegenwart gewiffer Ster

benden beweiFet auf keine' Art die Unabhängigkeit

der Seele vom Körper z fondern findet nur bei

folthen Krankheiten Stanz bei denen das Gehirn

nicht angegriffen wird. e

So ausgemacht nun aber die' Wahrheit tft,

daß *die Seele in allen ihren Wirkungender Or*

gane bedarf und von ihnen :abhängtz fo unerkiär

lich ift uns doch die Art der-Verbindung des *Kör

pers* 'und Geifies. Allesx was die Philofophen

darüber gefagt habenz find willkührlicl) angenom

mene Erklärungen ,4 die' die Sache* felbfi gar nieht

weiter ins reine feßen und anfchaulich oder deutlich

machen. Es iii ein Glük , daß die ueber-zeugung

- von

.:____
-

:„ .„„_. ....4
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vonder' Wirklichkeit derfelben nicht von derEr.

kenntniß _der »Art ihre's- Seyns abhängt. Die.

Gefehej; nach welchen der Zufiand der Organedie_.

»Seelenkraft benimmt und verändert-find uns auch

freylich nur dem_ ganz Allgemeinen nach bekanntz

dae *zer-nne- wie fchen) ger-g» die Seele vero '

freier. und regelmäßiger wirktz je 'gefunder der Kör

per ift?, je vollkommner infonderheit_ ihre Organe

und. daß eine Schwäche des* Körpersz und vor-y

züglich] der Nerven j die-Wirkfamceit_ der Seele

fcifwächtz- und eine ,Zerrüttung der _erfieneine Zer

rüttung der_ andern_ unfehlbar nach fich zieht.» So

ella-nein dien_ Liefere- auch findg ie. wichtig ift. doch

ihre Kenntniß zur richtigen Beer-beiden des See?

»h lenzuftandee unfrer felbft und andrerz und zur Ue

berzeugung von der Wichtigkeit einer vernünftigen

iebensordnunge" “ ' . * *

. Es, ift_ zum_ Erfiaunenzwie verkehrt man häufig

in Benrtheilung und. Bebebdlung_* der Menfchen

überhaupt.. und infonderheit in_ Anfehung der Kin

derz aus Mangel an gründlicher_ und anfchaulicher

Erkenntniß -der Abhängigkeit(der Seele vom Kör

per zu Werke geht. Dies iß der Grundj warum

ich diefen wichtigen Gegenftand hier verhandelt

habe. » Die Unterfuchung über den Einfluß des

T Z * * Gei
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Geifies auf den .Körper verfpare ich bis in die Ab

handlung uber die allgemejnfien Grundfäße der kör

perlichen Erziehung infonderheit.

. -xg,

 

e F

Ueber die menfchliche Glrikfeligkeic

und die verfchiednen Arten des*
i Vergnügens. - '

?x 'iefe allgemeinen Betrachtungen über dur

ONenfÖen will ich mit einigen Bemerkun

gen über die Verfchiedenheic der Art und des

Werths des menfchlichen Vergnügens, und feiner

Glül-'feligkeic befchließen.

Ich kann es abermahls. wie fchon vor-hem als

ausgemacht annehmen, daß wir zum Wohlfenn,

zur Glükfeligfeit beftimmc find. Der allen Men

fcben ohne Ausnahme angebohrnq fiets rafilofe;

Trieb, der fich zwarxxuf mannigfaltige Art äußern

aber doch _immer unveekennbaunacl) diefem Ziele

hinftrebt, und die Einrichtung unfers eignen We

fens fowohh als der ganzen uns umgebenden Na?

tur, die uns zur Befriedigung diefes Triebes Fä

higkeit, Gelegenheit, „Stoff giebt, find über jeden

- - Zwei

, _ 4

x
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Zweifel erhobne Beweife diefer großen Natur
-wahrheit. , i -

Wenn trubfelige Phantaften das gegenwärtige z

leben als bloße Vorbereitungszeit, fin*- die noch

kein Genuß und keine *Glitkfeligkeit gehöre z anfe

hen- reellen. fo iii das eine elende„ feltfame Grille,

'die keiner Widerlegung bedarf.

* Eben fo thörigt iii es z_gewiffe Gattungen oder

_Arten des Bergnitgens oder der angenehmen Ent-e

pfindungenz als des Menfchen- unwitrdigz oder

als unerlaubt und firaföar anzufehenz/ da nur ihr

Uebermaaß und ihre Unregelmäßigkeit fchadet und

* denlMenfthen entehrt.,_ Was die Natur den Meng -

[chen zum wefentlithen Bedürfniß gemacht hat,

wozu fie diefelben ohne Unterfchied unwiderflehlich

treibt z was unfrer Seelenkraft die erfie Nahrung

.und denerfien Reiß zur fernern Ausbildung und .

'Entwiakelung giebt, was d*er kräftigfie Sporn ift

zur felbftthätigen Anfirengung des Ge'ifteß was

die. Menfchen untereinander_ in-Gefellfchaft und

Verbindung bringt z was fiir den 'größten Theil

zbeinahe die einzige Glükfeligkeityausmawtz das _ '

muß wohl dem Menfchen iiberhaupt. gut und na.

* [ürlich fenn, > _ _' x »

,Alles jenes läßt fich von dem .grbbern finnlichen

> oder körperlichen Vergnügen' behaupten; alfo muß

e . T 4 _ auch



auch wohl*leßteres*, vo'n .ihm gefagtweiden'kö'nnen.

Wir wollen aber die Befch'affenheit diefes Vergnü

-geus iiiiher'unterfuchen es iiberhaupt fchähem

und infonderheit* feinen berhältnißmäßigen Werth'
. :näher ,befiimmenz'u können!: ö '

i Man rechnet zu jenem gröbe'rn'- Vergnügen: '

Befriedigung des Hungers f Durfieszkder Ge'

* fchl-'W'tslufix *das Angenehme- das uns das Ge

-fiih'lz: der 'Gefchmaki der Geruch und die'le am?

'lich'eniEindriicke des Gehörs und' Gefecht-s an und

flit, ich böwäh'yeu» " Man: mimi viele* Vergnügen

'körherliehehöweilfie aus dem Bewußtfeyn einer
, Betändtrung inxunferm Kötper ,entfpringen- die

c ._ *Six-Sieh idemfelben zuträgfitb hält, -3' *gröberih

ein fie' tunes merklichen_ Grades der *Klarheit ta.

* hig findf- und nicht ausdeutlichen Ideen entfprin'

gene und von ihnen geleitet werden -„--k finnliche

weil wir fie unmittelbar vermittelfi'der äußern Sin'

'ne erhalten -. thierifche, weil -fie die Thiere we

nigfiens in* einem gewiffen Grade 'mit uns gemein

haben. * * * *

* *Es ifi nun zuerfi gar nicht zu-leugnen- daß die

angenehmen Empfindungen diefer -Art eine wirkliche

Thätigkeit der Seele ausmachen und“ befördernF

diefelbe bis zueinem gewiffen Grade entwickeln' und

bildern die Aufmerkfamkeit reihen und die Seele

* * aus
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.aud -d-ene Sehfiiinnieuund dW-EhadBthnkl'e'r-'Vori

. nennen-an worinn fie n. der ernennt-when gleiche

» fa'm dengraben lieg-txanfiinckenza DWGefiehl-'und

in .Senger- grben'änleug'bgr'derj [des *neugeZ

bohri'ienZKindes die' erfien Empfindungein und man

i da'rf--Kindeannr forgfältig --be'obacht'eiy urn-gewahe

zu werden 7 wie diefeEm-pfindungen ihre-?Genies

craft'alienählich entwickeln! wie dienibe durch fie

immer-'klarem Vorfiellnngen empfängtz* und die

_ Dinge unterfrheidetzr wie neuee Eindrücke .fich an

dienen-:reihen wie"- die grbbften'thierifGen Em.

dfindungen und Triebe 'die feinfien und edelfien mo

ralifehen'i'e'rzengennndveranlaffen. Es kann auch_

fiener nur ,keineerneifelf unterworfen fenn- daß

-die finnlichen Vergnügen die Seelenkraftungemein

,ai-Werken.z-'nndinkThätigkeit feheni .da fie wahre

“ 'wirkliwe'Vergniigen'finY ihr Gemiß uns will

kommen und angenehmf .ia ein unentbehrl-iches Be*

deefne ie.. Een-warn fee-cmd :grow tunen

das' heißt-“7 _fie gehören zurErhaltung'iin'fers körper?

> lichenMechanismuß und_ wir haben fie »rnit den

Thieren gemein; aber da_ es dem- Schbpfer gefal

len hat- uns einen thierifchen Körper zu geben; und

'unfern Geifi mit demfelben aufs genauefte zu 'ver

binden,- fo ifi es thbrigte Grille- die Freuden , de'

*ren wie-inmitten deffelben .fähig ano, :ca-.ide zu

, x8 T 5 ver
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verachten und ihren Werth in der Berechnungd'ee

* menfchlichen: Glüffeligieit zu tief herunter zu feßen.

"Die Befiimmung des Menfcben hienieden ifij ein

Mittelding zwifchen Engelund Thier zu fenn. Es

ift auch offenbar j daß der aller-größte Theil des

p wenfchlickjeirGefWechts .permbge feiner ganzen ia.

ge und' aller“ feiner *Verhältnifie und um der Har

.rnonie des Ganzen willen einen fehr wefentlichen

* Theil (einer, Glbkfeligkeit in den finnlichen Genießen

.hatj und fich nicht viel weiter erheben kann, Zu

einem beträchtlichen reinen Genujj'e der 'höherer

Vergnügen des Berfiandes nnd der Sittlichkeitge.

hbren ein 'Ather Grad der Ausbildung und Vered

lung des Geifies, undfo glütliche Umfiändej ale,

Wenigen zu Theil werden.

Die finnlichen Vergnügen aber find für jeden

Menfchen in jedem Alter und zu jeder Zeit. Ihr

Genuß fofiec wenig Anfirengung und Bildung der

Seelej da fie fich in Anfehung der Erweckung der.

felben meifi leidenclich dabei verhält. Sie find von

ungemeiner Lebhaftigkeit und Stärke und das ara

de in dem Verhältnißj in welchem fie weniger Klar

heithabenj undweniger geifiig find. Sie feßen

daher auch den Menfchen am meifien und unwider

fiehlichfien in Thätigkeit. Sinnliches Vergnügen

und [inn-licher Schmerä find die urfprimglicden

. - Trieb
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Triebfede'rn) die unszur Erhaltung unfre'r Natur

befiimm'e'n' und die Wächter j die auf alles j was

. ihnen Zerftbhrung drohetz achten und der Seele

.. anzeigen. . Sie-thun noch mehr, fie geben-Reiß

. und Veraniaffung zur Entwickelung aller Seelenfä

higkeitenz und feßen fie allein uebung. --Die mei

ften Artenmenfchlicher Befchäftigungen, Künfß

und Gewerbe. fo wie die ganze gefellfchaftliche

Verbindung. haben ihnen den Urfprung zu dankenz

und fie veranlaffen felbe aufmannigfalcige Weife die

höhern Vergnügenj befördern und verfcärkern die

felb'en. Körperliches Behagen und Wohifehn ge

hört zur freien Selbfithätigkeit der Seele und er

leichtert diefelbe gar fehr. Für fehr hohe Grade

finnlicher Unluft und körperlichen Schmerzes füh

len wir uns oft nicht entfthädigt durch den Genuß

der reinfien und höchfien Geifiesfreuden. ja* diefer

wird felbfi durch jene gefiört. Die Entbehrung

der natürlichen Freuden der Sinnlichkeit macht

. uns düfier und grämlich. verdirbt den Charakter

und die Stimmung der Seele.

Alles diefes und wohl noch mehrer-es läßt .ich .

mitwunftreitiger Gewißheit zur .Rechtfertigung

der finnlichen Vergnügen fagen. *2 Aber auf

. der

' *) „ Sinnliche Verzweigungen enrfpringni am Ende aus
> i “ eben
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'der andern Seite :wollen .wir :Eingre

fcheänkte „und Unvollkemmne _derfelben nicht;

per-kennen., . ._ i - > Sie

*i eden der *Quellex*aus'w'elcher'die keine intellectu

-- *m qs?-elle-Seelenlufihervorquilih nehmlich ansxdem wer.

o .i :. .iönxlichen Triebe zur Erweiterung und-Aufklärung

hc_ unferee Yorfieilungefyhäre; und fie treffen aucth
* ihrer-iurfprüngiichen Befiimmung nach'z mit diet'

' fer in einemPu'nkcez; nehinlich in_ der Vet-vollkomm

l unferer denkenden' 'Kraft wieder zufammen. *-

. *Durch *Hülfe der'langenehnten [inn-lichen Emnfindun:

* 2:.- .gen-wird eine-große-M'enge gleichzeitiger_ *Vorflele

7 lungennuf einmahleinc der Seele erwektx und die

" '.7 Seele_ befirebtfieh 'diefe Vhrfiellungenaufzuklären

„oder lebhafter zu '*macheni dadurai wird' unfere

* * Vorfiellüngskraft befa'jäftigeh und-durch diefe Be.

'*icliiiiiksufis anbei-*damen wird. ihr Ideenichalo

een-.reiner rad-,iich :wird: der qukallen Fä

.higkeitSioff *und* Materie zu künftigen, Bear-beit

tungen'verliehem '.eei'bni'g geht 'noch um einen

'* _Schritt weiter; * er zeige fogarz' daß alle finnlic'he

- Vergnügungen _am Ende in geiftigen- oder intellectuj

- .'i* .lien Vergnügungm gegründet_ find.. ci) Wir

* -' “ ** .haben

F) *1:28- plaifirzimäwe 1128_ fans fe_ recluii'e'nt a 62?- plai

* fits *intellectuels conful'einenc comme, ln millian

nous* cbnrme,»qi1öjquo fa_ bedaure, ne canlilie,*que

_Ci-ine les conuenanaesnixpMmlp-ee ec (Lane 1e con-l

pre, (Lin-ic „0'115 ne nous npperceuons para, at que

kann: ne. leill'e pas rie faire, eier. barcemeng nit ui

brarions ciao carpe immens, qui fc tmconrrenr par_

certainsyincerualles. [es plail'tcz que la uüe traum:

einn

k
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*' -Sie 'geben einmahl an 'Und für der-..Denky

kraft des Geifies nicht Stoff nnd Veranlaffnng ge

nug fich in Anfehnngr-jhrer ,höher-n Selbfithätigkeit

zu entwickeln. Sie find :keines merklichen Grades

der Klarheit fähig, entfpringen nicht cinsedeutlichen

Ideen.; führen . nichnauf .fie .zncilß die Seele" kann

in .ihnen-niir- wenig unterfcheiden und auseinander-e

feßeng x-Sie-wird durch diefeibe ; aus ihrem -erfien

tieffien Schlmnmeknzwargewifiermaßen “aufgewekq

gelangt aber' nicht zu einem' hellen _Erwachen und

deutlicher' Vefinnenz .Weil-.fie zu lebhaft ,. -ziffiark

find„ "fo" derhält-fich die.; Seele zii lejdentiich-*bei' * Ö* . .' Ünen

alfo gar nicht Ürfacize, unsÜder *finnliZ

chen Vergnügnngen, die, recht *genolfem fich

J_ zur Vervolikonminung_ unferer geifiigen Natur

allerdings auch wohlthätig' eriveifen, _zn fchämerx

. ohngeaGtet' wir fie mit ,nnfern verachteten Neben.

gefGöpfen, den Thieren gemein haben. 'Mini

- brauch kann fr-ZUWEKUKFX* denbefien Segen des

Himmels meinen Fluchdverwandelnxjfo wie dk

heilfanifie Speife, einem unniäßigen nnd un.

regelmäßigen Genufie. _eben fowohl. _als einwirkr

liches Gift', für' unfere Gefundheit .zerfiörend

werden kann.- Campe'. *

(Lenz les yroyotcjons; ldnc :le meine *natur-Ye
: 4- _, _ .

x er een-c geek cure/ine le..- autker-Fenr, ..einparken-d

gewinne cke-ile .jegFenel-Zhal-ie', gierig-tee .kann _weh-NW

Nam* yne* Xen-Nenner Fi* rii/iincreenenk, ?Seil-kim eye“

tn, "kom, ll. y. 38; '

l
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nen „ wird durch fie „* fofzu -fagen, beraubt und in

ihrer eigentlichen felbfithätigen Denkiraft ,gewifier

maaßen gelähmc. Wir find uns der. Gefelze aus

denen fie entfpringen und der ipfyckyologifmen Urfa

chenihres Entfiehens nicht bewußt. - An und für

fich bleiben alfo die höher-n Geifiesvermbgen, Vek

fiand* und Vernunft „ bei ihrem Geuufie unthätig.

Da wir ferner nichts bei ihnen deutlich erkennen

undiunterfcheidenx fo können wir uns ihrer als fol

cher auch (ehr fchloach-erinnertn4 [ e *

In Anfehung des. ganzen Zufiandes der Voll

kommenheit und Glükfeligkejt gewinnt-alfo die Seele

weniger bei ihnen. Sie lafien zu wenig Spuren

von fich zurük und fo lebhaft das Vergnügen ihres

gegenwärtigen Genufies ifi,_ fo fchwach ifi die Zufi

die-,mit der Erinnerung “derfelben “als folcher ver

bunden ifi. : *

_ Da Deutlichkeitxder Vorfiellungenxbei ihnen in

'einer Niikficht fiattfindet, fo können wir fie auch

andern nur unmittelbar, das hfjßß' durch Verfchaf

fung eines gleichen Genufies mittheilen. . Ihr Ge

nuß erfirekt fich alfo nur auf uns felbfh und macht

uns felbfi dazu nur auf kurze Augenblicke gliiklich.

Sie find alfo ganz eigennilhig„ da ihr Genuß uns

an und für fich nicht auf die geringfie Art antreibh

etwas fiir-andere Wohl zu than.

d _ : : . i Ihe
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Ihre 'große lebhafcigbeit-hat ferner-dencRac'he

theilp daßrwir zu fiark von ihnen hingeriffen wer.

dem fie leicht zu übermäßig und unregelmäßig ge? _
nießen: Diefesigefmiehetum fo viel *herzen* wie* '

nichn wie die Thierezx durch unfre Triebe felb'fi zu

der Regelmäßigkeit und Mäßigkeit im Genuffe be-h

fiimmt werden» Was Uebermaaß der Sinnesluft

aber fchadet, darf ich nicht erfi zergliedern. Doch

will ich noch diefes erwähnenz daß die'iebhafn'gkeit

und Leichtigkeit der Sinneslufi uns zu iehr an die

felbe gewöhnen und uns auch ein Uebermaaß der;

felben zum-Bedürfniß machen können. Dadurch .*

aber verlieren wir Zeit und Kraftdes leide-s und

_ Geifies- werden unfähig und'abgeneigt den höhern

Freuden des Geiftes ,nachzujagem verfinken in

Weitblichkeit, Schlaffheit, Dummheit und Un

[ernannt.

Die feinem finnliehen Vergnügen x deren wir

vermittelfi der beiden äußern Sinne des Auges und

Ohres, des innern Sinnes und der Phantafie fä

hig find, haben einen hbhern Grad .der Klarheit

' und einen geringem der lebhafcigkeitz als die grö

bern finnlichen Vergnügen. Ihr Genuß ifi. für

uns nicht ein fo unmittelbares Bedürfniß- ihr Ge

genth'eii oder das feinere; finnlicbe Mißvergnügen

iii nicht fe angreifendz und zerfibret nicht-fo-leicbt

* , , K unfre
/
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unfke-.Natur- SiefindäeinekniiüykjkWöfiWMqu

nigfatcigteic und Abwehr-ang drängt In: Genuß,

erferdertmehr' angewandte Mühe und-Sindiumz

und fie. geben dem Genie mehr .Steif- Anleß. und

.Nele zur Reus-rung ieireeafreien höher!! Selbfiflyä

tigkeit „ fiegehen *der Einbildungskraft und Phan

tafie. eine bexrliciny .iüße-Nabrung.. 'Wi-r find unt?

ihrer* pfucholhgifchen Grunde undederdlrt ihres_

.Eutfi-bkus mehr bewqßx-*,.-.-.Si-e entire-Wien* aus

den mehr deutlich erkannten-Begriffen-bon *ueber-y

einfiimmungz Regelmäßigkeit und Symmetrie.

.jg- Da“ mehr. _Klarheit *bei “ihnen ,flatt-:findeß _f0

können wir uns .ihrer auch leichter und beffer eriuq

nern. g :Sie haben alle auf den Zuflangdder, Voll.

kemmenheit- und Giütfeligkeic *der Seele: einen. Fehr

.Karten Einfluß, Sie find dazu .einer-großen und

mannigfaltigen VergefelLfÖaftung mit Ideen allen_

Art; - und (felzbfi dert-reehten * Berfiaiidesbegeifien,

und den-edelfien fittliGhe-i Empfindungen fähig_ ver.

anlaifenyz erwecken -und --veeiiärten_diei'elbe. _ Sie_

'riechen-die Seele einer_ .höherer und :edler-n .Auribil

dungäempfänglimz mildern _- und verfeinern ihre

E-nefiuöuusenl- gebe-übt eine. gewifie Spar-nung

und _erwecken das_ Vermögen aufzjumerkem abzufon

dern xmd-zerergleicbelqz :Leckereien-xu: daß 'ie-in

fich fehlt ,iuekilfeb-,etzlee-Nef-:ihre .i-xnertrzWeefiez

- r - dun
.
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dungen achtetj 'entwöhnen fie von der'Änklebung

und Anhänglichkeit an blos' thi'erifchen groben Ge

nüffen. - und verfüßen und veredeln felbfi diefee

Aus eben der Urfache z* daß fie einer beträchtlichen

* Klarheit fähig find. können wir fie andern mehr

mittheilenj auch auf eine' mittelbare Artz ja fie

reihen felbft zur Mittheilung und gewinnen dadurch.

für uns felbft an Tebhaftigkeit und Stärke; fie find

alfo weit weniger eigennühigj wie die vorher bei

fchriebnen groben und thierifchen. e“

Daß fie im Uebermaaß und Mißbrauch fcha

den können. erhellet vonfelbft. Sie können durch *

ihren füßen Zauber die'Seele zu fiark feffeln, die

Empfindung zu fehr verfeinern. und die Einbil

dungskraft zu hoch_ fpannen. Dadurch wird -die

Seele zu weichz wird abgehalten »von mühfamern .

und zwekmäßigern Anfirengungen: der körperlichen

nnd geifiigen Kräfte. '

Die geiftigen Vergnügen gründen fich auf an

fchauende und lebhafte Erkenntnißder Wahrheit.

der Harmonie und des Zufammenhangs der Dinge

und vorzüglich der "Vollkommenheit der -Geifier.

Deutliche Einficht wird alfo bei ihrem Genuß fiets

vorausgefeht.- Ihre Lebhaftigkeit hat in *Verglei

chung mit den übrigen nur einen geringen Grad.

Die Seele aber ifi bei ihnen ain felbfithätigfienund

7 peu", WL. bB. * u 4* ver
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verhält fich nichts weniger als bloß ieidentlich. Der»

äußere Eindruk ifi bei ihnen nur bloß Veranlafiungc,

und ihre eigentliche Quelle _ifi der (feidfithätige.

Verfiand. h h, -_ - *

Die finnlichen *haken alfo in -gervifien Betracht,

darinn einen Vorzug vor ihneiy daß jene leichter,

zu erlangen, “und daher lallgemeiner find, *diefe aber.

eine größe-e Bildung der Seelenkrgft, mehr Reizung(

und iedesmnlige Anfirengung "verlangen, Da die'

geifiigen Vergnügen fich auf 'reine und deutliche_

Begriffe gründen „ fo können 'wir uns ihrer Fehr'

leicht und mit fait-unveränderter Lebhaftlgkeit erinc:

"nernz Sie haben alfo auf den gefammten Zufiand

unferer Glixkfeligkeit- einen wichtigen Einfluß. Ihr.

'Genuß hängt am meifien von uns felbfi ab, und

wir bedürfen dazu der wenigfien äußern Hiilfsmitzh

tel und Veraniafiungt .Sie find der größten und,

unendlichfien Mannigfaitigkeitfähig, Wir können*

fie *am -leichtefien 'und vollfiändigfien andern mit

theilen., wo nur Jdeenempfänglichteic fianfindet„

'Sie befiimmen uns .zu einer nüßliclyen würdigen

Thätigkeih da -fie auf deutlichen Begriffen von der:

Natur oder Dinge und der _ Vollkommenheit

beruhen. ._ Ihr Genuß kannjfchädlici) werden durch ueberz_

man-ß und Einfeitigkeit, er kann *dadureh den Körs,

- 7x4'. '- " _r , *. .F M'
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'perfchwäazen und-zerfiören“ und xden Geifi von

.der pflicht-'näßigen- Thätigkeix _und zwekmcißigen

Vollkommenheitabhaltxn( 1 17* zz_ * .3

Das Vergnügen 'iiber die' fittlicheBollkommen;

heit ifi eine-Art des-“geifligen Vergnügens und hat

einen vorzüglichen Werth “> -

Die Vollkommenheit der Geifler iiberhauptz

* und die fittliche infonderheit 1, - vergnhgt an und1fiir

' fich*- und als Quelle des ingnichfacbfien Gute-_iz die

Seele am meifien.: 1 cz„ - :.Z . *“ '

._ » Das'fictliche Vergnügen-kalter: in fofern wir

- die fittliche Vollkommeiiheit'an»unsfelbfb 'und an

* dern bloß_ anfchanen,1-weniger'miihfame Anftren

*gung der-Seelenkräftez als der-Genuß anderer gel. '

[tigen Vergnügen." Die Ideen-der Sittlichkeit find

einfach, bedürfen keinerfo tieffinnigen Unterfu. *

chungz gehen eher-und leichter ins Anfchauen und “

.die Empfindung iiber-h* als die meifien Ideen „7 die*1

den Stoff zu anderartigen-geiftigen Vergnügen'

geben. ' , * ,. *i1* ' **'* Das fictliche Vergnügen ifldaher auch :fahr , x

'lebhaft und fiarkz weil es fich auf das Anfchauen* *1

der vorzüglichften Art der Vollkommenheitgriindetz -

weil es' fo fchnell bei dein erften Bewußtfenn der.,

Vorfiellnng davon -entfpringtzgund weil es foviel
* * x' **Ua' *, "andre
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andre damit verbundne angenehme Empfindungen

'zugleich erwekt. Es hat alfo den Vorzug an IU

nigkeit und Umfang vor allen übrigen Arten des '

.-' Vergnügensi aueh'ifies nicht leicht eines Miß

brauch und Uebermaaßes als ein folches fähig

vielmehr giebt es der Seelenthätigkeit die edelfiez

würdigfie Richtung und Uebung. ,

Das höchfie geifiige Vergnügen ifi das-een;

giöfey welches entfpringtaus der anfchauenden Er?

kenntniß der Vollkommenheit des Schöpfers und'

Regierers der Welt.-3»_ Je erhabuer die gedachte

c und enipfundne Vollkommenheit ifiz defio fiärker

und größer muß natürlich das Vergnügen feyn,

welches uns die anfchauende Erkenntniß davon

gewähret. hn * ':

- Zuleht muß ich erinnern, daß wir bei/ den gel?

' fügen-Vergnügen auf mehrere Art gewiffermaßen

zugleich genießen.

Einwahl macht uns das bloße Anfchauen der_

- Vollkommenheit an und für fich Vergnügen- weil

es der Seele freie- leichte Ideenbefchäftigung giebt!

und ihrem urfprünglichen Grundtriebe nach Thätig

keit und Erweiterung einen Stof gewähren den fie

mit leichtigkeih und daher mit Wohlgefallen und f

Behagen- verbreitet. Die Vorfiellung der Har

k . ' monie,
e
,'e



Y??? 309

i monie, Ordnung „ Regelmäßigkeit erwekt daher K

der Seele [lets Vergnügen. .

Zweitens macht uns das Bewußtfenn unfrer

Geifteskraft und deren Ausbildung h vermöge wel

cher wir der Ertenntniß- des Anfcbauens der Voll. _

kommenhelt fähig" *find- ein hohes Vergnügen. Jr

mehr Felnheit und Richtigkeit der Empfindung- je

mehr Nachdenkem Einbildungskmfß je mehrKennt-1

niß und Gefehillichkeit das Anfcbauen einer Vollkom

menheit» der Genuß eines Vergnügens erforderte*

defio mehr entzükt es uns. ' x - '

Drittens macht uns das Anfchauen einer Voll

kommenheic um foviel mehr Vergnügen g in "je

näherer Verbindung' _fie mit uns' [lebt, je fiärfern

„Einfluß'fie auf unfern Zuflandl und unfer Wohl?,

*Fehn hat. Ich will dieSaZche durch ein Beifpiel

erläutern. ü , ' ' ' 7 ' *

Die Vorfiellung einergrößen edlen That machtl

uns* Vergnügen. Dieer Vergnügen wird vers

fiärft und verdoppeln wenn wir uns bewußt findf

daß 7 um das Großei das Gemeinnüßige, das'

Edle diefer Handlung einzufehn und zu empfinden

ein merklicher Grad ven Denkirafß Einfichh fittli

cher' Veredlung erfordert wird. Unendlich wird

dieer Vergnügen rerj'tärktx wenn wir felbfi oder

u 3 ' unfer -
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unfer Freund , derUr-“heberhxdiefeAThat findz* oder'

wenn wir fiberhaupt dabeinäher intereßirt find?

Deßhalb gehört nun “auch zum Genuß des geifiigen

Vergnügen!? fo wefentlicl) *Denkkraft- Ausbildung

derfelben, Kenntniß und Gefchiklichleit.. Deswegen

gehört zum moralifchen ,Vergnügen eigne Sictlich

keit. Deswegen gehört ein Reichgthum an Ver?,

hältniffen und Verbindungen zu einem vorzüglichen

Grade der Glukfeligkeit, Deswegen- macht uns

ein allgemeitttd Wohllebenj" eine weiße-Sympathie,

und ein edles Theilnehmen fo gliiklich. , Deswegen

find die religiöfen Freuden fo wichtig 'under-heißem

weil wir und dabei des vdlikommenfien Well-ns,

als unfers Vaters , erfreuen. Deswegen endlich

ifi fin* unfreGlilkfeligkeit die Ueberzeugung fo

wichtig daß dasgrößte Wohl* des. Ganzen das

größte Wohl jedes Individuums; und alfo _auch

das unirige ausmacht. „ * * *

' " Aus allen vorhergehenden folgt nun, daß jede

Gattungdes Bergnugens an und_ fiir*ficb erlaubt.

rechtmäßig und unterer Befiimmung gemäß ifi„ daß

unfere Glfiifeligteic um foviel größer ifi, ,je _mehr

rereund je angenehmer-e Empfindungen wir haben.

Öaher machtuns die Vereinigung des Genujfes

der beiden Arten desfinnlichen und geifiigen

Vergnügens, fo gliiiiicljz daher kömmt der_ hohe

- _e “ e 'Werth

e

x l

»e ..W4
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Werth der Tonkunfi. fo wie der fchönen Künfie - »

überhaupt. und der Liebe. Gewöhnlich vereinigen .'

fich anch beidem gebildeten und edlern Menfmen

*die'verfchiednen Arten der Vergnügen. um den*

. i - Znfiand feiner- Glükfeligkeit zuerhöhm Ja es ift

i 1 Pflicht und Regel der Vollkommenheit. nach diefer * e

Vereinigung zu fireben. denn die größte Harmo- (t -

'nie nnd der hdrhfie Grad einer folchen Vereinigung Z

'macht die größte Vollkommenheit und Glükfeligkeit f

des einzelnen Menfchen und des ganzen menfchli-:i
"chen Gefchiechts aus.) ' ** W ' ,

* - . 7 Sehroft aber findet der FaliStart. daß Ver

, gn-ügen einer oder verfchiedner Art nicht zu gleicher

z Zeit erhalten werden können. daß der Genuß des

fi *einen den'Genuß des andern ausfchließt. oder un

* möglich macht. -daß wir'zwifehen *zweien* nur eines

i a wählen müffen. Die aiigemeine. mannigfacher An

f c wendung und näherer Befrimmung fähigeRegel in

» folchen Fällen ift. das zu wählen. welches uns am

melfien und am fortdauerndfien beglüi'r. Auf-die

fem Salze beruht dieganze 'Theorie der Aufopfe? _ >

rung. die uns jedesmahl ein höheres Vergnügen.

als das. dem wir entfagen. gewähren muß.

- So wie wir der- angenehmen Empfindungen

fähig find. :f0 find wir es auch der unangenehmen.

z Sowie jenein dem Anfchauen der Vollkommen

E* u 4.4 heit

__.__.4
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heit gegründet find, fo .find 'es-diefe i'm Anfihaueu

der unvollkommenheit. Sie find alfovon -unferm

Zufiande unzertrennlich, da fie vonder wefentlichen

Einfchräntungnnfers Tribes undGeifies, unddem

Zufammenhang der Dinge, nothwendig t*herrühren.

Siehaben die Abficht, uns im ganzen zn vervoll

kommen undzu beglücken. Sie erwecken die Vor

fiellnngstraft, machen unsaufmerkfam auf Voll.

- . n

"ommenheix und unvollkommenheit, erhöhen und

fchrirfen die angenehmen Empfindungen durch die

Yergleichung und den Kontrafi„ befördern die

Selbfithätigkeit und das Streben nach Wachsthum

an Vollkommenheit jeder Art 7 machen uns fittli

cher und edler 7 erhöhen alfo unfre Glükfeligkeit

ganz unleugbar. . - 7

" Dabei-iu noch zu bemerken , daß „ fo wie es

frei-lich für den Menfclyen fo_ wenig„ als für irgend

ein endliches Wefem einen Zufiand völlig reiner

angenehmer Empfindungen giebt, auch kein Zu

fiandganz unangenehmer Empfindungen fiattfin.

den kann. Alle unfre Empfindungen find ver

mifcht und mehr _oder minder angenehm oder unan

genehm, .und es giebt Arten der am mertlichfim

gemifchten Empfindungen z. B. die Sehnfucht,

das' Mitleidew die fiiße/Sclywermuth, die Ermü.

nach »einer gehabten Bewegungu. f. w. die

*T " r ' uns“

.' ' *e
i . ,

l
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uns ausnehmenb' behagen. Es ifi auch hieraus

leicht einzufehn. daß wir uns-oft freiwillig un

angenehmen Empfindungentausfeßen. und fie uns

.felbfi beruf-fachen miiffen. Um ein größeres und

dauerhaftes Vergnügen zu genießenz miiffen wir*

ein geringeres und fchneller vorbbergehendes Miß

vergnügen dulden. Um ein größeres Mißvergnögen

abzulehrenz miiffen wir ein geringeres ertragen.

- Ein geringes Vergnügen miiffen wir fliehen,

wenn ein größeres Misvergniigen datauf folgt.

* Ein geringeres* Vergnügen miiffen -wir

. aufopfernz um ein 'größeres zuerlangen. Hierauf *
beruht die 'ganze_Tugend, die ganze Weisheit des ii*

Tebens. l 1 1 “ H

 

6.

*-Von dem Einfluß der Gefelifchaf'r auf 7

'- _ den Menfchen, und von feiner.;- _
' k..

Beitimmung fiir diefelbe.
“I

Groß und vortreflich find die Anlangen und

Kräfte des Menfchenz aber fie liegen in

.1 *ihm vergraben und fehlnmmerngleichfamze bis .fie

.r * u 5 von
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' bon* außenx' und“ zwar bon'Wefen feiner Aufge

, wektund durch fie gebildet werden! Der Menfchh

' felbfi Überlaffen z* abgefondrrtdon feines Glei
*hchenxfpbleibtan tenz- und-'Gene „anliegenden in

ein', armfeligesx' verfia'ndlofes Thier- und wiirde in

-7Jahrhunderten kaum merkliche Schritte zur Voll

kommenheit machen.“ * Die Erfahrung 'hat unsc

dies von einzelnen iu fehl: frühen Jahren in Wild

mitfe'gerathenen 'Kindern gelehrt h und wir-dürfen '

, -nür über die- Suche felbfi nachdenkem und auf die

Gefchichte unfrer Ausbildung und Entwiklung mer- '

ken4u1n uns davonyöllig zu überzeugen.“

i Um zuerfi von dem Körper 'und deffen Ausbil

dung zu redenz was erhält .in der_ frühefien Kind

heit unfcr leben und unfre Gefundheit? Ifi es

nicht die_ forgfamfie Pflege und Wartung: die ohne

gefellfchaftliche Verbindung nicht fiattfinden kann?

“Was reiht uns fo 'mächtig zu körperlichen Anfirenj

gungenx willkührlichen.Bewegungen- ?als das den

Nachahmungstrieb erregende Beifpiel? Wodurch

andersh 'als durch Beobachtung und Nachahmung

andrer lernen wir initZwekjmäßigkeih Regelmäßig

keit und Schiklichkeit fiehen- ge-hen- etwas angrei

fen u, fiwi* Was anders als Wetteifer, Ehrti-_ieb

und andre, nur in der Gefellfthaft mögliche und

* .- r “ durch



*den Kindes wohl fiärkeräzur Aufngerkfamkeitjj und

.

."*
„

't 'siz

durchfie erzeugte Triebe, fparnt uns* zum Erwerb

körperlicher Gefchiklichkeitj SchbnheituFf; w)Aber in Anfehung der_ Ausbildung der Seelen

kräfte 'wird .ins die, Sache-e anch." einleuchxendee

werdem_ i - '-2 .-3 > “, , "3"

2 4 Waste-ihr die-noch fchlumtnernde Geifieseraft

zum. Wahrnehmenx als die lebenden; .Wefen um

es herum, die abfichtliclj-iendunabfichclich auf. feine.

_Sinne wirken?- Wir bewege-ij“ wiegen, "windelny

fireicheln das Kind, l-afien es. fixßexund- blttre Sa,

,then kofienj halten feinen-AugenallerleiDinge vor,

_tragen es hin und hergipfeiffen, fittgen-j_ fpielen

plaudern ihm vor,„.Welche Menge von Eindrücken

werden auf diefe, Art. auf die Seele des Kindes ge

machtj_ wie wird feine Sinneskraft gereißt und. ga

Zibt? wie wird der Trieb. nach Zdeenbefcljäftigung

in ihm erwektund genäHrtZ* - h* z

Man* betrachte ferner: wie die Empfindungen

der Liebe, Zuneigung, Dankbarkeit, allmählich durch

die zärtliche Pflege der Mutter, Wärcerinn und

-Gefchwifier in der Kindesfeele aufkeimen i; Wie di.

Sprachwerkzeuge fich allmälich durch die Nachah

'mung zur Hervorbringung menfmlicljer Laute und

Töne formen! _Wie durch gegenfeitige Mittheilung

die Begriffe nach und nach Klarheit und Deutlich

. l e keit
*
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.keit erhalten !- Wie der Verfiand wirtfam zu wer

den und allgemeine Begriffe zu denten ane*

fängti 4 l

Wir wiffenj 'daß ohne Bezeichnung der

* Begriffe , und Gebrauch der Worte deutc

liche und allgemeine Begriffe fo .-fchwer und

fparfam erhalten werden können; und wie kann

-Vezeichnung und Sprache ohne Gefellfchaft fiatt

finden? Was gewährt der Seele die mannigfaltig

ftenj die anzie'hendfienF die würdigfien Begriffe

und'Kenntniffe? thxes'nichtdie geifiige Natur?

Was macht den Menfchen mit fich felbfi' bel'anntz

was bringt ihn zum-Anfchauen feiner eigenen Voll

kommenheitF feines hohen Werths? Ifi es nicht

die aufmerkfame Betrachtung der Wefen 'feiner'

Artj ihrer Kräftej und deren Aeußerung? Sie.

het fiäj nicht der Menfch in jedem feiner Mitmen

fchen wie in einem treuen Spiegel? _ 4 *

Wenn wir ferner die fo ganz abfichtliche plan

mäßige Belehrung und Unterweifungj den eigent

lichen Unterricht in Wiffenfchaften und Künfien,

. feinem und mechanifchenj betrachten j wie fiark

wird dann die Ueberzeugungj daß der Menfch nur

in der Gefellfchaft und durch fie Menfch werden

.kann-r

i Wollen

-x
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Wolien wir aberidiefer Ueberzeugung die höch-'

'fie Stärke geben, -fo dürfen wir nur bedenken- daß“

fictlicher Werth- 'Tugend und Verdienft- allein die: '

Früchte der Gefellfchaft find. 4 :

So wie nein der Menfch außer der Gefellfchafä

nicht ausgebüy'ecwerden und auf keine Weife den)

Grad von Volll'ormnenheity deffen er fähig ifi- er.“

reichen kann: fo ifi es auch natürlicher Weife un-'

rn'oglich, daß* er außer ihr fo glüklich werde7 als er;

es feiner Glükfeligkeicsfähigkeit, nach feyn und wer

den kann. * k

» Denn die wefentlichfie Quefle der Glükfeiigkeic;

ifi ja das Anfchann eigener Vollkommenheit- und:

diefeifi, wie wir_- *

fellfchaft erreichbar, p p

'Sehn-wir ferner anf die meiften Quellen der

Freude f müffen wir da nicht gefiehen 7 daß es uns.

außer dem gefeufchafclichen Zuftande fafi an jeder'
Arc verfelben xgebrechen würde? Würde die Erde,

reiche eine Wiifiej würde fie nicht wild x *unfruchce

bar, unangeba'uc fen-1'? Müfien wir nichcvdn Eia'_ *

cheln und 'Wurzeln leben? Wären wir nicht ein,

Raub der wilden_ _Thin-e? Wir wären jeder Unge

* mächkichkeit- 'jeder Befchwei-def die die Jahreezei.

. ten mit fich führen- ausgefeßg kennten keine*:

der Bequemlichkeig des Schuber» der Sicherheit.

, , - - - _ Es

gefehen haben» nur“ in der-Gee“7 '

, i

*mei*

1
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Es fehlten uns die einfachfien Werkzeuge und Er

findungen der meehanifchen Kimfie., und wie viele,

mehrniles, was die feiner-n Kitnfie hervorbringenh.

Wie dürftig, wie_ tarmfelig„ *wie freudenleer müßte*

Qeinhiolches Leben Fehn? Da giebt-s “keine Mitthei

lung. keine Theilnehmung, feinT-Linterfiiilzungt,

"felnegefeilfchafcliche Freude-z' 'da -herrfcht keine

Freundfihaft, :keine Ziehe„ keine *Se_'[igkeit, da.

icht. derMenfcly blos als Thiewal-_s ein acmtenges„

Trier. Y i c '

Und Fo erhellet* es *denn nunwdhlunwiderfpeclye

*daß der Ljienfä' für die Gcfellfchafc ge

WaFen tft, und außer ihrfeineBefiimmnngnicht„

'erreichen *Nimm* _Jfi dem aber alfo( fofii-'olgt auch

:za-eos “unleugbar ,Ädaß “der Menfih, für dieGefell

'Fchqft nnd ein gefellfthaftliclyes Zehen gedilderwer

den' muß, daß er nicl)t4blos 'fiir fich “fondern auch

Kir andere jdafefihn, leben und wirken muß. *

q Gefellfchaft hat fich um ihn verdient ge

macht. er muß fich ivieder um fie verdient machenz.

.ind da 'er ihr alleshzu verdanken hat, fo muß er!

duch viel für fie-'nicht blos thun„ (fondern auch auf

oipfernfiund- dulden. * t “ „

" Wir können uns “keineGefellfchaft7 auch felbfi_

keidemerfien Entfiehen' "denken, wo nicht einer"

fiir-den andernarbeicen *undduldenßwo nicht jeder,

n* -- -- * “ der*

1

/ .
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Wohl des-11 Ganzen etwas beitragen muß. Der

“eine ennß fichxalfo'dlefem' Gefchäft-j der andre-_jezz

,_nem widmen( und muß dat-inn Fertigkeit' undGee

fchxkjichl'eit zn erlangen fuchenz jeder muß *11folche- *

“ Handlungen *unterlaffenj folchen Vergnügungen 1

entfagenj bei denen dasWo'hi 'der Gefellfchaft

nicht befiehen 'kannzmu'ß folche Befchwerden iiber-'1' -

l hehmenz die das Belle der Gefellfchaftnothwenz* -

der eine auf_ dieer der andre- _auf je'an Art-_7 zum_ ' '

digerfordert; _inuß einen Theildetlinabhängigkeil' ß

aufopfern; fich' mit feiner ganzen Thangkeitj'1jei2'

nm*1Begie"yd1em Wimfchen und Hanoi-ungen dem* '

Pof'ten1Ut1d_Berhciltnißz worinn e'r in der Genen"

fchaft fiehtj aufziehen-j und nur das Maaß und' 'die-'Ark

ner die Gefellfchafthird z defio *zufammengefehter

wird das Verhältniß j worinn jedes'Mitglied'Fger'

gen den Staat liehet. .die *Abhängigkeit wird' “grbfr >

fer z _der Verbindlichkeiten, *der 'Cineman-ungen*

werden mehrere* -

x Man-muß'in ansfchließe'nbet* aufeine gewiß? *

Art der Gefchäfte hefte'nz-fich nicht nur nach auge..

Roth-J'

:wenek

nieinen Gefehenj fondern auchz'* wegen der

z .

.. ,-7 . l..
(z , *,- . -

*von Glukfeligkeit fuchenj die ihm als1Mngn'ede-o'ee- i

Gefellfehaft in feiner jedesmaligen 'lage zukommen » *'

kann, Je größer-j zufammengefehter und vollko'nnnj

* D

k

j'
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wendigkeit der Unterordnung( oft nau) dem* Wil?

len und der laune einzelner Menfcljen richten; man*

muß in feinem Thun und Laffen auf vielfache Urne

fiände und Verhältniffe Rilkficht nehmenj wenn

man felbfiglüklich fetjnund fich um feine Mitmen.

fchen verdient machen will. Es ift allerdings wahr,

daß aus dem allen ein großes* Maaß von unan

nehmlichkeiten und Befchwerden fiir den Menfchen

entfpringen kannund wirklich entfpringt. Er muß

oft der Ausbildung und dem Gebrauch der edelften

Kräfte j der Encwiklung und Befriedigung der

edelfien Triebe entfagen, wird von fo vielen Seiten

in feiner' Selbfithätigkeit und feinem Genuß *ein
gefchränkcl . i l

O wie elend kann der Pienfch in der Gefellfcljaft.

und durch feine Verhältniffe in ihr werden! Muß er

nicht 'fo oft auf die natiirlichfien, edelfien Freuden

Verzicht thun j und *den bitterfien „Schmerz, die
graufendfien Qualen erdulden ?l Muß er nicht oft

Leben, Gefundheit, Jugendkeafh Ehre, Vermögen

und Freiheitj eheliche Glükfeligkeit, ja fo gar Ver

ftand, unfchuld, Gewijfensruhe und .Tugendj der

Gefellfcljaftj als Opferj verbringen? oder viel

mehr find feine gefellfchaftlicljen Verhältniffe nicht

Schuld an der Entbehrung und dem Vet-inne dekZ

felben? Die gewöhnlichen und faft allgemeinen

Bee

„ - r“. ,__.
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Belchihkfbwryndhleideuh, bieder Hlausfiand, die

Regierungsverfaflung, _der Stand und das ,Amy

die Mode und die herrfchenden Vorqrtheilcz mit

F7C() bringe-y will gar nichteinmahl erwähnen.

Giebt' es nicht in der Gefellfchaft Tirannen Meu

chelmörderz Jugendverführer, Giftmifctyem; Eh

renfchänder u._f,_»w.4 * ZG'. . “ ,'

_ Das alles _ift wahr-z unleugbar wahr, ,und

ließe .Zeh noch hie! :gräßlichetz und *mit viel. glühen

dern Farben ausmalen, als ich es zu _thun lufi

oder „n-dthig findecq-Aber find: nicht auf der

_andern Seite .die Wertheim die fiir den_ Menflbrn

aus *der Gefellfihaft fließem *weit 'überwiegender Z_

*Sind wir nichtohne die Gefellfmaftx aller Stilf

fekigkeit, .als vernönfxige Wefen unfähig?nicht ein_fo hoher Graddes* Elends und der Leiden

unter die Ausnahmen zu zählen? Hat nicht auch

der* Allerelendeite immer noch 'vielfache Quellen

derFreude? Sind. wir im Stande, nach .dem

äußern Schein , denGradldes Leidens zu heftim

menZ? Kommt-es dabei nicht auf die .individuelle

:Seelenftimmung und die Befchafienheit der Orga

ne fo gar fehr an? nicht der Zufiand des auf

ferordentlichen-leidens fehr kurz? Sind nieht Zei

den 'und Befchwerdenbildend fiir den *Geifh be

-reichern fie nicht die Erfahrungh üben fienicht .das

verf d.iL.lc.Z.Ü _ X 7 Nat-b

- * c
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Nachdenken, ierhöhenfie nicht die

Wie hie( günfiigen Einflußlkönnen ne herzen-re?

Sittlicljkeithaben, wie rene-des_ Ernft uns die

'Würde des *Charaktercß die Theilnehmün'g,]*_das

Wohlwollen befördern. ' c . . *fi- -leiden und Befchwerden erhöhen ferner durch

den Kontraft das Gefühl der*'Freude„ und fie

'werden felbfi„ wenn fieiiberfianden hat,

*Quellen-des Vergnügensx *in* mehr“ als' einer

Nükfickic." k - -' 4- -Wiebelohnend ifi infonderheit_ das Beware

fifeyn „ zum Befien des Ganzen gelitten und' aufge

opfert zu haben?“ Kommt die Ueberzeugung hinzu;

'daß ein gütiges Wefen unfre Schikfale regiert:: _daß

alles, was uns zufiößt _und begegnet', fo wenig es'

auch den Anfchein haben mag, doch ficher und ge

wiß zu mehrerer eignen *Bervollkommnung und

Befeligung abzwekt, und fie unfehlbar befördert":

washaben wir dann nicht_ für eine unverfiegende

Quelle des Trofies und der; Beruhigung bei den

härtefien Schikfalen? ' „ - _ x' -

'Es ifi kein Gedanke wahrer lind erhabner, ials

daß: die Welt das vollkommenfie Ganze ifi,in“ dem

die höchfimögliche Vollkommenheit und Glükfelig

keit _jedes _einzelnen Glieder? die höchfie Vollkommen

heit des Ganzen ausmacht. um diefen Gedanken
. *c “ e . i aber



x
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aber zu idenken und zu *glauben F* ,darf *uns *die-ue

berzeugung niciöt fehlen „e daß-wir zur Fortdaiter

nach diefem ,leben befiimmt find; *daß unfer-ießiges

-leben nur'der-Anfang„ die erfie' Periode .unfersginiz
zen lebens ifi, Nur mit dieferüuüeberzjeugnng) die

dem Menfclyen fö nahe liegt, die auffotriftigenbefien

xGrnnd-en “beruhh in es möglich, über menfchliche_

:Befiimmung und Glükfeligkeit7ricl)tig zu' urtheileii.

-Rur bei: diefer Ueberzeugnng - find“ wirimStandez

Die Ungleichheit menfmlicher Schikfalex die leiden

ides Einzelnen ,zum Befien des Ganzen u. f. iv.- zu

xnechtferttgen) nur bei ihr, rund durch fe, -fehenwir

tdie *Verpflichtung ein( zu den größten Berleugnutiy'

:gen und Aufopfernngenfür das Befie .der Ge
„7 f- * B - * *k i." **- . k*

a ,c > .-, _, K, : x

_ -Alfo mit diefergroßen' wahren _ueöerzeitgmigx

in diefem erhabnew *ioürdigen Gefichtspunkteälahßk

Z1'ns"an 'der Veruollkomixmung -und Veredlnng

*Menfchen arbeiten) '* - * '* * 7 'f' '
_ : .r „ .

_ Der Menfch iii ein Wefen 'mitherrliclyeit Nae

iuranlagen und* Kräftetu„ pieces-ces unbeaimmhg.

ren Grades von Berdollkommnung und Aus-bil

dung inder Gefellfchaft fähig find, "

“ Er ifi eines gleichfalls ünbefiimmbaren Manf

fes _von hGlükfeligkeitz .feiner allgemeinen menfchlis

.hc *(7* _ _ : X 2 ** '

*.- »-
"
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wen und -eigenthilmlichen'NaturF' und 'feiner Beer.

,hältnifi'en in der Gefelifchafc gemäß-*fähig . x'

.- _ Er muß inder Gefellfchafq und für die

* ?Sefellfchafr lebenp und daraus'erwäcdfi eben feine

- -_Vollkommenheit'-'u“nd fein Glük. 3

, So wie er der Freuden empfänglich ifi- fo ifi

*er es auch der Leiden7* aber felb'fi diefe find immer

:Mittel zu feiner höhern Verherrlichung und Befe

iigung. _ Es fcheinh *daß er oft nur um des Gan

zen willen 'aufopfern 'und dulden muß p aber das ,

:feheinc nur fo; *inder Wirklichkeirzielet das alles

*zugleich 'auf [ein *eigenes 'Wohl ab. .Unfer hiefiges

:Erdeleben ift nichcs7 'als der 'Anfang unfers ganzen

Oberes; noch immer *können "wir 'alfo .über diefes

nicht urtheile'n. ' Was hier "misklingt- '[öfet fiah

'dort'qu in ewigen-Harmonien'i ' , , -

Z; 7 Und hiermit. endige ichcden 'kurzen Inbegrif der

:wefentlichfien Grundwahrheiten 7 aus welchen alle

Regel-e und Grundfähe *der Erziehung hergeleitet

werden miifi'en. eaßc uns jeßc *von den lehrern

diejenigen zu 'entwickelnfuchem welche den Nah

rnen deraflgemeinen verdienen. “'

..ö-___Ü
 



' ?Alleemeine Grundfäee 'und Regeln. -1

- ** ' 'der *Erziehung.1j_1 “ -

z' *. 'er Endzwekder Erziehung ift, [jeden Wen»

'-,- "che-1. nach. [Liner-eisenbaümüäim .Ze-.

- fehafi'enhet'tz .und nach feinem Standpunkt:

, in der Gefellfcbafc fiir fich .eien fanallbammenz '

und gli'iklicbz und für andre fa.ni'itzlicl).'1al1s, *

möglichzu machen. Will man nun ganz allger,

mein angebenz was zur Beförderungund Erreie,

chung' diefes Zweks gehört; fo kann1man folgende -

- vier_ allgemeine Erziehungsregelnfefifehen. '

' * '1) Man lafj'e die Anlagen.) und Kräfte 'de's- *

* Menfchen feiner-allgemeinen menfchlitben Natury

feiner Individualität und. feiner (age inderGefell-i

fchaft gemäß fich frei entwickeln; . i ' 3.

2) Man verhüte aber dabeh daß fie während*

_diefer Entwiklung. nicht eine ihm felbft und andern"

fchädliche Richtung annehmen; 1 _ *

. 3) Man gewährte im Gegentheil feine-*gan*

ze Thätigkeit von der _friihefien Kindheit an. fich

auf die ihm felbfi und andern heilfamfie 7Dirt* _ 'x (7' : ,.3

X341“ "und

b
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f Und 4) man bevefiige ihm bei zunehmendem_

Alter-,xzugleieh inieder gutenGewohnheit durch.

* eigne Berftandesaufllärunxy man*“belehre'unb

uncerrichte ihn." - *"' ' ' - . ' .

Aber wir wollen :bei diefen ganz -allgemeinen:

Regeln nichtftehen bleiben, fondern das„ 'was wir;

Forhin in Anfehrmg ?der körperlichen ?und l geifiigen

-Natur des Whenfmenonnd deren innigenVerbindungx

der Quellen und der Art feiner Glfilfeligleit und:

_feiner die' Gefeflfchaft-als ausge

jüachte Griitjdwahrheiten anerkannt haben, auf_

die 'Erziehung näher amneridenmnv *die allgemein“

flen'Nege*l*.n7de*rfe_lben> darausherleiten. '* ' r _

Zuerfirvollen* wir' demnach* unterfuGenz was i*

_ fjrrGrundregeln derErziehung aus der Kenntniß

. der . menfchliGen - Natur und; .deren Einrichtung

fließem-,ijnh Zwar zunäfhfiiinnjRjilfichtauf den

Körperbau. Wir-Wehen leicht elllzxdilß es beider

der Bef-'ordemxngg' der Vollkommenheit des Körpers

' anlomfmt auf-die? _ErhalcllnghF-Lhefördeyuug der

“Geuzndhejq _Sxzickeh .Selwiklichkeic und'.

_Sxlwnbeiu * . .

*.

*Öie Gefundheit wird ssl-zählen'erhaltenh wenn
*fizehdurch *die* *gute* Körperbefchaffenheiti der Eltern

“ hem Kindeeinmahi'mitgetheilt und im Mutterleibe

,- nicht fchon zerrlittec ifi, durch Angemeflenheit der

.._

--5-,>' "x
. - Nah

__.:._.___- e _„._- . l



Wnöyuvgsßyitßkxfewohl in AnfeßuUg 'beyMeug-y
n13 der Art derfelbexi.- A Mäßiger Genuß ejrifacizer

riafcürlicfyex:Nahrungsmittel„ ifi alfmdie erfie

.FZ-Tegel der .körperlichen Erziehung, ** .»x9- Damit Speifexnd Trank dem Körper wirklich

:wdhithäkig werden, :ifi es nöthig/ daß dixrcl) angej*

weffene Bewegungen undkörperliche' Thäkigkeic die

Abfonderungefi jeder Art befirrdelff mid die Ver

.dautingswerezeuge gefiärkc-werden. - 7 ' -

x2_ "Weil der-Körper ver-nige feiner Einrichtung

_zu feinem innern Abfonderunxy daraus enxfiekxen

?den Ernäßru-ZZN zur Beförveruäg der unmerkiichen

?Ausdünfiung- *amd* Verhütung*: zixfiarker- Nerven

*qnfirengunN ..Ekfipfiydlichkeity- Sciyßzäche der Nu

Ye,und des Scblafs bedarß fo muß auch »in diefee

Riikficht' fein *Bedürfniß regelmäßig. Zefriedige.

T?: .Freie reine Luftkifi in vielem Betrachcbem Kö()

_Per unentbehrljclf, ?fie-befördert das_ freie Achemßde'

7ten, fiärkt die fefien-*Theilq .befördert die Abfonde

Kur-ig, bewahrt vor“. Fäulniß _ alfo verfchafie und

erßalce num fiedemPLenfchen fo frei und rein als

U" Y: _ - i

z- DerEinfluß-der- Wärme emdZKälce guf den

Körper _ifi ,von-:gryßex ,Wichcigkeik „ Die gehörige
~z4 B4,_ *Pi-Zem

1
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'Temperatur darinn zu trxffen alfbieine- Hanneke_

gel der-körperlichen. Erziehung. ; _- '
i' “ Gemäßigte Geifiesbefckyäftigüngund Anftreti

gung „ ein gehbriger Grad der, Lebhaftigkeit' der

Empfindungen, -Begierden “und angenehmen lei.

*denfchaften ifi dem Körper zuträglicl) -- übertriebö

ne Anfirengung der Seelenkräftex heftige Leiden

-fchaften zerftören das: körperliche Wohlfehnk

nlfo man erregeÖundbefcbäftige die Borfiellunge.

k-raftin den verfchiednen Arten ihrer Aeußerung,

aber man überfpanne fie nicht. * z.

' * Zu frühzeitigenReißz unnätürliche “und unntäf?

fige Befriedigung des -Gefmlechtstriebs zerfiört

die Körperkrafc und Gefundheit'fafiunwiederbring

lich und mußdaher forgfriltig verhütetÄ-und vermie

denwerden. ..x “h ,
i *Die Stärke des) Körpers ifi zum Theil eine na

türliche Folge der Gefundheit und, wird durch ge.

*hörige Anfirengung und Uebungcder Kräfte, durch

den Genuß der freiem infonderheit .nicht zu iiber

mäßigen. kalten luft und, den* Gebrauch der kalten

Bäder beförderi. *7 > h* h : - . - l

Die Gefchiklichkeit und Gewandcheit wird durch

Verhütung alles edeffen z was den freien Gebrauch

der Kräfte und Glieder hindert* und einfcinänkt,
'i '- *7 “ c durch

K
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* * Die wahre Schönheit odervie

h' PerhefGaffenheit.

“---“ 'Gefiindheit iii-fiir jeden Menfchen ein unent

- 'jener -Yi'ikfichi' und Art.

» N

. -. l??? ,h e.ij

d'n'rch friihßeitige Uebungund verfiändige-Anleining '

befördert. m* ' ', - i , * 4" -

[mehr die Erhal

Hung derfelbenifij eine-natürliche Folge der' vollen

Blüte der Gefundheik- und der unzerriictece'n Kör- h

fuhr-liches Bedürfniß zur' Glükfeligkeit _- der Kör

,P'erfiärfe bedarf der eine mehr der *andre minder 1

'nach der VerfGiedenheit des "Standes, der Ge

fchäfte, 'der hebensare u. f. w. 'GefchikliÜkeitund -

Gewandtheit bedarf der eine auch mehr, als der

andre*- der eine mehr in diefer, *der andre mehr in -

- In die weitere-Ausführung und Auseinander

"* fehung'diefer allgemeian Grundregeln der *kör- *“

perliche'n Erziehung darf ich mich'hier. nicht einlaf

fen- um 'inn'an nicht vorzugreifen- da ich in

* .4 der *nächfifol'genden Abhandlung die allgemeinen

*'Grundfäße derfe'lben befonders vortragen werde.

Ich wende mich alfo zu der Betrachtung der 'allge

_meinften Grundfäße der _Geiftesbildung e
' i * Die ganze Seelenthäcigkeit wird modifizirt und

befiimmc durch den 'Zufiand und die Befchaffenheic

' der Organe- und diefe hängen ab von-dem Gefund- *

(heiksznfiandennd der Befehaffenheic des

- .k . ,j . _1

.25
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,Körpers alfo: auch in- diefer *Nükficht- rau. -

Sorgfalt für die Erhaltung der Gefundheit des_ ' *

.Kindesläußerfi wichtig. i ** .*" :"- ; '. - “

. i. '; Alle unfre Borfielltingenvon- .dere-körperlichen

*Natur-und. felhfieinen großen Theil derer von der

geifiigen Natur erhalten wir vermittelfi der äußern

* -- Sinne -- alfa diefe müfien wir demKinde unzer.

riittet erhalten, fie verhältnißmäßig e'rben- _fchärfen :x

Und verfeinern., Diefeinern'Sinne des Geficbtze -

:und Gehörs find infanderheiteiner Zerrüttung und

Schwächung, einer Vervollkom-mnung und Schäw

-fung fähig, alfa* diefe bedürfen einer 'vorzüglichen

k ' Sorgfalt.- - .* .7- : l_ '_,xx .

- _Durch die Einwirkungder äußern Gegenfiända l

*auf die Sinne'wird die Geifiestrafc zuekfi. in ThäZ '* i

:tigkeitgefeßtp und es werden ihr dadurch gleichfanr x L

?die erfien Ideen Zugefithrt. ifi daher natürlich;

ldaß wir dem-Kinde-_finniiche Eindrinke- zu verfchgf;

fen fachen.. ..Die Vorfiellungskraftdes Kindes-

'aber .ifi noch fchwacb*j fo wie es feine Sinne find::
W alfo miifien wir in..Anfehung .der Menge und der >

*Stärke der, Eindrücke Maaß zu ,halten wifienl.

-Aber eben, weil die Borfiellungskraft der Kinder

*Fo fchwatj» nnd-_alfa keiner anhaltenden Heftung

auf eine Vorfiell-ung fähig_ ifix-.aucb noch zuwenig

. Voreathrvonßdeen hay , um :die neuen, Eindrücke

'v - - - ' damit

y
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daniit zu vergleichen-und fich-auf diefe1'Art beiden

felben zu verweilen r fo liebt es.-die.--Abwechfe,lungz

' Mnnigfalti'gkeit und Neuheit dei-.._Vorfiellungenä

z - Wir miiffen nlfdd'iefem natiirlichetZ-Triebr und_ z

Verlangen nicht ganz* widerfiehenz dabei. aber doch

verhittenj :daß fie" nicht zur Zerfireuung-nnd. Flach*

- terhaftigkeit* die-Seele* verwöhnen. _.--Denn bei zu.

'* fchneller Abwethfelung und -zugrdßer Mannichfalr

tigkeit der,Vdr]iellunge'n kann-*keine derfelben .den

gehörigen' Grad. der. Klarheit *und Tadel) weniger der

_ . Deutlichkeit erlangen. Wir miijfendahernlla

mähli'ch die'Se'ele gewöhnen beidem ..Totaleindruk

' udn einer *Saehexauf-das Einzelne inxderfelbenl-zn: ,*

achten 7._ die-:Sache von-verfchiedenen Seiten; unin- -

-fcljaue'n7'>dieEigenf>)qften und .Merkmale dei-felt

Fb'en' .fich befor'rder's vorzufiellen.) Dadurch-verfchah- '

fen wir/dannde'meinde'einen _Vorrathvon klaren.

l'und deutliäjen' Vorfiellungepxz üben und fcharfen

feine ,Aufmerkfamkeirund--Befonnenheit. k, * _

-' --Um ' *diefen-:Zwek ' define-WWW erreichen',

mieffen wir Gegenfiände audi-reihele welche die Kine

der. anziehew'j'.- *fiark und angenehm» auf lie-einwir

Benz :wir müfiencandre-Dmge-danebenifiellen-odtx

bald, dare-..ifxirlgeuleffen-:i diese-'liche oder ganz

entgegengenßteEindruck-rauf ,lie-mecben.: *Depth *

' ide-*Kenner Wmeeie-.cbeyxixeeeieunur eve

5073, , . _ . ver
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> x uei--fici'rkt7 fordern'. 'das Vergle'iansv-ernidgen

_* (der Witz und der SNarffinn "werden zugleich ge

üdt. Deshalb iii nun auch in diefem Gefich'tspunff

i :- die Beförderung des Reichthums und der Man

' nigfaltigfeit der Ideen, fo wichtig- weil eben dadurch

die' ?Klarheitund Deutlichkeit derfelbetr immer mehr

' .befördert-wird. -- Die Seele bildet und entwickelt

fich. dabei und dadurch don mehreren _Seiten- die

Que'ile ihrer Freuden wird vergrößert h und der

Reitz und-.die Beraniaffung zur innern und äußern

Thätigkeit werden verftärkt und vermehrt.

' 7-*: 'Man fiehet aber von* feibfh wie fehr;es bei die.

. fer Bereicherung- 'des Ideenvorraths-auf das Ab* »

' fichtiich'e und-'Pianinäßige in' d'erfelben ankömmt,

wie wichtig -es z. -B -ifh .daß man von der Beför

derung des Anfchauens und Beobathte'ns natiirli

cher' einfacher Dingennfängt, daß man die Vor

fieliungen gehörig' zu perfekten und. in einander zu

reihen weiß.- Manmuß immer bedenkenx daß es

deindhngeaehtet bei der, *Geifiesbildung lange nicht

fo fehr aufdas Materielle oder die Verfchaffung ei

nes gewiffeu Vorrachs von Begriffen ankömmß

die auf das For-welle oder die Uebu'ng und An

firengung der Vorfiellungsiraft. Man muß be.

denken- daß von den friiheften Eindrücken die die

Kindesfeele empfängt- von 'den erfien ?anfchaulichen

**'4 Vor
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Vorfiellungen diexfierficl) macht7 die Geifies- und

Chgrakcerftimmlmg? ganz unglaublich' abhängt):

KeinEindr-uk auf die Seelexifiblos Horhbergehendz

gehetin feinen. Wirkungen fiirxdiefZulunfc ganz

verloren* Alles' fammlrt- fichwenigflens- zu der

Waffe dunkler Jdeenr? die diet-Seelenthätigkeit-fo

Karf- modifiziren. und „befFimmenZZ um den" .Grund

zii-den *herrfmenden Neigungenz “Fertigkeiten und

Gewohnheiten legen. .im ..e

Jnfonderheirfmüffen wir fehr-.rechnen auf die

'Ideenvergefellfchaftung- die 'den Grund der7Erin

Mering-und des; Gedächtnifies infich enthält. “ Wir

müffen alfo die “Vorfiellungen , die wir-dem Kine,

de verfchaffen in “x-Anfehung des „Zufammenfennc

und, der. Aufeinairdeefolge fo ordnen z'. wie 'es' ihrer

Natur gemäß ifh ,und nachdemwir wulienx daß

fie inder Seeleauf immer verbunden feun "follen,

Wirlmiiffen 5-. B. die Borfieflungdes .Gewitteri

und :der Dunkelheit nicht mit fwrellhaften Bildern

vergefelllfchaften. Es wiirde mich zu. [ehr in (einzel

ne unterfumungenf-„fiehren ,7 -diezicle: .rer-möge .des

Ztdefs diefes Auffaßes - .vermeidenMuß, wenn' ich

ausführlich zeigen( wolltex .wie fo ausnehmend viel

in Anf-hung der" Geifies - und _Charatterbildung

des, Kindes von der gehörigen und "Nbfithllim ver

.nlaßtenjund befördexten Ideenrergefe-llfchafcung

- .7 - “ .l (ab
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' :334 xabhängt.- Ich* willnlir-eritimkzr ', - daß die Wiek

famkelc. der Einhildungs - und Erinnerungskrafr un.

' gemein dadurch'erleichtert wird und. zwekmäßig ge.- *

leitet werden kann.- Sonft werden diefe beiden

Vermögen-:geübt und gefiärkf* durch wiederholte*

* „Erweckung der nehmliGen-Bgrüellungen-entweder

vermittelfi *deFfelben unmittelbaren- -Eindruks- oder

durch die Erregung ähnlicher Borfiellungen, oder

vermiecelft' der Zeichen. F ' - - * ' k ,

x, Der Gebrauchdec lehrerenifix wie uns di'e Er- “

fahrung lehrt-.in diefer Rilkficht von fehr “großeß

WiDcigkeit:: :Wieleicht„. fchn'ell 'und _bequem Wu.

. .nen wir uns. und: andere vermittelfi der Worte

- an abivefendeDinge erinnern? - 'e u _33

*1 Wir? mülfen daher vom diefe"n'1-*-herrlichen"Ver.

f Mögen* bei Kindern-'den wiirdigfien. und „befien Ge

brauch:zu machen-fachen7 und lie-jede *Suche mit

dem ihr zulomnienden Rahmen benennen' .lehren

*amd-'bei jedem" Worte das zu denken gewöhnenz

*was dadurch' angezeigt- wird, .* - .. .

Schon vorhin: haben wir gefehen e daß-.diefe

*Vermögen unentbehrlich ifi7 um allgemeine Be

griffe zu denken. Hat die-:Seele das Einzelne recht

augefchäuß hat fie Sender Totalvorfiellung von eiz '

'ner Suche auf e'twns'an derfelben befonders gearb

"eec- und :fich diefe Eigenfchafc oder Wirkung

* * defen
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*bifondersgxedarhte *fo wird-die Vorfiellnng-dabon

»durch das Wort erfi» recht begränztxxbefiituint und

'in der Seele bleibend gemacht. i: Findet die 'SWB

nun, daß diefes Etwas, dasa-fie-fichaneinerSa-sbe

befonders *dachte und das einen' abgezegnen -Begrif

inc-ihr erzeug-tez": vielen-Dingen zukomme: -fo wird

tdnrausein allgemeiner. Begniß Durch Aufmerk

-famkeit undVei-gleichung 'wird *alfa :die: Verfiane*

edeskraft in Thätigkeic und Uebung gefeht, .nxtdwir

fehem .was wir zuthunhaben, *ti-tn das: Kindertun

*diefer Seite-zu bilden.“ / .ce-eiii "ehr .nannten daß

das Kind keinen allgemeinen -Vegrif herben oder

denken kan-ry" z" wenn es: nicht* das Einzelne-recht an

-gefchauet und mit: Befonnenheit bete-Weit :hirn

wenn es-nicht mehrere Dinge miteinander-weithin

:chen und das Gemeinfchaftliäre* in ihn-en reimt-BE

merkt hat. Umgfam' und. aiimählicl) .köneCti .wir

alfanur einen allgemeinen-Begriff nach dem“ ändern

in der Seele. .erweclenx wir* können* diefelbexniche

gleichfam eingießem "andern fie--müfßnj-nusdem

unmittelbaren Anfchauen bon felbfiientfnringen.

Doch kann .man .die Seele? dabei leiten und-fie--das

Verfchiedne unter dem gemeinfehaftlicheni Gee

-fichtspnnkt _anfehen *lehrentund gewöhnenznz Der

:Gebrqutb-:dek- Werte „ifi „nicht eher* fruchtbar und?

nithlich „ bis . das : wirkliche; Anfclyauen-:Fder -Sache
1 l

n( , - , f - k
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.
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326. ' 4. vorher-gegangen 'oder da in. AMerdemlpt-icht das

Kind. die »WortePapageienmäßig nach, 'wird ge

- glaubt etwas zu denken und glaubt es_;wohl*feldfi,“

' *und denkt doeh nit-hh undkannes-nicht.- -

' :Der Schade'. denein [bl-:her *Mir-_brauch des

Sprachpermögens., da* man das Kind-Worte' ler

. rien-läßt und ihm folche vorfagt- ohne daß es die

darunterliegenden Begriffe hatt fiiftet-.Hifierfiau

*'Fnendfgroß: *Viel* Zeit wird'verloren, die /niihli

/ cherGeifiesbildung 'vernachläßigt und verfäumtp und

'die-'Seele gewöhnt: fich an leere Worte'. oder fitn

,bolifihe Erkenntniß.- . i : , . » - -

. * Keine Art anfcbauender Begriffe ifi fiir den

x Menfihenr_ der ziemMenfchen ausgebildet _werden

fell/wiwtiger- keine hat' fo viel Einflußmuf-,feine *

Geifies - und Eharakterbildung, feine, Veredlung

und Befeligung- als die Begriffe von dergeifil.

gen Natur-'ihren Veränderungen und Wirkungen,

und-in keiner Art von Erkenntniß wird 'der Menfch .

'gleichwohl' gewöhnlich mehr vernachläßigt- und-7

durch Mißbrauch der Worte infonderheich- mehr*

verwahrlofec, als. in diefer. Man muß.es.ficb *

daher Fehr angelegen fenn- lafienx das Kind auf-das

was in ihm felbfi vorgehtz' auf die Art wie feine

Seelelwir't- und fich-verändert, aufmertfam zu

*machenxdenn von -der:Selbfikenntnifi fängt alle

- Gei
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chinese-nei Menicbenkenntniß 'ani „ Man “darf

Berl-Reflexion des Kindes nur) Anfioß* und Leitung

gebiennufficlifelbfi und feinen Seelenznfiand

gehn.» *lesbemerken lafien) wie* ihnrzu Muße ifi

wenn “es fich freuetFivenn 'es nauret) wenn es hoff,

wÄ-'rfchy gesteuert-mixer' ext. w. "Man muß

est-darauf fiihren F" die *unachenz “Zieußerungenz

Wirkrnrgenh Folgen diefer verfchiedynen _Teidenfchafz

*teii-'ünidSeeler-zufiände zu entdecken und kibr

und* deutlich _zu denken. ?De-dureh *nei-Wie es unt'.

zu-gteiäze-Zeäc! in? reer-Seeed ,_ fich senden ver;
„fchlednen Zufiandefiundrer einhfindenden und den-

Wefen “Begriffe zu machen. So "länge das

Kind nicht felbfi-jede Art der 'inner-nf Empfindung'

gehadt hat undfich derfelben bewußt gewefen lil,

[e lange ifi es Wlechterdings unfähigfitl) diefelben

als außer fich und in einem fremdenWefeirnok.

henden, vorzufiellen ; 'fo halbes nbernus* 'unmittel

barer Erfahrung weiß, was es heifi aufmerken,

zorfireutfenn, figuren, fich freuen m„ fo bald

kann' esficbdiefe Seelenveränderungen und Zufiäne

d? bei andern denken) Es erkennet-diefelben auch

aus den damit verbundnen äußern Zeichen; _Kör
perveränderungen und Bewegungen. e b f „e

x" Haben' wir nun auf diefe Art die äußere und

innere Sinneekcaft dee Kindes gefchärft undge

"Verl". dne. vB. - _ _ P übt.
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* übt- es zur-Aufmerkfamkeit', und zum Vet-gleichem

und unterfcheiden [einer Berfiellungen *gewöhnt-z;

haben' wir ihm deutliche und. allgemeine Begriffe-i

verfcbaft: fo haben wir auch eben dadurch fein Ur.

theils: und *Smließennvermbgen in Thätigkeit ger-g

fehl. -Wo der Mean wirklich angefchauf und fich-g

den Begrif richtig gedacht hatL .da' _urcheiltz da'.

fehließt' er. auch richtig wenn 'er-bei dem _was er ge- >

' dacht und angefchaut hat, fiehen bleibt und nur..

daraus weiter l felgert. Um *daher das Kind im:

Urtheilen' und Schließen .recht zu leiten z dürfen-z l

wir es nurzum gehörigen Wahrnehmen und Be-,Z

obachten bringen. Einfeitige Vorfieliung, Ueber' Z

eilungund Misverfianwder Worte-find die geek:

wbhnlichen Quellen- des Irrthums im thheilenz

und Schließen. Daraus entfpringt und denim-_"7 *.

fellet fich ferner ein Heer von Vorurtheilen-z.,V;-,

der Autorität h der» Neuheit, des Alterchumex

u.f, w. ' c _. Ü: _

Hievor das Kind zu bewahren- es zumreinen

vernünftigen Denkenx Urtheilen und Schließen zu Z

gewöhnen( muß das Hauptgefchäft des :Erziehern

* [enn, Dazu gehört aber» daß man daffelbe un'um .

terbrochen forgfciltig beobachte und bei dem gnnzen L

Gange und Förtfwritt feiner .Geifietlennoieielung

undIdeenvermehrung leitez daß man es zum fielen-Z

- . - B'

".>4' !
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Bewußtfinn der-Gründe feiner »menue gewöhnen *

*daß man es bene-,ihre por zu großer iebhaftigkeitder(

Empfindungenj -als welche gewühnliG-Einfeitigieit;

erzeugte »daß man es nicht in, Gefellfchaft von“

M-enfchen laj'feF .die Vorurtheile hegen und, darnach*

denken und fchließen.. L , . » * x . .-*

*.»1-.Von diefem leßten Punkte der Wichtigkeit der

Wahl-dee- Umgangs undxder Gefellfchaft für Kia-q*

der in Anlehung“ der Bildung ihrer Urtheilslraft,_

' . 'Lindt-Vernunft, muß ich noeh. etwasfauefühclicher

reden. 7-3» . - -* _ Il. .-1 . ...Z ____ l'. ,f 7 „x-:,- .. a 1:

ukiEs BMWi-*Wei daß" das, - OWWWZ 'Mangel-s.

an ?jener-Kraft» einer"*Senne-?Seitene-*ev

„eg 'eignen :Ideenvorrathse NW).leder Bande.“ Akt-x

g feiner-*Geifienentwiekelung nur!) dem Beijdielderer!? i

die es ver fich fiehet und 'die' feiner* Thätigkeit Linz

. fioß und,Riwtung-*gebeuxfermn Es kann-,auf

nichts andere-achten, glewasihm zum (chen, ?hh-_9

ren, und zum empfinden-überhaupt dargebdxenr? _

wird; ee kann-_die Dingelnur 1vonder Seite bee-7.

erachten, von dergfiee ihm .*vaorgefiellt_ werden ze?vergefeliichaftet f9„ *es _,abfirahirtxfdj: es! braucht hier

Worte_ f9- erlernen-Zee *anleitec *undwie es andre-j

folches them fiehetzn ert fiimnit_-oermüge,der natürli- F *

ebene-Sympathie; indie. Empfindungen anderer-.i

wird lebhaft, [verriet WWW -ie-wir ?STAND-„z
N .e .* , l 2 l* - * ' di_

/ , y .
i

»x i
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dieth ihm umgehen 3 "es folgt in "einen Uri()le

- und Schlitfien den Vorausfe'ßungen und GrundfÜZ

ßenF die feine .Gefellfihaft'er annehmen.

Die Natur der Sache_ und: die Erfahrung 'be-

- fie'itigen diefe Behauptungen 'gleich fehr, und aus *

ihnen erhellet 'von felbfi, daß es eine derwichtigfien'

Erziehungsregeln 7 die Kinder von _derfrilhfien

Jugend (an-in der Gefellfebaft ver'fiändiger Men-*4*

fchen ,zu erhalten. x x .

. .Vom Anfihaun 'und der Wahrheit 'der Vor*- '

fiellungen *hängt alfa 7 wie wir gefehen haben, die

Wirkfa'mkei't und Richtigkeit-..dee 'Ur-theils e und i

Schlußvermdgensab -- 'und ich'w'ill nur noch

hinzufeßen- daß auch das Diehtungs-und Erfin

dungsvermdgen (ehr wefentlieh darinn gegründet -

find. 7 x t g

j Ieanfcbduliäfit* der 'Seele "eine 'Vor'fiellun'g

geworden -ifi, defio mehr ifi fie ihr Eigen'chum- de

fio freier 'kann fie damit frhalten 'und malte-17 kann_

fie* mit andern vergleichen 7* 'verbinden 7 zufamn'r'en- '

* e Fetzen* trennen- neue' daraus herleiten u, f. w,

Dichter und Erfinder; Genies und* Künfiler find“

und waren immer Menfchen 7 ?diemic einem hdhen

Grade von Innigl'rit den Gegenfiand, den_ fie' be

arbeiten h anfchauen. Uebrigen's fagt man , und

.war mitRecht von Menfihen" diefer Arte fie wer- i

den

t

-'

-.
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den nicht-erzogen, fondern gebohrenx d. h. ohne *

vorzügliche Naturanlagen kann bloße Erziehung

und Unterweifung -Niemanden dazu machen. Und

_.x diefe Regel giltdennauch von allen-Seelenvermbe 7

: gen'iiberhaurt. Erziehung und Ausbildung-k5n

._ nen nur dasfaus dem Menfchen machen- was er

zu werden von der Natur benimmtifihx 7 und wo'z'u .

er Kraft und Fähigkeit hat. Wir'kön'nenxfo zu »

. fagenx nichts in die Seele hinei'nlegenx_ und können

nur das-*was einmahl da ifinherausholen, niir

ä können der /Seelenthätlgteit "des'bxkindes Anfioß

und Reiß" auch>Richtung und Zeitung gebe-1x und

gdasiftnlles, . j -'_'. *l "

l_ Aber dasz man wir thun tbnnenz laffet *uns mit -

möglichfier 'Ueberlegung und xSorgfaltthnn. Laffet .

uns infonderheit darauf bedacht fehn- die einw'oh.

r nende Erkenntnißtraft von allen Seiten zu ver.

vollkommnen h und jedes Seelenvermbgen gehörig

und verhältnißmäßig auszubilden und zu üben.

1 Diefes ift offenbar die *Abficht des Urhebers

der Natur, der kein Vermögen umfonft verlieh,

nichts umfonftfchuf und einrichten. Ich will diefe

Betrachtung über die Ausbildung der Ertenntnifi

_Ukraft mit der Anwendung der Grundregel: jedes

Seelenvermbgen gehhrig und verhältnißmäßig* zu

entwickeln, aufdie Rhthwendigkelt der. verhältniß

. » - m * n "7 _i 'mäßi

> Ä

i x x



'Ts-i2 : , r l. f

f h ' mäßigen Beförderung der zwiefachen Vollkommen

L heit unferer'Erkenntnißt der'Deutlithkeit und Leb

' , f* haftigkeit der Vörfieliungen' befchließ'en;

. "" Das Denkensv'ermögen oderdie-Fähigkeitdeut

*' liche Vorfiellungen zu erlangen ifi* der -wefentliche

*- 'Vorzug des 'Me-'Whean den* Thieren; es erwei

: tert die Mafiefunirer Ideen- indem-vie' durch daf

'l- felbe die Merkmahle* einer T“otalborfirllung"unt_er

7' fcheiden und fin-'fich denken-können? 'auf ihm *be

ruht lediglich das Vermögeniallgemeine Begriffe

li* *Zu denken; es befchäftigt'*die**fr'eie Selbfithcitigkeit

c :der-*Seelez giebt ihr' mann'ichkachX 'und'fi'ete *Ver

» anlaffung ihre Vorfiellungen mit, einänder'zu“ ver

gleichen *und zu' berbinden; es 'berichtigt und per

7"*vollfiändigt die Ideen-*machti daß wir d'en Zufain

*' Menhang- der-'Dinge erkennen und' durchfchWen köiie

* *nenz *es fehtuns in den Stand- "abfichtlich g'ewifi'e

*ri Empfindungen zu unterdrücken und*'andere zu er

„ wecken; *esmacht uns Zu' vernünftigen 'und _freien

-i'- Wefen. Es erhellet alfo von felbfy wie nachth'ei

(lig und der Befiimmung des' *Men'l'chenen'tgegen

' fiehend es ifi„ wenn man nicht* auf* alle Weife die

* '* Deutlichkeit feiner-Vorfiellun'gen zu befördern trach

i'te-t- und das höhere Denken'svermögen 'übt' _4.

.bildetp wenn man nur feine äußernund innern Em

'pfindungen- erregt t ihn ,immer nur mechanifch urid

" .- . nach '

. y _ j
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WFGexs-ßhnheiehänecn läßß dhne ihn zue Cjn- .

tfitht des Zufammenhangs deeDinge zuführen.

:ZL 7 *Eben-fo_ naäytßeilig wäre es aberauf der andern

'fax'f“

*SeiteF wenn wie ausfchließend- die Deutlichkeitder e , *

* queen und-die Uebung-im Denken mit Vernach-

'-'1 läßigung'devAusbitdung der Empfindung und der

*Lebhaftigkeik-'d'ev Begrifi'e-befördeen wollten. -7

j *Ä* DeuctiGe Ideen können' nie Begierden erzeu

„ ?gen und Triebfedern der Handlungen werden. Wir

'müfi'en uns immer die Sache im ganzen. in ,der

'Mirkichkeit vdrfieüen, wir müifen Bewußtfenn

unfers Zufiandes haben x oder wir müfien vorher

*Empfinden- 'wenn'wir degehren (fetten. » Deut

“Liche- allgemeine Bor'fiellungen machen uns immer

:zu kalten, ruhigem, unthätigen Befchauerm ver

.*feßen*'uns glveam außer uns- machen uns weder

Freude noch Keid- weit wir -uns- fe'bfi nicht dabei ?de

:kem Wit können dfe deutlichfie und richtigfie Erkennt

:nißhabenxnichtxnur ohne dadurch zu Begierden und

-Handfungen _befiimmc zu werden- fondei-n wir kön

nen alba denfelben ganz und grade entgegengefeßt

Begehren wollen und handeln. Wifien und _Han

Z-deln können aks ganz 'von einander getrennt und

verfchieden, immer neben einander laufen! ohne fich

jemahls zuvereinigen- wenn nicht dasgemeinfchafc

liche Band der-Empfindung fie“ mit einander- ver

-' * Y 4 ' knüpft
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* knüpft und in einander verfchlingt.7i.-*Se fehl-uns

die Natur der Sache von diefer _Wahrheit leider.

- zeugtz fo fehr befiätigt fie noch diegewbhnliche tag

-c _ tägliche Erfahrung.. 7 . 7. 9. -

*“ “ c ,_ Wollen wir alfonicht bloße Grhbler, kalte,

gleichgültigez _ unthätige . freudenleexe- Berni-.nicht- '

'ziehe-1: fo müßen, wirunsdie Anbauung und *Ans

- _bildung des Empfindungsvermbgens und die Be

" förderung der lebhaftigke'it der eben fd fehl*

.angelegen fenn laffen 4 . „ale die. ,Erleuchtung 'des

|7 Verfiandes'und-f ,die 'Berichtigungadec Vorfiel

p* Wir* miiffen alfa» uni der ganzenVorfiellungsF

kraft des Kindes die gehörigeBolll'dmmenheit,zu

*z gebenz licht und Wärme) Wahrheit und! leben

der'Erl'enntniß immer .in gleichem Grade

Maaße nebeneinander befördern.

' "Haben wir »die Bdrfiellunghvon einer Sache

bei dem _Kinde zur Deutlichkeit erhoben- haben wie

es zur Zergliederung und fcittweifen Betrachtung

nes Totalbegrifs gebracht; dann miiffen wir es wie*

» der zum Anfchauen des Ganzen bringen; haben

wir ihm Empfindungen eingeflößt, dann mit'fen

wir es diefelben durch vernünftige Einficht leiten„

regieren h _berichtigen lehren; wir miilfen es immer

übergehn [affen von der Borfiellung_ des Allgemei- u

x- nen
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7nen zu der(d,rs(Befondern,bon _der-Theorie z'ur An;

'wendung und umgelehrt.- Eben dadurch gewinnt

:auch nun Beides, die Empfindung verliert die 'zu

f-großeiebhaftigkeit, Einfeitigkeit und Stärke „- 'die

deutliche Vorfiellung wird-'immer anfchaneudtr

und gewifier. „aDie Denkkraft“ wird durch die' Em*

.pfindung gefpornt und in Thätigien" gefeßcz.die Empfindungenwerden durch, das Nachdenken*

vervielfarht-.herfeinerts und deredlet. Das Kind

- .handelt nicht bleß, W-Infiwktund_ Gewohnheit.

:ij nich-ngßhinejes fehler _ihm .aber auch_ nicht

, an Streben, Neigung und Fertigkeit feiner derte

.:licbeu- ?nicht nem-iin- handexlisz 'Es hat getäu

hterte Enwfindnng, fchnelles undgdoeh richtigeng- - *

Fühl dt* qukefi- Schönen Guten* Nerdcenj und -

zugleich fefie _licher-e Grundfäßer -Gefunder Men

_fchenrerfiend„ Deichmakj fittlitheslGefühl gel-lien,

(ich zur gründlichen Einfiiht in die ewigen nochwen

jdn-Werber», .quceeiß:d“e.r.'chi-nhett *ind

*des Rothe'. i, Der» junge &Menfchg wird .ein ,edler

*Enthufiafij vofl heller Einficht- kennt-und liebt in

gleichen) Grade bags Gute und die Vollkommenheit,

und bleibt ebenfoweit entfernt ,ronUnrerfiand und*

“gültigfeit und iiinchritigteit." ,

Schwärmereij als vonmoralifihee Kälte - .. x

In

k* -.. Z, : '.-“ , r. 5“ .77***
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3 . .Es wütdämiÖ--zuiveifführen„Ti-wenn hiclfaiif

ediefeAet die Rothwendigkeit der verhälenißmäßigm

e-*Llnsbildung 'jedes „Seeienvermbgens, und--'-.zder>

:Raththeil 7- *der eins» der .Vernaehläfiigung-..einef

*xxderedes .andern-.entfpringen muß-F --geigen- wollte.

ehe-afr- biefe Betrachtungen iundUnterfuchini.

i-igendenenjeriigerrmeiner Herren Mitarbeiter', -diedie

Wllgeniei-niin »Grundfähe -der- Seelenerziehung d'e

ensem- *zu verhandeln* -iibernomnien habenN-iinb

xivejirdejiiiich* äuriuneerfuchung und - Auseinanderfe'.

?hungder allgemeinfien Grundregeln »der fcttlicheit

ZJLKIYZLQZ, .'*g 47*. .g . .x _'L-'*.

L: .. ?io-Was die Bett-ung* des Menfrhen-in Anfehung

*feiner Begiebden)) Gefinnungenz Neigungen und

'Handlungsweife oder feines Charäktersbetriftziniiiffen wir wohl bedenken; *daß gan?, denF? Empfindungeniund* *der deut

'lithen Erlenntn_iß“x- mfofern diefeaufiene* einwirkt

*befiinmrt werden.) *Der -Menfch kann-reicht anders

Begehren undhandeln „ als nach -feinen hxedesmahh

"ligen Empfindungen; er begehrt_ und will immer

da87 was 'er' fich 'als das angenehmlle, alsflias

befie für -fich-felbfi vorfiellt. Der angebohrnez

ftets wirffame-Trieb aller ernpfindenden und den

kenden Wefen gehetauf-ihr- eigenes Wohlfeyn, “ihre

eigene Glirtfeligleit, und wird in feineÜÄeußerung

.* :-- . e. ,. _ un -

.....__
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*-7 und ** Wien-Wie immer* Ädurcij ?die Yöefiemmg

. 4 - 7- “ - * ** * ..e*.7e.-..... .LZ

*NÖ* Wollen wir -alfoe -fiw die--Vdllkommenheik,

*Ordnung und Regelmäßigkeit des' Begiekden-utib

-* Handlungen [oi-gen, fo micffen wir zuerfi die Vu(

x-kommenheit und Walze-heit der Empfindung und

[Erkenntnis befötderm- Wir müffen in diefer Riek

*Uficht zuerfi und ganz 'vorzüglich *dahin fehen,

*idaß die Wekkzeuge der Empfindung im natürlichen

'Ö-und vollkommnen-Zufiande 'eelgalcen werden; denn

k die Zee-Wirkung verleihen erzeugt-unfehibar unregel

*Inäßige Empfindungen. und alfo-aucb-deegleiclyel.

:Begmdzm _2 . ; ' Z ._:;:_ ..pe

T" (Ich bei-life mich-hleee1iif7das-.was "chen-leben

*kdiefe Saehe gefagt ift, 'und auf die“ kngxägliciyeErfah.

*rung an hvpochondrifchenx hnfierifclyen und dee.

[rüfteniperfonen. * Die Regeln für die Echalcung

7 der guten &Befchafienheit dee-Organe find dienehm.

"lichen, - 'als die fin: die_ Gefundheicserhaltung des

'ganzen Köepers) 'g “ *

'*4 '" lWas zweitens *dieScimmung und Bildung

*der Empfindungen und der daraus entfpringenden

*Vegierdem infofern fie von dem geifiigen: Wefen

ffelbfi abhängen x' anbecrifk, *fo ifi7die Haupcregel:

*die nacüuliclye 'freie Selbfithätigkeit des *Kindes* fo

j wenig an möglich einzuf-beänfenz" fonbeene fi“ viel

* 'F - meße

/k

x

a

i

l

2



.*4f

?338 *W*

.Referenten *alle :Weile- zu befördern* - Dureh

unnatiirliche, u'nzwekmäßige 'Einfchränkung und

Verhindern-rg der Selbfithängkeit wird die See

(lenkcsftzie ibth ,Vermögen gleiebiam geläbmß

unterdeiikt 'und fiumpf gemacht. - Das Kind ver

K-:liert dabei- *d'en7 frohen *Muth ,das natürliche

.Selbfigefiihl unddae _Streben nach Erweiterung .

,Feiner Vorfiellungen nnd nach Wirkfamkeit außer

_ fich; es wird ängfilichz -verzagt, blöde und trhbfin.

2nig; Man muß alfa. auf alle Weife verhinenx daß

dem Kinde der freie» Gebrauch feiner Glieder nicht

7 :benemmm wird- man muß ihm dicfelben nicht ein.

* zwingen, zufammenbinden und wickeln„

.muß das-Kind: ia. nicht einfperren an Orte und in

iagenh w'o es fich entweder gar nicht. oder nur auf

einefehr einfache Art rühren und' bewegen kann.

* iEs, muß kriechen, gehenF laufen, fich drehen, wen* f

:drufcregen und bewegen können nach Herzenslufi

__undtBelieben. Jemehr- man von allenkö'r'perli

chen Bewegungen und kleinen SpieleniungerKig.

,der das Zwanganthuende entfernen kann, femehr

* das Kind fich dabehfelbfi befiimmt und nach eig.

ner freier Wahl zu Werke gehet. deftöl befier ift

_x es. Auf eben die Art muß man in jeder andern

Rbkficht mit ihm verfahren; es fo wenig als mög."

licb durch äufierh Zwang und Gewalt einfchräm'

ken

Mgn .
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kn,nndfeiner freien Selbfitheitigkxrkiiunb“ Wahlden*

wöglifbfi größten Sqpielraumrdtrgönnen. *Es bet-e'

'kehrt fich von*|liafi„ daß Kinde ,nichts

.zu than, keine Anwendung ?einer Selbiithäeigkric*

berfiatten fannz *wodurches fiÖ-felbfi und andern

Weder.. Aber „m "kannaind muß erfilich die Ga

legenheitund deniReilzzzu-"Begierben tend- Han

dlungen 'der .Ärtverhiiten- und-vermeiden; man'

darf es 'zZVe *nicht an die Orte_ und“ zu den Sachen

in“den'e_n_'trnd*toodurthzes ÜWFÖWW kann, kom.,

'men leihen, xc-:J--c “ _,2 l ' -

' Zweitens *iii “die ,Aufmerkiamkeit des Kindes?

fehr leicht auf andre Gegenftände zu lenken. “ '-- In.

demman diÜfefo-leitet", wie man will, macht mani?

dgß es begehrt und that, was-ihm gut .ift und was:

wir wimfchem “ohne daß man -ihni Gewalt -anthuni

-und Kine Selbfithäcigkeit einfchränken darf.“ Auf*

diefeArt berhixtet man auch am _fthei-'fien den En*

genfinn der Kinder der gewdhnliG entfiehetz wenn?

man ihrem Willen gradezu; entgegen handele* und!"

demfelben Gewalt anthut; - '“

li.. -.- . - a ' 'i

Drittens darf-man nur darauf-bedacht ima(

dem Kinde Liebe, Zutrauen gegen uns und darauf

gegründeten Gehorfam einzuflößen, fo kann *ma-f

es bei Erhaltung-einer freien, ungefränkten, zum-ng?

- . ) [ofen

.
/
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e27*- ?Alle bes- Gxfundgeßßder Ausbildung des Bee?

„gehrungsoecmögens kifl Schaltung_ der freien -

'Selb|rhärigf"ejc, unddiefes Grieß gilt nicht blos!

file-das:ganzXleinej-Kind„ fondern fin* .das Kind*

und dNnlMenfehen-überhaupc in jeder Periodedesx

Alters und lebensW-„Der Mer-Fclxiikvom Schöp

fer“ zuneinem *felbfithätigen .Wefen -erfthnffen und*:
x - i

*Win-mn :und wir:handeln alfo feiner ganzen Na*:

tur und Befiimmung zuwidem wenn wir diefe.

Gefeqß Fibercreceng oder .vernachlrißigen._ _
3

_ 7 . , _ .

H..- -Wir müßen aber noch mehr ihren, rwirx-miiffenxz

die Selbfichäcigfeic nicht nur einfchränken und hin

dern, fdndern fie auch erwecken und beleben. Wir

tniiifen _die verfchiednen Triebe des Kindes in rege.

Wirkfamkeic bringen. und wie-fangen wiridiefes:

an? .Wie erwecken wir einen Oiaturtrieb des Kim,

desgnind bringen denfelben in Wirffamfeic? Es

giebt 'ein andres Mittel, als daß wir es das Ver.

gniigem welches mit ,der Befriedigung und dee,

Wirkfamkeic deffelben verbunden ifi- empfinden

(allen. * . "7 , _
- ,. .l

-„ Alles Begehren, Wollen und Handeln grüne.

det [ich, um das noch einmal zu fagen- auf fehon,

* wirf
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.krirkW oder vorbergehabte, angeltehnie-'Enipfinzzy'

- :z Soll dag-Kind und-der _Me-iich zur effen, zu-Z

-trinfen, fich zu bewegem zu-fiudieren -wimfciyen 'eindr

begehrenp-fo-muß- es in allen diefenDlngen Verm

gungen finden und erwarten.- Diexgnövem guuxjz;

Wehen-Trieben„ B. der Selbfierhgltnngg( .des Hmm

Nee-und Duc-fies, den .Trieb nach Erhohlungifituzx!

he und Scinaf dürfen wir nicht bemüht .fenn zu 'er-ZZ

wecken, weil fie“ auf dunkle Empfindungen beruhen

und die Natur die Befriedigung deefelben zum unene-c?

behrlichen- undzunwilltührlicbenBedücfniß, gemacht ;

hat. Die fcbon edlern Triebe-nach feinerm finmd

l

lichen Vergnügen muffen wir erwecken* durch' äuß-fz-'l

fere Einwirkung auf den für jedeArc dee Vergnü-r

gens gefcheffenen Sinn; wir-miiffendem Ohrec

harmonifeHeliebliWe Töne zu hören geben 7 dem:

Auge fchbneFiguren, Zeichnungen 'und Gemäldx:

dorfiellen. -L- .. - i “ - l

Da diefe 'Art angenehmer Empfindungen fchön(

einer -grbßern Klarheit fähig ifi, fo miilfen wir die?

Seele auch fchon mehr aufmerkfatn machen aufdem

Grund, .das Encfiehen und die. Verfchiedenheitfii

derfelben. Die Empfindungfelbfi aber könnenk.

wir nie anders erregen, als durch den unmittelba-x

ren Eindruk von_ außen„ -Hätiedie Seele keinem*

* i " ' ' c Sinn
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- Sinn nenn-?Arc von Empfindungen .reiner :

uns nichts zu thun übrig.-'- Doch die Natur hat

- nicht leieht irgend einen Menfehen 'in irgend* einer

IWWganz verwahrlofdt, obgleich die gradarti-Ö

ge .Verfchiedenheit merkliehgenug-ifi. »Es kbmmt?

beider Erweeiung diefer -'und jeder andern Triebe

nur fehr * darauf „an, - daß *wir auf die Eigenthitmä

lichkeitder Empfindungsart und-den jedesmahligen

Zufiand des »Menfchen rechtNükficht nehmen-c ' *.

DerlTrieb der Nathahmung'xäußert fich unfehl>-

barf fobald das Kind lebendige -Wefen um fich* *
herum hat und zwar in dem Grade7 in welchem die-“l

felben ihm ähnlicher und gleicher find. Daher*

dürfen wir nur z. B, Kinder in Gefellfchaft ande

rer von ,gleichem _oder etwas hbherm Alter bringe-iz

' urn-diefen Trieb in volle 'Wirkfamkeit zu verfeßen_

unddenfelben nach Wunfch und Willen zu _befiim

menund zu leiten.z 4 - .

Das Kind nimmt Theile empfindet mit h fee:

bald es 'andere Wefen feiner Arcin" einem Zufian

f ' de .gewahr wird, worinn es fchon felbfr gewefenjfle

l »und in' den es fich alfo hinein verfehen kann. c Es'

freut fich mitz es leidet mitz fo wie es andere fichi

freuen und leiden fiehetl denn es findet und fühlti

-fich felbfi gleichfam'in ihnen und ihrem Znfiande.;

Man darf alfo nur das. Kindz -nachdem 'man ihmx

' ' - ' Er

" F

x



_Erfahrung-nnd Empfindungen diefer oder .jener Are

verfehaft hatj andere Menfchen die_ die nehmlichen

- habe-y fehen und hören lajfenj umidiefen Trieb bei>

ihm zu erregen.» Zur leichtern und wirtfam'ern Era

weckungxdefj'elben wird esnoch fehr dienfam feynj'es

die äußern fichtbarenAusdrücke der Einpflndungen

und Leidenfchafcen 'unterfcheiden und bemerken zn

lehren.

Das Wohlwollen ij'i wohl uridrünglichund

zum,Theilwenigfien-seine Frucht des Mitempfine

' densj aber'eine Frucht die nachher ihremStamm

herrlicher wachfen macht. Das empfindende We

'fen freuet fich des _Dafehns von Wefen feiner Art;

weil es_ fein Ebenbildund-fich felbfi in ihnen' vers Ö *

“ vielfältige findet j weil'fie feiner Vorfiellungstraft _'

*die niannigfachfie angenehmfie Unterhaltung *ge-*- “

Äbenj' weiifie die "Ui-fache und der Quell fo »inn-x -* '

, chen Vergnügensfür ihn find. Esfindet Wohle_

gefallen an ihnen ß wünfcht ihre Erhaltung-j ihr

Wohlfehnjihre Vollkommenheitj liebt fiej und firebt

fie zu btgiücken. Dies liegt unverkennbar in 'der

allen gemeinfchaftlichen menfchlichen Natur. r ,Jilß
- das Kind alfo nur unter Menfchenji 'infonderheit

fotchen, die ihm fehr ähnlich ,und gleich find ,-' an, r

Gefialt, _Empfindungs- und Hmidlungsweifez die

ihm wohlgefalienj ihm *Vergnügen machen und

verf, WL. [.8. * Z * xWo-bl*

j x

1 X
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Wohlthaten erzeigem l'o wird es gewiß von Wohle*

t- wollen und Menfchenliebe fich befeelt fühlen. '

. Der Trieb der Neubegierde und der Wiß'bee

gierde ifi'einer der wefentlichfien Grundtriebe des'

Munchen. Die Vorfiellungskraft firebt unaufe.

heran; nach Ideen, will immer] [Befchäftigungcf

Das lehrt uns die Erfahrung fchon bei *fehr kleinen

Kindern. - Wie'vergnhgt es .fie etwas neues zu- _

Fetzen, zu hören; wie laufchen fie auf die Erzäh

lung der Amme und Wärterin! Es hält alfo

gar nicht fchwer diefen Trieb zu erwecken- nur muß

man freilich der kindifchen Natur und Kraft gemäß

,dahei verfahren. .Zulange kann das Kind nicht bei

einem* Gegenfiande verweilen; *abfiral'te und allge

.meine Begriffe vermag es nichtfm wie der Erlbach?

h [ene zu denken, und wird nicht davon angezogen

'wie er z» zufammenhängende Reihen von Vorfiele*
lungen kann es richt* fafi'en und überfchauen; das.l

Neue- Sinnliche, Einzelne reißt und befchäftigt

-feine Aufmertfamkeit und macht ihm Vergnügen.

Allmählich wächft die Geifieskraft durch Erfahrung

rmd Uebung- und im Verhältnifie mit diefeln

*Wachsthume ergbßc es fich an feiner hbhern geiz

fiigen Selbfiehätigkeit- an der Betrachtung und

- Erkenntniß der,_Wahrheit. *

Auf
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7' -* Auf ähnliche und gleiche Ar'tverhälc es fich mit

dem Triebe nach äußerer Thätigteit und Wirkfam

- *keitaußer uns. Wir wünfchen und fireben von

Natur Veränderungen außer uns hervorzubringen;

freuen- uns des Werts unferer Hände und unfersx ' Kopfs. Man darf alfo nur dem Kinde Gelegen

-D-heit gebenz etwas zu thun; aber die Befchäftigun'g *

muß nicht zu einfbrmig, zu anhaltend fehn z nicht *

..zuviel Anfirengung der Geifies- und leibesiräfte;

nicht viel Rachfinnen und Ueberlegung erfordernz ,

wor-allen Dingen aber nicht erzwungen. feyn. ,So

.wie das Maaß der Kräfte zunimmh verändertßch

- das Maaß-,und die Art der Befchäftigung. Auf ,x

:die Natur der Voefiellungsfraft gründet [ZG-die

,Regel 3- daß* man' .die Befrhäfcigung nich-35x,

:leicht 'aber aber auch nicht zu [chem-mx,ng

?müffez' wenn die Seele .wohlgefaum dawn

i-fifiden f0ll. 7 Denn in dem erften ,Fact wird fie. ä

micht »gehörig _ermuntert-*und in dem .indem-W, x x

[Grete, ,ä . 7 . , ä z

**- Das in der Natur der* denkenden Kraft »'ge'- 7

gründete Wohlgefallen *an /Uedereinfiimmungx

Ordnung, Regelmäßigkeitz Vollkommenheit erzeugt

den Trieb den Gefehen derfelb'en gemäß zu feyn

zu leben und zu wirken. Diefer Trieb gründet fich

alfo auf anfchauende und deutliche Ertenntniß der

Z 2- Wahr
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'- Wahrheit und Vollkommenheit; befördern wir

zdjefelbez* fo erwecken wir diefen Trieb gewiß, -

nach haben wir zu _forgen für Aufklärungundg Be'

lehrung des Verfiandes iiber dach-was, wahr.- voll

e kommen und recht ifi, für finnlicize Darfiellteng

delfelben *in _der *Wirklichkeit und in [einen Fol

* gen„_fiir Mufier und Beifpiel „ für, Gelegenheit '

und Beranlaffung zum eignen Handeln. - Von_

dem Triebe nach fittliwer Vollkommenheit gilt'

,_ dies alles auch insbefondre. l -

- K? Aus diefem alle-n erhellef *es nun wohl deutlich ge.

nugzwie wir es anzufangen habem wenn wir gewihe

Begin-den in dem Kinde erregen„ gewiffe Neigungen c

ihm einfibßen und-es *zu gewiffen Handlungenals “ein

: .felbfithätiges Wefen befiimmen wollen. Man fiehet'

von felbfi einz daß' zur licher-n und wirkfamen Ausa*

i übung diefer Regeln in jedem einzelnen Falle eine

_ fehr genaue Kenntniß derNatur„ der-Gemiithebe

-fchafienheit und desiedesmahligen Seelenzuftandes

4 i desKindes erfordert wird, Z.B.'Will ich denTrieb

der Theilnehmung erregen, _fo muß ich wiifeif was

fin* angenehme und .unangenehme Empfindungen

und Zufiände das, Kind fchon kennt; will ich die

Wißbegierde erwecken und befriedigen, fo-mußxich

Wk die Fähigkeit?, Kenntniß, und Neigung des

Kindes Niitfitht nehmen 2c.. ' Ich muß_ iedeß -

, . * “ "Rind e

x
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:Rind nal-l) feiner individuellen Zefcbafienheic

indibiduell behandeln. *Nach diefer* Regel wird*

* “nicht nur die Art befiinimcx wiejwir 'gemiffe Trier

be *zu erwecken habemfondern auch iiberhaupt, was

für welche und jnwelcheni-Grade fiekerregt wer

den müffem - i - *

* '_ Wir willen, daß ein gewiifes richtigesVer-e

hältniß eine Harmonie .der Begierden und Triebe

unter und gegen einander die Vollkommenheit und'

das Glüf des -Menfchen ausmachen. Diefes Ver

hälc-niß' läßt. fich juin weder" in Anfehnn-g der*

xnenfclylichen Natur überhaupt , noeh inAnfehung

_eines einzelnen Menjwen, auf eine* für 'die [Linse

übung frnchxbare Arh_ im.Allgemeinen befiixnmen;

So- viel aber können wir mit Gewißheic fagenx

naß nach der unendlichen Verfchiedenheit der Men

ifchen in Anfehung' ihrer_ .körperlichen “ u_nd*gei|iget*1"

Natur, auch diefes Verhältniß verfchieden fenn

müffe. “ "Deshalb ifi-es denn nun unenibehrlich

nothwendig„ daß,wir den Gemüchsikyarakcer des

Kindes recht kennen „ um zu wiffen x ob ivir z. Be“

"eine Wißbegierdez feine Ehrliebe , fein Wohlwol

len ecxbefonders anzufachenx und in welchem Maaßs»

*und Grade wir diefes zu thun haben. Daß wir

bei vieler Erwecknng und Belebung der. Triebe

des Kindes zugleich auch' auf [eine ganze» Lage,

" Z s : [eine
*.
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feine Verhäitnifleund feinen Standort in der Ge

felifcizafc zu fehen habem erheilec von felbfi, und

es wird davon unten noch weiter geredet merden.

. Bei diefer ganzen unterfuchung und Verhand

lung haben wir nur immer fiillfmweigend voraus

gefeßc, daß die Begin-den und Triebe des Men

fclyen unordentlifch, unregelmäßig werden, eine zu

große, Lebhafcig-keic und Starke, »der aucljeine

faifcjie Richtung annehmen können. -Was [za-ben

wir nun zu rhunx um :diefes zu verhüten oder zu

verbeffern? _Wie _können wir zuerfi einen zufiarken

Trieb fchwächen? . _ '

Einmahl führer die zugroße Stärke' einesNaz“

turtriebes und die übermäßige Befriedigung deffel

ben faft immer unmittelbar erfolgende unange

nebtne Empfindungen mit 1in5. Uebermaaß in Ef

fen und Trinken befchwert, zuftatke Anfirengung

des Körpers verucfacht .eine unangenehme Ermü?

dung„ eine zulebbafce Ehc.- oderiWißbegieede

beunruhigt 2c. ?diefe-natürlichen Folgen darf ich

das Kind nur empfinden laffem und es dabei zum

Bewußtfeyn bringen, daß diefelbeu Folgen feiner

zubefcigen Begierden und* deren Befriedigung

find, um diefe für die Zukunft zu mäßigen.

Zweitens wiffen wir ja „ daß die eine &ii/myfin

dung die andecex die eine Begierde die andere

,_ _ unter
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unterdrückenkannj ,und daß der *Menfch nach. demN '

was er als, das hbchfie Gut fürfich erkennet) firebt„

und das geringere fahren läßtM wenn. ihm nicht*

beide zu Theiiw'erden. können. Wir kinmen alfa

einen: Trieb durch; den andern- in- Schranken halten":

midinäßigen. - wir können den Trieb des,

Kindes nach grbberer Sinneslufij nach Ruhe und

- Schlaf» durch den Trieb nach Kennt-aß, Ehre

"u, f. w. mäßigen, »Wollen-wir auf .diefe Art'die

Begierden und- Triebe des Kindes in- Ordnung.,

dringen und erhalten j fo müffen wir nur. wohl

darauf achten j daß der Trieb durch den wir ei- *

-' nen andern unterdrücken wollenj bei dem Kinde

fchon rege genug fehj und daß wir das Anfchauew' -

desgrö'ßern Gutes lebhaft* genug- machen.7 '.

viele Menfchen fehlen in diefer Nükficht bei de

Erziehung.. Sie wollen Kinder z. B. durch Ehr

liebe und Wißbegi'erde von finnlichen Genüffen

und Vergnügen abhaltenj da doch-jene Triebe*

-*n*]oc*h_'fo wenig entwickelt bei ihnen find r fie fachen “

/blos'deutliche Erkenntniß zu verfchaffen, und* er

wecken nicht Empfindung und Begierdenj und. . .

das müßten fie dochh wenn fie Empfindungen. und

Begierden unterdrückenwdllten; * .- *

_' f* Die zweite Frage ifij wie wir diefalfcheRi'ch

tung, der *Trieb'e'ünd Beginnen _ve'rhüten'?" Da **

' Z 4, ' . 'biete
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seo r m ' ' ~diefe aus irriger Vorfiellung und darauf gegründe

ter Fertigkeit und Gewdhnheit entfpringt: _ fo ha

ben wir nur-dahinZzu fehen, daß wir dem Kinde

richtige Kenntniß von der Natur der Dinge und

ihrem Einfluß auf fein Wohlfennxxvon feiner ei.

genen geifiigen und körperlichen Natur „ von feiner

Befiitnnrung u. f. w. -verfchaf-'f-en] f *3 . ' f

x Haben mir dann aufdiefe Weife die Begierden

tmd Triebe des MenfGen erwekt, ihre zugroße

Stärke und unordnungenebfl ,ihrerxfalfchen Nich

tung verhittrt; f0 müffenwir noch ernfilicl) darauf

bedacht feyn, ihnen Fertigkeit und_ Gewohnheit im

handelnx nach wohlgeordneten Begierden und Trie

ben zn verfcbaffen. Es ift_der .Natur der Seele

gemäß, daß bftere Wiederholung der nehmliclyen

Empfindung, Begierde und Handlung', Fertig

keit darinn giebt „ fo und nicht anders in der Fol

ge zu empfindemgu begehren und zu handeln.- Je

öfter die Seele auf eine gewiffe Art fich befchäftigt

oder gehandelt ha*t„ defio fchneller iiberfchaut fie

alles, was zu einer folchen .Handlung gehöre defio

mehr_ wird die Erinnerung an diefelbe mit allen ih

ren anderweitigen Empfindungen verfldmten, de.

fioniehr wird ihr- diefe _Befchäftigung oder Hand

lung zum Bediirfniß; und auf„diefe Art entfiehen

denn Fertigkeiten und Gewohnheiten. * Es erhellet

. - */' ' t ' don
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ron* felbfiz daß derMenfch ,ohne diefelbe-auch bei

r . der größten Kraft und fiärkfien Anfirengung der.

felbeäm„ nichts-'mit' einiger Vollkommenheit verrich

'tenzx es in keiner Sache weit bringen kanm' Faß

„alle mexnfchliche Handlungen 'und Verrichtungen -

- gründen fich auf einer Menge von 'einzelnen Vol-e'

. fiellungen foioäohl in Anfehung der Art, wie wir-

fie anzufangen* habenz als der Griindez_ die-uns da

zu befiimmen..

Seele zuglei'th z unmittelbar mit einander bereinigt-.

und fchnell auf einanderfoigend vorfchwebenz wenn.- l.

fie handelnfall; * Das ift nun .aber nic'dt anders

'möglichF ahs wenn durch das häufige und wiederholt.

Zufammendenken diefe Ideen fo unter und mit ein.

ander verbunden find z daß- fie alle fobald. die)

_Seele willz gleichfam von felbfi zutretenz-und nicht

erft mithfam herbeigefchaft werden dürfen( Sehr

viele Handlungen erfordern felbfi eine nur dureh

Uebung zu erwerbende Stärke und Gefchmeid'ig

keit der-Gliedmaßen des Körper-s. Wir miiife'n alfo

den Kinder-n "Gelegenheit *und Veranlaffung geben'

zu* öfterer Wiederholung desienigenz was ihnen

_gut und-niißlith-ifi. * *' “ '"

Nichts in in d'i'efer uvam wirkfamer *an du * '

*Venue-ing des Beifpiels.'- -' Das Beifle .eu-1W:

uns nich "nur anfdielebhgiteßi-Weifemn .gemietet

7;; ' ,-738 Hand?

. * Ä K e

Diefe Vorfiellungenmiiffen der '

,.61 / e

*l*

t k

i



/

e

M' f

.
j

_ _ x -Ä. i

' ' *ä .

e62: - ~

?Handlungen und an da87“ was." wir zu' thun hahenz“

Fondern fiellet uns auch aufs anfcbauliwfie die *Art

*vom wie wir es zu thun und anzufangen habenz

und erregt 'zugleich den Nachahmungstrieb (und

Wetteifer. - '* r ' - 7

c: Es iii fchon im vorhergehenden gefagtworden,

wie fiart wir durch die ,Jdeenvergefellfchaftung auf

das Vorfielinngs-und Begehrnngsvermbgen wir

ken, dalfelbe leiten und regieren können. Haben

ein oder mehrere Viahle Nebennmfiände dem Kinde

eine Handlung angenehm oder unangenehm ge

macht; fo wird fehr leicht die Erinnerung an-diefes

zufällige Angenehme oder unangenehme auf der

. Erinnerung an die Handlung: felbft znfammenfale

*l len, und fie der Seele angenehm oder unangenehm'

machen. Wir haben alfo forgfälcig *zu verhüten.

daß nicht gnte Handlungen mit unangenehmen,

und fchlechte Handlungen mit angenehmen Neben

vorfiellungengepaaret werden. -

Es fcheinet vielleicht anchz als wenn es demnach

Regel dkkEkziehung feyn mii-fie, gute Handlungen

mit fhvielen angenehmen, und fchlechte mit fo vielen

unangenehmen Nebenvorfiellungemmnd .Empfin

dungen 'als nur might-hifi, zu vertnlipfeip Avec

viele Neil-i!“ iii nicht fo_ richtig und i allgemein

wie die vorigen.. . Denn wir mfiflen t) ,bedenkem

*.* "v" W daß

x

e]
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daß es nicht in unferer Gewalt_ fiehfkz- zu allenZel

tzn jene Nebenöorfielluxtgen mit einer Handlungzu

bxekbinden und dem Kinde zuhverfchaifen 7 und-daß

das Kind „ wenn" es einmahl gewöhnt w'äee„ un'

des fremden Neißes willen etwas zu thun „ in Er

manglung deffelben folches unterlaffen wiirde: und

d2.) _müßen wir erwägenx daß „ wenn das Kind.

fich umeines dee Suche und Handlung nicht we

fentlichen Weißes willen etwas zu thun gewöhng

es, alsdenn niemahls eigentliche Neigung für die

Suche und“ Handlung feld-ft und anund für fich

hay und nicht leicht erhalten wird. Es 'fieht alsdenn,

die Handlung nur als _das Mittel an, jene ungen,

nehme Nebenvorfiellung oder jenes äußere wefent

liche Vergnügen zu_ erreichen. Jfi das Kind ge

horfam„ weil es fich davon finnliche Genlifle ver

fpritht, giebt es einem Armen etwas von dem fei

nigen, weit es weiß, es wird ihm doppelt wiedec

erfeßt: fo fehen wie-leicht, das Kind wird nicht

wohlwollend und gehorfam„ 'fondern naeh finlichen

Genuß gierig und-habfiichtig. h h. '

- Es eyhellet alfo von“ felbft, daß wie-_fuchen mitf

fen, dasKind zu gewöhnen, um des der Sache,

und Handlung' jelbfi “inwohnenden Vergnügens

oder Mißvergnügens willen diefelbe zu lieben-und

nuszuiiben, oder zu fliehen und zu unterlaflen; Die

i. . .. h_ natür

t)

k
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k
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natürlichen noihwendigen Folgen jeder böfen oder

guten Handlung miiffen uns beftimmenz fie zu

wählen oder nicht zu wählen h denn* foufi wird der

ganzeCha'rakter verfiimmt und verfchroben. Vor

züglich i| das der Fall- wann wir uns gewöhnt

haben 7 das an fich Edle- Wiirdige- GroßeF aus

*niedern kleinen .Abfichten zu thun.'*) Man fiehet

-daherxwie nachtheilig fiir die' Charakter-bildung die

gewöhnlichen 'willkiihrlichen Belohnungen und

Strafen find. Ich kann mich hier nicht ausführ

lich in die 'ilnterfuchung einlaffen- wie diefelben

befchafien fehn möffenz wenn fie rechter Art fehn

feilen; ich will nur die allgemeine Regel angeben:

daß man durch fie d'enMenfchen immer mehr zu

veredeln und ihn' durch höhere würdiger-e Bewe

' gungsgrimde zu befiimmen gewöhnen miiffe. Man

belohne alfo züm Be'ifpiel den Fleiß des jungen

*Menfchen durch Fr'eundfchaftz Achtung und Ver

fcbaffung der Gelegenheit immer' mehr' Nitßliches
und Angenehmes zu' lernen. Man belohne feinenf '

Eifer etwas gutes Zu thun dadurch , daß man ihn

in lagen und Umfiände verfehtx wo' er ihn thätig

zeigen kann u. f. w. Wenn man es auf diefe Are_

_ f " - an."

*) Z. E. ausder kleinen Abfichh dafür Zuber :zu

werden.

' Der Herausgeber.
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mefefngn-,fawerden die willtührlichen Strafen und

Belobnungen den natürlichen fe nahe .als möglich

kommen, und dann find fie rechterArnf* *Z

L:: “ .Die Regeln und? Grundfäße der Erziehung

die aus-der Betrachtung 'der verfchiedenen Arten

des menfciylicizen Vergnugens und der Theorie von

der: Glütfeligteit-fließen, fallen :zwar ziemlich zu.

fammen mit deuenjenigen, die aus derBetrachtung

der _Yenfchen und der verfchiedenen Vermögen

und Triebe_ feiner Seele hergeleitetaverden kön

nen-Z-*inzwifcben wollen wir docixauclidie Sache_- ,

ausdiefexn Gefichtspunkte befonders anfehn, und

einige Hauutregeln„ die fo eunmittelbar aus der

„Zehre vgomVergniigen encfpringen, vefifeßen. _ **.

1. Da fo offenbar die Beflinuuung des Men'

fwendahin gehegdaß er gliiklick) feun-foll: f0 mitf

fen wir diefer [einer Zefiimmung gemäß ibm

f0 viel angenehme Empfindungen .als mögelit() ifii zu perfcbafien, und alle unangenehmen K

x

faviel als möglicly van »ihm zu emfirne-n-fu-r '

chen. Es ift ganz wider die Natur“ fich, felbft

oder andern ohne Abfitlyft_ Vergnügen zu verfagen

oder Mißvergnirgen zu erwecken. Nur dann ifi

es recht_ und Pflicht ein" Vergnügen aufzuopfern

und fich einem Mißvergniigen auszufeßen, .wenn

man dadurch_ im Ganzen mehr an Gluffeligkeit gez
rx ' ' i r * iwinnt,

x * :

x

2F *



3.6_- - fwinnt- als verliert. ' .Diefimnach 'mitffen wir ln

:fonderheit bei ganz'iungen Kindern alle wiedrige;

nicht von der Natur felbfi zur Notwendigkeit gea/

*machte unangenehme Empfindungen derhitteih und -

* , alle angenehmen Eindrücke*z die ohne Verzärtee'

' lung- und' Anwendung unnatitrlicher erkilnfielter

.Mittel fiattfinden können x befördern. 'Hiemit

mitffen wir bei zunehmenden Jahren /f'ortfahren

_und zugleich-*dafiir forgen„" daß der *junge Men.“ch

Jeder Art von Vergnügen fähig und empfängllch

'werdez und fie *zu genießen Gelegenheit habe7 aber'

beides im gehörigen- Verhältniß_ mit feiner natiirli'e:

* *chen Anlage und feinem Standpunlcein der' Gee

x * . c

" Da aber nun 2. rein *vergnügen oft' das

andere ausfchließt. oder das gegenwärtige

mit dem zukünftigen nicht belichen kannt da. .

wir 'oftein kleines Uiißvergnügen erdulden

oder 'einem -geringen vergnügen entfagen

müffen. um ein grdßeres *vergnügen zii er?

langen oder ein größeres Uiißvergnitgen zu

verhücenr f0 müffen wir fiers'bei der Beför

derung derivergnügens und der Slüi'felig

keit des Windes hierauf Wilk-fickt nehmem und

.es felbfi bei feinem Streben naeh wohlfezm

und Luft daraufRüffichc nehmen lehren. .

, - Der
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Der Mench ift ja nicht benimmt blosauf.

'* Stunden oder Tage glüklieh zu fehn,' fondern er

'Toll es werden auf die ganze Dauer feines Erden- ,

lebens und felbft die ganze Ewigkeit hindurch -

'Moll-fich ja nicht blos an Sinnele [abenF fon?

'Bern die reinfien und höchften Geiftesfreuden genief

fen. x-“Wit-thörigc und unverantwortlich handelt . '

anan alfd7 wenn man das Kind z um 'ihm

lauter ßnnlich angenehme EmpfindUan für die

:Gegenwart zu verfma'ffenz verfüttertz bergärtelt7

verwöhnt, fchlaff und weichlich machh und dadurch

Für die Zukunft feine Gefundheitz als *den reich

-fien Quell-det Freuden auf Erdenz zerfiört und

Dem Geifie Kraft und Muth und dadurch Eni

--pfänglich'keit zu höherer f Seligkeit raubt? .Wie *

rhörigt und unverantwortlich handelt man, wenn

'man den Knaben und Jüngling fo verfinnlichtzihn

dermaßen an zerfirenende -luftbarkeiten und Ver

gnügungen verwöhntz daß er zum -ernften mühfa- "

men Nachdenken 'und zulanhaltendem gehefteteut

Fleiß niehtZeitz nicht lufiz nicht Kraft behält?

Entz'ieht man ihm dadurch nicht das gbtiliche Ver

gnügen, das die Erkenntniß der'Wahrheit und'

dere Natur giebt7 und das noch göttlicherez *das h

' ihm gemeinnützige Thätigkeit und Verdienfi einft

.gewähren würden? .Man kann ,aber auch auf der

' .ent
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emgegengefeßcen Seite 'unrecht handeln „ *wenn

man dem jungen Menfchen um des künftigen Vec

gniigens willen “das gegenwärtige, "zufehr entzieht,

wenn man*ihn1 .nur zu einer Art der Freude ge

wbhntxund ihm fiir die übrigen die-Empfänglicly

keit entzieht. . So wie es Befiiimnung des Men

fchen in,- :daß er- fich -von allen 'Seiten vervoll

kommne, fo ift “es ann) feine Veftimigujifg, --daß

er fich auf jede der Natur gemäße Ar( vecgniige,

oder vielmehr, diefe beiden Regeln fallen-in Eine

zufammen. - * . z »

H. So wie wir die Grundregeh den MenfGen

von allen Seiten verhältnißmäßig zuvervollkomnu

nen z nicht in weitere allgemeinq fin* die -Ausiibung

fruchtbare Regeln zergliedern konnten z ohne aus

führliche Betrachtungen der Berfchiedenheit der

Kräfte, Anlagen, der gefellfwaftlichen Verhalt

-niffe mt w. anzufiellen: fo können wir auch nichts

weiteres hier fagen über das Maaß und das Ver.

hältniß„ worin der Genuß der" verfäziedenen Ar.

ten des *Vergniigens zu befördern ijh ohne uns

wenigfiens in* weitläufige Unterfuchungen vorher

einzulafien. Man thue, man befördere, man

fehe' auf das , wodurch der Menfcl) in Riikficht

auf feinen Zufiand und feine ganze Fortdauec am

meifien anVergnügenundGliikfeligkeitgewinnt*

- ' -- . ' Kennt

l z *

K
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'x Damene>rnrblieerxz Nenne-Venue

*wenns-:MnnWDYWeiduqliii! :des ?ini-[neu ** _

, Menfchen, Erfahrung und gefutlYtQMPfähmF

„perfx'and miijfenüuns diefe-'Regeln recht-anwenden

""..B'iiei-'feiiniiz würdi es' *einzunehmen-ige?
L

1 :innen-:nenne inMein-.rei
'_er - ein“ nieifieng* an Vergi1F?Ren'. 8?

.eii-:rifenin-.in :nö-.u wie.. "ier, eisernen-*ni

Wenn-.dei Hain. (nei-x' ein neten-*einen

den:eit-jenieeixeeen“deiner-ef'unjen

Gutinieiixiiicix!: *Seinen-niiiiiiißk äi's' ,det

Knrinißnerßiimieus.DirCcix-'iiuiiiinifieierZ

?Frei-Weg'vet:'wennnMs-tneix:?berge-ene

',Bzöublungsariinxinxöer Nese(*„jmjebr)7Xie.-änin *

nem-nenne;.xu-i ungecernxnnnun x'

. - . niernidjrnerwnda- Weikard-eurem -

Kind 'dad .MADE-'einzelnen Minima-milden?

.- rei-.nunneun-nn.: (Interne-nungen_

ren nennen-*ln nei-'n *ihres *Einfluiies* an' in; z

.antenne *augen-tee. nennen

Vai-'eiii Znun-,mn 'Freih- ,edit-*,7linien-,1; “gäbe-ei.
78"] l.; cl.. --.. v:: - .-- . ,--„_._ . 7 .

o e.- Frellcb .-„fi ,nnen iii-WWW.. daß bei fel

tenen Ausnahmenmnd“Erkennen was int

' * .Wertungen-inan gut-?iii , L- inieinße'lnenxßätien

MÄRZ-'WWWTank-:IWW: unigetehrtz *

MLS-rf. dne. t,Z.- _ 'Jia aber*

“ '. * , _1

..
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:nn das :hindert nicht x' dag: Mißgxsi-'ÜLWWNÜ

*ziehungsr'egelibie aus iier Lehre“ließe. ceiisher:“;k'-e --e .
K

3. wir müffen Rindern kein vergnßgexh *

gewähren„ anxlhjixeinem ihnen zu :finden: ver

("rauen- (1'7an herz .allgemeinnnrykq ate-186e!

'li-Sm* WWW. .de6,RecLi_cs:.nj-ie„ ,er Serie* .

Zenker- jzuv'yeex' in.: -vaeexxxaüh..;es ,naeh

nicht fo." gern * verlieren), :mii-ix??? .wenn
*M'andlung'xmit' jeder unerlauhten :inn FWB-ich? "

o'lgen drehenden. _* das * unmittelbar:_aex_s'_;der ' x

Hanna-1g erkennende. Misere-1er.er per* Fol'- .

*gezeit'iiberträfexnicht das 'gegehwär'tige Bergnli?

gien'diefey'kilrli( _fox wiirde-*dieWS-'eele doch 'moqu

lifch* verfchlimmerti _nahme igneißafce Fertigkeß

Zen Han"- und ' henden in *des* höchfieä

reinfien' 'Vergnügensz :hdehhbe'feligenden

nnen-1s rexbt get-andere, dönereeceesni'ei

Ordnung und *Vollkommenheii*ghniäß: gene?

1 » haben. Alfo', "wollenwi'r das_ Kind'auf

lichten Weghuerreudeund( *'

ren 'Ufo miiffen wires gewöhnen' nneiehn'Wi-z;

zu handeln-Pd 'Tugend-treZu-zu fehn. 'Zuni-*Wß, diefer einen-dung will ich

- .noch einige Heut-meck- lefllrlrenr- die- fich 'auf die

' r * di? > x .*;"c.. 7 .M

* *;_ ... __- > _4- "*1 4K »___ _
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Beikimüinüg'fdes-Menfchen i'm-*- die :Genußmi

beziehen, 7 .e -3?? , Hi 7.-"- _k/ :Z '.- , ..-7.5

, x:: .Variete-inner, für *dn Gefeflfrljaii Wim-nr;

und*: kann L*ir-niir in derleiben Ausbildung zur Voli

kommenheit und Glükfeligkeit erlangen :*x'fo* eine

..reach fürdie Geteiliwafr gebildrtxwerdem* Man

*muß ihm'futhen-“Folcde' Gefinnuimen; 'folche Stine*

mug desCharüktersji Wiener-1mm;- *Fertige ,

v'gkeicen und Gefehiklichkeiten zu verfchaffm, .'durch er als:Mi'tgiied der Srfelifehaft für fichfrlbf'_

göttlich. und) feinen Mitnaofchen- nützlich-„werden

kann. . “ZL-z* .» ,F

an.Das-.wefenxliihfie-Erfonderniß für die -g'efeiis .

fihaftlicheVerbindnng ..deriMenfchm ifi gegen-mii;

  

iM

ges Wohlwollen z'F-tieb'e. undx'Znneigungunter und x ,'

gegen .einander-.i Die 'am*.nie'ifien--befelige"nde nnd

beglückende; Mnfehliche Empfindungen' finddie den

Wohlwollens-*-und:-.der Uebej. :for wie fie :auch ,diefe-*.4

niger. fred-7, die-.den -Menfchemeimficherhemunh

ermn.iur-nemrinnüßigex ?hät-'eint- zumSn-..L .

dennochWerdier-rfi-befiimmen. .in z. *n : 7,*

-. WirdW'Me-WWW' wein-kenn lauter-m- Wohle “

nelle-n bel-etc, *ie-nme reden-der.: .auch bei»fo

mäßigennixäfrW-Ejnnanen *nnd Gefchitlichkeiaen

gleichwohl der; Gefeiiftdaft..etfntißßfiä)f Wifi-une

Dienfle in feiner lage leifien können --* fehlt es

3'.“- L * Aa Z _x -
1-3. .

" i
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ihm'aber an Menfcberliebelmxaunterzlniden ren

züglichfien Talenten fehr leicht Unheil und Schar

den inder Gefäß-,bad Quicklleciz-menn-feine eigen

Wigen. Triebeexuy; Leidenfchaften-.dabej ihre* Bee

frieeigung* find/ene;- :ö;:..-:,: 0 Sn*- » 3-.; ,131

x:.,-'-*Z((f0. -die erfie-:und wefentlichfie Regel bei -de.

Bildnng ' des ,Munchen-'in Raritan-auf: feine B..

die)Wohlwdflen, und.: Wenfchenliebe ein ,. „oben

*erweckei ini ihre-,xdieiugemeinnänigen Trichet

Win-windith anzufangen. hab-nu.“ habe iäizrim

Theil fchon vorhin gezeigt. .cx-:i

. ZF.- F_ .hebe ?zeugt Jin-dn' -RegelXGegeiiliebe t afö wie

-lieblpfezYehandlung'jieblofigl'eünx muß aQ

das. *Kind in-,iedemZL-Veuhälttüffe kritiken-möglichfiex

Uedezj Gitte: nndfFreundliehfeit brhandlen. n-.Elz

tern „Erziehen-reehten und .Stadt *railfienkfich bee'

einen „dem iiingem:f).ii,enfcben .dastlnben :a'ngenehui

Neem-nchen und-ihm-Beweife geheim") daßman-.es

xgen "Im _ihm “ineinth-"Öund ernfillch-fiir"-'feln“-Wohü

fehn beforgt ifi. 'Dieönäherielielnwen-dung dieer

Reng'auftdie-*einzelnen Pflichten' :dä Fizz-„"7 i Ek

ziehe'r und deslStaaeswlndealln-dings- an [mehr.

'der fehn „ c mich aber *zu -einerÄAcrsfithrli'ehkeit FFW

gnlafien, die 'ich andern avancier- muß.'-'-'--'-'7'*-Li-*!L.

_ , '*4 .* . , ,.'. r . MTI'

l.- K-*th *' ?wei-e "r .. *' 'FIL"Z-.N1 r . :i *
.. .

'M

:an : e .ex-x* * Wit:
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:xu-'7 Wir haben ferner gefehenz- daß dasKiud

Mehr Gefinnung'en annimmt( folehe Handlungen

, Äurübtxia'ls es* bei: andern gewahr wird.; darum

*kane* man-:es wohlwollende Geßnnungen und '

Handlungen* fehen und hören. ' “ C

x l: *4 Wohlwollen gründet fich vorzüglich auf Theil

?nehmungz 'und der Menfch kann nicht th'eilneh

*Friend beiAndrer Sclzikfal fehnz wenner nicht mit

-emnfindet. Wirkbnnen aber nicht mitempfindenz'

wenn wir die menfchlichen Leiden und Freuden

:nicht aus eigner Erfahrung und_ unmittelbarem

Anfchaum wenigfiens auf gewiffe Weife und in -*

einem -gewiffe'n Grade-kennen." Wir müffen

*inlfo 'den jungen Mer-Wen die -verfchiednen Arten

des Leidens und Ele-ws, f die das em der Mmfche

i heir andi auf eine thunlithe und-fchikliche Weife'

fühlen laffen.-- Ermußwiffenz wie-dem .Sangria

ganz. dem Dnrfiigenz dem Berirrtenz dem der

ier-Gefahr ift-z, der kein Obdach-hatz der Unrecht)

leidet und unterdtükt'wird j u. t. w. (zu Muthe in.;

In vielen _diefer Dinge: und'bei. den meifien Men

fmen kommen uns die Natur und die wirklichelaga

zu Hülfe z '. uridwir dürfen ,nur _die Veranlaffungze *

die fie uns geben z *nuhenz ...um den Menfchen auf: -

[_et'tten , eignen -Zufiand .aufmerkfam znzmachen x und

ihn_ denfelben. mit* dem Zufiande, anhrer_ *vergleichen
.7K .U du i, a
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[ehren. ' *'- Er mußt alfo auch mit net-xml .recht be.

kannt gemacht und zur-anfchauendeir-Kenntnißdef

verfcbiednen_ und mannigfaltigen Bedürfniffe und

Qnellender leiden und Freuden feiner; Mitmen

fcden geführt werden. Man muß ihn z. B. in

die Hütten der Atmen und in dieeKrankenfiuben

fiihren; ihn das Gute und Böfe jedes Standes

kennenÄehren; ihm zeigen l :wieviel Glixk und

Unglitk inder »Welt herrfchh woraus beide-nt

fpringem wie das *erfte befördert und *das lehre

verhücet und gehoben werden- kann. Dabei muß

man ißni“ denn Gelegenheit geben, thätig fen-i

zn können und fich um dasWoßl feiner Mitmen

fchen verdient ezu machen. "7 Der Dienfi7 den das

Kind leifien kaum fer) fo klein „ fo unbeträckytiich

als er wolle , foijier von ungemeiner Wichtigkeit

und innerm hohen Werth), wenn es fich dadurch

zu wohlwdlienden- “Empfindungen und the-tiger Aeuf

fetung derfelven gewößnc, . Diefe kann aber nur

dadurch erreicht werden, daß die Handlungen dee

Wohlthäcigkeit ganz freiwillig find und mit abficvc.

licher, Anfirengnng- der Kräfte, ' adchwohl Auf

dpferung eignen Voriheiisimid Berleugnung fekbfi.

fiichtiger Begierden 7 gefchehen. F_ * * 7 , - _ *

/* Da die Eindfindungengund-Gefinnungen dee;

Wohlwoklens durch nichts-kn*fiyfigehindeikmlö

**3* *.74* / _g er

. , 1
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W:Mtrbmz-M2burcb zugreße 'Stärke und

Unregelmäßigteit- dereigennitßigen Triebe und tei.

denfihaftem als -Habfucht, Geiß-Stoln Neid

*i- bik'e iii-muß man ,foviel als möglich- das ueber.

niaaß und'die-'Ausarxungderfelben zu verhiiten fu.» *

_Wie diefesygefwehentönne- wird vonAn-_4 *

dern'und_anderswogezeigtwerden. h _

- 'ij-Um d'en Empfindungen und Aeuß'erungen'des

Wohlwollens defiogrbßere 'Allgemeinheit und Um

*fqna- -deiiozmebr-Fefiigteit und-Dauer, Würde '

undeAd-el zugehen,- muß man den jungen Men-7

von :dem Werthe- des Menfchen- als folclien- *

nnd render Winde Feiner Bcfiimmung überzeu

gen.: Man mußihn die'Menfchen achten und

Wee-.1.- lehren.- .- wenn ex fie lieh-.n folk Mau muß

ihn bewahren vor jeder Art Borurcheile , .wodurch

» rege-gendiecMenfihen iiberhaupt- oder* gegen die

einzelnerStände „- ,ArtenF Nationen) 'Religione

- pat-_thema u.- f. :gleichgültig *und* eingenommen

'werdeniönntel "genen-'1 muß_ ihn mit lebendiger

?Winzern-gung; [einj'ehen und glauben lehrenh daß

der: gbtige Schöpfer-*der Menfihen fie *alle wie "ei

ne,*Kinder gleich Fehr-*liebth ihr aller Glut gleich

ernfilich will- *und fie *nur auf vet-fchiedenen Wegen*

ihrer-:Befiimmung zuführt; daß man alfo der era?,

7 . * ' Aa* [len
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. fien Abfuhr does-gungen Vera-le gemäß-:handelte

wenn, man' Gelee that-'- WohifeynxundfGlitkfeiig-i 7

- i

keit7aufErden*verbreitet. :r ..

c 7 ' Nur dadurch refer'mnxnie' auchfimfre'öigne::
' höhere Seligkeitz“ nur landiirth*7'erewerhenöwii-innh1

7 den Beifall 'der 'Gottheit und edler (Wöller-7nur'7da'-7'z

* durch machen wii-uns eines grbß'ern“Wirkung'skrei

fes und eines wichtigem Standpunkte. windjggund .

7 77 E- /' 7*.- . -e ».,. 7 ..lx-.kfb ,

* - * Kommt zu diefer *großen *und 'avenue-1mm::

zeugung bei dem jungen' Menfchen* noeh die. [Zehn daß er feine_ ganze ,Ausbnvungx feine: ganzö

Gli'ikfeligkeit der Gefellfchfcuzudanken'hat) daß

der Meirfch ohne* gefellfchaft'iiche Verbinduiigtz7ei'n

,armfellgesh verfrandlofes Thiel? fehni'wiirde ';'.'

- _man der Ueberzeugungvondeu Mensehen- des

Menfche'n vonandrer Hblfe und Beifiand durch 7

dieunmittelfiarfie Erfahrung (indem man dasK-*ind

in Verlegenheii'feßt und in l.c**igen'*7bringtF worin*

es fich felb'fi nicht helfen kann,_)_ Anfchaun- und' .

'Wirkfamkeit gegeben e z fo ict in wohl ,gewiß dem

7 jungen Menfchen Eifer 'und Trieb eingeflößtx: fich

_um die' Gefellfchaft verdient :zu *machen* _und ib?
'nützlich zu werden. : *'i! f 'f * _* *

.-e- ,-e'
' c
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. Bildng “des Menfchen ' fixe wie . Gefelifözßftz: Ffi **

d'aß' mini d'em Rinde diejenige Thekakmfiomi

MDStV-"mugder-Seele-?zu oerfÖaffin; LW'

Wh: [ZK-'bei demoxin WSW-'UM'fo 'Hle

glüklicb und zur _FreudeAnmemlet-“ewkäfineä

Döhilrgehö'kc dem; vorzügkichyxzdoß *EWMD

fichfi ungefränfim- und ungehinderter freierSWs

thätigkeit: fich* iv feinem -Wofbenzxyd 'Nichtnglem

*ik fiinem Thunund Zaflen „nc-:lx- dem -Wjilen ?ln-c

.W :uud WL() Umfiänden ?uon BerhÜwifiemZm

&kümmert-gewöhnt fm. ,: :aG-:13 .x :gc'j: -x- >17.

:s " -Mcm n'ujß demnachdäq KfW-win *Gehorng

4 _Üegen'reäjxmäßjge VorgefyßfßxzmH-'vsvpflßGtknüs _

' Muße; :WFB-ocfäyjiftmmgemxöhgxun; :de-m." wie! -

Win jzman“ [diefe-via NÖGFWWgWüG .“

u'ud Nützlich» : wefden? --Auf * Liebe z.- :Achth WU_

Dankbaeke'ix muß fich der erjkeZGeßotfc-'o'djo-thq

der gkgen::ihwc?'Ektevn"pnd] Evzieh'er. gcündeF'mß

Wohlwollo'n vjmb?? vernünftige, .Wk-jWWW

Pflißhumg-x Gehorfom-“ge'gen -Sfaamdjo

DINNER-57W Gefeße.: c DerwrfieWW-Lda.

* Kind zu' 'dem .[eßcem ?gleichfam Höcker-jan;quer

AWM: 6W MIT-7“:: - *..- :ZE-27.( L ÖMZ-.7 .le-?QZ

A 6:2;- Wlwßefe-'7uirwzugi-oße- Hefiigkeit; der-:keij

fih'q'fiea: 731W dm:MMWM ' W:W xWMWK-ß

3 'B .

.vi-:JF ..*-z- 4 f . :
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Wralranfiirßmiimnd Newbie-.IWW Kühlen .Miß

7-ve'rignllgensa'mh Nicht-heils- fiir :ihn 'mw Zanderkß'

Marnmußzdah'e'r dar-Kind' gewöhnenz-,daß es fein.

Wim-bezwingen nnd-feine -teioenichqfren mäßigen

Gärtnerei-'1eme Milde der Empfindung und,

.' deeEhüraW-tannrhüiemn .J'- *xcig f, r

-»*,' **'Der'Eigeufinncfoden-das finife Beharren' bei

dem Hashiiin:*eininirhl:xangenonimm hat, - ohne

weitern* 'Gricnddn'kGehbr zu Ägeden' und fick)

* , nach.» denfelben' :erfinden *-“Umfiändenczund .*Verhält.

nlffen [der 'DingszWeine-i7* '*'ifiz einezfehr-veefehrt"

und 'gemeinfchädliche Charakterfiimnnmgm und

man anerkannter forgfältigfideihiiten. ueber

- die .Art wie diefengef'chehen kannz 'enthalte ich :nr-ich

hier AWifungeiizu-geben).daifolcheseinleimnmß

dern WhanlegdiefesWeuks *ausführlich ,*gefchß

hen wieder *So wieinr'an' nu'n den .Eigenfinn-loerhüy

tetztbefindre'xmandieentgegengefehu *Biegfamkeit

des Willensz .bei der-er fich [Lets-»naeh vernünftigen

Griindeni beßünu'len- läßt- 'Hundx fiehztfo :forum wie

es? die *Ui-ä'ftände :erfogdern't “ci-Wenn man diefe*

erreichte-fo macht man den jungen *Menfchengliibe

lich:und;znfiiedenz :angenehmscund nilßlich.; * Ex“

kann dabei Fefiigkeit des Charakters und Freiheit

rec-:UW huren-igle erhalten und bahn-enn, und

' eben-seinen rente-'enc-bleiben'von-:zugroßenBiss

*7*qu y c .. . * c famteit

i
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„' - sie

fgmkeit-undrom-Yankelmnßzgls von-Srörrjgkeit _

9nd Steiffmnz ehr-bird mit der. großen Kauft, -zn

leben und-.-mit„Me-!icben umzug-ek* -, Bed-.rien

ned-newbie).- Würde vereinigte: '* * '

h7 Die .drittezHaupti-egel für "die- Bildung _des

x. Menfchen in 4Mfichtlauf>feine Befiimmungfür

die, Ge-l-(lläyaft-ifiä .ib-*Z1* dieienisen Ren-anna

Zerrigkeiren. und. Sefchiklichkeiten zu perfcbafe

fanz wodurch er _in dem _man ,der-vorfehung :

» .zh-n angewiefenen; Standpunkte in der, Ger.

Web-ift; einglüylicbee und nützlichesglied derßklben werden kann. h , .

Q,- (Sobaldrkwir überzeugtfindz daß-der Menfch

in der Gefeltfcdafc zu leben und ihrxnüßlich zu were »

,den befiimnit ifiz daß die Gefelifchaft nicht befie. _

hen kann; -dhne daß die einzelnen_ Mitgliederber

felben " zum--Vefieitdes »Ganzen beitragen, (- fobold

bedarf die *Wahrheit diefen Regel-3 keines -xwei.

tern Beweifest Aber die Anwendung und Befol.

gung derfelben. hat mannigfache Schwierigkeitem

und in ein eben -fo wichtiges als-,im Aügtmeinen

fchwer-aufzulöfendes Problem* nz n..._": :ZZ-i an.: :

e.“ h_ _ K Wel
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777? Mehr Kennt-nice', Fernßeijce'n'iiädßeicbii.

iichkeitenünd in *welchem Gradehi für- je'*

bei* Meinen: i1-- jedem Sit-interna *jedem*

befiin-.mten Gefchäft nnd'Bei-"üfi Was für* wei-Ö

:che undin* welchem GradeF gehören'für jeden einzel

(Standj für jede Klaffe der Menfchen? Diefe*

j Fragen gehörig zu unterfuchen und richtlghzu be;

'antworten und ihrer Entfcheidung :gemäßbei

öffentlichen Jugend-Erziehung *und Bildung zu

Werke zu gehen/-follte eine der angelegentlichfien

'Sorgen des Staats fehn. * Solange das nichi

gefäjiehetj wird immer in der wichtigfienAngeleZ

x genheit '.des'Ymenfchlichen* '-Ge'fchlths fehr

b'q'ufig- 'planloöi und verkehrt *verfahren were'

den)) 1 Bis. jetzt-.- müffen :Eltern felbfi forg

hufig-überlegenT mit den öffentlichen fehr-ern der

Jugend .und ande'rnerfahmen Männern zu Rache“

*gehen-*welche Kenntniffe iind Gefchiklichkeiten ih;

ren Kindern in dem-Stande und *Gefchäftej wozu bie

j'elben durch ihre Naturanlagen und die äußern Unis

fiäude- befiimwt-werdenj nbthig und nützlichfind,

und diefe ihnen zu verfchaffen 'muß man auf alle

* . Weife' Ö*

?ini-*L
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Reife bemühen-:uni damit-:WeniMenfcanem

Pofienfundin feinen dar-*Same :chanean

Herma-nennen das* Nennungen-.u wenn

[then WjWevir-eganzen--Gniuiazäfikrn

Alk-WW Mäöße-ZZWWeW Flux! neemt" -

'.52 .zz-Weeze .nine-.Wenns *riesen-&Minima

' Benennen-:nin--feiiieäi:izniiefäie,x“|rni*n _

StandeZ**-fi'inei rege -k'iinWZe-Wniiind "den

Weiße-een'rninenugren;:die-WinWWW

, * ' gewiMn-wnnewiiuwniwunrnn Miiiiviii- '

wbhne ihn alfo nicht, man *reihe ihn niaJi7WWib *

feinen Stand zu ilberhebenj mache ihm nichts zum

Bedürfnißi was' ihm in feiner künftigen tage ab
gehet. Mani überzeugt_ ihn vielmehr frühzeitig

däß jeder Stand feine ganz'eigne Freuden und Be

fchwerden hat z man mache ihnmuf das Gutej das

ihm der feinige gewährtx recht* aufmerkfam, und -

gebe ihm dafiirzdiegehbrige Empfänglichteit Z man '

* - */belehre ihn, daß es die "wahre und hbchfie Weise.

F -heit des Lebens ifij mit feinem Schitfale und dem

Maaße von Gutenj das man thun und genießen

7 /Fannj 'zufrieden zufepn.

l * Ni? .7.:
Wä
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.- -. :Meere-*iichcnnhceine gegrbnde'teVo'r-ausj

[chung. daß-die kaeligkeit'“ unter? d'en Menfcben

gleich- vertheilt im? und, daß ä. der. dem. feine"

.leere-uhren WderößereFteud--Wiebtz auch mehr

- leiden und Widrigxxiten zu Winden: hat-7“;WWW-:W: Reduzieren uebrrnnnunk be

ruhigen uli-kik- Byklebnnedie. Schilf-te

deckMenlcknr-resinc- .euer-een_ fiWliw math

einer es werden-enn und dne zei-fee ien-1 -un.

3.1!-,- eälner- bölnrmixmd voukmunneaix.3Selneeix
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Allgemeine Grundfätze

* der

körperlichen Erziehung»

F*

von

Stube.
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Einleitung.

*r *_ l ,r _'

- :x ,ie Vollkommenheit des menfchlichen Kör

' pers befiehet in der Gefundheit, Stärkez

Gefchiklichkeit und Schönheit deffelben. ,Ich

werde mich in diefer Abhandlung hauptfächlich nur

auf die Unter-fathung deffen einlaifen 7 was zur

Erhaltung und Beförderung der Gefundheit ge

hörtz weil die Stärke und Gefchiklichkeit des Kön

-per'sz in fofern fie nicht Folgen der Gefundheit

_findz bloß durch Uebung erreicht werden , die

Schönheit und Wohlgefialt aber g'röftentheils

Mitgift der Natur ift." - f - '

*- ' Um die Aufmerlfamkeit des l'efers “auf du fol

genden Grundfäße und Regeln der körperlichen

Erziehung in Rükficht auf die Beförderüng „der

'Gefundheit defto [Linker anzuziehen, will ich zuvor

*die Gründe der Wichtigkeit der Gefundheit für

die gefammte menfchliche Glükfeligkeit kurz zu

“famnienfaffem * * i *“
Deck'.d.iä. 1.8.) Vb x l l*
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Gefundheit ifi die Quelle des körperlichen

Wohlbefindens, die wefentlicfye Bedingung des

reinem freien und frohen Genufles jederÖÄrt des

Vergnügen!? und der ganzen körperlichen, großen

theils auch der geiftjgen-*Thätigfeik Sobald der

Körper freie-LJ* feine *Krafc*'rnerklitly gefchwäclyc

oder zerriittet iii( fo hat die Seele *ein fehr unan

genehmes fizßemerzhaftes Bewußtfenn davon. Nach

deÄArc 'und dem Grade der Krankheit, im Ver

hältniß rair- der' Empfindlichkeit _der Nerven* und

ihrer eignen .Schwäche oder Seärke- leidet fie

zwar mehr oder minder, 'aber doch immer und un

aufle-delich. Diefes .Heiden "idee-ihre .natürliche

Zufriedenheit-und Ruhe, vergällec ilxr alle Freuden,

und hindert und fchwächet jeden frohen Genuß.

Ja noch mehr,- ißre ganze eigenth-ftmliche Thätig

keit wird dadurch gehemmt, gefchwächt-und unregel

mäßig. Das gilcvon äußern und-innern Empfin

dungen ,. . Erinnerungen „ allgemeinen Begriffe-y

reinen Vernunfrdorfteliungen, vomdenken, begeh

ren, wollen , und handelen_ . _ e

- Die Arten und Grade derjunregelmäßigkeic

der Borfiellungskraft, die aus der Zerrüttung der

Organe entfpringen, find unendlich .mannigfach

fo wie das die Natur der unregelmäßigkeit mit fich

bringt. Eine zugcoße oder zugeringe Lebhaftig

» x keit

-....,-..4...-.
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felt der Vorfiellnngen aber ifi die allgemeine we.

fentlime Folge .der Nervenfchwäche „ und die .allge

meine wefentliche urfache der Geifieszerrüttung. _

. x*

So wichtig alfo ifi der gefunde Zufland unfers

Körpers für nnfre eigne Glükfeligkeit. Wie wich.

tig erfür das “ Wohl und Vergnügen Andrei* i|„

mit denen wir in Verbindung fiehen und das_ Be.

fie der Gefellfwafc überhaupt „ fiehet man 'leicht
ein. ü Der kranke und kränxfliciie Menfcl) kann we

der durcl) den Gebrauch feiner ieibes :noch Geifies?

kräfte (wenigfiens ifi dies der Fall 'in der Regeh)

feinen Mitmenfchen fo viel Vergnügen als Ruhen

verfchafien „ als er ,fonfi würde. chung können.

Er wird ihnen im hohen Grade befchwerlich, be?

darf und erfordert mehr Pflege, forgfältige War

tung und unterftühung„ verurfacht Aufwand und

Koffein wird hänfigdurcl) feine Empfindlichkeit

und üble laune„ eine Quelle und urfaclye des Mis.

vergnügens auch für andere. Es wäre vielleicht

nicht ganz* überflüßig bei diefer Betrachtung ins

einzelne zu gehen, mit * lebhaften Farben den

Nachtheil zu fchildern, den eine häusliche Gefeu

fchaft durch die Krankheit eines ihrer Hausgenoflen

leidet, vorzüglich wenn dies eine der Hauptperfoz

nen _des Haufen Vater oder Mutterifi -- doch

- V b ,2 was
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was jedem Menfchen' fo naheliegtf kann' man fei

ner eignen Beherzigung überlaifen.

Was fiir eine' wichtige Angelegenheit des

Staats es ifi- fiir die Erhaltung und Beförderung

des Gefundheitswohls feiner Unterthanen zu for

gen, erhelletvon felbfiz da die Glitkfeligkeic und

Betriebfamkeitz der Muth und die Tapferkeit der.

felben_fo wie die Bevölkerungy fo augenfcheinlich

damit.zufammen und davon abhängen.

Da wir nun alfo von der Wichtigkeit der Ge

fundheit für die Glitkfeligkeit des Menfchen iiber

zeugt find; fo kömmt es nur darauf an ß daß wir

- wiffen, was wir zu thun und zu laffen habem um

diefelbe zu befördern und zu erhalten. *iafi'et uns

in diefer Abficht Vernunft und Erfahrung zu Ra.

the ziehn, und vermittelfi beider, gewiffe allgemeine

* Grundfähe fiir die iebensordnung und körperliche

Erziehung fefifehen. *) Ehe wir uns aber in die.

fe Unterfuchungen einlaffem miiffen wir noch den

urfprimglichen und' angebohrnen Gefundheitszu

fiand betrachten, und in wiefern und wie fehl; der

felbe

ki) Zur Beruhigung für manche Lefcr muß ich hier

fagenx daß diefer Auffah von einfichtsvollen Aer.

ten angefehen und gebilligt tft. '

. Der verfafiec.

. „Wh-....- .M *.M -..4; l



'NW 3,89
> i felbe von dem Gefundheicswohl der Eltern abhängt

. erwägen- um daraus gewifle prakcifche Folgen nnd

Regeln herzuleicen.

 

Ueber den Einfluß des Gefundheitszu

fiandes der Eltern auf den Ge

fundheit'szufiand der Kinder.

efunde und fiarke Eltern zeugen in der Regel'

gefunde und ftarke Kinder; fränkliche und

K fchwäcbiiche Eltern zeugen in der Regel km'nkliche f

und fchwäGiiche Kinder. Die Sache ifi fo natür

liche aus Vernunftgrfinden fo begreiflich- und

durch die gewöhnlichfie Erfahrung fo fehrbeflätigt

daß man fich weder in ausführliche Vernunft- noch

Erfahrungsbeweife dariiber einlaifen darf. Wenn

* die Natur auch das edelfie und reinfie in den Säften

»des menfchlichen Körpers zur Erzeugung abfonderq

fo können doch ein durchaus verdorbenes wäfferich

bes Blut und fcharfe Säfte unmöglich fo gute Be

fiandtheiie in fich haben- als ein reines- gefundef
i und hinlänglich dickes-Blut.

Noch angenfcheinlicbeu und vielleicht auch noch

wichtiger ifi »der Einfluß des Gefundheitsjufiandes

V b 3 *der
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der Mutter auf das Körper-wahl des Kindes', als

derGefundheitszufland des Vaters. So viel Mo

nathe trägt die Mutter das Kind unter ihrem Her

zen, und ihr Blut-iii fiir diefen langen, wichtigen

Zeitraum die einzige O,uelle feiner Nahrung. Wie

kann derAusfluß* gut feyiy wenn die Quelle nichts

taugt? Wie kann die &Mutter dem Kinde gute

Säfte mittheilem wenn fie felbfi niir verdorbene

har? Das Kind in gleichfain ein Theil ihres Kör

pers, und der Theil muß eben die Beftandtheile»

und eben die Mifmung erhalten wie das Ganze.

- &Die Erfahrung lpricbt hierüber fafi noch ent

fcbeidender und“ unzweifelhafcer.- Wir fehen tag.

,taglich „ daß gewiife Krankheiten beider Eltern auf

dieKinder forterben, daß. Glchg Podagra

Scbwindfucht, Nierenweh„ Hypochondrie, Ner

venkrankheit im ganzen Familien - Erbiibel find,

Wir fehen felbfi, daß die Schwäche *oder Mangel

hafcigkeit einzelner Theile und* Glieder _des Kör

pers ficbifortpflanzen. z. B. die Augenfchwäclye,

Harthbrigkeic, fchlechte Zähne u. f. w. _

'Schreklich ifi der Anblif, zu fehn, wie das Gift

der lufileuche das in den Adern der .Eltern wöche

fe- das (mlcbuldjge, off.: fchonim Mucterleibe an

gefiekce Kind zerfibrt. Vonmden mannichfachen

Krankheiten und. Gebrechen der Kinder in großen

- Städe



ÄMörder der Frucht muß ich noch erinnernz daß die

Städtenz“ und den fo offenbaren-"Park in die

Augen fallenden Beweifen der größern- *Schwäch- _

lichkeit bei Kindern. vornehmer- und “welchlicher El

tern, darf ich nichts befonders fagen.'*' ' ä

i Jene. Grundfäßeund, Erfahrungen-'find um *fo*

viel- traurigerz da fehr häufig die klügfie und gröfie

Sorgfalt die Nachkommen gegen die Krankheiten

ihrer Vorfahren zu fchühen nicht* im Stande? ift.

Gleith'roohl bleibt es* eine' der erfi'en und wichtigfien

Gefundheitsregeln, den Krankheiten 'und 'körperli

chen Uebelnz 'wozu-wir vor der Geburt den Sam

men fchon eingefogen habenz durch unfere ganze-Le

xbensart-vorznbeugen." Sollten wir ihnen dadurch

'auch nicht ganz entgehen, fo'werden' wirfie doch -

wenigfiens an uns felbfi- fc'hwächenz' und unfre

Nachkommen _vielleicht 'völlig von; deufelben

befreien. i * ' * : -

Daß mitnnheilbaren-Krankheitenbehaftete Per

fonen verpflichtet findz nicht zu heirathem und daß

bei der 'Wahl eines Ehegatten unfer-erfies Augen.

merk auf die Gefundheit- gerichtet fenn- muß, verfre

het fich von felbfl: .* - 7 - - - x

In Anfehung des als for-wichtig anerkannten

und bewiefenen Einflußes des Zuflandes und der

Befmaffenheit des Körpers der Mutter *auf den

d.
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:Veränderung _und Bewegung der Nerven im Kör

_per der Dinner auf keine Weife unmittelbar eine

Oiervenbewegung in der Frucht rerurfachen könne.

Es gehen nehmlitb keine. Nerven ausx der Mutter

inzdiirFrutht über. Es iii alfo nur vermitteln der

.Beiflzafienheiß undder Veränderung des Umlaufs

_und der Bewegung der Säfte, daß die Vorfiellun.

„gen und Leidenfwafteu der Mutter auf das Kind

portheilhaft oder nachtheilig einwirken können.

LEs ift alfo ungegründeces Vorurtßeil, wenn man

HerEinbildungskraft der Mutter die Gewalt zu

Fcixreibti-indemKinde allerlei Veränderungen her

porzubringen. Die Erfahrung befiätigt das alles

ebenrfo wenig_ als die Vernunft "Die Erfahe

rungsbeweife die man anfiihrqberuhen auf zufälli

gen Verbindungen und„ norgefaßten lirtbeilen,

Je aufgeklärter die Nation iiberhaupt und das weib

licheiGefÜieQ infondetheit tried, defio weniger

hört .man von Muttermählern, und man muß fu

chen den Glauben daran ganz zu verbannen. weil

er den Swwangern Furcht und .Angih die ihnen

in ihren-Llmfiänden fo na-chcheilig find, verurfacht.

Wie fcinidlicf) jede Art der Unregelmäßigkeit

der Lebens-ordnung und der Qeidenfäzafcen die den

Gefundheitszufiand -der Mutter während. "der

Schwangerfciynft zei-rücken, für da8 Gefundßelts

wohl

x
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wohl der' Frucht find„ erhellet von felbfi -2- ich

enthalte mich dariiber etwas mehrere zn rfagen, da.

ein einfimtsvoller Arztdiefen Gegenftand befonderä

zu verhandeln übernommen hat , und wende mich

alfo zur Betrachtung der allgemeinen Grundfäß.

und Regeln der Lebens-ordnung und Körper-er.

ziehung felbfi. x '

. i

[m.

. , x x

" i - Von den Nahrungsmitteln..

Da der menfcbliche .Körper täglich einen großen

Abgang auf verfchiednen Wegen "leidet, fo ifi es

wefentlicl) 'nothwendig , daß diefer wieder erfeßt

twird, wenn die-Mafchine befiehen und-im Gange

erhalten werden foll. - _

- Sehr _bald wurde der, Körper ausgezehrt wer.

den, feine Kräfte würden fchwinden h ,wenn nicht

der Genuß oder Nahrungsmittel, wozu uns, ein

mächtiger Naturtrieb zwingß das verlohrne wieder

erfeßte. Außerdem würden alle körperliche Säfte

bald in Gcihrung und Fäulniß übergehen, wenn

fie nicht durch neue Nahrungsmittel erfrifcht* wür

den; Ein etwas anhaltendes Fallen verdirbt nicht

nur die fliißigen Theile, fondern auch die ferien,

* - - V b _Z c und
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und zerfiört die ganzeMafchine. DerYenußded

Rahrungsmittelalfo ernähret und erhält die-kör

perliche Mafmine, würkt aber auch nach der' vera

fchiednen Befchaffenheit detfelben verfchiedentlicl)

auf fie. Andre Speifen nnd Geil-linke geben, ei

nen andern Nahrungsfaft, und diefer befiimmtdie

Befchafi-'enheilt der Befiandtheile des ganzen Kör

pers. Daher kömmt, zum Theil wenigfiens, die

Verfchiedenheit der Größg Stärke, .Farbe, und

Krankheiten, ja-felbfi des Charakters verfchiedner

Nationen und verfchiedener einzelnenxNienfchen.

Durch die Auswahl der Nahrungsmittel kann man

vielen Krankheiten nicht nur vorbeugen „ "andern

fich auch davon befreien, und zwar gewöhnlich auf

?eine fich-eye und gründlichere Art als durch Arzenei

mittel. Z. B." Gegen den Scharbok gibres keit-c

heilfameres Mittel als Speifeir aus dem_ Pflanzen

reirh und Milch. Auch kann der Genuß _beider in

_manchen Zufällen die von einer großen Schärfe der

Säfte hetrührenz fehr wohlthätig feyn, _ _ä

Daß die Nahrungsmittel auch auf die Gei

fies- und Gemüthsbefchafienheit nach ihrer Verfchiee

*denheic verfchiednen Einfluß habeeylehrtdie Erfah

rung. Wie fiark z. B; gewürzhafte Speifen und

hihige Getränke auf den Zufiand der ,Nerven würe

ken und die Vorfiellungs - und Sinnesaxtverändern

' - *-2 “ + ' kön

K
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könnenx ifi bekannt; doch gehört es niit zur Vor

treflichkeit der menfchlichen Natur „ daß fich unfer

Körper an eine fehr große Manniwfaltigkeit der

Nahrungsmittel gewöhnen und dabei_ erhalten

kann.“ i e _

Einfache Speifen find fin* das Wohlfeyn des

Körpers und die Gefundheit weit zuträgliclyer, als

kiinfilicly zufammengefeßte und vermifchte. ielztere

verurfachen leicht eine fchädliche Gcihrungund Faul

»niß„ und machen den Körper zu manniclyartigen

Krankheiten geneigt. i

Am wichtigfien fin* die Gefundheit ifi die gehö

rige Befiimmung der Menge oder des Maafies

der Speifen. Es werden diefelbe bei einem gefun

den Menfchen durch den Hunger befiimmg und

diefer richtet fich infonderheit nach dem Abgange

und den Verdauungskräften. Der gefunde Menfch

alfo, der feine Eßlufi auf keine kirnfiliche Art gereizc

hat- befriedige diefelbe und effe fich fact , hüte fich

aber einer durch die Einbildungskraft, den Wohl

gefchmak oder durch Schärfe der Magenfäfie zu

fiark gereizten Eßbegierde zu folgen. Andere all

gemeine Regeln in Anfehung des gehörigen Matches

der Speifen , [affen fich nicht angeben, und es fin

det, in Rükfieht auf diefelben unendliche Verfchie

denheic fiatc, nach Maaßgabe des Körperbaues,

des

/

.
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des Alters, des Gefchlechtr, der Leben-tarif der Ge.

wahr-heit u.f.w. Mäßigteit und unmäßigkeit find

Verhältnißbegriffe; bei dem einen kann das das

erfie fenn„ was bei dem andern in* hohem Grade

das lehre ift. .Man muß alfo auf die Individual.

lität jedes cKörpers bei genauer Fefifehung und

Ausübung der Regeln der Mäßigkeit, RükfiÖf

nehmen.

Wie wichtig aber die Beobacbtungderfelben ifi,

lehren uns Erfahrung und gefunde Vernunft. Di'

Mäßigbeit befördert die gehörige Verdauung der

Streifen, die Freiheit des umlaufs und der Abfon.

derung der Säfte 7 die unmerkliche Ausdünfiung

und die gehörige und gute Befchaffenheit aller för.

perlichen Befiandtheilß die Reinheit der flüßigen,

und die Stärke der fefien. Gefundheitf körperliches

Wohlfenn, Körperkraft und Stärke. Gefchmei

digkeit der Glieder, ein hohes und munteres Alter

find ihre natürliche Folgen 7 und da die Seele in

ihrer Thiitigkeitsäußerung fo fehr vom Zufiande

des Körpers abhängt, fo fehen wir leicht Z warum

auch diefe der Erfahrung nach fo fehr dadurch ge

winnen muß, an freier Wirkfamkeit, Heiterkeit

und Muth. ._

Die unmäßigkeit füllee den Magen mit Spei

fenan die unverdaut in ihn! liegen bleiben, in fchäd

liche

F
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liche Währung, Säure und Fäulniß .get-alben und

die gehörige Auflöfung und Verdauung frifchet_

Speifen hindern. Der Nahrungsfafg. die darum',

entfiehende ganze-Maße des Bluts. und jeder Art

der Säfte wird verderben, die feften Theile werden

»gefchwäclyh die natürlichen Verrichtungen des Kör

pers gefiört, und es entfießt ein Heer mannichfamer

Befchwerden- und Krankheiten, wenn auch nicht

gleith„ doch nach und nach. Vorzüglich leidet

durch die unmäßigkeit die Seele; ihre Kraft wird

-ftumpf und fcbwach, fie verlieret ihre ,Heiterkeit

und Befonnenheit. . _ '

' Der Reiz, den eine 'zugroße Schärfe des Ma

genfaftes oder der Kißel des Gaums *und 'eine lit

fterne Einbildungstraft verurfachen„ ift die gewöhn

liche urfache der llnmäßigkeit. * '*

Durch Mäßigteit nur kann man den Folgen

der Unmäßigfeit wieder abhelfem und das nicht

iinmer; denn oft muß man bei daraus entfiehenz

den Krankheiten, unter Anleitung des Arzteey zu ge

linde abfithrenden Arzeneitnitteln feine Zuflucht neb

men. * Daß aber eine folche Cut das Uebel nicht

ganz gut macht, iii leicht einzufehen.

Es ll( lebk uqkükllOa -daß zuwenig Eßender

*Gefundheit nicht minder fchadet, als zuviel. * Der

Körper wird dadurch ausgezehret und entkräften

" r der
. a - ' .
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der Magen und das Verdauungsvermöge'nwerden

gefchwäcvh und vorzüglich werden dadurch die Rer. x

*ven nachtheilig angegriffen. Kinder“, die

nicht gehörig genährt und gefättigc werden- können

nie einen fiarfen, fefien Körper erhalten, fie blei

-ben fchwach und' klein7 und fierben gewöhnlich in

der Kindheit oder doch frühzeitig,

Um die gehörige Verdauung der Speifen im

„ Magen und in den Gedärmen zu befördern- ififehr

wefentiich nöchigx. daß die Zermaimung, oder erfie

-Auflöfung derfeiben im Munde auf ,die rechte Art

gefchehe. Dazu gehören die Gnuohnheif [angfam

zu kauen und gute* Zähne. Die Zähne werden

gut und gefund erhaltenX wenn man fich hütet zu

heiße oder zutalte Speifen daran zu bringen- wo

durch ihre Glafur abfpringf, und ihre Fäu'niß

verurfachc wird , wenn man fie durch häu

figes Ausfpiihlen des Mundes- infonderheir des

Morgens und nach dem Efien, rein erhält, keine

metallnen Zahnfiecher dran-hh und für reine und

gefunde Säfte des Körpers forgt. Zwifchen dem

Effen viel zu trinken hindert die Verdauung

weil dadurch der Magenfaft zu fehr verdiinnet

und der Magen felbfi zufehr ausgedehnt wird.--

Körperliche Bewegung infonderheit in freier

Zuff- ifi- wie bekannt* der befie Koch-und das ,

* wirke*
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.wii-Fainfie- Verdaunngsniittelr- g 'aber- mihflxeilig

ifi es gleichwohl fich unmittelbar vor oder noch dem

Eßen heftig zu bewegen „Fo- iviexes fchädlici) im.

um diefe Zeitgden Kopf fiarkkinzufirengefn.: Bei-

des entzieht .dem Magen die zur Verdauung nö.

x g "'57 * * .' -t.

: Nach einer heftigenz- infonderheit imangeneh.

men Gemiithsbewegungmuß man-nicht *bald et

was genießen. 4 -' m - i *-5

(4 *Heiterkeit und freier Muth verfiärkt-die ,Eß

begierde und Verdauungskraft, _und felbfi das ue.

.bermaaß fchadet weniger beim gleichzeitige-n Genuß

der gefelligen Freude -- defio mehr aber, bei un

muth und Traurigkeit. 5

Was die Befchafienheit der Speifen anlangt,

fo ift der Menfch zum Genuß jeder Art derfelben

befiimmt. Seine Verdauungswerkzeuge und Kräf

te find zur Auflöfung thierifcher und pflanzenarti

ger Speifen gefchitti auch ift die Bermifchung dei

der fiir *fein körperliches Wohlfenn erforderlich,

Die Fleifcizfueifen habeneinefehr nährende,

fiärkende, den Muth erhöhende Krafß machen

aber die Säfte zur Fäuiniß geneigt, und verurfac-izen

allein genoßen allerlei bösartige Krankheiten, als

Scorbug 'Fieber u. f. w. haben auch felbfi auf die

_Gemüchsbefchafienheit einen nachtheiligen Einfluß,

. - m»

K
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_indem fce-Wildheicz* Rauhigfeit des Charakters,

Tjeffinn und Schwermuth erzeugen.

Die Sheifen aus„ dem Pflanzenreiche reinigen

daa Blut, befreien die Stifte von zugroßer Schär

fe, *und .widerfiehen der Fäulniß, allein genoffen

nähren fie* aber zufchwach, machen aufgedunfen

und nervt-fachen zuviel; Säure. 2

: unter den Fleifchfpeiienia zuvieles Fett, vor

züglich wenn es gebrannt oder gebraten ifi, den'

Kbrpeeffehenachtheilig." . Es wird leicht ranzig und

verdirbt die Säfte." » ' - - ,

unter den Speifen aus dem Pflanzenreiche

find die aus ungegohrnem Mehle bereiteten weniger

Iuträglich. Sie machen einen dem Magenfaft un

durchdringlichen Kleifier, ver-klopfen die' kleinen Ge.

fäße und derurfaGen fehr viele Vefchwerde. Sie

find Leuten die fchwachlicl) find , oder eine fißende

Tebensart führen, vorzüglich aber kleinen Kindern

bei der Zartheic ihres Magens und ihrer Gedärme

hbchfi fchädlicly.

. Die in den Speifen eingefchloffene Luft ift ein

wichtiges Hblfsmittel der Verdauung und* fchüßet

fehr gegen die Fäulniß der Säfte. Daher das

zufiarfe Kochen der „Sueden, *infonderheit des

Fleifches nicht gut ifi. Bei fchwachen Eingeweiden

aber tann- eine zugroße :Menge _der -eingefchloßnen

' Luft
.

/ _
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' treibt die Verfiopftmg..37z *

Luft viele -Befchwerden Nenner-n.; Daherzu'e

viel vonrohein Obfi und Hölfenfrüchten fchmachm

Perfonen lind Kindern' nicht dienlicl) ifi. Außer-.- '

_dem aber *ifi einnräßiger Genuß-des rohen und rei- *

fen Obfies ungenieinzuträglich x infonderheit wenn c

es' außer'der Mahlzeit getroffen wird. Es erfri- -

fchet und derdßnnet die Säftexnnd hebt ihre Stok- 7

kungen, erhält die Flfifi'igkeitjderx Galle- unddere

Dr.

',x 94. „.

c- *

-fxwie 'Much in' eines »des wohlthätigfien Nur?

.Enngsmltcelr und 'ifi zwifchewden pflanzenarcigen

qu-'thierilGenfSpeifen.in derer-enn. '-- Sie nahret

Bertreflichx ifi den Säfte'n'äm'feres- Kanes* fe'hr -*

ähnlich und gleichartig. benimmt dem Blute' die

* Schärfe und der-fiihren' "Zn-manchen Fällen*

kann fie als ein vortrefiirhes erneüuitx-gx- diene-W":- h

Roh geneffen-ififie zunäglt'cher als gekorhß weit-,fin e

Kurth das Kochen ihre balfamigten und" feinfienTheic' "

leverliert. Unmäßlg genefienx wird fie in eben-'dene

Grade fchädlich indem fie fonfi heilfam ifix--denn

unverdaut* wird fie ein -zc'iher Seine-"rm" erzeugt

Säure“ und 'ie-le gewöhnliche Kinderkrankheitem ;

auch kann fie unter gewiffen Uinfiänden oder fire

gewifieKöi-per, ,deren Magenffie nicht vertragenq _können h “aufhören _zu'träglich zufehn. .Daß d(

x Üerfidu-LNY. Ce -' Müsli

[..M-4*'
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/Mllch nach der Befiimmung der Natur unfer era.

fies Nahrungsmittel fehn fell. und jedem Kinde*

die Milch feiner Mutter gebührt7 ifi'eine ausge- l

machte Naturwahrheit. Nur in dem Falle! daßj

die Mutter von gar zufchwacher Gefundheit oder.

'zugroßer Verderbniß der Säfte ifit kanneine Aus.,

nahme von der gemeinen NegelmitFug und Recht'- x

fiattfinden. . ..r : t . . f

Nach Verhältniß der g'rbßern oder geringere?

Stärke oder-Schwächedes Körpers und der Ver

dauungskräftez auch nach Verhältniß größ

fern oder» geringem_ körperlichen Bewegung,

mhffen die Speifen mehr oder minder *nähregd'*
leyu- “ - x „

Gewürze und Salze find nur im geringen

Maaß dienlich. Jin Ueber-maß erhihen und ver.

derben fie das Blut- und greifen die Nerven an.“

Die Gewürze die auf unferm Boden wathfen. find

fiir den gewöhnlichen Gebrauch unferm .Körper viel;

angemeßner und viel heilfaine'rF als die wir aus ferz

nen Weltgegenden holen, z l Z ix_

Zuviel Zucker lbfet die Fliißigkeiten* znfehr auf

und fchwächet 'die fefien Theile, und ifii dahed

infonderheie für'Kinder und junge rente nicht

j

i “zuträglich ' 1 . 4:
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* * -Ü Was die Wensze'it anhetrlft- fo'follte-nianx'um

,der Natur treu zu,fenn , .reifen wenn-einen hunger-c

*- aber die;gefellfehaftlichen Verhältniffewachelt

.es norhwendig, daß man fich angewiffe Zeiten-bhv

Nec_ :Die Natur läßt fich *auch an einefolcije'Ord.

:mang- uud; Regelmäßigkeie-rgewöhnen) nnd ina'.

FW und 'niuß bei. dem Säuglinge "chou-den' An*

xfang dazu machen. Zuhäufiges Elfen ifi eben f.

:mehrheilig als zufparfames. Erfteres- weil es 'die

.Verdauung :unterbricht und fibrtx 'den Magen

.nicht leer werden und den Mogenfaft *fich nicht ge*

1hörig fammlen läßt - leßteres- weil die Säfte

ldadurch zufcharf werden. -

Fiir Erwachfene ift es außer ungewöhnlicher

Arbeit 'oder Schwächg hinlänglich dreimal des* Ta'

zges zu eifen. Kinder miiffen (öfter effen *als Er.

,wacyfenw well fie fchneller verbauen. Die Abende

:.mahlzeit :muß warf-.7m und mäßig fenn7 weil die

*rolle Magen den Schlaf unruhig "macht undda's

.Vlutnach dein Kopfe treibt. l- . - 'ueber den. Einfluß der Befchafi'enheic und 'der

“* .Art der Speifen auf den Verfia'nd und_ die Gelin

znungen des Menfehen zu reden- fcheint mir eine zu.

mißliche Sache, -weil man nichtbefiimmte Erfah

._ rungen genug darüber hat- und auch nichc-.fo [eiche

l :haben kann. Soriel [chefntinzwifchen [einheiten,

(ZW; C ,c 2 ' daß

_*___.___.>1.....'



aqe , *7 -. ein *größeres _Maaß ven" SdeiferÜi aus

.der Seele bei .*Wrigens gliiih'en, Umfiänden

- mehr. Krnfß'Muthz-iund ,eine größere Starke* der

Empfindung geben, und daß iin' umgekehrten Fakie"

eine. größere: Sanfeheir und Glawfötmigeeie-W

q *Empfindungen und des Charakters erfolgen."

Greifen( die' den Körper erhitzen» eine "'geevifie

-Sere der- Säfte verurfaehenund dadurch-'die

:Nerven angreifen 7 zum Entfiehen-und zur Fert

p ,dauer gewifier Charakterverfiimmungen undieid'en

Fehaßligher Zufiäxrde beitragen* können( leuchtet von

fekbfi ein- eben for als daß manzu der Heilungvon

„diefer oder jener-,Leideni'chaft durch: Verhütung je

-Mx Arte-...von „Greifen etwas! mitwirken könne'. 7L'

e O* g DaneTrinßenifi'zur ErnäßUing uudErhqum'g

,des -Körhersgeben-“fo nochwendig .als das Efien.

:Ohne dafielbe wiirden die* Speiferiä* und die? Seifee

* MWH SihÖringge-iöfi- vermii'änz. verdauec- und

'zum nothwendigen Umlauf WWW-genian ' aile

eAÖiWerung'en- des- *Körpers- würden. fchiecht von

;_fiatten gehenx und-eine Menge-fmarfer und- fai'zi

* :gen Theile- die durchden Harn'forcg'ehen--wiudm

„ianin-uer dieiden,-Zuvieles'Trink>enifi- auch oh

Iez-RKWY auf:die Befchaffenheit der Getränfe, der

.gefunden- meyxzqnägliueonügra wenn-s wei

, ren'
X

' Chic-weiche demzais' raus dem Pflanzenrei'chT f
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, Dina hannah-einen 1x17:: den iSpeifen und .Sec-'7 , '

*. .enden-Wie. e l

. 7 WI y/

nenn d'en' Eße'ti 'vor' voflendRTF'Verdauungi

gefchieht, wie das fchonvor'hee-an'ge'inerft tft... “xi

„ *Dasdeme Menfchen,überbqyyt afigemefienfie, _

. iindKindein inwieweit!" dien'liche Getränke ifi * “

sie inmittth Weltweiter.. E'rj _hät daffel'be 'ai-Z

le'Eigenichafi-en einer; guten Getränke, lbfchet den7

tenh dringt-'indie'feinn'en Kanäle' und-hebt dadurch*

Stockungexi in'benfelben aufz- führetdie thai-fen;

[hingen Theile'initxfich_fort„und reinigt .das Blut-Z

/ fiärtet den Magen**vermittelfi-'feinrh 'Kälte' _iind

,ij-weinen: 'die' Fannie ,White zn Vinyl-age::

* fihloffeneiufh *ginnpnmncheh Mittel-gegendie, j

e-Wüyimerj indem es den Schleim (finden Emgeex . *

written aufibfi und wegfchaft. _AllegegohrneGeZti

7 kranke* erhihe-n_*mehr ,oder weniger* das Blut x*

*- eiiie-"Wi irren-Werfen Antrieb-.nice demx .

. Köpfeh re'ihen'die Empfindung und machen fie 'l-eb-xf

haften Bei Kinder-niit hie natürlicheVlutibäkni'e

Empfindlichkeit dcr Nerven fehr! groß; darum -

i ihnen tern' Wohn-es “Geträan - am WiWi-7

.M- Wh fchitrfes und'jgeifiige'sz- als feuriger“ '

er: .xeßZe-ßeyihfi'äqgmahl für'fieiein Gift; denn in'

- diek'zareinFafer-*n-xeverhinbert die Ber-i l

Ce' 3 da1.

i

--das'iindring'en*?des.'Bluis nach ZiviKopfennbdie. h . h
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dauung- erhißt ganz natürlich das Blut und v _

wirkt die Vorfiellungskraft. - . -:-.. ' ,»

' Die marinen Getränkein' einige-n 'Ueber-muß

'Weichen und erfchlaffen die Gefäße* und Feller-n

und dehnen fie unnatürlich _aus- fchipächen und der.,

derben die Verdauungskrafg Höhlen, den feinen.

Schleim der die Nerven der Eingerdeide bedekt-g

, weg„ und verurfachen durch dies alles4llnverdauliW"

keit- *Magenbefchrverdg Aufblähiingdes Unterlei-Ä

best Zugroße 'EmpfindliWkeit' der Nerpen, _eine alle*

gemeine Schwäche und Wlaffheitdes' Körpers-4

eiebfl manniclyfaelzen daraus entfiehenden Krankhei?:

-' ten." Sie find alfo' _ Kindern 'und_i[ei)wächli_then"

Perfonen iin vorzüglichen Grade und es

iii ein'fehr ungerei'mtes* Vorurtheilh“ *diefen *durch* _

warme Suppen und Getränke, wie; man zu lagen:

pflegt) auf die Beine und' zu :Kräften helfen zu:

-wdllen. ' ' *i * *- -- *

_ . _. - *- Ö* t*-:'_>.,-"o'7.-7* -. 'l

. rThee ,und Kaffe -find als Arzemimittel -nüßlleh-z * x

Ill-*Nahrunaemimleber fanden-fie und venöse.:

lieh-pen Kindern; .-,Sie'ilchakeu' eines: 'Theil-:alex

WMLS'4G'tkänk-c undHurricane-.ene wegen der ei-h

genthi'tmlichen Befcbafi'enheit ihrer_ Befiandtheiles

- Der-*Theegreift nach allen Erfah_ en--vie-»Nere

WWcu!- :und-_*dthv--ifi

re.- .F *-' Kine.- e.

. (

.lei-"KS c WWW-'*- fax*:
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' *Binder-,ja wohl? -lregreifllich'. Beinlechterem und r . , '

leerem Magenifier am fchädlichfien. - _ *x r .

* Der .Kaffe 'greift ebenfalls *wegen feiner ölie'hcen' '

*uns harzigten-Theile- * da man ihn_ 'noch "dazu rö

:fiet und'brennetx die Nerven' "ehr-ganz verurfache't

'Wallungdes Blues, Zittern_ der GliedereF 'zulebZ

a

1' , :hafte _Empfindung :und zugrefie: Empfindlichkeit-'4

- :Schwindel- und mannilhfdltige( Nervenkrankheitenx

*Schw'c'iehel der' De'nkfraft 'und Zeugungskraft; -

?lederdem hat-er: noch demNachtheflz' dafier fä'ni'- .

_get ohnezu n'ähicenx daß?ere'denlDurfilöfihtohne

- dienen-che yes Gewichts hinlänglich zu erreichen.

:Er 'fihadet fißende Lehensart fdhrenden, empfinde

liche-i', fihwächllclien Paco-'iin Weiber-m Kindern *

und Gelehrten- die ihn am haüffigfien-trlnkenz an'

*Feieifi'enx “Nach einer' Ernten-thx fie rühre aus -

:Körper-e'- oder Gemhchsdewegungeu-her- kalt zu keine

' j teil-_lfidekannelieb höchfi fchc'idlich. Bm.. der hie*

, 'findjdie 'Gefä'ß'eifehr ausgedehnt und erweitert; die:

' 'Kälte “ziehtifie plößllch "zufarn'menf ,macht Stockune'

7 gen" der Seine; und verurfacht'dudnrch die-Schwind
'fncht und'd'e'n- T'odL'“ Nach gefwehenerYUedereilung'

uwßFmrin fich-fchnell beweth oder viel* warmes

“Ge'ceänf-Nnießen.. " ' -i;_:- . r ,4*

*-i.. 1*.» 1L
 

er!" i x' In: 'z

Der* J“7Vdn,
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*- - 'Von 'dee-Luft.

x

.

.,_1

l

. per äußerfi wichtig. Siepx'fidas Ele-nen:

Pot-ici wir [ebe'n und *webem* Siepmgiebt .uns

_ Kon aüen7Seicen-4md drü't uns' mit einer Lafi bön

. F preißig bis vieczjgtaufend .Pfunden.* ,*Nach“ Ve;

fctzvffenhei't,SGröe1-e oderieichtig-keic; Trockenheit .

oder Näife- Wärme :oder Kälte) Neinßeit 08er Ver_

dorbenheit wirkt' fie auf _uns fehr peßineden,

_ Das Einathmen und Ausatßmen der'felben ift

_dienoehwendige Bedingmig der _Ausdehnung der

Lungen_x_1nd des Blutumlaufs. Sie dringt mitgl

- X

.. er Einfluß der Luft güf den nickfchliÖeu KW p

xen 'Speifkn und Gefränken .in dqjannet-e dxes'

KörperY. , x

Es_ hängt nicht von-uns äbdie äußere MZ fceie *

Tüft- zxz verändernF _wir müfien funyhmen wie Kli

ma und Iahrszeit fie geben. Jhcen Einfluß auf

_unfecn Körpe'r können wiyF :in [ofeme fie in eiqeä.

befilmmten Bezirk eingefchoffen ifi- aufmannighfache

Weiß verändern. Wir können fie in_ unferm Zim

mer,z. V. erwärmen_qu verunreinigen. ' * F

*'- “Die kalte Buff» ziehe! vermöge [ht-ei* Kälte diefe

/ften Theile*zufammen und fiärkec fie, mix die .W

gen machet fie.dicbtu. ' Eine zuheftige Kälte ver

uxfachec durch dies leßtece-Stockungen der Säfte
* q * - 7** * * / K'äm'

i



.*
x

p Krämpfe-SWM derGliedeMinb Enthündungä *

*, Luft

c 'WW .er

-Man kan aber-diefen WädlißhenzC'wfli-ß ,durch

4 .gleichförmigeg zwar 'fiarkex' aber; nicht: übertriebene

Mrperhewegung. beim Genuß-:derben Nahrungs

miccel verbietet-7 fünd'fic'h diein*_iinfecn Gegendei'ii .

gewöhnliche firengfie- Win-:nenneWknür-unfäzädi' x.

nen _fondern*fög'nrwohlthätig WMmÜEl'iZMä-r '

ßige und dabei zügleich :trek-ie und-hirn,- Käiee- bi?

finder-t alle* Winner Verricdenngen, -m'aazc. Es!

*- nfix- fiärkec' vie Verdauungee'raffrund int' >qu

heit den Nerven 'fehr 5'uiräg'lichr ?Mehr urigengi

ZEW-beiten des *Körpers und-fies>Gei|es-. „ -* ' k

- .-*? -Ä-Die Wärme *dehnet- die fefien Theile nus. :WM

fie fchlafi'er- -lüfet: die-Flüßigeri auf [md mdr-ine.

*fie-*werfiär'kt bindende-'inan Wine... guh'oheii' ,

GradeJ, daher fehä'chet fie die 'Kräfte des Kür-ders .

ündderSeele-dgfieinldnderfiälf-BZUYNWÖÜ führ: 1

Zeichnung in.) _Ma-'1 rennt-*ec* rar-Zi :Kraft kur-rl

., zu ?WW-?Ik Genese-
?ond empfinbnch .nnd ühellaunifch.'j: :4-5 x 'j'- ?7.

:Derxpldßlihe Uedergang: yenj'ein'er * zug-“seen ;

.Muri-1*zügkxöße'Wärwe;lmb"WW!)kaiii- vie-*fl

der Körper-711W 'gel-"z .befovyne,.hgzr_newöhni.Wi

Heß-1 'fehr fiaxtex.Bfeichäffe'i1heix'iii), Meraner-f *

üs; '- Der Weisung- von anäWÜKglteöp 'S7 *

- Hinz verurfac'h'er reiche-ern“an GliedeixätaxiuB-e. -

" ' > Ce: ' 7 nenn'
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- UW- angeeignet-7 Sebniwfen; der *W

derga'ngvon zugroße'r-Hihe in zngroße Kälte ver.

urfachet *ein plöhfiOeO-Zufammenziehen der erwei

terten- :Ge-fäßez' *und daher :Stockungen- woraus

., Sedrun)fo Flußfieber unddie Schwindiuchn und

im' Sommer-*Riihren entfiehentennen. _ - 7

r? :Je reinen. und-unvermifwter, mit frewdartigen*

Theiiendie iuft ifizzx defiowohithätiger ifi ib? Eine

Ruß auf den Körper. ;Sie: ifi alsdann elafiifcßer,

wirkt “kräftiger auf die Lungen( befördert befinden i

Umlaufdes Mute, und-fiärkec die Haut' mehr. Sl'

ifi fernertgefihkfjer_ .dieunreimmdrennbaren Theil:

' 'ans-den -Aesdemefungsgeiäßen *der .wagen

7 _undden Poren der gagzen Haut den Körpern in

fithaufzunehigeng :Sie hat andiich .mehr Feuer.

Wehen W' Wye?? Nehlihätige Par-tiF-eln- die fie

, den-i ?Blute-MHZ!! Lungen *und durch diePorenwder

Tiefe-gungeaefÖÜA-Viiidrilet» „Fafi jede .,Vecmie,

Kung-_geneigt :wir Weilchen, jifi naeh der*

enge nnd Befehafienheit derieiben, dem Körper

niehr feder _minderjchädliehy Selbfi die reinen7

' näiiericiiceu.(.The,ile*Zangen i1u7Uebek'maqßniebn.

* ßen-idem)Vertriebenen der „Lungen'.'und

derHaut ,. und pas ,Einfaqu derfelbeii_

zufehr“, 'ieh-vermindern: Schneltkr'aft der Luft und

dadureh* ?entfernte des Blues', Zim [Meinl-fie?

“WWF ' *xx *f-i * »M _...,. cin-.r e'. wir*



_.gießen-tnhdhnchäuih.' X?: *
. >

* p Der feine Rauch und Staub ifi für die 'Augen , ,

wird fie durch die *.fäulichte Aufibfuugdes' "fiehe'ndetr

Waffersj der thierifchen 'und pflanzenaiti'gen Säfte

und durch* minera'lifche Dämpfe." kann in ei.

nem folchen Zuftande fogar- plötzlich tbdten, wie das*

foviele- Erfahrungen gelehrthaben.7Ü Durch die nas_

türliche Ausdünfinng der Menfcben und 'Thie're

wird fie dergefialt verdorbenz daß) diefelven in einem

uhr. engen Raum eingehen-,rt- in'turZer Zeitfie'rbe'ti

müfien. xiDaher kommen die Schwäche-*und -al'

daraus entfiehende Krankheitenj die bleiche Farbe

.und -das'gedunfene*-Anfehen aller'der Leu-te, 'die in

engenWohnzimmern-den größten Theil 'ihres-Tee

' suis zeitungen: "-'Jn einer 'eingefchloffen'en :an

werden alle .einnehmen-naeh -langfamerj oder' *

r'bdhi g'a'i* nicht geheilt, weil der'iKranke--die fchadj

lichen Theilej die er ausdunfietj' immerwieder eine

.thm'en undin fich *ziehen* mußi Auch fiecken alle.

Krankheiten-?in e'innn'engentdtaent viel leichter .

_W fchnilier ana" *>13* *F7*:':::2;. . nt!

..**7 -, . . "
x *F777 .fix-'FT' _- "NI-'>

*7 “Der Dunfi von dem Abgangedes-nienfchlichen
t c. , , _ z _ l _ _ m

e

er c. -r e.;

4... .Z -,.-.- ., .

und Lungen fcbädlich. Der fiarke Kohlendampf

im verfchloffenen Räume tbbiefbftplbizlicijz fowie '

alle mineralifche Dämpfe.

..Z-"Zw *

Die,

im“. .„. .

_e_._._*4_4..

- ix!
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.X- 1 XFX., x ,p * x _ _ _ f

- k4- 'f- 7?!, -* , *
H' .a ' */ * *-“ ' -

7“ :reining .Manga M-ianSöne -

  

ue'nfS'einx* WNKLNTBM und befreien 'Ze-vaude!?

.in

:enten-fraihizu-Betteizu-gehenenndfrirh Nieder-*anf-'_ -

inandi-een »'Ausdimjiungen der e; Menfehen und

, _ Thiele.. Schatten-undbe -derxNaehehiuge-e

' “-' i ' gen gedenxfie-ebenfallseine verdordene 211W fowshf

_ »ate-nern» :Daer indie.anan defan'ders die

x des Morgensg geiiinder :ale-die nächtiiehe. :.- ,Dahuc

„ e dieOiothisendzigteit-fichßund feine .Ki-1W zu gewhhe i

.Wehen.; ä:in 3.44,“ , e,

. xxx DieAusdizn ngende-r,

- *Might-'inn' :Sci- 'x-F

Pflanzenikönnen- -jkq/ 4

7;?? tender-,heit nenn fiel-einen [DarfeutGe-rnch geben(

e x/ :allerleiVefchrnerdW Ohnmachtengnnd_ den Ted* '

'1 _ _* ifi *fie**dtls“.befie;Neinigungsmittel_für Rhein??

" 'Heat-fang., .-Alle.i*:5eigen,Hirnde:nqhtciecheee. - '
x . ,

, ?lie-1 Differfindriclrädlich- *nennnan nicht in.. :

Ferien-inyoan äußert-fiud-nxe - *7 'i

'Wie luft-wird nWHerdorb-ne Wim ficke-*ek* i

-ahnexBWegnnain-.xireni Drei' ...Die . Junk-fer i

*wenn fie den Körper unmittelbar tniftxrfehahet'ä.. x

' ' Wehen .erhihtenn.lchlgächlicbenlyerfo trennte ;
...m-- ;,„ .g a - k . .

 

7

fchlofle'ne lufh fo es 'der Wind fit' *freie

treue.).- -x 4....-- 2: A.. >_ a l
.QZ-_fixe 3'-, ri. ' ...0..- ..r- 1 „x, R 'x . Ö . l

*KMU* :k - * m*: -7: . '* * 1 , .;- 7 .xi . - . i

x 17.....- „ x , ,- _ .c e, ..a - F). _, _/ 7, --7 7 .by-77.., ;

  



 

, . f' r, “*3

_xx-*VW MMA-*b*fenden-eigene

7.": >77" KW!? :0.: 7 x- , 7-;- ;r,...7;l' 'xx-..h q W'

Die-Naturhaxheitee? auf herfchcedenen 'Wegen _ .

.' .-:jkannx-!!eenenne-s?erkennendean '

' -- ?WW Wheeler? fie. n 'eii
i Wärmenxeii'zlelxinenHeiland-.jeSienna!:

; .-

siöbojn ,mee-een!:.pen-(seneeninceedei-Geni

- .nenne.“'Were-.der?Nennen-e:Win.ge

- 'norden 'ifk Flo; sel-VÖ* WWW;*ÜNVWWWYÖY*
: Ausdatnßhingßgefäße-der'xungen f ,' die' Schweißl'.

Herder, Hautfindgdurch dieFÄÄb Werne-*genen lieh *

( Verreb-isirnißellide?WW??ZeeHerne-17W

iunaönexnnfes: Miete?" f-Wrnnxdeen

x Mindener-ix;:d'efgn:.neici:ee7nnee 'Au ner!"

, cancer:: verdiene-'ijneJene-Verweilen( euer.

*V-rheltene "einen,?enn-"nenc *u wenn“ .“

WieWWWvernein- Aoroöu- *
* WW ?Wine-:rbb: untere-is' leer, wenn;

-' * Wen?)- :de-ke grobe'undFW Ernährung desUö..

pers» weiter.ni>)t*ktanglich"e .Thell'dierSl-eöfm fich [zw

lange in *den Wär-men aufhüle, 'Fo *NW-.dadurkh

:die Abfonder'ueig "eines gäundeanahrungrfaftes

gehindert und es wird. dere- verderben h fo wie

durch ihn-dieganze Mafie derSäfcß-dßs Körper-z.,

Es encfieheä-iaeeeeem daraus mancherleiBefWen- f

: 4 * '' * denx

d

rege-1.*nerve-einhalten'eaxeiteöia n-'eaidee -

 



SW

dem :nl- SeWWyQDOW-Us WWW

c*HF-*1_'xlorrhyilyeln-.An_?Drängen des-,YYxZ-*nncb den'

' :KUN- ,KopffÖanernz . UnbeßgßliWeic 1!.,an:ZP-?Feen Hehefxann jfian'_'z'nvorßo'1nmen: und' abhef?

dieth z " Bewegung: Xflüßige; unö

y ?fchlÜHfrige-Naxxejnnsejnüxkeß *Geeyöbnüng dei* Na?

“r äuxgexpifie ZNS-1' def Ans-[eerixng. *Ein *ze-häu

:figexj flüßiger chßxgnngiuebexzfaijs-fchädnm. Die

:Naokpägsmiccsx.„seöxri ,bei 'dei-*feith uny'eryquZ

x :föyk*un'xjdeeZKörÖec**LyF1-d' nx'xß'c_ gehksxjg'jernäh'rec)

'Nix-.Ißefchjnäehtlnnß'erxe-ßfcet, Nenpen [e7

p ?ßen-*KW Yecßäxe'nqejne zugeöße > Empfindlichkeit;

[Liz-Wegnan pie, iBextx11e-idm'1g.j'llüßßxz-'erG _Pährqng

“' xnd RW perurfac-h'endekxthpkungsneüteh'und der_

:Genuß fefien»gewinn äber' nicht Äzxififar'k znfammeni

1 'Ziehen-“der nebfi d'ee, Verhütung unangen-ehxner Heiß

:öenfchgften find die [Heilungßwit-cel* bie'er U'ebelsF

(dem Gebrauch der Ajzeneimiekel mnß man fo? 4

*söhcbnd'ecVerfiopküng' als d'en-'**Dnrc'bwuß fehi

wöf-fichtig Fey-1,' nicöc *zufcfyneu und* ohne ..-Zuziehung

*eines vernünftigen-Arztes dazu fämüen.- DieZu

Füfhalcung desÖarns 'wacht das Blue, fcharf und

:läßt zuviele Salztheile. in' ihm -zurjwk,.-verurfa>)ec

Krämpfe - Gliederfchmerzen , x Necvenfranfheieeuc

Schwindel und Zevreißnng der Bkafe; :Der Trieb

zum Hamtafinwmäalfo nie vorfäßlicv unterdröxc

.kij wer



x

.7 . MLK-51,

Zwei-den, und"an der Abgangdefielhemu gering '

FFH muß .man ihn-Befördern„ dutch-gelinde *Bewe

sung- dünnes fäuerliches GetränkeundgewiiieSpei

Fenaus drm-Pflanzenreicln;-die ihn .bekanntlihmi

ben.. Der-zuhäufigefAbgang deifelben maDt-däz

- _Blut zäh'ez dick.'1tn._d.fc'harf7 :fwwäwrdenKöi-pa.

*Und BecurfWetdadm-ch _eine -zugrdße f Euwfindlixh

Zeit. .Ri-here er .'ausr unfGädii-chen .mfachenz :als

izuvieleni .Trinken hei-7 -fo fchadve-niuztz fuer-([1

4 »heilfamz winner mis-Verminderung der-WW- -

x :|ungentfiehet.:
,. .n Wunnm :77* .enn

Die unmerkliche- AusdünRungü't für: den- KBV'

werden-der gröf'ien Wichtigkeiti :Sie führer_ den

:beträchtlichfien Theil der unnüßenund fchädlichen

Säfte aus demKdrperx' da fie innerhalb. i254 Stun

den mehrere Pfunde beträgt.: Ihre Unterdrückung

,macht natürlicherwejfe das Blut verdorb'en'x da als

'.dann fo viele-Wädliche .Theile-in ihm. zurükbleiden.

„Es entfiehe'n daraus Schwere der. .Glieder - Unbe

*haglichkeih Schnupfem Flußfieberx Koliken- Ruh

.ren und mannichfathe» andere Krankheiten. / Die

.Regelmäßigkeit der Ausdünfiimg erhält das Blut .

(undalle Säftelauter und rein. befördert die gehö

rigeErnährung und alle natürliche-.'Verriwtungm

?des Körpers- ?verurfachec der SeeleWohlbehagen

:amd Heike-rkeihßund macht-ihre ganzeThätigteic mi. ' x

1 -..i g gehin

l

*/ * . 77 x



413 ,gehindectee Männer., Diefe' Regeltiräßigkeit bee

*Ausdi'mfiung “*wirdxbefbrdert**diirch*: alles was die

:natürliche-Wärme7des7Kbrpers' befördert- den Um.

*iauf-ves Murr-vertiefte* 'die Seite im gehörigen

Maaß.Ewiger-*mache* die _Hank reinigt und fiärkt.

'Es tragen' alfa-dazu vn Mäßigkei'q Bewegung

'trockene “reine 'iith das; Reiben.» das .Wafchen und

(Baden. im', falten-..Waffer-unddie-angenehinenxiek

idenfcbafteu. -KulceSpeifen und-Getränke befördern

f-fie' aufdie Diener)) indemdfie; den *Körper [karten

und die :natürliche Wärme, vermehren; warme

Ebenen-und Wewänfe* befördern .'fie zwar- im An

!fange; vermindern' fie ?aber in dei-"Folge, -* Alles

' :dem obigen :mtgegengefehte'verrninde'rt die -Aus

>di'infiung. awx-Unmaßigkeit- körperliche Umhä

Ftigi'eit, 'unreiniirhfe'it der Haut- wodurch die Po

-ren-derfelbenverfchlofien werden- feuchte unreine

.Xuft und unangenehme"leidenfchaften, alex' Trau

rigkeit» *die zugr'oße Anfirengung der Seeleu

.kräfte.k. c -* '* ', . e . ' 1-;

Einez'ufiarke Ausdimfiung *die durch zuheftige,

übertriebene Bewegung oder zugroße äußere

- cWärme hervorgebracht wird und *in fiarken

.Schweiß ausbriihh ifi- vorzüglich dem" fchwachen

:Körper fchädlicl). Sierntziehec "ihm nicht bloß

die uniiiißen und fchadlichen Theile) fondern die

/
_

K

x

x
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treibende Arzeneimittel brauchen. -

Das plbhliche Zurüttreten des Schweißes ift

für die Gefundheit in dem Grade nachtheilig, daß

r es tbdtlich werden kann; - e

7 Die Abfonderung des Spelchels im Munde

ifi zur' Auflhfung und Verdauung der Speifen

nothwendig und fehr wichtig.

Eine zuhäufige Abfonderung außer der Zeit

wo man iffeth muß* dem Körper fchädlich werden. -z

*Daher der Nachtheii des zufiarkenxTabatraue'

chens infonderheit für junge ieute- des Kauens ge

wiffer ge'würzhafcer und reißender Speifen..

Der edelfie Saft des menfchlichen Körpers ifi

*der- den die Natur zur Fortpflanzung und Her- k

vorbeingung gleichartiger Wefen befiimmte. Es *

ift leicht einzufehen daß. die *Abfonderungj die7Er-h

gießung- oder Zurükhalcung_ defielben auf den Ge

_fundheitszufiand des Körpers einen fehr großem

Einfluß haben müffen. Nach der Befiimm-ung

der Natur -foll die Ergießung diefes Safts in einem,

Alter des Menfchen gefchehenjworinn er das Ziel“

feines körperlichen Wachsthums. erreichtj 'und in

dem das; Nervenfnfiem einen geneiffcn Grad dem

' Fefiigkeit erhalten hat. ,- x f ,.

d' E. [eZ. *
Dd In
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nbthlgenund guten ,*fchwcicht ünd'trotn'et ihn aus. - '

Man muß mit großer Vorfichtigfeit alle fchweiße'

i
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In diefem Alter in die mäßige ohne erkünftele*

'en Reiß entftandne Ergießung delnKörpennichc

Mehr lkbädljcky. _ Die *erzwungene Zurüfhaltung

delfelben bei einmahl entfiandnen' lebhaften Reiß

kqllulelbfi unter gewiffen umfiä-.den fehr' traurige

Wirkungen auf den Körper haben, Krampf, Hy

pochondrie „ " Rervenkcankheicen 7 infonderheit bei

dem weiblichen Gefchlechte verurfaGen. Dahee

fo wie aus noch andern» nicht hieher gehörigen

Griinden, das Naturwideige und-Unverantworcliche

aller der Gefellfchaften, Stände und Einrichtun

gen, in denen und durch-Pie'das Heirathen ei-fchweret

oder wohl gar unmöglich *gemacht wird. Doch ifi_

zu merkeiy daß die nachtheiligen Folgen der Ent

*halcfamkeic gewöhnlich in einen fehlerhaften Lebens

ordnungx wobei der Körper zufiarf genährc und

die Nerven gereißc werdem- oder in einer durch

wirkliche Ausfchweifungen oder unzüGtige Einbü

*dungen verfcbuldeten Schwäche der Geburtstheile

ihren Grund Haben.

Wo vieles beides nicht fiaftfindet, gehet der

nicht verfchwendete Saaameins Blut zurük, ver

fiärkt die Kraft des Herzens und der Gefäße, ver

mehrt die natürliche Lebenswärme, und erhöhet

die Stärke, Munterkeic und Blüthe des ganzen

Körpers. l * * g * x.

: x - „ Un.

l l
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_- ungemein groß und unerfeßlicl) ifi der Schade

der aus unmäßiger, unordentlicher und unzeitiger

_Befriedigung der Gefchlechtslufi entfiehet. ' “ '

-Der zuhäufige und zuftarke Ver-luft *des

Saamens fcdwächt den ganzen Körper nnd _ver

züglich die Ber-dauungskraft, und das Nervenfa

fiem „ verurfatbt eine zugroße Empfindlichkeit und

mannigfaltige daraus encfiehende Nerventrankhei

ten , zerrüttet und fchwämt die Sinneetraft, »vor

_zii-glich des Gefichts und Gehör-ez macht die Seele

unfähig 'zu regelmäßigen Anftrengungen 'und grof

fen edlen Gefinnungen.Noch weit fchretlichere Folgen als ein unmäßi

ger Beifchlaf hat das unnatiirliclze' iafier der

'Selbftfchwächunge das “bei beiden Gefchleclytern

*fiattfindeh und bei *dem weiblichen wegen des zar

'tern Kbrperbaues und der grbßern E ipfindlicizkeit

noch, gefährlicher ifi, als bei dem mäYnliOen.

* Es zerfiört die Kräfte des Körpers und der

Seele unwiederbringlich , fchwächt gänzlich die

*Verdauungskraft und hindert die Ausdünfiung,

macht alle Säfte fcharf und zur Fäulniß geneigt,

verurfacht- Krämpfe, _Zuctungem Blindheitz

Taubheitz die Geburthstheile leiden dabei am mei.

fienund auf vielfache Art, die Zeugungskraft

geht- verloren. Die Skeele leidet dadurch eben

- - 4. D d 2 . f'
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fo "ehr als der Körper. t Es entfiehen daraus_

Schwächung und Zerrüttung aller Empfindungen',

Betäubung 4 Mangel an *Gegenwart- des Geifiesz

Si-nnlofigkeit, Verworrenheit der Einbildungs

'l

krafh Unvermögen zum Nathdenken 'und Auf

rnerken, völliger Wahnfinn und Raferei, Die na“

türlirhe Heiterkeit, das frohe Betbußtfeyn unfers

Dafenns, die Ruhe des Herzens und Gewtffens

find verloren , und jede Quelle der Freuden und

*der angeneßmen' Empfindungen ifi "verfiegt und

vergiftet. Schwer-N Trübfinn, Traurigkeit,

Angfix Furcht „ Schrecken. Gewiffensuigrußx

und Verzweifelung foltern_ den Llnglüfliclyen im

Wachen, und verfcheuchen felbfiden. Schlaf. Es

jft _leicht einzufehen, daß nachtdrn Graden* der*

Ausfchweifung die genannten üblen Folgen grad?

Das Uebel ifi fevjel fchreklichety weil es im

finfrern fchleicht, und am meifien von Kindern, de.

_nen es zugleich am fchädlicdfien i['t„ begangen und

_den denfelben-gewöhnlicl) nur für etlvqs Unanfiän?

,artig find( _ > - '

,_diges und nicht für etwas Böfes geßalten wird z

weil es einmahl _begangery einen fafi tmwiderfieh

_lichenN-:iß zur Wiederhohlung hinterläßt. -

- Die Urfachen_ dtefer "Zlusfchweifung find auf

..fer der Verführung und Unwiffenheit ihrer-Folgen,

- . f alle-s

2*'

' j '*

* , _ l
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:allesjwas den“ Körper zufehr nährt, was xihn

fchwämt- was die Nerven guitar! reiht und-die_

'Empfindung zulebhaft macht. _ ' "_ g

:'- _Dahin gehören alfo zunahrhafte Speifen und

Getränke , und zuhihigly als Gewürze und fein_

_tiger Wein; warmes _Getränq zumahl wenn es

durch Zufäße die Nerven angreiftz- als Kaffee und»

Theez. das übertriebne Warmhalten des Körperß_

als *welches infonderheit die _Nerven fchweichtZf*

Mangel an Bewegung; -zuvieles Schlafen; zu

fruhe und -zuftarke Anfirengung der Vorftellungse

kraft, infonderheit übern-lehne Erregung der inneijtg

Empfindung. und Beförderung _ihrer 'zugroßextg

Jnnigkeit; Erhißung der Einbildungstraft, _vor.-,

ziiglicl) durch Gegenfiäude und Ideen die denEeK

fchlechtstrieb- erwecken und reihen, Noch gehören:

hiezuSchärfe der Sang jedes *Reiben .der Ge?,

burtsglieder, das vorübergebeugte Krummfilzem:

das Liegen auf demRücl-“en während des Schlafxe,

die _nächtlichen _Saamenergießungen bei dem* *uner-f

fahrnen Jüngling, die beides urfache und-Tolge

*diefes uebels feyn-tönnen. . - h* u. 7

_ Viele diefer uriaclyen findgn _auch bei der un.;

regelmäßigkeit der Gefcluechtsluii überhaupt ftatt.

Was dengenannten Urfachen grade entgegenge

feht ifi7 als Mäßigkeiß Bewegung) kaltefVax“

j *ac* _ ' Do Z f “NN

Kx' .
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den h ,Stärke dex Nervenz Reinheit ber-Säfte

u. f. w. dient-als Verhütungsmittel des fchretlichen":

Uebels. ' 0 " l» , >

Der periodifche Blutabgang bei dem weibli

chen Gefchlecht hat auf deffelben Gefundheitszu- -'

ftand einen großen Einfluß. Bekanntlich nimmt

.. derielbe feinenAnfang-x wann derKörper das

"g .gehörige Wachsthu'm ziemlich erreicht hat f und

mehr Blut bereitet t als er zu feiner eignen Ernäh

rimg' bedarf.: Dirfes *überflüßige Blut ifi eigent

lich-zur Nahrung der Frucht befii'mmt und daher

bleibt' es im' Zufiande- der Schwangerfchaft im* '

* Körper. Die Unterdrückung fo'wohl als die zu

'fiarke Ergießung defielben“ ift gleich nachtheilig,

beide wirken fehr fchädlich auf die Nerven- verur- h

fachen Krämpfe, "Schwindelx Beangfiigungen

*und Zuctungenx und? leßtere fthwächet den Kötz

per gar fehr, Außer der zu ihrer Verhütung und

' Heilung erforderlichen regelmäßigen Lebensart wird' _

fehr oft die Zuratheziehung eines weifen Arztes er

fordert. Nach alten Beobachtungen foll auch die_

Zeit mh diefer periodifch'e Blutfluß bei den Mäd

chen anfängtx in der; Abficht für fie gefährlich feyn,

daß *alsdenn leicht unregelmäßige Empfindungen

der Gefchlechtslufi bei ihnen erwachen,

ki
x

Bei



F "' * WW** '42:

* "7 *Bei beiden_ Gefchlechtern. infondetheit dem ,

männlichem entfiehen oft Nafenbluten und Blut..

. auswurf aus dem Munde. Beide rühren außer

gewaltfamen urfachenj von Vollblütigkeitj zuftar- '

ker Wallun'g oder zuvieler Schärfe und Aufiö. *

*fung des Blues her. .Das Nafenbluten ifi nicht

fo gefährlich als der Blutauswurf. Doch kann

- *_auch iehterer„ zumahl wenn er ohne Hufien und

andereZufälle ifij von geringerer Gefahr feyn.'

Verhütung zunahrhafter und erhihender Speifen

*undGetränkej zufiarter und heftiger Bewegung

/ '* *und _wilder ieidenfchaften find Vorbeugungs- und.

' :1 Heilmittel.
jk.,

  

.7

Von der Bewegung.

- Die Bewegung befördert ,den Umlauf de's Bluts

und daher'diegehörige_Abfonderung_ der Säfte- '

"infondetheit' die unm'er'tliche Ausdünfiung. Sie

erhiilt' die' Säfte rein verhindert_ und hebt alle

Stockungenz befördert die gehörige [Ernährung

-* :des ganzen Köryexs. *Durch dies' alles fowohl als

. die uebung felbfij' fi'ärkt fie* die fefien Theile und

vorzüglich die Muskeln [und Nerven. - Sie ver- .

--fchaft Eßlufiz. .frohen Sinn und. Heiterkeit» des

fiema'cht zur _Geifiesanfirengung auf:Gemüths

7 * DD* 4 _ * se



' Y'. ..Z4

' x

.
:ZZ-SW
-

:gelegrer'und'fähigen _Ohne Bewegung wird der,

_ -e-Blutnmlauf ,träge und langfam- die Säfte Nocken

:und _verderben-z dieeVerdauungskraft'wird ge'xqfehwächt- die Eßlufl vermindert- _die feften Theile

- 'rw-erden» fthlafß die Seele_ yerliert ihre,natiirliche

:Heiterkeit .und Strebfamkeit, 1 wird triebfinnig und

,'ninthätig., _ .

Eine zufiarke und anhaltende Bewegung feht

*das Blut in zuheftige W'allung N beraubt es feiner

IFlitßigkeit zufehr, 'und macht es fcharß verur

ifacht hihige Fieber z' entkräftet den Körper und

*macht ihn vor der Zeit alt und fieif. Wenn die

*Bewegung recht heilfam fenn foll- fo muß' fie' nur

bis zu einer 'angenehmen _*Ermiidung oder einem
gelinden Schweiße fortgefeßtiwerden, ihr-»Anfang i

und Ende müfien gemäßigtfehn. Jefre'ierz je

*'heiterer und vergnügter'die Seele ifi, _defio dien

"famer ifi demjK'oiper'* dieiBewegung._'.. Die befie ,

*Zeit fich zu bewegen, ifllMorgens-*undNaGmittags

:nach gefchehener. Verdauung; .*e Nach einer infon

'*-derheit -e'twas'fiarken Mahlzeit in -rorzi'tglich .eine '

:heftige Bewegungeben fo-befchwerlich als nach

'theilig. * * * ** . » , '

Daß man nach einer'fiarken Bewegung un

mittelbar weder eifen noch trinken. fondern fich

. . zuvor
Ö .
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.Wok Wiebke-"Wei ill,an gelöst- ! Nach einer

* heftigen Bewegung ifi es. nicht Jüte .plötzlich W '

„gänzlich *zu ruhen-zumahl wenn man in kühler und

*feuchter Zoff *fich enthält. .Wenn der Körper fiir

langem einer'anhaltenden Ruhe gewohnt -ifii * l?

:dient :ihm-eineplößnäye heftige Bewegung nicht.

.Ein geringer. Grad ungewohnter Bewegung'wa

den Körper :fiärker am: u'ndermüdet mehr als ein

- U'fihöherer Grad gewphutenx ..EthöUlee anhal

1 tende Bewegung einzelner Glieder ifi nichtzuträg

- .,-- [ich und fehr e'rmitdend) ...der _.abwechfelnde Ge

rbrauth , der Glieder. .abee-heilfam. Je nneth

,z-ganze Körper an der Bewegung* Theil nimmt- -

,-„dcfiocwehlthätiger ifi fie ; ..daher :dae Gehirn-1W

' allen Bewegungen eine der zwelmähigfien undghy
?NenxifixFMan behältnnchgdebei am meifien die

- :Freiheit- fich, nach Yehagen und Bedürfniß righ

x - Xen-zn-:kbnnent , Ein gemäßigcer_zwangleferFäng

i» -ifi' wegen' des, damitverbundenen Vergnügens

erhlungswerth. , Nurizubedauernifi-,daßdie an -

*uud fitrfieh *fo heilfame Kelbesitbung in, fo vielen.

- Fällen durch. Mißbrauch. h Uebertreibung,.;Unyou

fichtigleit _und Nebenumfiände mehr fchadet _ale

nährt. ÖD'asReiten 'ifi nitßlich.,_weil es denilncer- *

leid. in Bewegung feßt und er'fchüttert, die Seek_

kungen in den kleinen Geiäßenxdefielben Fehr wire

"- - * 7. Dd 5 . [am
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Ä "ani hebt( die Muskeln fiärtt- *und der Seele ein.

. ' 'gewifi'e Heiterkeit und Mutheinflößt. 1

' '-Das 'Bilfiardfpiei ift wegen der gemäßigten

mannigfathen-und [Lets abwechfelnden Bewegung

* fehr gut. ' “ h

*L* Das Ball- und Kegelfpiel iii angreifender- hat

* aber den Vortheil- daß'es in freier Luft gefchiehet.

i * Das laute Reden bewegt und erfchintert die

Zungen, und befördert und verfiärkt den Kreislauf

des Bluts. ' **

*' “ * - :des Schwitnmen ift *eine in mehrerm Be

- -tracht nützliche aber ermüdende Artder Bewe

gung." *Das Fahren im Kahn oder in einem be

quemen Wagen ift kaum als eigene Bewegung de'

Körpers anzufeheri."

* Bei 'einer Art der Witterung ift die. Beine*

'gung fo nöthig'als? bei feuchter Kälte, „weil bei

derfelden die _unmer-kliche Ausdunfiung am( gering- -

'fienund die Einfaugung der Haut am fiärkfien ift.

In, keinem Alter ift die Bewegung fo noth

* wendig als in der Kindheit und Jugend, weil

' fonft “der Körper niemals die nöthige Stärker Blit

the und Gefundheit erhält. .

“ KinderF denen die Freiheit fich zu bewegen,

wozu fie 'durch die natürlichen Triebe gereitzt wer:

den- neefagtwird; werden fchwach, bleich- v__oil

' üblen
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' Fortdauernde Einfürmig'k'eit ?jeder Lage ode'

Stellung des Körpers ermüdet und fchadeti" “Das

_anhaltende Stehen greift den Körper fehr *merklich

anf und kann bei öfterer Wiederholung felde

Krankheitf als Schwellen der Füße* verurfathen.

Das abwechfelnde Stehen auf einem Fuße, wor

auf man gewöhnlich verfällt wenn-man lange fie.

hetf -ifi noch fchädlicher. Das-.Aufliegen mit der

Brufi verhindert die Freiheit des Athemholens.

Das. gnhaltende und häufige Sißen hindert den

Umlauf des Bluesy die Bewegung der Gedärme

und die freie Ausdehnungund . Wirtfamfeit der

Muskeln F es verurfaehtdaher_ Stockung der Säf

teh Anbringen des Vluts nach dem Kopfe, man.

. Cgelhafte Verdauung und Berftopfung, Schwä

chung der-Mu'skeln und Nerven.. Das Slßen auf

weichen erhihenden Polfiern und-Küifentann leicht

zur goldenen _Ader geneigt machen.- Das .Ziegen

auf dem Rücken-hindert die Freiheit des Blutum

laufo macht den Schlaf unruhig und* veranlaffet

wollüfiigeTt-äurne. Das befiändige Liegen auf ei

' ner Seite'kann zarte und fchwächliche Kinder leicht

verwachfen-.mgwem Eine zuniedrige. tage- des

“ Kopfswährend des Schlaf-sheran den Rütfluß

des

-'

.

' übler'- Säfte“, ( fiumpf an Sinnen und-Berk

x

„
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desBlucs-ans denifelben. ?_Das'ßHebev ( und Tra

gen zufcbwerer- baften kannt infonderheit beihKin

„dem und' jungen ieuten leicht Verrenkungen der' '

:Glieder-,z Schiefheit des Körpers_ und Brüche ver» .

> ' *.ukfakbetl-m. . .

/
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* 5 Von der Kleidung.

77 ineiHauptregel 'in Anfehung der-Sorgfalt für

- -die Gefundheit ift-- fich nicht in 'zuenge und

i'prefi'ende Kleider einzufchließen. Es werden da

.. durch* die Freiheit* der Gliederbewegung und des

. 'Blutumlaufs gehemmet und die-Muskelkraft ge

fchwächh unddaraus entfiehen entweder plöhliehx

* . »udn-nach'. und' nach fehr üble ,Zittern und""Bee

fch'werd'enr- Die engen Swuhe.-'verurfachem _wie

' *bekannt- ieichd'ornen und andere-'Befchwerden an

_ den Füßeiixdieaus-der' Stockung der Säfte enn

e [dringen. Dieengen Hals: und Kniebänder ma'

'chen nicht nur für die'Empfindung fehr ,viel unan- .

nehmlichkeiq fondern find derGefundheit aus auf."

*fallenden Gründen fehr nachtheilig.- Vorzüglich

hindern die erfien den R-ükfluß des Bluts aus dem

Kopfe- und können felbfi Schlagfliiffe und den Tod

verurfachen, - - . e. _ 7_

.

1,-'.

Das
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Das" nehmliche' gilt von/allem "Anzüge, der den'

Körper drükt und feifelh vorzüglich aber von demx

der die weichen Theile des unterleibes zufammene

fchnitrt, "Das-Windeln und Wickeln'der-7Kinder*

dient blos? zur Bequemlichkeit der Wärxerinnenz

verui-facbt -aber dem Kinde viel Quaah und .hin-i

dert feinen .Wachsthum “und die freie Entwickelung

feiner Kräfte. Das_ bei dem weiblichen Gefchleclyte

gewöhnliche Zufaminenpreffen des Unterleibes in

fifGbeinerne Schnürleiber oder Mieder und Kot"

fette, ifi der Geiundheit fonacbtheilig, als es den

Regeln der körperlichen Schönheit zuwider ifi. 'Es

hindert die zur Verdauung ganz nothwendige Bei

wegung des Magens und der Gedärme, diegehös

tige Abfonderung ,des Nahrungsfafteß die Freiheit"

dis Athetnhölens und der: Bewegungz reer-riecht

Beängfiigung, _uebelkeiq Anbringen des Blues

nachdem Kopf» hyfterifche Zufäile und Schwäche

des Magens. Wie nachtheiiig es dem weiblichen

Gefchlechte in Anfehung des we-fentlickifien Theils

feiner Befiimenuug, des Gebährens und Saugens

fein erheilet bon felbfi, -. . '_ * .

Daß *Konß Hals und Brufi *entweder ganz

frei geiaffen oder doch nur leicht bedekt* werdenFiK

eine wichtige, Regel fiir die Gefundheitz( Diefe

.Theile felbfi fowohl als der ganze Körper, werden

* " * da»

x * -

K
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dadurch 'gefiärkti undiman wirdagefchiihc gegen

Fliifi'ez Kopf- Zahn-und Halsfehmerzen/ Es ift

eine allgemeine Regel , daß das Blut nach den e

Theilen am fiärkfien dringt, die am wärmfien ge

halten und deren Gefäße dadurch am _meifien er.

_ weiter-t und gefchwächt werden ß* und daß die Zn

riiktretung der Ausdimfiung an diefen Theiien da

her für den Körper fehr inachtheilig wird.

Ueberhaupt- ift' es fehädlichz na; an zuwarme

“Kleidung, infonderheit in der Jugend zu gewöh

' -nen. *-_Der Körper wird dadurch gefchioächt und

entkräftetz weil es den Einfluß der fiärkenden Kraft

der Luft und die Einfaugung vermindern' die Aus

ditnflung und Weichheit der Haut und Fafern *aber

vermehrt. Deshalb follte'/ man auch Kinder

nicht in weichen Betten fchlafen lah'en; denn diefe

erhihen das/Blutz verfiärken die Ausdimfi'ung,

- entkräften den Körper in einem [ehr merklichen und

fchädlichem Gradex und reißen zu wolliiftigen

Trieben. ' *
 

z. Vom Sch l'afe.

Der. Schlaf iii zur Erhaltung des menfchlichen

* Körpers "nothwendig und unentbehrlich. Er

befordert die Abfonderungen in den innern Theilen

. ' und
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und_ die Ernäßrung des Körpers,- foiviedas Fett.

werden, erfeßet-die während des' Wachens und durW

die Thätigkeir verlorene Nervenkraftz mindert.

und verbietet die zugroße Empfindlichkeit, verfiär

ker die Ausdlmfiung und .verbreitet durch dies-raue.

neues leben, neue Kraft und neue' Muncerkeit iiber

dieNatur. **- “-'-_ m;

Die gewaltfame Entziehung desSchlafz und

'der Mangel deffelben entkräfcet den “Körper und

greift verziiglicl) die Nerven an; macht die Säfte

fcharfx die Empfindung fiumpf und verurfathc die

aus der *Nervenfchwäclye entfiebende - zugroße Em.

pfindlichkeitp als (die Quelle fo vieler körperlichen

Uebel* und fo vieler- unregelmäßigen Aeußerungen'

der Vorftellungskrafc. ' - . '

Zuvieles- Schlafen ifi ebenfalls dem Körper'

felge* nachtheilig. Es mindert die natürliche le

benswärmq .den Blutumlauf, fchwäcbt die Ner

ven- und Verdauungskraft. Die Säfte fiockenx

werden zähe und dit. Das Blut verweilet zu.

lange im Kopfe, und dies iii-die urfache vieler Be

fcvwerden. Die Geifieskraft wirdp fo wie *das

ganze Rervengebäude gefchwächtz die Sinne

werden fiumpf„l das Gedächtniß fchwachp diein

nere i Empfindung und der Berflqnd werden une*

tbätig-und unwirkfamg _ -- - ' l “ -. ' 7

" * * Die

.
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422» hDie7D'aue'r des Srblafs läßt fich im allge

meinen nicht befiimmen. ' Es kommt dabei auf

Körper-z :Befchafienheiu Temneramentz Alter,

:Jahreszeit7 Klima 7- Lebensarß' Anftrengung der

Geifiesäund Leibeskräftenn. Die Erfahrung lehrt

uni-ß daß, wenn wir nach _der gehörigen und *ge

wohnten Zeit des Schlafs erwachen undrofch auf.

fliehen* "wir uns alsdenn* munter* und zu Geftbäfe'

ten aufgelegt fühlen -- im- Gegentheil aber, daß

wenn wir nach _einem folchenErwacven wieder_ eine.

fchlafen, wir verdroffen- träge und krafrlos werden;

. Der. Schlafwird befördert durch alles. was

den Umlauf des Blutsh und die Neißbarkeit der

Nerven mindert, als' Encträfcung, Ermudung,

Nnhe„ Kälte und' gleicbgültige Vorftellungen.

DerMangel der Bewegung und daraus entfie

hender Erkundung, 'aller-ß was denUmlauf des

Bluts und die Zebhaftigkejt der Empfindung gegen

die gewohnte Schlafzeit verfiärkt „ als warmes,

hitziges Getränfg- Leidenfwaftem jede heftige

Anfirengung der Körper- und Geifieskräfte verhin

dern und .fiörenden Schlaf. Das Wachen Über

die* gewohnte _Zeit des _Schlafs und nach Liedern

windung “des Naturtriebs zu demfelben, verurfachc

gewöhnlichein aus der, Erfcilbpfung der Kräfte

entfiehendes Fieber und iibrtnaäyhec den Schlaf!!

.- 7» - Die
*i

-1 7

_ ____ _x _Fuck
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- . Die von der »Natur befiirnmte Zeit zum Schlaf

ifi die Nacht, aus mehreren Gründen, infonderhejt

anch wegen der größeren Kälte, Feuchtigkeit und

nngefunden -Befchafienhejc dereuft gegen diewie

exns im SHKafe dnrch fiäetere Bedeckung des Kör

pers' fcbügßen. Es jfi in vielem Betracht beffer,

'Yes Abends_ früh zu "Olafen und des Moe-gens.

,zeitig zu ecm-Wen. Die den Tag über verdoebene

Stubenluft', die gewöhnlich dem Körper wenig

zuträgliÖe Abendbefchäftigetngen, als „Sißen

Spielen , Stu-bieten, Trinken und Sch-namen

hie, Heiterkeit der Moegenlnft, infondeeheic im

Sommer, find hinlängliche Gründe dafür. -- -.

Das Schlafen in engen, feuchten - warmen

,Zitmnern 'mit zugezogenen Bettvokhängen jft dee

Gefnndhejc höchft naeheheifig“, weil man dabei

'eine zuwarme oder. unreine Luft einqthmet.

__ Alles *was den während des Schlafs ohne-dem

fchon trägen Bl-utumlauf noch neehr hindert, als

unbequeme _Lage und Stellung , enge Kleider, iu

[chädlich. Den ganzen Körper oder einzelne Glie

der, den Kopfnnd die- Hände ausgenommen,

unbedefÜzu fchlafen, vexurfaclyt Stockung dee

Säfte *nnd Flüfle. t

. Die Federbetten erhitzen das Blut zu fehe und

fchwächen dadurch den Körner. Sie findjnfonderc"

, E. [B. 4 7 - _
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heit *im Jugendalten worinn die natürliche Wärme

fo groß ifi, fchädlich, -und imJSomlner find fie

gar nicht zu dulden. - “ Ü * g * *'

Das Zu-fammenfwlafen verurfachteinen fehe*

fiarken' Grad der wechfelfeitigen Mittheilung und

Einfaugung der Ausdünfiungen. Da die Einfall*:

gung der Porentäglich auf ein Pfund gefchälzt:

wird 7 fo *kann man fich daraus* von der Wichtig

keit derfelben uberhaupt und in diefer Beziehung'

infonderheiteinen gehörigen Begrif machen. Doch

die Erfahrungiiberzeugt uns noch anfchanlicher

davon. Alle mit fcharfen Säften verbundene

Krankheiten theilen fich mehr oder minder durch

das Zufalmnenfchlafen mit 7 und wir fehen' fogar,

daß fie alsdenn .oft gefährlicher fin: den angefiekten

als -anfieckenden Theil werden. Man hat nicht

felten Beifpiele 7 daß die Gattin eines fchwindfirch

tigen Mannes durch ihn angefiekt, eher als er felbfi

an der Schwindfuchr gefiorben, und man fieht,

daß fich Eltern oder Wartet-innen von verdorbenen

Säften oder fchwaclnmKdrper, durch das Zu

famnrenfihlafen niit Kindern aufnehmen, diefe

aber dabei zu Grunde gehen'. * Was vom“Zufam

menfchlafen iii einem Bette gilt i das gilt wiewohl

_im geringeren Grade vom Zufaminenfchlafen in

einem Zimmer. ueberhaupt ifi es [ehr *nachcheiz

.
_'
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ligz 'wenn in einem Zimmer viele Menfchen zu.

.fammenfOlafe-n, felbfi wenn fie alle gefund find;

find aber einige oder alle krank „- fo ift der Rach

fheil' um fovielgrdßer. '

T' " Inden Stuben, givorin man wohnt zu fchla

-fen, ifi ausden nehmliwen Gründen nicht 'gut „Äfo

wie aus denfelben die Rothwendigkeic der Fenfier

öfnung und Lüftung des Schlafgemachs erhellt. .

“ - Wenn wir während .des _Schlafs klare Vor

fiellungen haben aber ohne Bollfiändigkeitmnd

Richtigkeit des Bewußtfeyns, 'fo träumen wir.

Diefesentfiehet theils' aus körperlichen „ theils aus

geifiigen- urfachen, aus zufiarker Blutwallung

Anbringen des Bluts, nach dem Kopfe, Ueberla

dung und Unverdaulichkeit.“ zngroßer Anfiren

gung oder lebhaftigkeit der Seele kurz vor, dem

Schlafengehen. *Der traumlofe Schlaf ifi für

die Stärkung. und Erquickung des Körpers dee

wdhlthätigfiw_ alfo muß man die Urfachen der

Träume aus dem Wege zuräumen [nchen.

 

l Vom Baden und Reiben.

.Des Vadens habe ich zwar fchon-*als eines- "nöthigen und heilfamen-Neinigungsmittels

und des_ Schwimmens als einer nüßlichen Art der

- ' Ce 2 , Bea
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- 436 fBewegung erwähnet; aber ich muß hiernoeh ,von

der Wicheigkeit des kalten Bades fiir die Gefund

heicse'rhaituug und Körperfiärkung befonders

reden. ' ' - -

i Das kalte Bad ziehet vermöge feiner Kälte

die fefie'n und fliiffigen Theile des Körpers zufant

mem fiärktdadurch die erfien und verdichtet die

- lehren( verengt die *Gefäße der Haut z treibt das

_ Blut mit Gewalt zu den inneren Theilen und dem,

Herzen. Das Herz fiößt *alsdann das Blut mit

. -verfiärkter und erhöhter/Kraft vermittelfi feiner

natürlichenReihbarkeit in die äußeren Theile zu

ritkt Dadurch wird der Umlauf der Säfte leb

hafterund regelmäßiger z jede Art der Abfonde

rungen z infonderheit die unmer-kliche Ausdimfiung

volliommner und freier z die Stackungen werden

aufgelößt und vertheiltz die Säfte gereinigt z die

naiiirliche eebenswärme und das Verdauungsver- .

*mögen verfiärktz die Kraftx Blüte“, Farbe und

Munterkeit des Körpers werden in einem merkli

chen Grade erhöhet. Das Blut erhält durch das

Bad feinenatitrliche Dichtigkeit wieder z wenn es

[mehr verloren z es wird des uberfliißigen brenn

baren Wefensz das flüchtige Hitze und auszeh

rende Wallungen _verurfachtz beraubt. Vorzüg

lich werden die fefien Theile z als Muskeln und

Ner

,
.
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ä Nerven- durch die zufammenziehende Kälte gee

fiärkt. f. *

Jnfonderheit ifi die vortheilhafte Wirkung

des kalten Bades auf die Nerven vonaugenfchein.

licher Wichtigkeit. Die zugroße Empfindlichkeit

derfelben „ die eine alleinige Folge ihrer Schwäche_

ifi- kann fafi_ durch kein anderes' Mittel_ geheilt

_ werden'. Das kalte Baden aber hebt fie wenige '

' fiens in vielen Fällem auf eine bewundernswiirdige

Art. , Ebenfo werden dadurch iähmungen und*

Schwäche des 'ganzen Körpers fowohl als einzel

ner Glieder gehoben.

Aus allen diefen durch Gründe und Erfah- _

* rungen unleugbar ausgemachten Wirkungen des

kalten Bades erhellec num was für ein wichtiges

Heil-und Vorbeugungsmittel es ifi gegen fo man

nigfache Krankheiten- die aus Schwächv Stok

kungen und Berderbniß der Säfte entfpri'ngen

z. B. Schnupfen , Flußfiebew Gicht u; f. m,

Es erhellet ferner daraus wie wichtig es ifi für -

die Geifies - und _Eharalcerfiimmung- die von_ dem.

Zufiande und der Befchaffenheit der Nerven und

des Körpers fo fehr abhängen. Alles- was die

Nerven fiärkt f macht die Empfindungen_ und Ge

danken 7 Triebe- Begierden- in fo'ferne fie vonder

Organifation modificirt 'werden- *regelmäßiger-t e

x Ee 3 *er
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erhöhet und berfiärkcfidie Denkkraft und macht die

Seele freiely fo daß fie mehr-durch fich fe-lbft und

?nach den ihrer geifiigen &Natur eigenthilmlichen

Gefeßety als durch die Organe, undjdleäußeren

Eindrücke beflimmt wird. Das kalteBadenhat

alfo einen fo unfireitigen Einfluß auf die Erhöhung

der geiftigen und fittlickyen Vollkommenheit und

.Glüffeligkeit des Menfchen, als auf fein Körper.“

wohl-z 7*_ _ *7 .

' Sog auffallend diefe Behauptung' vielleicht

manchem nicht tieffchauendenc -Beurtheiler fehn

mag, *fo gegründet und ausgelnaclyt jfi fie doch'.

_Sie beruhetnicht blos aufz den ganz einfachen

Gründenx' die von“ der Wirkung des kalten Ba

des auf die Stärkung der Nerven „ und von dem

Einfluß? und Zufammenhange der Nervenkrafl

und Geifieskraft undSciinlnung hergenoxnmen

find f fofindern fie fiilßet ,fich auf Erfahrungen, die

in allen Jahrhunderten“ beiganzen Nationen und

einzelnen Menfchen fich befiätiget haben. Bei

den Völkern des Alterthums, Griechen , Römern

und Deutfchenz die fich durch Körperfiärte fo wie

durch Geifieefiärkq großen. fefien Sinn, Helden.

muth und _Tapferkeit ausgezeichnet haben , war

das Baden eine herrfchende Sitte und Gewohn

heit. ,

' “ ' ' * So

7'*
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Sowie diefe nebfi' d'en 'iibrigewdem Körper

ZucrägliGen Gewohnheiten, und der ganzen. natiir

[ichen Lebensart aufhörten und allmählig unter

blieben „ verfanken auch die Nationen in 'Weich

.lichkeit xMuthlofigkeit , fchwache kleine Denkens.

und_ Sinnesart und' mannigfache unfittliwkeiß

als unausbleibliche Folgen der Schwäche des Gei

.rei-z »die aunKörperfehwäche entfpringt. Unter

manchen benachbarten Völkern, von denen das

eine fich badeth das andere nicht z hat jenes un

verkennbar-e Vorzüge-der Körperfiärke, des Muths

und des frohen* Sinnes, Man kann hei diefer.

Erfcheinungen unfireltig noch andere* mitwirkende

Urfachen auffpi-.hren undangeben -- dadurch

wird aber das, was ich behauptet „ nicht wider.

legt. Zumahl, da die Erfcheinungen von einzelen

Menfchen die Sache noch unverkennbarenund un

fireitiger machen. Man heilet nehmlich durch das

kalte Bad völlig Wahnfinnige h fafi aller Deub

fraft durch Nervenichwäwe Beraubte. Man hat

_täglich -Beifpiele, daß die empfindlichfien, vera

drüßliwfien, zu fteter Veränderung und unbefiän

digkfeit geneigten Vienfchen d'en gehörigen Grad

der Empfindlichkeit und .eine fefie, gefelzte Cha.

-rakterjiimmnng dadurch erlangt haben. - . _

. - e ,-..,.Z4,. . *7
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'Bedürfen die in diefem ganzen Abfchnitt be

haupteten Sähe einer andern Autorität als der

gefunden Vernunft und der Erfahrungj fo kann'

ich mich fiihn auf das Zeugniß aller großen Aerzte

und Erzieher aller Zeiten und aller aufgeklärten

Nationen berufen. Sie fagen einmiithig, daß

- _ das kalte Bad jedem Alter. jedem' Stande* jeder

-allgemeinen Regel machenj fchade,

Körperkonfiitution zuträglich fen j und die genann

ten guten Wirkungen habe- und daß es nur unter

gewifien Unifiänden, die eine Ausnahme von der

Nur *das

blinde Vorurtheil und die Weichlichkeit und Be

quemlichkeit *unferes Zeitalters die auch die Ver.

nunft fo oft zur Schwä-ßerin und Shphifiin ma- g

chem find dagegen. ' Man führer ga'r keine oder

,doch nur feltfame Scheingritnde ä'n, die keiner .

Widerlegung bedürfen. *

Ich will daher nurnoch einige Vorfichtsregeln

bei dem Gebrauch deffelben hinzufehen.

Man muß den Körper allmählig an die Kälte

des Waffers gewöhnen und daher mit etwas lauert

Bädern den Anfang machenj und nach und naeh

zu ganz kalten'. übergehen. Wer darangewöhnt

ifi„ badet fich in der firengfien Winterkälte zwi

fchen Eisfchollen h iiberwindet die kleine, Unan.

'ehmlichfeit und fiihlet fich dafiir den ganzen Tag

über
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über munterer und-kräftiger* und von der Kälte

_ "der Luft weniger angefochten. In das eiskalte

l Waffer muß man fich nicht plöhlich mit dem gan

L zen Körper hineinfiürzen h weil die fieberhafce Er.

fchütterung* und das Anbringen des Bluts nach

den innern Theilen dadurch zufiark' würden. Man

wäfchet zuvor den Kopf z Hals und Brufi und

-fenktfich allmählig nieder. Man muß auch nicht *

zulange im Waffer verweilen h zumahl wenn es .

eiskalt in; ein eaarMinucen find hinlänglich,

Am befien richtet man fich nach feiner Empfindung,

und achtet darauf wie es dem Körper betömmt.

Daß man vor dem Bade fich nicht erhihenoder

'im Schweiße fehn darfj* verfiehetfich von felbfi.

Am wohlthätigfien ifi das Bad des Morgens. -

Zukurz nach“ der' Mahlzeit und wenndie Verdau

' ung noch nicht vollendet ifi, ifi es undienlich und

xfchädlich. ' *

Den Kopf und das Geficht während des Ba

des fiart zu benelzenz muß man nicht-unterlaffem -

weil das Blut fonfi zu fiart nach demfelben an

'*dringt.

Perfonen, die gar zufchwach find j, Blut

* 'auswerfenz innere Gefchwüre oder eine zugroße

Steifigkeit der Fafern und' krampfhafte Zufälle

haben und überhaupt in dem Zufiande der Krante_

' Ce. 5 * beit
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heit find, inüffen im Gebrauch des kalt/en Bades

fehr vorficlotig feyn und es oft ganz unterlaflen',

Kvenigfiens nie ohne den_ .Rath eines erfahrnen

Arztes dazu fchreiten. > i i .

Außer dem allgemeinenBadN wor-ander.

ganze 'Körper Theil nimmt, zifi noch das örtliche

Bad* bei deribefondern Schwäche einzelner Theile

von großem Nutzen -z. B. bei Augenkrankheiten,

Kopffchmerzen und einer gewifien Art der Kolik.

die von der Schwäche der Eingeweide entfiehet.

r lauwarme Bäder machen die Fafern und die

Haut gefchmeidig „ 'reinigen die letztere „ ' befördern

die Ansdünfiung „ verurfalchen ein fiarkes Eindrin

-gen des Waffers in die .Haut „ verdünnen und ver

“Füßen das Blut „ heben die Storkungen und be.

fördern die losfpannung und dasNachlaffen der

-Zufammenziehungen und Krämpfe. ,Sie find da

her von vortreflicher Wirkung bei Star-kung der

Säftex Verfiopfung der kleinen Gefäße,*-zugro.

-ßer Steifigkeit derZ-aferm allerlei krampfhafcen

Zufällen* und Nervenkrankheiten. Ihr-häufiger

Gebrauel) aber fchadet Gefunden gar fehr, indem

er den ganzen Körner erfclylafit. * '

Das bei 'den Alten, auch noch ießt bei denBe

wohnern der Südfeeinfeln und andern 7 fo gewöhn

liche undbei uns fafi ganz abgekommene Reiben

' * des

F
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des Körner-s *iii in einem mäßigenGrade bemfelben

fehij zuträglich. Es verfiärktÖden' uiniauf des

(Blues, die Thätigieit der* Fnfern' und die natiir

'liche-Wärme, vermehrt die Ausdimfiung“, hebt

die Stock-ungen „ befördert dieS-nährung-gnd

wir-ier infonderheit fehr “fiark/ auf *die Nerven. Nach

dem kaltem Baden ifi es 'vorzüglich fehr' heilfam. *

h .. ._ .~ c

. j * - [c7 x

Ueber. den Einfluß 72er» Veränderung

und Thätigkeicdes Genies auf
i i _ den' Körper. 'i _ .Daß mit jeder-Veränderung und Thätigkeits.

äußerung der Vorfiellungßkraft 7 eine Ver

änderung der Nervenbegleitet fen; .ifi ein unfirei

"tiger und mit 'Recht *allgemein angenommener

"Grundfalz, Jeder kann fich davon durch eigene

Erfahrung überzeugen. Wenn wir zuiiark ,und

*anhaltend denken, werden *wir .ermiideh fühlen

Kopfweh, Schwindel u. f. mx wenn wir zuleb

haften innern Empfindungen nachhangenz und die

Seeie im Zufiänd-der ieidenfchaftifi, erfahren

'Noir nochftärker, wiefehr die Nerven und- der

. ganze Körper dadurch angegriffen werden.“ * *

Der Schluß aber ifi richtig „ was in einem

'höherer Grade fo guffallend und merklich immer

-. * c ' * _ i “ . fiat-r

.
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* fiattfinde't, das muß auch in einem geringem '

7 Gradez wenn es gleich weniger merklich ifi- den

* :noch :feine Nichtigkeit haben. Es ifi alfo mit ie

der Vorfiellung eine gleichzeitige übereinfiimmende

?Bewegung der Nerven verbunden.

Daraus erhellet alfo augenfcheinlich, daß von

*einer zuanhaltenden oder lebhaften Anfirengung

der Seelez die Organe mirifen ermiidet und zu län

_ger fortgefeßtem Gebrauch unfähig werden. Eine

:folche Erfahrung' hat' auch wol ein jeder an fich

filbfi gemacht. Jfi es nichtx als wenn bei zulan.

gem Nachdenken die Seele zuletzt gar nicht weitet

k*könnte-'.7 Die Borfiellungen werden'mattz ver

“wirren fich. uns fchwindelt, und wir miifien uns

-ganz losfpannen und zufälligen Eindrücken iiber

nnen. .Je mehr wir unfre Gedanken auf einen

d

' ' befiimmten Gegenfiand richten, und je einfbrmiger

Ü fie finde defio eher verfagen uns die Organe ihren

Dienfi, aus dem natürlichen Grunde. weil ein

zelne Theile derfelben zu einfbrmig angefirengt wer

den. Grade wie die einfbrmige Bewegung eines

Gliedes eines Armes oder Fußes zu fehr ermiidet.

Bei gehöriger.Abivechs'lung der Werkzeuge kann

man fehr lange körperlich und geifiig thätig feyn.

Diefe Ermiidung aber ifi nun nicht das allei

nige z wue *die Nerven und dadurch der ganze

Kör

,...l
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Körper bei det-,Gelfiesanfirengung leiden. *3. Sie

ift begleitet mit einer Verzehr-ung des feinfi'emSafe

tes »des Körpers f der zur Erhaltung und Beför- g

derung der Nervenkraft abgefdndert-w'irdj* und

aus deffen Verlufi dieErmüdu'ng entfpringt. .Wird

der Körper zuoft und zufehr diefes feinfien Saf

- tes beraubt N, fo entfieht *daraus nicht blos eine

' x

l

Schwäche 'der-Nerven 7 ,die bald zugroße'Em

pfindlichteitf :bald zugroße Stumpfheit derfelben

bald beide Mn'ur in verfchie'denetn Bare-'ann *verure

fachn fondern es wird auch dadurch *der ganze'

Körper gefchwächtf und inallen' feinen natürlichen

Verrichtnngen' gefiörtz, bei fiarker Geifiebanfirenr

gung gehen dieVerdauung, der Blutumlauf- die

Ernährung ß die Abfonderung fchlechtv'on fiatten. _

Die Eßlufi wird gefchwächf dder unregelmäßig,

die 'Speifen liegen roh im Magen f. .der Nahrungs.

faft *wird verderben. -- Die Ausdünfiung ifi

geringer, und die fchädlichen Theile' bleiben im Köre

per. -- Der Menfih fchwindet dahin , verwel

ker wie eine Blume, verlieret die '.natürlicheFarbe

Wärmef iebhaftigkeit- Körperfiärke und den

Muth, Es fcheint, als wäre er durch die langwie

rigfien Krankheiten/ oder die unnatürlichfien Aus'.

fchweifungen entkräftetund ausgetnergelt,fs entfie- -

hen aus der übermäßigen Geifiesanfirengungz außer

e den
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den fo häufigen und mannigfaiheir-Nervenkrank.

heiter-„ein Heer körperlicher Gebreahen und Uebel.

Es -verfiehet fich von felbfi- daß von dem.

Gradeder-Urfache der Grad der *Wirkung ab

hängt. daß es hierbei-fehr auf .Körperbefäaffenz

heit,- Lebensartx Gewohnheit. äußere Umfiände“

urid vielfaweäußereund innere Bcfiimmungen ane

könunt.- Im allgemeinen. ift wohl zu merken. daß

das anhaltende Nachdenken defio. fchädlicher ifi, je

- mehr es fich auf einen Gegenfiandeinfchränkt z je

mehr-.Mühe und Unlufi esder Seele verurfacht.

' je mehr/die Begriffe verallgerueinert find'j -je weni

ger wir beiden Zeichen verfelben fiehn *bleibenj je

* mehr-wir alles auf unmittelbaresinneres Anfchaun

bringen-*je fiärker die innere Empfindung und

'das Bewußtfehn- dabei erregt werden, je jünger

der Menfch ifit je.mehr_ er der Säfte zu feiner

* Ernährung _und feinem Wachsthume bedarf j je

»zarterj- weicher und der Anfirengung ungewohn. .

'ter die' Nerven find. und je unbequemer die Zeit

ifiy als vor. und nach dem Effen, 'unmittelbar nach

einer körperlichen Ermiidung. oder vor dem Schla

fengehn. Wenn man, ohne zuwichtigen Scha

den an feiner Gefundheit zu nehmem häufig und

- *anhaltend nachdenken will-7 f0' muß man in feiner

Lebensart alles andere vermeiden. was die Nerven

- , und
K.
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und den ganzen Körper fchwächt7i und firh'dorch'“

-Yegelmäßigkeitj natürliche Lebensart, - kalte' .Bli

der u. f. w. zu fiärten fuchent man-muß infondera

heit auch' *die 'zugroße -Lebhaftigkeit und Innigkeifi

der Vorfiellungen möglichfi vermeiden h und'kfoe

bald* man fiarkes Anbringenides Bluts nach denk

F Kiwi'. Schwindel und eine Art der Verwirrungder Vorfiellung fpührt h. im Denken nachlaffenz* " K

Vorzüglich muß man bemüht -fehnj das Einbilö

' dungsvermögen in feinerG'ewalt zii habe'nh“ 'und

daffelbe vor zugroßer Lebhaftigkeit und zufiarkem*

Flüge zu bewahren wiffen; denn dadurch werden'

die Nerven fehr heftig angegriffen und die körper

- lichen Kräfte gewaltfam erfchöpft. *

Die heftigen Begierdenj *Leidenfchaften und'

Gemüthsbewegungen wirken noch fiärker, wenig

fiens merklicher j fchneller. und auch noch'auf an;

dere Art auf den Körper h als das bloße Nachden

ken. Ihre Wirkungen find verfchieden j nach

.Verfchiedenheit ihrer Art und Befchaffenheit.

Ueberhaupt"aber verändern fie den Blutumlaufj

und find dem Körper nachtheilig„ fobald fie. zu

heftig und fiark werden. *

' * Die angenehmen Gemüthsbewegungen find

gemäßigth dem Körper fehr zuträglichj. auch

werden fie durch das Wohlfehn des Körpers

* . rer



. 1",

:Z -

448 MW* i

vera-nahe und uorbereitec. Sie *befördern ,alle

natürliche Verrichtungen des Körpers, den Blut

uwlauß_ die -Verdauung „ Abfonderung, löfen

die Stockungen derSäfte, erhöhen die lebens

wärme, fiärken die Nerven , alle fefien Theile*

und; die ganze Mafching auch geben fie dem Ge

fichce eine gefällige Farbe und eine reißende Mime,

_Sind die angenehmen Leidenfwaften zufiark und

anhaltend". fo verzehren fie die körperliche Kräfte!

machen die Nerven zuempfindllely„ verurfachen der

Seele üble *iaunep _die aus der-Erfwöpfung und

der körperlichen Unbehagliwkeir, der Schwere der

Glieder und der Ermiidung entfpringt.
- -

Die iiberrafwende Freude ifi von außerordent

licher Wirkung auf den Körpeu 'Sie-kann ihm

[ehr heilfam fehn_ p ifi ihm aber gewöhnlich fehr

fchädlich; fie-verurfacht die gewalcfamfie Bewe

gung des Vitus„ die eine Zerreißung der Gefäße,

Schlagfluß 11.1771). zur Folge hat. *) _ '

_ ** Die

*)- Ein hoher Gray der Jnnigkeir des Vergnügens;

der an Enczückengränzc, kann auch die Blutge

fäße in der Brufi zerreiffen. _Die aus der Vor-e.

fiellung eines liebenswürdigen mit feltener See

lengröße handelnden Menfchen entfpringende in:

nige Wonne hat bei mir einmal ein hefcigcs Blut

fpeien veranlaßt und wurde es noch immer ver

, anlafi
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x *Die Hofein - als die Freude iiber ein fiinf.

tiges Gute ift ihrer Natur nach gemäßigt und

die dem Körper z'uträglichfie Leidenfchafc. Die

Uebe wirkt auf den Körperzufianb feer fiark- be

fördert die Thätigteic des Herzens und die nature

licbe Wärme.. Eine zuheftige feurige Uebe aber

tft durch die zugroßeAnfii-engung der Vorfiellungs

kraft', und die geheftefe Richtung derfelben auf

einen Gegenfiand dem .Körper febädlich. Sie fer-

„zu ihn in einen fieberhaften Zufiand- erhißc das

Blut, verurfacbt Sanur-wagten benimmt die > '

Cßlufi .und erfchöpft die Kräfte. Wird diefe Zei

denfchaft nicht befriedigt x fo, kann fie die traurig.

[ken Wirkungen auf »den Körber haben -- davon

hernach. iMit der Liebe hat ähnliche und gleiche Wir

* *kung die fiarte Neigung der Seele fiir etwas, das

ihr Vergnügen macht, als Spiele Tanz, Geld

Ehre u. f. w. .

Die unangenehmen TeidenfiHaften find iiber

haupt dem Körper weit fchädlichey als die ange

g ' x *neh

anlaffewwenn U7 unter ähnlichen Umfiänden nicht

_ l nur meiner Hut wäre- und die Lebhaftigkeit der

, Vorfiellung und der daraus encfpringenden Emi

pfindung zeitig mindern oder ganz unterdrükte.

martin Edler'.

de“. [FZ. '
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nehmen -- fie find ihm immer und gewößüliäy,

felbfi im geringern Gradefchädiirh. i - ' " "k

DieTraurigkeit hemmt den umlaufder Säftez

hindert die Ausdünfiung „ verurfachtStockungen,

fchwäGt die Eßlnfi und die Verdauungi. greift

die Nerven an und macht die Empfindungen

fiumpf, verzehret die Kräfte des Körpers und des

Geiftes, Thränen mindern die Heftigkeit der

Traurigkeit, 'und ihren Nachtheil für den Körper,

Bei dem Ausbruche derfelben werden die Zungen,

von der zugroßen Menge Bluts„ die fich in ihnen

aufgehalten „ entladen „ man. athmet freier , und
fpürc Erleichterung. e g i '

** *' DieTraurigkeic fehadec vorzüglich kränklichen,

fchwächlichen Perfonen, die wegen ihrer .Körper

befchafienheit, der Dikheit ihrer Säfte und der

Schwäche ihrer Nerven dazu Fehr gefiimmt find.

._* Kindern und jungen -Leucen ifi eine anhaltende

Traurigkeit nicht natürlich; wenn fie aber bei ih

nen' fiattfindetx dafur defio fchädlirher.

- .He-ß, Neid und EiferfuÖc greifen den Kör.

per heftig am und fchwächen ihn', mindern die

Eßlufl, ftören den Schlaf„ verurfaGenzehrende

Fieber und Nervenzufällq und können Wahnfinn

“und Rajerei zuwege bringem_ * Z

-- “ _ Der

* F

FFH.



Der' Zorn. ifi eine dee-kfiärkfien eejdenfchafce/n.

Er entfiehec aus -der uniufiiiber Beleidigung, zu'

der fich die Begierde dem Beiejdiger. zu fchaden'

gefellec; Seine Wirkungen aut den Körper richten

[ich nach dem Grade der unlufi und „der Nachbe

gierde. Hat letztere dieObei-hanly fo 'wird die

/Thäcigkeic der Werkzeuge des Körpers erhöht, und“

der Blucumlauf und alle körperliche' Verrichcungen “

werden verfiärft. Ein mäßiger Zorn kann dnher

unter gewiffen Umftänden bei unempfindlichen trä

gen Perfonen eine gute Wirkung haben, die Ze.

benruvärme befördern „ den Blutumkaußverfiärken

und Stockungen .auflöfem- Inden meifien Fällen

dabei* fchadec der Zorn dem Körper, und in zugrof

fer Hefcigkeic 'fchadec er ihm fiets' und gewiß. Die

Nerven werden dabei gewaltfain angegriffen und

gefchwäGc, es entfiehen Zuckungen und Fieber,

der Körper wird zuvieler Säfte beraubt, es ent

fiehen Bluiflüflq Anfchwellung und Zerreißung

der Gefäße von derzufiarken Wallung des Blues,

die Abfonderung der Galle wird unordentlich- zu

fiark oder zufchwach. "J *_

K Ff 2 j Wenn

F) Es fömmt bei keineirLeidenfchaften fo fehr, als

., _. bei diefer darauf an, daß fie entweder ganz une

- terdrükc, oder nicht lange genäyrt wYrdeW; ohne

- - we.

, K

g ~
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Wenn fie zufiark ausgetreten ifi und 'fiokc.. fo

verdirbt fie. und fiel-'t die Säfte an. indem fie ine

Blutzuriikkehrt. Nothlauf. Gelbefucht. Gai. .

*llenfieber. Steine in der Gallenblafe find die Fol

gen der unregelmäßigen Abfonderung der Galle.

die noch verfiärkt werden . wenn auf den ,Zorn

plötzlich Traurigkeit oder Furcht folgen. die die

zuhäufig abgefonderte Galle fiocken machen. Daß

der Zorn die Säfte der Menfchen und Thiere fo

x' ver.

wenigfi-ens einigermaßen befriedigt zu feyn, Der

Rathgierige. der durch-empfindliwe Beleidigum

gen Gekränkt'e leidet infonderheic durch das Gee

- fühl feines Unvermögens. feine Leidenfchaft zu

befriedigen. felbfi durch das Einreden der Ver

nunft: * du darffi um fchlimmere Folgen willen

nicht thun. was du gerne wolltefi. und wozu du

kein phyfifch'eo Unvermögen fühleft. Da nun

diefer Fälle im gefeilfwaftlichenkeben fo fehr viele

vorkommen. fo ift es einer der wichtigen Ger

fichtspuntte in der Erziehung. diefen Leidenfchaf.

ten früh entgegen zu arbeiten. Für den aber der

fich in dem Falle fieht. da die Empfindnng über

erlittene Kränkung feiner Gefundheit Gefahr

droht. ifi der befte Nach. alles das zu thun. was

den Umfiänden nach gefchehen kann und gefchehen

[oil. um feinem Herzen wieder Ruhe zu vera

teuren. . "

,i Bhf-h.
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verändern und “verderben kann , daß fie wie ein

fiartes Gift wirken, ift eine fichere Erfahrung.

Daher: man auch beim Zorn den Speichel nicht

herunter fchlucfen muß. Der verdiffene Zorn oder

Unwille oder Beleidungen, infonderheit Befchim

pfungen *die-wir nicht kamen können- wirtet fehr

* fchädlich auf de'n Körper» er verurfacbt Krämpfe

Zuckungen- Betäubung- Verlufi der Sinneskraft

und den fchleunigfien Tod, Unmittelbar nach

dem Zorne ift der Genuß jedes Nahrungsmittels

und felbfi der Arzneif fchädlich.

" 2- - - Die Furcht fchwätht die Kraft des Herzens,

' der Nerven und der Muskeln. Das Blut flott

im Herzen r verurfacht_Ang| und Beklemmung,

fein gehöriger Umlauf wird fo wie die Ausdimftung

gehe'mmet - und die Einfaugung der Haut dagegen

* verfiärft- dadurch getäth die ganze Mafchine in

Unordnung; es entfiehen Verfiopfungen „ Durch.

laufe Lähmungen- fallende Sucht und wohl gar

' der Tod. -- Je fchwächer und empfindlicher der Kör

per ifi, defto naththeiliger find die Wirkungen der '

Furcht. Bei anfieckenden' Krankheiten befördert_

die Furcht die Anfieckung- wegen der verminder

* ten Ausbünfiung und der verfiärtten Einfaugung,

Der Schrei verurfatht die außerordentlithfien

Veränderungen im Körper- die zuweilen heilfam

7* Ff 3 'F feyn
.
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-fehn, können'z aber-weit öfter noch nachthellig find."

Es entfiehen *davon Ohnmachtenz Gelbefucht,

:Rothlaufz Konvulfionenz-fallendeSuchtz Wahn

finnn und ein plößlicher Tod." , Selbfi .fchrekhafte

,Träume können' einen fchädlichen Einfluß auf den

Körper haben.» , 7 ,- -

_ DieScha-am hält das' Geblät' in den äußeren

:Theilen -zuritkz-* infonderheit* in dem Gefechte* und

nuf der Brufi, _ macht die :Stimme fiammelndz

' die Augen-fiarrend und die Borfiellunge'n ver

wirrt; im höhern Grade kann fie "ehr nachtheillge

.Folgen haben-zumahl wenn fich andere leidenfchaf

i ten dazugefellem als: Verdrußoder Zorn. -4 -Die,Betrachtung der moralifchen Urfaehen

iind. Heilmittel der leidenfchaften gehört nicht hie.

herz -es giebt aber auch im Körper liegende Mit

urfachen de'rfelbenz von. denen ich noch ein paar

Worte _fagen will.. Bei jeder ieidenfchafc find die

Empfindungen fehr lebhaftz alles was alfo die

Tebhaftigkeit der Empfindungen von Seiten des

.Körpers erhöht, kann Beranlafiung und Mitur

fache der leidenfihaften werden, Da'hin gehört

alfo vorzüglich die aus der Schwäche der Nerven

z entfiehende Empfindlichkeit, wodurch die Vorfiel

lungen fo leichtz felbfi wider den Willen der Seele

-zulebhaft werden. Alles was daher die Nerven

y _ fiärkt*
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"ritter-:bewahren auf *diefer Seite die Seelevor

'ugroßer Leidenfchafclichkeit.

Bei einigen Leidenfchafcen z. B. bei dem Zorn

ift die'Wallung des Bluts zufiark. -- Sind wir

'ifo zu diefe-'n geneigtg fo muß man dae vermei

“ _dem wodurch die Waflung des Bluts vermehrt

und verfiärtt _wird - als den Genuß hißiger und

zunährender* Spejfen und Getränke. i

' Bei' andernz. V. bei der Traurigkeit und

- " Feucht lfi der Blutumlauf zunäge und fiockendh

Gegen diefe fchiißt man* fich durch Bewegung,

Wein und alles- was den_ Umlauf der Säfte und

die Abfonderung befördert. *

  

" Von dem' Einfluß .der eigenthümiichen

Körperbefchafienheiß der Gewohnheit

f und der Einbildungskrafe auf

- r: ' den Gefundheitszufiand.

.(- ie menfchiichen Körper find 'zwar naah gewiß

. fen allgemeinen Gefeßen auf eine im Wefent

*lichengleichfbrmige Arc gebildet; demohnerachtet

aber findet bei ihnen eine unendlich mannichfache

»Verfchiedenheit in Anfehung der Mifchung der

'_fli'rßigenz der Befehafi'enheit der fefien Theile- und _

„ * *Fi-e * W*
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der ganzen Verbindung derfelben untereinander

Stat» bei dem einen z. B. hat das Blut mehr

dichte und rothe j bei dem andern mehr wäfiericljte

Theilcljen j bei dem einen ifc diefe oder jene Abfan

derung z. B. der Galle, des Saainens» der

Nervenfliißigkeit fiärker als bei dem andren; bei

dem einen find die Nerven von Natur-empfindli

cher als bei dem andern; diefer hat fchwächerez je.

ner fiärkereMuskeln. Auch wollen die"'ilerzte

bemerkt haben, daß fafr bei jedem Menfwen ein

Theil des Körpers vor allen andern eine befondere

Schwäclhe habej und daß, wegen des allgemein

nen Gefehes j daß das Blut nach dem fchwächfierj

Theile am fiärkfien eindringt, diefer dem fchädli.

chen Einfluß der ieidenfchaften und Krankheiten

ten am meifien ausgefeßt fey. Aus dem*allen

folgt nun, *daß fo allgemein* richtig und von der

körperlichen Natur' des Menfchen abgezogen, jene

Erfahrungen und Grundfälze über den Einfluß der

Nahrungsmittel j der iuft, der Bewegung, der

Abfonderungen, des Schlafs und der Geifiesthätig

keit auf den Körper find, diefelben doch bei jedem

Menfchen noch eine befondere und wenigfiens

gradartige Befiimmung haben. Z. B. der eine

kann vermöge feiner fiärkern Berdauungskraft

nicht blos ein größeres Maaß Speifen vertragen,

- „ wie

* i* .
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wie ein andere) fondern leidet felbfi von dem was

für ihn uebermaaß ifi, nicht fo fehr. Einer bedarf 3-25

von Natur weniger Schlaf oder Bewegung als

der andere; dem einen fchaden die anhaltenden

Geifiesanfirengungen, dieheftigen Zeidenfchaften h_

ni>)t fo fehr als dem andern. e -

Gewiffen Menfclyen find diefe oder-ieneNah.

rungsmittel 7*' Gerüche, Dämpfe , Gefühlsein.

drücke von* Natur zuwider; richten die größten

Zerrüttitngen bei ihnen -:an. Dem feurigen em.

'pfindliOen-Temperamente find die geifijgm Ge.

tränke höchfifchädlich „ da fie dem kaltblütjgen und'

wäfierichten im gehörigen Maaße zuträglicl) fenn

könnenä" Einen fchwächt das eigentliche Denken,

elnen andern die 'Befchäftigung der Einbildungs

kraft ikärker.“ - Sorgfältige Beobachtungen müffen

uns die Eigenthümlichkeit unferer Natur lehren,

uns mit ihren Vorzügen und Mängeln bekannt

machen. Vernienftiges Nachdenken wird uns di.

Mittel zeigen( durch die ganze Lebensordnung die

erfiern zu erhöhen und die leßtern zu vermindern.

oder weniger cfchädlicl) _zu machen. Standhaftes

Veharren in dee-,Anwendung-diefer Mittel wird *

unfer Befireben nicht vergeblich feyn [offen, zu;

mahl wenn eine guteErziehung in .den frühefien

Jahren- uns [chou vorgearbeitet, hat. .. .

* Fi 7 e Di*

y*

x

j

' i

K

/
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i * Die, Gewohnheit ifi 'diexandre Natur-x und ihre

Gewalt ifibft mächtiger als die _Natur felbfi, Ei..

gentlick) -braucihen wir diefes-Wort von» der_ Seeke,

und da. zeigt “es dieF-ertigkeit an,„nnfe_r*n Zufiand

wiutühriiciz zu* verändernh» ohne Bewußtfeyn der

Befiimmnngsgrimde. ueber die Entfiehungsart.

dieLRUutt- und die' Gefeße der Gewohnheit in die

fer Bedeutung genommen, zu_ reden„ gehört nicht

hieher. Jch-iwill nur .anmerken „. daß die zweite

Bedeutung diefes Works* 'in deßes _vom Körper

gebraucht _wird „ und eine aus öfterer Wieder-hoe

[ungcentfiandene Leichtigkeit fich auf eine befiimmte

*Art verändern zu [erfien „ anzeigg von der erfien

herrirhrhund durch die Borfiellungsart uiid den

Sprachgebrauch, wornach wir fo" gern aiies zu per-y

Fonifiziren- pflegen , entfianden ifi. Daher heiße

mm gewohntfeyn, Livechat-ph wenn ein _Ding fich

leicht_ .auf-eine 'vefiimmte Art verändert. oder ver

ändern läßt, und wenn der Grund davon in der

hfcecn.- Wiederholung diefer Veränderung liegt.

Wiedie Körper aus der öftern Wiederholung einer

Veränderung-eine Leichtigkeit erhalten fich auf diefe

Llrtderändern zu (offen, läßt fich aus_*ihrer Ein

richtung und ihrem ganzen Mechanismus fehr

wohl erklären. Bei jeder wiederholten Verände

rung nehmlich, werden die Hindernifie und Schwie

' x h rig
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ikiglkeiten immer etnehr gehoben und badurclflvirdx.

ja die Richtigkeit befördert; , derKörper formt fich

auf die Artf wobei-er am wenigfien“ gehindert

wird. 'Die Scahlfeder 7“ der“ .junge Baum , “die

Glieder des thierifchen Körpers laffen fin) amleich*

tefienauf die Art-bewegen, auf die fie-am öfterfien

bewegt :wordenz- die :Kanäle formen fich* zur Aufe

nahme *der Säfte die am häufigfien in fie abgefeßt

werden. .Eine gewohnte :Veränderung eines Din

ges kofiet daher weniger Kraft, gefchieht fchneller,

und-,verurfacbt nicht. fo leicht eine Zerritttung in

Hemfelben.- Bei den Pflanzen und thierifmenKörz

per-n_ kommt nun 'nochzdazux daß die Natur auf

die' ganze Cinrichtungderfelben, lieder, Veränderung

die „auf ihre Zerriittung-_gehq „entgegen arbeitet

und ihren iZwek „ nehmlichzdie Erhaltung der Ma.

[hine- dabei zu erreichen weiß. -Z. Bxwird einer

Pflanze von einer _Seitedie Nahrung entzogen,

fo wenden fich ihre Wurzeln nach _der andern z wird

hei einem menfchlichen Körper die Ausditnfiung

verhindert , fo_ werden die andern' Llbfonderungen

dafiir defio xfiärker.: Eine gewohnte an ,und für]

fich fchädliche Veränderung .wird daherz eben durch

diekGewohnheith_ weniger» fchädlich, g Aus diefem

fcheintmir nun der Einflußder Gewohnheit auf den

menfchlichen Körper erklärt werden zu können.. -

  

Yxx-ä_
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' Di. Bewegung, die wir gewohnefind, wird

uns leichter; eine gewohnte Stellung oder tage

ififuns bequemer, und wennyfie an und für fich

fehädlicl) ifi„ wird fie es durch die Gewohnheit we.

niger. :r

'g .haben wir uns von Jugend auf zur Unmäßigs

keit gewöhnt, fo hat der Magen eine folche Aus

dehnung erhalten, daß ihm ein großes Maaß Spei

fen nicht nur nicht fchadet, fondern fogar nothwen

dig ifi; im entgegengefehten Fall ifi es umgekehrt.

„ .hat der Magen fich an fefie harte Speifen ge

wöhnt, *fo bekommen ihm die weichen und flüßigen

nicht. und fo umgekehrt. -' So kann fich der Kör

per an eine größere Kälte oder Wärme», an diefe

oder jene Speifen und Getränke', an öfteren oder

feltenern Genuß der Nahrungsmittel, an Zeiten

und Stunden gewöhnen, und zwar fo fehr, daß er

merklichen Nachtheil leidet, wenn diefe Gewohn

heit verändert wird. - j

: Man- kann fich an die fchädlicljfien Dinge z. B.

verdorbene Luft, den unmäßigen Genuß hißiger

Getränke j Unthätigkeit u. f. w. gewöhnen, ohne

daß man plötzlich und fo ftark die nachtheiligen Fol

gen derfelben empfindet, wie andere, denen fie un

gewohnt find. ' .

'- Der

-:- ..-. :-.*_-. _.44 ....4 _ _ "__...|-'-i
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Der 'Saß in ziemlich richtige* inan kann fich.

an alles gewöhnen. Aber .darausfolgt-nichtz daß

.z gut fen, fich an: alles zu gewöhnen. Die Ge

wohnheit matht das, was überhaupt fchädlichifi,

nur -weniger und nicht “fopiößiich fchädlich, abe?

nicht unfchädlich, t ' '..

. Manmußficl) alfo in der Regelund- von freien"

Stücken an nichts gewöhnen, was _ojfenbar nachtheid*

tig und der Natur zuwider ifi. » ' - *- -

. Jngleichgültigen Dingen muß man keine zu*

befiimmte Gewohnheit ausfahliefiend "annehmen,

weil uns die umfiände davon abzugeh-en nöthigen

können, und es uns alsdenn fchädlich, wenigfiens
fehr befchwerlicl) fehn würde. i

- Man muß fich felbfi an nicht ganz 'unfchädlitbe

Dinge gewöhnen, wenn fie im menfmlichen Leben

überhaupt und bei unferer befiimmtern Tebensark

infonderheit, unvermeidlich find. Denn die gänz

liche ungewohnheit würde fie uns weit fchädlicher

machen. Bei Abänderung der Gewohnheiten, und

felbfi bei Vertaufchung einer fchleclytern mit einer*

beffern, muß man vorfichtig und allmählig zu Werke

gehn 7 zumahl wenn der Körper fchwach_ und em

pfindlich in. .

Die Wirkung der Einbildungskraft auf den

menfchiichen Körper ifi zum Erfiaunen großnnd

K wich
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wichtig. *Y Die Borfiellungen_ _derfäben-tönneti an

iebhaftigkeit den Empfindungen gleich kommen,

und eben fo fiark, wie diefe anf. uns einwirken. Die

lebhafte Varfiellung einer .angenehmen Speife

mathtxivie der Genuß felbfi, -daß fich die Speichel

driifen in den Mund ergießen, die lebhafteBoi-y

[teilung- einer unangenehmen erregt Ekel. Die bloße

Vorfiellung, daß uns diefes codec jenes Nahrungs

mittel [Gädlicb fen h kann uns deifen Genuß fehädt

[ich machen; die Vorfieliung daß wir krank find,

kann uns krank machen „ kann felbfi diefe oder jene

befiimmte Art der Krankheit -verurfaGen „ *ja fogae

den Tod befördern. Die lebhafte Erinnerung an

gewiffe fiarte -Gemüthsbewegungen kann _uns von

neuem in diefelbe verfeßen, und .gleich ihnen dem

Körper fchaden. Die zugroße lebhaftigkeit der Ein

-bildungskraft kann Zerriittung des ganzen Rervenfhe

[keine, Berriiclung und Wahnfinn zuwege bringen.

Die Urfachen der zugroßen Zebhaftigkeit der_

,Einbildungskraft liegen theils in der Organifatiom

theilsin der Lebensordnung, theils in der Thätigkeit

-und Befwäftigung der Seele, theils in äußeren

Eindrücken, Stärkung der Nerven, Deutlichkeit

der Vorfiellung, Zuriithaltung von zugroßer Gei

fiesanfirengung .Dießen dagegen.
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Perbejferungen zum erfien Theil. H *

Vorrede. Seite L7. Zeil. ic. fiatt dam ließ von. * '*

..num-z z. n. Spielen i. fchielen. r '

-'- UI. -- 12. von unten fi. dürfte l. dürfe. - .

- Alell. --- 2. von unten fi. baarer l, haaren.

7-'.- ALM. -- 6. „von wien f'. *Rmutgriffe l.

_ . Jnbegriife. _

' ' -Ä-'CW -2 1o. muß man ausgefiriäien wer'

“ den. » . '

_ (x Text.- Seiten. Zeil. x2. satt erkennen l. verkennen. ,X

- - c6. -- x1“. i1, feinem l, feinen, *_ _ '

-- 60. -- s. fi. vor l. von. *

R

x

y

X

x.

e -- 64. -* 1. fi, fklavifchrm i. iklavifchlken.

* --- 80. - 8. von unten fi. Stationen l.

Kationen. *

,-- 93, “- e. von unten n. und nicht l. noch.

5-104.- 6. fi. m l. im.

e *- 130. -- 4. fi. anzulegen i, _zu legen. '

-.-167.-_-- 4. von unten fi. oerfchlukren l. 4

verfcblncken.

' --x70.- 4. fi. Familieneinigkeic l. ,Jamie _

* lieninnigkeic. - - „

-:78.--1. u. 2. von unten ft, deren l. den. _*

- 187.- 2. wird f0 weggeflriciren.

-204.--7. fi, 'Folgen l. 30kg?, -

-220.- z. a. ungluinich t, ginrticlx_

-224.-r-12. von unten n. vielauffallend i.

z vielumfafiend. . , i

-239--87 fi. würdig und ungleich_ l. wii'. *

- e e fenswürdig und zugleich noth- - h

wendig, 4 . r -

--a40. -- z; ik. werfen l. Werkzeugen. .

--ß1o.--1o. ft. wohlleden l. Wohlwollen.

-3703-6. von unten ft, dem l. den.
'

- *Nrw-N von unten fi. gemeinnütziger i,

gemeinnügßigen. -_

WW

. k.

j :x -T :

  

i

x

. , e i



r» *'-'-* -* v -

-’ I ' Q ' . * |'

' '

/ -
*

- -
I

l . - _ -, _ x

I I

/ \ I

' F* 'j ...a-1... a .q ...M ~ - v .- ...- a”; ...U-Z. *,
' I - '. U‘-'¢"..- 1

,

- \

\ .

.
‘

_

.

\ r I l
.* 5 a ' . .k j '

n , _ '

. I e *

- . I *- l

' -Ü . ' I

II 1 .‘1 g . ..q .

1 » v u; *_ * "- ' * **1 ’3 9 p" +'. '~""\'(~' ' ,*7- -- "I‘

l .- 'x-,q- ...1. x 4 oh':\§1.01-~o-0 , .

I c I

' q l _ I I

-
,

. . _ ,
k K ‘ l 'K», . ..NU-7 w \n. H I - -.

. .* I ' ‘ „,| , I ..F

I - . ' . * ‘ **7 J' * ' r.

'Bu-x r \I *F * I * ‘ “, .'.- t rQ . . . 7. . I, _, I, ,Y H. ~— ~‘I !' .- ,

.1 'd ‘ / .4 " 4 - 4 I * ._*. ' * rx- .. ..*..x -- *-mz- --. QI.W_
q g l " ' h“ ' ' uI. .

a I I

- .- .*_ ’ y x'. ,q

II ..- k . .e,.* ;- .UW-1 "u
I '1 | - >- ä . l

. y l. _ .
' ' l 1 I‘ I". v f. r Y "- ' I

* 1: J‘_‘rluu\ .4 . z q., .* .'*“" _._. .: Inn-.

I

q: I a" N

t . .4.- . I . ‘

.x I '. *' r - v- I *

. I\ * ..e 0-.. d ,. ,R '

J * .x- . . I '1’ \I.- . c. ..3.... "*** . y' 1 *' “

' /

K ' l \ ' l **

I * ' I .- z 1,

' ‘ l - - ZK'.- -- 'X . \‘ "‘\ ‘ *I .'..-.-.' ..,4 ‘5 z l. a ' '*7 " \'\ * F . \ Ö...

‘I .. a .B I . ..x K_ „k b I. * J.
. ' _ ‘ l

I a ‘ a 'q _ \ _ l a

1: l I ' .,_- I

I - - '1 k' I ._ o .l an i

a l ' '

. '- ef" o - l x _
. " J '1- *' I 0- H“ . ."*' I

- . F K O

.
j i -I v .l ‘ . -' - . _ r .- , I v .

. v I . 'l ...3 , . _ '. *f c- "r I N, v.

k. '1" . I. II .

Io .. a.. ' . -. .'. t “x "'* " t * N".
* ‘ ' *' I . 1~ ~ 0

I , r I .

v ' "1* “ x. *

‘ II . 7. l . J .K .
I . I o *. I I .

.v _ . . Y ' lI * J I: r i v .Z 2 ‘ , I . 'k -4.. r ZU...

I/ " ‘ ._ .I If . .
v -i' . s *x I I

I f , .'7 ' *t* .P . u-. '

I. _.. _

f \' '9' ..- x
. ‘ . ‘1 (I '1 l - --i ..l

z ‘ . * * ‘ h e

~ * j I l
' “ \ ' ' s \

I a I. * ._ , .- /.. ,4\ ' . c ..iI _ ' "x .- - ..x a xI v .

I . - p

.
'- s . I "\ ' I. ' ' l * A - a. a.. '- _

fl _ II '\ .k ‘

l .

x . . ‘ " .

e 1' o I “

I- ..F . ' " , , .I ‘ r

‘l ‘ t . l * * 1- - L* . * *- 4 _

r l u. .* ' I Iz. , ,, , ~ ...„ K ,7 (. .
' D . A

I - I .

I ' .. '

M* . ' ,' q 0". . '1 a

K / .0' I I g

' . 1* , v .F " *, *'

. \
‘ *-

' *

*

- - -Ä- *
I, * H * * *'* '- k_ * '

I ‘ t * l

I . I - - _ .
\ . 0- I

' 'I
I l x I '

' I ' I. i

_

.

.

. .
q I F x

.
I

s .

I . v

\ . s I. I.
P U-.. - -_ ..1.

|

I ‘p x d I ‘ e I

, x - - .

l

.-
_

-

a * l O O

.

.
\

.

'
\

v I , r ‘

. ‘ I

j I

\

' *

. . q I

* I o

l

.

.

l

I ~
- ' K. I

I l \

I l .

.

" .

ly" .

 



x ' - . '

, „K 7:..oi - '*

i x_ x , _ , '

“ r. » '- . - * *-* -* "l "Rei-:m -

- - - ?ALARM . -

x ,U . ,_7 'ei ,e 1 e *_t-:.xi1- n , >:

l ch äußerte vor ei en Jahren' die Meinung i daß unter allen t

.L möglichen Ufer-i?? die man der Jugend-in die .hände geben o' _c

' k i kann, wohl keine nützlicher [enn-dinner als eine Sanimlun in. -

:e 'erefi'anrer und durmgangiggweekmäßigab efafitei-Rei ebe

fän-eid'nngeni d. i._lo_lch_eri wiewic. fie ,noch nieZt haben. „Denn
i fügte ichhinzu, wenn irgend etwas recht eigentlich dazu gelenkt ifi,

i in einem iiin en Kopie aufzurliumeui feine Welt-'uiid Menfiheni

. .Kenntmß an? eine leichte und. angenehme Weile-ni erweiterni den

; Hang zu romanhafien Ausfi'cliten ins Leben und zu'arkadifcheit

i Träumer-cum_ zu welchen lo_ viel andre M'odebücder ihn einladeni»

7 gu fthwätheih ihm'frt'tvienig einen heilfamen Ekel gegen das fafeludez »

ß [mengeifierifehetempfindelndei _Leib und Seele nach und nach ente'

,- nervende Gelatine der betagten Modebiichetxuud hingegen einen

Z wünlchenswi'ird-gen Gefchmak an etnfihaften und_ nützlichen Unter-“

- haltiingen einzufidt'ien i fo lind ee gewiß folthe_ Reilebefchreibungen

bei deren Verfernguug'mein Fowol _in Anlean der Seinem als

.inch des Vortragesi diefes jugendliche Alttrrinzig' und allein ini

Gefichtgehadthatie."_Ich_ fchloß diefesr Urtheil niit dent Verfpree

chem dafi ich gelegentlich eine folche Sammlung veranfialtenwurdß

wenn ich finden folie- daß das Publikum ,meiner *Meinung ware. ;

Wenn fich uuiiai'is einigen hundert fchrlftliehen An orderung'en..

welche feitdein anniitli ergangen findr tivi-call etwas ailießen ia t."

Fo in es vieles, _daß man meine Idee delfallswi'trdig'gefunden ha ex

und daß die Nealifitung verleihen von vielen gewünfchtwerde. Ja)

bin daherbereiti mein-Venpeechen 'zu erfiillem *vorausgefeizti daß x

-ui'id mich auch beidieler Gele enheit gegen die ehtloleii Bücher-r ui

her dßrch eine hinreichende nzahl von Unterfmriften in Schutz"

zu ne_ men. , , *

- Ein _anderer Gtundi der mi wiinfclien [illic- niit meiner Samm

_ [ung geradeiehtheroortreten zu tiefem iii diefer: Meine Rinder.

Bibliothek lit nun zu 'zwölchindchi-n angewachlenii'ind der Beifalli

womit man vieles kleine Werk voiiAufang an beehrtei hat fich- wie

derVerlegtr micht-erfuhren bis auf _diefeit Tag unveränderter- l

halten.- » _Wollte ich nun blos auf meinen Vortheil und aiifmeine'

Venue lichkeitfehen: fo wurde ini bei dem diaherigen Plan dieer

Wette i wodurch ich berechtiget wurde- viel fremde-niir nach meinen_ .4

Grundfii en abgeänderte ?tutfätzeiaufiunehmeihfiandhaftdehnt-ren, ' “

ziemlich ici-ieci daßesden iedesmaligen 40c» Abdrückeniauch ferner

nicht an Abnehmer-ii fehlen wurde. _ Alleinr nach meiner eignen lle

herzengnngiifi-_die Jugend init- kleinen ho-_etifchen und prol'aifchen

' Stücken moralifchen Inhaltee dergleichen die Kinder-Bibliothek his

her enthalten hati nunmehr dinreitdendr vielleicht "mon zum Ueber

Fi'ufie oerl'orgt und ein größerer _Vorrath *davon könnte *fchiidlich »

werden Denmohngeachtet icli-mich hentiiht dabei 'in diefe kleinen

?tufläge eine getuude und namhafte Seleiifpeife zii legen: fo mußte

ich fie doch, aus_ bekannten Griindeni, 'zu "ehr niit Nennwert auf.

iiuten- wenn-imma Appetit der kleinen Meiilaien reinem und

i



einen bei moralii'aien ?wtäwißwzu ?leicht entfiehenden 'Ein

vorbauen wollte. Naftd_ e dabei linien kharfam genießen iind

nicht zur täglichen ,SMM-l z -2 gen" halte ich mich-*in

meinem Gewijfen fiir verpflichten en künftigen Theilen der Kia r

- i .viiorhet ehren andern-Indian .untertuiämbem von' dem ein

. isbtaucb diefer Art zu beforgen licht.- ,Und um diefe Abfich't zu
. . erreiche-v fuudtgru-li ,die deutlichen-rene- t -' - -

Sammlunginremifanteriind-dnrch ängi'g zweckmäßt' ab c
- faßter*Wei-fiebefrhreiliitiigetfx für die Jugendzg g

unter doppeltem Titel an. einmahl als 'eine .Sammlung für fich,

und dann als eine Fortfetznizikg* der Rinder.- Bibliathek. Es [olli

„ - x j rie-iin?F wieblähcr mitder 1indzer-Biblidtdekgefäiahe. eine drei-L

- fache * iifiage'daiion veraniialtetwerdenF eine_auf .gutem Schreib-i

papier tin_Aliitanaehs-Formnr, die* Zweite gleiehfalsauf git

rem Säjretbpgprerm (verar- und die i*it_t_e tuOctav aufDi-uk

fahrer." Von jeder diefer Editionen werden _iahrlitv zwei-Theile, je

her ein'Alphabet tiert", 'der eine zur_Micliaelis - der andre zur Hiltr

mefie erlebe nen, Die gcrhigen Preifej zu denen fie den Unterzeich

- nern iiberlafieunerden "onen-linqu Gr. für _das Alphabet im Alma.

[lachs-Formenzweitbesbishet eRthlr. leitete) 14. Gr, für das Oc

tavalplzabet aiifScliteibpamt-eri-läjes bieder 18 Gr. kollete)utid

1.0 Gr. fur daszAlphaliet auf Druckvavierj (welches bisher t2 Gr, i

koftete) francoBerlm, Frankfurt am Maynifyambutgi Leipzig und 3

Näriibergj undden Louied'orx zu F'Rthlr. gerechnet. Die un-i

'erzeichnet wählen [ich das'Fotmatznach Belieben. ,und :die Herz i

ten' Sammler erhalten-das zehnte Exemplar unent eldlirli. __ ,

'* Dtefe .herren Sammler werden erhiäietthre Be ellnngen und
as Verzeichniß der Namen dgl Subfcribeukem welche dem Werte l

ollen vorgedruit werden, wo-mdglichz vor c*oda-mie an die der:
.

- egetide 'Zeroldfche Buchhandlung' in Hain urg einziifeiiden. da

7. - , man dennjwenneine hinreichendeAnzahlvon-Unterlthrificnzufam

.- ,J - wenkommti fogleiid zum Drill fthreiten undanf-Miäiaelie den erfien

.g x* » _ Theil diefer Sammlung abliefernzwird,.Ein-hinlänglicderVorratd

'_ ' von Handfcbriftenliegtfthonfertig,foedaßmeiiieFreunde nicht lie

färchren dürfenj ' daß ich bei der inuhfamen Beier ung des Re

vifionswerkes mehr übernehmen möchtei als. meine , räfte zu lei

ien vcrnlöaen- . . . , . , .
Uebrigensi da diefe Sammlung nicht fur die erfte Kindheit,

fondern fiir junge Leute vom zehnten bis tutti zwanziglien Jahre

' und dariiber befiimmt iii; fo wird .der erzähle-nde Ton zwar nicht

kiiidifch. aderdocd loleicdtund ialiliäi_ front als icbidn_ nux immer

anzugeben vermag. Der jedesmahlige Inhalt_qu mit nuhlitlien

Kenntnifien durchwebt. und doch zugleich meinem Wunfihe und

Vorfahe nach fo aiiziedend und unterhaltendieuni daßaucd with(

erwacbfene Lefer die Zeit, die fieaufdie Outchlefung diefer Reife

bcfcbreibungen verwenden wollenj nicht bereuen_ werden. So of.

Karten uiid Kupfern zum befiern Verfiändniß einer Reifedefchrej.

bung unentbehrlicinfind, wird man fie von den beiten Meinten der.

klugen lafiemund jedem Exemplare der Unterzeichner unentgeldlicd

e'fuer-i. Trittaut den tuen März. 178;.
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