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,K _ ' smkhl "rede ich bornehnälich'zu eüÖZ jhk

-. . „Miu-ter! Weine m'ir das Vergnügen def

Hofcjuug,' daß ihr mich“ anhören und das 'Gehörte 1

zu HerzEn: nehmen werdet. Ohne djefe Hof-mug

Fo fcbwaeb-fie auch immet fehn mag, würde es mir_

_cmMüxhx und Freudigkejkgcbreäyen, dem göwalk

tigen ,Skye-'ne (der :VW-rtveilez auf dem *--icbdie

WSW* von. euch (where-Wen 'fehe, entgegeil

*zu treten. 7 - 7

- a Es~jfi-ancemeh1qFoe1defn eufeAngelegenheih

mn de!,- ich zu euch, reden .Yu-de; die-eure. mehr

a!s irgend eine. andern 'Meufchem Dem-.euch :x

'.in: .MN-.rz .W W-,Voxfehung nahe eizmcuc. ,

- * , " A .Z dazu

l
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dazu 'auserfehn , die* pflegenden und. bildenden

Schuhengel der von euch geNdohrne-n Kinder in den

erfien Jahren ihres dürftigewErdenlebens zu fenn.

Euch legte fie( zum Zeichen diefes Berufs, die er

fie Nahrung des Kinde-ez, .die Muttermilch in den

Bbufen, und verband die Ausfpendung derfelben

mit fo vielXIßieih für euch, ihr um *fo weniger

Urfache haben-mbgtet, diefe erfie Erweifung 'eurer

Mutterpflichxx .wofern nicht Notheucl) dazu' zwän

ge, einer feilen Amine :ctbzutretem Euch hat fie

in eben diefer Abficht die zur Wartung folcher zar

ten Wefen erforderliche Behendigkeit der Glied.

maaßem und euren Seelen jenes weiche und leben.

dige Mitgefühl fremder Leiden und Freuden h und

die “den haftigen Männerkbpfen fo unbegreifliche

und fq-unnachahmliche Geduld verliehen. Mütter;

euer Beruf iii. nicht zweifelhaft; Gött fetbfi hat

ihn mit großer leferlicher Schrift eurem ganzen

Wefen eingedriikt: wehe-denen unter euchf die

fcbwindelnd von den Zerfireuungen eines üppigen

Modelebens , die Augenz-*fiavor zu verfehließen

wagen! - - ' "' *

- Aber ich laffe dlefeuä-i-“dennöwas“ver7mdgte

meinen fchwache Stimme gegen das innere Gefchi-ei

ihrer verwöhnten Begierdenx? “welche Befrie

digung lechzen "k" und» wende mich blos *zu euch

sx_ j “ s 7,-." „ ihr

i
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ih.- Veflemfwres Gefcbleclyts, denen das Wohl ein_

kei* Kinder. mehr) als: alle zerfixeuendeVergnügun..

gem, gilt; die ihr den Muth habe., euch aus dem

groifen Weltfirome der ueppigfeit herausznarbeiten,

um in, dem (iillen Schatten. des ufersnur eurem

Ggtcem_ ein-en Kindern und euch felbfi zu -lebenz:

die ihr, von der*: Würde. eurer Bejfiimmqugxirls:

Gattin und._Me_xtter .x ' durcbdrungem: den ganzen

Umfang eurer heiligen Pfiichcen-recbt genau zu.

kennen wünfchq um ihnen allen mit: dem .freudig-i

lien .Eifer auf, das. gewiffenhaftefle nacbznleden.

Seite Mütter l, Friede fen mit, euch ani Abend en.

res lebens( wann_ ihr in-_deni Glücke„ in dem_ Gee

horfam und in der kindlichen Ergebenheic eurer ec

wqäifanen* *Söhne und, Töchter* die feligNnL' Frlichte

*eurer jeßigenzdrxccl) mücteeliche, Zärclgichyeiixyverfeäq

ten .Sorgfalt hundertfälcigeinärndcen .veijdeci im_

deß ente leixlicfinnigen MicfGweflei-n diejenige Zeit*

die fieießtx mit: Vernachläfligung ihrer armen. ver-._

waifeten Säuglinge, runter lauter zerflreuenden

.Ergßßliwjeiten auf Bällen *und Aflamblem„ in*

Komödien--Opertl- und Redouten - HxiuferN bei

den Safilnälem der Reichenz- und. an den. Spiel

tWeu müifigxr Verfcbmenderf fo. gedankenlos ver

geuden, mii-ihrem Herzensblute zurfifkaufen möge,

een: Von euch Xfiehc zu erwarten, daß ihr Lußllnd

r ' A 4 Feng

l
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Fähigkeithaben werdet, diejenigen Gig-extends

die ich eurer Beherzignng verbieten muß7- mit eis'

ner Anfnierkfamkeitzuxbetrachtetß deren jene, auch

wenn fie wolltem nicht mehr fähig find. Euch. al

lein wird es anch nur möglich dünken, euer Han-s

wefen und eure ganze Art zu leben io zu ordnen, wie'

es zu einer genauen Befolgnng derjenigen Vor

fchriften, die ihr hier' lefen werdet, durchaus er

fordert wird. * Eure Hand, ihr Guienyund WJ

hoffe, es fell euch nicht gerenen, mit einiger Ani

[irengnng eurer Denkkkaft mir dnrchGegcnden ge

folgt zu feyn, in welche euer eigenes Nachdenken

euch bisher wohl noch nicht geleitet hatte. -'

Ö Es fiünde freilich bei mir, euch die Mühe des

Weges „ den ich euch zu fiihren hnbex um die

Hälftezu“ erleichtern. Ich dfirfte ja nur-Ffiatt euch

zuznmuthen, jede etwas fieile Anhöhe felbfihinane

Fullimmcn 'durch einen einzigen Senn init der

Fcvriccneuencezm Zauberrnthe euch gleichfeim im

Schlafe dahin verfeßen , wo ich euch zu ha.

ben wimfwe. “ Aber was wiirde es ench fremmenz

euch ein einziges Mahh und ohne zn wiifen wie?

ein ein Ziel verfelzt zn fehen, zu dem ihr, wenn ihr

für euch und" eure Kleinen “Nutzen davon heben

wollt, k-imfcig, auch ohneFi-ihrer, teigfiäz* 31-er?

f:: _ „_ ._. .. - e ,

a

„ _.44 *.“_.*.„__.
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WW- Ufidjiqlfo auch Hess; Weeesx Me?, Dehio

führh vollkommen kundig feyn- müßtJZz_-_Z:--_ 7x7 ,

-* - NÜk>öudekl1Z'Woft„en»;7-i_ch könncexxxieh_ begnü. .

sen. .euch bloszu lage-z:: Hleles wüßtiWhuu-uuld “

jenes-müßt ihr-njxh-cFHzx/n wenn ehe juqguz ,

_Seelen eurer Kinde!: dige-zeige_ Ausblljdung gebeqÖ

_evolltzz- welche -zux Führeeng eines glllfljxljen undge-'l l

'uejneüßjgen Lebens* erfordert wird. »Klber dönej

bljebev Me() die Gründe *dziuefer Regel unbekanxztzz

dann wlcedeeebiele dee-felben euch» .eichcFe-wahrz

»over-*nWt fo wichtig zfclzeinen, als ,fie jet dee

-Tßac find, .und alsfie euch auch fHelpeq-:müffem

Jhker vieleÖwürden auclxkgqr bald egch wjeyer aus

dem Gedächtnifle-kexlmmen; _und xweil ihr fieoas e13-,

Äfie Maß] nicht felbft gefunden hättet, -fo wfledetihe

*my auch 'liche wlflem. wo ihr fie wieder Wehen "olle

Wet. Der Nüßetzxalid 7' den die Schrift, etechgkk

*währt hätte„ würde 'ehr geringe leon, (-- -

Ich wüufche aber, daß “er recht 'groß-und da19

erhaft feytfmöge. 'Deswegenx ihr Mütter., wer

det ihr mir vergönnenxeinen andern', "zwar etwaz *e

(mühfamekm aber mm7 zuglelch- um vieles fichmrn

*Weg mit euch einzuWlagen z *diefen nehmlicl) : euch;

Bevor ich die Regeln felbfi entwickelex ferfi diejeni

gen nothdürftigen Vorerkenntniffe einfammelv zu*

“laffem aus welchen viele Negelnz wie ein Bei() ?ufo "

'„_ . A 5 . ei
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feinen Queflsx einem. und weiches find denn die-i

fe Vdrerfeneitniffe? ' z!" * * .j

'-' _ Nicht wahr, wenn der Kimfilee ein Gefäß aus

Kgend einer-Muffe* bilden will: fo". muß er zuvdr.

dekfi-dje Wat-ur und Befebaflenheic der-Maße,

wenigfiens in foweit kennen, däß er-wiffe-„wie-man

fee zu behandeln habe? wine? Aber nicbfgenugz

er muß eine() zweitens die-eigeni-[We-Befiimmung

des zu bildenden Gefäßes kennen, damit die Fer-m“,

die er ihm geben wird, (idikfes Befiimrnung ange

meffen fen: * .Endlich “muß er drittens auch noch.

diefes erwogen habem "welchem Lieferer-ice .fein

Werk ,am meifien-ausgefeßc feyn werde: ob der Luft,

oder -dem Waffeey oder dem Feuew oder allen zu- _

gleich? *Müßte er von dem allen nichts, fo wären

*hundee-'c gegeneins zu wetten, daß fein Gefäß _den

Neiße.. nicht gewähren würdq den nean* fowohl yon

der Form als auch von der Dauerhafcigkeic def

felberefiel) verheiifen hätte.

c Macht die Anwendunxy ißr Mütter ! ihr wünfcht

zu wiifen, wie (ße die junge Seele eurer Kinder fo bil- 0

den möget, wie fie gebildecwerden muß/ wenn fie die

AbfichcihcesDafeyns hienieden erreichen fell? Wird

nun dazu nicbfauci) offenbar erfordert, daß ihr erfi

lich- die Natur und Befcbafienheit derfeiben, wenig

fiens in -foweitkennen trinkt, daßihr wiffet, wie man fie

. . zu

>*
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31K bedandern habe? und wird es nicht zweitens eben

fo 'nö-Gig "Kon, däß- ih? fowohl 'ihre ejgentliwe Be*

fiimmung ßienieden ,*- akÄ-anei) djexwahefcbeinliche

Rage etwaigen worinxfinthejls in Anfehung der kör

perlichen Dinge „ welchfauf fiewirken werden;

theils' in Anfehung ihnen-gefellfchaftlewene Verhälte

nifie gegen niedere', künftig gerathen-wird?“ Diefe

dreierley Betrachtungen* machen' die allgemeinen

Gcundfäße der Seelenerziehungdusz * und ich

geflehe .weine Unfähigkeit, über die Art „ wie eine

junge Seele gebildet werden muß , irgend etwas

Gründliehes zu lehren, dafern meine Zeferinnen mit

nicht vet-gönnen wolltem . fie erft mit den Gründen

bekannt-zu :machem auf welche diefec unterricht

nothwendiggebauetwerden muß. e

Aber folcheBeti-achtungen find weder [eicbt,

noch was man amüfant zu nennen pflegt. Man

kann dabei weder träumen, noch lachen; man muß

fich vielmehr, wenn man fie mit Nutzen anftellen

wilh einem fehr ernfihaften und anhaltenden Nach

denken überlaflen. Zwar werde ich mein möglich.

fies thanx Begriffe und Worte fo tief xherabzufiim.

mem als die Natur der Suche es mu* innner lei

den und meine .wriftfielieritwe Fähigkeitmic gefiat

ten wird c - aber: ich fehe vdcausgdaß; das _doeh nur

bis zueinemgewiflen Gtade möglich- fenn ,wJeOrde

, -- e . es

K

B
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Deswegen habe ich mir gleich: anfangs* nur: "eiche

Leferinnen unter .den Muttern erheten „ denen di.

Erziehung ihrer Kinder, über alles wichtig ifi „ und

welehe daher keine Mithqxkeine Anfirengung dee

Verfiandes fcheuen werden. die zur Erwerzbuugder

dazu gehörigen Keunttiiffe unvermeidlich M. Nimm;

eine andere“, welche nur unterhaltung und-Zerfikeu.

ung fucht, diefes Wert zur Hand: fo thue fie es

auf ihre Gefahr; 'nur muife fie, wann fie in ihrer

Erwartung fich betrogen findet, nichk mit dem un

fchuldigen Verfaffer hadern wollen. Er hat _ia

nicht das Schild der Modelefereien-ausgehängt -

weder Noman, noch Poffenfpiel verheiffeu z ,er hat

Vielmehr vorausgefagtz daß er nur mit nachden

kenden Leferinnen. über fehr “ernfihafte Sachen ernfie
haft nachdenken wolle. - i

" und fur folche betet-innen füge ich nun noch

den Rath hinzu: nehmt diefenAuffaß nicht eher

zur Hand, als bis ihr euch zu einem hohen Grade

von Aufmerkfamkeit fähig fühlt; umfaßt alsdann

mit eurerganzen Seele jeden euch noch fremden

Gedankem den ihr hier' [eien werden* und halter

i?" 'I'M-ge fefi, bis ihr ihn-nach allen feinen Sei*

ten (terre-Wert und begriffen' habt. Cefetdeßhalb

iedesmahl nur wenig und langfam; und erinnert

euch daß es mit den geifitgea SpeiFeit-rficixgraße

»x o

4 _. ___

u
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ro, iöiemit den leiblielpen bei-halter" defiergar kei

uegenoffen, als foleheN-die zu fchnell. verfchlukc,

durch ihre unverdaiilichkeiet mehr zur' Binde, _ als

 

zur Nahrung gelreicßm. i , '- _z

*- Iehtznr Seidel - .hz _,

Ä* ' , N _.. * . )

xx-.Y-,ZZ .Triire-reiA-bfefFn-ieir." " “i

angel-sene i "jSeeie-iz

i - aeczieiimia-:e
5 .i- -. - .

i' F--i .iii *ir :..-- ei; 4/; .eK-Za 'i Lena: :i

C »ZF-L _ ,m-,c-Äg!! ._ ' ' ' "- L-e* “>7- _

Einige Blicke in- die , Natiw der jungen

:. ,. Menfchenfeele. *)

Wenn-ihn gute Mütter, euch diejenige Seele

' * eures neugebohrnen Kindes, als ein unge

mein -weiäyeß Jeden auehnoefrfn lei-fen Eindruk

willigNiiinehmendes Wachskliimpahen vorfiellt: fo

feyd ihr zwar auf dem. Wege„ euch eine ziemlich

richtige bildliche Verfiellnng von ihr zii machen;

aber von ihrer aulferordenclickyen Biegfamkeit,

wenn ich fo fagen darf; von ihre-r wunderbaren

_. _ . - .. »-_ q - "Lju

. H) Den Anfang [riefen Capitels ließ ich fchon vor

i* .Wacht Jahren leiden "ipädezgogifchen *uncerhand

' gen abdrucken. “ .

" x

l

,x x

F
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Vmpfang'lichkeir zu bleibenden Lindtückrn

jeder Artx habt ihr gleichwohl nur erft den klein.- ,

fien Theil begriffen. Wiißte ich daher in der ganz,

.en weiten Natur irgend etwas Körperliches anzuz

' geben, das, zehntaufendm'ahlzarcer und weicher,

als Wachen zugleich die_ felcfame Eigenfchaft hätte

daß nicht nur jede„ auch noch fo fanfte Berührung

eines ficdthare'n Wefens,' fondern 'auch die bloße

Gegenwart eines Gemäldes, der bloße .Schall

einer Stimme, ia'fogar der bloße unficbtba'r auf;

-| fieigende Duft einer Blume, die Figur defielben

fichtbarlich - abändern könnten: fo wurde ich euch

bitcen, fiacc des (Rack)er7 lieber diefen Gegenfiand

zu einer Vergleic'bung auszuheben. -' _- *- 4-'

Aber auch felbfi 'in diefem Falle wurde euer .

Gleichniß die Suche von' der die Rede ifi, *nur

*fehl* unvollkommen dai-(teilen. Denn, um nur

eines einzigen unpaffenden Umfiandes zu erth

nem fo zeichnet die Seele vor allen andern bekann

ten Dingen inder Welf fich vornehmlich dadurch

aus, daß die *Emmi-cke.; weiche fie einmaHl

angenommen hat- zwar wohl durch andere 'dar

auf folgende Eindrücke abgeänderß aber durch

nichts in der welt lemahls ganz wieder aue

gegläccer oder zernicbcec werden können; da

hingegen die iedesmah'lige Figur des Wachfes oder

' eines
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.Wesen-bern biegfainen ,Körpers midleichterkMük

he dergeiialc vekänderd:oder ganz dene-findet.» werden

kann , daß auch'. nieht idie- gevjvgfie- Spnrzderfeldeo

dvrtgWL-r; So jumiöglW in es ano, „die Na

tur eines-geifligen .WefensxdexgieicbenamferUSe-k

ile-nk, dnrch *Vergbeichungenit törpeeliaeen _Din

*gklh* vdllig-begreifliehfznx-mxacben. _-77 xxFZ-*z-x- (mx

L i 'Aber ichihabe vieefowchen, “euch das Nachden

*ken-“über diefe ecwäsi feineyMaterie fo ,fehr zu ee

leixchternx als es ixfmeinen 'Kräfcen-.flehen iwirdi

Ich 'muß daher bei-fachen, od, die "Sache nichcviel
ileicbt durch" irgend -eineilndere bildlicheMVdeldellilwg

eufb- _einigermaßen wenigfiens 7'- finnlich. anfchau

'dar gelnWftoeÄdenldnne. ' 9 * 7'

"' Seht demna-Fzx es gebe gewifle Faröenoon

unendlicher Mannigfaltigkeiß 'welche,- einmahi

*aufgeteagexy dnrchniciytsqin der Weldvdlliß wie.

der ansgelöfcht, au-sgekraßh ddek dergefialt über*

:ed-nde werden könnten daß nicht_ noch etwas' von

.ahnen immer »zu neuem wlederheedorfazimmer

te. ' Bildet euch ferner einx daß aliäfinnliche Ge

genfiände in der Welt (das heißt , alles, wash-inan

fehenh hören, rieehenhfckzmecken ddei-:fiihlen kann)

,mit einem, in folebe Farben gefaurhken Pinfel ans
geriifiei wären „*7“ 1in1 jedeh ihnen nahefgenngkoine

'xmende Suche ohne Lliicerlaß dann "zu befireichen,

' '" . ' Seht

f*

l.. ...
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'Seßc--ewnn-jnne weiße Tafel mitcenunter-“diefe

-mic Pinfelnderfehenen Gegenfiände, und geben-che,

-wasivehl daraus erfolgen wurde?, . - _, K..

3.-. ?Ihr werden-finden)) daß die Oberfläche _der

Tafel-lreiedeen Momente ein anderes Anfehn ge,

winnen-mußce, daß aber fein einziger Pinieizugz

und wenn auch noch fo .viel canfend andeke Ziege

mit" andern Farben;ins:Kteuz und -in „die Quere

dariiber gezogen wiirden, im Ganzen jemahls, wie.

der ganz-verloren gehen könnte. Das jedesmah

(ige groteske ?Süd-Ü welches die Tafel darfiellte,

wurde _das .Refultak *aller :einzelnen Pinfnlficlche zu*

fammmgenommenh feyn. e . _4 _ .

Nun i| die junge Seele des Kindes-.zwax

.keine weiffe Tafel z auch haben die 'finnlichei-l» Ge

genfiändexum *fie her inWahrheit keine Pinfelf

.mit denen fie diefelbe bexnalen könnten; “aber die

jiündlichen -- ich wollte "a-gem die augenvlikli

eben Veränderungen.: welche eine folche Seele

leidet, gehen doch grade eben fo-von fiatcen, als

"wenn die jeßt befchriebene Erdiehcung keine. Erdich

tnng,_ fondernbuchfiäbliche Wqhrheie wäre. Je

zder finnliche Gegenfiand„ _ weleher ,eurem Kinde

.nahe genug ifi, um auf die Empfindungswerfzeu

. Zge deflelben_ einen Eindruk macbenzu' können, er

_wekc ein Bjlbz »eine Wrfiellnng *infeiner Seele'.
q l e* e "Die":
,** d

i
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Dießs,..led 7| *kunnen vorübergehend, wird

" zwaan andern-Bildern::undVorfiellungen guy

dem Hnnkeln Bewnßefeon des Kinde-*alfohaid wie!

.der-verdrängt: aber wähnet nicht- daß» es,_fi1r die

MeineSxele_ unt des()ng wieder .ganz _verloren :gz

xggangen„ oder ohne alle Folgen für fie geblieben

[im Es'ifi mit reichten ganz verloren gegangem 7 7

* und'irjit nich-ten ohne alle* Folgenfiir fie*“ge6lieben. *

Denn 'erfili'cirifi die kleine Seele x Die? _doch aller

- dings dabei* befGäftiget .nurx dndurch geübt wor?

. den; nnd,er ulebungz wieihr wiß'tx macht zu

. ähnliclxn--Berrichmngen gefehikteq od'er läßt zu

*ähnlichen :Vet-richtungen :alleinahlein'e größerex l

kFertigkeit zuri'ik. 'Undgt'oeitens ifi auch von oem ,

MBillie! oder non, der erfiellung* felei_ irgend, et

'was , wie viel oder wenig., in der-“Seele zen-fik

geblieben, *hat fich- fo'z'u fagen, nur-indcn Hinter

gruny der Seele zurükgezogen- yon warmen esf

bei ' _gegebner Vera-nlnifungF “ gänz? oder innere

- .allein oder von --andern nachherlgen Vorfiellu'ngen

g *umfehlungen- von'Zeit zu Zeit in die lichter.

'Gegend der Seele-bieder hervori'oringen wird, *)

. .4: . l, Dies

*)- FWS' ihr mich, '- woher ich düfej fo zuverläßig

'- * -wiu'e- fo begnüge ich 'mich- unter mehrerern Pee

l 7 1,-:: f, .x , . ' - . Wü

_21.Ieo.d..k.2,Z. i B - .. .-'- '

 



'Dies *lehrere verdiene'einezbefondereErwögung;

*Ich fagte- daß-diejenigen Vorfiellungen derSeel'ez

wekh* Wo" MAMMUT"- feyu ich-irren; won

Zeit ö“ Niki* *W Ießeben'er VeranläffimngW

' 1 ganz» . »bein-*theilweife wieder zum

'weisgründem die ich 'anführen könntet ...deln-faß

"lichften auszuwählen und euch hier verzulegenÖ-Ä

»Wäre alles- was indie junge Seele' kommt,

4' ' (Nantes-Bild»- Verlinkung oder Gedanke!)

t "verübecgehendi und .li-liebe nichts davon in ihr

Anruf: "o-wäre 'die Seele feldfi nichtsgmehr .und

*nichts weniger, als wasfeuer Spiegel iii, in wel

*ihem auch *den allen Bildern- dieöiach und nach

'in ihiir'irfcheinenx nicht_ däs mi'ndefce zwangen.

»a
x

:Aberdnnn 'wurde eine foiihe Seen x:*"gräd'e

*zvie 'der *Spiegel- ict-alle Ewigkeit bleib-en, *was

,rfiWöw ?Wange-'an war; würde nie einen Ver

"ira'th Vorfiellungen -oder Ideen fanrmeln kön

*neni ' und niemahls fähig wer-dem fchon 'eh'e'mahiß

gehabte Vorfiellnngen oder Ideen wieder Kurfil

, 7!* zurufen; ' Nun lehrt: aber-*die täglicthwa:

3 -' *tung das Gegenrheil; 'feheu 'es gleirhtfiam

ver Augen- daß --die *junge 'Seele 1* dee , Kinde,

tägl'icky"1väclzfty täglichzunimmh fowohl ein im_

.- nerer Kraft zu denken- als auch an Mannigfalz

_- *tigkeit und* Vielheirder Gedanken'. ,Es qualfo

2 -_ wahr lehn- daßxvvn demjenigean-wad fie denkt

x *oder fiä) *verliebte irgend etwas' in ihr kleben

USMK " ' '' Der verf.
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zu' kommen_ pflegen. - mWie. Sefckiieht denn das?

werdet ihr hier fragen.; und welchenfind denn die

Veranlaffungen, worauf eine folchexWiedei-er

fcheinungeefolgt? 'Diefe Frage gehörtzur Sache;

'ich mi!! daher verfuchen, ,ob ich. die Antwort “dar

aufheucfxgleichfalls ,taufe-herzlich machen kann;- . Ihr hattet einen Freunde; diene reifete- vor

zwanzig; Jahren in ferne iänder, undipard feitdem

nicht wieder gefehnx- Bei feiner Abreife ließ er

etwas --- es [ey z. E. „ein Kleid -- „in leur-em

Haufelznriik. Dieies, welches in einem dunkeln

Winkel-eurer Kleiderkammer hing j war in lieber

langer Zeit euch nicht in die Augen gefallen.

Neuere Verbindungen „ Gefclnifte und Zcrfireti

ungen hatten auch das Andenken an den ehemali

gen Befißer deffelben fo aus eurer Seele verdrängtj

daß vielleicht fchon viele Monate „ vielleicht ifchon

Jahre verfloffen waren j ohne daß ihr euch feiner

erinnert hattet. Sein Bild, oder, welches ei

nerlei ift, die Vorfiellung von ihml fchien in eurer

Seele fchon ganz erlofcljen zu feyn.

Zufälliger Weife durcljfucljt ihr heute jeden

Winkel eurer Kleiderkammer; und plötzlich fällt

das [ängfivergeffene Kleid des lange abwefenden

Freundes euch in die Augen: und nun merkt anf

wns in demfelben Augenblicke in eurer Seele ge

 

V 2 iii-ici
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fchiehtl Nicht wahr, kaum .have-innere Augen

auf dasKleid geworfen „ fo fieht der Freund felbfi

leibhaftig* vor eurer Seele da? Ihr feht ihn, wie

-er ging und fiand, wie er gekleidet war, wie 'er

fein Haar trug", wie er ausfahe, wenn er lächelte,

und wie„ wenn er ernfihaft-war. Kurz fein Bild

oder die Vorfiellung von ihm fpringt aus dem

-dunkeln Hinter-grunde eurer Seele auf ,einmahl fo

heller-leuchtet vor eure Vorfiellungskraft-,ä daß ihr

ihn fall mit euren Augen zu fehen glaubt. Was

.ifi das nun?“ .-_*,Diefest die beiden Ideen -- die von dem

Freunde und die von feinem Kleide -- fianden in

einer gewiffen verbindung-mit einander „ weil

ihr vor Zeiten beide zu gleicher Zeit, vielleicht

mehr ale .einmahl gedacht hattet. Die eine, nehm-i

-lich die vom Kleide - wurde nun durch einen neuen

finnliwen Eindruk, d. i. durch den Anblik- des

-Kleideß z in eurer _Seele wieder hervor-gefchobem

(und-die andere, *nehmlicb die vom Freunde) for-ang

ihr augenbliklici) von felbfi nach „ weil fie unniittel

:bar mit ihr zufammenhin . ' Daraus könnt ihr*

neun die Wahrheit lernen ?daß zwei oder mehr

fcbon längfi vorüber-gegangene und ver-gef

Fene Vo-rfieflungen, welehe in “irgend einer*

Verbindung untereinander [Lehen, fich wech

* . i* *.7 ' .fel



"eifeieig' einander in die Seele wieder Zurükzu- . .

führe-nf_ pflegen „ [*0 oft “nur erfi die eine der.

fieiben' d'iirch irgend einen neuen finnlirhen

Linde-ui? wieder 'rege geworden-M / - J

*"- 7Däs erfahrt-ihr alle Tage- wenn ihr auf

da87 was* in. euch dor'gehh nur ein wenig ach

ten* wollt. Wenn ihr z. B.“ nach -vielen Jah

ren wieder an einen* Orc-"komme, wo es ein?

mahl euch auouehmend wohl oder auch* ausneh-'

mend- übel ging: fo wirds euch von neuem fo warm'

ums' Heiz , *als * wennthe ebmdaifeibe; Angenehme,

odee -Unangenehme ällda zumgweitemuale erfah

ren foilfjet; Woher diefes? Adermahlswaher, weil

die Idee“ "Fon dem Orte-e- *wo* ihr euchjeczc befin

det,* diemit ihr verwandte "oder mit ihrzufamß*

menhang-ende Idee von dem angenehmen oder

ciaurigeu“ vor-falle, weicher fich' dafelhfi mit euch

' ereignetez -zugleichxmit anregc und: vor euer Ve- '

wußtfeun zurükfiihrt; 'fd'fehr auch beide auseu

»rem Gedäwtniffe ausgelöfcht zu leon fchienen.

' Fragt noch nicht, ihr Mütter- wozu euch diefe

Bemerkung nüße'n folie? Das wird fich baldzei

.X gen. Vor jeh: bitte ich euch*f eiii.; naeh einer kleinen“

Paufe- mit angefrifcheer Aufmerkfamkeicnur noch.

einige Augenblicke auf gut Gliek zu folgen'. l
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Ich. führe euch abermahls auf eine Erfahrung

zurüß die jede von euch wohl hundert und mehr

mahl an fich felbfi gemacht haben 11mg.- Ihr hbrec

z. E. in einer Gefellfclyaft ein lied fpielen und fin

gen, welches euch fehr wohlgefiel. Beim Zuhau

fegehen konntet ihr euch nicht enthalten, daffelbe

fchöne-Lied, wenigftetis in Gedankem nachzufin

gen z aber die Gefchäfteh die ihr zu Haufe vor

fandet„ brachten es euch bald wieder aus dem

Kopfe. Ihr dacbtet fchon nicht mehr daran, als

ihr es am folgendenTage in einer Gefellfchaft.

abermahls mit Vergnügen fingen hbrtet.4 Nun:

fchwebte es euch nicht blos auf dem Wege nach

Haufe, fendern auch in eurem Zimmer vor. Ihr

fanget es heute fchon einigemahl in Gedanken,

vielleicht auch fchon ein Paarmahl lautnacl). Dabei

wurde es aber auch wohl fein Bewenden gehabt ha

ben, wenn ihr es von andern nie wieder hättet

fingen hören. Aber was gcfchahe? Ihr* hörte(

es, weil es feit kurzem der Modegefang geworden

war, in .jeder andern Gefellfwaft immer wieder

von neuernfingen: und nun ?lebten Melodie und

Text euch wie eine Klette an. Wo ihr nur ginget

oder fiandet , auf der Promenade, in Gefellfwaft,

beim Nachttifche, in der Kirche, im Garten_ -

überall trillertet ihr daflelbe lied, oder hattet we

h r '** ' nig

y
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msn-w immen-LW-ZNK irgenwie-ie; Das sies

Feri-reich: .daß ihr zuweilen rech.: dariiber

windet_ „ daß ihr-Dias -vrriiiieifeikei-.Liey :ger nicht

WdE-gore dem KeefeHwnen-.ketintet e,

>- Nuni weinen-more iclrereixedeyn *Zn

.Exfeh-una? Derw- ihr Mittexzz-.Yuß- idealer:

uieixls. 'eine wichtige. Wediheic daviaqe-lekuer..miz

Utn die ein!: tr-itreriwerlcliiicher Seeleiiberdarrt.

MTM-der eineQKinheg infanderheitß_ noch. des

_ka-inter machen wird; diefemehmlirizz. ..*7 ,k »g

Je dfiererxeixiegyggrßecliztig_ oder: Scriptin

dung ine-inet Seele erneuerc wird, de|0

:wirdx-diefeide Seele, '. eden

diefsr Veriieliung-oderyL-xipfindrmg avm

c » smaljlszu.äde11a[fenr;:“.bis ihr. diefe wieder?

holung endlich f0 geläufig wird, daß- fie,

k? “aucbÜwer-in. fie mit-“ganz-andernSegenfiän

i: den deli-kräftiger iii, "gurt-licht mehr umhin

..tikanit „ in eden diefeldei Vorfiellung. oder

Lmpfindungi auch ivider. ihren Widlen,

immer von neuem zurükziifallen.“ ijixc* .

Schmid entfiehen aile unfere Fertigkeiten nnd.

Gewohnheiten „ afleunfere Neigungen und Leiden

irhaften l- Es war. anfangs nichts „ als eine einzige.

vorübergehende Empfindung; die ward nachher-q...

es fen durch Zufall-i „oder aueVorfaß-e wieder

ZOÜ» ' V 4 „ ex:
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erneuert; bei-'jeder-Erneü'erung .wardeie *nie-alu '

derweitigen *Vorfiellungenu oder Empfindungen,

welche* die Seele entweder kurz zuvor- oder- zn“th 7

eher Zeit- -o'der unmittelbar darauf hatte7*“*ver

knüpft; und dadureh gefchahe es- denn z. daß die

Seele ,von-Tage zu Tage mehr Veranlaffungen *

erhielt7 eben *diefelbe B'orflellung oder Empfin

dung *immer wieder von'neuet'u hervorgerufen* und ,

anzufrifchen. Dadurch wurde fie zur Gewobne
' ' *beit- zur Fertigkeit h zur Leidenfchaft. i *7 *

 

Hier wird es gut fen'n'- ein wenig ftill zu fiehn

e um erfi die große Folgeizu erwägen- ,welehe aus

diefen unleugbaren Beobachtungen unmittelbar ab.

fließt. - .-g. ** 7.* '

Wenn niehtß 'wasdie kleine Seele eures

_ Kindes. von dem Augenble an „ da fie mit einem

organifchen Körper verbunden ward- empfunden

ficb vorgefielltX oder gedacht hat, jemals ganz

wieder verloren. geht; wenn vielmehr ailes, was

das Kind von dem erßen Augenblicke feines Da

fenns an, fieht, hbrth riecht*F "cb-neff oder fühlt

einen unfehldaren Einfluß auf feine künftige Art

zu empfinden und-*zu'denkem auf fein künftiges:

7

Temperament-,F auf. feine künftigen Neigungen und , *

.
-

, _. ..)- :x - Ge
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Gefinn-un'gen hat. *)- guterkGott! wiegrrß-imd

wie bedauernswiirdig .ift *denn nicht die Verblen.“

dung folcher Elternx welehe diefen- erfien7 und folge,

lichwichtigfien Theil der-fietli'cheu Ausbildung ihrer

Kinder denr- bloßen -Ohngefähr-und nnwifidndm*

- Dienjlboten iiber-lafferiZ 'unbi'ekürumerh wasain der

Folge daraus entfiehen werde! Der erfie Unterricht

eures Kindes- meine-ihr x * fange-nur 'alsdann erfie -

»anX wann, ihr es im 'fiinff-m oder fechstenIahr-e- -

dem (Heilberufler einer pla-ppernden Franzbfinz dder

der _ Rnthe: eines_ hölzernen Pedantenj unterkunftX
dawil cihmxvon jener eim nieht-Ewirrdiger Jargon- i

von' Wefemdurch Einbläuung unbrauchbqrer Schul.

_weisheit-:ein herzliche-“r Ableben gegen alle 4 ,auch die

x niißfichfienKenntnifie- eingefldßt werde? Unweife:

betrugene*Eltern: *Wiffetx daß die erfien lehrer

" eures Kindes- alle* -- [eblol'e oder. lebendige -.

B5.- WG.“

*) Sir-*gewiß als dien-[ten Striche auf einer neuere*

.Violine , oder das erfte Anfchlagen an einzelne

,- - _Safran eines neuen Kla'viers einen- 'zwar-'nicht

gleich anfangs- aber doch in der Folge merklichen '

Einfluß auf d'en Grad des Wohllaurs habem def;

fen die Töne einee_ folchen Infirumerüs- nachher

'c' ene immer nbig und." 'Ware dieferEinfluß neath , i

1 ' wie könnte ein neues Infirument dura; da78 log.

' .nanme Auefpielmverbeifrrt werden 2 . - .-23 >

* i *i * - Der verf.
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Gegenfiände find, welche-in der inngen-Seeledef

felben irgend eine Empfindung zu( erregen vermit

genh und daß die erfie Schule deffelben- diexWie- *

ge -- was fage ich? *-3- der Leib. feiner Muck*

[er ift e in welchem es einen neunmonatlichen

Unterricht *) durch allerlei alnveehfeludey bald an;

genehme bald unangenehme Empfindungengeuoß,

So übertrieben oder gar, lächerlich euch das auch

4 Weinen magL fh ifi doeh nichts gewilferx* Dureh

die erfien Vmpfindungen z - die! ein Rind er

fährt, -- erhalten (eine: -LZmpfinduanweW

'zeugex die Werdent den Tan- auf den' fie? -

nachher immer gefiimmc bleiben; tend-*in der

Seele feldfi legen eben diefe Kmpfindungen

die -ttnanstilgbare-Grundfarbe an r 'welche

unfern nachhcrigen Varfiellungen *und**tZtn-*'

pfindungen die ihnen eigenthüml-icho-Säjagz,

ärung geben; f0:-_wiefie auch diejenigen -

- ?teten v0" ?WfiWWIWÖijW-n zu de

nen wir nachher* nnleo ganzes Leben. hin

durchz einen vorzüglichen sang- anch ?im

har-zt'igliche YmpfanglickMrit dehalten._ 7

* * * Je

n, e) Freilich 'einen wörtlichen, aber einen„ 'der wirk

Fatner als, vieler ifiL einen Unterricht durch [Lin.

yfindung, durch finnliche Eindrinkex 3 .,

„zz . ' Der verf.
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i* Jenachdem' akfo die Mutter 4;-we'ehr>d ihrer

Schwangerfchafß gefund' oder kränklich- ruhig

und heike-rg oder hefligen'ieidenfcbaften unterworfen

ifigi-'wird auch das Kind., welehe* unter ihren!"

H'ergen7lieg_t„ angenehme 'oder unangenehme x york'

the'flhafteidder nachtheilige finnlicbe Eindrücke er;

halten-f und fowohln-derSeele als auch dem Leibe

nach'eeine vorzügliche Empfängliehkeit zu. gleicharti

gen -Empfindungeu mit 'fich auf dieWelt bringen,

Seine noch imWerden begrifiene Organe, defen

ders die innere» welche. die unmittelbaren Werke

zeuge der Seele find , werden durch eben diefe Ein

drücke ihre_ eigenthümliehe Befehafienheit und alle

[eine ' Säfte.- eine folche. Milchung erhalten g' welehe

der individuellen Mifchung der mutterlichen Säfte

* während der Sehwangeerafe ähnlich, *) Dar

:- -- q * aus

K) Mütter„ denen das. künftige Wohl ihrer Kinder

am .Herzen liegt- können daher von dein reiten:

Augenblicke ihrer Empfang-tik an, nicht zuanf

tuerti'am auf die 'Erhaltung der Gefundheit ihres

Leives» und ihres Gelfies.. feyn; .können vor jeher

Unmäßlgbeit, vor jeder Ausfehweifung aus der*

graben Straße der Tugend und Rechtfihafienheir,

und vor jedem, widrigen Afiekte- nicht7 zuiorgfäle,

tig [ich iu acht nehme-1._ -- Nie* wird auf einem

trinkt-hem fanlrnden. oder durch Strumwinde

.. l.) *4“* _ x ' , :zer

r*
/
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.aus läßt gay-denn- der große Temperameutsun.

terj'chied ,* der unter mehrer-en Kindern_ gleiches»

4 Alter-eit fehon-:in den erfien; Jahren ihres Dafehns.

. fo fichtbaezu fehn pflegt-x* gar leicht begreifen.» und

dies 7 &verhundcn mit der darauf folgenden _frühzeie

tigen Verwöhnnngf giebt uns* zugleich einen* dent-z /

lichen, und wahren Begrif von dem x was- man,

LVZ-lifiindeinennt; .ein Wort- welches unverftein

dige Mütter in- einem ihnen bequemern Sinn zu .

nehmen h , und alsdann die Schuld der frühen flit-»pl

lichen Verderbniß ihrer Kinder darauf zu »fchieben

pflegen x ohne zu bedenken t daß es (unverfchuldete

. Schwäche ihres eigenen Körpers, und die Wir

kung zufälliger außer-licher Eindrücke abgerechnet) * „

lediglich bei ihnen fiandL die Frucht ihres leibeo/

ron vieler" unfeligen Erbfchaft auszufchließen. -z -: l

GliiklichE 'wenn man es nun bei diefer erfien

, “Verwahrlofung bewenden ließe y *und um fo ernfi

licher auf'Mittel dachtek das *einmahl 'angeerbte

_ Uebel h fo viel möglich, wieder zu fchwächen“, und

durch eine zweimäßige fittliche Ausbildung- vom

erfien Augenblit der Geburt anf den Saamen ie

.. '. * * des

zerfpiinerten Stämme das zarte, fo eben ekfi bel'

oorgequollene Knöspchen zu einem gefuud'n und

l »fiat-ten Frucheaiiegedeieiikönnen. --'-- - -

' e , _ x Der “v-frf*

/ l
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des GROUP-Lehren- :Gi-ten, .der-,jungen *Seele

Mm>,GegengifteiWnfimqen:i AlleUmfiände hier.- ,

auf ab'zwecken zu [eiiie-nj -fieht ,freilich nicht bei uns:

denn weiche menfiblitbe Boxrfiärt mag' .verdünn

daß das Kind znjederZeifz weiter nichts zu Wen

zu hören- zu riechenz zu fchmecken und zu fühlen

,bekomme- als was es'zz-n 'feiner fittlim'en'Ausbil

dung zu jeder Zeit grade [ehenj hörenz riechen,

[wmrck-'en ,und fühlen* müßte; und wer getraut fich

auch' nur, in jedem gegebenen Fallemit Zuverficdk

zu befiimmen z welche finnliehe Empfindung grade

jeßt in jeder Nilfficdt zwekmäßigj utwwelche hinge

gen deinnbgezielten Zwecke zuwider fen? _Aber fol

ten wir'- weil wir der-:Gipfel det-.Bdiikmmmnheöf-Ä 7

“ in dieferz '. wieln jedenandern Sawej “zu erreichen

'nicht-“dermdgem init unferm Befireben lieber ganz

.fiillfiehn,_ und *nichtiwielmeh'r' fo weit, zu*- kommen

.finden 7 als es unsmögliw-ifi? .(Yieungj daß viele

* Wilde j welche anfdik-fittliche Ausbildung um

ferer Kinder Einfluß haben k5nnen- unferer *freien

-'_ Lenkung unterworfen find; genug j daß_._wir von

_vie-lm, [ehr 'vielen finnliehen Eindrücken mir der

dollkommenfien Ueberzeugung wiffen rob 'fie onfern

Kindern heilfam oder verbindlich jennwerdem .und t *

.daß es in eben fo vielen Fällen blos von ,uns ab*

hängtz die erfiern zu befördern- die ,leßtemhin

. g“
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x

'waltende

_gegennbzmrnden Ö fo laßt uns dochnur das

than 7 *ein zu 'rhlm im Stande find-l Für das

Uebrige-'r'oird eine .weifere Erzieherin, Gottes e

Vorfehun'g7.-*f0rgen. -- -

es .,   

- : * (Zehe *ließe *und*au“f11'nfer1n angetretenen Wege

weimgehn-.N - - . x x »

. » Wer unser eueh vermag. die Kraft( welehe eine

'Uhr inBewegung 'fern "von *dem U'J'rwerk felbfi

.zn trennen- 'ohne daß beide in eben dem Augen

blläejarefßdrenz dasg'nfenm was *fie waren-7 das

zu leifie'ü--jwäs fie 'lei-fin'. Fallen? *Oder nnter -

euch verlangt erft :noeh: einen 'Beweis-z daß die -

Güte.Wanzen*Llhr von *der Güte eines jegli

"rhres Triebwerke 'abhange7 und daß *

jene in eden dem Grade unbrauchbar* werde-7 ln

welehe-i1 d'i'e'fes verfrbljlnmerc wird? 'nnd doch' rn

*die erfie Federkraft, we'l-eh'edas :ganze Triebwerk

en Bewegung feßt, von dem-Triebwerkefeldfi '

. durchaus 'verfchiedem n .

Nun wlfi'et, naehdenkende Mütter-7 (daß es

mit Leib“ und Seele fich 'grade *eben 'fo *verhalte*

- Beide find zwar wefenxli'ch'rd'n einanderverfchie

den, aberjbeide fiehen in “foglnniger Verbindung

unter einander, .der dl'e Verfehfilnrne'rung »oder x

' “ ' die '



 
,> .„.::.,_ ...., -,.,>>....:..:-..-- 7,-- -.z-p - -- - e -r- .

_.

:/.

7 x

rieiniciini-ZaingreiueeZ-ZW niedrige-nein eine

Benzin-Werner. > oder i Verbelferung

:lich meiniiihziehcx ?Seele ifi neanjiinoniierii

Minnie-lyse; artesi-iiii-idiifem, ?ifoixfejiiiinäneic

*jene-ÖAW* läilgfhhekatinte Mader“ eiii-ie Bft* diff

ßghuYiij-ii:eß_ie+ einen -ni- “screening “rex

te k '

ioie.„ eifieiii:kiiiiiiii ?iii"ii-ieiix-iiiäfieikiiii

*Wherzlgikjuiid*iiehalliiihÜeiiiöieder denkenYeMenW
i* 7* . -il 'n "F- .r *7 * ifo-i* ** P *w* - *

als' eine*: zurerlahigfiehurndZunieejäiienLienz-Maier: :Yahkheikefi i eeiiiiigel.

'wi-y, *digieei altes , 'tha-ehr den; Yeiri-eZxui-xfx

"Rinderjxiiufc, eee-ehiieihc- ejuchitxeex-See.
'- - - .. . ..1*** * ,fxxzi .. .- G* N286*:

le!, F") _Öas heißt: in. dem Mac-the, _inq . , . . K: i. h-'Nk- : i* h! y4. ft _ 9K“. -,....-..

ni) *Ihr* iii-ih?, dai *ihrÜeiMKrankheiien oder aueh

' k nur bei l-lnpiißliefjkeiten niiht fo (gun nachdenken

train. nie-iii gefqjidkl' Tagenq Weisswein;

iii, kann nichts vertragen , alles ärgert ihn. Die

e. .lßranrheit des Leibes their alfo* dei* Sei-je Schaden.

„ - Mit elnenihfchwacljen» Leibe kann nianrieles „nieht

-.

* e "eig-r, “nicht ausbauen: aiiis iöico öefchiveriichir.

Z * Aifo kann titan einen leicht die Tugend niert,

gefällig, nenne-nis fern, (eiiie Pnieeizirfuuen,

.. 4 einem gefundene Körper.: ..Eiie-:fehwacher

F.: »xxEÜÖLiT-Lyjb macht die Seele bletriibt, imgiiitiig.

z 7 träge-ige .ni-zz den! Keeper Wütrsgmd Be.

* (Es three?, da. the' titan auch die Seele. '

_ F ' Qitiaumra
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generieren -tetb des 'Kinder-x» ausbildefzin wei;

gefunde- fiarkz dauerhafq gefchmeß'

:dig und_.-gez'chiit.macht „in eben dem Maaße bil

zdetauchzdie 'Seele dee-Kindes aus. .und macht

:aueh-,fie gel-W- fiarlß .fell gegen.-lle Befcbwerliclr
/

Leitendeseebene und gefehlt: zur Erwerbung jege- '

.licher-Einfith und Bdrtrefljehüil... ..Aber

e _duciz'unigek-ehrtl: in ebendem Maaße- in welchem .

* ihr die körperliche Hälfte eures Säuglinge ,durch

*_unvernunfiige Behandlungsarten fchwcichtz ent_

_nervt, zerrintet__oder_verdreht'x in eben* demfelben -

Maaße fchwächh *entnervcz zerriittet _und verdreht

Seele z macht fie zur Ungebiihr - empfindlich

kränl'elnd, [Unmich verfiimmtz aufgelegt zu jeder

bösartigen Empfindung- .ungefchikt zu hellen,Ge

.dankenz _zu weifen und muthigen Entfchliijfen, und

fordern. - / . ' . . F

x *Stellt euchz ihr Mütterz um dien-wichtige

:Wahrheitmir *dellerlkeberzeugung zu' fafienz die

'Suche nach einmahl *und zwar aus einem andern

Seficdcspnn'te vor. „Jeder „z _der iiber- die Natur
X

xdes Menfihen .nur 'einigermaßen nachgedacht hatz -

wird evil) lage-_u daß die Seele fich zu?in Lei-F

begerade eben For wie'ein_ Wertmeifiex 4W, fkk-W

* * - “ -* ' * *Werke

' 'ihr auch 'die zweite befiere Hälfte dejfelben z feine »

_ zu Thann, welche Herz, Geifi und Kraft er'-- *

F



- ' 38!

'Werkßtigegwerhglte .Was dem Maler der,

Pinfel- dem-Bildhauer der Meiffel ifiz das find

der Seele ihre_- finnlichen Werkzeugez ohne welche.

fiez weder etwesr zu dentenz. noch zu handeln

*der-nag- Nun macht . zwar die Vortreflichc.

keit der Werkzeuge noch nicht den trefli.

_chen Meifier aus; rund ein gefchilt'er Künft

[er hbrt,:- wann* feine, Werkzeuge befchädiget i

werden- zwar' um desw'illen noch nichtg'leich auß

zu .fennr was er ,vorher war. Aber mit aller feiner

.Ku-1|, vermag-:er docbebekanntlich nichts, . -fo lange

*es ihm an brauch-baren Werkzeugen gebricht; Ehen

fo„ ihr ?Müttert' macht zwar --anchzelnä gefunderz .

L'kariert' und an allen Sinnen *-wohlgeühter Leib

, Mc() "WKNTWWZ vofkl'tfljMn-undiglüflichen

* Menfchen ausz den wir aus unferrnKinde- _bilden

_mbgtenz auch ifi es freilich unleugbaß daß ein f0'

gebildeter Menfch- wann' fein Körper.unglix_tlieher> *

ÜWeife* 'eintnahl in_ Verfall geräthz'7um deswillen -

, nicht gleichaufhbreh feinem innern Werthe nach), 7

:zu feynz_ was er'ddrher war erhie- en ifi doch auch

?ebenfo wahr und unleiigbar( daß alle' die trefiichen
x*Z'gahigi'eiten und EigenfÖaftenfiines_ Geifies in“

:eben dem Maaßeh in" welche-n fein Körper unbrauch

bar wird- 'aufhören' miifienh_ 'wirkfam zu zu feyn,

:Der allumfafiende_ Geifi einesLeibniiz würde

A."2iev.d.tez'2;8'* - C ' *wenn
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wenn er das Ung'liik gehabt hättex* daß .fein Gehirn»

*in Unordnung gerathen wärex _von-Stund an nicht! *“ *

mehr vermogt haben i als jeder 'andere Wahnfinö >

nige; und der unerfchrockene- der-.-heldenmitthige

Luther wiirde- dafern feine Nerven durch irgend'

einen unglüklichen Zufall plbßlich ,bisZzu einem ge_- '

willen Grade wären gefrlywäHtwordenzfiGer nicht

nach warms gegangen fenn, 'fond'ern vielmehr

[einen freien Nacken dem Jocheder Hierarchie und

des Aberglaubens geduldig wieder dargeboten ha'

ben. So vielx ihr Mütterz kommt darauf an",

daß die finnlichen Werkzeuge unferer Seelex das

heißtx der Leib mit allen feinen innetn und äußern

Theilen, unverleßt erhaltenx und durch zwekmäßige

Uebungen von friiher Jugend an! gehörig ausge

bildetwerden! - . 7

x

 

Alles alfo- was ihr dem zarten Leibe eurer Kin

der thutt das _thut ,ihrdauch ihrer Seele. Noch

wichtiger und noch einleuchtender..wird euch'diefe

Wahrheit durch die Betrachtung werdenf daß

die'fer zarte Leib;_des Windes den! einzig mög

lichen Zugang_ 'zn'der jungen ,Seele deffelven
i gewährt; daß 'wir- fiir dieAusbildting ,der *

'letzter-n .unmittelbarer .weile nicth „- niittel- *

“betet weile hingegen d. i. durch finnliche

.

ck,.,
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* Lindrürke auf das weiche Börner'chen des

Rinder» vielx [ehr viel zu thun verindgenf und z

daß wir alfoz wenn wir aufdie Seele desRini **

des wirken wollen z nochwendiger weif'e auf*

"einen Körper wirken'nn'ij'fen. Jeder andere

Weg, wodurch einer menfchliche Seele Nahrung

und Unterricht zugeführt'7 wird z iji bei einem neu

geboh'rnen Kinde 'noch gewinn ' Es hät, - wie ihr'

withf noch" keinen Verfiandz-*b'efiinimte Gedan?

ken- die man 'ihm mittheilen mdgte'Nzu'denkenz

init einander zu verbinden und Folgerungen dare"

aus zu ziehn; noch fein Gehbr- defiimmtez ein

Sprache gehiillte Gedanken uußufangen; noch

keine Zunge z empfangene oder felbft erzeugte Ge.

danken wieder mitzutheilen. Alles z was das'

cirmlithe Seelchen deffelben vermag- ift -- eme"

' pfinden, “und feiner Vmpfindungen auf' eine

dunkle und [ehr-*_rerworrene weile fich be

wußt-"zu Meng" "Der einzige Weg alfoz 'auf dem“

wir mit unfertn' erfienAnterrichte-zu 'ihm gelangen'

können, iii der weg der finnlichen Lvlpfim_

dungen. - **- *

* und wenn dem alfo iii- fo begreift ih» leicht,

daß es bei der friihefien Seelenerziehung nieht

darauf ankommt. was ihr dem Kinde in den “er

"ten Monaten _feines lebens vorredecz fordern

C e dar
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darauf, was .ihr [hm thut, welehe Luft ihr *es*

einathinene welche Nahrungsmittel ihr es genieße

fen „ welche Ausdiinfiungen riechenN weiche Ge.;

genfiände fehen, welcheTöne hörem mit einem

Wort.» was ihr es empfinden iaifet. Jfi euch,

diefer Gedanke', felbfl nach .dem„ was ihr, oben

(chen dariiber gelefenhabt, noch immer anfiailend,

ihr Mixtter, gocfo haltet ihn noch einige, Augenz

blieke feft 'in .enrer YSeele, damit ihr erfi recht verz*

trant damit :werdet und nie ihn _wieder veegeffen

möget; damit ihr lernec und behaiteß wie wichtig

in diefer erfien Erziehungsperiode alle die taufend_

Kleinigkeiten find 7 die, weil fie nur den Leib, und

nicht die Seele des Kindes zu betreffen fcheinrn(

euch bis .hieher fo fehr gleicizgiilcigamd unbedeu

tend vorkamen! Daßdes Kindes _Seele durch,

alle diefe den Körper betreffende Kleinigkeiten wirk

lich verändere und ausgebildet_ werdn könne_ ihr

gleichfatn mit Augen fehen. Dennam Endedes.

zweiten Monats der Kindheit_ iii diefe Seele_ doch;

offenbar,fci)on etwas ander-N als fie am erfien

Tage ihres Erdeiebens war( -Sie ift nicht mein;

fo verdußt, wie fie damahls war; achtet fchon auf

dies undjenes; verlangt, begehrg verabfcheuet

fcbon; äußert fchon Freude undBetriibniß. Und

woher 'am ihr diefe AusbiidunN diefer Zuwachs

- 3 _ 7. .an
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au' entwickelten Fähigkeiten e Bin air einem" Ge.

rede hatte es 'ja noch nichts verfianden-j in diefem

alfa'- kann der Grund davon unmöglich liegen'.

Nun gefchieht doch 'aberj 'wie ihr wißtj- nichts

'ohne Grund: und fo feht ihr denn recht augen?

fcbeinljcl): daß nichtsandetsj als die finnlichen

Eindrücke j welche auf “den Körper des Kindes

gefcbahn - das '7- was es fahe, hör-rexroth,

fehmekteund fühlte -- die alleinige Urfache des

Wachsthums und der Entwickelung feiner Seele

waren. i * _ 'g *7 ' *

' Ich habe diefe Borfiellung mit Fleiß noch ein*

mahl herbeigeführt, um fie euch, bevor wir

weiter fchreitem erfi recht gelciufig zu machen:

.weil ich fonfi beforgen müßte, 'daß-euch vieles von

dem , was bei der friihfienSeelenbildung grade

das Wichtigfie ifi, als eine unbedeutende und völ

lig gleichgültige Kleinigkeit vorkommen dürfte;

Jehtx da ihr überzeugt "enn müßß daß alles,

was auf den Körper des Kindes wirkt, _ auch zu

verläßig einen guten oder fchlimmen Einfluß auf

die Seele 'deffelben habe, darf ich_ hoffen ,f daß ihr

das j was nun folgen wird, mit angefirengter
Aufmerkfamkeit lefen und beherzigen werdet. _b _ j

Es fragt fich nehmlich: wenn wir derSeele

unfers Säuglinge _durch nichts J als finnlicije Ente*

' ~ j f C .z " pfin



se 'NDW

4 pfindungen beitommen können 7 'lnn ihre .Ausbil

dung und ihr Waclzsthum zu befördern z. welches

find denn nun unter diefen finnlichen Empfindungen

diejenigen-welche einen guten- und welches hingegen

_ died welehe einen fchlimmen Einfluß haben 'Z Um diefe

KZ.n

wichtige Frage nicht durch einen Machtfpruch ab

zufertigen- 'fondern vielmehrldie Antwort darauf

euch felber fuchen und finden zu laifenf wollen 'wir

.zuvörderfi alle finnliche Empfindungen i deren ein

Kind fähig h zu befferer Ueber-[icht in zwei Klaf

fen ordnen. Die eine derfelben foll die angeneh

men- die andere die unangenehmen enthalten.

Nunmehr lautet unfere Frage fchon etwas be

fiimnrtery fo: find es die angenehmen- oder find

es die unangenehinen finnlichen Empfindungem .

oder vielleicht beide Manga-gleicht welche der jun

gen SeeleWachsthum und Gedeien verfchaffen?*/

Und wenn das leßtere- in' welchem Maaße und

..in welchem Grade müffen dann *beide zufammen..

treffen „ und von. welcherlei Befchaifenheit miijfen

beide fenn'?

Um diefe Fragen auf eine gründliche und iiber

zeugende Weife atifzulbfenx können wir nicht mn

hin vorher erfi im Allgemeinen _zu unterfuchen:

welchen Einfluß die angenehmen- und welchen hin

» ges
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gegen die unangenehmen Empfindungen auf eine

menfclyliclye Seele äußern?“ Eine ,uncerfuehung,

der wir einen eigenen Abfchnic widmenwollen.

, 'f'
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Die Vernunfq. wenn ich ihren Ausfpiiich

recht verfiehe, behauptet zuvörderftz daß die nn.

genehmen Empfindungen allein der Natur unferer

Seele 'ccngemeffen h die unangenehmen. hingegen

ihr zuwider find. /Sie fiüßt fich hierbei auf unfer

_Zeiler Gefühl, indem wiriene lieber haben , als

nicht haben „e diefe hingegen lieber nieht heißem

als haben mögen. Sie geht noch weiter; 'fie zejgfx

auch , warum uns jene angenehm „ diefe hingegen

unangenehm find; aber daz ich keine Worte finde,

(diefen Grund fo verzutragery daß er_ für jede

Mutter verfiändlicl) wäre; fo fehe ich mich genö

thiget, ihn meine Anmerkung unter dem Tex!

für folche Zefer-innen zu verweifen, welehe im Nach

denken fchon enbas geübte.“ find. *) Stimmen
i - C. 4 - nun

. x

**) Der Grundifk vieler: nnfere_ Seele ill eine Vor

fieliungskraft, die ihrer Vor-Füllungen fich lzewußf

1|. Sie firebrunabläßig .-- und darin beliebt

_ ihre Natur -- theils nach Erweiterungx theils.

- uncl) größerer Aufklärung ihres Jdeenkreifes, Av

' [es, was i-hrhierzuhbehiilflich» iii, hmacht ihr Ver

' . . ' ' gno
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nun aber j fährt unfere Vernunft fchiießend im;

nur die angenehmen Empfindungen mit der Na

tur unferer Seele überein, und find die unange

nehmen Empfindungen .ihr zuwider: fafoigt ja

ngthwendig j _daß jene einen guten, diefe hingegen

eineitfthlimmen Einfluß auf fie haben mixffen. i .

- i ' Aber

f .

- gnügen; alles hingegen, was fie daran hindert,

macht ihr Misvergnngen. Jenes :hun die ange

nehmen; diefes die unangenehmen *Emyfindungem

*, Denn mit jenen firömen der Seele viele Vorlief

lungen auf einmahl mit großer Leichtigkeit und

Gefchtvindigkeit zu; durch diefe hingegen wird der

klare Strom ihrer Vorfiellungen theils gen-übt,

theils erfchivert oder gar gehemmt. Daher ihr

* F Vergnügen an jenen, und ihr Wdisrergnügen an.

. - diefet'. “

Der verfajfer.

Was die finnlicljen Empfindungen insbefondere

betrift: ifo fiimmen die befien neuern Lehrer der

Anthropologie darin üverein, daß die angeneh

men Empfindungen diefer Art von einem Zupafien

der Dinge zu den Empfindungsorganen het-rüh

ren, und daß eine unangenehme finnliche Em

pfindung dann erfolgte wann die Sache, die auf

ein Organ wirkt, und das Organ felbfi nicht har
monifci) zufammenpafien ,i und das Organ alfa

fie oder *fich zu ent-fernen fucht.- _

- . Ahlers.
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-k Aber'- diee ni nach nicht alleö. giebt noch

andere Vorderfäßez? *aus welchen *eben diefe' Fol

gerung auf eine noch etwas mehr in -die Augenfai*

*lende Weifefließt'. -Wir herben nehinliciz kurz zur

vor erkannt, daß die' Empfindungswerkzeuge des

Kindes „ die Nerven,durch die friiheßien Empfin

dungem die es-erfährt, den Ton_ erhalten, auf den

fie nachher immer gefiimmt bleiben; daß diefe er

fieii“ Empfindungen in der Seele felbfi die unaustilg

'bare Grundfarbe anlegen z“ *welche unfern nachhe

rigen Vorfiellungen-und Empfindungen die ihnen

eigenthümliche Sciwttjrung geben ,s und daß eben

diefe Empfindungen der Kindheit auch zugleich die

jenigen Arten von Empfindungenbefiimmem zu

denen wir nachher 7 unfer ganzes Leben hindurch,

einen vorzüglichen Hang oder eine vorzügliche Em

pfänglimkeit behalten. Haben wir alfo , "fährt

nun die Vernunft in ihren Schlüffen fort , in der

erfien Periode unferer Kindheit mehr angenehme,

als unangenehme EmpfindungeL gehabt: fo wer

den wir auch unfer_ ganzes Le en hindurch eine

größere Empfänglichteit zujenen , als *zu diefen

behalten; unfer Gemiith wird feltneren und ge

ringeren Verfinfierungen unterworfen feyn; wir

werden eines größern und dauerhafteren Maaßes

von Freude 'undununterbrochener Zufriedenheit

f C s“ ' ge

F



genießen. .Haben wir hingegen in Miner-friihe

fien Kindheit das Ungliik gehabt_z mehr unange

nehmek als angenehme _Empfindungen zu erfahr

',_ ren: fo, wird dae Gegentheil erfolgen *,-_ wir werden

_zinfer ganzes Leben hindurch einen _Hangzum Trieb

* jim» zum .verdrießlichen _-mizrriichen“Wefen und

/ :ein-größere Empläuglichleitzu feder unangenehz '

' men und „bösartigen *Empfindungzbehalteni

. Und fonach wär-e _unfeee- Frage denn fehr. ge

:f'chwind entfrhieden. 7-- Aber_ eben7 die Bernrian

welche. hier fo entfeheidend fprichtz erkennt doeh

auch auf der andern Seite z daß *unfere Seele zur

:AusbildungihrerKi-äfte und inhigteitenz der un

- angenehmen _Empfindungen z fo fehr fie auch ihrer

Natur entgegen find- ' den-noch eben fo wenig ent

]rathen könnei „als *der ieib verfchiedener Nah

rungsmittel_ .non *lauern* und. 'bitter-n' Gefchmaciez

welche anund fit-r fich felbfi einen widrigen_ Ein_

._ drut auf _feine Nerven machenz und doch mittelba

rer _Weife überauo heilfam fiir. ihn find. ,Siebe

. greiftz daß wir-,wenn garkeine unangenehme Ge

4 7fühle fiir uns fiatthätten„ auch auf taufend ange'- '

nehme Empfindungen Berzichtthun müßten; und

befonders auch diefes, daß, die leßtern- dafern die

' _'erfiern gar nicht wären z ungemein viel von- ihrer

- lebhaftiglcitz von ihrem *Reiß und von ihrer Süß'

' “ . - figkelt



i . -

figfeitxfiiyziene -veriierenwiixden, wei. dies ailes

größkentheiis „bias durchdexxAbfiicki ?er qui ein-m,

dec fnigenden unangenehmM _iind angenehmen

Empfindungen verurfach-etfi-.ivicidifog wie die Siißige

keit_ der Speifen ihren meiften Reiß von .den zu

vdrgenoffenen oder * mit ihnen vermifchten fauern

undbicterti Sachen borgt.- - .

* - Endlich fieht die Vernunft auch noch diefes mit

großer Ueberzeugung ein , daß die unangenehmen

Empfindungen “ein unentbehriicher Spam fiir una

fere Seeiefind, der fie antreibß alle ißre Kräfte

Zufammenzuraffen, um ihren Zufiand zu verändern,

undebne weichen fie bald in Trcigheic und unun

terbrochene Schlaffuchc verfinken wurde; ganz

nach Ark unfers Körper-ß der , wenn jedes Trieb

rad feines fo fehr zufammengefeßeen Mafcizinen

wei-ks feine Pflicht thun fail, gieichfaiis von Zeit

zu Zeit einiger herben Eindrücke bedarf. *) . “

' Da

.

* *) „Ohne Schmerz, ohne widrige Empfindungen,

wäre alles gut, alles gleici), Tbäcigkeic und -Träg.

heit, diefesflind jenes, und wir brauchten gar

nichts zu tbun, auf gar nichts zuachten. Tha.

tigkeit, Vorficht, Klugheit, Verfiand gingen unver

meidlich, verlor-MN . . . . .ä

'viriaunm

~o7 -- - - - ,7 ,.,-*„„-....-...-.-+

q. g



Da wäre* ani-earn gegen Einawciiuicheic

*gegen Llrtheil gerichtetz und wir 'find jetzt zweifele

hafter h als zuvor, iwe'lch'erlei Empfindungen wir

in den Seelen unferer *Kinder-erwecken- und wel.

cherlei wir verhiiten' fallen. Aber laßt uns um des

willen noch nicht den Muth verlieren; vielleicht

--daß die Erfahrung etwas Befiimmteres dariiber

* anzugeben im Stande ifi. Wir wollen fie zu Na

xthe ziehn. *

' f Abel) wenn ich* ihre Antwort recht vernom

_men habex -fo ifi auch fie eben fo doppelzüngig- als

uns kurz zuvor die Vernunft zu feyn fchien., Sie

fagt zuvbrderfi ebenfalls: daß unter gleichen nin

fiänden alle Verrichtu'ngen unferer Seelenkräfte

h während einer angenehmen Empfindung, leichter

und beffer vonfiatten gehn- als während einer un

angenehmen; daß eine Seele 7 welche von Kum

mer und Elend lange belafiet gewefen ift, darunter

endlich zii Grunde gehex oder an allen ihren Kräf

ten dergefialt gefchwäcbt werde z daß man fie nicht

mehr fiir ebendiefelbe erkenne; daß diefe Wirkung

des Druks der Leiden fich fogar bei ganzen Klaffen

von Menfchen- bei 'ganzen Nationen äußere-X und

daß daher der fchlimme Einfluß- welchen unan

genehme Empfindungenauf die Ausbildung unfers

Seifies haben, aufier allem Zweifel fen.

'** Gleich



Bij

* Stahlrohr_ fiihrt* uns:: eden::dien*Erfehqu-d

. lichfien WirtungenÄnfiferteniZ- “WZ-Ü- 2

bald darauf ganzz.,zentgegengefeßte Beifpiele nors

_welche gende. des., *Gta-nebst _nx _lehren- [dei-ier.,

Sie zeigt uns* einzelne Menfchem ja ganze* Rating*

nenF welche-vorlautxenghlleden in fight-nahun

ehängteit-„verfanten-und deren_- Geifiesfähigteieeee

unter lauter-angenehmen Empfindungen: nacheund ' '

nach alten ;_Wir-iung_stiiehc : alle Spanni'raft; 9 ver-'x

ier-ene Meiningen .andere-_Zeichen fen, langerZ-_eie

wendige* Schwind- vexiurtene>.Me-1ichen und

Völkericltaftenh- :durchzwohnhxitige*-.Widerwärtigg

reiten_ eintritt-tern_ „zu einem. ?eben- --ölitieiikieknijH-f

tomcat-ernennt» neldenddZi-[Oqueein Einen-*,

nennen: Sie-acht Wengen-r;- fielen-meet*in

nennen Yeefiile'unfereeigenm?ebene-:neu- de..

nen wir eben diefe Wirkung' unangenehmeeEW

pfindungen an:.nns;ieibfi*erfuhueru3; W1 wege-'n ge.

ben hat nithd ,je-zuweilen fich .ein-Sturm: erhoben-k

und wer-„wenn er 'zu folchev,'Zeit"-auf *fich'Felijfiigxz'

achtet (WB. *iii-fich "Wk bewußt) 'daß' feineSeelen?

kräfte grade dnmahls ihre ungewßßß'x

Alfo ' abermahls ividerfprechendeereugniFe?!

' Und wie fallen wir es :num anfangeni'“_um:-djefa*

fcheinbareu »Wi-derfprt'tche aufzulbfen? Ichffagö

fcheinbaren ;.- .denn . dns- miiien'fie'- 'ia- Zwohtienni

- wenn
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wennwir nicht eingereimre'r Meike abnehmendem(

len, daß ei-ne'rlei Lit-fache unter* eiiie'rlei' Umficinderr

g'anz entgegengefehre Wirkungen- hervordringen
könne. f '- ' ' i' i '_

" * _ Mich ,deuchh ich fehe licht in vieler" Finfierniß;

Wie? wenn'idas verfwiedne'*Waaß unfe'rer Eine'

hfindnngenz -in Anfeh'ung ihrer Menge', Stärke'

find* Dauer; den Einfluß änderte, den-'fie- auf das

Wachsthum untern-?Seelennäne haben? Wie *e

wenn die wirkendenUWchen( »ddri-*denenz ?oder

die Wittelz--durmwelehe unfere jedesmahligen Em*

Hfindung'en erregt werden, i undjdie 'verfäziedene

Arkana* werfe; *wie fie erregt werden; gleichfalls.

'eiereri'Unterfchied '-?machteny *Ich* »verfurhenx

or“- diefes- wie? wenn' 'fich »erreiche zii-einem'

S0 iflsi erheben [alle. e ' ' -3a?, :Je länger ichkdariiber'naehdenkezr defid; 'fefier

wird _meine Ueberzeugungä Denn ,k .daß erfiiieb

das“, Uebernraaßgi-,fowohi unferer angenehmen,

als auch .unferer unangenehmen' Ernpefindungen

fehgdiich_ für mise-werde 7 - das» lehren! jak unzählige

ganz gemeine Erfahrungem_ die-ich meinen referi'n

hen' nicht'erfi vorz'uzählen brauche., Daß aber auch

die Verfehiedenhe'it der Url'achen oder Wittel

durth welche Empfindungen in uns ,bewirkt wer.

den, und die Verfihiedenheie der ?let und wenn '
. „x t * wie '



_ nie'jte't'enineireidehx "aus einen-ii* enn' die-fer;

hen' Einhfindii'ngdartjbald eine' heilj'gmej'- däib“"enie[ '

* Wavin-Männer däzubrauahen wir demBewe'iÄ
1 - ' e 9,7.

gleichfalls nicht erfi weit zu fuchen. ' Er liegt_ ganz

nahe und flach in'*'rielen*,' uns-'allen wohlbei'annten

?heifpielen am *Tage-,j *Der *Kihe-it-"der beim“ Gee*

. Ä .nußifiißerMilchZ-iund on",- tdelcher' bein-ig-Gentißl '

einer einzelnen' _inner-*ns in“ d'en-"Nerven unfe'rF .

Gauner-1s eiitfi'ehtj_ gehören'beide zu* den i1*r*i_*gei*reh;> .

*men Empfindungsaöten; *un*d*doch *'*ifi' unfermiee -I Micha? aliajiiiicereySni'e *nennen-zer -»

h ungen; -verändere-einhergehende_einerer

Nächfie'n *Wohlergehen-j 'und Schadenfreude niet

des Rächfien :Verlegenheit '-“finh'iVewe Freuden??

aber wie verfchieden ifi beider Einfluß aufdieiSiei'

derjenigen Aion" 'ir-*fieiemhfind'iti 'Die'Fdungj* 'weichei'die Berrichtiingiiein'es fehr deicth

"lichen undberdöi'e's'iich'en“Gefchäftswdir die Ver-*fait

gung irgend eines gewünfchten Gutes mitfichXühi

rent ifi zwar'intt'ner unangenehiiixiaherwie wohl- _

thätigj wie gärten fiir den Gen-'reine jene' Ber? x '

richtung-oder dieje* Verfagung aus ii'generfreiee*

und ver-nit,eifrig-ei*z Entfchl'ießung he'rriih'renz'und >

hingegen' wie" niedeidritckend j *wie entkräfte"nd-' fiir

tab und Sean wenn .ie eine Folge der Pannen-i; -

fchläge* auf den Rheint- eines Silaven: find!* Diefe.

 

Q
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x : Yeereifpiele wet-_benz glaube ich-hinreichend Feth

um meine aufmerlfamen ieferinnen 'an-eine_ Menge '

hndererzu*erinnernz die fich ihnen nun von felbfi*

darbieten werden'. * . - *7 ,

* _f7 “Es .in alfo. wirklich. col_ wie ich-,vermuthecex

.,Veiderlei ,Arten von Empfindungenh* die unangee

nehmen ,z wie die, angenehmen; .können einen heil-*- -

. famenx könnenaber auch einen*.ve'rderblichen Eine* - *

* auf unfere*,Seel'e haben, Beide fcbeinen auch;

zeit* bellnebglitheniiluedildung*einer jungen Kinder?

freie_ gleieh_ unentbehrlich ?zu lehnzu_ nur daß* von;

beiden *das-rechteMaaß beobachtet, .werdez *true daß

heide aus_ den rechten Urfachen z, durch dien-echten

Mittel- und auf „die rechte :Jlrt ..und Weife

r ei? dk', 2* n* - -* -
__,

.ein und welchen. Key“ mm del-seite“ Mini? -

Welche-_Urfamenhxwelche Mittel-hund welche_ Art_

end WWW-ellembgenedenn_ nun wohl, die *techn

_te-tierte?:- - .- . i- -,:, * 4.

„p-:MDarinn trafen» wie. wir oben *gefehen habenz;

* Vernunft und-*Erfahrung mitihren deutlichfien:

'Tuningen zufammen, „ daß», die_angenehtnen Ente_

pfindungen der Natur unferer Seelernmittelba

rer Weile, oder an-und-flir fich-_felber-z, angemef

fen, die unangenehmen hingegen ihrem und für_

fich felber zuwider; und *nur unter? gewiffen Um

. , gän
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* '
.

.
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*werden alfo wohl nicht irren h wenn wir daraus

fchließen: daß. nach der Abficbt des Scbdp.

xfero i nur .die angenehmen Gefuhle die für
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[Fanden und Bedingungen heilfam find. „Wir, - -

nnfere Seele zu ihrer Wahrungund zu th '

7* remwachochiim befiimmce eigentliche Spei

fef'eonz die unangenehmen hingegen blos die

7* Stelle des Servürzes, und bei _eintretenden 'f '

- ' .Krankheitenxder Seele, die der Lime-1er):

oder auch der präf'ervative vertreten fallen.

Daraus wiirde denn zurbrdetfi folgen/ daß es

mit feder Seele iiberhaupt- und mit dem Wachs

thum der jungen Kinderfeeleinfonderheit wohl- '

|ehe,* wenn zwifchen ihren-angenehmen und

nnangene'hmen Empfindungenx in Anfe

_hung- der Menge _derfelbeni dasjenige ver

»' hältnißherrfcht- welches wii-i bei einer der

' , 'niinfcig'ew Diät, zwifchen Speii'e und (Se-x 7 **

win-zi- oder _auch zwifchen Streife und Ar

_ zeneimirreln zu-brobamren pflegen. . Und das

wäre denn vorn erfiex was .Wieder das rechte

- Maaßron beiden im Allgemeinen befiimmen läßt.

-- Aber nun ifi'noch die wichtige Frage übrig*:

:durch was fiir Urfachen oder Mittel und auf welche

'- cArt-und Weifez fowohl die angenehmenf als auch

die_ unangenehmen Empfindungen

XAMPP. MB. ' l _D' _i

l

eic

i

,in der Seele _



5'0- “ _ ?XW x.

erwekt. werden miiffenj wenn die *einem als ihn

'ordentliches Nahrungsmitteh die andern-j* als;

das Gewürz 'dazu- oder. als die fiir fie befiimmtq x

' Arzeneien, ihr “zutrc'iglich fehn folien?.Die einzig '

mögliche Antwort j die fich im Allgemeinen hiera_

aufgeben läßtj iftj foviel ich fehe, diefe: man!

fchließe fich in feinem ganzen Verfahren, in

Anfedung - deth-weck-ung -beiderlei FImprin

dungsarton, f0 nahe man immer kann- an

den (Sang der Warm-z fp'üre den Abfichten

- derfelben* nach- um fie befördern zu helfen;

freche unter ihrer Leitung- durch dieje

nigen *Mickey welche fie uns fele ohne

-BUitwir-.kung _weitgefucbter Rünfie „ dar

beur- :fo viel angenehme mefindnngenin '

der *jungen Seele zu, erregenx als man kann;

halte jede'unangenehme Empfinduan welche

micht-zu den-erkannten Abficdten der Natur

gehört, f0 viel möglich don' *ihr abz_ freche*

aber auch diejenigen- welche eine unmittel

:bare Folge irgend einer von der Natur feldft

genojfinean-nemng findf ja nicht ängfi

Mich: ven ihr abzuwehre*n.*) _ Bei_ einem fol

. _ j 7- „ _ f' chen;

L* *' 7*) Eine dortrefiicheiLehre! Ihr guten Mütter! fen'

nicht fo ängfiliih; [tortnirht die weifenAbfichtei!

-5 der Natur!" 4 “v-illnuniei: - -
M..
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„_ f , j n»
7a7en-Verfaheen„ .pfeifen wir zuveriiebtiicb > hoffen,

i; daß- leine -andere-Enuefindungen „ ße!) der: Seele un

Fers-'KWcs-zbemäciitigen werden- :als [eiche- hie

ihr-heiiß-m-Nuy t* :Denn dieRatuxt-L-ißeine gaiugnee

* ündnzuiterlcißigei-Ffihrerin 7 xundxjes; hai-mach :gie

rnar-*d gefeuert-x,- [ich: ihnen :mitereclichert- Zeit-engen

:überiaffen zu haben. 'ia-ZM' I_'i:i7.-'i“iz.')f(i.:-„g-e

*M Aber.- [age ihr) diefe 'Zlntroortifiia viel zu

*-8- -:-*"-*-. > :m7 -, > t ,

Z auge-nem uqixmibyfikmmyxjnäle: daß .rotribet der

.Zßlnnejidüfiiie-ZÖ-ititlßyvi qqf-*zeinzeteejiiäuci nicht

alle Angenbliofez-iniGefahr zii fehlen_ gerathen foll

*Äteni ' Jhtxhnbd-Netßt-x -gulie- Mixtur; allein erinz

“nett nich, 'WWjeizrnötly niäzc-darnni-zu fhun ich i

'fbefondere Regeln fin* beföndere Fälle( fefizn

xfeßenxxfondern blos' darinn Ndiejenigen ailgemei

_men Voemfenncpjfle_ einzufam_a1eln„ ohne welehe

(Ihn jene* häondernZRegeln, „weiche [hc-hen folgen

. Diese ZlebendigeeÜixiebei-zeugiing ifaf[en„

“nichtig iind :gn-ten Herzen* bewahren,

eine_ nicht mnxhigfifoiöeeaiihaixcend gen-fg- in 2in3

nöbamn. bringen. werdet.; *). diene xAbfichc

_ - 'i --- ,- - ?kn-NM . c7- fahre

- ") ;Einx naar .Beifpiele ,Hui- :voriägnfigen Erläuterung

mögen indeß. Won *hier nehm_ _-- -Das--Vergniie

. gen", welches .eine ungehindette freie_ Zhäiigkeft

4-- .wm-- -, „Wi ,j-„*...-. Me). ,-. _MW

. .,3 - '

i t. '

„

/

l

-i
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naht-Cab, denn auch getrofi for-th' 'euch' nbchmehp

Seiten der jungen -Kinderfeelelvorzuhaltenz um

l '-'eure Einficht in die Natur derfelbenfo deutlich und

"fo voilfiändig zu 'ma-:hem als es zu unferm Vor

- haben unumgänglich nbthig ifi z.; und ich be

'iforgei nicht, ,daß die Auftrengungz die ihr eu

rem' Verfiande dabei geben wüßtz .euch gar zu

'
„ - , ,-3. be

-des Leibes und' der Steleh: :derxi'Senußzeiner 'rei- *

nen Luft* der Anblik vieler Naturgegeniiände'und

die freie Befchaftigung mit denfelben nach eigener

c Willkühr u. flv. mit fich bringen- gehört affekt- -

e 7- bar zu den Abficdtene der Natur; von diefen gif-d

_* können wir unfer Kind nie zuviel genießen iaifen.

. 4 i Der angenehme Kißel hingegenx den calleriei

- künfilich zubereitete Speifen und *Getränke-dein

- Gaume verurfachen; die ängfiliche Bewahrung

*"7 vor jedem rauhen Laternen', vor“ jedem Schmerz

t' * nnd vor jeder Unheh'aglichkeit; die Erhitzung durch

. ' gewarmte .Federbettem durch heiße Smbenlufr

1' . ,durch überflußige Kleidungsfiucke( das ..Einfrier

"ren in enge Zimmerh in kleine Lehnfiühicden; das -

den) Kinde fo fahr _befchwetlich fallende erkannt-in

,' und Einfchnt'trenz' der dem Kinde-gleichfalls* der*

*-'*. fchwerliche Prunf einer prächtigen und zweklofen.

Bekleidung - und überhaupt alle erkunfielte an

genehme und unangenehme Empfindungen wirken

a

a. x

i den ofienbarften-Avficbten der Natur grade entge.

_. 7 ' gen. Vor allen diefen können wir daher unfere

*- x , Kinder nicht zuforgfältig bewahren.

*Der vet-f.

 



fallen-werdez „weil dadVWm'egenx

eure Kinder-:hen eben fo'vm innen kennen _zn ler..

nen, als ihr fiedon außen kennt, [erlebe »lo oftZ

ihr ermüden wolltz 'wieder neue Stärke und neue,

" Mnnterkeitverleihenwird. , 4* . .
. c

i i  

wie- - 'fvw-hl die angenehmen iz. als auch vienna!!

genehmen_ Empfindungen in de.:Kindes Seele erf:

rockt 'werden -mirfienz_.zwenn beide'ihr nichtnach-z

Veilig).Klonen-itdrüiqm :een toten- co eau-n ich.

- einen nenten):- enge-beginnen lagen-:sz

eigentlich. Beamtinnen-'c werden zweien übel-cb rtl*
the, i auch hierin.- einzig' _jundxalleinxkder_'leitgndm; . '

Natur zu folgenzxdeeieenehmlndc ,dsßibc .W *

gingen See-lexdie -zZreiheic- gönnt, (übrith _

mefindungen, :fe: oft cenieickxefgßepbwaleetz_

iele zuweilen-1:5 .und ihnen-"eigne- 'iq-be:

zuhängem ,an net-.un dazn_ Were. *) :Die
t h '7 _ Meg.- >q :

er), Met-ke! aber wohlz_ ihr Mauer-i* defi- hier *nr-,rz

ez: von ganzejungenx -alfo noch xnnnerderl'ten,eWilhelm-7

r. die Rede ini" Denn *bei-,x _nehmendem "Alter der

*_ _ Kinder-z* und befonders* bei folche'n(die "durch eine

' ' i fehlerhafte Erziehung [chou verwöhnt worden find,

x - bedarf diefediegel manner wichtigen 'Ei-"WW -

- ' kung. i . ,er Es.: tx.. , .. gs_ ..- .

g.: -3 " , -. -» 'e Der verfafl'er.
t 7 . _ x z

'-- ze;

'*' 7** *7-* *'4- 7* i.) .. *e* *,Was befonders. :djeArt untheife betrifh. "

xi
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weitere"-EnnviekelUngrdiefer Regel-gehörende()

7 hierher;- der Grund :aberx kw'oranffieheruhetz- *

muß “'fthon- hier erörtert werden.- "- Ich*: will ihn *finn

[ich-zumachen :5 .FZ-.2:: *“ ' .,

An Händen und Füßen gefeffelt z'u'fennj 'fich
in einem engenäRaFme nidnminen Willen ein- ,

. „ *- “ ' .g 4 m ' ' - , a

' gefperrt zu fehenh- -feineGliedmaßen auf keine anz- “

d'er'e'j *als *anbefo'hlene Weiße „ :mdfchi'ne'nmäßigi der*

* x ..denim 'und-*danebeniein'e andirej-*-als wege-7;
chi-leben Gadanlhn'x de'nieni-zu 'dürfen-i 7 nicht?“

näh6'„ *das .einer nein) 'unter-auee'Gefaht; nal

WinningenBanana-rene; -ui'id die? See-ie

eines-"Menfchenx-ider'i in "einer Mwidernatiirlicheni

&gelange- rhmäcineunirßiezmtienean themen;

herz Stärke», :man und Thecignnncheriinrea?

nenZiiwachs *Weinen* fondernidielmehrdon-Tagei

, T zufTage Merinixhidaran abnkhmeite-“NUnd woraus

das '?" D'aruni eden 'die-Seeleieinen ?ihr auge?“ - *

babrnen iii-mer* Mgeni'Tt-ieb :hei-z.- uhrexvg-yz

fieliungem Gedanken-»und*Empfindungen

fonpierdie-Lngextdres WWW oder lei-1er'

'einzelner *Glieder-z t; alle Augendlleke_ nach ci

genewscxkne:xe„eerännez.;*>:*newer -
eff' Ö :ic-*,- Lr-.Ci-x F7-, um" tennis.:- .' , * :i * die

* n-*VVZi-/furhtö rx-nurziienren gingen Grit-pet eine' Vier

telliunde lang in .einer und eben de'rfellietu unhe

,-"F iq": * ' *weg*
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:die freie'Wi-tkfamkeit-diefisTriedes diesem ' il

-Gdttbefiimmte einzige Uiittel' zu ihrer 2in8

Giidungzund: "Vewollkomnmeing' tft. So_ oft -

*nunxdieferz ihr. fo *wefentliche.Trieb5durcl) irgend

eine äußere, Macht ...gehennnt eden -eingefehränet

, wird* . kann fieunmbglichzumhinz ':reeht-große Utt

* Fit-ie dariiber-:zer empfindenz „weil-ße-,fiihltz _daß ih

, rer-fortfchreitenden Vervollkommnung dadurch ein

z-unitbertvindliGes' Hinderniß :in den Weg: gelegt

wird. ,Freiheit ifi das*ElemZnt.,>:'tv.orin_ fie lehh

*webt und gedeieh; wieder Fifth im freien Sirenen;

-Einfthräeiung »hingegen und Zwang bekommen

*Gewinde-nVogel,der-Käfichh' 'dem Fiicbe derr _ -

' _Weitem worin_ man-fieewaeiexeeti hilt- 7:) 1 ,Der

,lehrteinefiieidM-WW eyes-lei!! :einen Sewinefidx

.i 2** ** : DNT; lil-?i *tt-"l ("ii

,e werden Sei-reite Lies-[W- cui-x ?lee-e eie

. lei-mee ee ..eine-idee reife-'netten,Gegnern

s' kurzen-Zeit :eiii nichts allein-s7, AWP-ZNS ETW-R7"

:44*** ?GYYWWW'Wetm-iundi MSM* wie:WW“

t. heit del*er h was. hier MTM: VWL UAE-ZW

zeugendfle Weile an euch felbfi erfahren, ,' -

Up», f xxx- Der verfallen

i

'zu heften- und *eure* Seele* zukz'wingen- 'in di'efir _ .

l

3,) Will man ein Beifpie'l von diefer Wahrheit im *

7*'*,x4 z_ .

das andere hingegen nur

- i

_Preßfreiheit genießt ,

:Großen-herbert; fo.,betrachce man zwei Völker-.,7

deren-eins einer uneingefchränt-ten Denk. und -

'nah

X

F
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-Waswlr nun aber in unferer eigenen Seele wahr.

nehmen, das gilt, wenn es-*wefentliclye Einrichtun-N

gen der Natur betrift, von alien; das gilt alfi'

auch von dem Seelchen" eures Schooßkindes „ ihr

Mütter! und gilt von ihm um foviel-mehr, weil

es -- unentwitkelt und unausgebildet wie es ifi _

des_ freien Spiels aller [einer Kräfte' noch wen

mehr „ als die Seele 'eines Erwamfenen „ bedarß

Nehmt es dahenimmer, als einen fehr wahren -

und der aufmerkfaenfien Befolgung würdigen_

'Grundfieh an: daß ihr euch nicht zufehr hü

ten könne 4 der jungen Seele, wie dem wei

chen Rdrperchen heures neugebahrnen Rin

des , unnbrhige _Jeffeln anzulegenx Je weni

ger Gewalt ihr beiden anthut„ jewenigerihr den

einen an den ihm möglichen* kleinen* Bewegungen,

die andere an denihr behaglichen Empfindungen

und Borfiellungen hindert, um defio beffer wer

den beide fich befinden „ um defio gliiklicher wird

ihr Wachsthum und die Entwickelung aller ihrer

Kräfte vonfiatcen gehn. - h h_ __ _ x > _

“ - D h* *xDenn

-nach Vorfchrift denken und keineandere, 'als tenz

* firte Bucher drucken und lefen darf: welcher un.

terfchied! *' .,_

Der verf.

R
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Denn-aueh diefes müßt _ihrwifi'em und euch

?für immer merken- daß nicht das- was ihr für '

euer Rind denkt- redet oder thuti fondern

> lediglich das, was es felbfi'empfindeq wahre

' ., 'nimmt und handeln feine Seelenfäbigfettenz

. wirft-ine Leibeskräftß entwickelt. Alles, was

' dem Kinde eingegoffen wird', fen's auch der Weis.

heit ,Quinteffenzj fromme feinem .Geifie und feinem

Herzen-nichh wird nicht in Mark und Blutj nicht

in fruchtbtingende, das Wohlfenn und, die Kraft

der Seele befördernde Empfindung und' Erkennt,

niß'verwandelt; : Selbfithätigkeit -_'-- o merkt"

euch diefe für die ganze Erziehung'fo überaus wich(

tige WahrheitN-v Selbfithatigkeit allein

übt, (fiat-*kt *und entwickelt die geifiigm wie “

die" körperlichen Kräfte de6.1j.ind.es. Was

, andere dafiir reden .der thun, das kann zwar wohl

> eine kimfiliche .Sprachmafchinej aber ein felbfiden

, erndes* und-felbfihandelndes ?Defenmit nichten

" finden.“ r) :Oder zweifelt ihr 'noch an 'der Wahrheit
l, die

-'*) Wenn der Lehrer, oder ein .Karner-ade 'fiatt des

,'le *Kindes die Lection machen: fo wird die Lecrion

i. „zwar 'gemacht und gut; allein das Kind lernt dat ,

z___. durch nichts. Wenn es lernen fell, muß es die

* c Lernen felbfi warden. Wenn man das Kind tragt

- * ' oder

y



zr . :ZÜieferBeneer-kmig? fo vergleicht, bitte ichf wunders

halber* die Seele eines .armen „zehnjährigen Juden

*knabene der durch kleinen Handel mit kleinen Waaren 7

[ich indiefen'r Alter fchon felbfi ernähren muß, mit der

Seeledes wohlgepflegten- wohlgewartetem wohl

dedienten Junierchenvon gleichem Alter: und ihr

werdet einen Abfiand wahrnehmen „ der euchin

Erfi'aunen fehen wird. Der kleine Israelitfcheint

'ein alter wohlerfahrner Weilburger, das Junker

* chen" ein -l'o eben erfi 'gebohrnes oder aus-dein

Monde herabgefallenes Ding zu,_'fenn7: das- in!

keins von»me 'was es'hienieden um .fich-ßeer

blith fich "chou-znfindm weiß. , *Und der ganze

Unterfchied zwifchen Beiden ?*- riihrt einzig im)

Wu* von der frirhern'Selbfithätigteit :des einenx

und der-bisherigen Unthätigkeit des andern .bgm ,7 -

  j *,.. (Lt.

7 ,-r. '.7 ',- . _ml-w() .'„"__». *. Damit

3- "1" - -'.-*“,':" n

* »d'e- am' ..erinnere e-keimx .er 41 en
zwar gefallenen;- forti; ane-is- lernt dadurch

*Ö7 * nicht gehen. *könnten-e. Ich [ehe hinzu: wenn

_ ihr dem Kigde immer vorplapreet und immer vore

74') *_ gaufe'ltf 'ohne Thin 'Zeit-"iind MörlenlYu lgö'iincn

' aus eigenem' Antriebe etwas'ioahi-zunehmen und

"* * zu-thune 'fo 'lernt es zwar-wohlnachplappern und

7' ..ext-.'

Der verfafi'er.

* * * (lernt es'dddiirohiniazn

*.'19'10 »

' nachgautelne'abe'r lelbfi'denkenund'felbfi/handeln* i

l
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Wach-Zidane nnd-*nn Ausbildunaideeiungeu Stein

eures Kindrsxgnrkas--thuxlrködni- :.O. iSd-WWE

fehr'wi'el-de'efdr: than) und',fa)on*.daa“-ifi.*piei niet_

gethan.x:wenni»ihr *dem "eigenen .Streben-?derfeldeti

nach Entwickelung-:nut freien'fauf'l'affet- (nur tried'

* .raste-W Weine-kinn Kein-nen junger' Merz

'fibenkraftz-:cdas fo* eden fich-.entfalten wich int-:Hen

vordringen zu erfiicken euch bemüht. 7 Aber :the

_einer near-nennen? *i Dann-WW 'frdh- erwacht

aide-WWW .Kindes ein iiber-'aus wohlthätiger

_Richie-dei*- Veit-der, Ausbildung-verletvm bei weitern"

Ws-itinfie-*thutd hät-'e 'esein- eurer* Gewa??

stefan-(- TuedeiiZdie'jenige Mah-rung zu-'verfchafienl,* i

d'ledn angenntnane *'*D'iesiin -d'exiTit'eö,

ennimirgeenhrnna_-zue-*rränkenmgx s -

- Men-engine Einrichtung Wiedergeiiiigen' Navi-:i

- - die“ diis'eifie'*'Ei-ziehiiiigsgifchäfi:“fiir-wirklich gute
, F hEltern *fofoffiinp'elinächti' --'-*-*-- -"* i* i -

j *Sd-“6ndnennen-nie??lernt-iuneuere-Ve? '

forin'enhe'it hei-engines :xx-*rennrad gefchieht ani

' Wh *Hi-*ö ÜWWWWSWUÜ mehr oder-'tneni- -

*, Zetjmerklichz fich jedesmahl auf denjenigen Tony

t w deani-eunfrxigej angi-ebtt" Weinen wirx fh_ wginen'

4,. ,„ t f„.-_-z .Pt-*,1 [4- 7 "lei f *N* - *.7 4*. -

demjeniaeierxrn die Wii-Kris?, ext-.fiißeseaclrln -

_ t .ZU-ii)

' auch ihren *kleinen Mund :*7 *beiden-„- ohne-dad [ie **

/ _ /

_f /.

i

wif- -
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wilfen warum? Nehmen wir etwas in die Hand,

fa"fire>en fie auch die ihrige darnnch raus; thun

wir fiinfi etwas z das innerhalb' den Grenzen ihrer

jungen Kräfte liegtz gleich, wollen fie das nehmliehe

thun. Das find ja) denke icbj Winke genngz um

teufel-e Aufmerkjgmkeit auf diefes. große Triebrad.

l zu-'lenkenz welches. der. Schöpfer zur Ausbildung

des innern Menfchen fo weislich in Bewegung ge

feßt hat. , - . - *

* Diefer Beobachtung zufolge ifi in-unferm ganz

zen Wei-enz- in ruf-rn Blickenz Mienenz Bee,

*wegung'enz inunferer- Stimme j_ „und, in unfernr

ganzen äufierlichen Betragen _e durchaus nichts:

nichts Gleichgültiges.»*) -JedeRunzel' unferer;

Seit-ne und jedesiächelnj jeder rauhez wildeF [ei.

'Zenfchaftliche Haut-und jeder fanfte Ton unferer

' Stimme, jedes Nolternj terme-y Teben und_des fiille freundliche-Benehmen, ifi einwahrerz ein

wirkfamer Unterricht* _für die ,Kinderheim aueh;

* dani1ifcljon, wgnnfie noch-kein Wert. davon 'ver

Ziehtm. Hier geht nichtswerierejiz. _alles wirkt. auf

:fiez-_Vallesz was fie an und von uns fiehtz_ hört

,. z . . . und'

*) Daran follte man delio mehr denkenz, je mehr

_ man die Kinder jetzt zu d'en Gefellfchaften der Er

' wachfeuen zuläßc. > * ' * > - - e

[Ehlers.

*x

7.*.c..x
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und Unterw- tnodelti ihr Empfindungsvermbgen

und drukt , demfelben unfere eigene gewöhnliche_

Empfindungnart fo oft undfo -langekeinj- bis es

fich endlich in *allen* feinen Wirkungen ganz wie das

unfrige äußerte-7*) -Vcitxerj Mutter!! wie 'wird'

*euchj indem ihr diefe wunderbare Gefchäftigkeit

.des findifÖen Nachahmungstriebes erwägiet- und

*an euer-“oft lo unoorfiwtigesVetragen in Gegenc“

. wart eures Kindes 'zuriildentt'Z t »

d
  

-N, -l - - .

..e

' Noch*: eine Beobachtung iiber-die Ngtur der

_ 'jungen-'Kinderfeelez undiich hofer alles hierher

h Gehörige nothdiirftig*erfchbpftzuhabenr ' *h

* _ Die ntenfchliche *Seele-iii einer doppelten Art x

von Erkenntniß'fähig, 'Zuweilen' fiellt fie fich ein

Dingunmittelbar vor, ohne erfi dabei an irgend

i ' _ , i - * . ein

_* 1 -*) dielen Nachahmung-trend kann die junge

Seele jciion in diefem zartenAlter zu"gewijj'en

herrfchenden Empfindungen und Neigungen durch

* k - »wiederholte Aeußerungen der Eltern oder Lehrer ge

. ** wohnt werden; 'wie fich dann-auch eden dadurch

. :f unuermerkr die guten oder fchleehten Gefinnun'gen '

' 7 x der Eltern oder der Perfouen x mit welchemKinr

' “ der umgehen! auf die Kinder fortpflanzen; ' '

* Rifewiz. 7
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i *ein Zeichen-*zu *denken7 wodueeß biefes'7Ding nüv
'gedrükc oder angedeutet zu iwekdenbpfi'egc'; *und *

diefe -Aoe von Vorflelinngen nennt*jinan:.*a'nf>mtk

ende -Lckenncnißz weil Wsjnüge-WWWW de'.- *

bei erkennt g uns Unmittelbar 'Foexde'nkAngen -2

des„ Zeibes ober des Geifies [hehe-i. -Zuweilm *

Hingegen -ftellc *die Seelefich' blos das Zeichen bone e '

*wodurch ein Ding ausgedrfift oder-'angedeucec zu *

werden 'pflegt- und denkt an.- daO, daduech

ongedeutete Ding nur fo neben her; und diefe Art x

von Vorfiefinngen *nenne* nean fymvali- x *

[che Mekenncnißx d. g i- Bine,z.zE?k.e“"!"iß

durch Zeichen. Ich will, von beiden ,ein Exempel p

geben. | F : .. * : c*

- Wenn der Mond am Himmel fießf.- ich meine,Augen auf ihn hefce,. und indemfebben Augenblieke'

Fan nicth andersz; ais- an» ihm *-denke; redet_ auch) - *
wenn icb müxverfGlofi'enen Augen mir den Mond'

* am .Hi-nmel fe leblg'aftverfielle'- *als .wenn ich ihn

[wirklich fäye: 'fe/habe* 'ich eine anfchau-'endeVoe

'fiellung von ihni. Wenn ich *aber 'das Were

" Mond encwedei**y*oeef oder l'efe-,' oder feheeibey

* und halb an diefes Worte hal' an dasjenige» denke- 7

was dadurch ausgedrükc wird: fo habe ichnur ei

. . 'ne *fymboiifche Vorfieünng von ihm z denn ieh fielle

- . nur

/

i
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mir ihn' in diefem Falle blos durchHütfe, ein'ez

ZejÖensmehmlees Works Mond„ vor, , x»

Wenn ihr nun djefe Erklärung'gefaßt habt) _

fo merkt auch djefesxihr Mdccerx da'ß wir der "nme

*bolifchen 'Erkennt-W zwar nieht- entbehren? können;

und'daß fie zur Ausbildung undVervollkaan

unferer Seele - Zwar gfeichfalls “mitwirk'en'müifß

*daß abekjdoch-'die anfchau'ende Eckenncmß* mH

, ' unweit *naß'fhäfteh fiärkendev und-.ausbjidendqr

- *für die' Seele 1") und daßkW derjenige'msnfihy

*liche GW, _welcher vor andern "(vokzügliä) geübt '

werd) »Fa/ch a-nfchauender Erkennc'm'ß zu firebem

anch an-*Ausbiwung 'und -jnnerer Vollkotnmenheic

*-vor 'andern -zuve'rläßig einen verhäkcnißmäßigm'

'Vokzughaben niftfi'e; ' “ 4 . - . . *y | ,

-1 *7 "Dief-er ,Einjjehtung'“unfers Geifies zufolng

hat Gott, 'von ,dem fie herrührtx den jungen Se“.

x *len neugebohener "Kinder in der'äflerer'fien Periode

_*jßr'es Dafeyns* anf* Erden *das* Vermögen 'zum

*winbo'lichen Vorfiellungen wefßlich'verfagt- dam-“c
, . ..-7

5.. -- ."37

.

l ' ** * e*.*:.?

*) Ich msgxe jene mit ,einer-'goßörecm- uuc dureh

.ßjnzufügung einer Brühe ,geniesbnrem MWh-'xxx

gegm mit einer fcichen Speöfe vecnleichen- welche

*oßne Zuthqt 'genolfen wird-.uiid nahÖhäfidüiW-fis) -

felb|i|,k,., K ,„.„-„( ?ns m '

" ' .e _ * Der Verfajfe'c -*
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fie-gezwungen wären, fich,mit der gedeihlicbern

Streife-der anfehauenden Erkenntniß zu nährem

als ,welche “ihr /Wachsthum .an ,Erkenntnißfrafc

ficieker-und gefchwinder befördern wiirde. -Daher

kommt es denn auch, daß diefes ihr 'geifiigezh

Wachsthum in dem erfien Jahre ihrer Kindheit

f0 überaus fchnell vonfiatten geht, und dem auf

merkiamen Beobachter fafi an jedem Tage fpiirbar

ijfi, Jaauch dann noch ,- wann fie fchon angefan

gen haben, auf die Zeichen der Dinge zu merken.

und dadurch in den Stand geieht werden , Worte

gu- verfiehn und ihre eigene Vorfiellungen in Worte

einzukleiden, ifi ihr Trieb nach anfchauender Et_

kenntniß noch immer viel fiärker und wirtfamer,

als er bei Erwamfenen zu* feyn pflegh die in taukend

_Fällen fich mit-Wortenbegniigen, wo das Kind

die Sachen oder die Dinge felbfi zu [then „ zu be

tafien oder duch irgend einen andern Sinn-unmit

telbar wahrzunehmen fich befirebt. Glixklimer

Trieb, ohne den die Entwickelung der Seelenfähig

Kiten bei einem Kinde nicht halb fo gut und* nicht

halb fo gefchwind von fiatten gehen wurde!

und wdzu foll euch denn nun diefe neue *Eine

ficht dienen-ihr Mütter? Dazu, daß ihr den Ab

fichten der Natur, oder vielmehr den Abfichten

des Schöpfer-s der Natur auch hierinn nichtentge

4 -- 7 ,' _ „ gen

* " F .

x
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gen drbeitery den welglthätigen Trieb nach anfchau:

enden Borfiellungcn in den Seelen eurer jungen

Kinder nicht ich-rächen oder gar .erfiiciem und

mit der Gewöhnung derfeiben* an fymbolifme Er

kenntniß euch ia nicht übereilen möget. Das gr.

(cbj-ht aberz 'indem ihr das Kind hindert, fich mit

_den Dingen, die'in feiner. kleinen finnlichen

Sphäre liegen, nach eigenem Wohlgefallen zu be.

fchäftigen, feinen eigenen Vorfiellungen davon

nachzuhängen, indem ihres gleichfam zwingen fei

ne Anfmerifamieit von den Dingen abzuwenden,

um fie auf euer Gerede zu richten, und befonder.

indem ihr gar zufehr eilt, es zum Reden anzu.

fiihren. .NDW diefe Anwendung gehört noch nicht

hierher. Weiter unten; wo fie hingehdrt, wird

fie umfiändlicder gemacht werden. “

74]....

.4 x4.

Ich glaube diefes Kapitel anf keine unferm

Vorhaben angemeßnere Weife befchließen zu kön

nen,.als wenn ich euch, ihr Mütter, einen allge

meinen Maaßfiab vorlcge„ nach welchem ihr die

größere oder geringere Vollkommenheit “einer

menfcblicbenSeele iiberhaupt befiimmen , und zn

gleicl) dasjenige, worauf ihr losarbeicen müßt,

urn-die jungen Seelen eurer eigenen Kinder ver

ei. neo. d. ie. 3. ez. ' er' voll
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-volltommnen zu helfenj mit einem Blicke 'überfe; *

henmbget. 7,- * .. --r

Vernehmtalfo zuvbrderfi, daß die Vollwer

* menheit unferer Seele von 'der Güte unferer auf

ferlichen und innerlichen, finnl-ichen Werkzeuge ab

hängt..- Ich habe es fchon einmahl gejdth-was

dem Künfiler feine Jnfirumente findj das find-der.

Seele ihre Organen.“ Aber ich' fagte zuwenig;

denn der "Künfiler kann' ja oft auch ohne Werk

zeuge mit feinen bloßen _Händen etwas fchaffen'; '_

die Seele hingegen bedarf 'ihrer organifchen Ge

räthfchaft, wennich mich fo ausdrücken darf-*7 zu

allelnj was fie thutj vermag ohne diefelbe -*'- nichts.

Je fchärfer alfoz je feinerj' je geübter die 'Sinne

eines Menfchen j und je blühender der Wohlfiand _

aller zu feiner Organifation gehörigen äußern und

innern Theile ifi: defiovollkommener ifi auch die

Seele defielbeit. *

Zweitens: ein Ding *ifi um fo viel dollkom- .

- inenerj je bejfer es in die*i'age oder in die Um

fiände paßt j in welche es gefeht wird. 'Alfo auch

unfere Seele wird um fo viel vollkommener fehm

je-beffer ihr Körper die Einwirkungen der natürlichen

Dingej _zwifchen welche, er gefiellt wirdz fie felbft -

aber diejenigen' Verhältnijfe ertragen Liannj in

welche fie, als ein Glied der Gefellfchaft mit an

' ' dern
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dern menfchiicben Seelen;kommt.- Nun. find aber

jene Eindrücke uud diefe thältnüfe zum Theil gar

fehr beleben-erlich, . und nur* 'eine-lange und fortge

- feßte Liebling 'von friiher Jugend. an kann den ,Leib

an jene*k die Seelean diefe-fe--gewbhuen/ daß beider* *

- Wohlfian'd- dadurch. nicht :zer-einen werde. Dar

aus folgt-alfoj daß“einejxmeafchliche Seele um fo

'wiejvolikommener'fehN je friiher und anhaltender

,"-.i*hl*'beka gegen Fwfi undiHiize, gegen Regenz

- Wnd ,undxandere-dergl'ei'chen Abwechfelungen der f

Witterung: und:des;Klima's7 fiefelbfi gegen alli

- :das gefellfchaftliche *Reiben ,- Drängenj Stoßen

-. und Reckenh .welehe ndeergliedder Gefellfchaft

l voniandern erfährtz- durch*vielfältigeUebungem

im Ertragen und _Dulden abgehäccet wurde. *

t . Drittense.. ein-,Ding ifi .umrfo die( vollkom

- *'*menerj* je befier'es demEndzwecke feines Dafeyns

entfprichn _Nun ift aberj , wie wir bald mit Ue.

berzeugung erkennen werdenj die menfchliche Seele

zuvbrderfi und vornehmlich deswegen hierz um an

dem Ausfluffe der allesdurchfirbmenden Gitte ih

»z res Schöpfers .Theil zu nehmenF oder mit andern

. Worten, um. fchon“ hien'ieden gl-irklich zu fehn.

Glfiklicbaber kann eine menfchliche Seele-nurdanm -

" fehnj wann fie* r) keine andere-[alsfolche ,Bee

*- diirfnijfe .herz .deren Befriedigungj meiftentheils

. ;- W E _2 we
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wenigfiens, .in ihrer .eigenen Macht fieht, und_

2) wann keine bösartige Eindrücke wahrend der

Kindheit ihr einen ,Hang zum Triibfinn und zur

Unzufriedenheit oder auch zu folchen Empfindungen

und Leidenfcljaften gaben j auf .welche .Triibfinn

und unznfriedenheit-nothwxndjg folgen miifien. Je

freier alfo eine Seele von itberflitßigen, nur er.

kfmfielten Bedürfniffen blelbtj je mehr fie gewöhnt

ward, mit dem vorliebzu nehmen, ,gras die giitige

Natur ihren änifigen Kindern an allen Orten mit

niilden Handen auszufpenden pflegt; je natürlicher,

ungezwungenerj heicerer und zufriedener fie die

Zeit ihrer erfien Kindheit hindurch erhalten, und

je forgfältiger fie vor Verfiufierungen jeder Art in

diefer *erfien iebensperiode bewahret blieb: defio

glütlicher j und alfo auch defio vollkommener wird

fie fenn. i

- vierte-is: ein Ding ,. welches einen' hervor

bringt j ifi um defio vollkommener, je größer,

[reifer und vollkommener dasjenige ifi 7 “was es'

hervor-bringt. Nun ifi die Seele eine Kraftz

welche Vorficllungen oder Gedanken hervorbringt.

Der größere oder geringere Werth aber, den diefe

ihre Vprfiellungen haben, hängtdon 'der Klar

heit j Deutlichkeit j Befiimmtheit, iebhaftigkeit

und -Wahrheit derfelben ab. Davon wird alfok

. auch

f .i
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au» die 'größere oder geringere Vollkommenheit

der Seele abhongen. Je reicher alfo eine menfeh

liebe Seele an fill-ji erzeugten Gedanken oder Vor

jufluugen [fi, 'und je mehr es (ße zur Gemohnheit

ward, fich nicht mit dlmkeln, unbeflimmtenj* halb

wahren oder gonzifalfäjen. Vorfiellungen zu bee

gnügen, fondern_ überall nach wahrer, *anfebauem

der und lebendiger Erkenneniß "zujfieeleem- *deux

*vollkommener wird eine "eiche Seele .fen-e K_ ._ „>33

- . F; -.ll. 1 ,l.':,(d

Zünftens: da: aber unfere Seelen nicht blos

zum Denken und Anfchanenj fondern auch zum

Handeln und Thun, und zwar-zu einem-vernünf

tigen und weifen Rechtthnn erfchaffen find: fo wird

ihre Vollkommenheit aücl) vornehmlich von der

durclxuebnng entftandenen Fertigkeie ihres jWllz

tens abhängen. j das deutlich erfgnnte Bejferedenx

eben fo deutlich wahegenommenenkSGlecljtern vom_ j

zuziehn. Je gelänfiger nlfo einerj menfcijiiclyen

Seele auch dies geworden ifi; je fchneller unddeut

lichee fie das Veffere in jedem Felle erkennt jentfcheidendee fie fich dafür foglew' erklärt; je ecm

fehloffener fe den fiärkjlm Reißungenj* vie zum

Gegentheil einladen, Troß bietet, und je muchi

ger, anhaltender und auedauernder fie alleSON?

rigkeiten, welche ihr Hei der Wahl des Weißen

, E z im

k

-.
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'im Wege liegen , *-'szqtäunien fie-MZ*: defiß FW

femmenerifi-fie. “ e , - , . ., ..e
- l

. x Dies- ihr *Mütter- mag aus die'femFaWe-»dei , x

wenfiebliGen ' Er'enntniß genug.- .fiir-*euch ? [Wii

Mehr kd'ävon “würde euch vokjeßc nieht ?fvomwenx

und es ifi noch eine andere-Art vorläufigen Ve'

kencbtungenfibrigx Ruf welcbex fad-“wenig unter',

Häkcend fie auch immer [enn. mögen- ihi* euch aus -

Liebe zu euren Kindern g ?gleichfallc'Fchon werde!

 

eiixlgfien müfien. _ _ i
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Vvelänflge Erwägung *eo-NW.

we'nfGliche" Seele -hienieöen :befiimmt *ifii* '

" “" iind ' 'der *-*ninnnigfaltigen _Hindernifiex i* -*

l' ,welche ihridabei im Wege liegen, * “

- '" 'a*e 'ig die Abficbt unfers- Lebens -h'k'e'niedene

Welche Schwierigkeiten und' 'Hindernifi'e

werden* eins, wenn wir diefe'Abfitbt-'zu' erreichen

"u-oben*F ßalö von'unfern ?Numer-Wenz bald vom

fogenannt'en Zixi'allef bald von dem gewöhnliÖen

und nälfir'liehen Laufe (der Dinge- bald vonunfern

eige

[W,„--M__

 



Gegen verwbhnteitNeigu-egen nndkBegiei-den in

den Weg gelegt? _und wie muß eine nienfchliche

Seele, vornehmlich .in den erfien Jahren der'

.Kindheit , poi-bereitet und geübt, wet-dem .wenn-fie

allet diefer *Schwierigkeiten ungeachtetx dasiht

berge-nette Ziel dennochgliiklich erreichen foli? - i

.- -_' .Es- ifi klar, ,da-ß nach diefe vorläufige Fragen

qthcz-_eigenclim zur Sache gehören. , Denn, was:

erwartet man von* einem Fiihrerxz dem man Zfith:

auf einer Reifedurch unbekannte länder anverx_

traut? Nicht 'wohin vornehmlich-dienst daß er!

wiffe „ wohin unfer Beruf uns eigentlich fordere?

Daß er nicht. blos den Weg dahin„ fondern. auch.

die Schwierigkeitem die .Gefahren deflelben und

diejenigen Dinge kenne, deren man auf? diefet*

Reife nicht entbehten kann; 'und mit denen man„

zum voraus fich verforgen muß? Eben das, ihr.

Mütter, wird alfo auch von euch 7 den erfien

Fiihrerinnen der Kinder „ gefordert„ wenn :die

junge Seele -zu derfiniißlichen Reife durch dies Ze-r

bengehbrig vorbereitet und eingeieitetwerden foll.

“Verdoppelt demnach eure Aufmerkfamkeitz um

über .die obigen Fragen fogviel licht zu erhalten,

als eine natddenkende -Bernunft und eine bedach

tige Weltbeobachtung dariiber verbreiten können. *

x - -. "Niki . * '. -

h» d. E4 , Es

3
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* Es wat eine Zeit - und wohl uns g daß fie

zum Theil vorüber ifi! - da man die Abfitbten(

welehe _der weifefie und gittigfie Schöpfer mit fei

nen Menichen hate fo fehr vetkannte, daß man'

unter Leben hier auf *Et-dene nicht für unfere näcbfie x -

Vefiimmung- fondern für die öde und fteudenieete

Wüfie hielt, durch welche die künftigen Bewoh

nerKanaane die Reife zum himmlifchen ,Zion nicht

zufehr befehlennjgen könnten. Damahls machten*

die irrenden Lehrer des Volke) fich ein angelegentli

ches Gefcliäft dat-nusL alles „ was zu unferm ießi. *

gen Dafenn gehört und daflelbe angenehm und

glitklich machen kann, unter dem Rahmen des1

weltlichen oder Jedifeben als etwas veräthtii

ches , der Sorge *eines Chriften unwindiges vor.

zufiellen. Wit* follten nur fin- den .Himmel- nicht

auch für diefe Erde gefehaffen [enn i und es Milte,

-wo nicht gradezu Sünde- doch wenigfiens etwas _

fehr gefährliches fenn, feine Gedanken auf die

Gründung und Befefiigung feines irdifchen Wohl

ergehns zu richten. Unfere Blicke follten unab-.

[äßig und ausfcbließend nur auf das x was oben

. 1|- geheftetfennF mögten unfere Füße auf dem

höcketicdten Wege durch dieer Heben anch noch fo

feßr dariiber ins Straucheln gerathen! liniern

Leib- diefes Meifierftiik göttlicher Bank-unfi- nannte

man
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man einen Neuer, in welchem die Seele fo _lange

gefeifelt gehalten werde. bis fie von dem Tode in

Freiheit gefeßc', und entweder zu ewigen Freuden

oder zu ewigen Qualen abgerufen* würde. Fiir

den Wohlftand diefes Kerkers und deffen Bequem

lichkeit zu for-gen, das nannte man: dem Zleifrhe

dienen, und“ das ward der Sorge für das ewige

Seelenheil, als etivas', ?welches damit nicht befie.

hen könne, .entgegengefeßß Schwär-nier- und Fa.

natiker gingen noch weiterin diefer rnelaneholifchen
Lehret und" behaupteten, *daßMme-n', wenn der

kranke Geifi genefen follte, 'das-:Zleifckz kreußigen

d. i, feinen Körper vorießlichfl-fafieien, fich* jedes

irdifclye Vergnügen „ auch* das allerunfchuldigfie

und naciirlichfie, verfagen, und nur unter Senf

*zery Weinen „ Fallen und Beten den Weg zum'

Himmel fucben miifie. -

Das war eine traurige Zeit. Dank dir ,- gii.

tlge Gottheit , daß du fie voriibergehen, und nach

einer fo langen Nacht der Unwifienheit und de'

AberglanbenH das milde licht einer beobachtenden

und nacbdenkenden Vernunft wieder hervorfchiip.

mern ljeßefi! -- ““

und was .lehrt uns denn nun diefe Vernunft

über den Zwek nnfers Dafeyns hienieden? Diefes;

* * E e dDafi
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.r- 1.:**Daß der'z deruns erfch,uf,*7.W Sheng“

Qiebe fie-nz dernicbtseanders wollen kann j“ _als

xdaß feine Gefchbpfe alle in jeder [Qtriade ihres

'endlofen-Dafigns, alfo .auch- in der gegenwärti

genj *fo gliiklich fehn .fairen- als ihre-Nature ihre

l Verbindung mit andern mitgefxijaß'enenzWefen,

x

und der Gebrauch j den *fie felbfi von-ihren Kräf

ten und Fähigkeitmmaehem .es nurimmer *gefiat

tenrvollen; » .* ' -, .-7 i

i1' _ . t: t*-_*_7::*--.„ *:,_-.- *- 'Fame

Daß *in _verdreht-rnermeßlichen Reithe ,dieer

liebevgllen; Gurte-ei-j x _der . zugleich hbchfjweife ifi,

meins„ bl0s Wirte!- „uniz *viele-teZ-..blne .Bid-k*

zer-ek j: fondern jedes zWirtel WOMAN-Wild? j

'zw-?liF und jedersW-'Wwek wiederum :ein

Mintel zur Vereithung 'höherer und ,immeif '

'höherer Endzwetke fen z- daß alfo, auch das. ge

genwärtige *und das zukünftige Leben 7 nach der

'Abficht deffen, der-zubei-den uns.“ gefchafi'enlhafz

keins blos Mitttelj( keins blos. Zweig' fondern'

.Mittel und Zwek zugleich fehn fall; daß wir dem.

:nach fchon hier glitklich fehn fallen; um es in je

der kiiuftigen Periode unfers Dafehns noch-mehr

* zittern, fchon hier 'unfere Fähigkeiten und Anla

Üngi auf alle Weife entwickeln und im Gefühldiefer

* _Entwickelung froh fehn follenz_ um fie dermahleinfi

Ki... F. 1

, noch

 



tjeÜ-Äinehti? entwickeln' und dann-?Wele- Frohe.: »Fehn

Zukönnenk“ .Rx-7?.; z. i7: r:- *er'tii-“n :*2 .ng

*iii-chDaß-Zrohfiynj genau zergliedertj nich-ca_

ander-'s' *als -Grfiihl ifortfihreitender? Luc-wild

remngiunnoe'r--Weafie und( Fähigkeian nee

_und d'aß aild.'d'erjei1igdx"ider- dem-Miifchenunteü'

(ragen-wodiezä- fchhn'ln“ dreien-term (froh Wohn-n

* zu-fenn'„'ihm,7eben77 dadurch zugleich-verbieten

wiirde j feine Kräfte und Fähigkeiten-fchoni hierüe) -

, den.auszubiioenz'jodihweickns-eineitnnfijähinsnnä

werdet* fich fchön'kin' dreien-nnen anhand-gr ,

- lichkeit" zu verbillliidinmnen'; “ein Werber, oder-"denk

d'e'r' blöden- ? V'erfiand 'fogleich' biegreiftz- *daf*

ds'donGon unmöglich-then könne-z .i nz. »35-7

' 4. Daß die_ ganze vo-n-'Ö'Gari-igeordnetö

Mini' inihrer' unbefchteibiichen-“Schbneund mit

all' demtaufendfäitig'e'n Segenj'"den*">fidjede1ir*uii'

'firer Sinne? zum liebli'elien“Geniiß**-Zdarbe*ut_,- duf dier'otnebmli'chfie?Wild-zum“ ?Vergnü

gen 'und zur (Thief-listen einladji? "Peiß- once i

Einladung von*Gott*.kom'niez umdddhws( ohne

Siegerehrung; fingen-'einc' einen* lafföj ' das

der-Schöpfer* fei'ri'e'r Geraden-»jpine'x ihnen* eiii

' Fteuden 'und'Glitifeiigkeit.dorfpiegelezi-um ihm!? '.

*dann 'd'en Genuß' d'erfelben"-Jtirann'ifch-zu ver“

bieten; "Ax-"- i'm-lf
„4 'r .. e ng. r

'4*' »/ 7* c -.' *HDTV*

x
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5. Def.uchdie Beobachtungäunfirerfilbfi,

unferer natürlichen Neigungen und Triebe,

.md befonders des allen Menfchen eigenen "Sun

gers und Durfies nach, alle-ne was gm,

* "chi-n und lieblich ift- und .ur-fees natürlichen

Abfcheues vor allem, W unangenehme-oder

fchmerzhafte Empfindungen erw'eltx- gleichfalls auf

eine unwiderfprechliche Weile bezeuge- daß'

[chou jetzt der Zwek uni'ers Dafeyns„ nach der

Abfichc defleni der uns fo gefehaffen hat, kein 'an

derer , als derfeh. daß wir aller der Glükfeligleie

hienieden genießen "ollenx deren *wir in der lage,

worinn die Vorfehung einen jeden von uns zu feßen

fiir gut befindet, nur immer cheilhafcig werden

können; und endlich: g. *

_- 6. Daß .wir diefen Zwei! unfecs Lebens

nicht anders erreichen können, als wenn wir)

nach Möglichkeit." dazu bebülfiicb find, daß

unfere micmenfchen ihn gleichfalls erreichen

.*- . mit andern Worten- daß wir zutkeiner wahren

* und dauerhaften _Glüffeligfeic gelangen können, x

_als wenn wir aus allen unfern Kräften uns befire

ben- zum Gib' unferer Nebenmenfchen fo -viel

beizutragen- als es unsnur immer möglichjfl- *

Davon überzeugt uns das Gefühl unfers natiirli

chen Triebes, zurGefelligteiw unferer angebohre *

> . _ nen
*i

K
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nen Sympathie bei fremden Teide'. und Freuden

nnfirer eigenen Hülfiofigkelt ohne fremden Bei

fiandmnd der augenfiheinliMn Unmöglichkein un

_ feredringendfien Bedirrfnifie dhneijicwirknng

anderer Menfmengn_ befriedigen, ohne ihre Mit

hüife uns zu vervolll'ommnen und im Gefühl diefee

Vervollkdmmnung froh'zu fenn. *

n.- .Alfoglükiicb fern undglüklicb machen, das L

lfi der Endzwei' unfers Dafenns oufErd'en; das,

das ifi er--l'o wahr'unfer Leben von einem guten

ond weifen Gone kommt- und fo wahr das (Hle

des einzelnen Menfchen 'mit dem Glücke feiner

Brüderx. in _unzertrennlicher Verbindung fiehc. .

Dazu feilen wir alfo auch unfere Kinder erziehn,

damit fienicln blosnach ihrem Tode - in jedem

'iinftigen Abfihnitce ihres endlofen Dafeyns, fcm

dern fchon hier- hier auf dlefer Erdex ein- for-iel

möglich harmlofes, zufriedenes und gliiklicdes-Le

den fiihren, und zum Gliik ihrer Minnen'fchen fo

viel beitragen. mögem als die Vorfehung ihnen

IKräfte und Gelegenheiten dazu derleihen wird. *)

“ . , Wir

*) An einem andern Orte dieies Werks lfi überxdie

defiimmung des Menfinen weitläufclger gehandelt

*wol-den, Ich durfte daher hier mich niclii weile' F

dariiber ausdehnen, »

Der nur.
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,q "Wü-[kennen. nunmehr " unfek Ziel:: .W' laßt

uns die -Sclmieejgxeicen ekwägkn, welche uns, und

unfern Kindeen, beidem Befirebenz *diet-»ZW mit

ihnen zu-eyreizehenz im- Wege liegen. ,- 7,- 1 -

9W* B

J -L ' _ '> 4 . a , F,

Groß und manni'gfaltig find die' Hinveenifle;

. welche unfe'rn Lauf naeh dem Ziele der* Glukfelig.

x..

keil* undder Beglü>ung7.zu erfchweren oder gq't

zuhemmen drohen! Da find-der innern und dee

äußern Quellen der LeidenF befondexs für uns an

“me halbaufgeklärce und bes- zum Uebermaaßperfei'.

nette Menfiden fo viele! Da ifi bei einem nur zu?"

reißbaren Nervengebäudq welches der» WEZ-nm

[jng feiner kultivirter Menfcben fchon mid_ auf, di'

Weiß bringt! und bei einer och! fo unweifen:foü. '

hen Berwöhnu'ng zu taufenderlei GemächliMeite-t

und erke'mfielken Empfindungenz_ der [eidi-quBe

durfniffe ein fözahllofes HW!- Da z iu *desQ-gcfefle

fcbafclichen Ungemachs( des gegenfeicigen "De-uke

kensz Reibensz Entgegenarbeitens der-.MMOR

' untereinander eine fu fürchterliche Menge! Der

Anblik jfi niederfchlagend; aber [aßc'uns njäjts

* Hefiowenigee alle diefe Scörer, menfehlichee Gluk

' feligkeifz welche zugleich eben foviel Hinderniffe

findz daßzwir zum Gluck unfcrer Nehemnen'fchem

l K , -*_ -| . ..:.. f0

...l

k_____._..___.4_
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fo* wie -tviifÄ-Zvoilten “ und four-ji) nichtifiimöiwirTam

feyn**kbn'n_en„ *behetzt* truly-Auge - faffen 754mm» diet

Zavimceibenxwonicizrtec uns felbfiz: rechne. _ .g

nigfienß fürzunfere-Säuglingeizu vermindern; Zu

einer-bequemern ueberficlytwollen wirzfiein-?Klafe .

"en Weiler-xi:: -3 7W xt: .-1

- 3- ?Kiefer-fie -mag- aus Folchgn leiden beiflehn „ de

“ *ZW DeVille :in: der natürlichen Einrichtung des -

Menfehenxfund der Kbrnerwiilt-zu findcnöiftzxdie

"zrhietxxxougs _folchery die aus der Verderbriiß unfe-, _ g

rer Hbrperlic-hen und geiftigen ,Natur ,entfpringenc

iind diedritce endlich aus folcben-„welche .eine

x Folgeunferer gefellfchaftliclyen Berfajfiing find., *

- -fwolxeg :hie _ yerfietixnacürliche„ f_ die-zweiten'

fittlichg) und die? dritteblgcfillfctzaftliclye Nebel; _

i nennen, Lgßtuns jedediefer Klaffen etwas näher.

betrachtenÄZ* _ -* 1 * * g ' _ _ '

_ x. , ,

: m - e.. i

L7atürlicbe Leiden ,nennen7wir* alle' diejeni

gen, welche - mehr oder weniger-x( das unver- '

_ “ meidliche Loos aller _Sterblichen find , weil der
Grund davon in unfererhfieigenen Oiatur und in der_ .

natürlichen Einrichtung“ der uns umgebenden Kör

perwelt liegt. Dahin gehören alle die unbequem

iiclyl-'eiten einer befchwerlich' fallenden Wiiterungz /

.- .,.., .xxl x . .7 '.. . .ßaäFrofi . *

V-Üa- “ *

-

-
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Frofl- Hiße- Räfie- Sturm u. f. w." Dahin. ge

hören alle Arten natürlicher eeibesgebrechen

Sehwäcblithkeitem Krankheiten, Verletzungen un.,

ferer Gliedmaßen, *die Abnahme un-feret'Kräftex

- der Verfall unferer Sinne im Alte" und zuletzt!

das Ende von allem l der Tod. Dahin gehört

endlich alles-Ungemach, welches der Mangel an

den Nothwendigkeiten und Bequemlichkeiten des*

Tehe'ns mit fich fiihrt- Hunger-7 Durfl, Bi'oße

u. f. wi ein Mangel, dcn des Schiff-ils Weinkel

muth nicht felten fogar diejenigen empfinden läßt,

welche mit irdifchen Glliksginetn am ineifien ge
fegnet waren, 'x _ - *

Bei der erfien flüchtigen Ueberficht diefer Leiden

fühlt man fich geneigt zu glauben , daß der rohe

Naturmenfchjihnen allen weit mehr und weit an.

haltender, als wir andern in' gefitte'ter Gefeflfchaft f

lebenden und mit fo vielen .Schußmitteln verfehene '

Menfchen , unterworfen fehn miiffe. Von einigen

der genannten Uebel ifi das denn auch wohl nicht

zu iäugnen; von andern hingegem und zwar von

den meifien findet fich - -bei näherer Beleuchtung

grade das Gegentheil. Der Wilde, welcher kei

nen Arzt und keine Apotheke hatz weiß fafi nichts

von Schwachheitem Krankheiten und leibesgebree'

them wenn man die natiirliche Abnahme feiner

Kräf- '
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-Kräfte und fein aliinähliehes Hinfinken“ i171 die Arme

des Todes ausnimmtz_ der fin-ihn nicht fchrekliaji

ifi x. indeß' wir ander1i*k[ügeren„ aufgeklärceren,

reicheren Gefellfchaftsmenikhen udn ,einem zahllofen:

.Heere fchreklieher Krankheieen una-bläßig belageec“

werden. und' den Tod , 'den jenerFnnl* einmahl'

fiirbex wohl hundertmahl inder ;(Zinbiidung„ und*

gemeiniglich auf* eine Fehr fürchcerlithe Weiß lei

den; Hinzu* kommt .noch diefeo, daßnlle diejee'

nigen Leiden , denen“ derwilde Naturmenfch wir'.

lich unterworfen ifi„ aufhören Leiden fin* ihn-zu*

fenn, -efwenigfiens in einem fo geringen Grade'

für ihn find„ daß er es "kaum der Mühe" weich

anni-t, (ie von [ich abznwehren. l Wenn eekein

Haus, oft nicht eininnhl "eine elenbe' Hätcehat,

nm feine nakten Glieder vor Wind und Wetten

zu fchiihen, *was-kümmerte ihn? Der erfie dee

kefie hohle oder afireiche Baum ,Ü das erfiedas

„befie-Eedlocl) *thun ihm eben die Dienfie. Ifiee*

xieht, .wie wie„ vom Kopf bis zu4den“ Füßen? in

'zwei oder drei doppelte' Klewungsfiüefe lgehüfltx

was macht das ihm, deifen abgehärtete Haut ein

fefies Panzei-hemde gegen die Einwirkungen einer_

rauhen Witterung find! - _Regnets , fchneicsy'

fein-cs? Kriege er nafleFüßexnqflen Leib? und

hai er keineigvartnen Getränke, kein jgeheißcee'

A. RemW-L. Z-Z* ' “F i - i Jim(
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Zimmer'j' keineierhißende Federbetten, um die zur: ,

rüfgetretenen' Ausdünfiun'gen wieder hervorzulohe '

Ken? Was *macht er fichdaraus, er, derieinerr.

Schnupfenj kein Bauchgrimmenz keine Krämpfe-z

kein kaltes', hihiges oder faules Fieberr keine Gicht,

nnd kei-u Pedagra davon zu_ beforgen hat! Aber

wir ,- die wir foviel Künfie erfunden h loviel An

fiaiten vorgeiehrt haben, um diefe natürlichen

Uebel von uns abzuhaltenz was haben wir von

aller unferer Mühe? Werden wir niemahls naß ?

Fühlen- wir niemahls Kalte oder Hihi? Gerathen

wir ,'* auch wenn _wir-reich find-z niemahls in. den:

Fali- an den Nothwendigleiten des'iebens.Mau-Ä

gel-zu leiden!? Und wie ifi tms dabei zu Muthe?

Was für Folgen empfinden wir baden? Grade

um foviel unangenehmere und frhreklichere h tje fe(

tener wir von Jugend auf in ähnlichen Umfiänden i

gewefen -find,x und je ängfilicher unfere Eltern und

Erzieher in unferer .Kindheitj wir felbfi in reife

rem Alter bemüht waren*z uns vor Zufäiien dieie

Art in Sicherheit zu fehen. . -

Was folgt hieraus? *Diefesj daß wir durch

.übertriebene Sorgfalt und verzärcelungp'

-die-künfcige/nhLeide-n unfer Rinder mehrenz

_durch behilcfame" Abbärtung hingegen fie

,N l c4. . * zuß
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zuverläßig :verlief-ideen; -unddaß uiid* derje- .

,nigex der* feine Rinder van' früher Jugend

qan und mit gehbrig'er vor-fichc 'an diefe une '

, ?vermeidliehen Uebel zu gewöhnen fuchc- ihnen x

:inder That mehr.Lie'be erweifec- als derje

mige „ der diefie Leiden auf' alle mögliche

.weile voniknen zu Xergfernen-fucbrz *) ,--- k*

Mütter-„ig hefchwbre *euch* hei dem Wohl eu

-rer Kinder, welches ihr dadureh zu'befbrdern meian ,

;daß_.ihr jedes-natiirliche- den einer weifen und
gücigen Vorfehlmg uns abfichtlich zugemeffene Ue- x

-bel .von ihnen abzuwehren fuehc: „achtet doeh auf

,diefe Erfahrung N - welehe-eineder ältefi'en, *allge

x' Zmeinfien 'nnd-*.'iintrüglichfien ifr- rbelehe jemahls' '

:gemacht wurden; und hört doch endlich ani) eure 1

:Kinder- der ganzen Natur undder Vorfehung

. -.l- 1., F2 .

B) Ich muß hier noch einmahl wiederhohlen- daß

- g *es mir jeßt blos darum zu thun ifil die allgemei

*e nen Grundfätze der Seelenerziehuug dai-zulegen.

* Die Fragen alfo: wie weit man in diefer Abhäre

tung gehen , wann man damit anfangenh welche

Vorlian mandabei anwenden- mas für Rntflch.

ten man dabei auf die befondere Leibesbefchafien

heit der-Kinder nehmen mulfe'i u.f.w. -- Diefe

Fragen gehören hier noch nicht her. In der Folge

1 dieer Werte werden-'fie alle beantwortet werden;

. *l * DW Verf.
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zum Tkoß) vor LlngemäGliGkeifen fehüßen "zu

wollen, vor denen ihr fie doch nur eine Zeitlang
"müßen könnt, b und deren Erduldung in früher

,Jugend das einzige Mittel ifi, künftig weniger

von ihnen zu leiden! Wiffet 'daß das die Uebel

find, von denen mir oben erkannten, daß fie un

ferereempfindenden Seele 7 wenn diefe gefund blei

ben und wacbfen foll an jeglicher Trefiirhkein eben

fo' unentbehrlich find, als der Mitgenuß des Sau

ern und Bitter-n unferm Leibe „ wenn feine Säfte

nieht von lauter weichlichen und fiißliäyen Nah

rungsmittelnin Fänlniß übergehey feine Nerven

erfchlaffen und feine Kräfte fchwinden follen. Durch

übertriebene Sorgfalt und "Verzärtelung hemmt

ihr alfo eben fo fehr den Wachsthum und die Ausf

*bildung der Seelmfähigkeiten- als ihr die' Ent

wickelung und den “Anwachs feiner kbrperlicben

Kräfte dadurch hindert; ihr macht fie fiir ihr gan

'zes Leben fmwacl) „ Qnngefundund wetcerlaunig an

*Leib und Seele; macht fie auf immer unfähig zu

großen gemeinnüßigen Anftrengungen und Erwei

-fungen einer tlgätigen Menfmenliebm _ängfiliclx

furchtfam und verzagt bei jeder kleinen Schwierig

'keic„ bulfios bei jedem kleinen unfallez verfiopft

für fie auf immer die meiften Quellen der Freude,

und bahnt dagegen den mannigfaltigfien und fchrek

Ü . . „ lich
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lichfien Leiden den Weg zu ihren Herzen. Betro

gene Mutter! könnt ihr glauben 7 daß fie euch

einfi Dank dafür wifien werdenz wann jedes ,rauhe -

Luftchen ihnen eine Krankheit nnwehq jedes Than *

und Regen triefende WöiWen ihnen Hausarrefi

etuflegtF jeder [eife Zugwind fie aufs Siegbecte

wirft z jede kleine Veränderung in ihrer Lebens

.rdnung innen Leiden oder-Tod verkündiget- jedee * _

unbedeutende Ungemath fie zu Boden drüktz jeder, *

Mangel an gewohnten, Bequemlichkeiten fie ver*

drieslichz “mürrifÖ- elend maehh und jedes ,wie

derwärtige xSehikfalz _ dem einSterblicber noch

nie entgangen ifi- fie in Verzweifelung und .ins

_ Verderben fiinth Oder glaubt ihr envn- aile diefe

' »Dingez' gegen welche nicht* Friedrichs Macht" .nicht :81'5qu Scheiße ficherfieflem dergefialt in

eurer Gewalt zu haben, daß ihr fie künftig von

dem 'ganzen Leben eurer Kinder eben *fo leicht z als
x jeßt von ihrenWiegeFWnZerdet_abhhiten können?

x , Aber dazu wurde nichts geringeres , als dieAli

macht eines Gottes erfordert werden F um den na.

“Küchen Lauf der Dinge. bei jeder Gelegenheit

» ' li“Wein Wunderwerk zu hemmen. Fort mit die

fer Einbi'jnmgF und hingefih'ant auf den Weg

durchs Lebe-'z der für eure Kinder nicht ebener und

nicht. FW' wjkdy als ,er bisher füijeden'

"* - F Z * uns 1
...*_e
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andern Meitfcitm war! Auch fie werden auf dein-

Felben *zuverleißig Frofi und "Hitze, 7Schnee und

Regen, 'Sturm und Ungewitter, Hunger und

Dftrjh vielleicht auch Mangel und Ditrftigkelt-e

das eine mehr, das ändere weniger -- zu ertrae

gen haben. lind wer unter beiden beweifet ihnen

denn nun die größte Liebe, der, welcher fie gegen

alle diefe Leiden von friiher Jugend an 7' foviel

lnöglicl» abzuhärten flieht-F oder berg welcher

feine :ganze Sorgfalt nur darauf einfmränkc, fie

in ihrer Kindheit davor zu bewahrem und das

Wohlfeyn ihres reifern Alters„ jedem Utftchen

Preis zugeben? Entfcheidetifelbfi, ihr Mütter,

und wählet, ob eure Kinder* einfi bis ins hbchfie

Alter eure liebevolle *Strenge* fegnen, oder die

Erweifungen* einer misverfiandkenen Güte, bei je

dem Gedanken an euch, wann ihr fchon längfi im

Grabe liegen werdet, beweinen feilen? *)

 

~I>>

-' k) Ihr guten Mütter, ihr fehlt bei der Erziehung

> eurer Kinder [ehr oft und fehr wefentlicl) „ aber ihr

_ fehlt aus gutem Willen. Jhrforget ängfilicl) für

eure geliebten Kinder, ihr tvollt ihnen jede unane

_ genehme Empfindung erfparen. Euer Wille ifk

' - tödlich, aber ihr irret euch.“ Freilicherfpart ihr

e .. , W
,L7

.
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. -kÜJch wende mich. zu der Xzweiten .Maße der

' ?Seiner unferer Glükfeligkeic und :unfers Mic

-wirkens zmn Glücke unferer NebenmenfGen, -

:zu den ficclicben Leiden. Dahin gehören zuvdr.

' :derfi die durchverfeinerceiedensarc verurfaciyceixbew

-jciebene Reihbarkeit und Schwäche unferer Ner

ven zufaxnznec dem daraus entfpringenden fürchter

. *lichen Schwarm von Leibes-nnd Seelenkrankheiv

,tem als da find Hipoehondrie, Krämpfg Ba

pfeurs, EWfindfa-nceitx -Aengfilimkeicx. Fundie

famkeit „g verdriesliches miirrifihes Wefen und un

znfeiedenheit init fich, mit der Welt und mit der

Ü' Weltbeherrfchenden Vorfehung, _Dahin gehöre

x F
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ihnen jeht 'ein kleines Mis-dehagen , _aber ide

maäjt-"fie-weicblich und bereitet ihnen viel größere

Leiden. Seht. wie gefund das Kind des Armen,

des Landma-nns iii; das Kind, das ihr folfehrl

beklagct. das* halb nakt in Wind , in Regen undx

Schnee läuft ,und liegt! -weggefunox und wohee

*Feine Gefnndheie? Von diefen Leiden, die euch

erfchverfenx! Rolli ihr, daß eure liebeirKinder

.ben .le gefeue- und [fare feyn folien *2 Lafiet fie eben

dasxingenmcl) leiden. (Allein, ihr gucen Seelen,

ihr müßt eueddazu mit Minh flärkenxdenn diefe

Erziehung wird euch 'diel Ueberwindung kofien.

Bedenfet oder, daß uns die Vernrgifiz und nicht

i

, WZÜLWMEZqWNZZKZUn folKNZFnZ-'i .“„'*,;.-.e:.-x*

K.“ * ' . Villen-me.
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r ferner die ganze unfelige Menge erkünfieleer Be

dürfniife für den Leib und für die Seele mic allen .

den unzählbaren Leiden , welche aus der Unmög

lichkeit entfpringem jedem derfelben zu jeder Zeit

*ein voflfommenes Genüge zu thun- /als da find;

Verdi-uk über den Mangel gewohnter Bequem

jich'eiten h Ungeduld r Kraftlofigkeil und fchmerz

_hafte Zerri'itcungen unfers Gefundheitszufiandes

Bei uugewohnten Befchwerlichkeiten und bei einer,

:auch für den reichfien Wollüfiling oft unmöglich

'zu vermeidenden härtern Lebensart; dahin gehören

'endlich alle aus unordenclichen Begierden und [as

-fierhnfcen Neigungen und Leidenfchaften entfiehende

Verfinfierungen und Beunruhigungen des Ge

müchs x welche -die Gefundheir unferer Seele eben

fo fehr, als den Wohlfiand unfers Körpers zer

fibren; als dafind: Neidr Haß- Zorn- Un

mäßigkeit jeder Art, Geiß- 'Ehrfuchß unzüchtige

- Begierden lu. f. w. _, 4*.

,l x- . Diefc mannigfalcigen und fiirchferlichen Leiden,

* * 'welehe *großen Theils eine Folge der Verfeinerung

*lind der bis jeße unzertrennlW damit verbundenen

Ueppjgkeit iindF gehören' augenfcheinlich nicht äu

den Abficbten der Natur, weil fie uns "WW-hm

weil fie uns Zlend und unfähig machen e die Sum*

me der Freuden für uni-re Mitmenfcheu vergrößern

x .u
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' zu helfen?" und fie'können alfo auch keinesweges

-zu denjenigen Uebeln gezählt werden, welche, als

bitteres Gewürz oder als» heilj'ame Atze-tei, irgend

einen guten Einfluß auf das Wachsthunt und das

Wohlbefinden anferee' Seelehaben. Der Menfchz

*fo wie -er aus den Händen feines Schöpfers/kommt,

ifi mit ihnen unbekannt; fie haben ihren Urfhrung

dern Zufammenfenn mehrerer Menfchen zu verdan

ken, und theilen fich, gleich der Peli_ z durch :iin
d . fieckung mit. _Wehe unsr wenn' wir felbfi es find,

die unfere eigene Kinder fchon in_ der Wiege , of'
fogar ,im Mutterleibe fchon- damicebeladeni K

* **'7-"Eltern-»wollt ihr* der Gefahr entgeht), euer'

Gewifien mit diefem drückenden Vorwurfe zu. be

lafien: o fo hört und behalten was Vermian und

Erfahrung, nach dem Zeugniffe der weifefien und

befie'n Menfihen von jeher hierüber gelehrt haben,

und was ich euch hiery wo der Ort noch nichtifi.

esumficindlichauseinanderzufetzen ,e nur zum vor. *

ausm und gleichfam im 7Borübergehn vorlegen

* kann;

,lg .Stirbtdie Bedürfnier euren-'Rinder '

pen* dem erften* Tage ihres Lebens an( f0

"ehren vereinfaan und Zu vermindern-als

ihr könnt.“ * .. - h

*- ~' F"x"-f*'2*.ver-'
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i . 2. Verbrennen-ene ihrem 'Vmpfiieöüngs

kreife alles, was ihre Nerven auf eine unna

türllche Weile fpannen und reißen kann.

'- 3. Suter eucifihnen an encb ielbfi, oder

an euren Saresgenoffen und Bekannten *den

Linx-bruch irgend einer bösartigen Semi-the

bewegung zu zeigen;

i? 4. verabfclieuec-und*vermeidet'den un.

nerfianöbfa vieler L-'iienfcbe/n, welche die Rin

der durch allerhand-Weckereien ofr- recht-ge'

fliffinrlicl) zu foleben bösartigen 'Semüchsbe

wegungen zu reißen finden zu e* . . '

-x-J. Send endlich felbft, und ?laßt auch

eure ßaiesgenoffin feyn. .was .ihr wimfcbr,

das eure Rinder werden mögen.; wfoznimt,

fo werden fie 'allen euren-Brziehungekünfien

zum Trotz zuverläßig werden, wgszifhr feldß

.end -- verderben-nd elendli); ; __ f

c .
K 7

1e. . - I( *. b

t*
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_ F) Eine wichtigeixmlleizes fittliciz_en_Verderben_s„ der

" Schwäche und des Leidenß gift, late-einer "meiner„

' :x-'einficbtsvollen Mitarbeiter hier-fein. 'rirhtiganniörkfi

i.“ - „ derofriihe Zwang zur nfanierllchkeirx- zii-feinem

fl-illem. fteifen Getragen, zur Rnhezqnd zum

_f _ ,F S-tilljigen. zum frühzeitigen Lernen u. f w.

" * * *"8 *- Aber

_x .4 __
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“ *welche bei erwachfenern Kindern fiactfinden, hieß:

e *,

u ,. -

' x _ . . „

e “.9 7 9

»z-x Cucina; ein nach *die dritteKlnjfe den nnen

iibrig„ welche auf der Zebensreife fich *eui*en'„ * nacli
dem Ziel der Glitkfeligkeit und *deriBeglilcknhng

hinfirebenden 'Kindern nur gar zu oft in den Weg

legen werden. *Das find die gefellWaftiichen ue.

delzdas find alle die Vei-driesliclikeitem Beeink“

trächtigungem Plackeceien, Neckei-eienund Kräni

kungen, denen wie in dem Umgange mit unfern

MinnenfGen, und 'denen unfere MitmenfOen in

dem-Umgange mit uns -- oft ohne eigentliche

Bosheit auf beiden Seiten -- fo unvermeidlich

dunkel-werfen find. Die unnatürlicde Menge

unfererz erkimfielten,Vedürfniflg" welche einst

nach' dem andern unabläßig ebefriedigec_ feyn

wollem und das dabei unvermeidliche -Znfam

menfioßen unferer Abfithten und Wünfche mit

den Abfichten und Wimfclyen anderer Men?

* _ * , 7i>iei7e

1 - _ - k e

i x 7 7 ' - _» -

F .

_ _. Aber da ich hier nu!: die 'beiden erfien Jahre der

:' Kindheit vor Augen habe, und es fich kaum den'

* km-läßti daß Eltern fo unverfiändig feynfoliteny

' “folchen Zwang ihren Kindernfchon in diefem zar

' _ ten Alter anzuthun: fo* habe ich diefe und verfchies

f

X

dene andere Quellen" des fitklichen Verderbnis

xübergehen zudnrfenegeglaubt. i

- - - _? K. . .Dec verf.
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[chen, haben den Stand der Gefellfchafi zudem.

jenigen gemacht, was nach eines englifclyen Welt

weifen bekannter Meinung der Stand der Natur

Fehn fell: zueinem Kriege aller gegen alle.

So fein, manierlicl) und gefittet wir auch im.

mer feyn tnögen; fo gleichen wir doch in diefer

Betrachtung größtentheils *) dem rohen Hau

fen eines gierigen Straßenpöbels ,*- unter den

man Geld auswirft. Alle wollenhaben. und

weil diefe Abfichc nicht wohl erreicht werden

kann, als wenn man andere 7 die auch haben wol

len, und uns deswegen in *den Weg treten, ohne

Schonung drängh fiößt, trim-oder gar zu Bo

*: den

*) Ich fagegrößtenrheilc: denn das- wolle Gott nicht,

daß nicht “hie und da noch ein Edletyeim eigentlich.

- fien Sinn_ diefes jehtio häufig- profanirten Werts,

-i . gefunden werden follee, der von dem großen .hau

'i “fen feiner verderbten Zeitgenofien eine liebenswurdi.

ge Ausnahme machte, Aber ficher wird gdiefir fel

,. _ :rene Sterliiicbe denn auch darin eine Ausnahme

- machen, daß' er fich von vielen Bedürfnifien loszur

machen tvußtez' welihe feinen modifchen Zeigenofien

h _ Su? Rudern Naturgeworden find.“ Denn das will

_ _ ich kiibnlichfibehaupten, daß es fchlechrerdings un

! _ möglich ifh bei den-zahllofen Bedurfniifeti, die ein

„_ . Mann 11W der Made hat. in jeder Lage des_ Lee
den.. gerecht und wohlwollend zu „bleiben, t

im_ ** ' * * Der verfafier.
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den wii-ft, und iiber fie hinweg fehreltit: fo fieht

inan wirklich in der ganzen gefitteten Welt leider*

,überall ein folches Drängem Stoßen, Treten und'

Zubodenwerfem nur daß es unter feinen teuren

mit Beobachtung gewiffer' Formalitäten gefcbiehn

welche dem, Stiergefechte einen Anfiricly-von Wohl

*anfiändigkeit gefreut-hund rerabredeterlnaßen die

Stelle der Gerechtigkeit und Viliigkeit vertreten

_miiffem Derjenige, der die höchiien Uiftfprimge

zu machen , am gefchiktefien_ fich zu wenden und zu'

drehe-y oder, nach _Befchaffenhejt der. umfiände,

bald zu krieehembaldeinem andern das Bein vor_

zufchlagen weiß, und *dabei atnunuerfciyämiefien

im fährt gemeiniglich am beften; der Veftheidene

und Ehrliebendß weläzer niemand "drängen, aber

auch dornieinatib krieehen- will, "zieht gemeinigtieh
den Kurzem. -- i 7;_ *Jg- , hi (Dar ifh ich gefiehe es, einnrauriges Bild,

welches ich von der menfcblichen Gefellfcizaft ma.

the; aber "es tteee jernand auf, und behaupte, daß

er die Menfcheiy im Ganzen »neuem-trend an.

ders' gefunden' habe ;' und ich will ihm 'ins Anger

fichtdfagen: Freund , du bifi entweder ein Iixuling

in der Welt„ oder -- 'du lügfil Denn auch ich

habe gelebt, bin mit Menfctxen aus allen Klaiien

in Verbindung gewefen , habe ihr öffentliche-und

r e , - _ __. . " e ihr

i . . F
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ihr häuslicher; Beginnen wahrgenommem-:hin gar

fehr bemüht gewefen, den jedesmaligen Bewegungs

gründen ihrer .handlungen naehzufpitren: und da

fahe ich überall und in allen Ständen- was ich

_Fehr befchrieben7 habe. . „ '

' und was follen wir denn nun thumutn *unfere

Kinder vor diefer 'neuen Fluth von Leiden zu fchüt

zen? Denn daß auch diefe nicht zu den eigentlichen

Abfichten der Vorfehung und zu den von ihr felbfl

deranfcalteten *Mitteln zu unferer Vervolikomm

nung “gehören können. *) leuchtet' daraus hervor(

daß fie nicht unmittelbar in unferer Natur nndin

' ' der

.*-- .

i

F; *) Ailerdings gebraucht jeht die Vorfehung diefe gez

fellfchafclichen Uebel, die ohne ihr Zuthun nun eine

mahl da findf wie jedes andere Böfe in der Welt,

zur Vervollkommnung der Menfchem fie recht ver

fiändig, firebfatn und klug zu machenzäfo wie ein'

weifer Vater die unvorfiehtigkeiten und Fehltritte des

einen Kindes zum Vortheil der andern zu benutzen

fuchc; aber daraus folgt nichg_ daß_ diefe Uebel

F* felbfi zu den Abfichten Gottes gehören , daß Gott

“ fie gewollt, fie felbfk veranfialcet "habe, und daß

--y - man daher den Abfichten Gottes zuwider handlex

*wenn man [ist fo iehr man kann von [ich und an.

'dern eibzuwehren [acht. “ „ - .

- Der vet-f.
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aerlNacuej>dern1enfaili>jen Mannheim e ), fon

dern-viekmhriri? den Mängeln und Unvolikom. a

menheitendee ausgearceceiiMer-Weic gegründet

find- und es;;ficb durchausnicht 'denken läßt, daß

der; aflweife;-Exzieher, des .MenWengefÖfechts die

*VerbeFerr-ng des-,Eingeln durch die Verfehlimme

_rung -.-":des:: Ganze-_n abfichclich habe bewirken

"well-?je- FIC". LK' alle. ?li-Wk'- » jan-n "fi PDM'

,diefe nur; den Unvollkommenheicen der menfchlichen

Gefellfchaft encfpringende Leiden fin* uns und andere

1 * Menfeh'en. fo-fehrwir können, zu vermindernznnd

ee iii alle auch ineibefondere Pflicht für uns r fie.

fo weit wir können , von, anfern Kindern abzu

*wehren.,- _ ' ' - ""

Und wie fallen wir denn dasnun anfangen ?--._

' ?Das x kürzefie undficherfie Mittel wäre freilich diefes_

ihnenHaß nnd Abfcheu gegen-das ganze Menfchenc

gefchlechc einzuflbßen iind fie zukünftigen Eremicen '

Aber die menfchliche Gefellfchafc hat lzu erzie'hn.,

doch auch auf 'der andern-Seite fo [ehr viel-.Gm

g " x“ * -- 'tea'

p _ /. 1 77 ("4' *F- *1-7.*

9*) Denn wäre diefes, fo wiirde 'ein einzigerinGee

felllcbaft lebender Mean eine Ausnahme davon

machen k6nnen- und es müßten_ alle ohne unter) »

fchied gleich ver-deren gieiäz-ungeceäyt“und'ginih

beleid-erlich für ihre Micmenfchen feyn.

.j b' '*'. > , Der verf.
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res! So »in Nahrnngefür Herz und GeifiNSe

viel Mittel zur Ausbildung Erweiterung und

Veredelung beider! So die( herrliche Quellen der

reinfien und wohlthätigfien Freuden! u' Dara/uf

müßten fie alfo auch Verzicht thun; und das wä

re doa) in Wahrheit ein viel zuhoher" Preis -- fiir

was? Fiir ein Leben ohne Reiß, ein zwar ru

higesj abYauch freudenleeres , jzweklofes iind den'

vielen wu dervollen Anlagen unferer Natur fehleäjt
entfpreclyendes Dafeyn. - b

Wir wollen und miifien alfa gefellfchaftlithe

Menfcljen aus ihnen bilden, was auch immer fiir

Verdruß und Kummer ihrer -einfi inihren gefell

fchaftlichen Berhältniflen warten mögen.- und

follte es denn auch keine andere Mittel geben diefe

Unannehmlichkeiten -wo nicht ganz von ihnen

obzuhalten -- doch wenigfiens zu ver-mindern, we.

nigflens erträglicher für fie zu macheniAllerdings,

ihr Mütter! Es giebt dergleichen Mittel ;4allein„ fo

viel ich weiß , doch nur eins „ welches fchon jekt:

ln demjenigen Alter der Kindheit 7 ,ron welchem

hier die Rede ifi, mit unausbleiblicljem Ruhen

fiir die Zukunft angewandt werdewkann. Und

diefes wäre? --.- Llbbärtung! Bewahrung

vor zugreßer Lieiubarkeit anlieib und Seele.

|
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* - iJcb werde' diefen Rath noch oft wiederhohlen

i müffen- undihn nicht zuoft wiederhohlen können?:

chut euren Säuglingen j was in der Fabel Thetis " -

dem kleinen Ll-chill, *) (ei-es dem jungen Trip

colemus that( Jene tauchte den einen in den Styx

* ein g um'ihn unverwundbar zu machen; diefe be.

firich den _andern des*Tages mit Ambrofia„ und

warf ihn zur Nachtzeitx' um ihre wohlthätig'e

Härte den fchwachen Eltern _zu verbergen, ins

- . Feuer-,inn alles Zerfibrbarg was er an fich hatte,

zu verbrennen-x und ihn unjierblihzu machen:

das heißtF Beide waren* gittig genugh ihre Zbglinge

gegen einige unangenehme Empfindungen in der

rfrt'ihefien ,Kindheit mitderjenlgen Abhärtung' anF

f Leib und Seele zu begaben j' evel e uns in den

Stand feht- nicht blos unter den natürlichenhliee

beln des lebens j fondern auch' unter der weit

»fchwererern Binde der gefellfchafclichen Piaget!y *

K

',ohne Gefahr von ihnen zu Boden gedritft zu wer- -

_dem muihig fortzufthreiten. ik) Ahmt'diej'em
,- '- . b - _ ' . Bei

*) I'm-*le* [in. t. p. 3|. eäjt. .Le Qeneee. _,

_ * 7"") Die Fabel feht hinzu: daß Tripcolemusj nach

diefer mit ihm vorgenommenen OperationT einen

von der Ceree ihm gefcbenlcen Drachenwagen bee

" „W„|iet .

ie.,
i

"7 "MWWT-lk-e-B. G

N .
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-Beifpiele nach, ihr Mütter, und ihr werdet einen

»beträchtlichen Theil der künftigen Leiden eurer Kin

der glilkliä) zernimeet haben. Denn wen von

Beiden fahtihr .je unter Kränkungeni von feinen

Mitmenfmen erliegem den Leichtzubefriedigenden

Geniigfamen, Gefunden , Starken und Abgehär

teten, oder den durch eine zärtliche Erziehung an

Leib und Seele verfeinerten, ,aber auch zugleich

entnervten und von einer Menge entbehr-licher Be

dilrfniffe ohne Unterlaß gereißten und gefaltet-ten

Menfchen? Ohnfireitig den Letztem. Laßt alfo,

dafern ihr es wahrhaftig gut und wirkten-lich mit

euren Kindern meint 7 nicht diefem „fondern jenen,

das Vorbild eurer Nachbildung fen-n. Verfagt

euren. Kleinen mit liebevoller Strenge alle diejeni

gen angenehmen finnliclyen Empfindungen „ welche

nur *durch folche Mittel in ihnen erregt werden

können, die der Luxus eingeführt hat Z .laßt fie lei

' fliege-n habe, und durch die Welt gefahren fen. um

die Menlcben den Gecraidevau zu lehren. Sicher

haben alle große und wohlchätige Menfcben, welche

fich “durch außerordenrnaie Kräfte und eine ungee

meine Thäcigkeit in weiten Wirtungskrelfen aus

* zeichneten, eine ähnliche Abhärtung von .reifen

. Müttern oder-Pflegerinnen in _ihrer frnhfken Im_

.end erfahren. _ ' -

. * , Herrnreiter.;
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hen x was die Natur-Media, _daßfieleidenfolleny

um- fie fefizumaYen gegen die Pfeile der Wider

wäytjgkekik- welcheöuyexläßig auch auf *fie-einfi wer.:

den abgefchofien. .werdenz und *behaltet bei allem_

rpas -ihi-*ihnen-.thute oder mit ihnen vornehmt? uns

ablcißig im Gedächtnifie, daß ihr fie 5- nicht fiir

die Kinderfiube 'oder .fiir den Sopha .-> -londern

die 'Welt _eine Welt, indergnam:

wäre inan erich dee größtenKiZnigs Sohn„ *Medi

nur-leite!! auf; gexfifelte-n .Bodem k öfterer 'über

ficharfe KiefelWdurN-:brefinnmde fSandfieppen, i oder.

anf; :einenr - ini-dl. Seinen idurch-ivachfenen.. Grunde'

eieeeeieebeueöeiiiÄ-Döeu tee-dee: fie -iufi-„b-.i

epenigei-nfi Bedixrfxrifien „ init. .von _ .ahllofen

Pence-Zinni *geeriebenen- Mitmenfclyen -feltener zu

Feines-innen; 'dann werden fie die vielen kleinen

'

Veeinträchtignngen7- Neckereien und Schikanen(

denen man ,Nö-.folanße &man unter Menfcheti lebt,

.x ; - . .- - . _

nnndeinmahl nicht-entgehen kann! _großwiithiger

überfehem - undÄ-gegen- größere' Ungerechtigkeiten

tmd-unterdrücknngen fich umfoviel muthiger "und

-nachdriiklicher fiemmen können; fie werden andere

.neff feltener drücken', ?Hund voieandern' weit feltener"

gedenkt werden, *oder doch viel weniger dabei lei.

[zeit. und_ dan, -ypae-“fie Pendel-litten», viel leichter

leid. neldel-idee xeerftlemkyien können.

:;2ei*“ l G Z Dann

, ' i

»l *'

* .
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Dann wenn hentai nei-warteten 'und better*

im Stande' fehn 7' dem'zweiten* Theile ihrer Bee*

fiim'mung) der; wie wir-,erkannt hahenf des, _ - i

*. Vegliickung anderer* befieht- nachzulebem weiix

fie- nach einer folchen Erziehung h härter zu jederi

.Hitlfe und bereitwilliger zu jeder Mittheilung fehn':

' werden. ' Sie werden alfo den Endzwet *ihres Dax* ' '

feyns-glitklith zu fehn und glitllithzu machen-52*'

mehr als andere erreichen. 7 *_ '“ »7' .x

* Und nun ,_ 'meine ich i find wir mit denjenigen'

Beobachtungen und Grundfäßenh' welche mit.__zfl', - *
unferm Vorhaben unentbebkljck),|hlkukni . *x

chend ausgeritftef- _um zu der Auseinanderießune* “ ,

befonderer VoYfGriften 7 die* frühefie* Bilde-inng

znfchreiten. ' ,' .

. 'junger Kinderfeelen betreffend z' *fefte'n Fußes fire( e 'L

*** ' -* ' * ' . l ** i*-h/_

 . .

1 p.

. " ZWitWAWihfiittri "Z

?tunen-1g*dee-'vorhergehenden arg-mee;

.- nen Grundfätze in befandereNegelntz-Zx

l ' 7 . 1.2l), anni*

Regeln t die Ausbildung junger Kinderheim;

durch körperlich-e Eindrücke betreffendiä - "' n'

Vßir haben „"w'ie ich-hoffe, mit Uebeiizeiigu'ng'Z

. eingefehen 7:. 'daß 'Wes-"F ' idas -t'mfe'rii ein*

2 : - e. -I “ vet-e,
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> WTFÄÜWÜBÜÖU. MÄR-HEV.* ' Ausbildung unterer-Seele (ei), Laßt uns

bier-nie äußere-nk.. ..ixxxmit-MZ: Folge, . ziehu

Wß* wir *alle Xindrücke auYNNHJZGÜÖYNRC-LY

Ä per-im* u-*le1.*„e.x*„it.-.-1rze!1-2-d.i„-12*..-:L-~ *del-be kt

» was Schi-reichenden oder Zerßdrenedes mit

Whrend-aut' das-fecgfäixixxfi? zu

Nachdem; kuchen.»- :M: .Alle ..Midi-We Sind-ÜN

e dir-fee Art (ane-inch: write-ie) febr- WVÖYWW

:in drei venchiedeee- KkeiierriEiuisee-irvi

:erarbeitete-n 1.1. :einen unnacfxrlickrm be

Fcbwerltciaen-:dmsx-.aezi WWn-.wqn den eien"

h Nclichen -HlighmaeNn :reizen-nic .zi-gleich

aueh dert-Pie! zarter-ex innerenaliiheii-xt-Nxe

Windes suchen: teurere-engere* finder!- der

acc-y daß -zomecxmcäa die-ideen de_- kleinen

- Körpers.- “noy-Kexenikzslzyxlik-'ZÜ-:Wd WM*

dindertem -tlmleufe: de? BHKW-W Yeti??

Öm.f0;.v0r3r'WiitlrqiehäF1s*t'-- ..ÖNEiIkäZ ?SONY

* Pen 'werd-tj- kCqblW .läßfjxW-HW ek“.- di???

_ eArtzunterfeheiden, ,und daznZr-xchnghixh aliedieieniy

„.
"tx

*i 7 * 'Zee-L 3-.) GcCrfiexei-Ä: *x73 [ Me*F
es. _

" x mV Da. dekardyfiid-Theü _der Erziehung in 'Dielen'

ai -
:ne

e .Ü

ZÜIZ

.-
.

- 3.7i!!

* shi-L!,

x .

Werke beionders und ausführlich benrbeitetwerhen

wird: fo fchranke ich michhier _tur auf die den?“

gung folcher körperlichen Eindrücke *ein , wiliijedie Alicante-zig der SeeteueszKc-xdeeuneuuimcß

.telbaren Einfluß haben.

i :
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gen Eindrücke- wodurch die empfindlirbetr

Nerven des Kindes zufehr gereich oder er*

fcbütterc werden.- Laßt uns jede diefer Waffen

befonders erwägena - -

  

* . . '.F *

Freiheie“-- nngehinderter Umlaufi der Säfte

ungezwungene --Lageund Bewegung der Fibern

"und-Muskeln des Körners auf der- einem und une

'gehetnniee Wirkfamfeit' der *geikig'en-Kräfte--auf

der andern Seile-9 'beides nachdem jedesmahligen
e

'natürlichen Bene-nine des' Men-fehen .- in, wie

'wirdben erkannthaben-'das eigentliche Elelnenk,

"worin der &nb-nuova Seele des Kindes ihre] An- » 1

*lagen entwickelni »Waneir-nnd gedeihen; dahinge

,Jen umgekehrij'edü Zwang 7-""*jebe gewalrfaine

r 'Hemmung' irgend einerAeuiferung-der körperlichen

Und'geifligen-Kräfie* des' Kindes für das Zuneh
L 'men defieiben- an Vollkommenheicen des Leibes

'nnd"_der7Seele *gleich ,Herder-blieb iind.- Daran

*brauche ich_eucl77'ihr'Miiccer-z »alle-?nur 'zu erini

'man r um der-,Nochniendigl'eic überhoben zu "enn

'euch die Schädli'chkeit folcher Eindrie'rke 4* welche in

einem“ 'unnaciirlichen _und'befchwen'ihen Zwange

Heliehn_ 7' hier erfigweieläufrig auseinander zu fehen.

IMMO-elf.) glücksz Suche fchreieen, und eine

, .- WM' e' 7:7!) x:*i-* „rxNeihe

f

*.4x__
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Neiße von* Beifpielen_folclye'r*fch*ciidlichen Eindrücke

:enter Beobachtung darbietenIZum-verfichert zu

feyn, daß ihr fie künftig auf das forgfältigfie wer.

det zu verhinen-fWen. i - .hier find ,fie-i

'“ 'i7 Eifllikh einigez, wekxhe fchonfkattfindenz want'

das Kind *noch als Einbrio“ uriter dem Herzen“ W

ner Mutter liegt. ?dahin gehören ein unnatiixlis

'rhei- drüekender Anzugder- Mütter_ während *deiä

Sjhwangerfhnfiz' befonders _das abfcheuliclyefchnitrm der engen Behaufilngdes Kindes, wo“.

durch es jedesuiahl ganz. unausbleiblicl) auf*Folter gelegt wird. Dahin 'gehört feiner jede Lin-i

mäßigkeic oa:- Mutter :m-eueäjäzie TrintenZ wu?

durch die innert? :Gefäße derfelben' zur, Ungebühr

"ausgedehnt werdenx und-welches ein fiir den klei

nen AnvertrantetiGottes hhchfibefihwerliches “Zu

:4- -,

fammenziehn feiner engen Wohnung und'einen'

fchnterzhaften auf feine 'noch fo. empfindli

xhen kleinen- Gliedmaaßen, befondersauf fein wei

clyes, noch mit “keinem “Knochenharnhciy bewafnee

tes Köpfchenz iwelches- anfangsjden _größer-n Theil

deffelden ausmacht h .zur gewiffen Folge“ hat.. * Da

hin gehört endlich* jede heftige* befonders *et-kim

fielte Bewegung der Schwangern *den-ch- Tanz,

wodurch ihre Blutgefäße undMuskein unnatüre

lich anfehtpellen, und auf dieiarme Frucht ihres

**"**“'__G4 ' Lei.

x _ : J * .

j
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_leibes- die noch iiber-dem gewaltfani dabei gefrhauz

xelt undgeftoßen wirdj einen fcbmekibaften _Deut

äulietfn- *)- 7-* . , -' . "

r *Mütterj _ich bitte euch„jieht'hier einen_:Aux

* genblif mit euren »Gedanken jiilie, *um die Grau- »

(amieit zu_ erwägen7 *j deren ihr _euch,'--_- freilich K c

.ohne Abfichh aber doch nicht ohne *Verfchuldting-x- Y

' diefe .gewöhnlichen Fehler gegen das arme

leid-ende: Würmchen* fchuldig macht j das _fein

Schöpfer euremSchooße anvertraute j weil bei

,dem Infiinft .der Kinderliebej den,er felbfi-euch

eingeprägt hatte h fein Räumchen in der ganzem *

Natur zu finden wart wo es 'bis zu .feiner Reife

bequemer ruhen und fieler wohnen konnte. Und Ü

"*9,d

it) Von alle dem Drukj werdet ihr fagenj fühlt

> , das Kind nichts; und da habt ihr Nechtj wenn

' / . ihr ein Gefühl mit Bewußcfeyn meint. Aber es

giebt auch dunkle Gefühlej d. i. folchej welche die

Seele zwar wirklich auch affitirenj aber fo daß fie

fich ihrerbewußt ijt. Ein folcbes Gefühl

haben wir z. E( wenn während. eines tiefen Schlafs

einEindi-uhauf' u'nfern Körper gefchleht, der "

zwar-fchmerzhaft, aber doch nicht fo fiark iii, daß

wir davon erwachen. Und fo find auch die Gee

- fühle des Kindes in Mutterleibe befchafien. Es

x- fühlt wirklich, aber es weiß nichtj daß es fühlt

4. weil es im tiefen Schleife liegt. .f '

' Der verteiler.
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*-“-* oihr ?eichkfinnigetfiz-y- “diefem 'Jnfiinkte wolk-x

,tet ihr nicht folgen? -GZtteHAbficHten evereitew?

Euren_ Leib zui-»Folterhank- fiir ein unfchnldiges klei

*nes WeferrmaPenz-defien Dafenn eine Folgeeuret

:Luft ifi, und ,welches euch „ euchx euch allein, als

ein heiliger! unverleßlWes Linterpfand auf' neun

-Pionate von Gott felbfih anvertrguetward? Erwä

»get doch,- um enrereigenen künftigen Ruhe willen?,

.jdaß euer Leib .von dein-Augenblic-ke anFda ihr em.

-pfangenfihabtz *nicht mehr euch gallein angehöre,

-fondern ein Heiligthiim Gottes fen , worin er eins

:feiner größten Wunder gelegt hat, daß“ echnik!

Erdbürgendarin greifen foii( 4 und .jft diefe-ZZG'

xrachtung noch nicht hinreichend eur-er Eitelkeit und

euren Begierden das 'Gleichgewicht zu halten: fo

xvernehmt, iyieqfcinver' dadarme* Kind 'fiir'- euren

-Leichtfinnbixßen muß? und zittert!

Es wirdxindem man fofiim Mutter-leide ihm

mitfpielt, nuf eine nnbarmherzige Weile beunruhi

zget, gedriikt, ,gepreßt und-zerfioßen; was Wun

der., daß es eine fchirächliche eeibesbetctyafienßeäc,

udaß ,es gefchwächte- und .nrungebiihr reißbare

_Nerven mit auf die Welt-bringt? K) ' *Der um*

»x x _, “ "*7 *NG f 1_ B» [auf

2_ G) 'Der Deut hemmt den Umlauf der Säfte, das

- Deidesheim _des Körpers 7 und fthwäcßt daher

, _- _ g - - i noch.

. z? [ l y
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[auf .einer Säfte wird dadurch erfchwertz_ feine

Aederchem welehe mit euren eigenen Blutgefäßeu

zufammenhangem fcinvellen, fo wie diefe, unnatiir

[ich auf; fein Blut wird erhißg und durch Erhit

zung verbot-bene was Wunder „ daß die Wir

kungen corrompirtee Säfte fich . oft fcbon unmit

telbar nach der Geburt ankimdigen? Die kleine
Seele7 welche an aiklem, was dem gemißhandelten

-Körperehen begegney Antheil nimmt. leidet mis;

empfindet h obgleich Wlafend „ Zwang* ungemach

und Schmerzen; wird dadurch zeirTraui-igkeicund

*Schwer-much gefiimmc, *) noch ehe es fich feiner

bewußt geworden- iii, und behält von--diefer Stim

. * :. mung

-_" _xt- Ü» F.)

. “ _, nothwendi-g. Er brot. den einen Theih und-vers

d-icbt das Ebenmaaß des Körpers; _daher allerlei

Verunftalcungen "und, Whmungm. _ '
l -' 7 biiteume.

:q . :

z.

n

* '*) It!) fqge nichh daß derEmbt-iö "Generic-flickr Tre?!

q' rigkcit und Schwermuti) empfinde', denn dazu gr

* hörte Bewußtfeym welches ihm noch fehlt: -fofi

7 dern ich fage , die-Meine Seele zur Traurigkeit und

- Scjnvermuth zum voraus geikimmcwerde, weil ihr

leidendes Körperrhen eine folche Stimmung erhält,

- - und weil die Stimmung der Serie [ich nach dee_
l - Stimmung des Körpers nothwendig richten muß.

'* * ' Der vcrfaffer.
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"eating" licher etiädas ihr' ganzäsöieben hindurch;

Denn kein' Linden', den dieSeele empfängt, kann,

wie-wir oöen erkannt haben* jemahls wieder ganz

..verloren gehn-x uiid _wiederholte .Empfindungen ei

_eierlei Air-hinterlaffen immer einen grbßern* Grad

*von Empfängliwkeit und Geueigtheit zu ähnlichen

*Einpfindungenk *Begieift-ihrzuun „ woher es kom

me; daß-Ein nengebohrnes Kind vor dem-Ändern

Fo-Öfehr zum Weinen geneigt fen? Es war als

.Embrio eine andere Schule» durchgegangen; war'

unabläßignn unangenehmen Empfindungen geübt

worden z hatte-dadurch einen Hang zu folchen En!

pfindlengen; bekommen , und diefer Hang äußert'

fich. jeßt durch, Gefehrei und The-einen.

._ . 4

'1,» “ * 

. '. . C
. . . .. z

i

3 „Ich gehe weiter. Sobald das 'Kind geboh

ven iftft beeifert man fil() auf alle Weife, dem une

feligen Unterritiztim Leiden, den es im Mutterlei

be fchon- bekommen hatxfaft ununterbrochen for-tätige'

feßen.- Es fcheint. nur zu .einer zweiten Klaffe in

diefer traurigen Schule fortgeriikt zu fehn.- Kaum

hat “es feinen erfien Aufenthalt., .den nichtdie Na_

turh .fondern feine Mutter ihm zu einem engen

unleidliciyen Karker gemacht hatte f verlaffen: fh

werden ihm neue Feifeln angelegte. man umwickelr

t- . i_ a “feinen

,
-

“

1
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feinen ganzenTeib-fo dichte-rundhfefßx: saß es_- jede.

Felder Gliedmaßen noch viel wenigerbewegen kann„

als da* es noch im Mutterleibe lag.: -Als ich durch

der Kirche diente_ 7 habe ich häufig Kinder-getauft,

die fo fefi zufammengefchnürtwaten 7. daß ihr auf

gefchwollenes, braunblaues Gefichc mich oft before

gen ließ „ daß fie mir unter' den Händen erfiicken

wiirden. und wozu diefer unmenfcijliche Gee

brauch?- Envazu “verhiiten , daß dasLKind keine

gewaltfame Bewegungenmache, fich nicht verkehr?,

nicht verrenke? O der unzeitigen Veforgnißil

Sollte deiz der-denTeib des Kindes bildete „ ihn

fo unverhältnißmäßig gegen die Lebenskraft* ge*

macht haben, die- er -hineinlegteji Sollte-er bei _Fee
der andebrnThierart, nur bei unsCgNenfchen nicht,

diefes Verhältniß fo genau zu treffen gewußt ha

ben? &Weg mit diefir *Beforgniße-Weg mit' dem

einfältigen Vorurtheil, daß Kinder durch 'Bei-fau

Inung des Wickelns lahmxhinkendj, ausgewachfen

'rider vii>licijt werden könnten! umgekehrt, grade

durch dies unnatiirliclje Zufammenfchniiren de]

*zarten Körpers wird die. noch weiche Briifi oft f.

fehri jurükgepreßh daß fie fich nimmer wieder wöl.

ben' kann,“ 'wie fie follce; werden einzelne „ noch

"ehr fchwach *verbundene Knochen und ganze Glie

der oft verfcheben und verdreht „ fo daß grade da.

* -* n ' durch
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KK 3- k 'x „ hIriWÜföqvlel-Lahiriez ehe-ke, buckliäite und enger

ßäiceNkenfchen “zum Vorfthein kommen, »und

diiuiitihria nieht wähnm mögskx -daßbies _nur fo'

ein Einfall fer), *von Neuerungsfuchcerzeugr: F.

..hifferz-.es-*ift vielmehr der isbereinfiimmendei-Aus

fin-uch der größten "Aerzte 'und Kenner des menfehj

lichen KWeroäx es ifi fogur Erfahrung!“ *) Es..

glaubmicrdigerSchweißer„ der iiber dieEoziehuns

7'" 7 "' T*: -.“ gefehriee

2._ 4x74.“ .ex-t ,f - » h -_-_.

5 F) „Mangiebt--vor, dieKinderin Freiheit könnten

*üble__Shtellu_ngen»neh1nen,. und fich Bewegungen

gehen, _dierermögend toären, der guten Bildung

_ ihrerGiiedmaßen zu fchaziien. 7 Das ift eins von

ij* - den Bihörigtm ,urtheilen unferer falfölten 'Weishem

?welehe noch niemahls hutch eine Erfahrung beilä

, ,. tigte QzeiderMengevon Kindern. wei.

e_ 4, :The: unter. yrrniinftigern Willie-rn in aller Freiheix

'; ihreexHliedmaßen erzogen werden, [ieh: man nicht_

'„ "ein einzigesz ivfelcliesj-fici) rerleßi oder gelähtnt hate

* tet“SiefiinnenihrenBeit-egungen nichtdiiäKi-afr

*' "geben, welche fie gefährlich machen tönnte; und:(

7, e wine.. fie eine.isexeelxfauxexßiteeeys„eur-wuen

* fo srnml hie* Swami_ neueren-Folge zußlindekn.
i*: 'Wiijfindnidtih nicht dach-xxx' geialiezz, dieneintn

':*“'****Hundr*.*1_fnld::Kaßen einzulvickein; *Sieht-Wanger
*dw daß' einige- unbequemlichteit “fie iauh diefer

„x-Nachningeetc entfieht? Die Kinder find viel

, fchwe lliger: gut) "Sie finde-Mer auchnn, era

viel können fie bee

. _ K 4 ...Mg-fi
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gefchrieben hatt *) verfichem , -daßeineiStnnde

von feinem Wohnorte Schweiger-m _ein ganzes-j_

von/franzbfifchen reformirten Flüchtlingen bewohn

ees Dorf fen h allwo man bei Menfchen Gedenken,

noch nie ein Kind gewickelt habe t *und wo glein

wohl durch die Unterlaffung diefes unvernünftigen

Gebrauchs noch nie ein Kind fey herunfialtet_

worden. Er fügt hinzu, was befonders„fi'lr folz

che Mütter von Gewicht fehn muß- welche von' '

der Güte einer Sache .nur dann erfl überzeugt

werden können- wann fie hörenx “daß fie aus*

Frankreich *dem'* bekannten Vaterlande'alles- Tref

lichen und Schönen_- gekammen fen: von uns

können fie diefe Gewohnheit nicht *erfi*»angenom

men haben; vielmehrghäcten fie, das Segentheil

von uns lernen können: _folglich müffen- fie es mit

aus ihrem Vaterlande gebracht haben z *und alfo

finden fich auch dort noch mehrere'leute, welche

der gefunden *Vernunft Gehör_ gegeben h und

*--

* - wegen, .wie einen fie', fich >deiin*lahine*n_'tilnnen ?

Wenn man fie-.auf Bden ,Ruikenlegtee '_fo. würden

fie in diefer Stellung frechen, wie *die'Sthil-deröte.

ohne daß fie fich jemahls umkehren könnten, F, *

_ “ ' - Muff-au.

. , _ *1 f *

g *) Zrechter. Briefe' über den Aemil;i?ee.;ezertn

Kauffrau. Sechster-Brief." _* "

l x
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fich voneinem fo fchädlichen Vorurrheile losge

macht haben. „ _

Aber, fagt mam wie feilen wir die weichen Lei

bercben derKinder handhaben, ohne fie„zu ver.

letzen, wie für ihre Reinigung forgen„ wenn man

uns das* Wi>eln verbieten will? Eine große

Schwierigkeit! Gleichfam als wenn man nichc die

bloßen Wickeltüclyer, ohne fie durch das Wickel

band zu iiberfcl7niiren„ um den Leib und um die Füße

des Kindes fchlagen könnte, fo daß Brufi und Ar

me frei blieben! und als wenn man fie dann, oh.

ne fie eingepreßt und eingefchniixtzu haben, nich;

auch bequem genug aufheben , und „ ...fo ,oft es nö

thig i.), durch Veränderungder- Tücher „ eben fo.

gut und zwar Biel öfterer reinigen könnte, als

bei derverderbliwen Wickelinexhode? und gefeßr,

daß Kind wiirde, bei jeder Verunreinigung ein we

nig mehr befudelt: was wäre es denn? *Ein wenig

Wafienmehr win-de diefer unbequemliehfeit fo

leicht abhelfen; und das Kind würde fich„ wenn

bei jeder Reinigung ein größerer Theil feines* Kör

Hers gewafcben werden müßte, "zuverläßig nicht

fchlechter dabei befinden. Wunder, daß diefe rein

lichen Mütter ihre Sorgfalt nicht noch weiter trei

ben, und durch Anlegung einer neuen Arc von

Binden dae-Verunreinigen der Kinder lieber gan.

. e . un
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uuwönlitb machenz da fieihnen fehon faßt die drinn."

gendfien Bedürfniffe der Natur durchdas fefie

Ejulclmüren fo-fehr zu erfchweren gewußt ha

ben! f") - i “ _ '

- *'" * . Wenn
7 i » _ i

 

" q") „Oft [killt man fchreiende Kinder blos dadurch,

-_ - daß man fie loswickelt; und jedes Kind hat etwas

Froheres in der Miene, wann es blos da liegt.

Zu dem, was der Verfafier fagt, kann ich noch

-4 eine Erfahrung hinzufügen, welche beweifet, daß

- man das Wickeln, des gefährlichen Misbrauws

ivegen, ganz abfehaffen follte, auch wenn es nicht

-* fchon an und für fich fcitädlicl) wäre.

,Ich hatte ein Kind getauft, und faß eben mit

„ dem' Vater und den Pathen bei Tifche, als auf

einmahl in dem Haufe ein erbärmlicheshGefchrei

i entfiehtx Das“ Kind war root; die Mutter die

es lange geriittelc herrn lag in Ohnmacht. Meine

'S ' Frau eilt herbei; greift nach dem Kinde; merkt

woran es liegt; reißt die Bande los, und - das

_Kind lebt wieder auf. Das Wickelband hatte es

' x ertttkc, (S. meine Sefchiciztedes menfchen. -)'

Zärtliche Mütter, ihr wolltz meint ihr, fchon da

für forgen, daß dergleichen eurem lieben Kinde

. . .nichtwiderfahrex allein ihr derrichtetja die erfien

- Woche-Was Wickeln nicht feiert) iind könnt men

[tens nicht darauf lehn. Die .Hebammeß fagt

f ihr, muß das verfiehn; und -> grade die warisz

die das Kind beinahe erfiikt hatte. Di' Weiber

' - ellen,
,2 x b

L

a . x
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' Wem' man nicht wüßtez _ldaßrdie lie-ben Mt

.ter bei den vielfältigen.vferkehrten* Behandlungen

:ihrer Säuglinge_ nich-t_ fowohl aus Bot-fuß, alä

_vielmehr aus Jrrthum und _aus Mangel gnNachz

,denken fehlen; :focfollie man faft glauben, daß fie

f _die-Ahficht-„Wd-rm .Kinde an Leib und Seele einen

i' . :l ?tk -7 ' 7x1 K? ' "ima

_ * _eilen'. *Zoe-iifietmehretezuheforgen haben, Das

' ' *Kind murde gerettet -l- ja., -vom Tode; aber den

s'. Di-uk hatte es "doch weg. .hat ihm der 'Deut

.' keine Knochen rerfchoben? Die Knochen find fo

' * weich„ undfehr wenig verbunden. Hat er keine

W7*: Röhren ,4 keine Drufen verfiopfn keine Säfte [kof

* 'kengemarhty Gefetzt, das Band wäre nicht ganz

'*7 *- Äundgar zum Erfiichken "elf _gewefenx "o hätteda.

' 'ZF -**, Rind die ganze Nacht darin gelegen, und „wäre

* ,-*_-.h-_: den folgenden Tag wieder eingepreßc toordeti. Ge.

"J" fchieht das nicht och meifken Kindern? Das

_ g Schlimmfieg iii, daß man nichts *daoon -beforgh

wenn nur das Kind nicht [tier: -- Noch eine _um

i- 'beauemlicizkeit des Wietelns. Es kofiet Ntüheß'

: Man wickelt alfo nur Morgens und Abends, um

terdeß kann das Kind [ich gleieh in der erften

_ Stunde unt-ein machen; es muß _alfo _bis zur bei*

' „ fiimmcen Stunde darin liegen bleiben. Lage es

, * ,nun in [ofen Tuchern, fo-könnte man es fogleich

*- ' rrinigem“ Ichtenne nichts ScLZädliGeres, als

z“ _. das leidige WickelnN

- ' . f villaume.

.4nnmnemn“- H» 6
' i(- :“ -» .
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unnacixrllchen Zwang anzutßun, kee-bt geflcifent

lieb in ein .zufanunenhängendes Syfiem gebracht

hätten. Denn kaum ifi der kleine Sklavden 'Fe-f

fein der Windeln entwacizfen: fo trägt man Sorge,

ihm neueBande anzulegen 7 damit er feine jungen

Kräfte *la *nicht *kniteiniger Freiheit brauchen ,- und

durch vielen Gebrauch entwickeln möge. Man

ßullß preßt und fchniirt ihn nunmehr in fo viele

und-fo unbequeme Kleidungsfiucke ein, daß det

armen kleinen Seele die Luft, die Glieder ihren

Körpers durch freie Bewegung zu üben, und da.

durcli den ungehinderten Ablauf ihrer eigenen Blei.

nen Vorfiellungen .zu *befbrdeii-n, wohl vergehen

muß. Es iii gar nichts_ ungewöhnliches, junge

Kinder *mit »fehweren Kieidungsfiiicken dergeflalt

überladen zu (chen, daß fie eben fo dit "als lang* zu

fenn fcbeinen. L "

Die urfaclze diefes abermahligen, Misbrauchs

liegt in der ungegrimdeten Furcht der-iMiitter vor

einem eingebl-ldeten fchädlichen Einflufle _der freien

Himmel-surft. . Sie wollen ev nun einmahl _niclit

begreifen 7 wie hbelyfinirthig ,l höthfiheilfam und

höchfiunfchädlicl) diefes Element in feiner* natiirli

eHen »Reinigkeit dem noch unverwöhntenund un

verderbcen menfchlichen Körper fen. Sie fclyließen

von ihrem eigenen verwöhncecygefclywächten, cm

. - - -- e - pen»,

k - ,
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yfindiiehen, aufeiiie Weiß: verwahrlofeten Körper

.inuf den een. des Kindes, [o wie er aus den Hän

den derNatur gekommen ifiz und weil jedes feifckze

Lüftehen ihnen feibft .SchnupfenQHufiem_ Fliijfe

und Seuchen anzuwehen pflegte' fdgiauben fie,

daß auch dem unverderbteren *)- Körper ihrer Kin

der die nehmliclyen Folgen davon beborfiehen. Ge

wiß eine ungegrimdece Beforgniß! *V* und für

_ . H 2 wel

k) Ich fage dem nnverdeebteren , nbHt dein unver

i dert-ren; denn ich roeiß es ivohij daß die Kinder

- -- foieher Eltern einen gefehwäcljten Körper fchon mit

'auf die Weit bringen. j Aber diefes gefchwächte

Kbrperchen ifi der urfprüngiiciyen unoerderdcen

körperlichen Natur des Menfehen doeh noch immer

näher, als der durehxine vieljährige Verzäcteiung

verwöhnte Leib der Eltern, und kann daher auch

noch vie1 leichter an alles das gewbldnt werden,

' was der urfprüngiichen Natur des Menfchrn ger

mäß iii. _ _k _

Ü' - ' - ' x Der ver-f.

U) „Bevor der Leid eine Gewohnheit angenommen

hat, giebt man ihm diejenige, welehe man will,

, ohne Gefahr. Wenn er aber einmahl in [einer

Fefiigkeit iii, fo wird ihm jede Aenderung gefähr

4 ,. lich. Ein .Kind wird Abwechfelungen ausftehn,

,. die ein Mann nicht ausfiehen würde; (befonders.

wenn die Abhärtung dejfelben nach "und nach xmit

gehörige' Behuefqtnkeit und ftufenweife_ gefehiehc,

- * “ Dame.

_'7'- ' x

, * /
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'tiielcheslebenh 'für 'was fire eine ?Vermögen-keiten

*Mütter ihre Kinder wohl zu erziehen denken? In

'dem worin wir feilen-Ziehen z* iu. .es doch-nun ein',

-niahi fchlechterdings unmöglich, fich fo zu uiuz-'äunem

daß man von Wind und Wetter nie 'einenkunanz

genehmen Eindruk zu befürchten hätte. Was wird

mm aber aus fo erzagenen ,Kindern werden „ wenn

fie-_dereinfl - wieda-Z über kurz-oder lang doch

unmöglich zu vermeiden .feyn wird - fich allem

Linge-nach einer rauhen Witterung häufig werden

ausgefeßt fehen ? Könnt ihr glauben', Mücken daß

eure jetzige unweife Zärtlichkeit alsdann „noch eine

Wohlthat für fie fenn werde? ' '

' - Send

i. D. verf.) Die weichen und biegfamen Zäfercizen

' des erfien nehmen ohne Mühe die Faire an, die

man* ihnen giebt; "die mehr ifverhürteten Zafern

des Mannes ändern nichi anders, _ als durch Gee

wait, die Faire, die fie einmahl erhalten haben.

Man kann atio ein Kind ftark machen, ohne fein

Leben und feine Gefundheitin Gefahr* zu 'fehenZ

* und wenn auch etwas dabei zu wagen iväre (wel

ches doch wirklich nicht ifix) fo müßte man dene

noch nicht bei 'fich anftehn. (Weil -es-Gefähriicht

keiten giebt z die von dem menfchlichen Leben nn

zecirennlict) find„ kann man da wohlbeifer thun

als wenn man fie in diejenigeZeit feiner 'Dauer

zurükivirft, -wo fie am tvenigfien nacbtheitig fiflduj

* "* - Rouffeau,

N c .
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Seo!) Shirierieq-n-drfiiwyrrend "über *
der &einen „eurer .Finder- wenn ihr wollt daß fie( '7- - '“ i

.eure Sorgfalt bis' ins Alter-*Fean folle'ni Das*

kbnnt ihr aber nur durch weife Härtex -d. i; durch

den hbehflen (sind d.e*r*'l*ie*b*e77'**i*n* ihrer Kindheit-x *

werden. 'XViD-Zehen“ nic-Winx 'legt ,ihr anf-ine, “

oder die , andere „Reife eden-:Gran xnjtineher zum_ :x * *

GM .Wenzl-m linglüf eurer Huber; :iq-jenems

» durch Abhärtung- zu diefem _durch -Verzärtelunggk

Wenns doeh Wilo-frühzeitim aber“ fiujenineife;l fie

W jede AbweMelhng der, Witternng gewöhnenz,

laßt rei weites-„inmue- feen-xanni: innerer Jahre-iß

W- *bei Wem-WW*:.WWW .el-ne Jive-93*_

. gekleidet-,PUK-(EnrfiijkenWflWN

„aßen, »me-eeWenii-ieedgeee iin-n (einen

werden") zei-,wartet-rielmehr-'niiani-exfiikki heiße> -- .-iH,-a„-„z.z-.. 5.-..s.*:.,fi!: '

:Ni-,*1 Z. .PZ ,31, _h

a *7 *il .NY-:777 i

„1 it)- „Vorziigh'ehniuß mandafiirzforgen„ die *Kine

* der wedex*ii11 Winter-_näch ini Sommer z'u'warm'*

*bekleidet feine* Mögen( ' ?Wennwit' geliebt-eit* (se-e

x_ * - ?dem ifi unfe'r Geficht nicht minder zart, als jeder

7; - 2,andere ,Fbei|:+!nferß .WEP „ durch , Reizung ale

*_ teln währen_ abgehhetrt*F ?daher-'mehr'- *als ane

„_ hdere Reflex-*die -Kaliexeriragenxannnf: Es' war *

. _h _F haher eine treffendeLinewyrtt [die/jener ichthifebe

_WWF-eier"Wenn-*in:erli- :..qu-,lt- “W

' begreifen konntez wie ler-*Zirchhfiilifd „Sebne- -

..-., „ - “ '7. /ä (nale

'l
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fc

1,“

i



i ..'

'.- t

11g f' 1 b r ** 1

fie_an ieib und Seele 'dadurch gbdeient und zu- .

gleich gegen jedesUng'emach des 'lebens ifichibar( ' c , l

werden abgehärret werden. e l

 

Begleitet mich jetzt zu der zweiten Muffe deer - .

nigen körperlichen Eindrücke j wodurch eine glbl'- .

1 liche Ausbildung junger Kinder-freien aus Unver- “ ,
fiandgehindert wird. 1 x i - ' -

Zu diefer zweiten Klaffe haben wir alle diej'e- " H

nigen gerechnetj wodurch die Säfte ihres kleinen- - i

Körpers verderbt werden. Solche Eindrücke mitf

fen zuerfi ein gewifies1Misbehaanj 'und inder

'- Folge einen kränkelnden oder wirklich fiechen und*

*fchmerzhaften Zufiand des Kindes zur Folgeha.

ben. Nun*-wird**aber7 vermög'e--d'er innigfien

1 Verbindung'zwifwenleib und Seele j jede Unord

nung in dem einen von einer Unordnung in der

* andern j jede körperliche Kränklichkeit von_ *einer

geifiigen begleitete So wenig aber der Körper

- *j* :- 7' MW'

nak't *zu gehn im Standewäre. lind wie kinn/e

denn ihr-t fragte der Scythe j.- der fcharfen Wine

terlufi euer Geficht preis geben? -- .Das ift dae*

ran “gewöhntr antwortete der Athenienfe'r. --*

1 Wohl! erwiederte der Scythej denkt dennj ich

ny lautet Selina-ii
U 120ko
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während einer Krankheit zunehmen: kann an gez

funder Kraft und Stärke, eben fo wenig kunnen' '

auch» die Seele, Ienrehr daher der Leib.. einen"

Menfehen, befonders. in früher Jugend gelränielt x -

har, dello fchwächer, grämlicher, muthlofer nnd * .

unglieklicher wird-auch feineSeele feyn.“ - _- _ _

und welches find denn nunxdiegeivbhnlichjien -
:körperlichenEindi-üefe diefer Artg vor welchen. ich S' - _

. x .

aueh warnen wollte? O--es iii ihrer abermahls eine '
große Menge? Sie alle denNeihe nach hnzuzähn L

l-enj win-de- eure Geduld erfehirpfen, -Jcle werde' : -

daher nur einige derfelben ausheben, nnd-meine

L-"eferinnen, denen fo fehr daran grlegenfenn muß)

fieealle kennen zu lernen auf denjenigen Theil dies?

fes Werks veeweifenj in welchemevonder 'beper- 7 ?

lichen Erziehung insbefondereiund aeisfährliß _

hafidelriverden wird. q' 'i' * . * -i '7' *

9*- unmäßigkeil) faule oder unnatiie-liche- und un?,

.ordentliche Lebensart der .Mütter vor iind' während

derSclnvangerfclyaft j ungefiiiede vergifiende-Milch
einer durch eine folchaLebensare- gefchwäeijien und i

'ränkelnden Mutter oder-gareiner von-den Folgen /

“ihrer Liederliehkeit fchon ergrifienen AmneeZ_ faule.

'ven giftigen Ansdiinfinngen gefchniängerte', med!

'liber _die Gebühr erhißte Luft in dewKinderflnbrni .e"das Einpaeken der Kinder in erhißende Federbein i" h 7

W “ -- Ö4 » . Well*
, x _. . _g x

F

: x .x * “ *

.

p * x



(c een,-?dereii-*fchbi1*an“firl)-*große Seb'ädlichkeit in'an

- durch Warmfirifihen me. w. fchcidlicher zu

machen'- *fuchtx-l das ekelhafte Vo'rkäuen der Spei

fen don'hohlzahnigen/ fcoibeiiifchen( oft venerie'

, -' fiheii-'Amn'ien'nnd Wärterinnen-z- Mangel'an gez'

höriger Reinlichkeit und Unterlafiun'g 'den täglich * 7

nöthigen Wa'fihens oder Bade-nis iin*“an*fangs:lau

eng' nachher keltemlefier ?nec daj ige-*Men

rei-*7- ,- ein 'kleines- unvollfi'ändjges Verzeichnifi der

vielengroben Fehler'j die *ihr'in diefer Rilkfiehcz

fo oftzu begehen pflegtj und deren-.Weibliche Folk r '

gen fürieib-und'Seele einem jeden naehdenkenden i

Semuthe'bei der geringfien Ueberlrgung fogleich

ins Auge fallenx* *A*
: . , „ Y":

..x Bewahrtdeehalfo. eure Kinder,' wenn die

G-efnndheit ,ihresiei'bes -und“ihres Geifies euch

wirklich theuer ifiz vor Mishandlungen diefe.;

Arch-k derenzzerfiörende Folgen zu *gewichtet-x* ihr'

_nachherzench Wie-1| beeifern würdet! i Befleißiz

' Wii-,euch .einer einfachem :ordenelichem ardeitfaz

..zeit und “feriel- immer »meet-ed MÜÜWÜW Eee x

densart'z ,eneiageg :dafern ihr noch-_einigenSinn

_die Wide unddas Gliik einer wahren-Mute ' L j

.tex-bgbk-,r demfganzen nnnan'irlirhen Weine-der 'z i

' Finnen-rem ne few-renden -Welt- m1.- - -
i WeFo-yxieeeeießt noch “mn-te in' zu den -

um ' *eine*
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einfacher-n und ,_imdiefrrBet-eachtgng: gewiß beffern. x k

'Sitten-7.*WM::Vorfahrenä Unity! Sehdf. *

-*ie1bnMienn::zu1-a überquert nicht rene.. Rechne..

erfie* heilige Muttermlimti dasSäugen h einer --- *

die keinen Rahmen hat, den her euren. /Qhren
nennen *dürfte* *Jui-_1d 'welche nur* *zu “un init ihrer fei

len MilW-zhgitji() das *Gif-reiner_fehändliehemdurch */

Ausfchweifungen--erzeugtm *Krankheit . aus *-.ihren „

' Wfien'fnugegelgßteÜ) "heiterem-feine* reine gez _ *

-* mäß-'g

'- *) Zeh-weiß; *ihr Wichtidisunmbglichkeit vor; der

' f x( --'Wohlfiän_d) fprbcht ihn-diee'in'mahl eingeführten

* Sittenz der Wettlauf u.- f'jw. »zwingend-ng mit

zumarhenz was andere machen; unfer guter Ruß

unfer Gilük hungen davon ab; daß wir uns nicht

3 f'auszeichnen u. f. w'. 7 Jhrhabt 'Rechthobald von*

* Dingen die Rede ein die auefich gleichgültig find,

z. B. vonder Farbe 'oderxvon dem Zufchnitt- eurer

Kleidungsfiücke- iufofern de.'rfelbe;nichts Schädli

ng ches mitfieh führt; Aber-.ilwhabt Unrecht, ifobald e

diefer .not-getrieben „Wohlfiaud-' einst-uber», folche “

Dinge entfclieiden foll- zweleh'e eure eigene» und eu;

rer Kinder Glükfeiig'eitwetreifen.

*- “ *i* .*-i i __ . Der verteiler,

g , ."L-li) 3" "* x -.,.- z? g

e _**) .Ich begegnete einflens-in einem dritten Haufe* 'i'e

-._ nem jungenFrauenzimmer. :Taerar einezhübfcde

:i: .wohlgeitaleeteBrunette i.. Sie* fprach ,„ und ich .ert

i icth :.17- redet-.dateie;diexNaiu-1md-imeio un.

n _i .i 7- deu.

k.
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:mäßigfe Luft' in euren Kinder-frieden* , "und laßt eu

re Kinder,..fchon als' Säuglinge, fo oft als möglich,

diefreie fiärkende Himmelsluft einathmen. Fort -

ei'

Ak.. .

.

7- »* " mit
*'

.
n _,

deutlicb- daß man fie kaum verfkehen konnte. Die

Urfache diefes ,Jammers wat -- ihre Amme. Diet

fer unhold hatte fich durch Liederliehkeit eine*

.Krankheit zugezogen, die man vor gefitteten Leuten

nicht gern nenntz- die'die ganze-Waffe des_ Blues*

verdirbt, und vornehmlich Hals, Zapfenj Kiribati

kenund Nafe angreift. Das arme Kind hatte

diefe Krankheit-init der Milch eingefogen, war

mit Mühe gerettet_ worden ,. und “hatte den Zapfen

darin verloren. „Diefes habe ich gefehn. *)

*" ' villaume.

“ *) Ich felbii habe unter_ andern diefes erlebt. Zwei

oerheirathete Scinveikern bon vor-nehmer Geburt

follten fail zu gleicher Zeit nieder-kommen. Beide

'trugen einem der berühmcefien Aerzte in Denkfeh

elandiauf, iihuen“ ein. Paar gefunde Aminen nach

t . der genaufien unterlucizung auszuwählen, - Dies

gtfchahe. Der Arzt glaubte feiner Sache gewiß zu -

feyu Z und die Mutterderließen fich auf feine Eine

ficht. Jndeß fingen die Säuglinge nach einiger

* Zeit an zu trinken.; das heimliche Gift, Wickie.

- ie eingelagert hatten „ brach in Eiterveulen und

' *'94 Gefrhwüren hervor. Dein einen mußten ange
l *friifene Knochen- ausgefchnirten werden Z das an

g i vereinen' gar nicht zu rette.» und [karl. eines tlag.

7 ..,- 7' - f lichen

'

x
x _ F

.

-»:.x
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»mit den erhißenden :Feder-better". "x-und* mit der

-Wärmflafchel Eure Säuglinge werden nicht erze- '

*frierenj *wenn fie *auf-Matratzen und unter gefiepp

- ten Decken liegen'j und fie werden“ 'fich noch eins fo:

wohl dabei befinden. “Send felbfi die erfie Wär

terin eurer Kinder die Natur hat euch d'azu'

berufenj wer ihr auch fehn mbget -- und übertra

get diefes heilige Amt fe renenxntemögnaj, einer * '

gedungenen Stellvertreterin? 'fo-'wird euer Kind,

außer andern Gefahren j auch der entgehnj durch'

den faulen Speichel einer bortäuenden Wartet-in'

* > x vergiftet zu werden. Wafchc undbadet eure Kim

der täglich von dem Tage ihrer :Geburt an'j an

" fange in' milchwarmen, nach wenigen Tagen in

abgekühltem, nach einigen Wochen, nnd datin_fftr _ *

befiändig'in kaltemj j'a wenn's die'Jahrszeit* mit'

fich' bringt, in eiskaltem Waffer; und fehdhvere.

fich-rc 5- alle wirklich einfiehtsvelle-nnd .nicht fe'lbfi ,

.Kindern keine größere Wohlthatjerweifen könnt- .

- * [t .. als

lichen TWO [Un Beweis. daß auch die erfuhr

renfien- Aerzte-7 bei der prüfung der Aminen in

Anfehung diefes feier-etlichen Uebel.*hincergangen

werden können. ' i '-“ *Der verteiler.

x , .

x * ' gar-zufehr verzärielte AerzteundNaturtenner ver- 7* k

f 'i bürgen fich für diefe Wahrheit 34-- daß ihr euren
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als di-efe. *J4 med-WU?, ihres hnekzzans „eurer eig-ez; ' ;

nen Erfahrung »wüßxeyx und*: ez--extchß nun fo recht-ä»

anielyql-W »erneuerte könntet. eeeiecwohl. es dent;

menfeljlichenz Leibej-zvie wohl ezßzzugleiclj der-menfclpz x*

|iejzen_“_Seele thutz: wenn. unfereSeljweißlbctjer von:

dewfnulen Ankünfte-fen der Natur-Rewe fich täglich,

dexiYu-häufem cäeliiltelereinlpe?: WENN» und wie:

Teenie-xx- -NeieexxeidWZ-n Reiß yys-lqlWW-Zl?

fezesW-'GlSyeMe-W *ZM-zeilen .Stärke iWlW-ixl:

?sie herein-WW eiiryecibexen-x-[Wx „ene die. -

fee-Rqte-.Züx-leleleeele: -nw-.u-z» be:: *c

H?, ,- e
..k

  

ü' f q

- . q „j" .l u.. *In _-3.1 (un; ,7- ,

?m -_ T* M? , Ö:: 'xx'

_ :_- FCndlech-ifi die dritte Wii-ff? _der _fchadl-xchen'

(.ökeer!iJ2:y:x1'~;Cz:-'ul2?:7llll*'.?:(Liens-hie welche? .Zelt lei-jez_

ennoeeelllk: lei-e- eydl-F-*Z-eeeeeiiieiiäeße: .

N.,
,Zee-k .-9.7 -lnu *xa-*I-Z: :.4 KGW-Zeit* .(77 **

tx 711-) ' uweei-reaoüecdeeirmgm, wein-Theorem Folgen?"

*-..„_ *ÖNÖNÄBÄKVÜNMVÖMÖÜÖÖÜSZZMXNZFQWWZNN g

B

[- '..

„dergfiehzgagxigch in -kalt-emh-.PxugnZelvajfer-,h felbfi“

mitten im Winter zu baden „pfiegte, ' und an die

*kel-b

kl).

.kW-F

*Ko*

jüdifchenWeiber-j welchenucbbbi uns, durchihil'

Gefihj verpflichtet, in eisvedektes Waffel* fprlngenj

wenn ihre _Armuth ihnen nicht erlaubt j „fich eine

Benuemlicljkeit_ zum Baden in* ihren Haufe-rn zu

* verfrhajfen. *Fund grade dien ärnifien Jndeniveiber

pflegexiidkegefündefien und - ftärkfiei-e* 'zu feyn.

: I, Y 'Der verfafier.

* l c Ö

x l *'

. __ g „____-*_-g__ * *-
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1 .des Kindes fich dabei in einemleidenden Zufinrthe e l "

* e

7 r, ,rl-'8'

Nerven_ junger 'Kinder „i befonders die.„* welche die

Sinne des Genauer-des- Sahara, .dis Geruchs .

'und - des Gefchmaks* bilden 7 "Zufehr s--g'erelhtj - er

fchitttertodel- angegriffen werden.-._-_ Eindrücke die

;fer Art find fchcldlich j; weil der ieidund-die Seele

abefinden 7* weil (jede"iande're: Borfiellung und Eni- 1 1

, Pfindung-aufeinegewaltthäligeWeife dadurch herz ,

drängt wirdj und'weil die Einpfindungsnerven

fe'lbfij 'auf deren Wohlfiand fo fehr viel ankommt,

' dadurch verfchlimmert werden. _Vernehmt auch

hiervon fo vie-l B'eifpielej als hinreichend fehn wer

'1'denh entbinden Stand zu felzen'j über *andere .

h-hierher gehörige_ Eindrücke felbfigu urtheilent , * “ '

,. .* Jedes zufiar-kje Geräufchz-das Waffeln 'vor

beirollender Wagen* in großen Städten x* das Ge-'

1' 'kreifch rauhe'r uninelhdifcherStimmem zufchallen

- *de oder unharmonifche -Mufih 'durchdringender'

fchmetternder Vogelgefang in engenZimmern, der

f *betäubende Twmmelfchlag und'derK-*nall 'der Feu

* erwaffen -- alle diefe-und' ähniitheArten-eines zu.

fiarken und widrigen Geräufches verurfach'en eine _ *
*-1fo' gewaltige und unangenehme Erffcht'itterung der .

Gehbrnerven- daßdie junge Seele' des Säuglings

*' :n1othwendig dabei .leidenF und das noch fo empfind

. liche Nervenfhfiem feines kleinen weichen Körper'

noeh-11 -

e

,.111 1



. ?enothwendig dadurch -geftbmäthf werden muß. 7") ;

- Eben die Bewandtniß .hat es_ auch mit andern Din.

.egem welche .auf die übrigen Sinne (des jungen" '

* '* -Kindes einen zulebhaften und [Korken Eindrukf * "machem Dahin gehören' z. B. der Duft fiarkrie9

“ ?chender Blumen und anderer -geruchreicher Sa

"iehen, zufehrerhellte und zufchimmernde Kinder-

fiubenz alle fiarte Getränke ohne Ausnahme und

* ' i - . alle

g. / ,

_* J i *) Ick. muß hier noch einmahl bitten. was ich zur

/ ' Verhütung fchädlicizer Misverfiändnifle nieht zu.

»fc wiederholen kann, daß man bei dem, was ich „ -

hier uber* die_ Schädlichkelt folcher Eindrücke fager -

e doeh ja nicht vergefiin mögg dai? hier lediglich v0.1

- ' Säuglingen die Rede ifi. Denn wenn man die*

, * -7 . Vorficht, die ich für diefes zarte Alter empfehle; *

" *- noch weiter, als über die 'zwei erften Jahre der*

. *Kindheit ausdehnen tnollte: fo wurde man mei

* *c i . nem Wunfche gerade entgegen handeln, Denn vom

. - .weiten ,Jahre an tft es vielmehr gut und nothe

* xgwendig, daß man_ Kinder-Jauch an die heftigfien

Eindrücke diefer Art, wiewohl mit Vorficiztund _

__ - *g g g fiufenweife zu gewöhnen fache, weilfie im' menfehx

, *q lieben Leben nun ein-malt( nicht vermieden werden '

'*' "“ _ können, und weil ihre Nerven alsdann auch fchon

k 7“ i dieliiärker find. - . „.„W7- *i _“ - " Werder-f.

: .H4 - *- *
 



1 eaeeSpenen bdnhohem Gewinnen-d einen*:

**ken undheftige Schüttelnj. vornehmlich d'as here_ *

'derbliche Kißelnj und' iiberhaupt alle die -fiihlbae

' 7cm, oft* gewaltfamen Uebkofiingenj") womit man*

r underfiändiger- Weije die armen Kinder nicht fel. *

n zu erdrinken oder zu erfii>en droht. Dies

e

. z_ Alle _auch elle Arzeneimitteli welche gewöhnlichen -

o

j

ix

' - Eindruk machen follten.

Flach i'0llte man daher fiir diefeeAlter »nie 6e-,

, brauch-davon marhen, l

[es

i

neu viel zufiarken Geruch und Gefcdma'k haben

_ (um ihrer* Wirkungen nach dem. Genufie _nicht eine ,

*wahl zu erwähnenjals daß fie auf die fcbwaäien

Nerven des Säuglinge nicht einen fehr widrigen

Ohne die allet-größte

Der verf.

. *ii-u) „Diefe-Liebkofiingen find oft"nlcht fowohl Wir..

kungen :und Beweife der Liebe gegen das Kind

als vielmehr ein gewifier Kißel. Man liebkoiet

das Kind, nicht weil-man es liebte *fondernl weil*

, manenvas lieblofen muß, weil inan einen Trieb

dazuhat) *Der Beweis davon ifij dafiman "das

_ Kind quält; dafiman esj nicht nach' des Kindes

ihrer Kinderzu gute halten, ii' '*

Gefehtnaß *fondern naeh'fiinem eigenen Gefihmak

und ohnerachtet feines Strändens und Gelenke“,

' *. _ mit Liebtofungen plagt. -Verndnftige Eltern jolie '
een das wederxfeldfi th'unj noch den Warterinne'n

ville-nine. "" “

-r

!.*

7

al'
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:les fpannt diwjungej 3- an dergieiHen-gewnitfaine

Eindrücke nhci) nicht gewöhnte Seele aufdie Fai

rer, und bermehrh-ohne Noch, die-(Summe der.

.jenigen willkiihriiwen Leiden, welche die Natur für

-fie in diefem, zarten Alter noch nicht. befiitntnt hatte,

*und welche daher7 fiatt wohlehätig und-fiärketid

.zu fehn, eine Schwächung der Nerven und einen

daraus entfiehenden Hang zu unfreundlichen, bit

'tern "Empfindungen unausbleiblich nach fin) ziehn.
F

. x _ K

* * Ganz vorzüglich gehört_ hierher die höchfifchäd

liche Unbefonnenheig fchlafende Kinderdiefes Al

ters plölzlicl) und gewaltfamer -Weifel aufzuwecken

oder auch, wenn fie von felbfi ,erwachem fie fo.

gleich nut Gefchrei und Lerne zu begrüßen-fie aus

einem finfiern Orte fogleich ans heile Tageslicht zu

reifien. und fie-mic ungefiümen Ziebkofungeg zu

.quäletn Man* gehe doch auf [eine eigenen Em

pfindungen bei fiolchen plößliwen Uebergängen vom

Scizlaf zum Wachenz von näänlicheir“ Finfierniß

fzutünSonnenfchein, von Ruhe zu heftigen _Bewe

gungen achcz* erinnere fich, was_ wir ,_ dere-n Nee.

.ben "chen fo viel fiärker find , dabei zu» einöfinden

pflegen, und urtheile baum wasunfere zarten Kin

,derx die an Leib und Seele noch' fo weich find,

*nothwendig dabei_ empfindew milfien.

. .. .- - ' “ 7 'Wen

 x( .
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x- xmontagnäs“ Vater pflegte - feinen Sohn

durch eine fanfte -Mufif aus dem SGlafe zn wen.

ken. Das war, 'in den “erften beiden-Jahren des

Kindes, *Nweife nnd väterlicb von ihm gehandelt,

nnd ich rathe allen, welche Gelegenheicdazu habem

ihn darinn gnachzuahmen( 'Oft " hängt *- die Laune

eines. ganzen -Tages 'von,x_-derjenigen Empfindung

gbz mit welcher wir erwachen. i Diefe- fiimmt

gleithfam-unfere Seele 'auf den Tonxzden fie den

Tag- 'über angeben folh vornehinlich- bei Leuten von'

gmpfindli>en1 undinnoacheni Nervenbm. , der-glei_

chen nnfere Kinder (in ihren erfien Lebensjahren alle

find. Man kann daher den Uebergang vom

_Schlaf zum Wachen„ von der Ruhe-zur Bewe

gung, 'nichtzu fanfc und nicht zu-"unmerklich fiir

fe machen. * l ZF»- - _ i _

.„ - . h. .e '. “ Ueber.

N") Sr fcheint aber den' Gebrnuxi) folcherund ähnlicher

fanfcen Elndrückeauffein Kind .auch noch nachher

fortgefeßcx und ihn dadurch verzartelt zu haben-z'

. - und daran hatceer unrecht! Denn fobald diefe

i erfle Periode der Kindheit ndrüber i|,. muß man

* _ mit gehöriger Vorfiahndas Kind .eben fo forgfälcig

x .

: .an ,das finnlich unangenehme; als an das m0.

* * ralifch -Angeirehmezu gewöhnen fuchen, wenn

- man -einennüßllchen Bürger des Sta-ats, und

. nicht einen weirhlichen Lehnftuhlbeloohner, »aus

_ , e' ' ihm bilden wil). - D. verfalfer.

A' RW. d' M. 2. Z' I k *

x

x
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4 Uebe'rhau'pt aber iii ,die Störung ,des Schlafs

hingen Kindernin jedem Falle fchädlich. Wa?

rum fchreien fie, _wann fiefehlc'ifrig find, undanr

, ,Schlafe gehindert werden i? Ich will 'euch den

, Grund davon fagenj ihr Mütterj damit ihr fiir

die ungefibr-te Ruhe eurer( kleinen Kinder defio auf

merkfamer 'forgen mbget. 'Die *Schläfrigkeit be'

fieht 'in einerErfchlaffungZ ,das Gefühl diefer Er'.

fchlaffung wird endlich fo gurt, daß jede andere

.Idee oder Empfindung, fogar das Bewußtfehn

unferer felbfij zuleht dadurch verdrängt wird. In

' dem Augenblickef da diefes gefchiehtj fajlafen wir

ein. Werden wir min am Einfihlafen gehindert-7

oder nbthi-get man uns friiher zu erwachenj *als

"die erfchla'ffien Nerven durch Ruhe und Nachlaß

fung' den ihnen nbthigen Grad von Spannkraft

erhalten haben; **fo feht man uns dadurch

:in die unangenehme Nachwendig'keit, 'uns des' Zu

.:_fiandes der Erftdlaffungj worin Leib und Seele

..-.vierfunken find, wieder bewußt zu fern. Das ifi

?denn fiir die Seele eine fehr befchwerliche und pein

'licde Empfindung, fiir den zarten Leib der Kinder

:aber eine fehr fchädliche Störung 'der 'ihm nölhig

7 gewordenen Stärkung, und »zugleich eine eben fo

ifehc'idliche Störung *feiner innern Entwickelungj

die vornehmlichim Schlafe vor fich geht. :in 9

*e * "den 'x



b ' 12|

_ *den »Mir-:jenem: Wenn-ihren *kann-ein ""

Rind-nichtmal" zuviel fi-hlafen; und emifi

daher eben fo unfreundliehyxals unrerfiändigh ea

daran .zu verhindern. ' “' '5 . .- '

Jehwekde'- euchx .ihr-“Minen nicht oft genug -

warnen“ können., 'niehtsifiir Kleinigkeit, zu: hals

im, :Iwasxauf-.den Leib oderidie Seele eurer-Kine

der irgend einen Eindr'ut --machen kann: .hier ifi

» alles wiehti'gij alles folgenreiih, fo unbedeutend

i ienkung lauter- folcher Kleinigkeiten.

es, auch nn ifich immer fehei'nen mag. "Die .ganze

Erziehungskunfi befieht, in der Beurtheiiungund

alfa ia auf alle bisher erwähnte Unifiriniief fo ,klein

und geringfügig. auch *jeder insbefondere* euH-.imi

*mer vorkommen mag» Legt euer Wothenzimmer

Zend: eure Kinderflube„ wenn ihr die; Wahl habt,

fo an, *daß fie. vor gar zufiarkem Geräufchefichee

- liegen; bittet eure beredten und mit- gar-:dadurch

dringendin-Stimmen begabten Mnhmen und Gee

batterinne'n, die Mu'fil' ihrer Kehlen ein wenig zu

dämpfenr “verbannt aus euren Kinderfiubenrlles,

was zarten 'Kindern befchwerlich fallt, z. B. gar

zuglänzende Möbeln und Verzierungenz *zu-[karte

Erleuchtung» durehdringende Mufit und fehinet

therndeCYogelfiimmenx dampfe'nde Ko'hienberkenF *

duftreiche Blumen oder „Mimik-themen; iind x

I 2 , be

Ka'

Acht-k doch. ,
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131
' rbehuefumin:eurenflieletdfungem .undxverwandeb ö

xnichr- :wie ihr'fo'ofi thut.- in Mertertcwaseinx

g Ergußteurer liebe Willen; :enthaltet euch der fa

allgemeinen und fo fchädlichen- Unart.Kinder.zu *

' tihelnh..welches-ihren'Nerven nachtheiligerifi- als

wenn ihr-„fie dafiir' mit Ruthen peitj'clitet; -fiört

' eure kleinen Kinder nie im Schlafeßzaber vermei- _

* *detau'ch auf der andern-Seite den argen Gebrauch,- - '

-- fieediuith- heftiges1 und ,gewalfames Wiegeneinzuz

Mläfern'; *) erwgchen fie .von felbfixj :fo laßt fie

noch ein* wenig liegenj .oh'ne'fie mit Kühen* zii-_iiber

' häufen „ohne fie zu'necken' oder zu hätfchelnj- ohne

“ihren »Sinnen mit irgend einem zulebhaften Ein

mumeybefihwerlich zu fallen; obere-*wenn .ihrfie

. *-? ende** -eeej .
l., 1

*) Dies in ein fehl* fchädlicherMisbrauch derWiege;

die, wenn man fie nur langfam und fanft be

wegte) immer beibehalten werden mögte. .Aber

damen nicht wohl vermeiden kann-- diefes Ge!

**fchäft zuweilen wenigfiensj unverfiändigen Amt

men oder Kinderwärterinnen zu überlafj'enj 'die

das .Kindj u'm der Bemühungj eswieder aufzu

. nehmen, 'überhoben zu' fen/n, durch Betäubung

i. einzufchlafern fuchen: fo habe ich liebergarieiue

verfpürt worden ifi x_ 'als diefesj daß die Wartung

des Kindes-ein' wenig mühfamer- war. ---'

' > c ' Der verfaffer.

Wiege in» meinem Haufe geduldet-1 und ich kann *

. verfichernF daß weiter nichts Nachtheiliges .davon1,

x
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. * x

* e* i P_*_ ** ' : x3;

nidfich-faufnehmet , 'fe -iaßf-fie" niHegkeiäß-qixf" eu

ren 'Yemen »tanzen undifpeingen, i7fliegtxcencb nicht

gleich mit ihnen ,anFFenflei-„z wenn *die “Sonne

daeauffcbeinc „ fondecnxahmc vielmehr eine!) hieiin

der wejferen ,naehe- Neleheden Liebergang

vonNacbc zu Tag nach unendlichen ikleinen“, *ganz

unnieeflicben Stufen gefclzehen läßtz] gebt .eueen

Kindern in ihyenxerfierpbeidenziebensjahren nichts:

zu efien .oder zu _teinkem 'was den Oinhmen einer,

ftarken Speife oder eines .ua-cken Getränke ner

dienc, auch keine Aizeneiem: dafern es nicht die'

höchfle Roth erfovverq. undiaßialles- ivasfie

außer und nach ber Mntteemilch genießeni [o ein

fnch„ fo ungewücßt_ und fo wenig angreifen() &als

möglich fenn. Denn fozwilk* es dieNacmy und ai

les, was' Men Anordnungen-zuwider gefchieht, das

jfi fchädiickydaß ifi verdeeblichz-Fiir Leib undiSeelen

* Ich kann diefen Abfckmiccxiibeedas vekderbliche*

Reißen und Schwächen-dee Nerven junger, Kinder“

nicht fchließenx 'ohne zuvor eine hiehergehörige Be.

obacbcungmiigetheiltzn haben4 die ich nicht anders,

als"m'it" zitternöee- Hand werde niedeefcheeiben kön

nen, und voxxpex _ichgern zur Ehre der Menfckzheif

-den--dikfieixVprhang niedetfaflen- ließe. -' wenn mic

die -xVekfi-nncmachung- derfelben nieht izum* Wohl

der Menfehßeit unumgänglich nöthig fchiene, _

?ne ' ~ Z - ~ Viel

'
'

)
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Vielkeichf, 'ihn Miitteiq- habtißr-xwohf fonfl

fcbon davon gehört, wie groß* in unfeen Tagen den

Wollufi und dee ueppigkeitx die Zahl-dee unglükii

eben Kinde-e und jungen-Leutefen, die „ .angefieke

von dee fchändlichen Seuche der Selbfibeflecyung:

die befien Krafte des Geifies und .des Heißes in fich

tödten „ ' und fich dadurch kentwedee einen-frühen

Todx oder ein Beben velbunzufriedenheit und volt

Leiden bereiten. Aber“ daswird euch veemuthlick)

zwei-hört kungen, wenn icheueh fag-e„ und wenn

ich den Ailwiflenden zum Zeugen anrufe, daß ich

das was ich fagenweedß nicht von Hörenfagw.

nicht aus Mutkymaßungen, fondern aus* eigener

zuveeläßigee Beobachtung habe, -- daß dee

Grund zu diefer fchändlichen Seucbe oft *fc-han in

dem Alter -von welchem-Mei- die Rede ijß durch

liederlichCAm-men oder Kinderwärtetinnetfgelegf:

wird. Erbohic euch eefi von .ueem Erfiaunem

und hört dann mit Entfeßen und Abfcheiy wasich

hierüber erfahren, was icb mit diefen meinen eigen,

nen Augen hierübee felbfi beobachtet habe. *

7 - Ich habe gefehm indem ici) unzfxchtige Weiße,

bilder, denen man Kinder anvertraut hatte, be

laufcheeFde-ß fie zue Llnterhalcung)fchändlichev

Bilder in ihrer Eindildungskrafc) gewiß-k-Theife*

des Kindes fo lange reißten- bis fie gegen det'

--- - " un
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unhatbrliehen“ Reiß. empfindlich, wurden* 'Ich

*habe beobachtet, daß bei einemungliitlichen Kindej

welches- folchen Mishandlungen ausgefeht gewefen

war- fich fchon im dritten Jahre-feines Alters

_ Spuren von der Erwachung eines Triebes zeig

tem _der i nach der Abficht- der Natur-z erfi mit

demWintritte ins männliche Alter erwaehen-foliteo;

Ich weiß. endlich aus zuverläßigen Erfahrungen,

'daß .folche Kinder fchon in ihrem fünften» oder

fecdsten- Jahre in das Leib und Seele verwitfiende

&after der Selbfibefleckung ohne alle weitere An: g .x

neifung durch die bloße *natiirlime-Reitzbarkeit ihe_ ' ' *

rer Gefchlechtstheile verfallen find. ..-. , 4 c .J 4*

Und nun 7' ihr Mütter) wo werdenwir einen J

Rahmenfür den unmenfchlichen 'Leichtfinn derjeniz

gen Eltern findenz die» nach der--numne-h-rigen

Bekanntmachung diefer gräslichen Beobaehtung

dennoch vielleicht noch'ei-mmer fortfahren werden,

ihre 'ai-men- zum-Ungliti gebohrnen Kinder der

Gefahr- an ieib-und Seele. auf immer-vergiftet

zu werden z unbarmherzig auszufehen- weil fie

fich eher überwinden 'können- die' ganze Wohlfahrt

ihrer Kinderh als ihre eigenen iibrigen Vergnü

4 gungen aufzuopferii? Wie viel beifer ift'_d..dch für

* das Kind der ärmfienVäueringefot-gtz, wenn es

oft ganzallein zu Haufe gelaffen, wird z.. indeß feine

* UW." ..'.., J 4 ar_
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arbeitfamen Eltern, nichtihretaErgößliäzf-iir fon

dern ihrer feuern Feldurbeic nachgehni .- Zwar ent

behrt es der mittteriicizen Pflege; zwar-muß* es

oft fchon in diefetirAiter die ganzeHärte des Schif

fais fühlen, welches demStande feiner-Eltern

zugemefien ward: aber dafiir wird es auch nicht

von. geilen Ammen und Kindemvärterinnen an Heid

und Seeie-verwahrlofet; *) dafiir wird es auch

frühzeitig gegen' die Befchwerden feines künftigen

Standes abgehärtet; dafiir lernt es anti-tz. :fich

mit fich felb|,-zn befchäftigem- fich felbfi--zn genii
geq, .nnd in *jeder.2iage, wdrin die Borfehunges

künftig verfelzen wird, ruhig und zufrieden .zu [e.

ben. Glitkliches Kind! O danke ,deinem Schik

fale ,- daß es dir keine yon unfern [chönen „Z reichen,

empfindfamen und üppigen Damen. "endet-n _diee

jenige zur Mutter/gab, die, wenn fie dich verläßt,

es 'nicht aus Fithilofigkeit oder Leichtfinn thut, fon.

dern durch die Nothwendigkeit dazu gezwungen

wird, undxwentifie felbft night bei dir bleiben

_ _ * K - _ _ kann,

.H-Jhr fthmeithelt euch uielletchq dafiadieeurige

g von beiferer Art fenxabet-_wer fieht euch dafur?

“** Können wollüflige_ Begierden nicht auch in einem

übrigens untadelhaften Charakter fiattfinden?

cundt haben nicht die meifien Aminen 'dnrch die

' That bewieftn, daFfie n... keine Lotterien waren?

- , t . Der verf.

.
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kannxdin lieber den Hänyenxver-Nann», *ate-deu

Mishaqvlengen fGändiicherxKinpskyri-'Öykberinnrm

iiber-läßt! -Gtürtickzes Kinde-Wie mißt in Hirn...
kuchen! *J ,.„.,..- ' W,.- i i >

Ich glaube nicht nöthig zu haben , deuch„ ihr

beifern Mütter, um Verzeihung zu bitten, daß

ich euch so) einer-Gefcrhr genmrnt heiße z f-*drefxiiJL

fo fehr auch euer HerzJichAbeifierxBefthcsiijnng

derfelben empöeen wog/te) doch nothwendig kennen

mußten: um *eure »Kindern :über leeren HquNtNfiT

fchwebh defio forgfältigeridavot-*zu .

?die *Vorfieilungen eurer reinen *Seele Teichen

tin-würdigen Gegenfiänden: iringer fefihaltenzezitx* wol-z

[en, würde Graufamkeit feyn. [enkeixgher
wieder-ein und wende' mich nun zu »einerxizxmeiten

Rubrik von Vorfchriften, welchedas Gute

 

Vöfe, das Erfpxieslime Hund Nachtheiliäe folcijei*

*) „Es ifi überhaupt eine _ailgemeineRegei„ daß

- Kinder von dem umgange und den Gefpräcben

. des Gefindes„ fo viel möglich, nbgehaiten were

den müifen, weil fie da nicht nur rohe und ger.

. * meine 'Sittenx fondern anch niedrige und fchiechte

e Gefinnungen annehmenx “und _den Zunder *zu vier

'len ungiüklicizen Leidenfchafien aufiafien, die “den
'Grund' zu ihrer folgenden Veridcrbhei-t und Unglük(

feiigkeiclegenm“ . . ' - ZM;

* " ' , - - Liefewiz;

x_ .
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Einwirkungen auf junge Kindeefeelen befiimmen

werden, welche [ich unter dem Rahmen der' ficcli

eben begreifen [allem g

 

>. .
m, l. . 7 , *

Ü... X 'ni' . - * ._
ä - l 2* 1

Regen» bi. Ausbildung junger. Kindeefee

len durch fittliche Einwirkungen» be

- ' - "treifendg - . - e?“ >

Eeen bekannt, daß Sittlichkeiß in eigentlichen'

_ K-_Verjiande genommen, eine Erkenncniß des

' Guten und Böfen udrausfeßt." * Sie kann alfo in

diefem Verfiande bei den .Handlungen der Kinder*

in ihrem erfien Lebensjahre eben fo wenig fiattfinz

den „ als* bei dem„ was unvernunfcige Thierethun;

*Ei-i Kind in diefein Alter, welches ein ibm zum

Spiel-*gegebenes Goldfiiik einen Arn1en-eeicht„ thuf

»ebetifo wenig etwas fittliches Gutes „ als ein an

deresx welchesfeinergeigenen Mutter die Augen

. auskraßt, etwas fittliches Bbfes thut. - Denn da

jenes noch keine vernünftige Bewegungsgrunde zur

Wohlchäcigkeit, die-ns noch keine dergleichen' zur

Liebe und 'Öanbbai-feic gegen feine Elea-rn kennt:

fakann _weden in der .Handlung *des einen ecwas

Verdienfiliches, noch _in dei-Handlung des andern

We' Strafwücdiges [enn. .* '

-7- - 4-' - Aber

l



l

l

*i *es

Aber auch des kleinften KindesSeeleZann-.ihi

ren Willen auf eine Weife_ außer-nf* die z. wenn fi.

ihr .Yur-.Fertigkeirwerden follte, fie lderrnahieinß

entweder &zu einer guten -dder zu* einer 'bdfen “Seele

machen ,wird [Sie-Mann freundlicijx- und nachge

bend fehn; fie kannaderauel) ziwnenj lieb_ erbof

fen, etwas Srhädiicbes begehren.- halnfiarrig "eine

uäi'. w. lauter Handlnngenx: die votjderEntwicke-c

lung. feiner. Vernunft nur-thierifcl), *feineswegeo

fchon fittlick) gutwdere-fittiich -döfe finih. es aber

künftig werden, fobald. es nehmlW-Gutes und

Bbfes, Recht oder Unrecht unterfcheiden lernt..

Alles nun, .was hie "Seele" des Kindesreißt oden

veraniafit, ihren Willen auf eineWeife zu außer-nx

von der fie einfiexber-:reiferer Vernunft .erkennen

wird, .daß fie _gut oder böfe feyf begreife ich. hier

unter dem allgemeinen Rahmen firclicher Bin.

wirkungen. - Und 'nun auch hierüber einige

Horfchrifren, 'welche aus den oben( erdrterten all

genieinen Grundfäßender Seelenerziehung un..

unit-liber abfließen. „ - '

7*-- i-Zzürer euch, ihr Mittler j dal-earth es nicht

dai-Liufanlegen_ wyollt- 'die Seele eures Kindes fklaz

nifclhjjunthätig und_ :willenlosj aber eigenfinnig,

fiörrig und boshaft Zu]1narl)en, fie*'ahri*e Math

in der Aeujferttng ihrer jungen Kräfte_ einzu

* '- -' "Thran
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febränfen Nähte' Thätigkcitx_ [d 'armfelixt fie

aucb-»immeiq fern mag„ zukhemmenxWder,

.hier irgend eine befonaerexvernfenftige;Abu:

fifbfz e* )-- äußern-ae anderslenken zu- wollt-in

als tvorctufdns “Rind fie zu “richten nunxein

mahl .eien fiirÄgnrxgt-fnnden' hat. /Freie

Selbfithätigkkie ifidas erfie wefentliÖfie Bedürf

nißeinenun" ihren natürlichen *Kräften noch nicht?

geleihmtenjund zu einer ftladifchen Wiljenlofigkejfk

noch nieht .herabgefunkenen Seele, _fo wie' fie; anrhz-x

nach den-h was? wir oben erörtert habety das allet.

nige Mittel zur Beförderung ihres Wawsthums

nnd ihrer Ausbildung ifi. "Oft gehinderte Selbfi-x

thäcigkeit hingegen erbitterc felbfi das jüngfie Seel

chem übt es in den widrigen .Empfindungen des.
, a .

.-.- i l ,' *tq-'xc '“ Jemen,

*)“- Jcblqge: ohne irgend eine befand-tre vernünftige,

4 Würde„ nnd ich bitte meine Leferittnen diefen Zur

)__ [an nicht zu ti_berfehen„ weil es, wie wirnathher

[chen werdem oft inder That guy oft fogarnothj'

wendig ijt, .die Aufmerrfamkeit und die (Thärtgn

*, . Keitjnnger Kinder -von-geiviflen Gegenfiänden-ab

hi?" h ..erziehen und auf anderezulenkett, wobeieeÄd-_exutz

F_ * E .7 .doch aber-iinmer nöthig iii, vieles* umlenketlnfou_

" _ unmerklitl) zu machen( daß diejenige Seele *keine*

** ' ,Störung oder Unterbrechung ihrer beliebten Thin?

*q t tigkeit-dabei getvahr_ werde. __ „7 , , „z - .

'Ö .. Ä; _“ t. _ _ Der vet-f. i
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-' Zorns-z der-»Rachfucbtmnd eines?: WWW'gen-*Ei

genfinns- oder "ente es naeh-.und naw'„ *wofern es

.innen Tic-anne( gelingt) feine Federkraft durchaus

zu [äieim'enx *zu einer* fiupiden

Ticägheit hinabäi'k-.xß ;.: .t *4 *1... .

i9.- _* So *oft daher die( Seele eucesßKindes-etmas

Bothgt- ..ee'fenwW _es ,wolle- : 'nennen-nur nichts

Gedankenlofigieic und “

Schädliches ich; *ns-*c “fie-maciMz-*.la7ßt fie damit-»fich . *

beichäftigen- 'wo,.„ wie) 'amdwie lange fie :Belieben

Hakan-„findet 7 *ohne fiezuunkecbee-Gen y? ohne ihre

"thätige Kraft .durch eine unzeitige-Dienfifertigkeik*

_auf jugend eine _Weiß zu' unterbrechem edee auf

* '*tw'asanderszu *lenken GefeßtKäxBßdou euch

*auf dem Tifche läge 'zufafligenWeife'iein *geweinet '

. Swim und 'neben7dem7Stein7ejne4dentKinde

[Ho-niängfi bekanntePuppe. T' DaÄKind auf-eu?“ '

'rem Scbo'oßnfißendx' griffenaeh 'dem erfiern)

weinte-_mic [einen 'klein.en**Händc'hen*ihn hin und'

' *hei*- verquteihnzuheben, ließe "ihn-'wiederxauf

* den Tifch faklen' u. f pw. was wiiid'e eine unix-er'.t

fiändige Wärterinn an eurem Plaßeindiefeni Fal;

* je 'thun'? Sie wiirde wahrfcheinlicher Weife den -

ungefialten Stein zur Seite fchiebem und die,

fchöngepuß't'Gund'Z-'fchdnbemalte' Püpßei als einf

ihrer* klugen Einfiehtnath, viel binn- Unterhal- -

Und'angemietet-dem Kinde aufbringen-wollen. ,.

- „ * - ' * » was
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was wiirde-dns: Kind' in-Üdieiieni-iFällmthun-"s Es

wiirde wahrfcheinlicher *Weife diefclybngepuhte *und

-Wu-bemaite-Puppe mitunwillen- von fich ließen.

wiirde 'feine Händchen verdoppelfer- Begierde

nach dem ungefialten Stein ausfirerken, ?und-bei

fdrtgefeßter “Bennett-ig *Feiner --weifeu Führerin,

ihm die Puppe in die Hände zn-lpielen, fich zuleßt

erboßeni niit Händen undF-iifiui cdnvulfibifef) zgp'.

deln, und ein fo gewaltiges Gefchrei beginnen, als

fühlte es fich von dem enwfindlichfientdrperliehen

'Sibmerxgefolierk - *DLT-.i- x -' ' d*- 7

* . w ' „ , i Nieder

Nicht fo-_eine berfiändige Mutter; nicht fo ihr,

die-ihr das _fehon feyd, oder durch Befolgung ggg'

ren_ Rathses jehtgu werden euxhbefirebtz_[teile .ich mirrgdgrg; werdet das„Kind ruhig -xnitgfeiz

nem Steinefpielen [allen, fdlange ert ihm h-_gefällti

werdet* alle_ Bewegungen „ die- es *damit yorzunehz

men fiir gut findet, .nur mit aufmerkfamen Blicken

begleiten, um allenfalls zu verhilten 7 daß es fich

keinen beträchtlichen *F Sthadendamit thue; wer.

- - det

- .e- "k mi

e) Dennrkleine unbedeutende: Befehxidigungen muß

man ja nicht angfilich zu vermeiden fachen,

_ _ weil fie' dem Kinde in 'mehaals einer Betrachtung
l - ungenieinheilfiim find.“ i' , f- ' " Der verf.

-

:



y l

'x

: 7 .

-i x48

det es gern fehem daß ea--den Gegxenfianß- "einer

BefGäftigung in hnndekf- verfchiedene lägen

bringtznm ihn naclFallen“ feinen-Seiten znbiTl-albi

ten; werdet-euch freuem _daß es die Kraft “feinei

kleinen .ße-ind übe, 'und die eifien diirftigen-Box.

"gllfferdn die"Schwere einfaminelt, die es-*anders

nic-zi, alefdin-cl) fein eigenes Gefühl erlangen kann;

te; werdet mit einem Worte , 'die PnpdeüPixßße

*nnen tenen, jmd econmgennemdßtge ZüWauerin

blejdenx *bis das-Kind von*i'e'ldfi des SceineF-*übeti

driißig wird, und -nun nhaekj etwas anderem“ greift

Und fehtx das ift_e's, was ich meinez -ivennieh

euch* cache( die Seele eures .Kindes in der Aeuifeä

rung ihreYThäiigkeit fäivenig-als möglich einzu

fchränken', 'fie vielmehr auf- jede-unjelyädliclyeyornehmeti' iind wirken zu lafieny , “wash wayne-un'

'wie fie wllh fefi iiber-zeugt, daß ihr felbfi, 'mit eu*

rem ganzen Scharffinn kein Gefcixift fiir-fie erden]

'ken nung- welches n“ dern' “Augenblicke zei-End"

wiekelung ihrer* Fähcgeeieeniäugtiazee wär-eme»

'dasjenigex worauf fie eben-:ifelbfi.verfalleniwarikxi

- - - - . »„.-..- 4

_ Wiriyefebtiftigen nnshvielzuviel _mit unxern

_kleinen Kinder-nx und vernrfaxhen dadurchz» daß_

fie felbfi fich die( zu wenig befGäftigen. - Wir gril

fen ihnen immer-vor; behandelnfie grade fe, al!

--._ x Q : 7 _ wenn

“ i

1

-
.,
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wenn fie weiter nicht-Ignis_ nawahinenbe, nie felbfi

.thcitige Wefen werden Follten, und bringen es durch

.die-ie xinfere unweife Gefclnifcigkeit am Ende dahin,

daß-fie fiä), t fobaid unfere Unterhaltung einmahl

aufhört, wie vernichtet* fühlen oder nichr wiifen,

was fie mit fich_ vernehmen fallen. Daher Wdie be:

Handige Unruhe *und _das öftere Weinen felcher

Kinderx die man-:facingiiliH zuunterhalten [achte,

und fowenig fich [elbßausieigenem Antriebe und

nach; eigener Wahl: bejchäftigen _ließ i, Eis geht den.

Seelen_ diefer Kinder, wie einem iiberladenenMaz

genz-„den man mic .zwanzigerlei Speifen befehwerß

ohne die Zeit. abzuwarcem daß er _eine einzige ver.

langt, : Ein folcher Magen hört auf zu verbauen

und: leidet. *So dieKinderfeelen, »wenn--ihnen,

ohne daß fie fichdarnach fehnenz( durch_ unfere

chörigteGefciyäftigkeit zuviele und zueinerlei Vor

Hell-ungen hintereinander aufgedrungen werden.

Much fie* hören „wegen der ueberladung _quF- die

'empfangenen Begriffe- »die ihnen nun zur _Taft fal

[enxzu bearbeiten, und leiden„ indeß wir. Wunder

meinen, wiefehrjwir ihre Thätigkeit befördert ha

Yen. Thäcig ifi-?eine-nienfchliche Seele nur dann,

*wann 'xfie an etwas* Ancheil nimmt; und fie kann

unmöglich Anthejl an einer 'Sache nehmen, »die ihr

aufgedrungen wirdz >
-_ _»

7 *y* h, g i * WW
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- e “t *Wie *weiten inro-nnfernigmndi _ziiz'a'ciGeiegen

iheitverfchäfl'efiz *fiih'*'niit allerleifinnliäjen Gegen- - *

***fiänden*'zu herz-heftigen z( aber "in idee-:Auswahl dei*

**lfelben*„“ wenn' *mehrere* da' find-'und' in “der Ari'z

- 'ihnen-zu'fchaltenz'wollen wirfeiner eigenen

'_iTh'ätigkeit freien Lauf kaffen. Wäre das-z' worauf .

"es felbfi'verfälltxauchnurein _Strohhalm oder ein "i

-Sandkorni * -mag's i* Solange' der] .Strdhhalin

*--dder das Sandkorn feine Vorfie'llungskraft wirk

-nnh befaäfcigenx'findifiebnfeieeinerfür 'dasKindz

*als wir mitballekr nnfer'er Wiehl-fin *wenn wir ihm *

- Fdiefelbe*aufzudringen'futhen. Nur dann ein; wann *

*es'diefer Dinge müde* wirdz ifi es Zeitz ins Mittel '

-zu treten z* um feine Gefchäftigkelt auf einen andern

'Gegenfiand zu. lenken( *

l  

-i- Wie nun aberz wenn es auf etwas anders ver

-fielez und nach etwas firebtez defien .Erreichung

*nicht blos feinen eigenen fchwachen Kräften z fon

dern auch den unfrigen unmöglich wäre? Wenn

es z. V. den Mond erbliktez .und ihn herabgezo

.gen wiffen wolltez oder einen Vogel in der Luft

_ :und ihn zubefihen'begehrre; wieda? Oder in ei

* .nem andern Fallez wenn feine Begierde auf etwas

*Schädliches verfielez . welches manihm nicht 9e

A-Rev*d.ie. 2.3. K i wäh

i

i
i

i

i

a

 



*'_-ÄM-.Ü

,WF * -

WWU-WMS? Wem*: es* z., V. .in das Kamine,

i. _feuer greifenF oder ein 'ofibares Gefäß handhaben*

Wii“- wkll'beS es zertrümmernwinde? / „

Was den erften Fail -beeeiftf fo bxaucht inan
K

„fich nicht viel dcn-um zu deli-meinen, weil die .

fgierde darnacl» befondexß wenn das Kind noch »

- :nicht durch Verwöhnung grillenhafc und eigenfin.

.nig 'gewoyden ifi- fcbwerlich fo flarf'feyn wird

: daß von ihrer Niwtbefriedigung irgend ein erheb

Llicher Nachtheil zu bewegen wäre. Ich wiirde

Hrnicl) entweder an eine fo'lche Grille gar nicht 'eb

. ren - und etwa fiiiifchweigend mich mit dem Kinde

tnnwmden, um ihm andere Gegenfiände vors - *

Gefiwtzu bringen i oder ich würde-das Kind ge

gen den Mond oder den Vogel hinhalten, damit

es felbfi verfuthtei ob es etwasfdavon* hafchen

könnte. Finge es dennoch an zu weinen g immer

:hinl Ich win-de es nicht ängfilich zu beruhigen fu'

_ chem ihm wenigfiens gar nicht fwmeicheln, um

..es zu befänftjgen: denn der Schadem den ich da

;durcb fiiftete- wiirde denjenigem welchen das

Weinen ihm verurfachen kann - bei weitem über

Fteigen. , * :

Was aber den andern -Fall- den mit den'

Kiminfenerx anlangt, fo wüni'cbte ich meine Ze

l'erinnen zuvördexfi von der ausgemacht'en Wahr,

heit
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üb-Wntiu febn- dene-s 9m end noch

wendig 17|, die Rinder_- agller-lei Artengenehmer, im menfclykicben Leben unvm

weiblicher --Lmpfindongen g felbfi ekfgßren zu_

wenn7 ..damic fie jede gdeejeiben unterfeheiden

und auf die rechce Llrcggfich davor zu Hüten

lex-mi, Denn wie miiffen doclinun ein-nah( alle

anäx ininfczlcben wideigen Empfindungsaetenbe

,kannt wendete, und das" kann doch nun einmahl

nichts andees_ -gefclyehn, alsdnrci) eigene Erfahe

jung. (Wollten wir aifo *das Kind auch noch f9

focgfäicig bewahren, daß es *die Wirkungen des

Feuees- nie. :an .feinem eigenen Körpee eefiihre: fo_

wände es docl) fiber kurz oder lang fich zuverläßig

_einmqhhbecbrennenz »un-d roahrfcheinWee Weife

um fßviel gefährlicher, je weniger es die dndurcl)

vereinfachte, *unangenehme Empfindung vorher ge_

kannc Hätte.) _und dur-cl) diefe ,Kenntniß _vorfichtig

geworden wäre. Sollte es denn alfo nicht weife

gehandelt feyne Zinn diefe_ Kenntniß fo_ früh als

inögliciz, und zwin- füiäden wohlfeilfienPteis; zu

verfcimfien? Ohnfireitig, 7 ,_

_ Ich würde daher, wenn das Kind feine kleine

Aer-nchen nach dem Kaminfeuer ausfirekte und

eineBegierde darnach äufferte, es unmerklich dem

Feine“ nähef bxingen- bis es etwa mit den Fin
e ** i K2? ** ger.

x
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“gertpißen daffelbe vereinen, unddWWÖweniJ

verbrennen' iönnteß-"unzd, in dem“ Augenblicßefidä

das gefchähe, zwiirde das Wort heiß! ausfpre-'e

hen:: doch nicht in erfchreckendetn“,-tfondernblos

belehrendem Tone, Am folgenden Tageqioiirdr

ich einen feiner 'Finger an einewmäßig' .erwärtnteii

Öfen halten, dann bis auf eine ggnz 'kleineEntj

ferniing _an ein brennender Licht bringen' ,' 'iind zu

beidenmahlen wiederum- heiß L“ in eben dem Tone

[agent und ich bin verfiehert, es würde entweder

künftig nie_ wieder nach Feuer, Licht und Ofen greie

fen , oder das einzige warnende heiß! wiirde hin'

xeichend fehm ihm, fein Vorhaben“ leid- zu ma

*chen. *) z e _ i _ - *

„Aber verurfache ich nicht auf 'diefe Weile
bvorfäßlicl) demxKindeg-eine unangenehme Empfin

dung, deren es jetzt iiberhoben fehn konnte? „Ja,

aberichbewahre es dadurch vor der Gefahr, die

' *4- 4 '- felbe

. F

i?) „Eine meiner Kinder wollte in "einem zi-veicen

,Jahre nach dem Lichte greifen. Ich fchob' ihm daf

felbe näher, fo daß es datfelve erreichen konnte.

Es verbrannte fich. Der Grund-diefes meines

' Verfahrens? r_ Das Rind', dasdas ,Feuer nicht:

. Kennt, kann fich in die grdßte Gefahr lkürzen.

und der Erfolg? *Ohne fenerfcheu znneerden, hat

es fich als ein kleines Kind nlemahis' verbrennen„

" - *' * *Villen-mee '

-
,
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.LlS-„UWWWE Trend-me Kirk-ig in wei

birryen Grqqeeurlrb-ixioxßzeiel größe-q Beicbä

'digung.._zz_x_„gfahr_en. r „neten wiirde diefe Section

reiche zqhen-»izeilltküxlirölxeen heißen gehören? vun

?inneren-frieren N?e-9"i"V*e--*d9ß' ier-ue: eben (oe

?die gnrzhchrirlhichemuebeißh_ zur Ari-bildung .einer

nienfchjichenz „Seek-Y“ erfordert, 7 .werden K*: .e fondern

-xixfe“„2_i_uxhiijxnngzhvie_ljnehr hindern ?g Daß ich_

haßKKindidiefe .unangenehme Empfindung grade_

z' die Gheiegenheitdgzu “hervorthutxe und- '*

nighterfrW-.rrgen ever iiber'*s_1Ja-hr_ erfahren xiaffe',

das iu freilich eine hieße _Wirkung meines Wil-e*

_tens f, und7a>ifo in fpfern etrvax *Willkiirlieiz-.esx

gher obitberhaupt' das Kindzxdiefe Empfindung

haben, .oberhxxirht herben, _und -zwar fchon jetzt in

feiner Kindheit odererfi künftig in höherem Alter

Zum-erfienmale erfahren-folie dns ift 'nichts ivenie

gere', alewiilkitriich, das gehört vielmehr zu den

nnvezweifelcefien Ahfichten *der Natur. ' Des Kin

des* Seele foll die' Dinge „z, die ihren Körpernmz

geben, nach ihren Eigenfchaften und Wirkungen

kennen [ernenfund zifiär“diejen_igen'znerfi„ weiche

ihr_die__näcl)fien find L _und _auf ihr' Wohl “oder

WkhFfchon mährend der-Kindheit, die *ftärkfie

Beziehung- haben. /Dqßhierzu her allen andern.

Etenzenteigehörenr. ohne .fweickye- fein Menfch.
_xi i - 7 K3 '* e* i .ee
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hienieden leben kann-:bedurf keines *Beweifisi

Da man nun aber die Eigenfihaften und Wirkun?

gen des Feuers , welches *eins-dieferEletnente il',

nicht anders „ als aus eigener Erfahrung *lind ailfo

durch eine unangenehme Empfindung rei-niir ler

nen kann: fo ift es“ klat-'Xdaß 'diefe “utliliigenehnte

Empfindung zu den narürlirhentuud- ridthwenö

digen Leiden gehörte, welche zur Ausbildung »es

Kindes unentbehrlich find 7 'und daß- zur_ -alfo eine?

deutlieh erkannten Abfieht der Natur gradeentge.“

gen handeln wiirden F* wenn wir dasKind_ .gar zu'.

ängfilirl) davor bewahren-wollten. “i *"44 *Ü* '* *

i Was endlich dengielzten Fall betrift), wenn

'nehmliG das Kind"- etwas gbegehrtj- welches 'wir

ihm „ohne feine-i spu- unfern zugrdßeti SÖaden

gar-niclit gewähren können unddiirfen; NBZ

wenn es ein Sclöeermefierx oder eiii zeibrewlirhes

kofibares» Gefäß in die *Hände haben wolltee- fo

fiihrt mich diefel-.zu einer neuen Regel“, die eine'

*befondere Auseinanderfeßung verdient. * +

* - . .* l

. 7 *

~h_ .

4-..-..-,_..

" -Zütet euch.. in derSeeie *Ziuieinjlingett

Kindes“- xxl-gend einezßegtcroe zu erregen, die_

ihr entweder “niän-"befrirdigen kbnbtg _ oder

die ihr zu jbeeriedtgen _nicht _un 'raider-n ers"

l

„_ _- x

x
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alben.“ Der Grund" diefer Regel" in leieht Hinzu;

ieh-nx* Die Bewertung- einer Begierde, die man)

nicht defriedigen kann dal-f, ifidem Kinde in

öemienigen Alter, "dem »welchem hier “ die Rede

fil, *) “nicht nur-ganz 'und gar nicht' nilßliel) , fon.

im'. auch in hohem' Grade fchädliciF.- L unfähig in'

send 'einen Grund zu erkennen Z' ivannn“ wir dasx

»das es fiFfehr degehrtz- ihn. verfagen, wird es -Z

'befanden' löenn wir fo unverfiändig geweien fielen»

keine Begierde “durch Vorzeigung des Gegenfianj

des gefliflentlitf) zii reißen 7- fich erbitterni mie

Wnbillen und Abfihiu gegen uns , feine -Tieanneü

erfülle iderden,"**'ldeii Fes'- auf-eine dunkle Melle

filhlt, daß detailiert-ng„ die esemiifindm keit(

lioihwendigen', fondern ein von nnferin Eigenfinie*

und _von -ilnfeeer Härte abhangendesz' alfa will-i

.*'_-**-“ i. " K4 ,' Nine

e_ x' --. _. Z z

*- "J Ein' andere Bewandtniß hat einen _Kinder-ly

i - welehe über die erfie zweijährige Epocbeder Kinde_

F_- heit fchon hinaus find. Bei_ folaien ifihes weile_

Güte“ „ i| es ein unenrbehrliches Mittel zur Vöc

Ö [receiving auf ihr ganzes folgendes Leben/fie zum*

- dftern und recht gefliffennieh .ii den Fahrenheit-ie

' digter Pegierden zu aerfehen, damit fie feiihzeitig

lernen , was“ fie lünftignlifien Griffen: anteil-x

'Erfüllung ihrer _lxifieiken wünfche." ("al-aid es i

' . "ern muß. verzilhc zu than. , . l

* 7* - * D. 'verfsflen
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kürliches Uebel fen. ?Da'“*nun)- wie .wir ober-'cine

kannt haben z jede gute oder bbfqumpfindnng ira

gend etwas Heilfames--oder_Naehtheiliges _in dene,

jungen .Herzen des *Kindes-_aiif _immer „zuriikläßtez

d fo urtheilet felbfiz..ihr ,Mütter z.: eine [eiche rer-4

fähliche Erbitternngx-deffelben fiir* etwas..Gleich-__, *

gültiges _oderUnfclitidlitlzhs .gehglten wiirden könne k.,

Wollt. ihrqlfo t» ?Kö-„eurem Kinde ?ein Royce-a .

'Lan oder andere ziel-_verblith Sauen von, Weekly. ..

in .die Hände geben-x *weil es ,fie nett-QM;- .

würde: fo. Rhytes nichthan :Herxerz wo derglei-F '.
Gen-fiehc.) _Soll ._esniehti mit Mefiemo, Gabeln-7;_

'Scheer-n *eier andern *fleißigen *nnd ,warfen Werke.

zeugen _fhielen z_zweil es fich .dantit,:oerlehen-zrizrdefo forget dgfiirzx daß_ dergleichen-Dinge nicht in. eu-x

rer Kinderfiube, nachläßig liegen bleiben. :Shih

es von gewifien Speifen _dderdGetränkenz die

x ihm fchädli'eh wärenz nicht initgenießent fo

gebt ihm niet'nahlö davon zu ko'fien und' »pflaiizet :

fie niehtgrade-vor feine Augen hin.; 'fo wird-auch

' »nie eine Begierde darnach in ihm entfiehn. Durch

4 * diefe onr'fichtwerdet ihr die_ Seele, eures_ *Kindes

vor ?vielen bösartigen und fchädlichen Empfindun

gen-,.bewahrenz ohne daß-'es dazu vieler Kii'nfie

feiert-bedarf. .

7-* '* ) ** *'"Man
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Man findet *häufig ganz junge Kinder7 _die-ij

fobald fie Wein , Kaifee, Thee u. ßw. erblicken-F

eine: heftige Begierde darnaciz äußern Z4 das riihre_

abergallemahl daher, daß man diefe fchädlichenz»

Dingeein oder ein paarmahix- cxhne_ daß :jie fiez

kannten oder ein Verlangen damned“ hatten, (Ruiz-z

beritändiger.- Wife ?LOW (jeß- -Hierdurcb- hat:

man fich mm- in. ein *nnangenehmes Verhäicnißzz

mitihnen gefeßn_ .Denn 'daB-man nun-aueh naehez

her that, -fo that man .enorm [was dem Kind-x

nacbtheilig in. Befriedigmnan feineBegieedezz

fo fchadet. man zunäcbft feinemKöi-per und durch,

diefen aitchzugleich feinerSeeleßz befriedigen-nnter

fie nicht „ _fo fchadec maxrznnäthfi_feinerg_Sxeeie„z

und durch diefe auch zugleich [einem Körper. - Am„

Ende fangen, die Eltern denn wohl ane diefen dop- .

peiken SGG-den zu merken; 'und nun wiflen fie ge

meiniglichnicht, wie fie fich_ weiter dabei nehmen:

[ollen. Der, gewöhnlichfte Ausweg ifi indeß , daß_

man dasgKind mic-Wortem diätetifcizen Regeln,

nnd Sittenfprüciyen abzufpeifem fncht. Vergebe,

licHe-,BemitHungL Das.. Kind verfieixt vielleicht:

.tech nicht ein-nah] etireWorte, wie viel weniger.

das , was ihr es dadurch iehrettwollt. lindner?

fiünde es auch beides „ .fo wird es euch nich( 8W*

dem einmahh weites aus feiner eigenen Erfahrung

- . i '" K 5_ - "iii

. K' _TK-x 1

» -. '-- x*

"i1

a
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weiß daß man viele* Dinge genießen-*kannt ohne

davon grade krank zu werden oder'zu nerven, z und. »

zweitenezweil es -fiehtz'da'ß ihr fe'lbft 'driven genießt.

Die Ausrede z daß für Erwacbfine vieles uanäd.

'ich .ey- was für Kinder fchädlitb tnz hätt es für'

das, was ee gemelniglith lfi, fiir Beirhdn'igunge

Nach vielem Capitulirenz- welches fiir den nerfiänä

digern Zufchauer allemahl ein [ehr 'ärger-liebes

Selzaufpiel ifi, fieht 'man fich endlich genöihigetz'

[ entweder die durch anfängliche Weigerungcgewac'h(

fene Begierde des“ Kindes doch zu befriedigen-"SWM 5

das Rind* unter* heftigem Heulen 'und Schreien'

forctragen zu laffen'. Ich habe Familien gekanntz“

in welchen fetten eine Mahlzeit ohne dergleichen

tragifche_ Auftritte geendiget werden konnte. z .' 4

*- Das einzige Mittel einen/folchen einmahl bee

gangenen Fehler auf die möglich unfchädlithfie

Weife wieder gut zu machen z warez daß man'

eine Zeitlang dergleichen dem Rinde fcbädlich'e

* _ Dinge gar_ nicht wieder zum vol-[Wein deaths

ee, um *niit der Kenntniß derfeiben auch“ zugleich

- die Begierde darnaih aus des Kindes Seele nach

und 11W wieder *auszntilgem *“* * , *

 e - .

' l " d* Über



e *ä--kieiWÖ beiden-nine “Bienen-n- "eities aus*

_ Wi Wege Seinen-*ken in des .iii-idee Seele*

- iin“quieieigeeBe-iiäixseneewecien keine einen'

- . [ich: Wine?feines-rei'*kite-nx “idee es etwei

-fienji-Wnentx Wine-i:WW 'gewähren'

säen-(Es ?einen anime* Fee-*Sei* nee inan in_
e einen* Jeannine-*ziehe - - _- L

"eiiiv“ernünfc'ige Annen-nnp'Wäetennn-en „

_ gen bei folcbei Gelegenheite'in Mittel anzuwenden;

.ee-ches fiir den_ Augenblik hilftx abet-*nee* -

*benbei in_*dec*Seeie****dee Kindes! 'einen' geößerr'i *

, » Schaden fiiktetx] -äis**'wehi 'aus' Befriedigung*

des' Vexlangeneffelbfi eifdigt'feijn'wüide.; Sie(
* ' [teilen nehmjiih die begeheteSati)e als etwaskGräuj

'* &liches dderLtelÖiz'ch 'von :enden Kinde'Furc'ht

einen daßegeneinäuflbßen; beißt! pfle..

_' , 'fie-mit-.fcbrekhafftee Stimme zu "chi-eien; oder-,i

_, zii-Fein dich_ auf! ideebe bat! nix, jvc_ Das 'in »

' l_ ,iin-meße, *alex'jeiner* Betrachtung' "einxiibe'rnusx

(Öädii'Ger *Kunfisrif diefet Erzießerinnen._ * Denn;

erfiiith _wird die' iunge Seeieipdadurch unnöchi'geö_

. enn nnen-won Weib-eien gene'
„ .Keines fchon'a'n fich nieunfchadliibfeyn kann; und* -

..Minn-.i *werden dadurch* falfch'eF und verworxen'*

Begk'ifi'e in ihe cel-.regin- indem fie fichnun die San

e iHe'Övoii-ieelehe'i- die-Rede in, mit 'Eigenfchaften

* , *' _ i :dent-s
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„Me-zii“ YiGG-MLM*: HVV-n K?! "Kiki-WW
' ..ein lieu-its* eanäy-Wdliiö-si Diese*eien *MN-dis;“rshÜrmÖStfiN-MÜ-?NWÜNZÜT

belebt-e nee-WM .ei-„il-„yieqs“ Fir-sien

?Heel-tiere reiezhttleetitqxr-x :nei-z

Hitec-zi Begeire-:xp7xv:e.s.h.ie„cgeß, hhxlrbex-*Jquelfen

g fcßen *ein ztt-.detikettz *Pieghhtoheigetzx-ifiz- nuxxxzeug

?entre-intitle ner-xßennji-bertr-iiefzi; ?Six-Vä

*ete wie* d-uuzenMe-inenedeexrxrhn

 

 

Sheik- -iltiötk 'Inn-NW x*e.qii?ii?.,7nee-ertr

metnt-,ielhe ?er q *bi-re
und Verwirrnngzdex Best-inn“ id e bei», zimehinxtiß

Älter Use-Kindes ficbvöbfelbiifwiefisci1jtilileh
berichtigt-tig zganzljind*gclr*_7tjizch*th' *aiif *fich herz*

ifex; &reelle-ihres eteeex-iei" “jerxtei-.eiei
damit auteext "e ende-- ei-“exerYi-icc-:cereee

Äüiklärunaünd .Vexsduitändtguug -i-rjkiötditoisiß*

Zieht höäöhxeh jiiiertlittxauxgxehatten“ izjitthfxjjnfniti- |

TweitensxweilZ-Yxwie _ich nicht zzneoftwtederholei?

:Jiri- ?ti-*it-inieeVo-fieqrrex teuere-bin

und 'Wiebe-gehend lie' 'qq>>„lm“*?!-Y7beju-u"tijqey

die jungen Qeneshft(zznah1e(voe _z wehen_ 'iger-x

Ohne! irgend 'ezineß x' gnte oder. hdjjejz-z Folgen"

serjSeekeii-'rfiöxkäülefien . ,x“ _YEinz in jeder Hinficht etnhfehlenstbürdigereu-Z.

Petra( für utifirn Fach fcheint init' hieße_ zu 'feZn

. _ , . A

. _B - .
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) Weiß man 'die Aufmeekfamkeir 0er" Rinder; 'FZ

_*'*cb_ne(l "gie negrtchkze-eexe -euzrzfre-uemeerney

"als möglich, > vdn' .de-e- begehrrectSe-cize er,

. (und; auf" irgend feinen ianderF-Örgxnfiand;lenken freche.“ Ich :fage: fdfthnelli als* _hmidgliäxix

:um unehmlicl) der erwachten Begierde_ des .Kindef

jkeine' Zeit zu lafien ,"7 fich' zu . »einem z! und x io

Z-urunei-_klich alsmöglich, weil Z _wenn .das Kind.:nn

-zfere Abficht merkte, wir" fie» zuuerläßig.:_verfehleit

“avi-every Denn auch: des kleinfinc Kindes .Seele

'eempiirr fich gegen benz-der fie an -feibfdbeliebter The'.

*etigkeit zu hindern unternimmt. Je .älter aber das

“eKind:wired, defiorfcliarffichtiger wird es auch.: _und

Ydeiio mehr Kunfi wird dazu erfordert „ ihm unfene

--geheime Abficht:in .folchen Fällen. verbdrgennhznhaiy

[tenx defio misliclyer wird daher auch die' Anwen

dung diefes Mittels. Ein Kind, welches ein

mahl gewahr iuirdz* daß mangnicbrfigradefizulmik

iihni zu verfahren wagh fondern *fich gewiffen

_Kunfigrifie bedient 7 um es nach [einem Willen zir

.lenkenz ifi von .Stund an miscrauifch gegen allesz;

'was man mit ihm vornimmg weil es* erwartet.

(daß man bei jeder andern Gelegenheit abermahls
.l . - :.iverftekte Mafchinen werde fpielen laffen.“ Aueh

r *fromme esuficb Felber; nunmehr zwiehcigerror, als

es force, weil es fieht, daß man fich fir-echter, fei

. * * 71km

x

>- -_

» , _ *_.: * *"*? u. , *gr-m
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nem, Willen grgdezu die Spiße zu bieten; und*eben dem Maaße, in welchem es von feiner eigenen

Wichtigkeit eine höhere Meinung' faßr, fchwindec

.. *fein Begrif von der Würde7 dem graben Sinn

' 'ond dem liebergewichte des Erzießers ailmählig

dahin. *) Ö _

. , 4 Eine andere Bewandtnißhar es mit ganz jun

' gen Kindern. Bei diefen ifi nach nicht fo [ehr zu

beforgen- daß fie unfere geheime Abfichh -wenn

, wir klug genug dabei zu Werke gehnF errach

werden; bei innen können und dürfen_ wir aife

auch fo verfahren- wie ich ießt gerathen habe. Dach

würde ich keinesweges reichen, den Gebrauch

deifelben farrzufirzen- febaid das Rind "chen

klug genug geworden ifi- 'um unfere Abfuhr

._ - 3*!

:i ee) Pädagegifehes Mafchinenwerk bei der meinen:

"Erziehung anzulegein ifi, 'wenn die Kinder eri't zu

einigem 'Gebrauche ihres Verfiandes .gekommen

find, allemahi eine_ [ehr niisliche Sacher-ibic- wenn

fie bernnglükt- gar [Wümme Folgen haben; kann.

Ich rathe daher'alleni welche _keine geübte Erzie

her von Profefi'ion find- lieber ganz und gar_ keinen

Gebrauch davon zu machen; fondern auf dem grar'

ben Wege derungekünfielten Natur zu' bleiben,

welcher ficherec ifi, und doch auch zum-Ziele
i (k * '

- . x Dec ver-f.
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zu merke-n„ welches Witwe() W dem Ende den

.erfien Jahrs der Fell fern WS“- *)Aber wenn diefes-*Mitteldauth bei ihnen nicht

j _fehr oft. mislingen folie fo find gewiffe Vorbe

reitungen'nbthigt die es uns erfi_ möglich machen ,

.müßen-*die Aufmetkfamkeit des Kindes. voneineln „

'fehle begehrten *Gegenfiandekurplbhiich auf. einen *

render-n zu lenken. Und »welches find! .dief Var- *

bereitungen? - __ - _ '

f Die erfier amüfirt das Rind nicht zierte!,* nnd. nicht: 3130| durch_ : Ländeleien und *

,Kiel-,kafu'ngenf damirz _wenn die Zeit /kbmmd '

daß ihr ee zerfireuen müßt'- eure Ländeleim d

z und Artikeln-into need nicht allen Reitz rer-

4 [arm-badenmbgen. **)_K “ *

x,

; . ., - Die ' i

' *.7 Meet-„textewnrithFnr-iye bei-ers» lele

bei den kiemften Rinder-nz von der Ausübung diet

fes _Rache naththeilige Folgen, Seine Gründe.

* die “er-in der folgenden Abhandlung über dieftü.

hefien Unterteil der 'Rinder verträgt! verdienen

.4B1_

r--sm

Y .uftnerkfam erwogen zu werden.

., . > Der verfa'ffer. p

_ l") „und noch aus einem andern Grunde-*den da

„ , Verfaffer fehon gtiagt hat, den man aber nicht oft

,genug wiederholen kannz nehmlicht damit da.

.Kind Selbfithärigkeit und Umkehrung fremder

“pillaumk »
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* J Die zweite Ümechc es bei* Feiern 'auf *ge

„wiffe SegenfiändeF-'dier-ihr zu' leder Zeit in

i

?der Nähe habq aufmerkfaniz“ 'und fache' ihm

*eine Liebe dagegen einzufldßen; einen falchen

»Wege-Wand laßt hierauf' nicht zu0f7 Über( .*0

*oft danadergefchiehtx drükc alleniahl euer

?eißenesewohlgefallrn und eureeigene 'Freu

'de-:daidder aus. e eDae-_Rind wird-euch dar

rinn n-achabmen, wird den (Segenfiand mehr

ÄUndnieHr liebgeWi-nnen. n Se" rn ihr erich'

*Herma-ch in der Üeehwendigkeir befindet-z 'es

-ßerfirenen zu müßen „ f0 eilt mit ihm zu die

-fe-m *liedgewannenetr'Gegenfiande bim und

[end *verficherß daß ihr in den meifien Fällen

'eure Abfuhr nicht verfehlen werdet. Ich will

*eucht weildiefer umfiand wirklich von Belangifi,

etwas genauer befchreiben, wie ich felbfi diefes Vor

bereitnngsmittel inAusiibung brachte: * ' -

* -Jn meinem Wohnzimmer hingen Hverfchie

*dene Kupferfiiche. : Ich fuchteydarunter diejenigen

*aus„ von denen ich vermuthete, *daß fie fiir das

-Kind die anziehendefien fehn dürften. unter an

„dern war ein radiertes Blatt von Reden dabei,

worauf* die kleinen ,Zwillingsbrüder Liamulus

und Remus' ati-einer Wblfinn faugend vorge

"iiellt find. *Ben* diefen fühlte meine Kleine fich

„ 9 " aquä
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ganz votzügiia) angezogen. Ic!) trat zuweilen.

fie auf den Armen habend, vor daffeibe hin, nich'

als wenn ich ihrz fondern mir felbfi ein angenehe

mes Schaufpiel geben 'wollen Ich fing (ziel-auf

an, mich nach Herzenslufildaran zu ergößetiz

,ßreichelte bald die Wölfinnbald die Kleinen, und

defekte durch Worte», Mienen* und Gebehrden

meine Freude' über diefe Bilder aus. Das Kind

haete kaum einigeAugenbiicke viefem Spiele mit

großen Augen zugefebn „ „als es fich von felbfi da.

rei-n. mifchte, und alles nacbahmte, was ich ihn(

vorgemaciyt hatte. Vonedem Augenblicke an wa.:

dies Bild in den meiffen Fällen ein ficheres Mit

cel x feine Aufmerkfamkeit von andern _Segenfiäne

*den plötzlich abzuwenden." Oft trat ich mit ihm,

wenn es weinte z vor daffelbe hin ; und feine Trä

nen verfiegten, fein Geficht-klärte fich auf , und:

es begann fein voriges Spiel, -., 4,. 35.-".

7 *Auf eben-diefeWeife hatte ich ihm noch einige.

andere Gegenfiände, befanden! »einen kleinen le

bendigen Hund, incerefiant zu machen gefucdt, f.

daß7ich nicht gezwungen war7 zu einem und eben
demfeiben Mittel gar zuoft zuritkzukehcen. i

 

Einxanderes Mickey die junge Seele durch

Zerfieeuung zu befänftigen, - wenn fie entwedee
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i **nech'erwas-eeaeztec, weewieihe nicht-:Winsen *

* .e -könneni-- oder wenn-dasl'K-ind »aus 'irgendeineü

, ) *finde-en"unbekanntenxllkfatsefuns"durch anhalten.

.,-

-

/

i... *

.

x

' des" Weinen -ö'efchwee-iich -FäiltZ ifi-WkdiperliclM

- “ Bewegung Z2*midCzwaruwo-Nnögiieb- »in- freien

-- ;2ufc,“ wenn eine? gai-ä'iieiiiihCWittetimg* -- x

und dee - Gefundheicsz'nfiand:?bes-*Kindes bieten

x nicht gefiattennwotlen-ZÜ Wattens. aus) einem

* Ebene-dee Bennexin-eenßiäne'een -unö zei-nee

"eben ' Gegenikiänden-x x ducäi >ng

Andi-'Fn-eeh nieht deteReicz-dee-Üeubeievee

lei-en? haben. Miinch- Nie-"EnvaGf'en-e* -ifi- "bei-ei

-ner*leidenfämftiiichen*-GeiniitheöerfaffungZ- keine ete' '

'was' rafcheriSbaßieegang x -- befondeenydubclj Ge. i

' - 'Si-Wü, die inan nicht! M“7"Tagexfieht,»- .ein vor?

tec-finni- Befänfiigungsiuinei z ewig-jedem:: der eit-"i"

Fer-'Licht hat, nus-eigener_ Erfuhtung weiß.' Schon

die bloße Bewegung-macht'qu deklommenm"
b ' Herzen wie; indem Meinen-feineumnuf des

Blute?l beföedeet7 und-die bieifaehen wohitheixigen

-Eindeiecke 'der- *feifehen Luft, »den ungenyäcbem , e

Unns 7 der. "lebhaften Rate-'farben und.der:xceni“eed

-Gegenfic'mdeZ weiche-Bildet in* n-nferJeiugefen- fchwächen--aflmäblig die--eebhafngeeic derjeni

gen BarfieflunYen_'z 'weiche bei-bunfere'e Leidenfchaft

zum Grunde Lagen. wird uns *leichter „me

x - “e ." - -;- --“ Heye.;

.- e,
x
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?Verdkaik-:qugeu W7- -wiedW-ffejeeeu ach-nen; -

und wir-*fewa nye' njxht-ganzxdefänfijgec x- doch

»umxein-gnnWheil-y .nnd heieerer:zueüe, "als

wir:ans.sWS'1eweven-* .. „ - >

:633

e

-, 'Keße.-unnädjefe.Erfahrung:_aucß f-*fn-,nnfere-Kim, - K

Hexe qW-fx'xe-W, Säuglwgenüßm, Siehe:

* Yen eineelexVecuchhnnsz; nndwfr können daßex. 1' x

. Nebfinekt»:-Fennx:deß UnerleWaH-ürlicbe Mic-ex auch

, WeleZ-7Wcreungzbeßz*ihnen-Wie-.bei/uns;4„.herno3ey

- dringen MMM-_x So ,Left-daher (HWK-kleine Seele

,eine WLWNSWWWLWÜWnaß; uns fie auf* N

* *nehmen- * WMWHMSS *WWWKBWVMZ

.lebbgfeee zyxanehen s-„davon-*exlexy' .entweder-in

.den Gaccen' Z -“-qder..ins freie Feld-zende; wehjn“

zynäeW-W ihnen „kommenfÖynen, „und,

x : WL. URE;WFZhszfäugliches:Wxinen zu:bek1*xme

' _Wenn(Zk,diexe_4Ye1eegnng_jn; frifchereufc und .unter

Zenker_ NeecenzBegNßägden-fo »lange Fortfeßen „ .bis

, ,ezMjnx'xfejfi-IWi-xknnn .ne-,ban haben wirde. s; -

. - * 1 f*

*FI-a* :f'f/ -. :*F.',_ y. - 1 7 W:
  

- :UN-:*1 -LÜITKBZ'Ä ,YOUR-..Zee FF'. NRW!? ee _B 3.*: ,

ezä:ZAyeenen-nynqkke nick»- *Hq-k nnen-hen ,nei-,1e

ZKM-[kenne: HEY-ße, Wir-WM .Zn-m. .Felle

- Beyennyn-:WES 8xxyt:.ix!.:.l3e-?qugoe> ?ben

, (ANGEBOT-LVM" xVVÄVÖZFaW(»WFT-SM
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Bemühung- '. das Kind auf die. nennen-bene »

* oder irgend eine ahnliche Weife zu zeefteeuen, bliebe

x

frucdtlo': dann könnt ihr verfiehert- [enn, daß ente

weder irgend eine fehmerzhafte körperliche Em.

pfindong oder ein fiarkes Bedürfniß des Schla

fes, aber endlich 'ein durch Verwöhnung erzenge

tee Eigenfmn Schuld daran fey.- Das erfie was

man alsdann zu thnn hat( iii „ des »Kindes Anzug*

zu unterfWen, um gewiß zuwerdem daß-nicht '

irgend ein Theil feines ieibes fchmerzhaft geprth

-oder gedrüft werde - oder etwa ein kleines verbor- ,

'genes Infect ihm peinliche Stiche beibringe. Ent

delt man nichts von dem, nnd ifi auch jede Bee"

mithUng das Kind zum Schlafen zu bringen fruälts,

los geweien: Dann -- ia- ihr- guten Mitten,

' ' dann müßt ihr euch aus Liebe'zn einem Rink

de die Gewalt anrhnn, euch ganz ruhig“ zn

verhalten- weder das Rind- noch euch bei

klagenf ihm_ nicht feinneicheie-tx iihms keine

Ziengfilicdkeic in Weiten und Sebehrden be- -

zeigen- "andern ganz faitblütig *bie-idem Denn

es'feh nun Krankheit oder Eigenfinn die ilrfa- e

des anhaltenden Gefchteies: fo würde eure Arni? „

lichkeit l euer Beilagen und Jammern in'beidetx*Fallen _docl)**ni'chts*'fruchten„ wohl aber für ieh.

W fill die Ziellinft großen nnerfeßlichen Schade'xi

* -. x- - . - . ,
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fiiffenz lDas "Kind würdeeure Abhängigkeit von

feinen Tannen nrereen, win-de, wenn es noch nicht

.igenfinnig war ,F von Stand an eigenfinnig und

gebieceriicl) werden; wiirde bei jeder andern Gele.

genheit, fo oft es zwingen wollte, feinen Geil.

den ?zu Gefallen zu leben', zu dem erprobten Mine]

des Weinens und Schreiens feine Zuflucht neh

men „ und ihr würdet dann am Ende ihm doch

elnmahl das einzige wirkfame Gegenmitcel- falt

blietige Gleichgültigkeit »- entgegenfefxen, oder feine

täglich größer werdende Verfchljxmnerung geduldig

und gewiffenlos anfehennnüifen. ' t

Aber .mich blinkt, ich fehe es euch an, ..daß

ihr diefen .Rach „ auf den Fall *wenlgfienH daß

das Kind wirklich inner-liche Schmerzen litte oder

kran' wäre, einer Härte befchuldigey gegen welche

fich euer-ganzes mietterlicbes Herz empört. Kann

man aueh„ feige ihr, ruhig bleiben, wenn man fein

Uebfies leiden fieht? Oder kann man rain-eng.

Gleichgültigkeit affecciren, wenn von Aengfilichkeit,

Mitleid undheifler liebe einem das Herz zerfpringen

mögte? - Zärtliche Mütter! ihr habt Recht; es

ifi keine geringe Forderung, welche hier die Ver

nunft an euch ergehen läßt. Es wird Seelen

fiärlNes wird Tugend, viel Tugend erfordert

une fie in Erfüllung zu dringen. - Es wird nichts

. * - 8x Z - ge

g x

.- Ä - „
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- 'geringeres dezn-nhchig--feizn 7' -nis-dle-*fefie uehei-e'

zeiigung , daß-es für unfer Kind?: fitruns* iind-fixe'

BiemenfWliGe' Gefellfwaft ljeffer iii", daß esjfrikhe

zeitigdahinfierbe7* als deß 'wir fein Leben' anfKo-*i

[ken feiner guten* Gemüthsnric-x* “feiner künftigen

' -Glükfeligkeit und öder- Zufriedenheit .unfers 'eigenen

Alters fo. ängfilici) zu erhalten fqehen. *Wäret ihr"

venidiefer Wqhrheitiecht-diirchdrungenx fo wiir

.det ihr zwar-x euer* iniitterliclyes Hei-Wii mio

Billige; dafiir Fes* an- keinee- Svrgfalt -, x an Reiz'

ner wirklichndehigen“ Pflege; ifo: 'euer [eidendes

Kind gebrechen laflenf aber “ihr würdet auch' Fland

haft genug fennx ih'm„ fogar-(in "der fchwerfien

Krankheit, keine Unart zu gute. zu halten „. ihm

durch zugroße' -Willfährigkeit bei “feinen Laune-ZF

* keinenJEigenfmn undikejne Bosheih und durch

*Zuviel Liebkofungmnnd. Schmgicheleien keine zu

'iibermäßige ONeinnng von *feiner eigenen Wichtig.

'eii und* von eurer Sthwacbheit-einflößen» 7*) '
* “ '» k' x *e*- - * 'Um

.- - .q x

, 7 i x '

a1
'iP-Wenn man dem Kinde nicht helfen kann, fo

_ bleibe man ruhig, und fchmeichle ihm nichh» um

es 'zu befänftigen. Eure Liebkofungen werden fein

Baiichgrimmen nicht heben; aber *es wiydfiä)

Lünfcig erinnern „ :was 'es chun müfie, 'awenn ihni

&nieder gefchmeichelc werden (oil; _und wenn es.

* . ,. ein

* 7
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eitcyznk-:Erwerdnng -di-e'Fer Standhaffig- *

-rkeit durch meinen Rath behfilflich xzu -fenn, bitte:

' Wi euch e betrachtet» *einmahl . felth'e-Z-:Menfwem

Weiche in ihren-*Jugend .mehr als/gewöhnlich, . 5

&einleiten , . unterdean man deswegen: auch * “meh-n -

nis-gewöhnlich) Zn Gefallen lebten-td fcbmeiebelte. 7

- .. -ini-'SONmeistens-ihnen: gewordene-U7' und fagec ,_

*felbfi:“ edit-nun; ans-wahrer Liebe zn .ih-ten nicht

'wimfihen imögte7 : daß.: fie iii-.ihrer Kindheit'ng

ben-wären? .-Wie empfätigliehe: Cine-Seelen gegen

'7: ?MGMT-vergnügen findt- :Wie- geneigt zum Ei- _p

j

7

e s. 72-»

* *mt *'

.xgenfmm (zum, 'Zorn-7» zneUnzufvi.edendeic mit fich)

.wi-k Ändern, mit ,HM-Welfjnnd-mit (der Vorfehungi 4

:Wie-träge .tete-hennnfr'eueenleer-die.meiflen Tage

eißeesCebens fich-.dahin-wäizen ?Und -diefes ihr tvan- ,g

-riges Dafeyn* 'Alte-ein Gifte-:fiir: fie, und fit-r die ,

-immtcnitwe _Gefaiifchaft feyn? Das bloße Athen

:doien untern-zutie- .unangenehmen Empfindungen

-clelite, einen, fewnnmeßWm- Wet-th _ haben- „daß Y

-- :wenn füexteinen-Nxeieiemehle tei-heuer erkau- “ *'

Z*,-*"c*li*'.*-,Ke 21.)* .* i , " i' "7

' -7 e', ein.: (x4. *xi/..Ü 1;.:- JW

:(xi* lx]
'*

*

* , * .eit-:tuen weiß7"*wie'.es,enclj*)fiacl7"feinem Willen

K 'neigt-"tw Hgfaxäitigen *kann* _fo iii-es euer Herr get,

, 7. weinen-fundielns in. encore-1.,» 3 ., ,
*-i - n dj M.»- -3, ;,. »,--i &Ni; 4 c." . , , F

* KULTUR.)

.K 77'*: *.1- . L:*;i*„-.'e.***.* .-_i

/-1._*

F

W-W„.q
x

"4.r



h_ q

.168 „

-*. Ihr fehß ich habe eure Veforgniß, daß ihr

'euer trantes Kind tödten würdet , wenn ihr ihm

nicht* fchmeirhelteß euch nicbt ftlavifcl) in alle feine

Tannen fi1gtet„ auf einen Augenblik als gegründet

angenommen. Aber nun laßt uns die Sache ein.

mahl näher anfehen; und wo ifi denn irgend ein

erheblicher Grund für diefe Furcht zu finden? Ich

fehe keinen. Glaubt ihr etwa„ daß es von Weinen

fierben werde? Aber fo bedenkt ihr nicht, daß

Thränen grade das naciirlichfie und befieErleiwtee

rungsmiccel für eine leidende Seele find, und daß

das Schreien der Kinder eine von der Natur felbfi

angeordnete nbthige uebung ihrer Lungen fü, iind

von einer heilfamen Erfchiitterung ihres ganzen Kör

pers nach Lllen feinen äußern und innern Theilen be.

gleitet wird. Oder beforgt ihxN daß der Aer-ger iiber

eure Kaltbliicigteit dem Kinde tbdtlicl) werden tim?

ne? Ich weiß nicht, ob es eine folche Misgeburt vom

Kinde bei welchem diefe Furcht gegründet war; je

mahls *gegeben hat: aber gab es dergleiGem fo

war das ein fürchterliches Beifpiel einer totalen'

'etlichen Verwahrlofung, und es würde wahres

Mitleid gegen ein fo ungiükliches junges Ge

fchdpf und zugleich wahreGüte-gegen die menfch

liebe Gefelifehaft gewefen fenn, fich an diefe Veforg

niß nicht zu kehren- und mehr fiitdie Heilung fei

» *- , ner,

x

1'

- e

...YZ-...Y-q



l* > ?W e 7 es.

ner kranken Seele", als für dieWCehaltemg-xßine.

Lebens beforgt zu [enn. Denn ein Kind „welehe-x

in der Wiege fchon Gefahr läuft.- eor Aer-ger und

Bosheit zu Nerven, wird „wenn 'an "einer Veffe

rung nich( fehr ernfilich, und zwar in der Wiege

Won, gearbeitet wii-dz* zuverläßig felbfi ein

"ehr unglüfiiGes Leben fiihren und zugleich *vielen

beifern MenfGen das Leben dne-ci) Verdtußnnd

"Fränknngen verkürzen. Oder fcbränkt endlich eure

Furcht fich etwa' nm* darauf eien daß das Kind fich

einen Bruch fchreien, *) odek, wie man fagt .up

bleiben „ d. __i, in einetn heftigen Gefchrei erfiicken

könne: 7-76 antworte' '.117 7 erfilich, daß das .Kind

auch in diefem-Falle faxen in einem' hoHenGrade

verdeibtxfeyn müffe, wenn eure bloße Gleichgül

tigkeit vermögend wäre, es vue zu_ einem "Wen

Grade der Hei-tigkeit* zu erbiftern; und zweitens,

daßxmir felbfi, **) fo lange' ich lebe , noch nie

, 7 T5 x- .*..

Ü) „ (Die ,Kinder bekommen wenigec Brüche dadureh,

. k daß man fie weinen läßt, als dadurch, daß man fich

_ . bemnht, fie zu befänftigen. Mein Beweis i|„

daß die am meifien vernachläßigten Kinder» denen.

* e felben weit weniger untecwocfen find, als andere.,

i e Rmfiwu.

**)f und ich glaube hinzufeßen zu dürfen: auch allen

* meinen mitacbeicern , 'mi' mit ein einziger um

„ tec
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ein 'efnz-iges Bäfpiel? einer» folchenfejkaurkgen? Erz

ktxkiß* eoqrßekömemq;fev;' Dies Fbeßzeifl-Fzköar freie

netz-noeh: tiiehcdia ÄlnmögUäxkeit der? Suche; -abee_
'Ü-'LÖWWZWÖF-ÖULÜZIfÜÜVÄNeWMMW-fo ?ZW

fetfeii “ereignete m-(xffin, e saß' man* -kUemüufjÖg-ee

Weiß! fich uichyfehv-davor. zu» brauchq.

weilzejn-:Manxy--lux immex untex :lebte

"W-:Zvermöge feige-Berufs» --ficfeznehyäx *Il-KONZ

mähnlich„ um Kinder beYümmexcg-»xmxfeitxem-ggfg-z

zen Leben noäzeni-e ein Beöfpiel dqvdqzgefehm ode??

etxfghven haßz-,z-:x __ ,- K K_ M. "x9 .

"ZM .-*- * * ' *Ä-:e-e--NZ- 4KG . f'

:'43 Dem fet) nunabecy wie ihmzwdflez fo muß ich

fo* harc- den zärclichen. -Müctern_.:dkefes urthei(

aüxl) i1n1ner_.K(juget1,_mag»-7-- txo-chjejnmahl wieder

holenz daß eOKbeFeeNFJxr dxezmenWliche; Ge

feflfchaftxund zugleßchheffer füc_ dgs*Kind.fey„ daß >_

"es, woferq nacjarxWe. und gute Mixxelxüchtemehv

hiqreichen es am Zebetxzq echalcety in'feiner Kind-x

heit fierbe- als 'daßemaä es durch Berwößnung zu*

jeder bösartigen Lejdenfchaft- zuW-jein "Dafeyn er
halcq *welches *iwöe-felbfi zLqk* Laß' ,qkm andern“ nur

- zu?

...(7x) y* - e (..-..-.a(;,fl':'.„. xx" 1;' '*

'tec ,ih-Im- zu dlefer Stelle' die. Anmerkung mache,

, M_ Ndgßf ?him etz: _fglxhesYdeifpjel, gher_ nur durch G98.

7 -. .keV-MPX 'Yekgnnt tyhrdenfegj_ .,7'

„ . ' “' ' * . *"Der verfaffet.
*

. »
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' ?sk-Die Hennig-nme)- wat-'nm WWW-'dene Wen

nen'undiS'cheelen benennen-7 wenn-?die vol-see

fchiägeuenöuecazädilctnn Stillnngsmi'tte'l fruchtlos/

*' gebliebene-'1d , *nicht-M allgemeinen und ihnen» **

»nicht -fchm'eitheln dai-f-__-liegt*7inxderxgr'dßen' Wege; 7

* heit: » daß dem Rinde zii/*leitend n10r-alifeheii

. Ausbildung“ dueeha'us nicth *ndthigee tft-?lala

das Gefühl feiner-ieigene-'nxOhnmaeheyW e

feiner*- gänzlicher: Abhängigkeit; -- :Die *Naive *

hat gewokle)- daß *das Kind leitender fthwächfien l

* nnd hü-lfloiefien unter allen-lebendigen Wenn-"enn l

' Collie: aber fie will uncl» .daß 'es 'daefiihlen und .

durchädiefes Gefühl 'fähig werden lol() freilich,

9 ausgebildet zu werden. Handevtewir die-fee _Ab

fichi entgegen l .bringen wir.;an öftere Beweife*unferer Schwachheic gegen diese-Kind es dahin

'daß es fich für denMittelptlnkc hält l nm welehen'

wir andern-79 als' abhängige Planeten- uns hernm- .

drehen müifen- ?fo ,ifi die Ordnung der Natur zer,- ,

i , |örtz„ fo findet .keine-Erziehunger Statt; fo

(*7 e3,“ . .-' .' x'

. _ ,YUV-he, *

i

müllen 'wir alle-unfere Bemühungen nur meiden : *

Tägliche Gefchäft'einfchränfen das-.hochgebietenye

- 4 f Würm

- *_3.“_
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Würmchen bei guter Laune zu elihalten, um feine

unnatbrliche Herrfchaft über uns fo erträglich zu:

machen „ als wir können. d- Schande über den

.fchwachen Vater , über die fchwaclye Mutter, die

es-foweit haben kommen laffen! und was wirddas

Loos eines folthen- Kindes in einer Welt, in einer

GefellFGaft feyn, wo feiner, felbfi der allgewalcig.

..fie Sultan nichh ohne Abhängigkeiß bald von der

Natur der Dinge „ bald von andern Menfchen,

bald vom fagenanntm Sehikfal lebt? Wie wird

ihm zu Muthe ieynh wenn es *in der Wiege fchon

gewohnt war, »über Vater, Mutter und Hausge

noflen, über alle lebendige und leblofe Wefen* und

[ich hei) eine nnumfGränkte Herrfchaft auszniiben,

und nun aus der Kinderiiubexin die Welt tritß in

welcher &oft der kleinfieumfiand) das kleinfie Ge.

fchbpi) der-unbedeutendfie Wiitmenfcl) ihni in den.

Weg tritt/ und die Erreichung feiner wärmfien

Wbnfwe ihm gradezu unmöglich macht? Wie ihnt.

zu Muthe feyn wird? Es wird entweder mit dem

Kapfe gegen die Wand rennen :vollem oder fein

/befclnverliches Dafeyn verwünfehen und iiber die

unvernunft feiner fchwaclyen Eltern jammern, de.

ren misverfiandene Gitte ihm die Fähigkeiß in

kiefer Welt zufrieden und vergnügt zu leben „- auf

banner genommen hat. - -

g El

x .

l
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Eltern! lieber eure Kinder-don ganzem-Herzen

-- fie bedürfen eurer 'liebe ia io* [ehr-l *- aber

lieber fie nicht mit unverftand. e Erwäget, daß-es

feine Güte fondern Graufamkele [enn winde ,nen in ihrer Kindheit einige unangenehme Etnpfin".

dungen für den hohen Preis' 'der Zufriedenheit ih'

res ganzen-künftigen iebens-"eebgnnehmen, Send

mitleidig und barmherzig gegen fie, fo oft e' darauf

ankommt, iie- mit willkürliche-ei leiden zu ver-feiern

nen , aber auch [iebreieh firenge iind unerbittliel), fo

oftihnen eine bittere Empfindung .nöthlg ifix .um

größer-n Leiden inder Zukunft_ vorzubeugen. - Zak'

fie fühlen , daß fie fchwath damit ..ihre Seele

geneigöwerde, fich anfdie Kraft-der einigen zei

filelzen; und fo ofcfie um die Herrfilmft. mit(lreiten wollen; -hlillcench in die kcilkefie

_Unempfindlicbfeic ein, und fox-gt dafiiq daß fie ici

desmahl den Kiirzern ziehn. Zwei oder drei Er..

fahrungen dieier Art werden hinreichend feyn, in

von allen ferner-n Verfucden“ auf; immer abzu

fthrecken. * L? -. “Veoh-Ä

'- - 1 - .g * " .- . 7a..
: ._ . . . ,,: .- i. .k ...e
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Je länger ich iiber Erziehungsfachen fchreidex

defiomehr erfahre ich, wie fchiberes fen, unfei-"W

Vorfcdeiften fo benimmt .und fo deutlich yorzucreiä

. z" * km7“

„ K K! f
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7 een-*MGM Wnc-fqlfGe.-AWLWI:Week-eine

. MWikli-:lze-zAnwendnng'deriel-benznldeforgen hätte, *'

- SsgiebrdwFäile- »die fich'ähnlitb fehninnd doeh *

* Wei-den :ft-'17,22 innenesnbeng-to-vteter Und

- eine-unriciitian-pendung ?richtigen Grundfäß- ii'

'daiger -fo leieht-infong iz-:Mögliehefdgan für, Wem

de. Seelen-:t winzniameßr 'für (eigenen nur an

dent-:.BWFNbin-xden: Gefeßesgkiebeny Hieber*: *den

MADONNA-ene funf-.n *Licon-*w .Stande-*Weim

' *rn xiOfxßfälitxnnmdeher' die:.Fedee-, aus:: der-Hemd

.ennitv' ri>_,ti2.kh-Jiie17_nn'neßeei'tenf?Ynfireden,'7 befiiwmt

..given-WMng i Wheifiiyane', W; mie .dann

dir-Hundert ,Fälle- beidenen icb'ieit'te _falfcbe'Anwem .:7

dringen-mes. jedesmghligen- .Ra-ths„ , als möglich, .

öocherfehex wie ahfäiretkendn":PHuwtolnenWen -

Lingen treten. -" Ode-in verläßth aftelieFretn

digkeitx weichezdas-xBewußcfeyn einer* gemeinnitßie

gen* W-it-ktamkeittnit fich firm-ti_ Ich-zzhebe-..meine

Augen .anf-,gen Hitniml und. .flrhe'cx bewnhre, Hertz

vor-Z:Misverfiändnifien:z.*beinah-n» vor_ faifihee 2in- -

wendung! » - - .: ent-3:?:

Und fo aM jeßtIKindem ich ritl-wärts fehle

und den Inhalt d?? vorigen Abfißnitts noch ein

ned( ewige-'zWie-ie-ichcjifis. mist-'cin :daß Wii-die

defiydtifirende :Klier-ng„ch Rach, Kindeinem-Gei

iixhl .inet-.*Wäeiexeiuzuflößene nur Wii-1i

. l r l g gung

___*__-..- *: 4.“
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gung ihreswkrzin-*bvheennGv-WFIYXWMRU nnd_ barbarifGenl--VerfahtensMißbrauch-iv LÖWQYYMN 7*'

-' habe gefehni-xdäß.EikermdieiescSeiifht-ers_dießloingeien Kinder-Taliban.emfeßlickninctrnohandelcenxzntd_f ' .

na; noch wohl*obendrein:nnic-SiracbT-:WSBMYY

wer [ecm-Kindler. hac-:nezxfäarkzjxin: Werl-Freezers», . -

Complixnentuznachken; :if Barbaren „. berußyä-FHÖ
f weniefikW-*KVWqiiianjcbriiu?.NWlWiWU-:MVM i

Unenenfeiziieiafieit i.» „weiche Winden' -Iamzeertkoeen

eureeciaemirbeudeleee Kindern-laut»- zW-.zßjxetxiex

_ fGfejYHxDMj-FÜW t.i„icl)t.deg-:Siun3eneieeenVW%i „

“ euren Kindern keine Herrfchafc über euch einzuräu

nei-x» ieiYsio-:rniwerni-:zuiit iaiinqei:ieeie>u-de?

nitb-iaeimed-.nieilien niclexndeß .ibcziinliennberzia “

z *fen-n folitxkz-ß-n-nxAber-iclz-ivill- enclzädaeelneeebt und -.

' dae-Zwekiöiörige- 'euresn Verfahrensk-'etwcesjmäher

,gg-ra i reif u?? g 3

:ivsile-eerw~ivi;-iei*?;~ ::eeie**ikijcf:nr 'euch ~ n

von iemeblsöberr-öeu? eeeenZZi-jeeß eieysrizneein t i

fchiiliches »Mitteln-- fenx-z mzweiöekwe . -Kirtdet .zum A *

SGweigen-'gti-bringenJJÄHiiifeii*iiichciErfaHrung , '

ind skiqiiiyßkiiktxiiiiiijieriieiy" i-iai*'iiifdn;iängu

q d.» Geaenihrieiirbneeiöqnejif-ÄLZID-?ÖenZiZ-?iierlcgt,
" Linn. e59.: 4772.2. 97*' k-'Y-F; 'iv er.; 33.77.2 Fixer -'*». aisqixzn doch

*- L . kin-ieenen>fiei?„..ii.-x-ni 07i

,!-_*»*);'>ZÄ inerdeesmüierereeefenz. _daßiichniefl ein -

* W iehreiendee,Kieenenexeineeximme:feel-W ia?: .
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bach einmahl diefes :. warum weinen kleine Kinder?

Nicht wahq entweder weil fie Schmerzem Hun

ger oder Zwang fühlen- oder weil fie fayläfrig find7

oder weil ihnen etwas zuwider gefcbieht; in allen

Fällen alfa- weil ihre Seele von irgend einer uns

angenehmen Empfindung angegriffen wird? Wa'

gefchieht nun- indem ihr fie darüber züchtiget? Zu

der unangenehmen Empfindung, die *fie fchon ha.

den , kommt eine neue noch viel unangenehmeree

hinzu: und ihr erwartet 7 daß fie-nun aufhören

werden *zu weinen? Seht'docl» ich' bitte euch- wie

1"* . .. --. - » “um

1-.

Es fchwieg auf der Stelle; ich glaubte esjfey in

1 - Furcht gejagt. Das wirdj fagte ich bei mir fell-fi

'- eine rneehtifche Seele werden- von der ,man alles

nur durch Scharfe erhalten wird. Zehirrte mich.

Der Unglutliche erfiitte fafi vor Zorn; er hatte den

Athem_verloren; ich- fahe ihn braun und blau*

werden. Einen Augenblik darauf erfolgte ein

ann' fo vielfchärferes'Gefehrei; alle Zeichen der

., f Ahndung- des Grimmen der Verzweifelung die:

fee Alters waren in feinen Tönen. ,Ich fürchten.

* er_ mögte in diefer gewaltfamen Bewegung den

* - Geifi aufgeben'/ und ich bin derfichert4 wäre ein

- glühender Feuerbrand diefem-Kindewon ungefähr

auf die Hand gefallene es wurde ihm lange nicht

_- _fa empfindlich gewefen fehnx als diefer ziemlich

*" leichte Schlag' der' aber in der offenbarenAbfichn

ee zu beleidigen, gegeben ward-n '

Kauffrau. -

?DI i.
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nnverftändig! Ihr verdoppelt die urfciehe, 'und

verfprewt euch davon, daß die Wirkung aufhören

werde! Ich fage euch, und die Erfahrung fagf 'es

mit mir: ihr werdet eure Abfickzt f0 wenig errei

ehen daß das Kind nicht nur ver' ießt noch fiärker

.und anhaltender weinen, fondern' auch künftig bei

.jeder 'kleinen' Veranlaifung zum Misvergnngen

-um fo viel leichter in heiffe The-einen und ein lautes

Gefchrei ausbrerhen wird. l Denn nun wird die

Erinnerung an' :den S/Ömerz, den eure Züchtigung

ihm vernrfachte) und die Furcht vor der *Wieder

holung diefer Ziichtigung, fich zu jeder neuen un.

“angenehmen Empnndung gefellen, *) und diefe

bangen Gefühle werden "einer Seele an! Ende' fo

-gelänfig werden 7 **) daß man bei der gleichgültig.

*Fien Gelegenheit “es nur ein wenig fcharf ins Auge zu

l faf

» *) Weiß wie wir oben erkannt haben, zweioder

mehr Vorliellungen oder Empfindungen, ivelche in

der Seele irgend einmahl zugleich fiattfanden,

fich ,wechfelfeitig einander wieder zurükzuführen

pflegen, fobald nur erft die eine von ihnen wieder

rege geworden fit. - Der "oe-rf,

**) Weiß wie wir gleichfalls oben angemerkr haben.

1-, jede Wiederholung einer nndebenderfelben Vorne!

_ lung oder Empfindung die Seele jedesmahl geneigt

, ter mache, fiel) bei der geringfien Vrranlaffung

a. eben

A4 RW. d' B. 2.8. 4 „ M _
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faffeni oder einwenig unfanfc anzureden iii-WM)

um es fogleich in einen-Strom von Thrän-en aus

brechen zu fehen. . Ich habe diefen Erfolg unwei

fer Zfiwtignngen an manchem, befonders aber nn

einem fieben bis achtiährigen Kinde gefehn, deffen

tägliches_ Leben fafi ein ununterbrochenes Weinen

war: wie viel unausbleibliwer muß diefe Wirkung

nicht erfi bei ganz ju-ngen Kindern fehn, deren

Nerven noch fo viel empfindlicher „ deren Seelen
: c

noch fo viel unfähiger find 7 den kbr-perliclyen Aus.

bruch ihrer Scheuer-zen zuriikzuhalten? - - '

Aber ihr verfehlt nicht blos" durch eine *fo un

iiberiegte Strenge eure Abfichtz fondern ihr

macht euch zugleich aueh einer grdßen Ungerechtig

keit und Granfamkeit fchnldig. Denn was hat

das weinende-Kind verbrochem daß es gezüchtigec

Zu werden verdiente? Es heit geweint , weil ihm

nicht wohl war: ifi -es-denn-ein Verbrechen xu

weinen? Oder-kann das Kind davdr, wenn ihm

nicht wohl in? Aber es weint vielleicht um nichts

und wieder nichts! Woher wißt ihr das? Könnc

ihrihm in die Seele Fehn? und was könnte denn

wohl ein Kind in diefem Alter , das noch von kei

. ** ner

* . ebeiydecfelben Verlinkung oder Empfindung aber

mahls zu xiberiaffem_ "

- Der veef.

. -.
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ner Verftellung weiß, , bewegen, Thränen zn der

gießen, wenn es kein Vediirfniß zu weinen hätte?

_Erwan Eigenfinn? Oder Boshejc? Aber was be

deuten diefe Worte bei einem Kjndex welches vom

fitcliclyen _Guten und Bbfen noch ganz und gar

feinen Vegrif hah alfo auch beide noch ganz und gar

nichc von einander zu unterfcheiden weiß? Aber

,das Gefiiyrei des Kindes fällt euch befchwerlicly!

Deswegen alfo wolle ihr ihm wieder befclnoerlicl)

fallen T_ Weil das Kind , ohne feinen Willen,

ohne alle Abfichc zu- beleidigen', blos aus innerem

unwiderfiehliwen Drangejzn weinen „ euch einige*

Befchwerlichkeic verurfacht: fo' halter ihr es-*für

billig„ ihm -voneurer Seite aus Ueberlegung-und

Vorfaßjeinen empfindlichen Schmerz zu ner-nein

chen? Hartherzige Eltern! errbthet ihr nicht vor

einer fo fchreienden Ungerechtigkeit? Oder glaubk

ihr. daß *eure Kinder, felbfi die jüngften nich(

ausgenommen/nur"Pflichten gegen euch und

andere, aber keine Rechte haben? Keine Rechte

der Menfwheic? Keine des Bürgers?“ i

Endlich erinnert euch an dasjenige, was wird

oben von den fcbädlichgen Folgen folrherieiden ein

gkf-Öen bqben- welche nicht zu den erkannten Ab

,ficghtengder Natur gehören , fondern vielmehr' in

xoiUiirliclyer- Härte und Tirannei [iärkerer Mit

Mo' _ men

* " o. .
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menflhen gegrbndet find -i- wie fie das Äufkeimen

jeder guten Seelenfählgkeit verhindern( fchwacb,

muthlos( empfindlich] tiickifch, menfwenfeindlich

und niederträmtig- zu 'machen pflegen »- und diefe*

Betrachtung wird, hoffe ich, allein fchon hinrei

chend -fenn, euch von der ,ger-ßen Scbädliäykeit eu.

rer unnatürliclyen Strenge gegen fchwache "Guld

lofe Kinder vollkommen zu überzeugen. -

Jch kann die Warnung vor" allzugroßer Zärt

lichkeit auf der einen und vor allzugroßer Härte

auf der andern Seite nicht befferfchließenz als

niit einem Rouffeauifäzen Ausfpruche, worin diefe

.beiden Abwegeeben *fo kurz und gebe-ungen, als

" auffallen-d gefchildert werden. „Das Kind fchreit,

.wenn es gebohren wird. Seine erfie Kindheit

vergeht init Weinen. Bald fchmeichelt man ihm,

um es zu fiillen, bald droht man ihm, bald fchlägt

'man esz um es zum Schweigen-zu bringen. Wii

thun entweder das z was ihm beliebt, oder wir

fordern das, was uns gefällt z wir unterwerfen

, uns entweder feinen Grillen, *oderivir unterwerfen

'es den unfrigen. Da ift keine Mittelftraße; es

»muß entwedenBefehl geben , oder Befehl anneh

*mern »Seine er-ften Begriffe find alfo die Begriffe

'von Herr-Weft und Knechcfihaft. Ehe es reden

kannz *befiehlt es; und ehe es etwas thun kgnn,

*- folk

'

i
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folles gehorcheü. _Zuweilen güchtigef man es,

ehe esfeinengFehler erkennen', oder vielmehr ehe

's Fehler begehen kann. Auf ifolcbe Art gießt man

bei Zeiten bbfe leidenfcbaften in fein Herz, die

man darauf der Natur zufchreibt; und nachdem

man fich Mühe-gegeben hat. es bosdaft zumax

chen, beklagt man fich , daß man es fo findet.

Man irret fich; das ifi _der Menfeiz unferer Phanz

tafiene der Menfch der Natur iii anders gemacht;

 

'* Oft find Kinder am Ende ihres erfien Lebens.

jahres fchon fo verwöhnt7 daß fie', fo zu (eigen,

mit kaltem Blute und ohne zu weinen, Gewaltthä

tigkeiten ausüben wollen. '“ ManÄieht fie fchlagen)

fioßen, kratzen u. f. w. oft fogar ohne die mindefie'

Veranlalfung dazu zu haben» In Fällen diefet

Art bemühet euch zuvbrderfi, ausfindig zu ma.

chen, ob die fcheinbare Gewaltthätjgfeit wirklich

aus einer Begierde zu beleidigen, oder aus einer

andern unfchuldigern urfaclye herrühre. Denn

Kinder fchlagen „ fioßen und kratzen auch oft nur

um ihren Trieb zur Thätigkeit zu befriedigen; und'

in diefem Falle würde es ungerecht und (endlich

ferne, fie irgend etwas Unangenehmes dafür leiden

zu [reifen, Verhinderung an fernerer Gewaltthä
,_'e M3 . felg

e ,
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tigkeit wäre das Einzige, was manz) dabei zu thun

hätte. man hingegen überzeugt, daß das 9e.-

waltfame Verfahren des Kindes aus Zorn und

Rachbegierde herriihre -'- undder bloße Anbiif

defielben wird hinreichend fehiy diefes außer -Zweie

felzu fehen -- dann ftelle man fich nicht. be

leidigen, fondern thue mit heiterer Wickie

grade 'eben das dem Rinde wieder, was es

uns char 7 gleichifam' als wenn' man' glaubte?

*daß das Schlagen und Stoß-m ein bloßes

Spiel feyn idllce. Sorgt indeß dafiir, -daß

eure Repreffalien einwenig fiihlbar werden, da7

mit das Kind wirklich merke, :daß es dabei zii-Harz

_kgmma Hält es ein, fo haltet auch ihr ein;

fchreit es,fo fcheinet nicht darauf zu achten. Nehmt

_euch aber ivohl in Amt, ihm kein beleidigceswder

erziirntes Geficht zu zeigen; denn das wurde den

Ruhen diefes Unterrichts auf einmahl wieder ver_

nichten. Das Kind wurde wähnen, euch wirk

lich wehgethan zu haben, und das nächfiemahh

daß ihr wieder das 'Ungliif hättet, in feine Un

gnade zu fallen , iviirde es zu den nehmlichen Mit.

teln, euch zuziichtigen, fchreiten, Am befienifi

e87 wenn *ihr.diefe Ausübung des Wiedervergel

tungsrecbts fchweigend und mit der größen Ruhe

und Heiterkeit des Gefichcs verrichtet. Dann

. h merkt

x * - '

K
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merkt das Kind. daß* es wirklich mit einem Stare '

keren zn thun habe, dann wird es künftig kein

Narr fehn, fich in ein fo ungleiches Gefecht von- h

' neuem einznlaffen, Es wird eure Oberherrfclyaft

anerkennen - nnd fein Wille wird dem eurigen die! ,_

Huldigung leifien-c ' e -. *

* . p

'-'

f„ _Jchekehre noch_ einmahl zu dem Falle zurüfg_ .

*da das Kind-etwas begehrt. - JN nun. dasPee '

gehrce von der Arc, daß man. es ihm_ gei *

währen kann, f0 gewichtet es ihm fvgleich„ .' ?

ohne erfi.. nach der allgemeinen rhdrigretr_ '_

“Oewehnheiq zu verlangen- daß esdurcb -

* * ausgefirekte Sande-hem 0der durch .Zerab

neigung "einer kleinen Rapfesg oder_ 'durch :

“andere dergleichen Zlfiereien 4 _vorher darum

( det-teln. fell; Der-Grund diefesrRaths! liegt; '

.

"

nicht tiefe Ihr würdet, ihm unndthiges _Mi-Zver

gnügen dadurch“ machen , und das “müßte nach '- .

,- dem, “washwir den dem fchädliclyen Einflufie will- ' _

* ** kürlich verurfachter unangenehmer' Empfindungen_ - *

'oben- erwogen haben, euch allein fchon ein hinrei- .

chender Abfchrecl-“nngsgrnnd fenn.“ Aber ihr wür
.düeßdadurcb auch dem_ Kinde die Meinung einflbß

(en, ,daß ihr eigenfinnige, fiolze, herrfciyfüciztige

-' :* *- M4' Wee-

O
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Wefen wäret, und es wiirde" nicht ernigngelnß

auch in diefen Gefinnungen nachzuahmen. Be'.

darf es mehr z euch die Oiothwendigkeit des ent

gegengefeizten Bexhaltens begreiflicl) zu machen?

_ .Aber indem ihr auf diefe Weife euch* willfährig

bliielbk» des Kindes Bediirfniß zu befriedigen „ fo

forgt-zugleick) dafiir „ daß feine *Seele vor der Ein

bildung verwahrt bleibe, daß die Dinge umher

feiner Willkbhr unterworfen wären „ und_ daßes

nur zn wollen brauche, um fie fich ihm nähern

oder von ihm entfernenzu laffen. Wodurch ihr

dies bewerkfielligen könnt? Dadurch „ daß ihr

Rouffeaijs Vorfehrift *) befolgt, welcher in fol

K

*' chen

'*) „Wenn das Kind die Hand mit Macht ausm-ert,

ohne etwas zu fagen: fo glaubt .es den Gegenfiand'

zu erreichen, well es den Abfiand nicht fcbäizte;

es ifk im Jrrthume. f Wenn 'es [ich aber beklagt

und fchreit, logie-rt es fich wegen des Abfiandes

nicht mehr; es befiehlt dem .Gegenfiande fich zu

nähern, oder uns, . ihm folchen zu bringen. In

dem erften Falle bringt man* .es langfam und mit

kleinen Schritten zu dein Gegenliande; in dem

andern .hut man nichteinmahl, als ob man ei] ver.

flünde. Je mehr es fein-eien wirdidefio weniger muß

man es hören. Es* ifi viel 'daran gelegen, daß man

es bei Zeiten geivöhne, weder ,den Menfchen zu“

befehlen. denn es _ifi nicht ihr Heer. reach .den

. Sa

.c-Ü F

"e

ee.-z*
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chen Fällendao Rind zu: der begehrten Sacher

und nicht die' begehrte Sache zu dem Rinde*:

zu bringen reich. . Veranftaltet, daß es ihm. ein.

wenig ?Mehr .mother der derlgngten Sache hab,

haft-zu werden, doch fo, daß es nicht ungeduldig

darüber werde. “Verfiehtihr-euth darauf) diefen,

Mittelweg einzufchlagen: fo weedetöihrg _außerden

Vermeidung des erwähnten Schadens , 'zu

gleicher Zeit-den doppelten Vqktheil erreichen, daß x ,

das Kind feine jungen Kräfte übe g und daß es

nach und nach zn der Erlenntniß -gelange, daß

man, um etwas zu habem erfi vorher etwas (ehren.

mühe. und das ifi ein unterrichn der ihm nicht;

zufrüh und nicht zuoft gegeben werden kann. _.

 

.
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Es fen aber eine Hauptregeh ihr Mütter,

das Rind nie zu necken. ungeduldig zu ma

- _ 'M eden

Saehem denn fie verliehen es nicht. Wenn alfa.

ein. Kind etwas verlangn_ und man will es ihm

, t geben: fo iii es beffer, daß man das Kind zu dem

Gegenfiande tragt, als daß man diefen zu dem

'Kinde bringt. *Es zieht aus diefer Gewohnheit

" einen Schluß. der nach feinemAlter tft, und man

hat kein anderes Mittel, ihm iolayen beizuc

bringen, N .Kenne-nie

K x

*x

x

* r*
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"chÖeiizoder-*gari Zinn Zorn zirxreiizene. *Them* hieße

' dasqiicht gradegmfeine junge Seele rechtgefliffente

liilj .in Vöfewerden Zu üben? und-dennoch„ w.

*fi* die Kinderfiub'“e7 we diefer' Fehler nicht „täglich

Jän wiederhohlcenmahlen begangen wurde? Wo ift

diiexAmme, die Kinderwärterim die „ wenn das

Kiiidiietwas hatZInielches ihm Freude zu machen*

fiheini): es ihm' nicht aus alberner- Spaßhaftigkeit

von ,Zeit zu Zeit wegnähnie, oder auf ähnliche

.Weite das-Kind fo lange zum Befien hätte h bis

“es endlich vor-unwillen- zu weinen beginne?: und

eyes-nie ein folehes Kind, das täglich fo viel

Anleitung zum Zern-hah nachher boshaft finden,

fo wundern wir uns darüber? So glauben win

noch berechtiget zu fehn( feinez_ durcb unfere Schuld

verderbte Gemiithsart einer eingebildeten bbfen Be

fmafienheit- feiner' Natur zuzufchreiben ? Wahrhaf

tig es. wiirde ein Wunder aller. Wunder fenrn: wenn

ein folches F*bei foK-c Anleitungem keine merkli

che Fortfclyritte im hEigenfinn und in der Vosheit
machte l 4 . c i _

. . 7

- ,Aber diefer moralifche Schaden in nicht der

einzige, den das Kind davon hat. Der häufige

Verdruß den wir ihm auf diefe Weife machen, muß

nothwendig auch auf feineieibesbefchafienheit einen
b : * [Päd
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Fchädlichenr--Einfiuß haben. . Mit' Recht fragt

Roufieait: „ man entferne von den Kindern init

7der größte-n *Sorgfaltfalle Hausgenoffenx 'welche

fie föppen: fie reiizen/ fe ungeduldig machenxiSie

* find ihnen hundertmahl fihädliciyernnd gefährlicher,

nis die Ungemäwlichf-eiten der iuftxunirder Jahr-O

zeiten, So lange fie 'nur Widerfiand in, denDin

-fieiweder finhig, noch zornig- werden: undfchbeß

fer bei Gefundhei-t erhalten( Dieezineine vonoden

Urfachen, warum die weitfreiern, weit unabhän

e gigeren Kinder-Ws gemeinen: Volke, durehgängng

nicht fo fchwaciy *nicht fo zärtlich, fondern .einen

findz als diejenigen, die man beffer. erziehen wilix

indem man ihnen unaufhörlich .zuwider iii. Man

muß aber nicht vergefiem daß ein großer unter.

" gen und nicht in unferer Willkühr finden, werden

fchied ifi unter, ihnen gehorchen und-ihnen nicht zum

wider fiyn.„ * _ - e. -

. 1- .“ - .'

7 . -h- . x ,-* '-
i x . Q .

x. * / * d , _ F_ _ p *M* 4_ a
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.Jede unangenehme leidenfwaftiiche _ Empfinö

dung fchadet nicht nur unmittelbar anieib und

Seele, fondern auch vornehmlich dadurch, daß fie

in der lelztern eine immer zunehmende Fähigkeit

»und Geneigtheit zu ähnlichen .Empfindungen zu

rülläßt. Diefe lvichtige Beobachtung ,habenüvir

i e r “- * i oben

x i

x , -
h F
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(oben angefiellt. Jeßt laßt _unsjhier-die Folge

:daraus ziehen*: daß wir uns' alfa auf das forg

fdlcigfie huren 1nüj"j'en„ folcbe leidenfchafcliche

Empfindungen in den jungen* Seeelen unfe

xer Rinder anzuregen. Dei-gleichen, unange

nehme Empfindungen, welche fchon in der frühe.

[ten Kindheit jiattfinden, find: r. körperlicher

.Schmerz 2. Traurigkeix *oder Seelenfchlnerz

Z-Zern 4. Furcht und Schrecken. Von den

drei erfiern ijt in dem vorhergehenden fchon gehan

--delt worden., Es [fi alfo nur noch übrig, daß wir

zouchdie *letztere in Erwägung ziehene“

- Und hier mögte ich euch allen, die ihr mit Kin

dern umgeht -- Eltern, Säugammem 'Wär

terinnen j Hausgenojfen! -- recht überzeugend

und beweglich ins Herz* rufen: lzücec euch, f0

lieb euch ?Das körperliche und geijiige Wohl

des Ri!: ?,3 ifi, ihm auf irgend eine wkjf'

Zutfbr oder SclßFcfen einzujagen! Ic() i748* 7

auf irgend eine “ eife; denn es kann diefes fo.

wohl abfichclich, als durch Zufall geikbehen) jenes

indein man, nach Art vernunftlofer Kinderwärte

Annen, dem Kinde , um es lenkfamer zu mach?"

recht geiliffentlicl) Furcht, Angfi und Schrecken eine

zujagen fuchtz diefes, indemnian bei jedem Zufal

*lez bei jeder kleinen unpäßlichkeit, bei jeder kleinen

* * Ver
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Verletzung deifelben, eine gar zug-ecke Umgang„

keit äuffert“, oder wohl gar in Sefchrei _und Jame

mercöne ausbricht. _Beide Misbräuwe find in

ihren Folgen hbwfiabfcheulieh, am 'abfcheulichfien'

der erfiere' von beiden. ' - -“

Denn erfilicb' werden die Nerven, und durch

fie unfer ganzer Körperbau 7 von keiner andern lei

*denfwaftlichen Empfindung auf eine fo gewaltfa

me und zerfibrende Art angegriffen und_ zerrdtteß

als von diefer. Zweitens wird das Blut, von def

fen regelmäßige-n 'blmlaufe der ganzeWohlfiand

unfers Körpers abhängt 7 von 'keiner andern fo

fchnell und häufig aus allen äußern Theilen nach

den.innern„ befonders nach dern* Herzen gejagt, wo

eine zureichliclpe- Ergießung deffelben fo .leieht die

fthrekliehfien Folgen haben kann.- Drittens hemmt

keine andere Empfindung in fo hohem und Wäd

'lichen Grade die' -natuj-*lithez freie Thätigkeit unfe

"rer Botfiellungskrafc, und beraubt unb verfinfiert

unfere ganze Seele auf eine plötzliche und fürchter

liche Weife als diefe. Endlich vier-tens hinterläßt

auch keine andere leidenfÖaftliGe Empfindung,

wenn fie einmahl vorüber ifi, eine fo auffallende

und unheilbare Schwäche 'des Körper-ß AengfiliH

keit„ Muthlofigkeit, Vet-zugehen und Unthätigkeic

bes Geifies, als diefe.“ --*- *

z Es
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Eefeh mir vet-gönnt, hier einen --Augenblik bon

mir felbft zu reden. Ich bin mir felbfi ein zuaufe

fallendes und trauriges Beifpiel von dem jelztbe

fchriebenen vielfachen und unaustilgbaren Schaden,

den das Vangemachen und Erfchrecken derKinder

fiiftetz .als daß ich bei dem zheiffen Wunfche, recht

überzeugend und eindringlich zu lehren, was Ber

nnufc' und Erfahrung mich felbfi gelehrt habenz mich

nicht iiber alle Bedenklichkeiten wegfelzen follte, um

von meiner *eigenen Jugendgefmiclyte zu reden.

Weruncer meinen iefern, dem ich nur einiger

maßenß- “esfeh alszMenfch oder als Schriftfieller

bekannt geworden bin, traut mir nicht gern fo viel

Jiufklärungzm_ als erfordert wird, /um von der

Thor-heit des Glaubens an Gefpenfier und Teufe

leien fo gewiß 7 als von unferm Dafehn überzeugt

zu-fehn ?- Wer wird fich daher nicht wundern) wer

wird esinit meinem fonfiigen Charakter und mit

dem Maaße von Einficht, welches man mir zu:

traut „ reimeh können, wenn ich zur öffentlichen

Warnung öffentlich gefiehe z daß ich noch jeh(

in dlefem meinen männlichen Alter zur Qiachtzeit

in *kein* finfieres_ Zimmer meines eigenen Haufesgee

hen' kaum ohne mich' jedesmahl von einem. kleinen

Scimueifiberfallen zu fbhlem und ohne jedesmahl

erfi einige Secunden Bedenkzeit ndthig zix-habenz

. e .- " * e Rum
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- um mirh- von“ diefem, unwillriihrliehen. Schauer zu

erholen? Wie oft glaubt man wohl7 daßich iiber

diefe' Schwachheit fejdfi gelächelß oder ,unwillig

mit dem Fuße gefiampft haben möge? -» Aber da

hilft kein Lächelm .kein Scamdfen mit dem Fuße- *

und wenn ich noch'heute..unbereicet ausmeiner"

Scub'in meine unerleuchteteKammer gehe 7 , fo

_ wird 'mir noch heute eben diefelbe Schwachheitan-p

7 wandeln.

Eltern, lacht* iiber diefes Gefiändnißz. aber

ivernehmc auch dann_ auch mit ernfier Aufmerkfaxu- * "

*keitx was zu diefer- nun ficher unaus'tilgbaren x

Schwachheit den Grund' in meiner Seele wwohl j

.als in meinem'Kbrper gelegt hat, , - . ,_ -*

. Es ging mir von meiner fiiheflen Kindheitan!“

gehen pflegt: unverniinftige,Wartet-innen und .*

* Dienfiboten fuchten mich durch Bangemachen zur

Folgfamfeic zu zwingen.- Bald- wenn ich nach ih.

' rem Willen nicht gefchwind genug einfchlafen konn- /

te) wurde von auffen mit Ungefiiim an die Thin:

oder/an die Fenfier geklopffF und ich wurde, ge

warnt : hörft du wahl denfcbwarzen Lfiann-der >*

die Rinder auffrißh wenn fie nichc fcblafen

wollen? Bald wurden Gefpenfiergefclyiwten

und Teufelshifibrwewerzähltz bald kleidete man

fogar

 

wie es fo vielenandern unglüklichen Kindern zu
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fogar einen Popanz mit allen Attributen *der Hbf.

*lenbewohne'r aus,- un'd [ießihn mit einem fürchter

lichen Gebriill erfcheinen, um mich abzuhoien.

Sicher ijielF daß ein Miji'ethäter dem man die graue

famjie Todesart ankimdiget, nichts Schreilicheres _

*empfinden kann, als was ich armer Knabe bei ei.

' * ner folchen Ericheinung empfand. Ich verlor dar

über einigemahl alles Bewußtfehn meiner felbj'tf

und ich war dem Tode dabei fo naher daß ich noch

*jeht mich wundern muß ß wie ich ihm entgangen

h bin. Je größer und'fichtbarer aber meine Todes.

angfi fich zeigte, defio en-tzitciender war dien un.

'menfchliche Scha'ufpiel fiir diejenigen , die es ver.

anfialtet hatten. Barbarenl warum fiießet ihr

mie nicht lieber einen Dolch durchs Herz, um eine

Leben, das ihr mir fo fehr zur Qual zu machen

wußten auf-einmahl abzulehneiden? Das wiirde

'Barmherzigkeit gewefen fennz* denn was ich da

mahlsj was ich nachher bei taufend Gelegenheiten

bis in mein männliches Alter litt h war mehrj* viel

*mehr als der Tod!

Die nächj'te Folge davon war, daß meine Ju

gendjahre, diej'es von der Natur zur Sorgfaltund

zur Freude befiimmte 'Alter- die unglüklichfie Pe.

riode meines Lebens waren, Wenn ich des More

gens von einem unruhigen Schlafe erwachtej in

i - welchem
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. weläy'e'm'irgend 'eine Teufels- oder Gelder-.ficken

fiheinung mich bis 'auf den Tod *geängfiiget;_hatte,_

'dachte ich nicht, wie andere Kinder an die *Spiele '

und Vergnügungen des Tage-st ich dachte an "die

wiederkehrende Finfierniß der Naehe z an die

Möglichkeit des Abends zii diefem oder jenem Gee

' “fchäfte in ein anderes Zimmer oder nur' über die

Hausherr indie Körbe gefchitc zu werden, und

an die Nothwendigkeit wieder zu Bett* gehn, und

“eine neue.- lange Nacht im Fmfiern znbiringen zu *

mühe-1. Daran 'daehte *ich und zitierte?,- nnd zit

' terre immer mehr) . je näher die gefürchtete Abend-e* '

zeit/wieder 'heranrül'te3_ 'Wie oxft unterdr'üfte ieh -

'['ogeirF zum Schaden meiner Gefundheitz ja mit *

'lebeznsg-efahr, .die dtingendfien Bedürfnifie" der'

Nntur um der Nothwendigl'eit überhoben .zu feynz

' an einen'finfiern Ort' allein zu gehe , “ * _

e x So ,verfloß ini-r weine unglükfelige Jugend,

. *nnd eine zweite Folge davon warx daß mein Nee-evenfyfiem, bei (einer übrigens ziemlich natürlichen -

Lebensart-auf dem Lande, durch unaufhörlich wie? _

verkehrende_ fc'hreyhafte Empfindungen, in hohem

Grade gefchwcicht und empfindlich gemacht wurde;

x In meinem vierzehnten Jahre wurde-ich auf i

, _die ,Schule zu *Holzminden* gefchiktr , Wie* mich n

* [thong ein *halbes*.Jahr vorher/der Gedanke quälte,

?DMM-d.le 2. Z. N
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was aus mir werden wiirde , w-nn ich da -viellicht *

allein; fchlafen folitel Weich ein kalter *Todes

fchauer wir durch alle Glieder lief-'7 da. itb ankam

und nun bemerkte z _daß dasz was ici) fo ängfilich

beforgt hatte, wirklich gefcbehen wurde! Wie ich

mich ängfiiqte und quälte, da der Abend heran.

rixl'cej und in welchem jammervollen Zufiande ich
x ' - diefe erfie und viele folgende Nächte --- nicht in

der mir angewiefcnenKammer und im Bette -

fondern in meiner Stube auf dem Stuhle filzendz

zubracirtei c 1 » .

Ichwar ehrgeißig genug- meine Schwach- ,

heit zu .verheeiene aber um fo viel hiiiflofer blieb

mein Zufiand. Endlich machte ich eine Entdek. .

*kungz die ich damahis nicht gegen* die von C0

lu-ndus oder diiangalfier wiirde haben vertau- '

. "chen wollen. Ich bemerktez' daß in dem Käm

mercben unfers alten Aufwärters- aufi'er dem ei

genen Bette defi'elben z noch eine zweite leere Bett

fielle fiand. Sogleich war mein Plan gemacht'.

Der Alte ward zur Verfchwiegenheit vermogt

und nun konnte ich auf fünf bis fech ruhige ,

Schlaffiunden mit einer Freude rechnen„ die ich

nicht zu beithreiben vermag. Denn fobald nun

' mehr das ganze Haus iin Schlafe» lag z weiches

vor Mitternacht wohl nicht leicht der Fall war:

-1 . » hufch
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hufchi ich mit einem Kopftüffeii "mil-einer

Decke unterm Arme in das Kämmerchen des Al

ten', Rund-nahm. Befiß von der leeren Bettfielle.

Wie fanft ich dann auf bloßen Brettern [ag, und

wie glüklieh* ich mich fchcißte „ . vor Gefpenfiern“ und

Narhtgcifiern- nunmehr 'in i Silherheit *zu fenn!

Frühmorgens", fobald der Alte fich aufmachte um

feine Aufwärterdienfie' zu *berrichtem war auch ich

wiederauf den Füßen, um mein »Küfien und 'meine

Decke über die Seite zu fchafienz bevor fonfi je.

wand im Haufe -aufgefianden tvar; Jäiweiß
nicht mehr „l wie lange ithjdiefes trieb, aber defien

bin ich mir noch ** [ehr _lebhaft bewußtx' daß

diefer Zeitpunkt eine_ herglüilicizen Perioden *mei

nerJugend war. “ ' * f ,* '

. Mit zunehmenden Jnhren-wurde-lcl) zwarbon

der The-heit vieler meiner' Furcht rex Gelee-idem

vollkommen überzeugtx :aber diejueöerzeugung,

daß fie" tbörigc fen mic fo geliiufig zu wenn; Heß

ich ihrer jedebmahl zur* rechten Zelt bewußt gewe

fen wäre, dqshabe ich nicht gekonnt? kann_ gsi...

zu meiner Schande fer) *es gefagt, wenn .jemand

niir: ein Beifpiel von gänzlicher Austilgung fol

cher Eindrücke zeigen ?anni-nx noch hie; auf diefe_
Stunde nicht,- i »x7 , ., 4x - * -

er'
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Daher :kennnts- daß mein gan-zes Herz ara.

'"9

?W

empört, "o-:oft ici) fehe, daß man Kinder erfchrekh

.oder höre7 daß man ihnen Gefpenfiermährchen

erzählt. Man glaubtefolche Erzählungen (cha

decen nichts, wenn die ,Kinder nur dei der Aufiöz

fung *des *Knotens erfiihren,"daß alles- wo'vor fie

fich während der Erzählung entfelzten 7 *ganz na

tiirlich zugegangen [wäre: aber man irret fich. *z

Oder weiß denn ich in diefem meinen reifen Alter

nirhr noch viel überzeugender, ais ein Kind es eine!

znfehn vermag „ daß alle diefe Mährehen Fre-ßen_

fin'd- die ein vernünftiger Medic!) nicht einmahl

feiner Aufmerkfaml'eit win-digen» muß? Und find

umdeswillen alle Eindrücke, welche diefe Fraße-n

_in meiner 'Jugend auf mich gemacht haben 7 "chen

völlig wieder ausgeglättet? Ich habe es fchon ge

fagt, das find fie nicht„ das werden fie nie feiM,

fo lange eine und ebendiefe'ibe Seele diefen meinen

Heid beleben, und fo lange ein und eben derfelbe

ieib diefer meiner Seele zur Wohnung und zum:

r * Em"

*) „Iii denn nicht* immer während der Erzählung '

eine Art von Furcht rege gemacht worden '2 Den

Finde-nt oder die Wirkung- welche dieie auf das

Gemini) gemach'r him ganz wegwifchen, kann die

Auflöfung nicht.„ , _

, villaiimc,
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'Empfindungswerkzeuge dienen wird. Gegengifce

können zwar vom. Tode errectem aber 'auch ver

hindern „_ daß von dem vorhergenoifenenGifte ir

gend eine Wirkung zurirkbleibeyauw bewertfleili

gen , daß der ganze Körper in alten feinen Tlz-eiten
völlig wieder eden fo gefimd werde, alsber vorher'

»wet-r? »Das können fie nicht, und wenn auch alle

Aerzte das Gegentheil“ behaupteten. . ' *

' Daher, ihr Mütter, bitte und befchwbre ich

euch, duldet nicht, daß man eureKinder, es fen_

wodurch es weekly erfchreckje! Duldetniche, daß

man die Wörter (Sefpenfix Rabatt', Teufelz

Ruprecht, u. fin'. in ihrer Wege-innert nur-nen

ne, noch viel wenigeraber, daß man innen Ge

fchichten davon erzäh[e!'*) “ ' - : '

*N3 Wer

_ k) „Ich feße aus meiner Erfahrung hinznr: Deut.

. e ter, lehrt eure Kinder nicht folciye Gebete., r wie

. die-fest „ ' ', “ _

,J / Ihr: Götter-seiner, packet- euch; iin* Habt hier

nichts zu fchafien!

Dies Fzauzgehört in :Zefa ?teich u. l'. w.

Ich fragte einmahl ein Kind von eilf „Jahren, das

. _mir-zur Erziehung übergeben ton-rz nachdem ich

" * des“ Abends mit ihm gebetet hatte: bete[t du auch

': wohl bisweilen für den quer.; Kind? 2e. Ia„

i Ich, Was denn? R. Ihr Höilengeijterte. _Nun

' jwußte ich auf einmadt. warum das Kind,- [elbfk

» . an

'( * _ _ K
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* Werfet alle Kinderbücher, welche dergleichen

enthalten a, und hätte man das Schrekhafte derlei

ben auch noch fo handgreifiicl) zu erklären gelacht,

ohne Ausnahme ins Feuerz weil es beffer-ifi, ein

Buch-weniger „ als ein folches im .Haufe zu habem

wodurch die Kinderfeele vergiftet wird , um hinten

nath durch ein Gegengifc wieder geheilt zu werden!

Sagt es allen euren Dienfiboten voraus, daß die

geringfie uebertretung vieles heiligen Gefeßes eu.

res Haufes durch eine augenblikliche Verfioßung

aus demfelben zuverläßig werde geahndet werdem

und erfiillt eure Drohung, fobald der Fall fich erz

eignet, um den fibrigen ein abfchreckendes Bei

fpiel zu geben. *) Glaubt mir , ihr könnt zur

- * Ab.

*an hellen Sommerabenden, nie allein zu Bette

gehn wollte. Es fiellte fich nehmlich vor, daß

diefe Leivwacbe von Höllengeifiem auf das Com.

mando eines Kindes: packet euch! wohl nicht

gleich Ordre pariren mögte, fondern daß wenige

[tens elnlge hinter den Bochängen oder unter dem

“ l Bette verlteee bleiben könnten.“

. l Trapp.

'J „Hierher _gehört auch manche fchädllche Spielerei.

.Kinder- unter fiä) verhüllen fich, machen Mumee

.' eeien. _So xntachte es elnfi ein kleines Mädchen

' - mit einem meiner Kinder, und verhüllte fich dabei

in" _Feine .fchwarze Kappe. ,Ich ließ aber fogleiä)

die
- l
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Abwendung diefes uebels der ernfih'aften Maaßre.

h' geln nicht *zuviel nehmen' x

_ Man haltemir zu Gute, daß ich' iiber- dic-fen

Punkt fo'weitläuftig gewej'en bin. Die Wichtig

keit ,der Sache j _mein eignes fchme'rzliches Gefühl

und die Allgemeinheit des Misbrauchsz den ich

hier b'e-firith mbgen meine Entfänuldigung machen. »

 

Wasdie angezeigte zweite Aet- Kinder furchte_ -

“fam und ängfilich zu machen, _betrifu i'o kann-ich »

dieielbe nicht befier, als mit -den Worten eines

Mannes befchreibenj defien" fehrwürdigen -Nah

, men ich ,auf jeder Seite diefes Buchs *michmt- *

barkeit nennen mdgtej damit eine gerechtere Nach

welt erfahre j daß. die Schulinaben unferer Zeit,

die fich .ein Gefchäft daraus machen h diefen Nah

menN vor welchem Männer das Haupt entblbßenz

mit Koth zu bewerfenj auch in unfern Augen nichts

mehr und nichts weniger waren h als was fie

find-*- Knaben! Admiral! redet: - * * Ä -

j „Wann das Kind fällt, wann es fich eine

Beule'am Kopie fibßti wann ihmdie Naje blutet

* N 4, wann

die Kappe zurükj'cblag'enj und die Kleine mußte

'nit meinem Sehne jpielen. „ *

i - ' viltaume.

h.
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wann es- fich in den Finger fehneidee?: fotverbe ich

gar nicht mit einem befiitrzten We-fen zu ihm ei

len4 fondern ruhig bleiben, wenigfiens auf eine

kurze Zeitlang. ,Das Uebel ifi gefcbehn) und es

ifi eine Nochmendigteit, daß es folches erttage.

Aller lnein Eifer würde nur dazu dienenz es noch

mehr zu erfchrecken und feine Empfindlichkeit zu

vermehreq- In! Grunde marterc, wenn man

fich verletzt hat die Furcht ,mehr,- als die Wunde.

Ich. werde ihm wenigfiens diefe letzte Angfi erfra

ren. Denn es wird ganz gewiß von feinem Uebel

*fo urtheilem wie 'es *fehen wenn 'daß ichdavon nr

the-ile Sieht es mit-h unruhig herumlaufen- es

trbfien. es beklagen: fo wird es fich ffte-*verlore-n

halten. Sicht es mich bei kaltem Blute bleibem

P wird es gleichfalls wieder kalcblittig werden, und

das Uebel &für geheilt halten, fobald es daffelbe

nicbtinehrempfinden xoird. In diefem Alter

faßt man die erfien iehren der Herzhaftigkeit, und

wenn man ohne Mühe leichte Schmerzen erfragt,

fo ier-ne man nach und nach auch die größten er

tragen., „ . *

xAnflatt mit ängftlickzer Aufmerkfamkeit ver

hbten zu wolle-n„ daß Emil fich nicht verlehe,

würde ich vielmehr „fehr verdrießlich dariiber feyn,

wenn .er iich niemahis _einigen *Schaden zufixgte,

- und
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und wenn er groß wiirde „ ohne den Schmerz ken

nen gelernt »zu-haben. Leiden-hifi daserftg was

erlernen muß, und -waser am nöthigfien haben

wird zuwiifen. _Es ftheinß daß die Kinder nur

deswegen lle-in' und fchwach find, damit fie diefe

wichtige ' Lehre ohne Gefahr .faffen können.

Wenn das Kind der Hänge nach' hinfällt,

fo wird *es fich kein *Bein brechen; wenn

es_fich mit einem Strecke fchlägt, fo wird es fich

nicht den Arm entzweifchlagen, f Ich weiß

nichß .daß man iemahlsein Kind_ in der Freiheit

fich hat tödten, verfciimmeln, oder fonft einen be:

trächtliÖen Schaden -zufiigen _ fehen , -wofern: man

es nicht unvorfichtiger Weife auf hohe _Oerter oder

allein an ein Feuer gefelzt, oder gefährliche Werke

zeuge ihm in der Nähe gelaffen* hat., die es errei

chen konnte; Was foli man denn von den Vor

rathshäufern von Mafchinen *fagen ,. die“ man um

ein Kind herum verfcnnmlet hat, um es wider al

len Schmerz zu fcbiißen? Wird ein folwes _Kind,

wann es groß geworden ifi 7 einfi feiner Willtühr

ohne Herzhaftigkeit und ohne Erfahrung ausgefelzt

feyn: fo wird es fich beim erfien Stiche für tobt“

halten „ »und in Ohnmacht finken, wann es den et.

[len Tropfen von feinem Blute fehen wird", „

,R. *

* ".- f ' trum
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„unfere lehrfucht *und unfir _pedantifcizer

Wahnwiß fachen ftets dasjenige die Kinder zu leh

ren„ was fie fin* fich felbft viel beffer lernen wiir

den, indeß wir dasjenige, was nur wir fie lehren

können: aus der *Licht laffen. Ifi wohl etwas ale

berner, als die Mühe die. man fich giebt, fie* gehen

zu lehren? Gleichfam, als wenn man irgend je."

mund' gefehen hättez der aus Nachläßigteit* feiner

Amine nicht gehen-konnte, da er groß geworden!

Wie' viel ieute fieht man nicht* im- -Geqentheil zeit*

lebens fchlecht gehen, ,weil man fie 'übel 'gehen get

lehrt hat. ,7 / *' ' h

„ Emil wird weder 'Fallhut„ noch Lauftörbei

noch Gängelwagen, noch Leitzaum haben; wenige

fiens wird manihn , fobald er anfangen wird, ei

nen Fuß vor den andern fehen zu könnenz nur auf*

gepflafierten Oertern halten_ „ und man wird ihn

nur eilig dariiber weggehn laffen. Anfiatt daß

man ihn in der“ vernuhten Luft eines »Zimmers ftet

ken läßt, fiihrt man ihn täglich mitten auf einen

Grasplaß. _Da mag er laufen, fich lufiig machenz

des Tags hundertmahl fallen: defio befferl» Er

wird viel eher wieder auffiehn lernen. “Das Wohl

fehn .der Freiheit macht viele Wunden gut. . Mein

untergebener wird oftmahls Beulen haben; dan.

wird er aber auch fiets luftig feyn. Wenn die eu

- “ rigen
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rigen nicht fo viel haben, fo find fie aückjflets gefef

felcz fietsdtrauriggewefen. * Ich“ zweiflex daß der

Vocfheil auf ihrer Seite [ey. '„ “

Ich finde nicht nörhigezu dlefer überzeugenden

Auseinanderfeßung das Geringfie hinzufügen, und

wende_ mich daher zu einer neuen Vorfcyrjfc., .

.n...Hue-Y 1 l

l . .

- a

' Nicht genug , daß ihr alle Geleqenhejrenx eu.

ren Kindern Furehcfamkeit einznflößen , aus den!

Wege zu räumen fucht; ihr müßt fie quel) frdhzef.

tig gewöhnen, unfchädliche Dinge als unfcdädj-(ch

nnzufehn, 'und fich nicht davor-gu fürchten. ' 'In

biefer Abficht duldec in eurem und eures Km'

des Scblafezimmerz dafern njcbr_ LKr-ankheiß

ten oder andere Utnfiände es durchaus ver“

langen, fein UacbclWt, undbegedt euch oft

mit ihn» befondero wenn es eben bei rechter

guter Laune ifix in einfinfieres (Sc-mach,

und knackt ihm den Aufenchalc darin durch

Scbäkereien oder durch Gewährung einer

Sache, die ihm vergnügen macbt, f0' ange

nehm„ als ihr könne. _Dadurch werdet ihr es

nach. und *nach an die Finfierniß gewöhnen , und

wenn ihr diefe uebung ?bei zunehmenden Alter de?

.Kindes .fc erneuert, fo werdet ihr zugleich M*

. ., . * Vor.
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Vortheii dadurch erreichen „ daß es-[ernen wird,

fich im* Finfie-rn beffer als andere &zu finden) mehr

als andere darin zu fehn „ und feine übrigen Sin'

ne beffer als andere anzuwenden 7 um fich feinen

Schaden zuzufügen.

Auf eine ähnliche Weife fucbt zu bewerkfiefli

gem daß die Rindecalle andere Gegenfiän

de, leblafee und lebendige, befonderd fdlcbe

wovor fie" fich gemeinigiici) ,zu fürchten pfle

gen, van einer guten unfchädliwen Seite

mögen kennen lernen. Laßt z'. B. einen Schort

fteinfegerbut-Wen kommen „ und nehmt Verabre

dung mit ihm. Wann er ins Zimmer tritt, fo

geht lachend auf ihn zu (dothinicht gleich mit dem

Kinde; gebt ihm die Hand, fireicheit ihn , fprecht

mit ihm aus einem freudigen liebevoklen Tone. laßt

euch etwas von ihm fchenken, und bringt das Ge

fchenkte dem Kinde mit dem Bedenken, daß dec

liebe kleine fchwarze Mann es gebracht habe; laßt

ihn tanzen, hüpfen und fpringen, und unter lauter

Neffen fich dem Kinde unmerklict) nähern, fireichelt

ihn von neuen, und wenn ihr merkt, daß das

Kind ihn ohne Furcht betrachtet: fo müffe er felbfk

ihm etwas angenehmes in feiner fchwarzen .Hand

*NW*- bis-_endiich _beide fo vertraut mic einander

- - ' wer
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fienrit einander rfpielen und einander

Wendec eben-vielen Rath auf alle andere Ge.

genfiände „anx welche zumerfienmahl gefehn xden

Kindern firrrhterlicl) zu .feyn pflegen „ und ihr-ever.

det es-?gacbald dahin bringen, daß fie, alle _dieje

niger. Thiere oder *Sachen 7-* vor denen fo viele er

'wachfene Menfcfyen *ohnefurfatlye .erfrhreckenz mit

dengrbßten Gleichgültigkeit von' der_ Welt„ wohl

gar -mit-Wohlgefallen betrachten. f) .e „

i* " ' * * - 97W??

1*) „ Kinder fühlen fich fo fchwach, daß F? fich vor

allem fürchten, -wae fie _noch nicht kennen.

[Diele Furchtfamkeit äußert fich nin *dello-fine

ken je fchwäcizer fie find, und uni-denn (andi-eher,

je fiärker und unverdorbener fie find.“ Einer une

ferer Herren Mitarbeicerx HrYPred. viltäumez

hat, wie er vetficherh an feinen eigenen geltenden

. und *fiarken Kindern von die-fer Furcht vor_ unve

kannten“Dinge-i nie die geringfie Aeufierung wahre

: genommen. D, ßerausgeb.) Die Gewohnheit,

viel neue Gegenfiände zu fehn, ohne' *Schaden von

_ “" ihnen zu leiden, zernichiet diefe Furcht. e Die in

. 'peinlichen Häufern erzogene Kinde» wo“ man kei.

Ö4_ - ne Spinnen leider ,_ fürchten fich vor Spinnen,

. “ und diefe Furcht bleibt ihnen oftmahls) wenn fie

' fchon erivachfin find. Ich habe nieinahls Ban

ern , weder Denim noch Weib noch _Kind der den

q Spinnen fichifürchtm fehn, „

' ZNWW

i.,
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RW?? ifl mit* z. B, leichter geworden?? als

Kinder? *fogar folche, welche [ehr empfindliche und

x fchwa

„ Warum follte denn die Erziehung eines Kin

des nicht früher anfangem als es redet und ver

fteht, da die bloße Wahl der Gegenftände, die

man ihm vorftellt, fähig iii, es furchtfam oder

herzhaft zumachen? Ich will, daß man _es ger

wöhne„ neue Gegenfkände, häßliche, ekelhafte,

wunderlicl) gebildete Thiere zu fehn, aber nach- und

nach bis ee daran_ gewöhnt feyn, und da es fie

vielmahls von andern_ anfaifen gefehni fie endlich

felbft anfaffen wird. Wenn es während feiner

Kindheit ohne > *Furcht Kröten ,- Schlangen,

Krebfe gefehn hat: .fo tvird es, wenn *es größer

gewordem_ ohne Grauen jedes andere' Thier fehen

könnem _es fey welches es wolle, Es giebt für

denjenigen keine ahfweuliclyen Gegenfiände mehr,

welcher dergleichen alle* Tage fieht. „

„Alle ,Kinder fürchten fich vor den Masken.

Ich .zeige Emiien anfänglich eine Maske von ei

ner angenehmen Geftalt; darauf nimmt einer

diefe Maske vors Gefichn Ich fange an zu (ae

chen, jedermann lacht, und das Kind lacht wie _die

andern, Nach und nach gewöhne ich es zu min

der angenehmen Masken , und endlich zu den

fcheußiichßen Gefialtene Wenn ich nur recht

'ftufenweife darin _gegangen bin, fo wird es vor

den leßtern gar nicht _erfchreckem fondern eben fo

fehr darüber lachen als über die erfterng Nach.

diefem hefürclyte ich nicht mehr', _daß man es mit

Masken erfchrecken werde. ,ß ' *

Raum-au.

x

x
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Rhwaclye-Nerven hartem vor der „. viele Erwachfec

.ne quälende_ Furcht vor* Gewitter-n zu bewahren(

Sanft dergleichen eins fich inder Ferne zufam

menzieht, entferne-man .ich mit dem Kinde von

folchen Perfonen, welche *zu einer unverniinftigen

Furcht davor einmahl verwöhnt find; gehe mit

_dem Kinde auf dem Arme in den :Gartenz ,ergbße

[ich an dem fcdbnen Anblicke desfernen Wetter

_leuchcens und an der feierlichen underhabenenNa

turfiimme des Donnersz mache das Kind unter

defiändigen Aeufferungen einer Freude, die dem

der nicht felbfi zur Furchtfamkeit verwöhnt ward,

bei einem fo herrlichen Weltfehaufpiele natürlich ifi,

aufmertfam darauf: und man wird finden, daß

nichts leichter iii, als dem Kinde ein Mitgefühl

'diefer Freu-de einzufiößen, nnd es vor aller Furcht

ddnGewittern auf immer dadurch zu fichern. “

. ~_ i

e* und hier kann ich nichtumhiiß euch an das

mächtigfie Triebe-ad der Erziehungg an den In

fiinkt der Nachahmung und des Mitgefühls "zu er.

innern. Nach demx was wir obendavon erkannt

haben, darf. ich hoffen, daß euch folgende allge

meine Regel nach ihrer ganzen Wichtigkeit von felbjk

.inleuchten werde: eßtiteceuch, in Gegenwart

eurer
- eb
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eurer L'xindet'*z auch det-'*alleriimgfien( iiiire

gend eine fcbädiiche Leidenfrbafr zu* ger'athc'ni ,

208

* oder dafern ihrdies nicht hindern'kdnnez fa

büret euch wenigfiena- fie in Blickez Wiener'

(Schein-den und war-teausbrrchen zu lafi'em

'odcr-finder ihr endlich auch diefe Zurüdhale ,'

rung zu fchwer für eure Kräfte :c f0 entfernt -

'euch augenbliklich aus der Gegenwart des! >

Rinde-3 „"_tmd laßt eurer Leiderifchafr nur da

Waitin- wa fie euch nur allein fcbaden kann.

- Dentet nieht, das Kind hat noch keinen Begrif

4
davonz es verfieht noch nicht 7 'wan ich 'fc-ge, es n

begreift noch nichtz was ich chue. Das ifi zwar

wahr z aber euerBeifpiel wird nichts defioweniger

- a'nfie'ckend für, daffelbe fenn. Denn wiffetz daß den

Infiinlt des Mitgefithle!F der bei Erwachfenen ofc

c *größtentheilsz _oft ganz von der fiärkern Selva:

*fuchtigkeit'verfchiungen worden ifiz in ganz jungen

' 'Kinderfeelen- ohne ihr Zuthun und ohne ihr Bee*

wußtfehn. noch gar mächtig. wirkt; und fiezwingtx r

' etwas ähnliches von dem zu ffihlenz was fie' in den, 1

' Grfichtern derer z welche fie umgeben; abgedrükt

finden. Ach das müßt ihr wiffen , daß fiez -ver- *

möge diefes Jnfiinkts» und wegen ihres größerri

Bedürfniffe's durch die Augen zu verfie'hn,.*- was in

andern vbrgeh-tz weit fcharffichcigere Geftchtsbeure

. chris ' e



x,

7 "l 209*:

tßeiler find , x als man wohl von ihnmzu fgläubeni

pflegt. Was aber das wirklitheDofenn' jenes?

Jnfiinkts betrifc“, fo könnt' ihr euch' daddn durch

die bekannte »Erfahrung überzeugen', dafirinjunix

ges .Kind weint, wenn 'es andere .weinen fiehtz'

lacht, wenn landete lnekzenzerfäyrikt, wennandere"

erfchrecken n. f. w. Woher diefee? Begreiir-es, *

worüber ihr weint? Verfieht 23,* worüber ih!- *

lacht? *Weiß es, wevdk ,ihr erfchreke!? *Reine

Aber es bemerkt die äußerlichen Zeichen eurerxLei-Z

..denfchafteund fogleitl) wird feineeigene Seele- 7:_

ohnedaß .fie 'weiß warum? infiinktmäßig auf den 7x

i

1

Fon der nehmlichen Teidenfchaft gefiimmt, fo wie_ i*
.uf einem- ymufikaiifcizen Infirumente 'diejenige i' F- i

Saite vonä-fellbfi, jn- *Sfbwingung-zgecjätßw_ deren- i

Ton auf einem andern Jnfirnenente-in dem nehm( i

lichen Zimmer angegeben wird, _ r g- z

7 O meykt-euch-diefe Beobachtung 7' ,an deren»

Wahrheit» ifir nicht- zweifeln könnt„ inn euch auf

das forgfättigfie in acht-zu nehmen, »ln-.Gegenwarl

eures Kindes_ _keinerjvon den fchädlimen, Leiden.

fchaften des Zorns, de-sW-Hgfles. der übermäßi

gen Traurigkeit', der_- Fnrtht, desf-„Schreckeno

u, fad; in eurer Seele Raum zu geben, fie we.

'eignen-e nicht_ in Gegenwart deffeiben auf regen'

eine* Weife ausbreeizen zu laffen! _z- Nichts

m* KKRWWZLZ. WB( O M".
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Scbändlicbes für Ang' und Gbr., "ant ein al

ter * lateinifcher Dichter J") komme *über die

Schwelle eines Sanfte 7 worin Rinder find.

Line-n Rinde ifi man die größte Ehrfurcht

-ftiuldig. Pitt du im Vega-if, etwas unem

fiändtges zu hegt-hn: .f0 vet-achte das Rind

feines ftbwacbm Alters wegen mehr; laß viel.

*mehr das gegenwärtige Rind den Zimt

gungsgrund fen-t, der dich davon abhalten

tnuß. »

_ l

1_

 

h * Aus gleicher Urfachevermeidec, ihr Mütter,

den döfen Gebrauch vieler unter euch, diet

m.. Binder zu befänfrigenz oder ihre Auf'

_ mer-kfamkeic auf etwas anders zu lenken,

bald mit diefi-m bald mit jenem unftduldigere

Seg-mfiande zu hadern 7 ihm zu drohen,

ihn zu *fclplag-en, oder zu beiden wohl gar

des Kindes kleine Sande zu gebrauchen pfle

gen. Das Kind läßt etwas fallen; das Gefal

lene zerbricht „ und jenes weint. Auftritt nun ru

hig dabei .zu fenn , die zerbrochenen Stücke aufzu

. nehmen und die Achfel zu zucken, oder fiillfchwei

gend mit dem Kinde hinauszugehn , damit es über

'en Anblit anderer Gegenftändt feinen Berluff

ver

VUWW- _ .
_ k. . .- .

t “l * -. '
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vergeffen möge: fahren unverfiändige Warten-t

nen iiber das ,erfie das' befie unfcizuidige Wefen

her, und fcheicen, bedrohen_ und fchiagen es , 'als

wenn es die urfaclye des vorgegangenen .ungliifs

ntäre. „Warte, heißt es die, du böfer Pudel!

Du garfiiger Kater! Sieh, was du da nun* wie

der gemacht haft! Den fcinönen Mann von Kraft

mehl hafi diruns zerfWmiffenI Water, du foiifk

es kriegen! Orohe ihm, Frißäyen! (dem 'Kinde

die Hand aufhebend) Du, duiu. f. w„ Ein_

ganz adfcheulicher unterricht! Wenn man es da

xaufanlegteß einetrunßoid ven Tirannen zu bi(

den, der, wenn er* feibfi einen dummenStreich
gemachfhatz andereßinic dem Leben dafür büßen

läßt: fürwahri man könnte nicht zwekmäßiger da

bei verfahren, als wenn man es f0 machte. Ge

hört denn fo fehr viel Scharffinn dazu, um vor

auszufehem daß einKind, welches' man auf diefe

Weife gewöhnt hat, 0m du! .zu [allen , und

init feinem Fingerchen zu drohen , künftig „ 'fobald

es nur erfi fprechen kann und' etwas fiat-ker gewor

den ifi, an die Stelle des_Du„ du! ein Scheic

wort oder einen Fluch feßen, und Statt des Dro

hens mit dem Fingerchen, micgeballtm Fäuften

[chlagen werde? '

non '

7 1 - l „

( - .
"

On_ *Tine
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_ _Eine neue Vorfehrifc, die mir gleichfalls über.

aus wichtig "Hei-rh wird euch „ ihr Mütter 7 :viel

leicht znmiächeln bewegen. - Sie ifi diefe: flbßt

nicht eurem Rinde fcbdn in der* wiege eine

Neigung zum [Drunk und zur Urppigkeit

:eini Wie könnten-wir das? werdet ihr fragen;

„nnd ieh__ancryorce: dadureh 7 daß. ihr das Kind

:mit einer_ Menge von Dingen *- Kleidungsfiiik

ten, Spielfaclyeer mi'. w. 7-- beladet, deren es

nicht bedarf; dadurch, daß ihr bei der Wahl fol.

cher Dinge nicht fowohl auf ihre Brauchbarkeit

und. auf ihren Ruhen 7 alspielmehr auf ihre Sei.

tenheit und Kofibarkeit zu fchen pflegte dadurch

endlich, daß ihr das Kind an taufenderlei" Be

quemlichkeiten und erkünfieite [We'- Empfindungen

gewöhnt. welche die Natur nicht' verlangt, weiche

:fie auch nieht gewährt, . und_ welche lediglich .das

]Werk irppiger Kimfteunde ein Bedirrfniß- der.

.wöhncery prathcliebmder, entnervter undfehwet

gender Mjnfikkn find. f _

. „Man weiß, »fagt Rentier-eu, in nieixts-.nrehr

Fckrlecht und reibt zu 'WKN-ETW in dem nicht-wenn

_was um die Kinder -herum- ift. - Schulen von

Silber, Gelbe, Korallen zegefckylifienen Krifiala

ten, Klappern von allerhand Arten und dan. gilew

[ei Werthß (Puppen mit* dertfiganzen kofibaren

x: Kling

4.....:

. 7 ,
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Klinqklang der Mode behanqen! dÖiZerausg.)

Was für ein unnitßer und fchädlitber Ken-nit Man

brauchte nichts von “dem allen. Keine Schellen,

keine Klappern; klein. *Bautnzweige emit- ihren

Fräcluen und_ Blättern, ein Mohnkopf, worin

man die Saamenkörner klappern hört, ein Stitk

chen Süßholz„ woran es [augen und kauen kann,

wiirden es eben 'fo feht belufilgem-als diefe präch

tigen .umhängfeh und reicht die unbequemliwkeit

haben , daß fie es von feiner-Geburt an zur Rep'

pigkeitgewbhntem, 7 . “

Ich kann mich nicht enthalten diefem .Ans

french-eine ähnliche Klageeines 'alten rdtnifciyeti..

Schriftfiellers *) beizufitgen, woraus man fehen

kann.; daß die weifefien und aufgeklärtefiettMem

frhen aller Zeiten über diefen Punkt aus einer-w'.

Tone* redeten. t " i “

„O tnbgten wir die Sitten unterer Kinder

dothqticltt felbfi gefiifientlicl) verderben!: Seiten

in der Wiege machen wir fie weithlich durch - üp

pige Bergnitgungen, und entnerden fie dadukcb U'

Leib und Seele. Watt; wird- ein folches Kind,

wann es erwachfen fenn wird, nicht afles zu bes

gehren haben z welches man' jeßt, da-es noch auf

allen Bieten kriecht, fthon in“ Purpur kleidet?

: O Z : * Es

*) TechNet'. “
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Es kann_ 'noch kein Wörtchen ftainmelm und ber-i

fieht fich fchon auf Scharlach, verlangt fchon ein

purpurnes Gewand. Wir bilden den Gaum un?

ferer' Kinder friiher, als ihre Sitten; fie wachfen

in Sänften auf, und berühren fie ja einmah( die

Erde- '*9 halten wir fie ängfllicl) an beiden Armen.

u. f. 1-0.„ _ 4 g "

Jfi jemand „ der nicht begreifen kann, wa'

dies alles einem Kinde in feinem erfien und zweiz_

een Lebensjahre fchaden werde , der wifie: es ftha.

det ihm, weil es feine natürlichen Freuden ber.

mindert , weil ein prächtig gekleidetes Kind auch

äugfiliclyer gehütet werden muß, damit _an feinen;

koftbaren Puße nichts verderben werde„ und weil

_esmittheuren Spielfachen nicht eben fo nach:

Willtiihr fchalten kann, als mit folchen, welehe

man ohne großen Aufwand alfobald wieder erfetz

zen kannt_ es fchadet ihm , weil der Ueberfluß an

Werkzeugen des Vergnirgenß an unterhaltun

gen, die ihm felbft keine Anftrengung kofien, und

anffißiicheniE-npfindungen, die nicht durch nae

tür-linie, fondern ertiinflelte Mittel in ihm erregt

werden, feinen Leib und feine Seele nach und nach

“unfehlbar fehle-ff, weich, kraftios und unthätig

macht; es fchadet ihm, weil die Vielheit der

-Dinge, worüber “es zu gebieten hat, feine Seele
_ h* * hin.

s
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einem 'ihre' Aufmerkfamkeit auf eins derfelben

lange und ausfchließend zu heiten, wodurch der _

Wachsthum feiner Seekefiktäffe gar fehr gehindertund vielmehr der Grund zu derjenigen unmännli

chen Flatterhaftigkieit und unfiätigkeit gelegt wiedx

welche erwachfene Leute von folcher Erziehung alle.

wahl auszu-zeithnen pflegen-r 'es fchader ihm

(Wölfe-bc, weil die Pracht und der uederfluß,

worin es ann-rächt?, ihm eine-hviel* zugroße Mei- .

nung von feiner eigenen Wichtigkeit in Verqleir

chung mit andern Menichem und eine Neigung

zur Eitelkeit und zum Rebeemuthe einfließen, au. c

deren gänzlicher Austiligung auch die befie nachheo

rige Erziehung vergebene arbeiten wird( (1.. *

Das, das fehaden Pracht, ueberfluß und'

Uerrigkei-i in Kinderfiuben! und iii dies alles noch

-nieht abfchreckend genug für euch, fo [eier, bitte

ich, noch einmahl, nach, was ich oben über den

heilfamen Einfiuß der natürlichen ungen-reichlich.

keiten und Befchwerlichkeiten des Lebens aufdie

Ausbildung des hingen Welrbürgers und .über die

große Schädliwkeit einer gefliflentlichenVennehz

„rung “unfeuer Bedürfnifie- gefehrieben habe, und

laßt mich weiter gehn. - _
- R e
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Bei allem, was eneem Rinde *zuwehifeyn nnd zu fiineezufeiedmheiccndchig.

zu [Kyu fcheinc, unceciäzeidec zuvdcdeefi mic

aller möglichen Sorgfalt die natürlichen Ze

dütfnijfe. deffelven nen den eingebildecen.

Die leßtern hat kein Kind von Nature unfere.

Thorben erfcbafft fie ihnen, und unferer Weisheit

kommt es zu, diefemFehlee dadurch zu venbeffern,

daß wir "eiche Bedörfnjfik- wenn fie dem Kinde:

unglükliGer Weife einmahl micgecheilt werden find,

nach und nach wieder. zu tilgen fucben. was aber

die natürlichen Bedürfnijfe des Kindes be

trifc, fo müflen wir zum jeder öeic diejenigen,

welcbe das Rind für fich allein, diejenigen,

welehe es nur mit unferer sülfe befriedigen

kann, und endlich diejenigen , *zu deren.

Defi-iedignng cs ganz und gar nichts zu tbun

vermag , fm-gfälcig ven einandee zu unter!,

fcheiden fucben, und dem Rinde bei jede-n

decfelven nur grade f0 viel und _nicht mehr

.ßülfc gewähren, 'ale fein jedesmahligeo Un

vermßgen durchaus ndcvig mache. Hier find

einige Beifpiele zur Erläucerungi

Das Kind wiki etwas_ haben. was es felbft er.

reichen. felbfi fafien und Heben kann; hüte: euch,

ibm vorzugreifen, oder aueh nur in? dabei zu hel
a d fen.
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fen. Es will etwas haben, masK-neirerdon ihn(

liegq_ und was fiir feine Kräfte zu, lcbwer im»

hohle _es ihm .nicht gleich auf feinen Wink, fondem

eiiie das Kind felbfi dem Gegenfiande-allmäblieh.

näher-g_ lqßtges felbfi erft .einen vergeblichen Ver

leih “zum Aufheben machen, und erfi dann. wann

enden der Schwäche feiner. eigenen Kräfte über.

zeugt werden ifi, leihet ihm *eine flax-lere Hand zur

Hixlfe, aber -aueh nur zur Hülfe, nicht zur Be

friedigung [eines Verlangens bei eigener unthätig.

keit.. Im ernen Jahre kann das Kind zu lei-lem

Anzeige, zu_ feiner. Reinigung mi". w. nichts than:

ihr milk' alfoalles dieße an feiner-Statt“ verrichten.;

denn das find natürliche Bedürfnilfe, Jin zwei

'en Jahre kann das Kind' fchon ein „we-nig dazu*

helfen, und ihr müßt darauf haltenz, daß es fo dirk

davon, felbfi verrichte, als es kann.“ Im dritten

Zahre kann fchon vieler', ohne eure Mithiilfe. von

ihm allein gefchehen Z und von dem Augenblicke an

müßt ihr euren Beifrand blos. auf dasjenige ein.

feinänken , was es noch niäzc allein zu thnn vermö

gend in. So rrerdec ihr feine Selbfithätigkeitbe

fördern , fo ihm Gelegenheit geben, feine jungen

Kräften: üben und durch uebung zu fiärlen; fo

..redet ihr endliä) zugleich verhiiten, daß es_ fil()

keiner nngebührlichen Herrfchaft anmaße, weder

- * O 5* “ , über

x 7
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über euch, noch iiber andere. Was aber fait noch'

wichtiger, als dies alles ifi, ihr werdetes dadurch

zugleich gewöhnen, in taufend Fällen, in welchen

andere Menfchen bald vom Scbikfale. bald von'

dem guten Willen und den Kräften ihrer Mitge

febbpfe abhangen, fich felbfi zu genügen, und zufrie

den und glirkliclyzu fehn in Lagen, worin Menfcben,

die fich fe-lber' weniger zu helfen und zu eathen wif

finx ficbfür verloren halten würden. -

' und nun glaube ich die wicbtigfien Regeln in

Änfihung der Bildung *junger-Kinderfeelen durch

fitkljckke Eindrücke, hinreichend aus einander' gefeßt

zu haben. Wenigfiens kann ich mich i-*ßt keines

Falles mehr' erinnernx für welchen nicht eine oder

die andere der obigen Vorfehriftm einen hinläng

rächen Rath gewähren follte. Aber es darf uns

nicht genugfenn, unfere Kinder“ nwralifci) gut und

fin* die menfmliche Gefellfmaft unfcvädliel) zu man.

machen; wir miiffen auch dafiir for-gem daß ihre

Seelen aufgeklärßhelldentend: fcbarffinnig, und

zum Wohl der Gefellfchaft 7“ wie zur Beförderung

ihres ,eigenen Wohlergehens thätig werden mögen_

Laßt uns hören 7 war-Fiir Regeln Vernunft und

Erfahrung fchon für dasjenige zarte Alter. von

welchem hier die Rede ifi, 'hierüber an die Hand

zu geben vermögen, :.

z.

x k .
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Regent .„ die Ausbildung* 'junger Kinderhe

;* len durch' Beförderung eigenen

** Thätigkeit und durch ztvekinähßjse' Ue

z bungen “ ihrer .finnlichen Werkzeuge

. und ihrer erwachenden -Setlenfähig

. keiten betreffend. - '

Es .fen mir erlaubt „ihre Mütter, euch, bevor ich

weiter gehe, ,an dasjenige zu erinnert» was

wir oben, bei den vorläufigen Blicken in die Natur

der jungen Menfchenfeele, von der Vollkommenhei(

einer menfchlichen Seele iiberhaupt zu erkennen Ge

legenheit hatten. Wir merkren dafelbfi an, daß

eine Seelg ihren fittlichen Werth bei Seite gefeßt,

_um fo viel befier und vollkommener fenpie brauchba

rer ihre finnlichen Werkzeuge find ,. je größer und

glitklicher ihr Befireben ifh Gedanken zu erzeugen

mtd jemehr die vonihr erzeugten Gedanken fich

durch Wahrheig Helle, Lebhaftigkeit und Befiitnmt.

heit auszeichnen. Auch...davon haben wir in eben

demfelben Abfchnitte uns zu überzeugen gefucht„

daß Seldfithätigkeit. freiwillige Anwendung un.

ferer eigenen körperlichen undgeifiigen Kräfte, das

alleinige Mittel *zu jeder Art von wirklicher Ver.

vollkommener-g unferer felbfi [e17. Es wird alfo nun

alles

m' K r
.
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2-20 kalles daraufeinkommen, daß wir .zu erforfcben fu.

chen: tvie wir diefe Selbfttbäcigkeie auch bei ,

denjbngfien Rinderfeelen zu befbrdernrer

mögen? Denn, wiffen wir dies, fo ifi das Mile

tel zu ihrer Vervollkommnnng“ gefunden. '

undwohl uns, daß ich hinzufügen kann: es

bedarf, ihr Mütter, eben keines *atisnehmend

fcharfen Berfkandes und keines cieffinnigen Rach.

denkenszjum daß was* wir fuchenz der Hauptfa.

che nach zu erforfchenl Denn nicht wahr-L» das

wiffen wir alle fchon z daß .die menfchlime Seele ei.

ne Kraft* nnd zwar eine lebendige immer rege, im.;

mer nach Wirkfamkeit fich fehnende Kraft fey, die.

ihrer Natur nach nie ganz unthätig feyn kann,

fondern immerfort fireben muß, fich irgend etwas

vorzufiellen. Ifi fie aber das, fo ift es ja 'B01'

felbfi klar, daß wir die Seelen unfcrer jungen

Kinder zur Thätigkeit 'nicbterfi anfrornen dürfen,

fordern daß unfcre ganzeVorforge nur darauf ein'

gefrhränkt zu feyn brauche t. daß wir der im“

gen fi-lbfithäcigen Seele kein -yZinderniß in*

den wege legen. und 2. daß wir ihr zur

eigenen beliebigen Uebung ihrer Darjeel

lnngbfrrfc die fcbiklicbfien Gegenfiände dar

ljrrten. Jchivill dies* erfl durch einGleichniß' er."

läutern, und dann wollen wir fehlt, ob' wir auch

- , hier'

'
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hierbei das Wee zu entwickeln iin Stande

find e " . i ' * “

- Dicht-er haben unfeiße Seele oft mir einer Flam

me verglichen. Nicht übel, idbald man nur dabei

-dorauofeht, daß die Flamme einen unendlichen

Trieb zur Entwickelung in fich felbfi habe, und al

:fo nie ganz erldfmen könne. Worauf kommt es

-aber bei-einer Flamme. an 7 wennman fie zu

.unterhalten , zu verfiärken und zu berfchönern

ewünfwt? Erfilicl) darauf, ihren eigenen Entwicke

lungsn-ieb nicht zu hindern, fienicht etwa in einem

*zuengenz gegen das Eindringen frifcheriuft ner.

*freu-ten Raum einzufaziießen; und zweitens dar

auf, ihr iu jeder Zeit die fchiklichfie Nahrung we

der im Ueber-maße, noch in gar zukärglichen Por

tionen zu zumeffen. Dann wird ihr-eigener Ent*

wickelungstrieb fchon von felbfi das Übrige ihm'.

und das lit grade das, was wir, wie ich fagte zur

Beförderung der Selbfithätigkeit und der dadurch"

zu bewerkfiecligenden Ennoickelung der ?Fähigkeiten

junger Kinderfeelen von unferer Seite zu thun

'gleichfalls' nur im Stande find -- nicht“ zu hin

dern und Anlaß zur eigenen Thäcigkelt zu

geben. - .q . _ _

R ; und nn nun“ Beides? -L Aber-laßt mich

erfi eine andere Frage n arkeuch' than, deren Be.

? . - b' ant
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antwertung über diefes wie? auf 'einmahl ein

fehr helles licht verbreiten wird. .Habt ihr wohl

jemahls den auffallenden *Unterfchied bemerltz der

zwifchen zwei Kindern von einerlei Alterz deren

eins nach vornehmer Sittez das andere nach *ge

meinen Mannes Art erzogen warz jedem beobachten

den Auge heim erfien Blicke fogleich entgegenfpringt?

Habt ihr wahrgenommenz wie fchwachz wie unthä

tig für fich felbfh wie arm an eigenen Begriffen,

an eigenen Hitlfsquellen zu feiner Befchäfugung

das erfiere zu fehn pflegt? Wie flüchtig- wie we

nig eindringend und wie unbefriediget-feine Var

Reflungsktaftxvon einem Gegenftande zum andern*

hberhiipft, ohne fich bei einem einzigen gehörig zu

verweilenz ohne einen einzigen nach allen feinen

Seiten fo recht befiimmtz hell und anfchauend

wahrzunehmen? Habt'ihr zugleich bemerkt, wie

unbehülflich ein folches Kind zu fehn pflegt, wie

wenig es den feinen eigenen Sinnen und

von feinen Gliedmaßen Gebrauch zu ma

chen, wie' wenig* es fich in Acht ..zu nehmen oder

in Verlegenheiten* zu helfen weißz und wie wenig es

die gewöhnlichfien Gegenftände der Natur und

des häuslichen Lebens nebfi den Beziehungen kennty „

welche diefe Gegenfiände auf uns haben? Und auf

der andern Seite; habt ihr beobachten wie viel

7 4 k * - - weir'
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weiter daß andere , minder gepflegte, :minder ge.

häcfmelte, minder von andern unterhaltene , und

mehr fich felbft überlaffene Kinddes armen Land

manns oder Handwerkern in allen diefen Dingen

zu fehn pflegt? Wie diefesficl) felbfi zu befchäfti

gen„ "ich felbfi zu rathen„ und in -Verlegenheiij

ten zu helfen weiß? Wie viel aufmerkfamer, an.

haltender und amfiger-es jeden neuen Gegenfiand

an alleifeineSinne' bringt, um fich einen recht lee

dendigen Begrif davon zu machen? Wie viel ge

übte-r feine Sinne, wie viel fiärker und gewandter

feine Gliedmaaßen find? Mit einem Worte: wie

viel mehr Kraft, Stärkeh reden und Gefchikliclh

keit es in allen feinen körperlichen undgeifligen

Handltmgenaußert? *)* 7 * D*

“ und welches ift denn das wunderbare Ge

heimniß„ wodurch grade diejenigen Eltern, die fich

.nic ihren Kindern am wenigften abgebeihdas we

-*' " * "nigfie

"* *) Ein acht dis zehnjähriger Bauerknabe kommane

* f - dirt oft ganz allein ein Gefpann Pferde, indeß

der eben fo alte Sohn feines gnädigen Herrn von

einer Gans in die Flucht gejagt wird. " Ein acht

bis zehnjahriges Bauermädclyen ifi oft halbe Tage

[ang die einzige Wärterin und .hdfmeifkerin ihre'

** 'ungern Gefcbwifiers, indeß das junge Fräulein

' ..diefes Altec. von ihrer Bonn. noch beinahe am

"“ 'endende gefiihrt werden muß.

- > Der Verl-refer. “
,

.



224 '- nigfie an fie verwendenikdnnenz diefe -firhtbare

größere Vollkommenheit derfelben hervorzubringen

'wiffen? :"- * -Es ifi das allerfimpeifie. natiirlichfim geheim.

.nislefef'ie *Geheimniß von_ der Welt *); diefes:

:man überläßr armer Altern Rinder mehr-_der

Maroc und ihrem eigenen-(Votwickelungsy

rriebe; man überhänfrihreSeelen nicht mie -

* » Degriffin, die fie nochznirhr zu bearbeitmund

noch nicht anzuwendrnzzwiffenr man-giebt

_ihnen keine erke'mfkelta -Pedürfniffez: und

greiftihnenin Abficht der Befriediguug ihrer

e - ' »natiir

i . *) Ader es fieht zu erwarten. daß marrgrade :uni

deswillen es feiner Aufmerkfamteir am wenigiken

würdigen und am wenigllen Luft haben wer-_de- es

anzuwenden. Denn washeuriges Tages nicht den

'7 - Reih des. Kur-umtau- Sinnreiäien. Seltfamen,

i - und 'fiir-viele auch den des Geheimnisvolle-r hai'z

-fondern die alwärerifcde Gefiait* des Simpeln und

Naidrliehm an fich trägt, das magnet-nur immer

gefaßt halten . _fich von. den; tunfilichm.: fin-irri

then- feitfamen und zum Theil geheirnnigvollenz

Menfehen unfer'er Zeit mit einem verdcdtlithen

l : Na-ferumpfen abgewiefen zu fehn. Aber dafur md

., gen auch diefe Menfehen unferer Zeit fich/van ihrer

7 Seite immer mehr und mehr gefaßt halten, daß

.„ ihnen renden was wahre Glukfeiigteit genannt

zu werden verdientz immer weniger zu Theil wet*- >

7 den-diirfte. - ' > Der vet-fahre.
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; “ natiirlich-tn Bedürfnier 'nicht-bei, jeder-One."

Weiberrede', Fender-n giebt ihnen-'Zeit und

:. Gelegenheit-:fieHFquk-iökk ieeestnahligea

*- Wen-.reichem -telbtt zu befriedigen; W

e . ,ehe-c wenig fürn», und Fetze- ?MOON-bin -
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- .dem einfiiwm'ieen ?Wulff- Mrz ,MW ;

KlajfedonMenfrhen'zurbeobazhcen Fuji “und-Geier 7 x l
:genheit hatten. „Man SWM- *das X

HiefeB Mittel wenigfienß ein fehr bequemer für uns

. Winter feni'„ Ö*7>T*illex2diugs xx fange Werhuudt 'die f

Ücurlichfien und ,fimdelfien *Merle-:dem Zulier 'deux

_ 7 ortheile„ daß fiedie »wir-tfawfien' und zuÖverläßig.

- li?“ :iu ?W ,WW- auch* 'noch iyeleid ,den ee»

_ währen) daß ige-,pie lei-:breitenzund .beguemlteu'

- .dy : ?tler leßt 'me .di-“SW eideseeranr-.bn

"
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- z x MyGuide-*werner 'zu Wie-*wachen- auevieee >

uli-.ihnen eiaedrkurnd-kändeln- ,rec-eucsz ;friedigung leder *Kleinen -Bediixfcxifßes7ihnen wir* **

»Hi-lie. tunen-Wen- Kram-niger Will-b We*- i - N

r, then- *wenisek WWW-z. :urige-..künftlisb-xez * l
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?VAL-Wish?.ex-.WW .nec-hen. 'ie-folgen!?
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"angenfcheinliclye *Vortheilez diebei einem *entgegeltd

igefelzten Verfahren dhrthaus verfchwinden und

“durch nichts erfelzt werden: das Kind kommt frü

her zum Gefühl feiner *Selbfifiändigkeitz es ahn

det Kräfte iii-fich?" “macht Verfuche und erfährt,

oaßres fie wirklich habe; *es fieht fich alle Augen“

blicke in- die Nothwendigkeit verfelzt, feine eigene

Sinner- Gliedmaßen, 'kbrherliche und* geiftige

Kräfte-zu brauchen Yes braucht fie( und fie wer

den* .dadurch- geöbt z* gefiärkt „ 'aüsgebildetz es* hat

zii-feder Zeitiuir wenige Gegenfiände *um und ne'

ben frch-z* defioanhaltender läßt es feine Borfiel

lungskraftanf 'denenjrnigen ruhen z die es hat, defto_

länger befchäftiget es fich .mit jedem derfelbem defld

bielfeitiger, anfchauender und lebendiger irerbeli

die Begriffe z die' 'es fich-davon* macbtrjes' wird

weniger mit -Worten, *aber defiorrnehrwon Sa?

chen_ unterhaltem und ifi daher, mit deurvornehe

men' Kinde verglichenz nur ein* armer Stümber,

wenn's auf Schwahen ankommt z“ *aber auch ge-i

wiß Meifter deffelbenz' fobald von Beobachten

rind Handeln die Rede ift; wenn 'es etwas wahr
ninimh feine Aufmerkfamkeit aufi-*tivas heftet :h fa ifk

keineplappernde Franzbfin da„ die* estuit einer Sünde*

fluch“ unoerfiändlicherWorte reach-einc, oder dnrch'

irre unzeicigeÜGefchäftigteit feinen Vorfieliungeir*

' u. _ ef' .„ i; ' „
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.in jedem Augenblicke “eine andere Richtung-'zuge

» .--ben :fuchtz es wird weniger an beih und Seele ge

, feffelt- und defto freier können beider"Kräite',fdie- * ,

» um', defiog-rbßer *muß* ihr Wachsthum-fehn; f es

i wird weniger eingefperrtz 'und genießtlbfterer'_und

anhaltender der allbeleb'e'nden Himmelsluft in? jeg- . l

Jahrszeitj* defio mehr mußes an ieib- und „

cSeele abgehärtet werden, ,'defto weniger leidenz

:defto weiter kann-es um fich blicken'j* feiri Auge

xüben„*)x und feine Seele mit Vorfieilungen 11a- '

*ehrlicher Dingeaus der Nähe und aus der-Ferne

*zbereichernz mit. einemäWorte z. feine, felbfithätige
Seele-.wird in der *Aeufi'eruiig-'ihrerKrafte-dutch i

nichts gehindert-- unddie weifefie iehrerinj die

- 1 '" P 2, _ "Na
.- . c , 4 : ,- ,' *in

.F h *' F) _Dies ifi ohnlireitig die Urfacbe'f warum an in

/ "'el. - den feinen-und gefitteten (Ständemfo fehrviel

* ' kurthige Menfcbenzl und' hingegen" unter folchenz

ic.- „ die einer freiern ,Bauernerziehungxauf dem„Lan_de

genoffeni fo weit meine Beobachtung* reichtz beit

_: - nen einzigen findet, der nicht gut indie Feine

fiebt, Ich wenigfiens'habe *unter Bauern j Jä

i' * gernj Hirten und'andern' _Landleuteni welche von

".'7 Jugend *auf mehr irn-Freienz als in engen Stu

_ ben _lebtenf noch nie* einen Kurificbtigen gefehlt;

x dahingegen- fafi die Hälfte der vornehmen Welt

, '.'*_*" - aufzwanzigSchritte weit beinahe-,fo gut als blind

j E*-.l :*l. h z:- '„:_L_B__z I

* e? lx» , Der verf*

l

*9/*'x
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Natur felbfi- bietet feiner Vorfiellungskrafl zu 'jez

der Zeit die allerzwekmäßigfie nnd heilfamfie Nah

rung dar, * ' 7*

Jfi erich dies nun “klarz *ihr Mütter'z fo darf

icb_a(les, was 'ich eueh/ hierüber zu rather! hatte,

in die einzige allgemeine Vorfcbrift 'zufqmmenfaf- *

fen :»- ahmr in dem ecfien 'iind zweiten Lebens

jahre ent-ee Rindes- fo_ *kehr i'br "immer könnt

das 'verfahren gemeiner Lenke den guter

Gemürhsarr nach; *und 'feyd verficherc, daß ihr'

auf dlefe Weife die 'Selbfiehätigkeit .defielben am*

befien befördern4 F 'und feiner Borfiellungskra'ft

die zwelmäßigfie Nahrung 'bee-Waffen werdet.

 

'

Aber *diefe Regel wbgte 'vielleiehk [abermahlö'

(zuallgemein und zunnbefiimm't für-.euch feyn: ich

werde fie .alfo fchon in mehrere einzelne Vorfchrif.

-ten zergliedern "mbifenz 'und *bitte hierzu um eure

fortdauernde Aufinekkfomfeik * 7 *

*7 1.' Seärr “eure jungen Rinder nicht in

dem, wasfie por-haben, _es "ey was ee welle

-dafecn es nur nichts Schädlicbes ifi. Ich

*habe diefe Regel "chou oben aus, einem andern Ge. -

ficbtspunkie ernpfohlm. Hier mußte ich fie noch -

' -einmahl einführenx theil'- weil'fie hierher auch

1 , ee
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gehört, theils weil man fie nicht zuoft einfchär

fen kann. F - p

Junge Kinder können , wie wir wifien, -noeh

nichts, als empfinden, Ihre „künftige Einbäldungs-g

kraft, ihr *kfxnftiges Gedäcßtniß, ihre künftige

Vernunft „ ihr künftiger Wiß und Scharffinn,

alle ihre künftigen Kräfte und Fähigkeiten liegen

noch unentwickelf, find noch, nicht zur Thäcjgkeit

in der jungen Seele erwacht, Sie kann fich daher

nur mit finnlicljeuj und zwar nur mit gegenwärti

gen Dingen befchäftjgen, _Von diefen wird fie ge

rithrtj angezogen; diefe will fie genauer kennen

lernen, fie betafienj in" befißen (oder, welches

fiir-fie einerlei heißt, _fie nach dentMunde fin);

ken) *_) fie, in andere Tagendringenj fie verän

. - e .. P 3 , dern,

") Wie e-in taubgebohmer Bänder nicht umhin kann

* die Finger-Pilzen für den Sig feinerSeele zu halz

tew. weil, das der Ort ifij wo er das nreifie wahr.

- “ :nimmt und empfindet: fo kann auch ein junges

Kind, das feine ltbhaftefien Empfindungen bisher

'- durch die Zunge und den Guam erhalten hat,

nicht umhin, fein eigentliches empfindendes Ich

in dem Munde ztyfühlen. Alles alfa, was es

fich zuführen oder was es in Befih nehmen

will „das führt es nach dem Mundt. Alfo find

befitzen und im Wunde haben für ganz junge

.Kinder Synonimen. g ,. i_ _

H" * Dvetf.

q. 7

,.

1
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dern f fie zertriimmem u. f. w. Das ift der e'rjie.

wohlthätige Raturtrieb zur Entwickelung- der in

dei-'jungen Seele erwacht: man hüte fick» ihn zu [id

ren; denn man wiirde zuverläßig auch zugleich die

jEntwickelung der Seelenkräfte _des Kindes fid

ren* *) und fie hindern den vielfachen Ideenfiofi' *

einzu'fammeln 7 den feine künftige Einbildungskraft

und Vernunft zu der Zeit f da fie erwerben wer

den - zu ihrer Befchäftigung und zu ihrer Rah

* rung vorräthig finden miiffen. ' '

2. vdi*nehmlich hüte man fich-daß Rind

in irgend einer Bewegung zu ftdrem oder

an irgend einer Bewegung zu hindern , die

ihm ,

k * K) Das Kind will alles anfaifenx afles in die“ Hände _

nehmen, Man widerfekze fich diefer Unruhe nicht.

Sie giebt ihm einen höchfindthigen Unterricht.

So lernt es die .Sitzer die Kälte, die Härte( die

Weiche, die Schwere- die Leichtigkeit der Körper

empfinden- von ihrer Größe „ von ihrer Gefialt

- und allen ihren finnlicben Beichafienheiten urchefz*

** len, indem es fie anfieht, betaflet- hört- vore

l nehinlich indem es das Gefehene mit dem Ge

fühlte-1 vergleichß indem es nach dem lAuge die

Empfindung fchälzß die fie unter feinen Fingern

machen würden.“ p '. t

Kauffrau;

i
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ihm' nichtifcbädlich next-dcn kaum' Diefe ene?

gel beruhet auf mehr.. als. einem Grunde." Be

wegung ifi ein fo.:wefentlichethurbediirfniß :rie

nes jedenendlicben *Wefenst- daß der Mangel der

felben eine( unaiirihleibliche Verfehlimmerlmg nach_

fich zieht. "Ru'hendesEifencwir-d vonRofi zers

neigt; fiilifiehendes Waffer und *fiiilfiehende Luft

geratheu inFäulniß; die; Säfte in ,den Körpern

der Pflanzen-und Thiere fangen ,bei einem for;

_dauernden ,Zufiande der Ruhe an zu fiocken z und

urifere unkbrperlichen Seelen felbfi miiffen die_ träge

Ruheihres Körpers gar bald durchein läfiiges

Gefühl von Unbehaglichfeit und .durch ein- befchwer.

liches Stauen ihres .Gedankenflroms büßen. .r

,_ h Ein zweiter, Grundz den: ich mit RauffeaU's

*Wartenbortragen-.willz h wird euch die-Befolgung 4

B dieferRegel noch wichtiger mache-iz und zugleich

zeigenz_ daft fie, _an *ihrem ,rechten Orte fiehe.

. „Uhr durch die Bewegung lernen wirz daß

'es Dingegiebrrdiewir nicht find_r und nur '*

durch unfereeigene Bewegung ,erlangen wir

denZegt-ifv'on der weite. Weil das Kind die

7 fen Begrif noch nicht hat: fo. firekt es *ohne Un

! terfchied die Hand aus z damit es den Gegenfiand

*ergreifezf es mag ihn berühren könnenz oder er

' mag auf hundert Schritte von ihm fehn. h Diefe
. * *x lp 4 von
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son wen“ angeiöendfe BeniühunZ-.febeink einem' ein'

Zeiehen ven Herfiwbegierde, ein Befehl zu "enn

den es einem Gegenfiande giebt: fich zu. nähekn*

Eben den _es uns ercßeilr, ihm detifejden zifbcingen',

Äbev gar nichtz_ es gefchiehc vie3:- weite-eignen

eben dieiclben Gegen|ände„ die es anfänglich iii

feinem Gehirne. baraufiipee feinen Augen cahz

_je-ße vor dem Ende _feiner Arme fiehfx und [ieh

noch ?eine andere Weite -einbildeg als wo es hin

j-eicben kann.. Man fen alfo fie-rauf bed"achc-,_-eß*

*oft- Jerumzuführev- es von einem One' zum ändern

zu bringen , es die Veränderung des Iris empfin

den zu feinen', dgmit man es über die Ekirfernungen

necßenenAi-hre. Sobaid es. angefnngeä hem ue.

kennen zu lernen, muß man es anbei-s inaihen.

nnd das Kind nur' trefgen“. 'die es uüZz-gefäuc;

denn fobald es nicht mehr dureh die Sinne ver

führt wird -. fo liest bei [einer -Beniix-Hungy aueß

eine andere Tiefe-che zum GrundeW - ..e

So efcjwie iiberhaupt das-Kind in "einen kör

pee-[ichen Bewegungen einfcbeänken- (Drei-eien

'wie feine 'nach Erweiterung firebendeV-dtfieliungse

traf( zugieick) mit eiii. Denn bei jene- Bewegung.

ÜelibÜdas Kind voir-zunehmen "ucbt liegt irgeriß

'eine bunkle odeehalbklare Idee zum Gen-eve: die

es einen aufklären und lebendig' iimekgen nie. EFZ

* _ -, hieran

. “ x * _

i
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hieran zu hinternF heißt-feineannfwiekelungstriehä

, Gewalt a'nthun. Es gilt-alle auch bier- was wir*

dhen fiir einen allgemeinen' Grundfaß, erkannt. ha*

ben: was man*de Leibe *denKmdes that, dag

Lchert.*tn-:inauch-'feiner Seele. Gehemmte .Reper

“bewegungi'fi gehemmte Seelenthätigleit.“ ' -

..

3._Laße das Rind Öfteren auf* dem Fuß.

e* boden* fitztn. rncfchen ddec- [ich. weißem f0

“'* beides die nit-bieten Kräfte darf ala

in ein enges Lebniiüblänn eingebe-kenne an -

denCifch gefefielefegne aber in einer vel'fihde -, - - '

benen Lage auf :dem Arme der Wetter-"n r

' h WiebebenZlaßcee-dftecer in freier Luft nnd

in dem großen Weldfaalzg *als in Ottmpfi

'gen Binderfiuden oder in euren getäfeitm

non prunknnl) ueppigfeic fireizenden Vietn- _

zimmerniedene g -' , .,

* weiß 'es recht das manehe feine.weibeidiefem Naehe den' 'kleinenMnd' aufwerfeii

-iind ee l'e'hr lm'gncidijg bemerken wieda* daß manz

'wie fie wenn ihr liebes-garten Kind' wie die Fette

[ein-oder* wohl gar wie junge'Bauertinder zu bei -

handeln nich: aber “ich darf an ihrenutiw'iiien with

(Ra 3 - P577 _. dne

* -_“4W _7
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diesmahl nicht kehren . weil ich mir einmahl vor

genommen habe. nur das. was eine unbefangene

Vernunft. und nicht das. was der zärtliche Gefchmak

unferer feinen Damen" zum Gefehe macht. in die

fem Buche aufzuzeichnen. Der Grund meines

Rache ift diefer. 7 't .f

Das Kind _wird auf diefe Weife an ieib und

Seele minder gefeffelt und alfo freie? infeinen Be

wegungen. z freier in feinen Vorfiellungen fehnz

es wird friiher gehen und alle feine'Gliedmaßen

brauchen lernen. es wird aber* auch zugleich frit

her und beffer feine Sinne itben nnd'einen größerer

Reichthum an finnlichen Empfindungen-.l klaren

und lebendigen Vorfieliungen einfamnieln; es wird

fich felbfi mehr genügen. und fowohl unferer Diene

fie. als auch unfers ewigen Vorplauderns'w'eniger

bedürfen; es wird gar keine thuiiliche :und -kofibare

Spielfachen nbchig haben . weilein kleiner Berg -

von Sande. worinn cs wiihlen. ein Paar Steine.

die es hin und her walzen. ein Paar Grashalmen

oder Blumen. die es ausraufen-und in hundert'

:kleine Theile zerreißeniann_ . ihm einen ?königlichen ,

Zeitvertreib gewähren., werden.; es wird mehr nat _ “

tierliche als fitnfiliche Gegenficinde 'fehn ..fich mehr

i mit jenen als mit diefen *befchciftigem und eine Fol

. .. , , f ge
"L

Z
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ge davon wird unter andern diefefenn x *daß wohl.,

tßäcige Naturgefiihle fruher als üppige Praebtliebe,

in ihm erwacben' werden; fein-ganzer Körper und.

mit ihiu feine Seele wird die wohlchätige Einwir

kung *einer reinen und frifclyen Himmelsluftempfin.

den; es wird-gefunder und froherx allo fcbon für,

jetzt gliikliclyer- und auc() dermahleinfi aus Urfa

chen, die ?wir oben aus einander gefelzt haben , für

jede reine und natürliche Freude unweit empfängli

cheiy/ als andere Menfchen feym welche keiner fo

natürlichen Erziehung genoifen. ,. x

Sollten diefe Berti-zeile, in die Waagefcbale ei*

.ner gefunden Vernunft gelegt, den kleinen Uebel

fiand, -daß das Kind auf diefe Weile (Älterer-init

befchmußtenHänden und Kleidungsfiücken erübri

nen wird„ an Erheblichkeit nicht hundertmahlüber

wiegen können?

S]-l

4. Laßt nicht nur das* Rind alle feine

Sinne auf jede ihm felbji beliebige unfcbäd

liche weile üben", ohne. es dabei zu fiören,

fondecn beföi-derc auch dergleicben Uebungen',

f0 fehl: ihr könne. Daßyie'Voixeomnxenheicei;

ner menfchlichen Seele von der Brauchbarkeit ih

rer finnlichen Werkzeuge, wie die Gefchicliclzieit

- * _ - eines

. i . 4
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*e wir fie dabei nur nicht; zu [ideen fuchenz dann wird __

236 *

einer Knnfilere ren der Elite feiner'Jnfir-umente

abhangez. das haben wir z als einen unumfio'ßlie

then Grundfaß "chen hoben fefigefeßt. Daß aber

unfereSinneskt-äftej wie jede andere menfchliche

.Kraft- durcd Gebrauch“ gefiätltr durch Richtgee

brauch gefchwäeht werdenz das weißieder aus der

gemeinfien Erfahrung. Die Frage ifi alfa nur,

„was wir 'zu den Uebungen der Sinne junger Kine

der vonxunfer'er- Seite beizutragen vermögen?

c DasErfie und Wichtigfie iii-auch hier. daß

der Narurtrieb des Kindes dasMeifie. was-ge..

.fchehen mußi fchon von felbfi thun. Wundert

euch nichtj ihr Mütter-z daß fe: viele meiner Vor.

fchriften eine Verneinung enthalten z und blos

dasjenige ausdrückenz ,was wir nicht than fallen.

Im Grunde find die meifien *) wahren Erzie

: hungse

H Der Roufiiauifcde Grundfadi dat die eefte Erziee

1 hung nur verneinend fern dürfe( iii in f0„ mancher

Betrachtung wahr. da'ß der Irrtbum' ihn für

wahr in jeder Betrachtung zu halten z gar feht

e verzeihlicb war. „In taufend Fällen ifi es in der

That helfe!) nichts zu_ thunj als-das z_ was man

'gewöhnlich tdut; aber taufend Faller find noch

"1th alle Fälle _- und -fiatt deifen- was1 man ge

; x Wirtin 'ti-it. tune in einge andere gel-heim.

- - " wasd4:.,j
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Kong-.käregeln Zak *Xlltekfder 'Kindheit von

verneinender Art, und miifien 'eri-Fezjn. Henning..

braucht dennWefen, welches King-der “treiben g die

man ihrer natürlichen Freiheit nicht beraubt hat,

- nur mit einiger .Äufmerkfninteic ziigefeßen _zu-har

ben, um völlig .Überzeugt 'zu franz daß der Tief

finn eines Leibniczkrine zwekmeißigete Methode

zur Ausbildung einer jungen Kinderfeele und zur,

x Uebung ihrer Sinneskräfte zu erfirlnen *im Stande

ware , -alsdiejenigeilfindj worauf das Kind j von

(einem infiinktmäßigen Entwicfelungstriede gelei

- tec, vonfeldfi verfällt, fiolangemän feinem Teide

. und feiner *Seele 'keine ungebiißflicbgFefieln anlegk.

as meifie aifo, was wir" dadei than können, be_

fieht darin, wir diefem Triebe keine Hinder
naß in den ?Weg legen, und daß iwie* nur in folihert

Fällen ihm zu Hiufe kommen, wo er-unferer .Girlie

* . ; - *Riick

wie noch befier ifij einiger-nichts rhein. Seldfl

indem Dettingen der Thiere gegen: ihreIungen u?

(ja biet Bejahendes oder wirklich Cie-Zeiger. .und in

demjenigen „welches wir gegen unfete Kinder *zu

beobachten heißen„ follie alles verneiv-end fern?

Nein, ihr Freunde! Laßt uns, wenn wir Fehler

Mgmt auf unferer Hut feuer, oaß eine zulevizafee

Einbildutigskraft nicht auf der „andern Seite nine

.die Grenzlinie der _Wahrheit mipunierm *re-rote

davon laujel .“ - c -

- -,. 2- Her-verteiler.
t - c '
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x
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(wirklich nbthig hats-Ö -Dergleichen Fiilii find' zum

Weiipielz-idlgenoemu n.- :.4: »- .

. -- Das Kind: kann: noch .ujcbi ,gehe-ii ni? ?ui-Tier

.esfialfo entweder. felbfi zu den Gegenfiänden, xa“

ebenen es feine _Sinnefxben folk, hintragen, oder

Qwir" miiffetrbiefe Gegenfiände zu ihm bringen.

._.Bevor das -Kind,_eiii_ige Berfuche gemacht hat,

:weiß es noch nichq was es mit den Dingen , die

xwix ihm vorlegen, _weichen foll: es ifi daher erlaubt

_und gut , ihm allerlei_ vorzumachenund hdn' feinem

:Rachcihmnngscriebe zu erwarten, .hdeiß esgar_mit eingreifen *und eben :das'* Ezu- than Geier-frieden

werde. was wir ihm vorgemamt haben. Das Kixrd

hfoll feine Augen-üben, .um fowohl. inrdhee Ferne_henz als auch _über Zntfernungenhurthhilen-hzh

.kbxmenc eqhififalfid gut. es aufentfifexnte Dinge

.aufmerlfam zu machen, es zu diefen Dingen lang*

zfam hinzuführen, und finfenweife hierin immer wei

:rer zu gehn. Das Kino foll verfchiedene finnliche

?Eindrücke von einer und“ eben derfelben-S/ame hin

(ter einander empfangen, um fie mit einander-zu ver

Zgleimennmd um feine Vorftellung von der Sa

:ehe vielfeiciger zu machen; und e; “ifietetht gethcinz

'ihm-eine kleine Glocke, z. Bgerft (dere Geficht zu

*heiteren-dann* fein .Ohrden Klang derfelben em
. e! hie. . - Ä

K*: “i 4:- -q . ». . .. , - “x 'q

A

i
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man mit Kindern zii-thun- hac-z in denen fich we

* :zu geben- ?damit es feine Voftieiiung davon' auch

'durchs Anfaffennrweitern möge. '- Das Kind' fell

' "Fein Auge uiid-feine Seele gewöhnen- fich-je zu

WÜien anch-*ohne* dicht zu behelfen't-es -ifi daher' kech

'iind-guy ihm Gelegenheit-»dazu zu -verfchafi'em es

K Bft* in' *ein-'finfiere's-Zimmer'zu fuhren h Hm -Ver

„Jungen-'darin 'zu machenx ihm bekannte Di'nge"dirkßände zu gebeny um fie .durch das Gefühl zu.

x"unterfiiiei-deniii.-*f. w': "Das ifi e87- was ich meinte,

*inden't i'cixfagtg * 'daß' wir' zu den Uebungen der

,Sinne 'unferer Kinder nach Vermögen 'behiiiflich

fehnrnuifen.“ ' Weiter unten, wo von *der Auftei

:limg ibfiälklieitl* Uebungengehandnc werden fon*- ,

wird auch'v'on'denen, wodurch wir die Sinneun
. * -, i - - , K, * . * b . c -

» ferer'Kinder verbeffern konnen_- weitlaufnger gere

* ' 'd_ecwer'd_en. ' . '. ' "
** w. i

F

 

l.

9 “we'lcber' früh in .Rinderfielenzuxerrvacben

*pflegß de'n befimbglicben Gebrauch* zur Be

förderung? ihrer Selbfirbäcigfeir. zu, machen.

?Kiefer Rach ifialsdann vorzüglich wichtig-7 wann

niger

1 ?23x2- „'* .

i “ef-„dea 'zu [amn- rund 'fie-ihnenle in die Hände

' '53-' Sucht-von demUachahmungstriebey , _*
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»niger-:Natuytrafa 'gie gemdhnllchregh welche_ aiif

ferdtdentlicl) :und träge. findz und .welche 7 ,

gleich frei _von alien Fefieln, denndeh keinen oder

niir "einen fchwaehen" Trieb zu irgend _einer .kinizje

:Mi-il Gefwiiftigkeit: äußern. *_ Das ,find Seelen

von ?der fGliXfrigen-Art, die titan bfcersweekea

»mixäivrnn fie zu irgend einer erheblichen Ausba

.dung fähigwerden fallen; und dazu ifi, fe viel ich

„Weiß, kein befferes Mittel vorhanden, _alsdaf man

_fich felbft fo fehl* alsmbglicl) zu einem Kinde ihres

Alters macht, und folche Handlungen_ (niht-er .Gee

.genwartbornirnmh die ihre Neugier reißen und

:ein Verlangen in ihnen erwecken können, fich auf_

_eine ähnliche Weife zu befcheiftigenK) Was man

'__dann_in diefer Abficht thut, daß berrichte man aiif

„eineWeife, daß es' ganz das Anfehen habe, als

wenn man felbft unendliches Vergnügen 'daran

, * g k 7. k .. feine

*Ö Ich life mich reigietx allerdings-noch ein beffer

res Mittel, und das tft. ihnen "ein tuirtliches Kind

ihres Auer'- vdn mehr. nat/ürlichei-»Lebhaftigkeit zu

" zugefelien, weit es mit diefenl mehr, als mit uns

fhmpathifiren und die Handlungen befinden noch"

viel lieber, als die llnfrlgem nachahmen wird( Al

fo-nur tn Ermangelung eines folchen Spieitame

raden inüffen wir felbfi die Stelle deffelben fo gut

_wir können. (duftet-treten "fachen,- x7- , z _

' c _ 7_ ff_ Der verfallen e

i :
y

x :

*I
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fändez aber man hüte fich von_ dem Kinde zu vera

langen, daß es Theildaran nehmen foll. Dann

wird 'es bald-von ielbfi Theil daran zu, nehmen

wiinfchene und man fcheine hierauf mehr vielem

Wunfrhe nachzugeben, als fiehzu freuen, ihn er

regt zu haben. Aber fobald nun auch „das Kind

angefangen hat, [ich felbft zu befclnifcigen, fo

fchreibe man ihm in Anfehung der Art und Weile,

wie es fich dabefnehmen [oli, keine Gefelze vor,

fondern lalfe es machem : fo gutes kann und_ mag.

Seht dri einen abermaligen Grund, warum ihr eu

ren Kindern keine andere Spielfamen, als folche

geben müßt, mit denenfie nach Willkühr fchalcen

»und waleen, die fie hintere-fen, zerfioßen , 'zerbre

chen, in den Mundjnehmenx oder auf jede-ande

re, ihnen felbfi beliebige Weile gebrauchen oder

zerfiören dürfen.

Die Vefchaifenheit _derjenigen Handlungenz

durch welche wir den Namahimmgstrieb der Kin

der reißen miiflen, ifi willkürlich; nur daß *fie [im.

pel und leicht nachzumachen feyn mitffen. Auchdie

unerheblichfie Kleinigkeit kann hierzu dienen, z E.

ein Steinchen, das man aufhebt und fallen läßt;

ein Klümpcben Getraide oder Sand oder d. gl.

wor-inn man wühlc, das man auseinanderfireut»

wieder zufammenbringt, u. f. w. ein Ball. den

U.Zieo.d. 124,2. B. * Q- " ma"

l*
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man hin 'und herrollen läßt u, f., w. : Es iii-uns F

* nehmlicf) nur darum zu thun, :das Kind in [Thätige- - »

keit zu feßen: die, Art feiner Thätigkeit ifi 11W

,ziemlich- gleichgültig. - 1
e*

 

6. Sprechc mic-:Rindern iiberhaupt; be

fandern aber, mic jungen Rindernf mehr'

durch die Auge-*1 f als durch die Ohren f nee

ntgfiens' niemahls* durch die _leßcern allein_

f0 afc' es immer möglich ffir dieJdeß *die* *

ihr mic werten ausdrücken welle- ani-hanf e j

irgend eine werfe für das Linge zu bezeich

nen. Kinderf welche noch_ nicht reden könnenf

verfiehen eure Worte nicht; aber fieverfiehen

eure Blicke- eure (Mienem eure Cebehrden- den

Ton eurer Stimme f die *Gegenfiände felbfi- die

* wir ihnen vor die Augen _rück_en._ Warum woll- '

tenwir alfo nicht lieber aufdiefem kurzen, und ge

.bahntem Wege f als auf ienen'rr welcher uns nim

mer-mehr zum Ziele fiihren wiirde- ihren Seelen»

diejenigen Vorfiellungen zubringen, die eine fchif

liche Nahrung fiir-fie abgeben können? »So wie die

Kinder felbfi ihre eigenen Empfindungen “durch

Mienen .iind Gebehrden ausdrücken- fo foliten ,

auch 'ivir'ihnen die unfrigen kenntlich zu machen k Y

' - , be- *
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befliflen feizn. „Es iii erfiaunlich„ fagtReufieaug

wie viel AuKdruk ihre ungekünfielten Gefichts

bildungen haben. IhrSGefichtszüge verändern

fich mit einer unbegreifiiwen Gefchwindigteitxvon

Augeublik zu Augenblik. Man fieht darauf das

Zächelm die Begierde, das 'Schrecken „ wie eben

fo viele Blihe, fchnell entfiehn und verfchwinden.

Sie haben gewiß viel beweglichere Gefirhtsmäus

leinx als wir, Dafür fagen ihre dunkeln Augen

fafi gar nichts. So muß die Arc der Zeichen in

einem Alter fehm wo man nur körperliche Be.

diirfniffe hat. Der Ausdruk der Empfindungen

ifi in* denhGebeh-rdenz der Ausdrut der Gedanken

inden Blicken„ * * " * „z

_Der Ausdruk durch Gebehrden ifi alfo die erfte

Mutterfprawe der Kindew welche Mutter Natur

felbft fie gelehrt hat z diefe laßt uns daher an ihnen

felbfi fiudiren, um fie mit ihnen reden zu können..

Ich verlange deswegen nicht„ daß ihr gar

nicht' mit ihnen fpreehen folltx indem ihr euch mit

ihnen unterhaltett wie könnten fie fe.lbfi fonfi je

mahls fprechem lernen? Ich verlange nur, daß

ihr fie nicht mit-unnüßen Worten betäuben mb

get, *) weil das ganz und gar 'einen Nutzen, fon

-f a . * dem

*J unnüh aber findefür diefes Alter alle diejenigen

Worte', die nicht entweder eine gegenwärtige hhhn

e . i e

F
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dern vielmehr' Schaden fin*- fe mit fich fiihren

wiirde. Aueh das verlange ich, daß ihr das

Wenige, was ihr jedesmahl zu dem Kinde-redet,

langfam „ deutlich und befiimmr ausfprechen , und

wenn ihr von gegenwärtigen Dingen redet (wie

ich denn vorausfeßq daß ihr von keinen andern

reden werdet) daß ihr diefe Dinge , fo oft ihr fie

nennec, auch jedesmahl vor-zeigen oder berühren

möge:: Dadurch werderihr den ,Vortheil errei

chen„ daß das Kind bei eur'en Worten fich wirk

lich etwas -vorfiellk, und daß es* nach und nach

diefe Worte merken und fie zuleßt verfiehen wird,

auch wenn die dadurch bezeichnete Suche ihm nicht

mehr vorgezeigt wird. Dies fiihrt mich auf den

Punkt des Sprechenlernens.

[..z]

-
.

7 .

Wan eile nicbr zu fehq ,die Rindern-e

den zu lehren. Der vernehmfie Grund, wo

rauf diefe wichtige Negel-(teruhetx ifi fehon enc

wickelt worden. Es war dieferx: Kinder, welche

man gar zu früh zum Reden anfiihrt„ verlieren

unwiederbringlich viel von dem ihnen noch vorzüg

7 [ich

liche Sacha oder eine Empfindung des Redenden

bezeichnen, die er zugleich durch Mienen und Ge

behrden ausdrüft.

x * ' D.

'

1
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[ich. eigenen Triebe_ nach _nnfciyauendexLi-kenntniß.

Die Sache hat indeß noch mehr Seiten „ ,vonder

fe erwogen zu werden verdient. Allein da ich nicht

gern-etwas icht-ride, was ein anderer fthon beifer

var-getragen hat,- als ich es zu thun im Stande

[enn wiirde: "ofen es_'mir erlaubt , den Vater der

jenigenwahren Erziehungslehre , die fich auf Ye

obathtungen iiber die Natur des Menfmen grün

der, hier abermahls Statt meiner reden zu laffen.

7 „Die Kinder hören von ihrer Geburt an» re

den.“ Man redet mit ihnen 7 nicht 'allein che 'fie

die *Töne* die fie hheenz wiedergeben könneiy fon

decn auch vor-herr eher fie das begreifeux was

man *ihnm:[agt. Ihr. nochfiarres Werkzeug be*

quemc fich nur nach und nach zur Nachahmung

der Töne, die man ihnen vorfagt, und es. ift nicht

einmahl gewiß- ob diefe Töne anfangs auch eben

[o deutlich in* ihre Ohren fallem als in die unfri

gen. *) **) Ich misbiliige es nicht , daß die

' ' O. 3 Anime

*) Es iii viennehr das Gegentheii davon fehr wahr

fciyeinliciz. Die Vtahixer, welche man unferu Kin

dern in mehr als einer Betrachtung ähnlich fand.

fptatinn, wenn man ihnen den »Rahmen Caok

i nannte, Tutinarh, iiatt Banks fagten fie Taverne,

[iatt Solander Tatana; *und obgleich dies an fich

noch nicht beweift„ i daß [ie diejenigen Laute hört

ren“,

x

“ .

----__?_.._________
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Amine das Kind durchliederz durch fehr munter-e

und fehr mannigfaltige Accente belufiiget-r ich mis

]

. ** bj(

tenz die fie nachfprachen: fo fcheint doch fchon die

gar zugroße' Verfchiedenheit zwifchen dem .Vorge

fagt-en und dem Nachgefprochenen wenigfiens fo viel

zu beweifen t daß der Fehler nicht blos an dem,

Unvermögen ihrer Zungez fondern zum Theil auch

wohl an ihrem *Ihre [ag.' Was aber diefe Ver

muthung zu einem hohen Grade von Wahrfcheim

lichkeit erhebt, ift der limfkandf daß nicht etwa

einer , fonderm wie man' aus der Erzählung

fchließen mußt allex denen jene Rahmen vorge

„fagt wurden z fie auf die nehmliche fehlerhafte

Weife ausfprachen. Würde dies haben ftattfinden .

'könnenx wenn nicht alle auf einerlei Weife get '

hört hatten? 4 , -
' b i D. verf.

Wi) Einer von den Söhnen des Hrn. Kanzlers Cra

mer fprach im fechsten Jahre feines Altersz zwar

„ alles, was folche Kinder fprechent aber er bediente

fich dazu nur einiger Confonanten, etwa des 1, y!

hund e, befonders des 1, welches er'auch mit dem

8 ausfprechen konnte. Caffe* z.E. hieß ihm pille,

'kommen pol. Als nun l). Berger von Cramer-n

einmahl darüber gefragt wurde» fo gab er* zur

-Antwort: der Fehler liege im Gehöre- defien Or

gane [ich noch nicht alle *entwickelt hatten daher

die Töne Anderer unrichtig in fein Gehör fielen;

diefer Fehler wiirde mit der Zeit bei weiterer Aus

bildung' feines Körpers* von - -felbfk- wegfallen-z- wie

“Ä , " ' a das
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bifllgees aber) * vxß 7-fie“*es41naufhörlich"dui-clj eine

Menge-unnüßer- Wörter-hletäuhh warentes nichts'

begreiftz als**den- Tonx* womit fie ausgefvromen

weröen, Ick) wollte wünfchem _ daß/die erfien

Silbenfpreclyungen-die' man es hören läßt, felten,

reicht und deutliil) wären, oft wieder-hohle würden,

und daß“ die ?Wörter-h die fie' ausdrücken 7 “ fich inur

auf finnlichecGegenfiär-de bezögen „ welche man

dem Kinde* zugleich zeigetrkönntn z Die unfelige*

Leichtigkeit; "died wir-L haben 7 uns einander mii*

Wörtern- zu* bezahlen, 'die wir nicht verflehm fängt

viel eher cm;- als man venta " Der Schüler hört

in derElaife das Gefehwäh feines Schulmeifiers

fo wie er in den Windelndas_ Geplauder-feiner

Amme hörte. Mich-WGZ es würde' ihn (ehr

nühlicl) miterweifen heiffenx'. wenn .kran ihn fo er

zöge, daß er nichts davon begriffeW *i* ' '

- „Anfänglich haben fie ,“ fo zu fagenh eine;

'Sprachkunfi ihres Alters„ deren Worcfügung viel'

allgemeinere Regeln hat, ale. die unfrige; und

wenn man recht 'el-timing darauf gäber" fo- würde*

man über* die LGenauigfeicerfiaunen, mit der fie

gewiffen Sprachähnlichkeieen folgen, die wenn man

Q4_“ “ wilh

4 :y _ F „ .

das auch ein oder anderthalb Jahre nachher-voir!

: t lieh gefchah„ [da eit-fe deutlich reden lernterhals

> andere. ' * - - Funk.

l
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will, 'höchflfehierhqfez aber doch höchfiregelmäßlgx

nur dureh-die Härte, oder weil der Gebrauch fie

nicht zuläßt, anfiößig7find, Ich habeein_ armes

Kind von 'einem Vater_ _recht aushunzenhörew

weil es zu ihm gefagt hatte: many-exe, iraj-“Je

d7? (Vater, fell ichgehen hin daD-Man--fiehe

aber, daß diefes Kind der _Sprachähnliwkeit (reifer

folgte , als unfere SpraGlehrer. Denn weil

man zu ihm fagte: 735-7, (gehe hin-da!) warum

follee es nicht auch fagen dürfen “jroirje-trz-zr?

(fall ich gehen hin da?) -.Man bemerneilberdies,

mit welcher Gefchiklichkeit .e87 den Hlatus *) .iwi

Je-zr oder z--jraj-je, vermiedx Ju das armeKind

Schuld 7 - wenn wir zur unzeit au; dieferRedense

art das beftimmende Nebenan-ert 7 weggelaifen ha.

den, weil wir _nicht „wußten“, wasrwir damit ma

chen follcen? Es ifi eine unerträgliche Pedancerie

und eine höchfiiiberflüßige Sorgfalt, wenn man

fich befleißlget, an den Kindern alle diejenigen klei

nen Fehler wider den Sprachgebrauch zu veebef.

ferrix von welchen fie fich felbfi mit der Zeit zu bei":

fern nicht ermangeln werden. Man rede fiets

fprachrichtig in 'ihrer Gegenwart; ,man mache, daß

es ihnen bei niemand fo wohl gefällt 7 als bei uns,

und fer) verliehen, ihre Sprache werde unvermerkc
' l fich

7*) Das Zufammenfioßen 'zweier Selbfilauter.

c h **
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fich-nach-der reinen-Meinem- Oberdeck-neuen

jemahle getadeit had-m; „q xxx:: :Zu-Y nntirdi-:mixiein

e. „Ein MisbrauchxabeKf-don eineeuotlxnrießeen

Wicbcigxeic in esz--W mann-av zuFeß-?eilt-.snir

reden-FZ'. rien-ner. glei-biene. :Haie: WW: me!!forgce, ne mdgten-.fien-W 9W Weiteren-Inning.

Diefepieunbefonneire-f-Mifev -vpiWc.Wj5Wie'e.-rg

beende-x? .weiche _dauenigenz cdi.. .manZgradeentßegengefeße »ne-- --fee VKHMYPjeLEPÜBMr-'Yki

nnverfiandiichere :DinengeweineFLinfWiWft-ik.

weiche n .man xauf , .fies denjenigen-was: fie

fagen, 'befreiecfie dkivxNothwendigkeit-z dee-tz

lieh_ auszufpreciym; * undweii fie es kaumnßerth ach.

cenx. den Mund atißuthvn: fo behaitenedieie-nne

ter ihnen ihr ganzes Zehen* lang reinenkFeizier :der

Ausfprache und ein .verwirrtes Gerede: weinen *fie

fufluubekfiäudlW WWU-n ' f( . *

x -h y' , :i: :XFN-HQ: 7 22-?" .-.*..-.,-;:-"x1 *AIG*

kz._*;;:.- xyz-x: xx. F.-l*.' n! »_7:__ iz .- ,. 4 - 7

*) Dies ift befonders der Fail bei fo vielen für-flächen

Perfonen, die, -weil man ihren Willen fcbon in

  

*f, j

tax!: der. ?rahmen Kindheit aufs hause Wort zu nerfie

x_ ben fich bemühte, kein Bedürfniß hatten, deutlich

* reden zu lernen, und nun erwachfen durch ihr um
1 _."

.

r

'* mehr in Verlegenheit feßen, weil fie es für une

'ehrerbietig zu halten geruhn, wenn jemand fragen

-, 'woiitee was fie eigentlich gefagt hinten?

7 ' 7 : D.*vecf.

x

- -lq-»x- 4.......

verfiändltwes Gemurmel die Leute um fo rie!“

e.
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J:: “'.. Ich. habe 'viel unter' -Bauern'gelebt.di'und "-7

niemahls einen von ihnen. weder Mann noclzzFrau. -

weder-'Mädchennoth Knabeni'- mit_ der Zunge an;

nnen-gem . Woher' kommt das? -Sind die

Werkzeuge der Bauern-"andersgebauß "-al-s,.die un

. fiiig'eji? ("-N'einz 'aber fie werden anders geübt. -

MeineurZFenfier gegen überifiein Erdh'iigel .j'auf

wem-“em- die-'Kinder des Orts- 'fich zum Spielen'

berfammeln. Ob fie gleich-ziemlichweit von "mie

entferne-'finde- -fo unterfrheideieh doch vollkommen '

alles. 'was fiefagen; und. ichi'nehme daraus oft:gute Nachrichten zu.diefer .Scbl'iflß .Alle Tage .*

- betriegt“ fichmein Ohr in dem Alter derfelbene- Ich

höre Stimmen der-Kinderjvan zehn Jahren; . ich

fehe dämlich. und 'erblicke die Gefialten und Ge

fichtsziige» dei-.Kinder rank-drei» bis vier-Jahren;

Ich habe diefe Erfahrung:nicht. allein_ gemacht.

Die Stadtleute. die mich,1bei'uchen. und die ich

darüber zu Rache ziehe. fallen alle in eben diefen

' ..Die Urfache ift . daß die Stadtkinder . wel

, the bis ins fünfte oder fechete Jahr» in* dem: Zim

, mer und unter dem Schuhe einer .Hofmeifterin er

- zogen werden. nur zu [allen brauchen. wenn fie1* *

fich zu verfiehen geben wollen. Sobaldfie die

Tippen bewegen. .warmem-m: fich die'cMühei fie

. o . - " za



,/ l'. 'l ef.“ g zuhören. ' Men fagt ihnen-Wörter dor- Die-fig

, übelnachfprechem lindner-man da'ra'qucht *hat- _

-fo errathen- die Leute-*Wie befiändig uni-fiefindfi- , '

vielmehr da8- was fie haben lagen wollen, als-aware:

. fie gefagthaben, .h F) Im ._ .32:7 i„Auf" dem Lande iii-:es- *ganz* andere; “Tine-F

Bäuerin _i'fi nicht befiändig'iin'r- ihr Kind; esi i-fi >

gezwungen dasjenige recht deutlieh-und* reäjt laut:

zu fagen, was* es ihr zuL-verfiehen_ zu :ge-bengndthig

hat. Auf demFelde iiben 'fichdiezerfire'u-ien-,Kin-e

- der, die ron dem Vaterxder Muttehhundandern

Kindern entfernt find, fichzin,-der_*Ferne, zu* verfie- *

hen' zutgeben- :und die Stärke der Steinernen,dem Zwilchmraumeelrunrliem *wilder-eiii* ven;

denenienigen abfonderfxdou _denen fie: gehhrt fehle_

wollen. IAnf diefe Art lernt manwirklich.,nußfpre-*x '

chen , und nicht wenn man einige *Selbfilanrer vor

. ' ' dem

. : .t . _.4

*4) Dies undjdas Folgende- iii-x wie Fanffeau

felbft gefiehw nicht ohne Ausnahme., -Villige

Lefer wiffen indeßx daß man-in *Dingen- >in wel

chen keine genaue *Befiimmung möglich _ifi 7 im

l gemeinen Leben fowohl- als auch in Schriften.

x- e fich erlauben darf- allgemein zu. reden z iohne die,

:Ü jedesmaligen Ausnahmen c'ingfiijch„auf-'zuziihleny

.- -. ' wenn nur das- was man allgemein ausdrütt- in _

* :9- den meifien Fällen wahrgenommen wird. :i -

" - Der ver-f,



*ec-e. xdem (Ohr-e einer-aufmerkfamen :Hefmeifierin her.- ' “

fianniielte *'-W'enn man »ein Bauerlind fresh fo

kann diezSehaam 'es wohl-hindern- Warendorfer', ,

was Weiher-faßt, das [age erdenklich. **)-- Dem*

Stadtkinde hingegen muß die Hofmeifierin_ zur:

Dollinetfiherin ,-_.dienen,; _fonfi würde man nichts

von demjenigen erfahren,*,was.es zwifchen. [einen

Zähne-,hermnxmelt- u > 7

. *" 'rx-Zeh “geh-e zn h daß der Pöbel und die 'Land

leuteln'einen ändern Fehler verfallen h daß» fie ai

[ezeic lauter reden, als nbchig'wäre- daß fie bei

dem gar-zug'enau'en Ausfprerben zurauhe Silben

machenx daß fie ihre *Worte fchlecht'wählen url". w.

Aber* *Sprachfehler diefer» Arte weiche *man die

.Kinder annehmen zu [a'ffen fo fehr fürchtet.“ find

nichts; inan *beuget ihnen [eiche-"ausF oder verbef--'

. . l -* *' fett

*) Wenn uniere deutfchen Bauern ihre Landfpraehe

'*' undeutlich reden- fo rührt das von einer andern Ur

- " fachß nehmlich von der ihnen gemeiniglich eigenen

* Träghelt und von der Schwerfälligkeir ihrer »

Sprachwerkzeuge her. Jene hindert fie- alle die

Bewegungen der ZungeF der Kinnladen und der

Lippen zu weichem die fie follten- unddiefemacbh

daß fie viele dergleichen Bewegungen gar nicht

,mehr herrerb'ringen können, auch wenn fie

“ wollten. 4 , .,* .

- D. verfafier.
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fett fie auch leicht. ' Diejenigen aber( ioeliljfiman

fie dadurch fich zuziehen- läßt, daß man“ihr'Reden

[eife, verwirrt, furchtfam macht, *daß man unauf

hörlich ihren Ton tadelh daß mitn alle ihre Wör

ter kritifirt, cverbefiern fich niemahls. e Ein Mei-fil),

der auf diefe Weile nur in den Schlafzimmern re

den lernt, wird fich vor einem Bataillon fchlecht

hören lafien, und dem Volke bei einem Auflaufe

kein Stilljwweigen gebieten. Man lehre die Kin

der erfi mit Männern reden; mit den_ Weibern

werden fiel bald reden können , wenn es fen-i

muß. h4_ K

*„Werden cure* Kinder auf dem Lande in al

lem feldmäßigen Vauerleben erzogen: fo werden

fie auch eine weit hellere Stimme bekommen; fie

werden dafelbfi nicht das verwirrte Stammeln der

Stadtkinder annehmen; fie werden auch-eben fo“

wenig die Dorfredensarten und den Dorfton am

nehmen, oder fie werden ihn wenigfiens leicht wie.

der verlieren, wenn der bei ihnen gleich von ihrer

Geburt an lebende Hofmeifier- der von Tage zu

Tageimmer mehr und mehr mit Ausfchließung

anderer Menfchen bei ihnen leder, dem Eindrucke

der Bauerfplrame durch die Richtigkeit feiner eige

nen Mundart vorbeugem - order ihn doch vertilgen

wird. Emil wird ein-ifo reine Sprache redem als

i ich

....„*....„~
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ich ,Nenne- inenter _reden kann: -» er wird fie aber

-weit-deutlirlyer reden h, und die Silben viel beffer

nusfprechen, als ich. _ u 'i

„ Lin Rind, welches reden will, muß

nur folche wörter ddr-eng 'die es verftehen

kan-iM): und "nur folcbe fagem' die es ver

nedmlich ausfprecben kann. Wenn es anfängt

zu [allem “f0 martere man fich nicht zu fehr, dasje

nige zu errathenx was es fagen will. Stets an

gehört feyn wollem ift auch eine Art von-Herr

fchaftz und das Kind fell gar keine ausüben. Es

darf uns genug feynz mit gehbriger-Aufmerkfamz

keit für das Nochdferftige zu forgen; ihm kommt

es zu, daß es fich bemühß uns dasjenige zu ver

fiehn -zu geben„ was nicht nothdürftig ifl. Now

viel weniger muß man ellen und ver[angen,._ daß

es reden foll. - Es wird von felbfi fchon reden, fo

wie es den Nutzen davon einfehen wird.), -

. , * 47x

' '-0 Alfo nur folche, welche", ihm finninhe "chou v.

tannte oderjelzt vor feinen Augen fich* befindende

Dinge bedeuten, Was foll man nun vondem

Unoerfiandederer-fagenx welche kleinen Kindern,

die noch nicht den Rahmen Vater uennenÄ-önncn,

fchon von Gott und Religion vorfchwatzen, oder

e _ ihnen Gebete vorfagen, wovon fie weder' den In!

halt noch “die Abfieht vetftehn? ' *7

Der verfaF-r. .
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4* ...-„Es in wahri .rt-,aß .deiner-Fr'däßdieienigenyz
, weiche feherätanfangen zii reden-e-,nieznghlßzfQ i '_

i deutlich reden- als» _anderen Allein-..dan kommt? “
i „ nieht daher: weil fie ipätggeredec hoben--fendernfin *

fangen im' ,Gegentheil deswegen fpäter nutzte: _reden-l*L

weil fie mit nnbegnemen.Sprachwerkzeugengebyhe, h

.hen find. _Denn warnmjwhrden fiefonfiipäter: >' *'

redenx als andere? jHahen »fie wenigerGelegenheitx

i zii reden? Oder fpornt man fie etwawenigerdazu

an? Man thutzvielmehr grade das Gelegentheil.-:

| Die Unruheixber den wahrgenommenen Vorzug-

„des .Sprechens macht, daß man fich weit mehr

market-th- fie fiammeln zu lafien- als bei andernx *

Kindern- welche- zeitig einige deutliche Silbenpher- f a'

vorgebracht haben 5* und diefer übel angeht-achte

Eifer kann viel dazu beitragenx _ ihr Reden verwirrt

' zu machem weil fie bei weniger Lebereilnngihmehr r *

Zeitgehadt haben wiirden, es_ zur Vollkommen- > "

' heit darin zu dringen-.,7 > . * * * '

- „Kinder- welche man gar zu 'fehr zum Reden

ereibt- haben eben fo wenig Zeig dasjenigeh, was

man fie fagen läßt- recht ausfprechen als es recht

begreifen zu lernen. _ Wenn man fie hingegen fiir

fich gehen läßtx *fo üben fie, fich anfänglich- die al

lerleichtefien Silben auszufprechenz und da fie

nach und nach einige Bedeutung hinznfehen'f die -

' i . x 7 man

, / e

, »
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*man durchihre* Gebehrden derfieht: fa geben fie i *

un-*ihre-WörterF-bevdr fie 'die unfrigen empfane'

gen; *Dies 'macht-*L daß* fie-diefe nicht eher empfan

, sem :bis *fiefelche v'e'rfiehn; Da fie nicht ged'run

gen weran fich deren zu bedienenf fe fangen fie

an 7- -re'tht zu beobachten N was* fiir einen Verftand

man ihnen giebt f und wenn fie davon recht gewiß , '

find'- fo nehmen fie fie an. „ *)

„Das größte Uebel der* Uebereilung,' womit

* man die Kinder vor der c?zeit reden läßt f ifi nicht-- _

daß die erfien Gefpräthe, die uian rnit ihnen fiihrt(

feinen Verfiand fiir fie' haben f fondern daß fie

- ' einen

ii) Meine' Kinder: zu deren Erziehung ich gar keine

Künfielei angewandt habe, die ich alfo auch niemahls ,

habe zum Reden getrieben- haben fpät gefprochem

Eins wurde drei Jahr alt, ohne irgend durch

Krankheit zurukgehalten zu werden, ehe es ein

Wort frrach. Jeder glaube es würde fiurnm

bleiben, nur ich niehtf denn ich ham mich feines.

Geh-Ire und der Gitte feiner Sprachorganen ver

fichert. » Es fprath vofltommen deutlich noch vor

Ende des vierten Jahrs. Mein jüngfies von zwei*

Jahren fprichr noch kein Wort. Es wird gewiß

nicht fiumm feyn. Keines von meinen Kindern

hat fo gebrochen geredet f wie die meinen andernn

Sie haben gleich gut und rein artikulirt. Doch

der Aeltefief mit dem eine plauderhafte Nachbae j

rin viel gefchwaßt harter fprarh früher und -'

'fchleehk _ vilinume.

i
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einen andern Verfiand haben „ als den) weläzeni*

wir hineinlegcen-z. ohne daßZcwir-es wahr-nehmer'

können; fo daßfienreic uns reden „ ohne uns zu

verßehn, und ohne daß wir fieverftehnx wenn

fie uns gleich [ehr: genauzu antwortenfcheinen.

Dei-gleichen'Zweideucigfeicenkiii genreiniglich das

Erfiaunen zuzufcl7eeiben„ worin uns zuweilen ihre

Reden feßenz denen wiceBegrilfe leihen, welche

fie ert-Fit damitxpe-cbunden haben. Der Mangel

einer gehörigen Aihtfamkeic auf den wahren Ver'

fiand, welchen die Wörter für die Kinder haben,

fcheinc mit die Llrfache ihrer erfienJr-rrhixmer zu

Feyn zjund diefe Irrthümef haben feilen-nachher,

wann fiefchon davon geheilt find, noch einen Ein

fluß in-.den Schwung ihres Geifies auf ihre ganze

übrige Lebenszeitm . 4

' „Man ziehe daß Wörterbuch des Kindes fo

kurz zufammen, alshhes nur möglich ifi. *Es ffi

eine .fehr große unbequemlichkeig* daß es *mehr

Wörcerhac, . als Begriffe„ ,daß es mehr Dinge

zu fagen weiß, 'als es denken kann. Ich glaube

eine von denen rurfachenz warum dieBaxiei-n

gemeinigliih einen richcigetn Verfiand *): ha

* -' ' 'e ben,

*) Das heißt nicht einen ausgebreicetern, über mehr

Gegenfiände fich erfireekenden, fondern einen cm

* c fe.

A.Rep.d.l8, 2B. N
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ljenzyals die--Stadtleute,Z--ifiF-weil .ihr Wörter?:

birth nicht fo weitläuftig ijKZSie haben wenig.»

Begriffe, fie vergleichen fie; abernrecljt wohl. „*2

Soweit Rauiieau. 27***- “ - *r ' i *j

Ich finde nicht für nöthigx zudiefen riebti-g

gen Beobacbtungenzund'Vorfthriften mehr ,7 -als,

eine Anmerkung „ hinzuzufügen. ' Sie ift diefecj.

warum herrfGtZdoxi) in allen Kinderjfuben die eine,

fältige Gewohnheit j „den Kindern, das Nedenler-ß

nen dadurch fo _fehr zu erfcixiverenxdaß- man durcbe.

gcingig ihnen anfangs nicht ihre eigentliche Mut.

cxxfpxaclje j fondern eine_ aus derfelben durch läppi-x

fche .Verzerrungen und -Verjiitmmelungen zufam

mengejiopieeice_ Aminenfpraclje _vorfchwaßh *) die.

ing-der ganzen Weit .nirgends geredet wird , und

welche die' Kinder alfoi blos ,dazu lernen* mitffen„

um fie nach. Berlaufgeines, halben oder ganzen

* . , _'. ' 7 , f Jaßrs;

, fequentern Verfiand, der aus dem Wenigem was

* _ er weiß, die rechten Folgen zieht und diefe anzu

_ wenden fache. q , K Der verf. l

-- *)'-Diefe Ammenfprahe entfteht, 'indem die Am

a. men oder' Müitecädie zuerji-von den Kindern ver

_. 4 fuchten artikulirten Töne, die fait immer von der

-„ . richtigen __ ,Ausfprache merrnccnahwetcheen. nicht

durch :richtiges Borfprechen andern, _fondern bei

. behalten und nachher-engen,

' j. e '.7 Bikers. :'

'
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*Jahre wieder zu »sammle “In es-?nicht thörigtz*

'iihnm die ein fich fcvon -b-etctz-derticizeeeirbeicz ' win:

'kiiiliche Jdeenzeichen zu merken, dadurch dopßelc

“falle-r zu machem daß' man ihnen anfangs ,falfclye

*Zeichen einprägt, 'welche nachher „ wenn fie ihre

eigenen Gedanken* Wick) Hitlfe diefek Zeichen ge

gen die. Gedanken :Kindern:- nmfelzen* wollen, als

yfqiWe Bankszetteh von feinem-anerkennt wer

*-den ?Daß man in vielen Gegenden unfers Vater'

zlandes die Kinder, nächfi-ienec einfältigen Am

menfeeame eefi die ?platte Volksfpeache der Gegend,

worin man lebt, und dann ecft dieeigencliche hoch

_dencfme Mntierfpcachewreden lehrt , ij'. zwar an

*ficlFanch nicht gut, mögte aber dochhingehm theils

'weil es weniger *zn vermeiden fieht, theils weil

es ' minder fchadetx' theils weil es nebenbei

fogai* einen gewiffen Ruhen hat. Es kann

*weniger vermieden_ iwerden, weil auch die ge

:xviffenhaftefien Mütter des gefitteten Standes

ihren Kindern nicht fo ganzxwidmen können, .daß

fie nicht auch einer Wärterin dabei bedin-ften,

welche in' plactdentfchen Gegenden platt redet* und

welcher manden Mund doch nun "einmahl nicht

verfiopfen kann; es if: minder fmädlich, ' weil diefe

platte 'Sprache doch wirklich eine im gemeinen Le?

ben gangbare Sprache iii, und man alfo die

.l-Q“ e R: 2" Mühe

, x - /
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Mithez fie zu. lernen, nicht ganz nmfonfi ang..

wandt hat; es hat endlich nebenbei* fogar den dop

pelten Ruhen z erfilich- daß die Sprachorgane

eines Kindes *, welches zwei Dialekte einer und

eben derfelben Sprache [erntz befier dadurch ge

übt und zur 'Erlernung feder andern Sprache ge

fchikter gemacht-werden- *) und zweitens, daß es

auch mit fogenannten gemeinen Leuten in der ihnen

eigenen Sprache auf eine fiir beide Partheien ver

. [ländliche Weife Ideen wechfeln kann. -* ,

So viel über das Sprechenlernen der Kinder!

Bis hieher habe_ ich grbfientheils blos gezeigt

was ihr nicht than müßt- damit der aufwachen

den Thatigkeit .iunge'r-Kinderfeelen keine Hinder

niß in den Weg gelegt werde. Müßte nun z wie

Rouffeau behauptete 7 und wie fo viel gute und

noch mehr feichte Kbpfe ihm nachgefagt habenz die

ganze erfie Erziehung nur verneinend fehn: fo

wäre ich hier mit meinen Vorfchlägen zu Ende.

Allein ich 'habe es fchon gefagt z daß ich 'jenen

Rouffeauifchen Ausfpruch in feinerAllgemeinheit

nicht

*) Dies ifi nehmlich der Grund z warum die Ober.,

fachfenp welche keine plane Volksfp'racbe baby!!

auch in jeder fremden Sprache einen höälfifebletx

haften Accent behalten, . D. vecf,
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nicht für gegründet halten kann„ weil ,ichüber

zeugt bin, daß man, um eine “junge .Seeie zu

bilden, denGang und die Ahfichten der Natur

nicht nur nicht fibren, fondern auch »werkthärig be;

fördern dürfe und wüfie, Laßt uns fehn „ -in wie-i

fern diefes auch bei deifijüngfien Kindern mög

lich (m, . .- _ W .

Wir pflegen die einige Kraft unferer Seele

nach der Verfchiedenheit ihrer vorzüglichfien Aeufi.

[erringen mit den' verfchndenen Rahmen ver

fiand, Vernunft, Vinbiidungskrafi, Se

deichmiß, win, .Scharfiinn und Sinnes

kraft zu b-ieiducn- 'ver-nana nennen werden

Vermögen unferer-'Seelg fich eine recht 'peinliche

Vhrfieilung von- .etwas-zu machen; Vernunft,

die Fähigkeit übewurfachen und Wirkungen,

Grund »und Folge zit-urtheilen. Linbildungs

Kraft fchreiben *wir _unferer Seele zn, in fofern_

fie fich Dinge_ vorfiefien kannx die ihr jeßt nicht

gegenwärtig find; und -Gedäclimiß7 in fofern

„ “fie ihre ehemahligen Vorfielitmgen wieder zutief

eufen und als fvlche erkennen kann, die' -fie fehon

einmahl gehabt hat. unter Witz verfiehen wir

ihre Fertigkeit die Aehnlichkeitder' Dinge., und

unter Sharan.» ihre Fertigkeit die Verfchieden

heit derfeiben wahrzunehmenx_ -Sinneskrafr end

. 7 - e 'R 3 * [ich

l
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lich bedeutet das _Vermögen der Se'elex fich ren .

den Dingen ,- die um» fie her findx Vorfieli'ungen

durch Hitlfe der-Sinne zu machen. .e *- .

_ Nun wollen-Ywir-zuvdrderfi-bei ,dem verfiant

de fiehen bleiben, und unterfutheu- »in wiefernr

wir demfelben zu feiner Entwickelung und "Ausbil- -

dung fchon in der erfien Periode der Kindheit werke! 1

thätig zu-H'iilfe kommen können? : . -' -

j_ - In -der'erfien Hälfte-des erfien Lebensjahres:

äufiern die Seelen 'unferer .Kinder nicht _mehr

Berfiandesfähigkeit, als die Thierei. das heißt

gar keine; r. Man kann daher anch in'diefen-erfiew *

fecbs Monaten nur. durch phy'fifche Eindrücke rauf( -

fie wirken h indem man fich *bemüht-7 ' fie'nurioiahG

finnliche Empfindungen erfahren zu'laffen, welche*

ihrer Natur angemefien'--»find-. In der andern

Hälfte eben_ defielben Jahrs fangen .fie nach und"

*nach x das eine; mehr das andere weniger an- eine'-i

merklich grbßere-iind anhaltendere-Aufmerkfamkeiti

auf verfchiedene. Gegenfiände zu cinfferm und das

ifi ein Zeichen _daß der angehende Men-*fchvfich von: *

.dem Thiere/loezuwinden fucht- oder daß .die Ber-.

fiandesfähigteit des! Kindes im Erwachen begrif-

*fen iii; uud'das-Fifi'die Zeit-.da- man ihnen zur?

Entwickelung _diefer Fähigkeit 7-- _nicht blos' auf eine“

verneinende,- ,fondernl. wirklich thätige. Weile, al-x x

* 'c * ler- *
(

. .
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.reines-s SülfeyWiLZu-XWWWWM7 'W' *wie*

nenn-.- 'ße-Wet- i-'ii -
*es **DadnrelF-i-dah .nern ihnen-Wies giebt 7,-*er

*ab*nnen-dig*e Meran-en-rei-nndWagen -z'ti :*2 Wrwennrrirfelsfii

* Aficv'EkkÜW( rnene jena, xi; H *-3-* Zi7,-.--*:"-- 'ij

- '-7-"--*Ieran:norriee einsenden-deinen*

' 'ng-*ne* bet-*mir nenn->- eiei-WnnrnamnieY-unnöee -

. Mönnnnder-Y-anilimWiesengrund-nix .nine

-- *gti-*centenrß Meddßnir 7 -weenibgt- des'iNaehähe

andi-getrieben tier Radrennen;- *beith weiter_ viebri- -

- (endende t* atsmniis. -nueifnbjt'nrit fo'lthen

> Wegmfiandexziirtin'chafiigea 7,' *WW-'Sehne' ani

. Forenindex 'air-Winice-eeGe-größes Vergnügen K*

dann' - fändent--äWlli-WÜr mie* wenn 'reichten

*Kür-fing ?zu-Feiner- Ueb'ung den'Bn-finndw -» ina

'che'ni7 foientfernewän zu'erfi *auf 'eine unmetfiirhie

Weite' jeden ander-.Wären Gegenfiand'ÜennFa'n'z

einige Kinder nur bei-'i gern-z nahin* Ding*" ' eit ,

angezogen) und trete'hierauf mit demjenigen allein

* herren Waden-“nen.nde-FWerWunesH-efi zu

-, Wann-gedenkt; :.--Eefendieer z1un„,Beifpiel ein Ap

felF- "*7 Mi' ' feh'eirfich-x-mit; demfeidennmebW das

Kind, "niir-"fange nut-MWGWSrierdmnn an

i??? :Wh NÖ!? PWM?) *W'Äi'ciÜud .biiiom

e terre-ran*.ie-nhier?ne-idneeerxniieuelei

nix] R 4 - * 'kin

*x
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*kindlichen Wufeenge'n_;beglntet; _ehe eine

. Minute -verfloffen ifiz wird das Kind die Hände

:Ader-,reeh- ausfirecken» und Apfel haben wollen.»

*Wie gelehpr roher wie innen-n. ibm hierin-:ge

x-wjllfqb-,t Wedenmüiie- cannim Allgemelnen nicht

befiimmtwerden: aber es wird in jedem Falle zu der

x ,vorl'enenden Abfecht-nüßlich fenn, wenn man 'einige

.Jugendlicfezforcfährtzfich fo vertieft ile-fein Serie( zu

Keil-u- Ägls--ob man finnier andere Sinn bäue

:aher dabei, .die Bewegung des Apfel? "0* &uk-'ken

[Wh _daß- erdem Kinde immer näher. femme bis *

es „ihn endlich erreichen kann. Undnun fieht zu er

wartenz daß das-Kind das eine oder das andere: von

.demz was eseuch-mitdem Apfel thunfaheznachzuma- *

chen fuchen werde. Dies laffe man erfi gelcbehen;

(aber l'obald das Kind damit fereig--ifiz nrifclie*man

wieder in das Spielz behalte aber .dabei im

„ener den Schein z- daß man_ das, was man thut,

_um fein fell-fh nicht um den Kindeswillen thue. *)

. - l* Man

**) Durch das Gegentheilz indem' man nehmlich das

Kind nur gar zu deuüiäp merken läßt-z daß-man

alles um feinetwillen rhuez fehle man eben io häu

fig ale groblich, Sobald ich dem Kinde zu erken

nen gebe„„nieine-Abficht gehe ,dahin- daß es diefes

oder jenes vornehmen [bug fo [iii ihm die Sache

( nicht'halb loangenehm mehr-z als wenn ich essias

* r n
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Man begafie den Apfel nach .allen feinen Seite.“

doch ohne znfchi: damit zu -eilen. Jfi die roch.

'Seite oben- fo fireiclzle man fie .mit dem Finger

.und fage zu veeriedenen niahlen:- ei- roch-l ._ei,

du weber Apfel! Eben fo mache* man es mit

*- .der gelben Seite delfeiben.. Dann drehe man Wi -

-fo- daß der Stiel oben konmie,-und;freue fich iiber

den Sciel u. f. w. Auch diefeSpieleceie laifeman

dae.KGW. wenn es luft dazu bezeUgt- nachmachen.

Dann hebe münden Apfel ein wenig in ,die Höhe',

- 'Kundlafi'e ihn falten; undwsKindwikd-lßn auch -

wollen fallen [eff-nz Ifi, vieles einigemaßlige. '

Fchehn- *ifo lafle,man ihn dee-einen* Hand in

die andere ,fallenx und*ng Kino--Wauegefeßc :Haß

_es nicht gar zu jung ifi, „wird _ai-kh »vieles nachng

chen wollen. Man gebe ihm den* Apfel-'4, nndK halt.

Feine eigene Hand unter - W.Wn- aufzufangcn.

Dann lege inan des Kindes Hand, im!thund [affe ihn in jene fallen. Von Zeit'zn Zeit wie; '

dei-hole man das obige Manövre , indem man* die

„Rz per

hin zu-bringen wußw daß eonon felbfl darauf

verfiel; nebenbei aber fiifte'ieh zugleich den groß

_ fern Sehghem daß ich dem Kinde-Wei) meine Bee.

mühung es zu amüiiren. *eine hohere Idee son

.-felnex eigenen Wichtigkeit beibringef als es haben j

*folltk "'*' 'i * ' ' '"

.
.'-k-i

u

Der vcef.
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perfchiedenen' des-*Anfels begleitend WF, * *

chem 'und iedesmahl-ausrufe: , eixdurether* Apfel!

.if “du Stiel! u. fiw. . Naehhee. rückesmanetwas

abi 'und ,rolle den -Upfelgegeii das' Kind zu*: das

'Kind wird ihn zuriikz'urolien fiili'bemiihni und mm

b'eginnt ein neuesSpieh. welchesfich'erliwmehrere

Minuten lang-Sciehlhalten nervi?- -Man WW

* Hierbei, annänihkunnieeweäer non- 'deniKindealir

um' esin den Fall;ch NWZ-*Feine* Berni-hungen'

den “Apfel bis zureichJu-tdllenz 'derfiärl'en zn min*

fe'nx* “Rcich'einerWe'ileF aber nicht ehery als 'bis

ws Kind' vieles Sdie'lsfätcgewordeneuienn ich'iinn

fange mani am - d'enÜApfel iii Theile-*zu- Zerlegem in. *

dem man zuvörderfi den Stiel c'mszieh't] “ihn-dein

Kindererz'eigß ihn wieder. hinfielit-iwo' er gefefien

: hattei _'ihn- 7ab'erninlhiis auszieht. *ddr *dein-*Kinde

. ,hinlegx'x '1in8 Weeze wieder-hohlen *meinen-W

Woer'Siiek*delicnhqusfpncyex- Eben-fo 'mache
» finan7es mit einem'xStiickenon der'f'Schaale des

- -Ülnfeilsii *Hierauf dnrchfchneide 'fiiäti'den Apfel

.halte die* beiden Hälften einigemahl .zufammen

, lege-,das ,abgefchniteene Still Schaale wieder an

den Om wo “es gefefien hatte; thueeben diefes

init dem'Stieie7 um dem Kinde anfili'aielich' zu ma

chen-“daß *diefe 'verfckziede'nen'Theile Kocher-*ein Gan

zes war'en.**und lege ni“ hierauf wieder auseinan
_ :114-: exe. i , der

Ö
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der. :Ießfibeifierke meinde-s Kernhaudxf*un“d-maä

ehi-,fich- abermahls ejneGeceizäfc-vaeäus, einen Kern

nach dem iindernjßerausznheben, und aufmerkfam

_zu beebaclnen, "indem man miehrmahls das Wort

Kern aneifprimtx '. Hat* mani-mit vielen lange gen(

:nig gefpieltz M bemühe nraii 'fichixabermahls alle

Theile deS--Apfels-"iviedee„Memorex-zufügen .Z um

'fie _noäzpeinmahlzfijikryeife- auseinander zn nehmen'

und nenne„ fomohlxbeimiZnfammei-leßen.- aksaiich

beim Ausekrundemewnky» ,Xnd-s-Stül» [reifen-m

Rahmen. Endlich kofie manxefidas..non._dem

Apfelz mind. ?äxißereifeine Freude. Über?“ den- 4-Wohl

Zefäiiroasdeqaiven. - Essifiiijprmiszufehnßdafie-das

Kindz wenn-es etwa fxhdknein, Jahn alt ifix _uns

auch-“heerin-änäizguahmen: nicht ermangeln wei-deux l

*M* und diefe Kinder-eien?: wird jemand fra.

gem *welcherÄnicln begreifen kann 7 -warnm in) in*

der Befchreibung-*viefee armfeilgeii-Kleinigkeiren fo h

erznüdende *meitläuftig gerne-fen (bin Mund ich- laufe'.

morce: 'dazuzknm diGÄnfmer-Hfcnnkeit des Kindes

beiieinekr und ebenädemfeiben-Gegenfiande ici-lan.

ge »ars Mögliche fefizuhalretfxiujnd_ -feine Seele

reihen - Einen-Keinen. Gegenfinn-d. .son- ,mehreren

Seiten iind kürehrnehi-fere Sinnej-hkeger-“einanden

wahrzunehmen-z“ e Wihen-»diexenfiexuebvug

geben zii-sei**IRAN-WemMWH' *Ganzen* zen-i

3-233" _ ' * die
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die Theile defielben, und bei der Vorfiellung der

Theile an das Ganze. zu denken; daznalfm ihm

von einem-und ebenidemfelben Gegenfiande einen

fo anfchauenden „ vielfeitigen 7 deutlichen und voll

fiändigen Begrif einzuflößen, alsesin diefem fei

nen Alter nur immer faffen kann. Vergleicht man

nun hiermit die vorausgefwilte “Erklärung des Ver.

fiandes: fo wird man deutlich einfehn, daßLdie jeßt

befchriebenen Kindereien wirklich find 7' was fie

meiner Aiigabenacl) feyn follten *- ' Uebungen der

Berfiandesfähigleit. .

e Ich darf glciuben, daß es einer jeden nachden

kenden Mutter leicht fallen werde, nach dem Mu.

fier diefe-s einzigen Beifpielry welches ich deswegen.

mit Fleiß fo umfiändliciz befcbrieberchabe, .hundert

ähnliche Uebungen zu veranfialten. - Die Haupt.

fache dabei ifi immer, daß man fich. bemühe4 /diq

Aufmerkfamlkeicdes Kindes mirfiinem gute-y'

willen bei einem und eben - dfmfelbfn (ök

genfiande f0 lange fefizuhalcen, als man:

kann. Jemehr-uns dies gelingt, defio gewifieg

können wir feyn ,4 daßxdie Vorfiellimg von diefe-n;

Gegenfiande in der Seele des _Kindes vollfiändiger

und klärer gewdrden fen, als fiebeim 'WW A"

bli>e deficlben way und defio mehr dürf?“ wik

F

überzeugt feyn, den -jungen-Vekßand- Heilelben 9-3_ '

a
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übt zu haben. -x. Ich finde daher nicht fiir-'nb' *

thigz michläuger hierbei zu verweilen.; und fchr-eite

„desweanzu 'den Uebungen der vernunfifahig

keitforr. _z :' F x...

_.- * ." ' ' 7' l '.r. .
  

Auch diefe erwachß wenn*s früh gefchiehti' an

im lehtenViertel des erften iebenejahrs; ifi we.

nigfiens friiher nicht zu fp'iiren. Das erfte Kenn

zeichen ihres Erwachens ifi, wenn die Kinder bei

irgend einem finnlichen Eindruckef den fie erhaltenz

' .fich nach derUi-fache' deffelben umfehn; und die '

einzig mbgliche'Art der Liebung diefer Fähigkeit in

diefem Alter befieht- :fo viel ich fehe- darint daß

' man allerlei lebhafte finniichemefindungr-n

in dem Rinde erregty die iii-fachen derfelben

einige Augenblicke var ihnen verbirgt h. und

fie ihnen dann erfi zeigt-4 wann man mer-kh'

daß ihre UcugierdeWarnach 'rege geworden

fen. Einige Veifpiele werden hinreichend feym

euch die Anwendung diefer Regel leicht i und den

h Ruhen derfelben begreiflich zumachen.

Das Kind fißt auf dem Fußboden f ich hinter

ihm, Ich habe ein kleines Glbkchem halte es un

gefehn dem Kinde aus Ohr, fange an zn klingeln,
* * * * und k

.4
x l

'



270. '

. undfobald das *Kind fich darnaG-umfieht) *7 der*- ,

berge ich ihm, die. Urfache' des gehörten Schails.

Ich wiederholediefes* Klingeln und* diefes- Verben-'

gen der Glocke fo oft es gefchehen kann f, ohne ?daß

das Kind unwilligdarirber wird; fdbald ich aber

merke- daß feine Neugierde aufs höchfie gefiiegen

x _tft- zeige ich ihm die Glockef wiederhole das Klin

*geln .vor feinen Augenf undgebe fieihm' dann_

* felbe in die Handf um das Gefehene fo -dft und

fo lange nachzumachenr als es Belieben finden *

wird. -

Ein zweites Beifpiel. Das Kind fißk am Ti

fche z ich fehe eine miteinemTuche bedekte Schaale

vor daffelbe hinf welche Waffer enthält., das ent

weder etwa_s kälter oder etwas **) wärmerF als die

Hand des Kindes ift. Unter allerlei Gaukelei neh

me .ich die Hand des Kindes z fpie'le damit unter

. . .. dem

i") Sieht das Kind fich nicht daruach urn- fo ift

das ein Beweisx daß feine Vernunftfähigteit noch “

f ' „in tiefem Sehlumwer-liegß und daß ich initiati

- ner Uedunggufrüh kommen wurde _

* Der verfajfer.

k") Ich fage: etwas; denn wäre es gar zu kalt oder

gar zu warn» fo wurde das Kind'erfehreckenxund

dann wurde der Schade größer feyFy nieder-Nur

h'enf deu ich mir davon verfpr'aihk * ** ** .* ** e“

' Der yet-feiner.

x . - Y _____-*_ ...
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„dren_-Tuehe„und tauchefie *zuleht in das We

ein. _Das Kind wird fie betroffen _zurükziehnz

nnd ich laffe es die *Feuchtigkeit bemerken_-N welche

ein feinen Fingernthängtr Die Fingerwerden'afi".

getrofnet.- Kann ich es hierauf dahinbringen, daß

...dad'Kind-feine Hand ohne* Widerwillen noeh>eine

mehr dazu hergiebtz .fo wiederhole ich das-*EintaW:

chen- *das* Vorzeigen der Feuchtigkeitund das Ab

troknem -* Vermuthe ich aber, daßdas *Kinddle

r :Geduld dariiber verlieren* mbgtez [o _ziehe 'ich-*das

Düben laffe es die *Schaale mit Waller 'ieh-15

' und reihe es duerein'Beifpi'elz» das Händchen

' ane;i eigenem Antriebe! hineinzufieckenz* und »darin zii

dläifcherw fo lange'ed*'will. __ *

' Eln'drittes Beifpiel. Ik() hqbe' eine foge'nannte ,

Diebslaternex deren iicht man unfichtbarmachen

. kann) fo oft man will; verberge diefelbe und fpiele

mit dem Kinde in einem finfiern Zimmer. Möh

lich' drehe ich'das Innere der interne um z und_ es
x “iii Licht im Zimmer;- ich fahre fort zu drehenz und* x

es ifi wieder Nacht. Ich wiederhole diefe abwech

j'elnde Erregung des Uchts und der Finfierniß- und

wenn das Kind dariiber fiußt- fo zieheich die ine*

ferne hervorz bfne und verfehließe fie, fo oft *vor

feinen Augen-*biene ohngefährkbegreifen magz

wie es .eigentlichdamit zugehex ** Doch fe'ßtz dflefe*

* * x - ' ee
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uebung [chen etwas mehr Außbildung-dorausxals

die vorhergehenden: e U ' *lx- z_

9-.- und was feilen denn ,nun diefe und ähnliche

Spielereien? Ich habe es fchon gefagfz- es* fallen

dadurcl) plößlith lebhafte (jedoeh wohl verftanden

keine unangenehme oder fchrekhafke) Empfindun

gen erregt werden, ohne daß das Kind die Uefa_

xhe davon fogleieb errathen kann „ und diefe Eme

pfindungen follen von der_ Art fenn, daß das Kind

wohl nicht umhin kann „ fich _nach der urfacize der_

felben umzufehn.- Die Seele deflelben fell alfa

dadurch gereißt werden „f ihre Aufmerkfamkheit van

gewiifen Wirkungen auf die lle-fachen derfelben zu
lenken. b Jft 'uns dies gelungen „ „ fo haben wir

Ihre Vernunfcfähigkeic geübt. -- Weiter! '

 

e Die Xindildungekrafr und das Gedächt

niß junger Kinder werden jedesmahl zugleich ge

übt, weil die eine beidem andern nothwendig

zum Grunde liegt. Die Einbildnngskraft führt

ehemahlige 'Vorfiellungen zurük, und das Ge

dächtniß erkennt fie für die nehmlichen, welche man

fchon ehemasls gehabt hat, Jene kann alfo' von

diefem nie, getrennt werden. Sie erwacheniebrie

*genezuh eben der Zeit , da der Verfiand und die

Vernunfcfieh zn' entwickeln anfangen., . „,7,i. i* : * “Die

a

* 1
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» - -DFCUebLZngen-öiefer verbundenen Seelenkräß

tex die ichfür diefes- Alter vorzufckylagen-wei-ß find

mit-den vorigen. aus: einerlei Sphäre 4 das heißß

aus deqrkindifchen. Sie »befiehen darin„ daß man

den Kindern. oft_ Veranlaffungßzjebt 7“ vergangen.

Voefieflungen wieder zutukzurufen- und fie für

folche zu erkennen, fie [chou eintnqhl gehabt

habenm: Ik() begnüge mix-b, aus den -vielen Bei

fyielen* *fblcher uebungen, die fich mir darbietecy_

nux einsuunde--das andereauszuheben. x -

„Gefeßc-ickxuhätce gefiern die oben befehriebene

Spielerei mit dem-Apfel vdrgenomneen: fo würde

ich heuce deeE-inbildungskraft fowohl, *als auch*

Gebächcfniße des Kindes keine zweknäßigereN '

Uebungxveranfialcen jönnenz als wenn-ich eben*

daffelbe kindifcbe--Spiel--voxx vorn 9 wieder anfinge.“

Denn' Fächer wurde'das Kind bei dem erflen bex!

kannten Man-wre, , welches-ieh mic -dem Apfel

jeßc wiederhohltex fich, ,wo nicht aller, 'doch bee*

'meifien übrigen von zfelbfi erinnern, wzm-ggxm.

nur hie und'da eines kleines Anfioßes *bedüefery*

um- dasjenige, was es .gefiern mit dem Apfel

machte , heute noch einmahl mit ihm vorzunehmen.

Nun behaupte ich zwar .nichq daßey gleich bei

der erften, Wiederholung “dfefer Arc fich bewußt

"enn werde „ daß esxdies alles "Won einmahl gethan

ARemdyik. NZ. -. S * - ha

_ x
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habe; denn es könnte wohl_ fehn, daßxÜfe-ln-"der

mahliges Gedächtniß noch deln Säningedäwmifie

der, Thieve glicbey 'welwe znzzn auch“ Vorfiellune'

gen erneuern", aber doch *nicht deutlicheficl) be

wußt fehn 'deinem daß fie diefelben fchon-ehemahls'

gehabt haben: *) aber das darf ich zuverficlytlich»

nerficherm daß diefes Belvußtfehn, *fo wie

die reichtigkeiq“ dergleichen h gehabte Vorftellun

gen, e anch. ohne neue *' finnliche Eindrücke

von einerlei Art willkürlich. zuriikzurufenz

durch *eine "mehrmalige Wiederholung' eiges

und eben deffelben Spiels nach undnach ausneh

mend werde befördert werden; Denn feine Seele

wird fich bald dadurch veranlaßt-fühlen x zwijclyeie

dem heutigen Apfel und dem gefirigem zwifxhen

der heutigen Ar*: damit zu fpielen und der-z an die"

es fich von gefiern erinnert „ Vergleichungen anzu

ftellen„ einige _kleine Unteefchiede zu bemerken;

und fobald es diefes that., :ifi es auf dem graden

Wege wahrzunehmem daß es die' gegenwärtig-en

Vorftellungen jeßt nicht zum er-fienmahle habe.

i , ' . _ Und

K) So wie fie dergleichen ehemahls gehabte Vor-fiel

lungen auch nicht willkürlich_ oder wann fie wol

lsm _wieder in ficb erneuern können, fondern erfi

neue* filmliwe Eindrücke von 'einerlci Art dazu er

warten müfien.

» D. vet-f.
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7' i *mtb-dies voraußgefeht, -ifi esguveklähig--wahq

* daß feine Einbildungskraft und fein .Gedächtnis

_ Ö _zugleich dadurchgeirbt werden, Ich könnte mich _
x, .daher begnitgen, die allgemeine Regel zu geben; 7

manwiederdole) _eine “und edendtefeibe .xl-ea“ j

bung des vera-„dest der-Vernunft uff. w. - *

mehrere Tagghincereinander, l und fen .ver

, fichercN 'daß manxdiellkmbiidungekrafr und

da6 Gedächtniß bei jeder *Wiederholung zu.

' gleich mitgeübc habe. . Aber es giebt der klei- -

nen .Mittel hiexzu noch mehr. *_ * " “ . . .

Dahin gehört z; Beauchdiefes- daß ich-dem

*Kindeg oft Abbildungen in Zeichnungen z Kupfer

* Wet-iX-Gemälden, Waclwfiguren- u. fremden

'-folchen Perfonen und Sachen zeigex die ihnifchon“

i bekannt-*findx und die „er vor nicht langer-_Zeit get

' fehn hat» -Dennbei dem Anbiicke derfeiben wird

' es nicht umhin können, vormuhiige, Ideen :in-fich' *

zu'erneuern, und unfere Abficht wird erreicht fehn. 7

- . ' Jfi'das_ Kind erfi"einigermaßen'derzSprarhe

' ..'mc'ichtigi fo wird man diefe, Uebung ,verfiär-ken.,

wenn man uber-den.ahgebildeten Gegenfiand mit 7

ihm plrittdertF umfeine Seele nach und nach wie

der >in diejenige-[agemnd Empfindung zu 'verfeßety _

:in welcher fie fiel) 'heir-'nd , 'da den* Gegenftand

' lnderNatnrfahe. Gefehtxz.B. das Kind hätte
- 7 f S 2 x - . h der

* : ' e774*
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vor einigen Tagen ein lebendiges Lamm gefehtiZ

diefes wäre* vor “feinen Augen herumgefprungenx

harte ,qegrafet, -gedlekt, u. f. w. und ich zeigteihm

nun heute die Abbildung -eines-iammes; fowlude*

ich mich nicht begniigen „ ihm blos *zu fagem- fiel.,

ein Zam"n1bi'ld!*) fondern ich würde auf einejin

'difciye Weile alles daisjenige nachmawen., was das

Kind von dem wirklichen Lawine kurz zuvor gefehn

und gehört-hätte. Ich wurde hüpfen iwie ein

Tamm, * bleken wie “ein Lamm, greifen wie ein

Tamm, “oder mit dem 'Bilde ähnliche Bewegungen

vormehmen; und ich ,bin verfimert?, ich wurde

nichc lange [ier-einzige Hüpfende- Blekende *und

Grafende in 'der' Gefellfchaft feyn. *kn D7779

B) S. [elite man, fo oft man kleinen Kindern Ab

“ bildungen von_ Dingen zeigt, eigentlich immer

_ [pi-Wem um einer Jdeenberwirrung vorzubeugen.

_Ich weiß mir aus meiner [rühefien Kindheit noch

- recbc gut zu erinnern_ daß ich die ivirklicize-Sonne

zu bcfilzen glaubte, die lid-des andern Tages [rhei

* nen “laifen wollte, weil man nur :des Abende ein

Bild der Sonne gefchenet, und dabei gejagt ham,

_ das wäre die Sonne. . -.

_ _ .. . k D. verf.

**) Ernfibafte Leute „ die „ wenn fie Zufchauer dabei

wären, die Nafe rümpfexrwurden, wegen fich

erinnert» daß Frankreichs großer Heinrich feiner

Größe

/

q

x
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* beheri' Denn jenrehr dad-Kind und-ich toetteifern

x werden- es uni in der Vernehmung des iamnies

7 einander zuverzuthun, dello- .lebhaften werden..

r dieehemahligen Empfindungen: in dem erfiern er'

neuere) defio gli'iiiicher werden feine .Eindildiin'gsy'

:mn-:und fein Gedächtnißdadurch gelebt werden.

Ich'iveiß nenn db min mir dann* wenn*

wird, wenn*: itlj'fortfahrez auihfilt/ die iibrigen'

Fähigkeiten'7 der Seele einige :ahnliche Uebungen*
ivdrzufchlagen Z? die'fiiried'en; der' die obengeg'ebe'?

nen* Erklärungen diefei-_Seelenfähigkeiten gemerkt
hät) fo'l'e'ichk. *du erfinden finde *i buffed fafi Wö

the7 fthen'“'ine'hrere Siitenidauiit “angefiillt zu na).- *

tk '. u ; ,.*' “3* ““ ' ' bei'.

. *'*: Größe 'keinen 'Abbruch zu thun glaubte', wenn'er

-i' “ auf allen Vieren liegendr -" das Pferd machte,in

*4:* i' welchem fein Sohn-un_ Zimmer herumgailopierte.

* Es ift bekannt- wie er fich nahen( da der fpanifche '

Gefandte ihn einfi in diefer ,Stellung traf „Mein

Herr- fragie der königliche Vater- indem er auf

* . “7 ** den Bieten ruhig liegen blieb_ f, find fie feibft auch

_7“- Vater?„ Jar Site,- antwartete diefer.„ Wohl

denn, nerfehre der Köniz“ fo können wirunfern.

- .Ti-ot getro| vollendenhx und fo haette der große

Heinrich auf Händen und Füßen den Saal ente.

lang, .-- Das_ war auch eine trefliche Uebnng

* "*'" 'der Einbildiings'taft *fiir-de' jungen Prinzen.

' . D. verf.' *x
1
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ben. Aber ich habeift'gefundrn; *wenn bei'

Borfth'riften 7" welche-'fiir' aile Klafi'en "don - Men-4

fchen gehöre-1,* aiif-'diejeigene Vjeknaädesfähigeen

der &ein nicht leicht- 'zuweni'g »rechnen-:raum 'und

d'uß es" ?daher *nicht -unnith fen z* ' erlich-*ron folchen'

' Dingen-Beifpie'le-'z'u geben F'Wie "ein gif-bier Ver.:

* . fiand 'nur zu höWmeuäzt, „um-fogleich zur An.

k wende-ig zu rhein-8,7* Ich [eiie:-mis2-.dqbev die

Furcht- -etwas Trivial-s zu* Weihen- :x nicht." .irre

F -chhenhfondem ,fahre fort zu_„ze_igen„ *wie

Dial-ye- 'daß-man Wieden-wie. und denWie»

4 [inniuünger Kindgiiben könne.“ _. '_ _4; 'jk-.4),

u-...Die Hauptfache 7befteht hierbei darinze _aß

man die Seele :he-zRindes auffeinnlgefrhilitä

.Meile zu v'eranlaffen farbe z vergleichungen

kuzufiellen- um: Akbnüqk'kqiynxnndPx-xfäne

donheiren wahr-3u*nehmen.l »Dies ..kann auf*

mancherlei Weife gefeh'ehn';“ ich: fehränkemich'. hier

nur_ auf ein undda's'andere Beifdiel*ein. 9**

,b Ich trete* „in 'dem*'Kinde vor einen Spiegeh

zeige-auf mich_an und, (Wegen; "hier in va,

terl* Ich zeige*: hiernach* auf das, Bild * im Spiegel

iind-fagei: fiebz bictjüi Vater'S'Diidii-y *Eben

fo'mache ici) es- init jede-n Theile meines Körpers,

der im Spiegelfirhcbar ift, auchm'it denjenigen

Theilen des-Kindeszydiees "even-_und mit dein Ge

* *MFK* --c - - ,- , . . ' ' Se"
» 1- ..

i

.
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, _.g'etrbilbewergleiclnn kann, ' Und das iii fiir feine) _- .

Fähigkeit zumWihe, die durch Bemerkung der x „ '

-Aehnlithkeiten entwickelt wird. Damit aber auch

Feine-Fähigkeit zum Smarifinn dabei ni>)t mdßig

Bleibe, *fo* laffe ich das* Kind. einen .Theil meines

*Körpers nach dem andern beiafienzx-O und gleich x* '_

* darauf einen 'Verqu machen: ob. es den-entidkif- '- '

cbenden-Theiides .Spiegelbildeseben fo anfali'en _i

lbnne. Das kann eng-nieht;- eshmerkt alfo h. daß

,heine Verfchiedenheit zwifchenbeidenien *. und dae

ifi fiir feine Fähigkeit zum Seharffinn, *' Zh*

g F l 'E'inManderiiiahl lege des Kindes_ Hand .ai-F x ? *

' *meine Hand» und lafi'e es* bemerken_ worin beide - ' -

ähnlich find x_ und_ worin fie 'fiihren einander nm' _'_ -

terfcheiden- indem ich Damn auf- Daum ,Ä Finger K

K 'auf Finger lege- iind es dadurch in den- Stand * 7 ,

Lehm/Vergleichnngenlangufiellen. 7 . 1 . -

'* Wiederum“ halte ich ihmg7eine...Kirfche 'von

Wachs und eine wirklichenKirfGe-*ror- und nach

dem es durch die zwifehen beiden herrfcbende Äehm J

lichkeit hintergangen worden h, gebe ich ihm Gele

genheit zu bemerken, worin fie von einander ver

[chieden find. ; '

x Ein gemaltes oder* gezeichnetes Thier mit ei

nem wirklichen T'hiere, ein Porträt mit feinem

/ Urbilde zufammengehalten, gewähren die nehm: -

" - S 4 liche



, Seo _* * 'liche Uebung; nur daß man fin) hierbei i. wie bei

allen den vorhergehenden Spielereien- ,nicht mik

. dem erfien unbefiimenten Eindrucke- den die vor

*gezeigten 'Dinge auf die Seele des Kindes ina

Üchen- begnügenwfondern vielmehr die_ Aufinerk

Famkeic defialbenz *-foviel immer möglich„ auf die

einzelnen Theile. 'leicher Gegenfiände lenkenflmuß.

z :Daß endlich auch* *die-Sinneskrafi* ** der

Inenfchlichen Seele fchon in der,fri'ihefien Kindheit

durch zwekmäßige Uebungen gefiärl't* und vervoll- '

kommnet werden "könne und wenn *man

*leicht begreifen, wenn man erwägt, daß diej'e Kraft

unter allen die-erfie ifix wodurch die; junge Seele_

:fich thci'tig beweil'et.- Man kann daher nicht zu

*früh anfangen, *abfichtliche'Uebungen für jeden

, Sinn' zu/hveranficilten. Denn 'ohngea'chtet derei

'gene-Entwicklungen() des Kindes) 'wie wir -

'oben erkannt haben 7- auch hier'das 'meifie und das _*

4 'befie thut:: 'fo können wir doch h und feilen daher -

:auch- vielem" Triebe auf mannigfache Weile zu

x x 'Hülfe kommen.'>" uno wie 'nun' vieles? Ein kurzes

Nachdean über das) was die Vollkommenheit

“eines jeden Sinnes ausmachg wird uns zur Be- , '

'animal-tung tiefer-Frage b'ehc'ilflich [cya. '
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[HWK-es (ft-Mind ?YZF-birdeines gut-n u Sevi-s ibfflfhf“:fß9flf)daifii)x j donne

die leifeffenJTbne. richtig auffiingte-_nndQuführtz; weile-rauch_ darin-NJWßW-ffark "gebugijüiz

die hefeigfien -Erfchiiceerungengu :rette-army :ohne

daß fein Organ und die dadnecererpfinvendi-:Segig

zufehr leiden. -aFDie Vdllbemmenheidxxdee;

übrigen Sinne-j :des Gefclnnafsx.» des Geruch?

und _des Gefühisj' -be-fiehe gleiwfotir-*xicheitxi* in .den

Feinheit j womit 'fie die auf* fie-wirkende": Eindrücke

aufnehmen '- und »fie “der (Zeeie- fo? zuführen d( da.

diefe *fie 'wahrnehmen 'ii-nde Mannheimer-Wayne)

theils_ in der _Stärke *den deli-ihnen“ 'zum ?Weine-i

liegenden* Neweä-:Vweiche “verändere *Sendern-ex

folange fie'"*nicfjt gar*- zugewaitfamjin-*dh nlchrdete

gefialt' angegkiffenirverden niitffen j“ daß rieSene“

'dadurch in _einen 'leidenden fchmerzhafeen

7'- Hieraus“ ergiebt fich nun bei einigemNachden

ken fehrieicht, (mich- was“ furäriebjmgen Me. sie?

Vollkommenheit der Sitmeunferer jungen Kind-ee

.befördern können'. Laßt uns einige Augenblicke

über jeden *derfeiben nachdenken'. “ e _ _ T-“Aii-'Z

** * Wenn dae-Auge* gleich? brauchbar in der Nähe

nnd in der Ferne j beihellenrund- bei fchcvachene)
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Cichte 'fehn folie fo muß "es" eine7dur'th" Reizung' er

langte Fertigkeit haben, den Augenfierngfmnelldnd

fiark fowohl *zufatnmenzuziehnxalß *auch wieder aus

, zudehne'n.-. "Ze-mes 'bedarf es wenn'eshfehr feine“ ' '

und fahr ferne Gegenfiäiideluntericheiden_wiki-die(

'fes wenn es »nahe ,kund große “Dinge *auf einmahi * _

umfa'ffen fall. Von Natur-x glaube: ich; hat'jedes

men-fchliihe Auge eine Anlage _zur Erwerbung dlefen

Fertigkeit- und es giebt *Kine- 'gebohrne Kurzfichz'- i

tige. *Den Grund diefer Meinung habe ich-"ÜN *,

'ben angeführt. *Es kainmt _alfa nut-._:a-uß Ziehung*

,gen in der Kindheit an- .damit Jene-Anigge_ gehöe,

rig -ausgebildetwerdez , und diejeflebungem welche.

das größtentheils im- Freien aufwacbfende. Kind!des Landmannti in _feiner ganzen_ natürlichen-erbauten

art findet., mitffen andern, die wirdas'unfrige

in ,enge Zimmer und in dichtverbaute Städte ein-l*

[hartem durch Ueberlegungen zufzderanfialgeniue*

chen. 'Hier _find einige Vorfchläge dazu."

. t. verfinfierc und erhellecwechfilsweifi _

und zwar plötzlich das Zimmer worin das _

Rind-fich befindet. Dadurchwird 'fein Augen

fiern gezwungen werden- fich ebenfo oft und p-[bßa

[ich zu erweitern undwieder zufammenzuziehn z und.»

wenn dies oft genug gefchieht- fo wird am ,Ende

eine Fertigkeit daraus 'entfiehn, 7 ' 7_.
*7* - x * *' |4 .Zal

 



2.*Saltec ihm wecbfelsweifirinen; graßen

lind unmittelbar *darauf einen *ganz kleinen

Gegenfiand v.0'r*Z.--z.-.B. einen Stein und auf

dernfeib'en“ein nicht fogleich in die *Augen fallenden

7 fehrkleines Infekt; einen Beihvnd-an demfelben.

ein kleines. glänzmdes'Sai'tdkbrncben u. - dgl, Die

'Wirkung wii-'d dienehmliÖefeyn.---: -4 * . „ r

i'* 3.- Laßt» 'das Rind abwechfi-lndrbald

nen nahen', - bat-e feinen fernen--Grgenfianö

'ns Auge faffe'n. ij'Haltet ihm B. einen Ball

-nahedordas Gefieh'ty* und (aßtühn lang?

firm- fodirollen! anfangs etwa bis* a'uf- feibsi WÜ 1

* und nach auf-'gehnh-„endllch auf zwanzig", :*sdreußigf - nnd-mehr Schritte:: ?Oder-laßt ein anderes feiern' '

Üceres-Kindfniele'rrd 'ab und zuiaufeng gebt. dem*

' felb'en envasGlänzendesfindie Hand-*- welches die

Aufmerkfamkeit des Kleinen-reihenund auch in den)

, Ferne'noch- ihm entgegen .fchiinmern kannz. laßt
x das größere Kind dem kleinem aus, der Ferne'zu.

tiefem 'fich'abwechfelnd' nähern und wieder entfer

nen'*z ver-flickr' täglich' 'von neuem h wie weit figh

viele Entfef-nung- treiben laife„ ' ohne *daß das zu.

F fchauende.“Kiud das laufende aus-:dem Auge *ver

iierez. und fendxverfichertz daß ihr auch auf diefe

und ,jede ähnliche Weife die .-Seheiraft deffelben **

K ausuehmend verfiärten werdet'. .M -,
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.tunen nach' und nach noch im Zinftern mit

falchen Dingen .fpirlenx die ihn. die liebfien

'find- defdndrrs mit f'dlchem welche nach eis

_ 'rigen Reitz'der Uenheitfür daffelde haben.

.Dadurch wird-'es in die Norhwendigkeit gefeßt wers

* den f feine .Augen zu gewöhnen; auch mit dein

'
.

: treffen. -

feliwäclnien Zichtemorlieb zunehmen», und felbfi

dann noä) manches zu unterfch'eiden, wann andere

minder -geiibee Menfchen nicht Hand vor Augen

fehen können. Durch öftere flebungen diefer Aer,

befenders in .der friihefien Kindheit, kann man

es hierin fehr weit bringen. Ich habe-auf Schu

len und Univerfitäten oft zur Erfparung-deskiimto

(denn ich war arm) bei bloßem Mdndfcheinganz.

Kapitel auszeinec-cii :kleiner hebräifchen Bibel,

und aus Leusdemi gleichfalls feh'r *klein gedrukßnt

griechith neuen Tefiamenie ohne fehl* befchw'erli'z

the Anfirengung gelefen; ?und die Rar-Win fchrieb ,

einfi auf meinem Zimmer während der Hain-ne,

-rung, die fchon in v'ollige-*Nachtitberging r einen'

bogenlangen pdetifchen- Brief an den fehlgen Here'

' lieg: vou Braunfchweia, mit aller ihr bei Tage inbg. .

lichen Zierlithkeit und Ordnung. Aber wik hacken

auch beide

2

4; Laßt. hdd-*Rind oft in_ der Dämmec.

keine vornehme Stadterziehung ge' f
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In; wende nei-bau den neben-WWW

Se wie ein leif'es Gehör dem Menfclzenzuni groß '*

fenNußen gereichn foger-eicht ihm auf der _andern

Seite _ein 'gar _zuempfindlicb'es .zuegrößten Qual, _

Das lehrer-e rührt indeß nichc ron,einer;*d11rcl) u.

heingzbewirkten Verfeinerung undgrbifern- Schärfe

des- Hbrorgans z 'fondern vielmehr von. Schwach

heic und zugroßer Neißbarkeit des ganzen Nm

denfouems her; Wir dürfen daher gar nicht bee

l forgenz _daß wir 'das Gehör unfero Kindes, indem *

wii-'es .zu fwärfen "urhenz dadurch zuempfindlieh

machen werden. *) Hier ifi mein Naeh, -

t. Erfilichwinde man den* *Sinn "des Gehirn*

Fcbou dadurch gar, "ehr verfiärkem wenn" man dan

Herz hättez. dem allgemeinen Vorurlheilezuwiderz

etwas nicht haßlicd _zu finden z wae'zu der natiirli- **

then. Form des menfchlichen Körpers gehört* Die

Natur wollteh daß unfer »äußerlich-*es Ohr nicht

. blos

. h c , x .

*) Um eine zugroße Empfindlichkeit

verhurenz darf man nur dem 'Kinde durch jedes

Mittel der What-tung ein hartes Nervengebaude

_zu geben "unzenz und es nachher, aber nicht zur

1 *früh und nicht zuplohu'ebz in der Ertragung unan

genehmer *Töne und. eines [Karten Geräufches

üben.

' “ * Der verfaffet.

f _

des Ohr-s zu '
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biss etwas abfiöhend, fondern öiiihbewegliiiifehn

follte, um, nach dem Willen derSeele, frclideni
.

_ _

Schaue entgegen zu Lehrern und ihn um fo viel bef

fer aufzufangen.- Wir-“hingegenx die wir nichts*

mehr fchön finden, was natiirlich 'lid haben auch

diefe zwetmäßige Einrichtung des Ohrszn zei-Nöten

gelernt, weil wir uns einmahl in*den Kopf gefehe

haben , daß es fchbner laife „ wenn das Ohr dicht

und unbeweglichjanliegg als. wenn es etwas ab

fliinde und beweglich wäre. Wir tragen daher,

fobald das Kind gebohren _ifi- -Sorge, ihm *die

Ohren fo fefi und-fo lange einzubinden. bis wir nn.

fere Abfithtx der Natur zum Troh ,_ glul-'lim er

reicht haben; ' Wo ift der vernünftige Vater, wo

die vernünftige Mutter, die den Much haben„_die

fer allgemeinen Gewohnheit Trotz zu bieten ? _Still-te

wider Vermuthen ein fo beherztes_ Paar*i*ic'l) noch

irgendwo finden: fo müßten_ fie das neugebohrß

ne Kind nur eine Muße erfinden, welche nichtiibei

die-Ohren „ fondern hinter den Ohren weggingez

nm den Kopf zu bedecken, ohne die Ohren, pin-tt zu

drucken. Hieraus wurde denn auch der große

Vortheil erwachfen 7_ daß das Kind den Sinn des

Gehört? friiher brauäyen lernte; und durch dert Ge

brauch friiher ausbilden, niet/ibm dig-regnet. der

q . 7 __ _. * ("-77 jeßj
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nige-inanvaienidieidvcen.»ene-entwer

deri-.möglicbafi- > -x

e-z-jka, Was nun aberdie eigentlichen nei-ungen

diefes Sinne betrift.“ *fo beftehen fie darin „ *daß

man" das Kind :oft in die _Nöthwendigknit nec,

*auf ganzicbwachernnd kann' hdr-bare Tonezu ach

ten. Man' halt z. B dem -Kinde .eine Tofciienuhe

einigemahl-dicdt ane Ohm. .und ahmt den Schlag

derfelbeifntit feiner Stimme nach, indem_ man

nei nei cniiagc. (Das .Kinddem die-Netware

fonderbar *avi-komme merkt fictx diefes tik! .cifrbaldt

und wenn man ihm nachher wieder die-?neßmliche

Uhr zeigt7. fo_ haiteszgexneiniglich. ihr »feiern den

felbfi-das Ohr entgegen., Diesmahl heilt inan die

_zT-ihr fchpn einige Fingerbreit vom Hin-e entfernt x

und _fo entfernt man fie bei jeder uedung immer

ntehr undfmeßr - indem man durch fein .jedesmalio

ges tif! tif! das Kind ougfniertfamdaranf macht.

*Hat man diefe uebung-aft-genng wiederhahlt, fo

kann man fich endlich einige Schritte weit hinter,

das Kind fiellen, und man wird finden , daß es,

wenn man in diefer Entfernung die :Uhr abermahls

hervorzieht, ?auf den Schlag derfelben anfmerffant?

wird. . ' - i : -

“ z, Vefandc-rs wird es nixßlici) fenr-„dergleicheni

uebungen im Finftern anzufiellen. Denn foxald

' '- ** - * “ dee
.7 x x : ,
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der Seite &bedeutender Seele feine-*Siennesen

fagt: fo fieht _fie fich gezwungen mltÜveedodpeltee

Aufmerkfirmkeit 'auf diejenigen'Eindrücfe zu achtem

welche ihrdie iibrigen Sinne zuführen. Jeder

Sinn aber wird in eben *dem Maaße fchärferz in

welchem die Seele ihn a'usfchlleßend braucht,

oder einzig."und allein auf die Veränderungen ach.

tet- die in ihm vor-gehn. Daher kommtse daß

fafi_ alle Blinde einfehr [eifes Gehör und/ein fehr t
feines Gefühl haben; Man feße das Kind oft in x

die lage des Blinden ,_ und erwarte eine ähnliche

Wirkung'dabon. .- .

* 4. Nichts reiht dieSeele mehr zur Aufmerkj*

famkeitF *als das Neue- das Sonderbare und das*

Abfiechendn Man wende diefe bekannte Beobach

tung auch hier an; laffe allest was das Kind ane

fiehk- *in foweit das möglich ifiz ertönen und zwar

abwethfelnd erfi fiarkz dann fihwach, oderumge-h

' kehrt. Jeder angefchlagene-oder hingeworfene Ge

"genfiand wird feinen eigenen Schall haben. So

bekommt" das Kind immer etwas NeuesX oft etwas

Sonderbares und Abfiechendes zu hören; undda

durch wird es bewogen werdem auf das Gehörte

zu 'achtenr Achtet es aber daraufz fo übt und

fiarkt-es auch feine Hörkrafi.- -'

q.- .Yan - »2- *.g Es
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* * : Es folgen nun die'beiden Sinne des Genitiv *

_' &und des-,Gefchmakm _dieywir .fuglich zufammen

,_nehmenkönnen. theils weil beide in einer gewifien

natürlichen Verbindung unter fich [kehrt. theilsx

weil dasjenige- was ich für den einen zu rathen ha'

be, auch fiir den andern paßt; Beide Sinne wer.

bewabgefiumpft. wenn ihnen'- befanders-in der

.Kindheit h oft [eiche Gegenfiände dargebotenwer

den- .welche zufiark auf fie- wirken. Unfere erfie

Sorge muß aifo feyn, dergleichen fiarkreißendeDin

:ge von ihnen entfernt zu halten; Ieireiner die

Leifhin welcher das Kind lebt- * erhalten wird- um

*defiounderderbter werden feine Geruchsnerven er

halten werden. [und-_je einfacher und natürlicher

diexSpeifen find 7 die man ihm reicht. um defid '

underfälfchter und fchcirfer wird fein Gefihmak blei

ben. x Diejenigen Uebungen- wodurch man ein

.Kind gewöhnen mußt gegen' fim'ken wjdrige und

ekelhaftexGerüWeweniger empfindlich zu fehn- und

*auch die übelfchmgckendfien Arzeneien- wenn es feyn

muß, ohne gar-zu großen Ekel Zu Nrfdkücken. ge- *i' r

' hören nicht fiir diefes Alter. Denn jeßt wurden “

wir theils die Mieminger' Uebungen noch verfeh

g [en, theiladen zarten Verden des Kindes einen

7 ".ugroßen Schaden *dadurch zufügen. Alles alfa(

wii' wir zur Uebung diefer beiden Sinne Won jeßt.

* eien-mon. 2.3. T ' *bm*
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thun können, befieht, foviel ich (ehe, .daiinix daß

wir dem Kinde verfchiedene einfache, und dabei we*

*der fiarkriewende noch fiarkfwmeäende Sbeffen

*hintereinander erfi an die Rufe halten, und fie ihm

dann ,zu kofien geben. Dadurch werden beide,weites in diefem Alter ndchig iii, hinlänglich ge

übt werden. - * b

.

Endlich ifi nie; der »Sinn des Gefühle übrig.

*Öiefes ifl 'zweifach „ “erft ein allgemeines, welches

über und-durch den ganzen" Leib verbreitet ift, und

dann ein befonderes, ein weit mehr uncerfcheidene

des in der inwendigen Hand, den inwendjgen Fin

gern und vorzüglich in 'oenSpißen dei-leiden, wel

ebes* lediglich von einer größerer uebung diefer Thei

*le her-rührt. Die erfie Art des Gefiiyls 'bedarf

keiner Schärfungz es ifi vielmehr gut, daß der

Körper zu einem gewilfen Grade von Fiihllofigkejt

abgehärtec werde, weil eine zugroße Entpfindlirfj.

keit bei widrigen Eindrücken, welche im menfehli

chen leben nun einmahlniäicvermieden werden kön

* e

nen, elend machte und viele Abhärxuns SIT-WH'.

e ' g . ,- .
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wenn man das Kindvon, friiher Jugend an jeder;
i *Witterung ausfeßt- und fich nichtc'ingfilich- _fon

dern vielmehr kaltbliitig fiellt- fo oft *es 'irgend ei,

(nen körperlichen Schmerz erfährt. Die andere

Art des Gefühlsr das in den Fingerfpilxen und in

-der inwendigeniHand-f kann nicht zufehr“ geiibt * '

werden( weil die Feinheit und Schärfe deffelheni

*in *taufend Fällen und zux fehr vielen Gefthäften des

Zehe-is, ungemeine Bortheile gewähren. Ich fchrän

ke mich' hier abermahls auf. diejenigen Uebungen

* ein,. welche fchon der erften Kindheit fiattfinden,

i miiffen.

Dazu gehört erfilich, iiberhaupt x daß» wir das

Kind mit feinen eigenen und zwar unbedeckten bei-

* den Händchen fo viel und fo vielerlei betafien, hen _ i

ben und handhaben* laffenf als es nur immer Ge.

legenheit haben-wirdf und daß wir die Gelegenhei

/ k - q .

ten dazu, fo viel wir konnen- vervielfaltigen

'X
/

Zweitens wird es- wie ich fchon vorher erinnert

| *hafen-„auch hierzuungemein niißlich fennf wenn'

' man das Kind oft im Finfiern fich befchäftigtn

T n * ' 'vie

x



292 -vielerlei Sachen betafien'un'd es damit ifpielen läßt.

Der Mangel des iichts/ wird nehmlith feine Seele

zwingen auf ihre Empfindungen durchs Gefühlzu

* achten; und dadurch wird diefes Gefühl felbfiun

ausbleiblich gefchärft werden. 'Ich habe ein blind

* gebohrnes Mädchen gekanntz welches die Farben

durchs Gefühl unterfcheiden konnte; '*

Wenn das Kind gegen das Ende des zwei_

ten Jahre fchon etwas Sprache 'verfiehtz fo kann

man ihm oft etwas fchon Bekannter! und Angeneh

* mes z. B. eine Kirfch'e u. d. gl. indie mit einem

Tuche bedekte Hand gebenr und es reichen-lahmz

was es fen. Man bedekt hierauf die Hand zum

zweitenmahlez und giebt ihr ein Steinchen z und

fo abwechfelnd verfchiedenemahle hinter einanderz

bald ein Steinchenz bald eine Kirfche; und ich

7 fielle mir *dorz das Kind werde bald dahin ge

* bracht werden, daß es das *eine von der andern ,

durch dae bloße Gefiihlunterfweiden lerne.

 

Und nun glaube* ich 'an 'dem *Ziele zu -fiehew

welches ich mirausgefiellt hatte. Euch- ihrMüt

i rerx
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ter., _liegt es nunmehr ab( jeden guten Rath, den
* . . q» .

ihr .hier zgelefenhabt, init möglitijfier Sorgfalt

anzuwenden.. Denn _euchz-(nicht euren Gatten,

hat die -Vorfehung diefes] erfie Erziehungsgefwäft

ganz eigentkitl) angewiefen. _ Jene foflten nur eure

Rathgeber', *eure Gehiilfen dabei fennz und er]

drinnen eure Stelle treten „ wanndas Kind_ fiir

die zweite Erziehung und für die väterlichen untere_

weifungewreif geworden ifi. Ich glaube “daher-z

diefen Auffaß nicht beifer fcbließen zu können, al.

wenn ich-euch mit den .Worten eben des Mannesz

den ich in diefer Abhandlung fo oft und foegern

für tnith' reden ließe noch einige Gründe vor-lege,

die euchdiefe eure wichtigfie und heiligfie Pfiiäzt_

noch einleuclztender machen werden. * '

„Die erfie Erziehung (fagt Rauffeau) that

am meifien, und diefe erfie Erziehunggehöut *ohn

fireitig den Müttern zu. Denn außerdem z daf

diefe mehr, als dieMänner, im Stande find,

darauf zu achten z* und auchniehr Einfluß darauf

habenz fo geht der Erfolg fie auch noch viek

i T, z i . “ mehr

7
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294 xmehr an, weil die meifien Witwen fichhfaß der

1' .

Willfixhr ihrer Kinder itberlaffen finden, und weil g
* . : x

diefe alsdann ihnen die WirkunNd-er Art und

Weile, wie fie erzogen worden h im Guten und

im Böfen „ lebhaft zu empfinden geben-W -

i

* „Will man einen jeden zu feinen erfien Pflich

ten* wieder zuriikfithren: fo fange man mit den

Müttern an; man wird iiber die Veränderung er

fiaunen, die man in der menfchlichen Gefellfchaft

dadurch hervorbriitgen wird. Alles fließt nach und

nach aus diefer erflen Quelle des Verderbens;

alle fittliche Ordnung wird dadurch zerritttet; g das

*M

Natur-el] erfiikt in aller Herzen; das Innere des

Haufes bekommt ein minder lebhaft-es Anfehnlzx

das riihrende Smaufpiel einer anwamfenden Fa

milie zieht die Eheniänner nicht mehr an fich, Flößt

den Fremden keine Achtung mehr ein; man ehrt

_die Mutter weniger, deren Kinder man nicht

fieht; die Familien haben keinen befiändigen Sih

mehr; die Gewohnheit veriiärkt nicht mehr die

Bande des Gebiiusz es giebt weder Väter noch

' - Min
q
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.Müttern noch Kinder» nochxBrilderund Schwe

ßern 'mehr z* alle kennen. einander kaum ,. wie-fallen

fie einander- lieben? :Wenn das Haus nur eine

traurige, :Einbde ifh: ifo maß man [ein Vergnügen

außerhalb demfelben_ fnchene* _ g f,

"t m, 2-277 “Z

„Aber esgernhen nur die Blinker„ ihre-Kine

der wieder felbfi zu fäijgenidafern keine 'Schwach-e'

lichkeit ihnen die' Eriyeifnng, diefel'. Mutter-Mimi*

7'

X

-*e. - - -, *- *e - - e--e

unmöglich machh) fie felbfl' zu wartenZ (ich felbft

am meiften mit ihnen zu befmäftigenz rund die*

Sitten werden fechvon felbfi verbeffern', die-natür

lichen Empfindungen von .felbfi in* aller Herzen wien

der erwaßen; *der Staat wird wieder-bevölkert

werden, Diefer erfle Punkt , diefer Punkt allem

wird alles wieder vereinigen. Der Reiß des häus

lichen Lebens ifl das befie/ Gegengift wider die

fchlechten Sitten. Das, &ernten der Kinder, wel

ches man fin* befchwerlicl) hält_ „ wird angenehm,

es macht den Vater und die Mutter nothwendi

. .Y

ger , einander lieber l zieht-des eheliche Band zwi

fchen ihnen-“engerzufamn1en. *Jil die Familie lebe

>27? . >' T 4 bei*

_
»
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haft 'nnd befeelh* fo machen die hänsiichenESor-j *

gen die [iebfie *Vefelniftigung der Frau, „undxden“

firßeflen Zeitvertreib des: Mannes ans„).*--'- -- - >

75* &So würde aus dei-*Berbefferung vieles ein- “

zigen Misbrauchs bald *eine allgemeine Verdefle- .

rung entjjehn; .die Natur würde alle ihre Rechte

wieder: erhalten. 'Wan' *iajfeh* die weibermuc

'ee-ji ,wieder Mütter werden z die Männer
.- .k l 4:- g k ,

werden * bald wieder Väter und Gatten,
. l p-

.KVM-i I. _ l „ j? *

und bevor wir das nicht erlebt haben, laßt

uns keine allgemeine und-,auffallende Wirkungen'

des Verb-Fetten Erziehungsfyfiemsh erwarten 7

.
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den ecfien unarten der-Kinder. '
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* p Diele Abhandlung von _den erfithnai-ten: '

" der Kinder ift weitläuftiger geworden z aln- 7
ich *es felbfi vermuthet hatteN da ich fie unternahm.t

Gewiß wird auch mancher iefer fie fiir ihren-Gee*i .

genfiand zulang finden. In der That fcheint dieerfie Behandlung der Kinder in den mehrefien Ari-*7

gen-fo leieht zu fehn z daß man alles„* was davon'

zu fagen ifiz mit wenig Worten fagen* könntex'

] _ - Diefes nbthigt mich mit einer Artxvon Schuhrede

' .7 fiir meine Schrift anzufangen. q f F

Die Behandlung der erfien Kindheit muß al

lerdings fimhel, äußerfi-fimpel fern. Allein die

iehre von diefer _Behandlung iii defio verwickelter..

Warum?

* Weil
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Weil wir fo fehr weit voir dem geraden fimz

peln Pfade der Natur entfernt find. 'Es kofiet un

fäglithe Mühe uns die Natur zu zeigen „* fie unter

der iafi von Zufähen7 womit wir fie überladen ha

ben, hervorzuziehnx *fie zu erkennenß. und noch mehr

fie wider unfre Vorurtheile [iebzugewinnen und ihr

p zu folgen, Freilich fp'ricbt 'ein jeder von Naturz

von Vortreflichkeit der Natur. Allein man muß

fichdadurth nichtblenden iaffen z es fieft eineZwei

deutigkeit darin; denn was nennt man Natur?

Öiit diefem ehrwürdigen Namen benennt ein jeder

feine eigene Idee. Weil es ihninatürlicb ifi

folche zu denkenF weil er ihrer gewohnt ifij fo hält

er fie für Wahrheit und Natur; fie mag übrigens
favermifchtj fo fehr mit Pulz und MVerzierungen

behangen und befchwert fehn j" wie fie will. Alfo

glaubt jedermanm feine Erziehung fen die wahre

natürliche Erziehung, weil fie fo genau fo n a

r ü r l i rh in feine *eignen* Gedanken paßt. So

denkt ein jeder z daß er gerade das rechte Maaß

hat; wer größer ifi als erj ifr große wer kleiner ifij

("fi klein, _erfierer hat etwas zuvielj fund lehterer
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zuwenig: Jedwederfeht-ficiz* in die Mine.“ oder

vielmehr fieht fich darin, unduebermaaß und Man

*gel7 Abweichung 'undJrrung ifi auf* den Seiten.

Das in natiirlichz " d'en-i ein jeder -fieht-aile-*Dinge

von *feinenÜStandhunkte-x fein Gefichtskreis

iin ein Shiheinzirtet ,einen Strahlen alle in fein

'* Aixgefiuie' 'in ein* Centrum* zufammenlaufenN' Es

gehbrt eine“ nicht gemeine Gelfiesfiärke dazu“, ? den

.Betruggu vermuthen, noch *mehr ihn zu entdef

1
.

' Wen', und7ficl) zu überreden, daß ert-eine“ unend

' liche 'Menge folcher Mittelpunkt-e giebt- -wnäue

* nur Punkte auf den Strahlen-eines allgemeinen

4 großen" Zirkels* *find *deifen Mittelpunkt z!? ?der

e!

Mixreliunttdes Gänze nt. [i' “ i_

" " Ich hatte *alfa* wider 'mich den blendenfieiü

iichcbecruN“ d'en wghecchenitnznßn Jrrthutn,her ich -dennbiel an der Berichtigung deifelben at.

beitenmußte. * .i * Y x K*

- reg-x v- 5;.- -.

_7 _Nicht all-e Theile _der Erziehungslehre*foviel* „ *Ünterfucihungen und» Öetailbetj

langen, als Werjien ubdJitge-der

Bildung der Kinder. Die ergfien Jahre der Kind.

H, U R h heit

q

F
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"zZ-- 47 heit find für uns dieunbekanntefien; diejenigen,

die, wei] fie nur für-Wärterinnen gehören', am

wenigfien beobachtet worden, und 'worüber diex

Erzieher am ivenigfien gefchz-ieben haben; Wie

oft muß man ecfi unentfcbiedene Fragen unterfu

_ chen, ehe man-eine4Me-äxhode befiimmen kann?

Wie weit muß man nicht, zu den erften Grundzü

gen der Seelenlehre. znrixfgehn? und diefe erfien

»Grundzüge -- ioie wenig_ befiimmt find diex/ -

“ .- Recht gecnhätteici) fixe-alle Lefer, undieferinnen,

--fiie gucgefinnte Wiixcter-gefcizrieben! oft hat es mic,

recht weh gethan, wenn ich gefehnhabe, daß

meine uncerfuchungen eine (Yeflalc gewonnen „ die,

' fie vor manchem Auge entriicken mußte , ohne daß

-ich es doch abänderpn konnte! Dennoch hoffe ich, e

“daß mich fafi ein Jeder fiüfweife verfiehn wird._ i

> 4W Ich mache mic ein Vergnügen daraus, den

Dank zu gefiehn , den ich meinen verehrungswör.

digen Mitarbeitern fchuldig bin. Sie haben mich

_ auf manchen Gedanken gefiihrt 7 den ich ohne fie '

mh( nicht gehabt hätte. " h h

x ,-.-* '_,

?Zn .

B
. a

 

-'.*- ..Q7

,' Von



'

: ' _IVW 'W RMI“

.d e m _V e r h*„a_l(;t„e ni

-* bei *Q *9*

den e'rfien Unatten“'der Kinder-x, 7

, L 4 ' .- . x* "e

" Wir nennen Unatfen beiden Kindern, Wes

.- was uns in ihrem Becragen m is" f'iii/L t. * .

c Ben dee Art find 1. der Ligenfinn; 2 d'as

weinen und Schreien; 3. was man Boehei

fen zu nennen pflegt; 4* die Lebhafcigkeic- die

manches Unheil anrithtetz * 5 -L'iäfchigkeicx

6.' vet-*zerrungen des Gefichcs und der Glie

der; 7, eine *Art von verflellungz 8, 'ungezoe -

gene Ausdrücke; J. sa.wa odee Begierde

und andcemehe. ' , .. .. q

l Fin- jeht fchränke ich mich anf die erfien Unze-*

'1 ten der Kinder ein, d. h. auf die- die-je ehngefäht

bis ins dritte Jahr haben können. '
* d

Ich werde jedesmahl zuerfi'die Natur nnd Sie* '

'„ *Quellen diefer Unaeten unterfuchenz hei-nach ihre

.iiädlichkeit betrachten, und zuleßt Wahl und

_Prüfung ,der Hülfsmitcel degegen anfieilen.

* * l 7 Iedee

. v

1
-

r
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» Jeder Unart wird ein befondrer *Abfchnittgep

widmet feyn. '- -_ k ,7

* Nuweinige Anmerkungen 'e und. dann zur

' Sache. k . * Z ' '*" k

r Annette. Ich nehme die Werte Digen

finm Booheit i Unarr nicht in ihrer genauen,

1 befiim'mren und philefophifchen Bedeutung, fon

dern' in der unbefiimmten Bedeutung h » die fie in

: der Volksfprache haben; erkläre_ fie aber , und

_.eigei in wiefern der Gebrauch richtig und fehler.

haft ifi. Das könnte 'der refer,- wohl aus meinen *

; Erklärungen- Befiimmungen und aus der ganzen

i Behandlung fehn; nnd doch glaube ich- daß diefer ._

e Fingerzeig gar nicht überflüßig ifi.

i . Ich muß jedesWort-in feiner ausgedehntenl *

gemeinen; unphilofophifchen Bedeutung nehmen.

Unfer Infiitut hat ja. z'urhAbficht, nicht den Philo

fophen zu lehren. Man muß die Sprache derer*

reden, die inan lehren will; fonft übernimmt man

eine vergebliche 'Mühe'z- nachher erfi kann man

*_- diefe Sprache berichtigen und verbefiern.

' . 2.- .Antnerß Aus der Benennung Unac

c ten, läßt fich eben fo wenig die Schädlichkeit der

damit bezeichneten Weißer-ungen; als aus der Be

nennung Unfrnät- die abet-1 'Eigenfchaften der

' ' - dar
j*
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darunter verfiandenen Gewächfe fchließem (S.)

l. Bent.) r - .

x j und diefes gilt ven-allen übrigen Benennun

gen der nertneinten Fehler, Untugenden und lafier

in diefer Abhandlung. 7 *f * . „ 7

,Das Wort Unarc kommt von Artig.“ , Die.

fes bedeutet, nicht, was von guter Art. Fender-n

von der Lit-r ifi, wie man etz hahen will. Nun

will aber der Menfcl) an feinen Kindern „ an fei

nem Vieh, ,an feine-Ü Gar-tem feinem. Haufe „ an

allem, weil öfter ,_ was ihmgnacl) feiner eignen,

wohl gar augenblitlichen' launex oder nach der

Madelaune, zierlich, gefällig oder gbequem-z.. als

was an firhgut„ _nithllclh fchön- groß ift, oder*

was aus der Natur der Dinge fließt.- Nicht das

Kind heißt artigx hwelches durch feine Anlagen

Hofnung zu einfügen Tugenden“ und' Brauchbar

keit giebt; ifondern das nennt 'man *aijtigr welchem

der-judge feines -matten und fchlafijen, Charakters“,

_keitändig ruhig ift; das iff artig, welehes dieEh

renbezeugungen', nach der Mode, *recht fchulmäßig

und unausblelblicl) (zer-Welt; .das Kind ifi artig,

welches, »fein fkolz auf äußere Vorzüge, auf Ge

burt) Neimthum- auf fein Kleid , auf fein papa.

gaienmäßiges Wirren, fici)“-.n*'or;dem Umgange' mit

gemeineren Knaben-forg-fältig' hütet. - Jthmuß es

.PZiev-d. 1842.?, * “ U* L 8:?

.- *K W f.

x .

x

a
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gefiehnz“ daß die iebpreifungeniiber Artigkeitz und

der Tadel' iiber Unartigkeit der Kinder niemahls

mich fiir iene„ oder wider diefe einnehmen. Ja

ichachtemanches Kindf das unartig gefcholren -

wird, mehry als manches artige , und kann diefe

meine Denkungsart bisher noch nicht ändern. *)

Nun zur Abhandlung eine.

  

Erfier Abfch nitt.

, Vom Eigenfinne. 'L .

*Diner wird ohngefehr als die größte Unart an

gefehn; weil Jeder lieber die Andern nach

[einem Willen lenkt„ als daß er fich in den ihrigen

frhikt. Jenes ifi freilich viel leichter 7 viel beque

mer- und - wer liebt die Bequemlichkeit

nicht? _

Der Ligenfinn befieht in der Beharrrlichz

keit bei [einem eignen willen, ohne Rükftchr

auf den willen und die verfiellung Andrer.,

Bei diefer Erklärung ifi zu merken. *_

' “ ' 1. Daß

f'*) Ich glaube verfiehern zu dürfenz daßx außer mir

unfere fämrntlichen Mitarbeiter hierin mit dem .

Verfafier übereinfiimmen. .

.Der Herausgeber, .
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/ ' - 1. Daßnicht jede Beharrlichkeit auf eignem '

„ Willen Ligenfmn heißt.; fozz.- B. nennt man

* Den nicht- eigenfinnig„ der bei feinem Vol-fuß >

* _ *bleibt ohnerathtet der langen Frifi, der Ver-zb'

gerung , 'der .Hinderniffez -Nur Den nennt man

' eigenfin-nig„ der Linder-i wider-Neve, * - .“

.23 -Man nennt ihn fo, nicht als ob-ers der. *

diente; denn wenn er Recht hat z fo ifi .feine Be

harrlichkeit nicht Eigenfinn, fondern Fefiigkeitz_

Tugend. Aber man höre den Haufen; Eigen.

_Finn ift ihm alles „ noas [einem Sinne widerfpricht,

Gut oder Bbfe, Recht oder Unrecht; weil er

vom Guten und Rechte, und -vom Bbfen und "

Unrechte kein ander UnterfcheidungszeiGen hat-x .

alsh- feinen Gefchmal. Böfe tft', "was ihm mise

fällt, und gut z was er liebt, h.

' Ich' nehme alfo das Wort Eigenfinn in der F

weitläuftigfien Bedeutung, und bezeichne damit

jede Behauptung [eines Sinne gegen den

Sinn Andi-er. In diefer Bedeutung ifi der Ei- *

genfinn noch nicht ein lafier oder eig Fehler; er

kaum nach' Verfchiedenheit der Vefiiimnungen,

eine vortrefliche Eigenfchaft, eine Tugend fehn. : .

* Man müßte alfo ein ander Wort haben, die

fen allgemeinen Sinn-guszudriicken; denn das

Wort Ligenfinn hateinen Nebenbegrif von ia.

.- i z 4 ' fie"
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fiel-- und das Wort Zeftigkeit, Standhaftig

keit! bedeutet eine Tugend. Beharrlichkeit hat

,keine Beziehung auf Widerfprucb- Abmahnung

fondern nur auf Dauer- Verzögerung Sthwie- z

tigkeit. Wirhaben im Moralifchen wenig und

vielleicht gar keine Worm die diefe oder jene Kraft

_ ohne Befiimmung ihrer moroiifchen Güte oder

, Bbsartigkeit- ausdrücken. Alles ifi bei uns Tu

gend oder Kaffee, Ein Beweig .daß unfre Moral

und Mythologie noch nicht die gründlichfien find„

Selbfi das Wort Bigenwille ifif wenn ichs"

recht verftehe- nicht fchiklich. Es bedeutet keinen

Widerfcand, keine Behauptung „ fondern Selbfc

befiimmung ohne Anfrage g ohne Rathgeber. Es

ifi aber zwifchen Selbftbeflimmung und Behaup

tung ein himinelweiter Unterfchied.

Ligenfinn aifo ift mir vorerfi die Behaup

tung des eignen Wiillensy ohne Rükfitht auf'

*Recht und Unrecht( ' . »

Der Grundftof des Eigenfinnes liegt in der

Natur felbft- und befteht- 1) in dem Vermögen,

*fich nach feinen Einfithten zu beftimmen- und

2) in der Fefiigkeit- feiner Einfitht und feiner Wahl.

getreu zu bleiben.

Der Eigenfinn iiberhaupt / oder die Behaup

tung des eignen Willens ifi von zwiefacher Art.

' e Denn
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Denn er beruhtnehmlich auf Einfimt, auf Recht,

Ordnung und Wahrheit! und dann ifi ereine Tn.

gend z und zwar eine defio nüßlichere , vortrefli.

there, verehrungswürdigere Tugend, ie* fefier und

unerfchütterkicher die-Fefiigkeit ift. und-je weniger

fie fich durch irgend etwas außerwefentlichedbee
fiimmen laßt; . * e - . *7*

. _ “ luiiqm et fenacern yrayoütj nie-um; -

'Alsdann aber nennt es der Philofoph nicht .Ei
genfinn „ k *fondern Fefiigkeit und Befiändigkeit.

Der große Haufen aber x der die Sachen zu prü

fen und zu unterfcheiden nichtverfieht, nimmt es

nicht fo genau , “ nennt die Befiandigkeit lbfterseEiz'

'genfinn- und belegtfie mit_ Tadel. x i i 4.

Und diefes thnn auch viele 'Eltern undErzie

her. Der Rektor. der feinem Schüler eine Phra

fid korrigiriez die ihm letzterer in einem Autor zeig

te , “hielt d'en armen :Schiller für eigenfinnig. Er

ifi nicht der einzige feines Gelichters. . l , _

Man kann aber auch blindlings eine Meinung

und einen Entfchluß faffen, und folchen behaup

ten.“ weil man nichts befferes einfieht, und nicht

im Stande ifi, die Gegengrimde zu faffen. Dies

ift der wahre fehlerhafte Eigenfinn. .

s“. - u z. Nach

l

i c
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g .'- “Nach der -gangbaren BeurtheilungdesEjgene

finns ift diefer: Die Beharrlichkeit auf feinem

Willen und feiner Meinung 7 .ohne anderweitigen

Grund„ als daß man fich einmalfo befiimmt, hat;

d. h. ohne Prüfung ohne NükfiHt auf Recht und

Unrecht, auf Wahrheit oder Jrrthuln. ' -Stat 9x0

tatjonc Minor-is.:

* Ich kann aber diefe Art. des Eigenfinns nicht

anerkennen; denn der Wille befiimmt fich nicht

felbfi, fondern erwartet jederzeit feine Befiiimnun

gen von außenher, von Beiveggründem und diefe

Beweggründe find die Einfichhfie mag nun wahr

oder falfch fehn. f Wenn aber der_ Wille fich nicht

felbfi befiimmt, fo kann er nicht von felbft behar

ren, denn beharr-en ifi eine neue Befiimmung des

Willens, d-je gleichfalls von außenher kommen

muß. Sie _befieht entweder 1)in der Fortdaner

der individuellen Befiimmung der Erkenntnißxund

dann mag mans edulnmen Eigenfinn nennen;

oder 2) in Beweggründem die auf die Sache felbft

nur eine entfernte Beziehung haben„ oder ihr ganz

fremd find„ als Bequemlichkeit, Vortheih Eitel

keit 7 Stolz. 2c. Niemahls aber kann der Wille

der Grund des Eigenfinns feyn. Zink hr0 ratio

ne eolnntae; ich will, weil ich willx kann man

wohl fagen. aber' es ifi nimmer-mehr war. Es kann

* auch

.„ . „ h.

l

l
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' 'auch gefehehn 7' daß man keinen Grund feiner Be

' hate-lichkeit einzuführen vermag; daraus folgt aber

- gar nicht, daß keiner da ifiß es muß einer da feyn,

' aber man ifi fich dejfen' nicht deutlich bewnßteh *

_ Man verwechfelt den Trotz und Widlerfprnch

mit dem Eigenfinn, ob er gleich weit davon entfernt*

ifi. Einer wählt gerade das Gegentheil von-dem;

was ein Andrer wimfcht oder will z und erklärt fich

“ fiiÜdie entgegengefelzte Meinung* nndzwar ohne_

7 i einen Grnnd„ der von der Sache feldfi hei-genom

' men wäre„ und blos deswegen, weil Jener auf

dem Gegentheil befieht. Sobald Telzterer aus Ein

ficht, oder irgend _einem Beweggrunde den Sinn

ändern _wird„ wird Erfierer feinen Sinn auch ein.

_ dern7 und das Widerfpiel feiner jetzigen Gefinnung

' k ergreifen. Dies ift mehr als Eigenfinn, und *doch

nicht Eigenfinn, in der firengfien Bedeutung des*

Werts. Die Befiimmungen deffelhen find dem

Subjekte nicht eigem fondern fremd„ weil

* fein Wille jedesmal von dem Willen eineseAndern

abhängt, _ g **

Mit der Fefiigteitx* die auf unterfurhung und

Kcnntniß *der Wahrheit und des Rechts beruhy

_ habe ich hier weiter nichts zu than; es ill eine var.

.trefliche Tugend.

* l 1in4 g : Aber

i _ t

„ K x
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., Aber min das Unterfcheidfmgszeicben des Ei.

genfinnes, damit wir ihn jedesmahl erkennen und

vermeiden können. F . _ .

Eine fonderbare Frage! Es ifi ganz deutlich.

Wahrheit und Rechtfind die Merkmale der Fefiig-e

keit; Jrrthum und unrecht die Zeichen des Ei_

genfinns. _ _ - _ „

, Ganz wohl, und -i--jin der Theoriexinidahj

ces-Spieß fo fehr leicht _cu es. ,"4 _

MWohl zu merken, daß ich hier*g'ar nicht von

deln Eigenfinnder Kindery fondern* von dem Ei“

genfinne überhaupt fnreche; ich bitte den Ufer, ver

der Hand gar keine Anwendung auf die Erziehung

zu machen. Dies ifiblohß theoretifche Mdral. -

Es ift manches in der Theorie zu-.n bewundern

leicht, das in der Anwendung *feine *Schwterigkein

ten hat. Bon der Art ifi ohnfireitig die Cehre non

Fefijgkeit und Eigeufinn. ' * i

, Wahrheit_ und Jrrthum tnachen den unter

fchied. Doch vermuthlich erkannte _Wahrheit

und Jrrchum z denn wenn man die Wahrheit zu

haben glaubt, fo ifis Pflicht darauf zu befiehen.

Nunighaubt jeder7 die Wahrheit für fich zu ha

benzniemand liebt den Irrthum; wer etwas wählt,

wählt es nur, weil er' es für wahr und gutem

fieht. Ja, man muß aber Gründe-Feiner Bermu

_ h i ' l ' chung

k»

F
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thung haben. Auch die hat Jeder.“ Aber-es mag

4, feyn. -- Wie nun h wann von beiden Seiten'

Wahrfcheinlichkeiten vorhanden find? Und. das

gefchieht fehr häufig.

heit undbaarem Jrrthum; zwifchen reinem Gut

und gänzlichem' Uebel ifi garkeine Wahl; es kann

kein, Widerfpruch dariiber entfiehn.. Vielleicht

aber giebt es in der Natur kein folehes Gut oder»

Uebel. und! in dem Verfiande der Menichen keine

Wahrheit und .keinen Jrrthum diefer Art. Ich*

vermuthe. daß alles bei uns vermifcht ifi, und die

Wahl nur zwifchen mehr oder minder, fiattfindet.

Gefeht nun ich habe einen Entfchiuß ge

faßt. ich habe ohnfireitig die Wahrfcheinlichkeit

* und auch ein 'gewiffes Maaß von Wahrheit fiir “

mich. Mein Freund. der es wohl mit mir meint.

widerräth mir und fncht mich abzumahnen. Et *

hat auch Wahrfcheinlichkeit und Wahrheit für fich,

. fonfi wiirde er mir nicht widerfprechen. Wenn

ich befiehez nennt er mich eigenfinnig h und in fei.

nem Sinn hat er recht; ichxnenne mich fefiz und;

habe in meinem Sinn auch recht. Das ifi offene

bar. Vielleicht haben wir feder das Ding unter

. einem anderm Geßchtspunktangefehn, und-dann

_ können wir nimmermehr zufammentreffen. -

UZ ' Zi()7

Zwifchen lauterer- Wahr. h

"q
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Jch muß aber hören!) Ganz recht. .- Aber hö

' ren heißt noch nichtj überführt werden. Vielleicht

ifi mein Freund nicht im Standej feine Gedanken

-recht deutlich zu geben; vielleicht bin ich zu kurz

fichtig; ihn recht zu verftehn. Das ifi zwifchen uns

unentfchieden. Seine Gründe können von der

Art fehnj daß fie auf ihn einen fiarkem und auf

mich einen fehr geringen Eindruk machen. Der

Schwache fürchtet fich vor der Mühe undAnfirene

gungj der Starke liebt fie. Alles ift relativ; und

diefe Eigenfchaft der Dinge veranlaßt manchen

Streit. .

. Einen Eigenfinn giebt es gewiß; allein mit

z der Anquldigung deffelben follte man fehr behutfam

- fern»
x Nun komme ich auf-die Frage von dem Ei

genfinne der Kinder. - x

Es fragt fich vorläufig: th diefer Agen

finn etwas Bhfeu-i Ä

Ehe ich diefe Frage beantworten kann j- muß

ich den-Begrif vom Bbfen auseinanderfehen und.. >

befiimmen.

Jede .handlung muß nach zwei Regeln beur

theilt werden; ac) nach ihren Folgen, und S) nach

den Triebe-ij woraus fie entfianden ifi.

- " Ich



Ich fageTc-iebe-_und nicht Beweggründe-z

:weil letzteres Wort nur die Gründe, die Ideen

, die urtheile bedeuten nach welchen eine Handlung

beftimmtwird. Es :giebt aber noch .andre Urfa

-. chen folcher» Befiimmungen, nemlich Gefiihlez phnz

„frfthen Zufiand, uebermaaß oder Mangel an Kräf

*tenz und -diefes- alles wollte ich bezeichnen; denn,

diefes alles gehört mit zu der Beurtheilung einer

Handlung, Wenn der Richter einen Malefi

-e-kanten richten will, muß er zuvdrderft unterfumen,

-Fob der Elende das hißige Fieber hat, oder wahn

wißig ifi. Ich bitte den Zefer um Vergebung-daß

.ich ihn fo lange miÄBerichtigungen aufhalte, und

den Gang der ,Abhandlung .damit fo oft funterbre

the. Es that mir leid z allein die Sprachen 'find

fo unbefiilnmt, daß man gleich indie Irre geräth,

-wenn man fich nicht äußerfi genau vorfieht. *

Man follte eigentlich „ bei Beurtheilung dee

iHandlungen, bloß &auf die*>Folgen .derfelben fehng

- weil nur dlefe uns angehn, nur diefe die Scinidlich

keit oder .den Ruhen? und folglich den Werth' oder

» Unwerth der That ausmachen. t Wenn es aber) da

*rauf antbmmg die Moralität des Thäcers, fein

Verdienfi oder feine Strafbarkeit zu beftimmen,

.' wäre diefe Regel öfters zuftreng und öfters wieder

„Zugelinde, und_ fafi jedesmahlungerecht. Ia,

- ' ' * t wenn
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wenn der Menzel) immer MH auch-die entfern

tefien Folgen “feiner _Handlungen einfähe, *dann

könnte und müßte diefe *Regel gelten; dann wür

den-die Folgen allemahl die Moralität der .hand

lung und des Thäters„ aufs “genauefi_e„ aufs une

widerfpreehlimfie, befiimmen. Dazu aber gehört

Allwifienheit, die der Schöpfer fich allein vorbehal

ten hat, vermuthlicih weil er fie keinem Gefchöpfe

rnitcheilen counter Daher kann man immer ohn

fehlbar aus _Gottes recht erkannten Werken auffei

ne Gefinmmgen und feinen Willen fchließen. Bei

uns kurzfichtigen Menfchen nicht fo. Wie oft thun

wir, was wir nicht wollem und bewirken--nichth

was wir vorhaben? Einmahl thun wiiy- bei guter

Ahficht, Schadenr und ein andermahl, aus hbfer

Abfichh- Gutes. . - »»

Ich nenne bbfe Handlungen , die aus bbfer

Abfichf") gefchehn, ohne Rixkficht auf ihre Fol
l gen.

*) Es "ey mir erlaubß eine Anmerkung von .herrn

Prof. Ehlers, ihrer Wichtigkeit, und der Wichtig

keit der Sache wegen, hierher zu felzen, und mei

_ ne Gedanken darüber zu fagen. Hier ifi die Aue
* merkung, i -

' „Der aus diefem Grundbegrif fließenden Fol

„gernngen wegen. iii der Sinn dest Worisbafe,

„zur Bezeichnung der Abficht noch genauer zu be.

'rfitm'

.
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gem* Wer einenxStein- »nach dem: Wanderer wirft,

und giixtliclyerweife, _Statt deffelben _den beißigeg

.- ,

d

d...

L

7..*,..

3)

9...-
,„

. . Hund
1 f„

. r . ,

- " *Hfiimmetn Die Abficht kann bdfe genannt wer

„deng infrfern fiel ihrer Natal: nach, den Gefeze

„zen des “Rechtstind 'der 'Tugend "tviderfprichn

hJn diefem Sinn der Ausdruf hierzu nehmen.

xzMan kann aber] auch eine Abficht nur in [often

„böfe nennen", als derjenige, der eine Abficht zu ert

xreicheiifucht, den Widerfpruel) mit jenen Natur

„gefeßen erkennt. Was imerfteren Sinn böfeift,

„kann im Lehrern Sinn gut feyn. . *Legt* man den

„letzteren Sinn aber allgemefnx zur Befiimmung

- te:- Wder 'Sittlichkei-tder Handlungenx juni Grund;

/

'

.

.

e.“

.i

. f.

“Li- “

„fo ifk es nicht fchweh mit dem Verfalfer der _Sic

„renlehre „für alle Wenfchenz zu-heweifen, daß

„nichts in derWelt. fittlich -böfe .leer unrzdaß es

,zkeinLafter gebe. zhierfcheint der leßte Sinn ane

„genommen zu ever-dem„ .tdhlers „n

' -Mich deucht, daß ich: gerade _das gefagt habe,

was .Herr Ehlers, von dem unterfchied der böfen_

,handlungen .fagh nur mit andern Worten. Ich

nenne fchädlicltxine Handlung, _die uebelerzeugt.

Herr (Were feigtt man kann“ eine Abfichx böfe nem*

nen, die „den .Eefegen der Tugend und des Rechte

widerfpricht. Man kann auchfährt er fort, eine

Abficht nur in fofem böfe- nennen, als, der That

ter den Widerfpruänmit .jenen Gefeßen einfieht.

Das tft es, was ich böfe .genannt habe.

. Ich nenne böfe die Handlungen, die aus bs.

fen Abficbten getchehn. j (S. eben.) Abficht

' _ ' fchließt

' „ , t
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Hund reift; *und*“verjagt„ der-den-Otelfendenüanfätlez

*ifi bbfex* feine That jfieine Bosheih ob fie gleich

jenem „nützlich gewefen ifi. . -

. f i„ .: h; Hand
..a.

.-.

:'

-"
-.».k. ***aq

- cäFtieZr-rtnnchc ein; xeine* "dere" Abb-Gt hat

fiehtden Widerfpruch 'feines Vorhabensmit den

_ _ Gefehety ic,_2(lfo nehme* ich unfireitig das* Wort

x, böfe, .im- lehteren 'Sinne „ *' 7 "

.. -1 Ich würdedreierleimoralifcher fogenannter bdfer

_x Handlungen, unterfcheldem .in .Rütficht *auf die

z:: Scheidung der _Moralitaez oder-auf die Strafbar

keit, > :.. ,
. n. t,

' a r. Die fchädlichem ohne Abficht und ohne Ein

* licht. e -

2. Diejenigem von denen der Menfch weiß, daß

fie den Gefehen des Rechts widerfprechen„die er

F- aber derived-url ohne lie-zu billigen, und zwar

aus ueberrafchung und Leidenfwaft. - 4,..

g. Diejenigen, wovon der Menfcl) die Ungefit.

- tetheit einfieht, und fie mit Bedacht chuck.

Die erfien find Irrungen; dieztveiten Fehltritte;

die letztem Verbrechen. “ - -

Will man die erfien böfe nennen; meinethalbene

der Thäter kann auch damit einige Verantwortung

auf-fich indem wenn er unvorfictztig gehandelt hat.

Manchmahl aber kann keine menfchliwe Klugheit

den Schaden abwenden. Es ifi da immer nichts

wefentlicl) NHSfes. Von den beiden andern Gat

kuugeu lage ich nichtsz weit :es hier der Ort dazu

nichtifi,„ „,7, -4.„.

Was
-x

S

xp

am_
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Handlungen-*die Schaden bewirken; (ZW mee :

(Öädlichi nicht bdfe, Höfe-W WWW-BW;

' " ' - * .7" - .heir

Was die Folgerung“ betrifc :. Wan kannte oe'

weife'n, daß es kein Laiter gebe: fo trift'fie mich .

'nicht.? Ich habe die Gattungen der Handlanger»

“ ' in Anfehtmg der Moraliteith:untecfcl7iedeni aher tel! _

neArt __derfelhen verworfen. Um zu beweifeh, Haß

es kein'gafter gibt, 'müßte y , "BÜ":

1 * *1; Das Laiter definire'n( und-anf die Handlun;

*geneiufthränkew 'die 'ich "sfr-nenne;- und das wä

re wider den Sprachgebrauch. Leichtfinn) Zoe-ii- .' *

heißen &after-x und find oft bloßephhfifche Fehler

ohne böfe Abfichten. Trunkenheit iftyefn Laiter

und es betrinkt fich gewiß keiner aus böfem Willem

d. h. in der Abficht- fich zu fchaden- oder den Gee

fehen der Sittlichteit und der Ordnung zu trohen.

2. Müßte man beweifenF daß es keine böfen

Abfichien gebe; und das ift noch nicht ausgemacht,

_ Und dann im Grunde laß ich mich durch ?keine ,

Folgerung fchrectem *außer daß-die Folgerung fireng

richtig aus meinen Sähen folge- und _ dies tft

die Hauptfache, - einer ausgemachtem völlig er

wiefenen Wahrheit widerfpreche. In diefem

Falle geh'e ich znrükL und ven meiner Behaup

tung ab. Wo das letztere aber nicht ift- da wei

che ich nicht; ich unterfuche meinen Salz- und den

dem kiefer widerfprichtf ohne Scheu- ohne mich

von feiner Allgemeinheit oder allem Anfth "Wk

ten zu lalfen. . : -

/

» i

- Wenn"
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hei-r entfkeht; unddieBos'heit iii der ?renteF die '

Abit-cbt. Bblesgu chen.. .

, . -Alfo kann eine Handlung fchädlich--und nicht

,b'ofef auch_thF und nicht fchädlichfeyn. Was thut

der -Bbßyrichh der den-Herd Statt derinan'drers*

reiftx ,mit feiner Boshe'it-filrSchadenF? *Wien fagt, 7* *

* "freilich/ --d'aß jedegbbfe _ Handiungbendlim'ßhädlich

* fey.*'weil fie doch wenigliens die Seeleber'fwlim

-: niert-,indem fie eine fchlimme Fertigkeit_ verfiärkt.
KFZ-Dagegen will ich* hier. nur eines bemerken; _n'eth

'. iich- daß es bei der-*Schähung der icli-ternMorali- * *

tät, "der-*Vollkommenheit oder Unvollkomnienheit

i der Seele nicht eigentlich auf vie-äußerlichen *Hand- -

,bungenf fondern auf die Triebe a'nkbmmtz di? folche

bewirkem Die Triebe find in der Seele.. und ma

_rhen ihre Moralität aus; .die äußerlichen Handlun- , *

gen .find das Werk der Umfiände. Nitht'wahrz

man wiirde nicht geradezu behaupten- daß der Ar

me, der niemahls etwgs »andersf als Brad und

Waffer gehabt hatz mäßiger fer). als der Reichez

F - h derz

Wenn ich fände. daß wirklich die Menfchen

nichts fittlich Sites thäten. fo*daß ich daran nicht 9

zweifeln könnte. und wenn man dasWori Laiter

auf hdfe .handlungen einfchr'änkte; fo wurde ich

fagem entwederF daß 'es kein Laiter gibt. oder,

daß man fich in der Beftimmung des Leiters S"

irrthat.
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.w;'bei feTb-s Gerichten', 7dann3imvi77watmjdas g'ee'; _

- hör-ige Maaßübrrfchreitetx. *Wife-kann man 4g'

fagen ß_ ,daßliedeunmoralifchrxßandlung *dieSeeie . ' -'

_ verfchlimmertjnehmlich- als* bloßeigrrßerlicbe Hunde: .

luhg-'zbflkaW'elxk-:Üx .Zille Yann-Wnueblbebgur- -

*tenz .daß eskutifche'gdliWebbfg Handlungen git-Wut. -

:_c-xNacb, vielen Vorerst-bungenn-Frnniich.:die._ FxggetkOb, der EigenfinndeeKinder vdfej'krh'ß 7 “

'anmerken-neten. :if :P '» ' nach“ ."7 -i- nur *

txz Inifeee-eScbielier :tante- höfe aber richt-.e - -

- *.i :Scheid-lich freilich, *dercEigenfinn .der'Z-'Ki'ne '

deraEr-_ruacbfenemn'ä Wrnigfi'en's rer-*e

fchwert er .die Pflichten des Erziehersj ?wenn-?dien

fer die Summit-,munterhate?, dauern-?nenn der

.Fin-heeft? zulentew Maßenunfchädlicb-witd. 'Kinn '

Wirken-Wernmmgnchtsx fehen'die Feige-li »

-ZfY-.nJ-r .:-;;'-;'_:Z zn; &rk-'ihn :Fry-.Zr nz* :*Z'- 7“:: ?kei-c

-L
7?* *.»i -_ .'-Z' hat : „i *3:34-- 7i'u] .. 0 'J 'Eine bofeßandlmigeann äußerlich _allerdings um*

- i Wörtlich-nrw; *darin*'ftimme*r_i niir unferm Freunde

im.;»Wimxneeiinintnwjene-?res Seele des een?

delnid_ene fchadet WiFveblbßiZ-*imnierZ-wofern' manZ

: ,gg-.z *nicht das. was bei einer Handlung fichtbar ifi,
. **URI-?HRZ-ÄdeluMYMGW] EWE;le der Seele* des

. x -Handelnden dabei vorgehcx::;trennen:„! und dem

..7'

x

- z Sprawgebrauxq:: :zn-niht.. --znnnz jenes *Handlung

- *- 3/ ..mm-wen mini; . '. .'; Ziel :r;'. *.Z **?i

* * * - r ..-4 One-WW*
er **7
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x7.:

x

i

» man-geht true-.*3 -

32- 'MW i

keiner .handlung eine “i ie winken'- elf.), NWS' _

werdene und. wer einen Fichrec“*btaucl)t, muß ihn.

fotgen, fonft-kann der 'Führer-nicht fiihren e. und?

' » ane:: * i*: *77!* t

» Zu 'wiinchen-wäre es'aif'o in" diefee Rittth

dqßÜBie Kinder, :bis 'zu' iheer* gänzlicher! Ausbil-T

Mg; 'niGt'aliein-keinen Eigenfinn 7* for-.dern nicht.

setting! Eiger-willen» 'hätten z daß fie- nur ihren 'iehS

tern und Erziehern folgtenf iinth fich bei-ihnen

Naehe 'erhoht-"Ö bös-?weite indieferiRükfitht zu

WWW-„wan aber nicht 'gefäyehne Landal-liebe _

fchädlich feyn, aus „Griinden x die ichf fiihten will. „C73 - 4-: n ."*" 7 *

“ *te-J Sittiich. bbfe,“ laflerhaft etc-.aba der-Eigenfirmi

' nicht. ,Es ifi kein Verleih-da7 -Böfes zu them;

lee-W! nur-.eine Neivka--LfiiveiuWu-Zz und?

nicht den Willen eines Andern zu than, ohne Rick.

fitht auf Einwand,Wies -1 *ja ohne [Einfieht-*des

Bhfan :und fmiejeinejinj' »Voeuiihetx des_ Guten;

d'en-_1, f WWW heflimmi, . 7 *fich WWW( mie- nach

7)- ;z-:n-*x .Ä „.7

» J- 1- "- 7:72.3l:7... xxx., ..clever-F" :Y: . L- .c Die

* 7- "I'M dÄEszkg'kMfiWT-Wretz -odenfoll ee
*l 7 nutgel'n lehren-,- cd: 4'( i '7

"c "J Ic()an niir-"keine Wlmrnung'des Willens ant

ders denken; felbft in den *Fällen 9“ weißerMenfch

-Wk'ke'tannie Klugheittgefe_e fündigt- und ein

* ?T S.; f' FW“
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> nDie Befolg'ung uni'ers Willens ifi eine natiir

“ t-_-.

liche und nochwendige Neigung-'.7 ohne welche wir

:ÄNZÖQI- X, 2-* - 'l '* nichts

größeres Wohl dem Augenblik-au-fdpfert, fo kann

.'*| 1*'

. das nichtandns'gefßxehn, zals durchaus lieb-vgn',

_wicht des* erwähnen . und: pat-gezegenen Guter!,

Vieles' uebergewicht in falfcb. aber-doch Weinbar.

x* Die Leidenfchafc blendet; fie' giebt ihrem* Geh?"

*fiande tvitkli>**einen'* angenirliklithen Werth) *-fl

wie urk-Hunger. die feine-cinema Speifeukoeürdfl

>- »,Wee nicht_,hungrig ifl, wähltmuhig die befieß

Gericht". oder wartet, bishe. aufgetragen were

Derienige, der vbr Hunger fchmachre

kann die Leckerbifien nicht erwartet-N_ er ißt fi

andern Semino tan. - Letztemraras Bild der:

1 [UHR und theologifchen Sah_ ver-77W(

, kden.

: - Leidenfcba-fch- dieroller Ungeduid' ihren Gegenfiand

-„ ergreift") und darüber ein für Andere-größeres;me

Herfclileudert._' Ich (ehe fehr wohl den befondem

Anfirich Uefa-Theorie, die gegen manchen moi-ar *_

Wasfol!

ich thun'? Ich kann feibfr der Wahrheit zii-Gefert

'em nicht partheiifch feynh und' noch weniger, gegen

Meinungen h die, ohnerachtet ihrer allgemeinen '

*- . ?meinem-mg» noch nicht'fire'ng erwiefe'n und recht,

auseinandergefelzt,,iindf Der 'Einwurfr „diet-er* "

Satz verfiößc gegen diefe. und jene Lehre", gilt

bei mir wenig t wenn diefe' Lehren nicht ganz aus

gemacht find. Mein Sah "meint mir wahr; und

ich kann nur nach diefem Anfchein der Wahrheit

urtheilen. Verlcößt mein Satz gegen eine Mei,

nung Z mein Sah kann falfih fehnf aber auch

--*.:*;. , , .. .t - *-caj 12W

l
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nichts wären. 'Diele allein-kann Tugendlund'auch'

-tacte'r 'heißen x - und unfre. Mirralinit. defiimmem*

Sie ift alfa eine vortreflicbe'hGrundkraft; man kann

fich nichts ohne fie denienq - . ' w ' '

e - Freilich *wird-*der Misbrauch diefer Kraft,

g : Wann; der* Eigenen-m fchädlich, *einen dee]

Mangel_ derfelben) die Willenlofigke'it, ifi's nicht

gründet, Der Eigenfinn beharrt. bei [einemIrr

ehum; die Willenlofigkeit. foigt„.jedetn- Irrth'nm,

ieder ?Thor-heit der* Andern. * Jene-r nimmt die*

Wahrheit nicht ant und diefi' läßt die Wahrheit

fahrenx/ Der eiffie behauptet fein Recht, *weil er

Recht zuhaben glaubt; die andre-.giebt naW ans

Gefälligkeith ans Furcht „'- ans Mistrauen „in .ich -

felbfi und Zutrauen gegen Andree: Ienen 'werde

ich vielleicht fiir meine gerechte Sache nicht gewinz“

nen könnenf auf'diefe 'werde ichmith nicht 'perlaß

fen können; Beide können» irren Faber 'zwifc'hen ,

Jrrthnm und Jrrthum7 ifi mir mein eignet* doch

" ' ' ' - - - * i * " lie

jene Meinung; nnd alles- was ich rhein kannt und

was-billig iii-*mt daß ich beide genau prüfe. In*

vielem Falle habe ich einen Salz für mit!" den der

Pfizehologe fchwerlich in Zweifel ziehn wirdt* nehme *

lich, daß nnir'e' Beweggründemur aus dem An.

. r fchein des Gutent 'der Anleh'ein mag übrigens

* * wahr oder irrig feyn, hergenommen werden kön- »

nen, ,Die Wahl des Bölent als böi'e- ?iii in

t meinen Augen ein baaret Widerfpcuch.

x .

/
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*lieben als ein --feenider;_- denn ich' werdewenigfiens

nicht fo oft irrenx als zehn AndreF denen ich folgen*

möcbm zufammengenommenz und'in meine-TW'- - -

* geiegenheiten werdeith mich-nicht fo grdhlich, we.;

nigfi'ensnicln ninthwilligx wie es Anderngefehehit

kann, vet-gehn. : > - - - - '

kein Zufammenhang' des Betragens'huerwateen.

Alles *wird auf gut :GM '- ankommen ;- iund "ele

der* befie Rath wird durch* denjjfchlechten nachfoi.; > -

genden verdrängt werden; - *der -xeßce'wirdimmea '

Rx,

Recht behalten. , * ;

/Die Uehlingsmethode 4/ oder :vielleicht auch .nnd

- das :Uebiingswor-t :mancher »Elternmnd Erziehen .

iftY den Willen! dee Kindeeßudrechen, Wenn

'das'W'ort frechthderfiehe; fo heißt es( den Kin

- dxern allen Eigenwilien *nehmen h fo daß fie jeder

»zeit bereit finde. --ihrem eignen Willen-und Einfich- >

ven-zu en'tfagen, “um dem Willen -derAndern zu

folgen., J'chkgefiehe- daß diefe~Methode7 wenn

» fie ihren Zwef erreicht, ganz lenkjarneKindet bil

det daß man Miinchen-Kindern weit eher, weit

h *bequemer fee'tig- werden kannt .daß inan- gewijfe

.Zweckenvitihnen fianec mei-“hh *) ' als mit andern.

'“ ?3 - "*JDie
„*4- *) 'Dies könnte :unkeehf oeeitanden werden; ich muß* x

.j "Z es 'hefiimtnen:?**Soiei)e*_ .Kindee- deren Wille ge.

-broj

sex_

.Bei deerlfenlofig'keit iii-gar 'eine *Et-We; 7
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x-' Die .Willenlofigkeit hat auch 'ihre V'ortheii'eZ

und zwar recht große und wichtige Vortheile. Ein

mal zeigt man fich gefälliger und gewinnt Liebe; ob

j'cqujum amjcoz yarjt. Man verft'oßt feltner ge.

gen den Willen Andrew und lebt ruhiger. Wer

das Gliik hath unter lauter weifen und tugendhaf

een Menfchen zu leben- thut wohh fich gänzlich ih

' rer Führung zu überlaffen. Wer Mitglied einer',

Gefellfchaft ifiz die gewiffe Zwecke zur Abficht ?hat

fo daß jedes Mitglied nur einen Theil der Gefchäfte' ' '

Kennt und beforgh und das Ganze nur dem Vorz'

'jeher bekannt ifih thut wohlt feinem eignen Willen

feiner eignen Benrtheilung zu entfagen h um feinen

*" * Vor*

brachen tft, werden deswegen nicht tagendhafeer.

gefitteter- verftändiger; man kann fie aber [eich.

ter lenken; fie werden fich eher in gewifi'e Formen

x.

1| ausgemacht. Von dem Schaden der Willen

lofiateit habe ich fchon etwas gefagtx und werde

gleich noch ein mehretes fagen. Sollten diejeni

gen, die für das Willenbtechen find- aus meinen

Gei'iändniffen Vortheil nehmen ? 'mögen fie ddch!

zwängen lail'en, eher nachgebem u. f. w. Das -

"die Wahrheit in mir lieberx als Recht habenF oder»

das 'lehre _Wort behalten. *Ich kann felbft für

*- meine Meinungen keinen catdc pro amjco machen.

' Ja) glaube aber fchwerlleh- meinen Salzen mit

meinen Genändnlifen g'efchadet zu haben. _„Man

l tete nur da's'G-inee. ' »

l
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' Voimnii-prnnim,»biciiieniihizii felgeni" Er

'wird brauchbarerifeyn' als derjenige . ' der z ehe-'ie

*das* Ganze einzufehn z an-feinem *Theile meiftern*

**uiid verließen; Undwon der-Art find fuß
*ein Gezeiten-cirka: i - C

' '_ Öhnfireitig Wei-uhr die bewundernswi'crdigeVollkommenheitiinfers'Militärfiandes auf diefer 7

Willeniofigkeir -dei- einzelnen Glieder deffe'lben.,

*Kein Stand in der Welt iii fo vollkommen zwei'.

mäßig, erreicht fo- unfehlbar feine Abficvten; -als

.-

der'iSoldaeenfiand,-und*es-ift keinem wo eine ii_ *-**'*

gänzliche Willenlolfigkeitfiattfindiet; Denn fo groß .

als ein Corps Mappen auch-_firm *weigh* fd“ ifi in '

demfelbenimmer mtr- ein einziger Witte; ich möchte*

fagen: unreine einzige Seele; nemlieh der Bei

Wlshaber.- c: .- . . r - >- *ii

M'Eine'Familie, eine Schule.- wo diefe _Willen

j. x lofigkeit herrfcht. geht gewiß ihren graben *und* inte

' len Gang. wenn das Hauptinitd'win'igermaßett -

Klugheit dinger-*ion alsdannn'fles na'ih dem Wii;

len des Führers gefchi'eht; *-e'sifi Einheit 'und Hari

* *monie dm* und das i|*;ein großer' Gewinn.

x

'* -* Willenlofe _Kinder werden'. wenn kein Verfhhz

rer dazu kbmmtzniwt nicht-*Schaden nehmenz wei(

fie“ fichzohne7die Erlaubnis ihröe'Voi-fiehersz we

nig' bewegen iii-.ici ij

. Aber '

i
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:x7 Aberwirdzbeidiefer- wiuenbrechung „im

alle' Wille undzglle-Fefiigkeitjalle Selbfiändigkei't

alle Kraft fich - zu “behaupten- vierlorenzkgehn;9

Wenn. daeKind .immer untern-den. .Augen feine?

Erziehers bliebe z oder wenigftens doch' immer mit

guten, und klugen; Menfchen nit-:than hätte; _wenn ,

es ewig untergBormun-dfchaftj ewig-einzKWblei

ben .follte und könnte. oder authjnochjwenn enzeir- -

lebens nichts ander-s als Sgldat fehlt-möchtet, jaz

" da könnte-es gefchehnj-dambchre es-irmn'erhinkeie .

nen_ eignen Willen haben.. , (.9;- -* x _ ,WF

* /Das ifi nun**.aber »nicht möglich.: , * Das. Kin'h

wird manchmal _der Au-fficht feiner-Erzieher-entzoe

.ZW-und fich-reihe- überiailen: rni- Jiu-9e"

linge gefchieht diefes häufig. In den-Augenblicfen

und Jahren*der_Freiheiij werdenzftexhjcht _immer

das GW tler-.ter gute .und fly-.ue Mani-hen

y gnzutreffen,_._die»ihngn; immer mitgeteemK Rglhe beiz

iiebu und mit, ecru-ndüaitemeYeifeiel vorn-lm»,

. Nur. aiizuoft ,tr-.tim fie :internen-?numerierten

-:lafterhaftetMenfclj,en an. ?diefiennihremguten *t "

Yet-lub- fihygnktuy.-tk WOM-haben*:- und fie

run-..veriüreu-erk:c,lie-4|: hieß-any. .in >

der, Welt* weden-"Mang, :.dief..Frau- niht

g ,einen'eignen Willen' brauchtehgund Özuweilerxr

N, ,

e: -?,:-** . 7.* , - mlf
- -

*,-. ,
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“
Die-WMeelefiekeikiäÜ-.i (eiiie-*leben DOWN] *7

wegung-WW :quHKiei-e das :einen Wilk

_ len alleinaxxigid fbgleich unter dem.. Willen-ein.. 1'

. andernzg. beugen* gewohnt iß hat ,--nach. und nach* x(

. „perla-nt( einen Willen zu. (zahlen-7: und. ,erwartetjee

per-zeig. von, Anderen die - Befiiinmnng .fe*ines*:-Wile -

72

jens', , Hatesnunkeinen *zur Seite)d_er Whefiini? K *

_, ?Kiten-undelenl'en Hanne fo .zweifelt _und teile-inn; es:
K _uud-“Yann fich bei7 den geringfien Kleinigkeiten nicht e

'entfehließen f Dag Kind wird Jünglian und Mann)

"Z bleibt“an *Ulmer WWWÄÖN") ein-wähle?

.Weine Yexeje mobile *eine-Pth init
r .- _ .,1, x l .. .(9 -

Gelenken und Sehnenz Räuber-,ohne eme freth

de“ Hand keine Bewegung macht. “' Wozu ini(er

* Weit ififoither“ Charakter nirße 't *was ifi init? ihn! x*

' - anzufangen, und was will aus ihm werden? ",7

* HMD-So groß diefer Nachtheil auch ifi- * fo macht er

' - doch nur einen Theil des .Schadens aus„ den die

Willenlofigkeitnach fichgieht. Solche willenlofe

MenfchenTWWeinigiieh.-fan7flzx --gutherzig ,Weil

fie zum Guten' iingehalt'enZ-worden g Finde' “1 weil" fie

*bot unbekananehlieben
*lid erwecken-'und weil es _ihnen-.au .Teid'eelcbal-f

ten und Schmflkraft fohlte'klienn'fonfi wurden fie e

“ ee-*-...;:;n 2 .-5 :idle :*Ji YHZIXB'JJ ist?

x .
F

'i * t

*.

t*: *-1 f, '

4.:', '
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fogefehmeldig* 'nicht -geworden 'fennz-*Z * Ihr* Witte

ifi alfo immer gut, wenigfiens unfäjädlich. Aber

Kb-aszhilfte? Siekönnen einmal Niemandem wi“

derfiehn; jeder Betrüger, jeder Ver-führer, jeder

Schweiger und lafierhafce, kann fich' mit weniger

Müheihrer- bemeifiern, fie nach lenken

und handhaben xfie von ihrem guten Vorhaben

"zu Thorheiten, Lafiern und -Schandthatm verfühi

ren. Die armen guten Seelen pflegen, beiSchwäche j noch ganz ohne Zifi. ohne Argwohnfern. Sieglauben allesj *und man "kann fie* zer

*allem bringen, wenn man nur den erfien abfchrekz

fenden Schein zu milder-nz und das' Zafier zü

verlarven weiß. Bei dem *befien Willen können

*fie fich. nicht behaupten ,- „the Widerfiand leiften z

fie find leicht zu erfchrecfen, .zn.betäuben, und

folglich, zu verführen. _ _F _ _

:. U.. - . l l A* >;._ ~

'-" - . ' -“ Z. .* 37*. "m".

*). Wer Leidenfrhaften nnd Sehneflkrafe hat, unt-all'.

manchmal fchädllche Dinge -rzofirnimmt, laßt fich

nicht fo biegen, wie es zu wünfcben wäre. Wer

, einen fchwachen Charakter und* guten Willen hat,

* ' ron dem ware es zu wünfchen; *daß er fiandhaft

' wäre, weil fein Wille gut tft; und das* ift der. der

keinen Willen hanzmc ihn fich leicht nehmen

ran, “

K

e
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U-“usfägliclj-grohwird derStljnKen-zumahljwenn

der Menfch, der *fo-erzogen wsrdeii-'ifheinjManli

'von Anfehn wei-dx? Diejerheftddflendsium- 'ach iu

'ne Menge fcljlecljter' Heute) -niohon :jeder 7ihn' 'zum

Werköeug feiner eergennhngeä-anv boshaften' Abe

jichten zu tnatljen * Man *ief7e'“die7 Gefihitljte?

:die meßrejten-tazieazein ,Negenreäznnv "Minifierj

die *die Vdlkeivgedrljkt haben, waren fchlah'e["wi'le

*lenlofe GefGZpfeXAÄAuZ nachgebender Schwach?

heit ließ Pilatus Chrifium rreuzixjenx ob er gleich

feine Unfchuld' einfah, und ihn gern gerettet* 'hätteZ

Aus nachgebender Schwachhdit feierte Kari-drei

neunte die Bluthochzeit; .aus nachgebender

'Schwachheit .zvjedexriefiudewig der* nierzehntgdas

Edift von Nontesjelec. .- 5._ »(77 _ä '.77

t Es ifi tein-Menfch, deexnjcht-zur Ausübung

einiger Strengeßeiweilen berufen -witrdee Fair je.

der hat .KinderZ"Ge*finde. Die Ordnung unter al

Zen zu erhalten, 'et-ane zu erziehnj dazugehdrt Fe.

gestern-l Ernfi, manchmahl 'Strafe-t * Bei deinleß

tenFalle vorzüglich, findet “fich immerfHegennoi-fiel

lung, Vittej Widerfpruch. Ohne Fefiigkeit geht

alles hin, es herrfcht :Unordnung und Ziigello.

figkeik. ' , ' *

'. Ferner "ifkzu bedenken„ daßder Menfci) eine

“große .Neigung hat, fich in Andre zu [chicken j ih

, g * * nen
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nen cal-ich zuzreerden und. uqchnisßwenxzihrenEin.

drücken zu folgenx Sellin derfefiefig Marantz-wenn

z er nicht wichtige Gründe-hat, feinenSinn zube

x hanpten; felbfiÜder, eigenfinnigfie Starck-epi) .wenn

' er -nicht gerade einen_,._Anfall honsEigenfinn hat;

t einem-b- z-ietohcee-'iällis- in?? einher' verzei

' xrem-Borlahadbrinqen. diefirrna-F

_tirrlichen Biegfamkeit, die_ Entnxrhurxg7 einer draht

eezueuZx-(y- :ei-ueyo-ömt- (eu-ei ök- M-„rhh alle
rSeiifieuqiekeicrkryli-ru- und eit*:- Reese-kin

. ~ :naeh-q Henyee-„ae-b in. den Direkt-obendr

WMS-Pe-'dxkm " ;***-*-4te7-*--. - '

d.*x?..7c"-.w5m*-c- Z3.; » - *h -x-i Da(

-o-,.-.. :-:,“* -*-.

Ü“*'*'**h7'hi'er *ifk eine Anmerkung) dieiderhhfißerr-(Doktor

7 *Bahrdtüher diefe Stelle Öexnaihr' hat. Sie ver

-'i.**"-'7-die_r1*Ä* gelefeki-Üäu-*werdenh *mina -hexbe *einige Er
" e iei-.Zirzneruugenhdagegenxßdxäzghhhnzxhahßeei, [andern

xZn:-77Vbh]“r:iWLehÜhÄ WweSMjYjÄx-Haöu' .:; : -xl

.. _; ..Ic-ibm smee-ieeeßrcc-.D- B* „iu-s will-b

. _ „hreohen, wentigsdurch vernünftige Mittel, un?

“ 'jxßzfiurid rechten 'Zeit gefchieht.: Was-das lehrer-e* zu.
i ,emahl anöelangcj'*lö“ünrerfcheide“ ich 'die cheater.

:“ . :NEW-the des Kindes, von-der, wo es fichgdenrorrj

:h: - - ,nrünfrigen Nkenfclnn nähern.» Inden erfietfezxu

_ Nderthalb Jahrem (man kann, freilich den termi

T. [None nicht beh- allen Kindern nach einerlei Regel

" „be-iiimmen -'- es kommt aber auch auf ein paar

I* - ix-“Monate nichts an - genugx in der erfien Erb.

t.':.*t “ “ * che)

*__ x: .4 : „ Y: .

 

. x
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* ' (ff-Das Willenbrefljen-geräthi'niGt immer; Mu". *“

bei folchen'eKindei-n gelingt esy.- die-wenig Sebnem

96-. -* .. c 7 '* kraftZ

*Z* x*

-* ä.: r „und es "gewöhnen, feinen Willen nach idem mei

:7 .i .- znigen-zü filmm'en- .fo uft'tich-das nö.thig*-. fände.

am( „Und ichha'bedie-f vom Herrn» P.: Büfett angeführ

„ten Beifpiele* der Strenge f (fiehe, weiter. untent)

...ZL 1

- " „gefunden . Ia ich wollte darauf eine Wette ein

XW.. ,Ngehnf daß ein Kind nie uber-drei' folche Verl'ui»

i ;-_ „che-ndtht'g haben wird.: -wie inder angezeigten

e-:F * ...Stelle befchtieben. werden. Meißentheits wirdÄ

„einmahh bei einem recht *wichtigen Ausbruche des

ll' ' „'Eigenfinnß mit kaltem Blue .und ftudlrter Miet

54 „„nex welche, Rache, und waskdem' ähnlich iftx nie

;'_ „blicken laißn darf, daGKind-reiht durchgefchlagem

;1'..*i.- a indie-weiter unten der Verfaffer erzählt; ein wir

_ _* 2-4. : „kendeß- Hdlfsmittel _feyrn Hingegen wird das

(r _ - „Wlllonhmchen alle die vom Verfaifer angeführten

' , Nudelanlgenhaben kann-em wenn es zu fpätge.

'ul'cbiehtt-dle'- es nie* haben wiirde 7 :*wennes früh

x", .,genug unternommen würde. Denn in der. erfteny

„thierlfcden Epoche firiccfieh- noch teln Charakter;

x3-, „da kann keine Neigungt keine* Angewdhnung,

> _ ' 7_- - „keine Stärke oder Schlaffigteiß entfiehm die man

. ,',nicht ,in der folgenden Epth wo man das Kind

, 7 ; „als vernünftigen Menfchen behandeln wieder aus

* *4„ „fian könnte. N ' **Ö* r ' Ö7(

; 9 Ich bemerke dagegen i) daß, der Herr -D, nur

. ekehauptet- nicht aber eridiefen hat. - * i

a

„die ansPeilitii-rifche grenzt-noch 'allemahl bewährt -

2) ,In

3 ziehe) wurde'irh' das K'indwie ein Thier-behandelnt . .* *
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kraft) einen fchwachen Charakterxund mäßige' Gee

_.1.

*Äc1

"*ii-*q

fühle haben. ,Solche Kinder driiit diefe Met

ZZ???

, .x de

2) In der erfien Epoche fixirr fich kein Charake'

ter. . Freilich, und er fixirc fich in den erßen zwane z

zig Iahrengioch nicht; aber bs können im erfien

Jahre fchon einige der enten-Züge angelegt und

verdorben meiden.

3) „Es kann. fagt er- keine Neigung*- ente

„fiehm die nicht in der Folge leicht auszutilgen

„wäre,„ Aifo können lie entfiehn Sie kennen

ausgetilgt- werden - Die erfien Eindrücke find

fehr ftactx weil fie die erfien find, Und wenn fie

auch ausgetilgt werdenL fo haben fie doch immer

einige Wirkung gethan. und zu der Stimmung

des Charakters beigetragen; und - zuleht - das

, Austilgen nimmt immer Zeit wege macht dem Err

zieher Mill); und diefe Zeit und Mühe könnten

beffer, als zur Wegtäumung des Schuttes angei x

wandt werden. . 1

Soiltenvielleieht nicht die'erfien Jahre. zur

_ „Beugung des Kindes gerade die unbequemfien und

gefährlichften fevn *i In dem Alter *hatdas Kind

nur Gefühl. und folglich find alle-feine Begierde!!

fiärter; detto empfindlicher und widriger muß ihm

- jeder Widerfpruch, jeder Zwang fehn. Ferner hat

-lverden. ,In der Folge, bg der Begin-den

, c* c 1 " wer

es in diefen Jahren' in lich felbft keine Halte wider

keinen Begrif hat. Daher könnte vielleicht,in diee

fer zarten Kindheit fein .herz auf ewig vergällt

mehr

hoe.

feine Gefühle und Beglerden. well* es noch gar *



brgaxn-nnber 3.- :und »gerade-_diefe - fcllte man viel-- -

wehrt-ficiiken; aufrichten

,
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1
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i
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x werden, 'denne 'Menge' wegen-nein. auf wire * *

' ken. da den-Wand anfängt 'e'inige-Kraft'gurge- .

„' W n er:

- . Chae_
,- 3)' 7,:.;,'i ».*""

:se-MW, ea. *taw-mnmineWrWe til-.Elm

tt) .Zi
-tenrlwnnn iq. »Drehmaschine-..dm nervenden-Z 7

' M.: WWigfgjtigkeil,fcbwhchtjeden _einzelanEine

1-»

ix *

druck.; Mehr.: Vernunft 'bietet *eine hülirii'the

hier.) rie* find* Zweiter-z _ne ich zur unten'

l- >“tüajungöhiee verlegt.

**** -.
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'
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er;

. Ich *Fage nicht- daß mamblk-'MMIÄFQÜÜ

„W LOGONA!!! eur-.1 Wille* Mm Wi*- Ma"

lehe in meinerH-:vriitfclbfi nach., ,
„z z

..7., Ich .kan'rrmich' nicht enth'aiten*fo1gendeflSrelle '

'herzutehen ; und weil ich c' [mir nach “verfchieder

:WW-rinnen, nicht -zrtrare.:io!>e mehrere-5m,

&brenner iii-...in_dechundcprannx .

' »gQuel'equevd ngi'alfe7 ü QuickTime-zn, rien n'cik

(Objekt ppurluigue wegu'jil'em ,Ztre tel. Lu le

3,' :Mgmt-jet toujun en*.aenot.zifo (unit-mietet , 'ou'

*c* ->

...x

er.
. r

Q. ..Z

*k*

(xl...

'4xa 4'

...cr-07e- ufer äe.präuoz-anee„& raue en menguee.

»Pour i'm-cnc;- äe quelguee naive-iniirumenr', äont

„il tiefere»ch 7,6m_- jeunnie ufaxe, 'out lui 6ten kin

„Neuenahr, 1e ylue unix-erch äel*i10tnme, qui eii l.

„bon (erlag unter l'aecautuuiec ci le xaill'ujfaujout'

„con-Imre, ü n'Ztre Fri-nai- qu'une* machine entre

Die.“ meine'Wrutt-ui. "aus boule- qu'il l'oit .Zoch

*Zße Static petit , c-'eft 'coolen-,qu'il (dit creäule 3c

',Nuye einen' "xi-ans“. 70m lui clices i'ene tee/ile:

„79" _er [ie F'- W Fete-mie git Near vom

. . 'Mi-M',

-
' '/
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_ Chargfcern beforge “eiÖ-eine-dem- Zwecke-cgnpz-...Wh

- gegengefeßte Wtibxkei- und Since angezeigt-gez

» oder- wenn man with des Eigenfinns, gar die

*i "i »bqisfiqyyiskxit-:DieWidrxiyeuüiekxiee-de-xTroß.

Zgmehr mana-ine!! bfifiyu, n- .leidenFthaFt-lichenh Char*

, rakter-beugenavi-[lz--itnd-mit-Gewuit xtiederzudritk..

i n77 [unt: defia-inehrzuiderfiehi-:eog-?Mtd-wenn fein

" , Widerfiand iiberwrindetixwenicii-feiiiiMNhYbro.

. .ciyen wien (hßiexiheißi es micideiehixfihfirehe-h)

fo“ finkt er ganz nieder, verfällt-inSchiafiheih Muth

lofigtein' wieder-bitter» heinuinkifclybonhaft, nie

( _ .derträchtigz iind deriSichadeti *hielleichc

* nnheilbar, undiederzeit .inet-engen *[7* *7 *
s..- _ . , .: _K Wenn

“--t:»1e*:'.t-Z.:-“ - - l 3 .1.... 4

“ h M7* . -. „avant-xxx 'ene-importe- .Nereeynreej een Fe?- can

' f „e-dium (Neem-Bernanke &W273i, 'Ftir WM-xFnN-x

*** „an nun ee gteej-'Zarjx-LL ("WV-zijn (ode-IFMA here

“*3 „unter Furt-NMR'. *Vince ,räuviieöebänux äjfcours

* ' **7 „que ?vue lui -tenee--majneeenant 90m- Leia-entire

* 'J ' ZzFäiZe, wor xxx-Spare": le iiZccez-äe cet-x' que. lui tien

7 ' “' niir. queique 'jour an niiionnaire. unfoniiiaur, un

z "*' * „Unklar-m, Körbe ou im fon (Koriander-There,

A **7*- *“ „pour le pronclto ZOLL-ob pjexe-z dia-pour :lui ?air

i 77““ „aäoptec fa folie, Bernie' cine-e' FFF.

*3*',:: x . “.“ ,.*23,_„ '7

. ..-. *) „Bei vielen Kindern fchein-t enundas: Wilienhre/j

' neben zu gerathen, fagc Herr prof. .lebeling in

.- e „einer Anmerkung. Zeh habe-nie*: kleine._.Kinder

.- : „erzogen, aber. Wiebe'. WWU-z WWZLLZkikkKU

.210 . o„ _ viert

! .

L

-
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5 ff. -

l _ D xt

' “. .Wenn ein Kindh .ohne'Muth zuml-trolzigea x

"Widerfiande- dennoch. nicht'fchlaff genug ifiz* *um* *

ifeine'n Willen ganz aufzugebenz. 'Wim *di-*Very, gierde ftartifif fuchtjes-iifi zugebrauchem ?LQ,geht .Sehleiihwe'ge'F wird ein: Heuazierxi-etn :Be-17

k

träger." Ich-bill- 'die Frage- von'denYreGhelttitn _ j ; *

* Sündigen 7,- , und* non dee: Heitehelei .ani-We,

nicht g entfiheihenz: aber in: ' der: .Erziehunggx -wo (es) * -*

auf Bildung* und Befierung ankommt- ifisoffene*

hart viel' fehlimm'erh *wenn* ein-?Kind dnrch-.eheliche

* * '* “7- 7te ' 1*

5 „darindurchSehmersk- Sennhe- w'elt- (lin-W* (1* -*

.,-'..-.*F.a7_ge

Wife-W*rkigine> Wk>m“7'*1'teofß" 7* L

.ez-37.Meere-3:1ßieee::E-iieb>,ee-:erkenne- .weitet-i » »* e -

V; :L „Ich _kenneeine Familie, wo Vater-,und litten; - * *

'*" ("fich recßtxmf ns Willenbreche'Üii reiner-1' giant-e -

„171-22 „tem- und wofünfjiinge 'Kiewer (daZ"'ält|e* near" '- _

* 3:7' »Avon acht Jahren) fo feingrgee) dä_ Eltern* *rar-t t

tif-tr . alW- “und ("Ei-Zan, daducÄZ-ZÜÜÖH' ?W i W

7-7,) (Feiner fchwachen , _(Ziroßtantec)_;)fehr *Wittlich-ihre*- g

- .xAbfic-hten .durchfeßtem weitem-any" find [jeht' -

*" 7 „herangewachlenr und in Been-Örteh'dwo: fie zur', x

h ' *Nfammenlebent wegen ihrerKabalen- Sailiche und

.; . ee-qufÜhÄtihsanM.: *7-13 „Nr-»n cj **- ?regierte-:Wes risk-:Wee 'eitpiexe gieth

brswegeanare mangwenigflens mit dem Willen

) - brechen [ehehuffamz als mitteln Schierling. um
* gehn. ?7- -- :..k-“lrf-7'-. ..'“.

("-'iAmeed'E-*ZFBÖ :.1 f 2 P



*338 , - _(eifeine ErzieherÄb'etrirgtund heimlich fündig'ß als

wenn es 'feine Fehler :und "iafier-fehn .läßtxiß- Ja

"cb 'glaube-a ?daß die-'Weihbeitxfeibßnvenigirgefahr?

iich, als'die-Verfiellung“wären-Z .Ü'x
r Helge.

-" '7' Zu diefer'Veifielltinand'betrirg'crifchen Klinik

griffen 'werdenijnder/“bdld (kommen. ' Die-:Bei

gierde' 'ift 'fein "*-gioßerfMeifieivx und; lehrt gar:ent-..uneBenchia-genhenä xDannwifialles-kv'erlor x

ren'ß.- '
* *3**

:*.; Rx!! 4 , . 'x tl)

: Det-(Zwan'gÜ-wird 'dae :Herz ?der-Kinder.

den Eltern abwenden; *und *die Blindheit der Er- „

- eiiie?*l!?(?paf>--w '*.diu WZWWMWRMehr"

' die-:Uli gelingt ztfnerääijth-tnmzhemn [Man kann

fich*- das Hahngelächeer' votfiitli'enhe “wann-.diaKlei

." ' an? nach*:eine?'g!it!r>-iaxeöeinenVeen-gt _

new-nen'ecireinen?“einerGen-
len.,- zriamnnridnnn-m und?? - Sacher-enden

* Und*: wanri- fish-“erngedritlt-:nnnderswo :ihre .Zur g

* * [incl-it WGeii-F-*iio-nkber*Mama-igehätfchelthx don

. _deriThnte adeÄG-tfifßniuxtehhekiagt Wehe-(14* oder

wenn *inüieZ-.Gen'ede “anerkennen eric -*

' dann? 3,4: *, .Fi ,nern-3.x::6-"k- 1 *-*-: *

- Mich deuchq *daß manz-b'e'i'zderiErziehung

der 'Kindei7*"*dveißixän-ii'zweiZGt-etineyneae ehtx

. Men' toxic-time_niii'aßexhiennrnhrau

nfer bilden' Wenn'der Mann' niir feine _Vollkom

'iZ- - - .a ..o :tm-en- .

*Fr*
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- niet-heit wenn was ifi daran gelegen7- wie dem

MMM?, .Soiange als die Frucht uni-eff iii, : han

fie _weder Anfehn noö Gefchmakyl. Was fchadets ?;

fee, folie ja jetzt .nicht genofien. werden. Wenn fie

nur dann einen Füßen Saft hat h wann fie_ _reif i „h

'Allein mit dern _Menfehen *macht wanes ganz *ane

' ders( Eltern und Erzieher find nur darauf [te-x f
z dacht, Bender zu bilden, artige Kinder zu ziehnex* “

ihnen [reiche Voii'komnienheiten'- zu geben h die den?,

* Erziehen die Sache erleichtern und glänzen-111a-Z

chen. _Man willin_ 'der' Gefchwindigkeit-die_ Fru'ihfe*

*feinerArdeirgenießenx maneilq dem Kinde' den* l'

* Sweinderwännli'chen Kingheit- “Sircncheenimd'Z

Maßigunghzngebenzi und inan giebt ihin inder.: *

*Zha- nichtsx als den* Schein-“xy auf-Kofi'en der',

künftigen wirklichkeit. * -_ ä , ,

h Man 'wird' einwende'n l„daß _die Erziehung",

Wanner undRinder bilden _foil7 und die Kim* x

der früh-ziehe! Muß, damit defio“ befie're Männer_
daraus ,erwachfenx *Einfchdnes'ProjektF wahr-x

h iich! unreine Kleinigkeit: Ifi'es mögen-(Finne)

1 te, die7 ?on-c'der'Reifey Farde haben,- find" -W

-wurmfiichig. Iaf Früchte; Kinder-find aber(

nicht Früchte. Freiliih; aber Kinder haben' ganz*

andre Verhäitnifie der Theile, als die Erwa'cbfe.

* nen, hübfche Kinder werden' häßliche, 'und häß

, . e?) _-1 t liche
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liche Kinder werden hitbfche Männer; früh mäß.» :

[ige Kinder werden fchläfrig, frnh'gelehrte Kinder,

* werden dummz früh hddfch dreifie Kinder werden 7 -

nafeweife '-,-'- ec.-' Das if( Ekfaykmlgx hier'find*
Gründe. . »k ' * *

4 * e) Die Tugenden _eines Kindes find nicht Tu- * *

genden des Mannes; Das Kind foll 'folgf'am7

nachgebend fehn; "Der Mann jfi entfä>loffen:fefi,

feldfiändig, Diefec foll Herr fehn xi und jener un

terthänig tt( * ' ' *

l)) Die Keime der einfügen Tugenden kbnnenh *

nichtTugenden fern? aus dem Grunde- weil der

-_ Saawen kein Bauin- und die Knofpe nicht reife

Frucht„ und ein Kind von ,drei Fuß kein Mann*

von., feeds Zoll- ein' fchwacher. Knabe kein* flarker* '

Kerl, und *ein Kind ohne Erfahrung kein We'ifer*

fund kein Gelehrter'fehn kann.. * F*

*' c) Was in einerh'iage recht und gut ift, ift es*

in einer andern nicht 7 das weiß ein jeder. Nun. *
7 7

mber i'fi die tage des Kindes ganz anders , fals.die7

den“ Mannes, alfo müßte die männlicheTugend

> nochwen'dig dem Kinde fehr-iibel ftehn, Alfo

x muß man, ,um ein artiges Kind haben- manche

Eigenfchaft erfiicken, die den Grund zu einer ki'inf-x

*tigen Tugend *abgeben follte. Alfa verdirbt man

- e h * den
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den künftigen Mann, um ein artiges Kind zu er"

haltenx' ?Das _iii doch wohl kluge Erziehung.

: Die Verfucdung". in diefen Fehler zerfallen,

*ift "ehr gefährlich. Die Artigkeit der Kinder ifi

die große Hanpttugendx fie machts den Eltern

leicht (und *giebt ihnen Glanz. Es iu ziemlich

natiirlich zu gurt-ben, daß die Vollkommenheit ei

nerlei ift, nnd daß ein vollkommenes Kind auch

[ein voflkommener Mann werden ninß. *Die El

tern wiffen- nicht) wie unerfeßlici) der *Schadenifiß

den fie ihrenKindern thunz fonfi würden fie-ge.

wiß dem» Wohkihm* Kinder ihr eines Vepgnin

gen aufopfern. Weii fie's aber nicht wiffen, "muß

'tnans ihnenfagen, lau-t und oft wiederfagen. und

das hat man, bei der Menge itnfrer Ecgiehungs.

.fchtiften 'noch nicht genug gethan. _ e " “

. Ein zweiter Grnndfehler if( diefer; man be.

denkt nicht , daß die Tugenden feibfi übertrieben»

und zn Fehlern gemacht werdenkönnen „ daß alles

mit Maaß tend* Kingheit betrieben werden mnßz

Es ifi gut,g daß Kinder [nachgeben und keinen Ei
genfinnhabenxx 'man will aifo den willen bre

cben; fie feilen nichts wollen. Es,i|'gut„ daß

fie eine gewiffe Freimitthigkeit haben ..- nnn fol

len fie dreift feyn und keine Antwort fchnldig blei

ben. _Es iii gut, *daß iieetwas lernen -- nun

+ - ~ - e) 3 “ heu
. ' a _ .

“ F

.

* i
x k

K

7x
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hält- mii-lite acht Stunden täglich auf der Lehr'

bank. ee. 1c. Pfnchologie und die wahren Grund.

Mße der Moral, fcheinennocl) manchem Erzieher

zu fehlen. _ ' _ i - 'Z

' Bei* dem“ weiblichen GefchleÖt iii' nichk-fodie(

Zubeforgen. - Der Abfiand der Kindheit 'von' dem

:reifenAlter lft dei demfelben nicht [o groß. -

, *Es ifi diePflitht des Menfchem zu denken,

zu Fri-Ellen, und feinem Willen zu folgen; es ij!

mehr als Pflieht, es _iii Reiß, es ift Gang der

Racnrz unwiderfiehliGe Ordnung. -Die Regel

unfers Willens ift die Klugheit", das Gute; die

Schranken unfers Willenß die [lmnöglichkeit, .wel

che in der GefeLLFGaft weit über die_ Grenzen des

Phhfifchen geht. _Alfo "dll der. Menfch, unter die*

fen beiden _Bedingungety (einem, Willen folgen;

erfilith, daß *fein Wille auf Einficht des Guten ge

gründet fen; und-zweitensz daß er in den Schran

ken des Möglichen bleibe, undder xinmdglichjeif

*einig nachgeve; Das find die Begimmungendee

Klugheit und der Natur; diefe micfien auch die

einzigen Befiimmungen des kindifGen Willens

leon.“ l -- i. “

'* Ich felze noch eine Befiinnnung von geringerer

Wichtigkeit hlnzuz nehmliclye daß man in gleiche

M. - g gül



x _ exe-ee „

gültigenDingenZ 'Andern- WsGefngeitx um

x "ihr-“Wohlwolth gewinne-ieruachgeben fell.;- :n |

x- e* Da es aber'ieräz'ceetn, genießen-fees Kind* ',

. :Wenzl-een» müßteenan.(ficl>_fei eignete-mx' daß das

' :Ki-nd; als ,Kinde-teten: Minen-We; und doch als

Mann fian-dhaftWir-de. , [Deere-Mngicade die i

Pana-_tee oderder Stein( den'WeifenY ' 5, 4-» : Z

- 1 q. Wenn*n1an**gewlffe 111oralifche-'7'iehren betrathle, ,4

-' geräth inan_auf*den__Gedq_n_kenx_.*xdadee Lehrer F

' l :derfeiben fich*d'i_e"Tugenden- diet-after', die guten'

* "und bbfenjEigenfcbqfieN als *ganz* entgegenge-_f x

k'feßte Dinge'*ybrffellen*N "und' jede Art lhr**be*. .

* , :fonders Prinzipitjnx*hat;h 'däßdgtfgutefPrinzipiuiit

» :alles Gutex "und Aas befealleseBbfe-erzeugt 2_ wie '

'derWelnfioÜ'TraubenZ undZdetLOtirnfirguch :dioe- *

*fixen-.trägt *Daß *es fi_ch ganz endet-s Whale-„darf
x

“ich eben. nicht weitläuftig_ dar'thun,._ ': ' x „7) p

, . L: *__- EZ giebt nur eineleinzige-.Tugenm,nehmlixh die-7 7/

' (Wäßigung, oder die Kraft„-alle.Txiebe'-uud EF, '

genfchaften fo zu regierenL daßfie jederzeit niit ih,

--rxtm Wee-ine,de ini genauefien Verhältniß fiehn.

* Wies-- übrige ifr-.*An*lgge,' Kraft; *Zähigkei'c7t?Eigenfcbaftz mag- *wenn man Nil-[F DREAM.. p; 7

Feb-'ft heißen: - nur; _Tugend iii es nichtz und wg-l

“mm-4? ' WUK-Web] Wed-.n Wei-ßen law!- .x -

' Ü YU 'Eine

 



- 'Eine jede Eigenfchaftz 'eine-*jede Klufth' jaei

h . ne jede. Negation* tann nützlich .und.fchädlich' wer'

k den; Keineifidur/chaus und wefentlich bbfez'und ,

-,- '7 *keine unbehin'gt_ gut. Das Verhältniß mit den

l Gegenfiänden macht alle' Kräfte-:heilfam-zund das y - ,

* Misverhältniß macht. alle fchädliahz: Keine Eigene »

fchaft Yann vor-:der andern den-'Verzug erhalteng

* ,kaisdurch ihre häufigere Anwendbarkeit'. : _ „ *

1 In der Welt hat man viele herhfchiedene T11-/

' gendem weil man die bloßen Kräfte, und alich'tbehl

*_Neg'ationen mit dem Ehrennamen der Tugenden “ *

' *belegte Es. geht hiermitx wie. mit den Titulatu

ren. ' Lauter Höchedelgeb'oren, Hochwrhlg'eba

*xrent Hochehrwitrden und Hachwiirden. Mit*

Kleinigkeiten geben-*wir uns": nicht* .O STZ-*7|* in.

*' der Moral-alles Tugend. ' , ' * “ * .

7 _ Aus diefem Misrerfiändnifie find_ hermuthlich
alle Streitfragen* über die*Tuge'nd Zentfiandeen. “ '

»Nun aber'find-d'ie guteii'Eigenfcli*aftenz oder

. 'Tugendenx wennman' es-fo haben willz( ehe bft* *

"einander entgegengefeht. * 'Fefiigkeic und Nachge. -

“ 'ben y *Freigebigkeit und-'geneigte' Haushaltungt

-Muth und f'o'rgfame Vorfichti'gkeit.f_*rc. . Cicero

*hat Won-„nach “den älteren Griechem von *dem
_*'Wideri'pr'uch der Pflichten-geredet? aber es fehlt f

' _in derM'oral noch "das wichtige-'Lund»weitläuftisy

' . ' ' ' Ka
k .

x" 1."- -- *

u

*_>.W. .. »g *____._ __ __4 _.__ _. .z a4
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* _ Kapitel den der* Kallian der-Kräfte; oder derTugenden. 1 - 'f * g

' - - .Man müßte-alloxleine Kraft erfiicken- : nicht

den willen -bcechetix fondern'das Kind in den * *

*D* '4c

Stäud-leßene'feinenwiUe-t zu lenken. * "

, Man muß alfa keine Kraft fo fehr erh'ohn,

Haßfie*-unlenrfani wird.“ Jchmußf-alfo'C-bei mei

' nen Zbglingen- die Gitte'des Herzens h :die Zarte - *

lichkeit des Herzens nicht fo »weit gehn [affen- daß

*ihneiede *männlichePflicht fchwer wird', "- „ 7..,

3-- _Ich muß-ihn: nicht fo nachgebend machem daß* , c * -

er wider Wifienund Gewiffen-feinen guten Vor."

aß* fahren läßt, , um* aus' Gefäuigkeic Tenerife-t .
znbegehnrrc. ; - * b - - *' . ' i_

Ich muß ahe'r'die Kräfte .mäßigen-*weil die

. Weißigung die einzige..Tugend ifi, i . Z

“e x z' b_ Was heißt mäßigen? Dem-Kräften ihre

Wirlfamkeit nehmen? Das _ifi ein verzweifelter - -' *

- * Vorfaß dann wie kann_ ich wiffen N ob mein

'Zbgling nicht'alle feine Kraft brauchen wird? ' _

. t .
Min Vorfchlag iii: Schwächetnichts. ÜSu

cher_ aber jeder Kraft

' -_ 7-- Richtung» durch Kenntniß des

e „.g 7*-, 7 xl

_tt * - * z »g Y F * Tür*

'e t ** -r»*k x* er, - ,

Wahren 'und

7*“.
e..

l 'i

a

h . * _ * - x

Zügel und :Richtung zn, x *
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*. Zee-ger!) in-.entgegengefeiziewKräftei-i. Die

q)

_ Selbfiliebe* wird durch Einfichtder Gefahr And

-/ ' rerzTheilneh'mung*an-ihrenSdhmerzenxnnd,durch

den :Muth inder.- gehdrigen Mäßigieic erhalten;

Die .Begieran _MrdemdieeTrägheit , die Frech'.

Fiber-rinden; er., . e e -.- , . t

-herrfihen, l p -' .

* g. c- e Die. inoralifckie' 'Vollkommenheit begeht ano'

1) in der Erkenntniß; 2)* in dem *Gleichgewichee

der' KräfteF fo' daß die Vernunft der den'Ansfchiag

'giebh die fie auffodert.* e - : ,j' Die vollkomtnne moraiifc'he Erziehung befieht

alfo weder in der Ueberfpannung_ noehin' der "une

*terdriickung irgend einer Keane-'fdan

"1) In der_ Gleichung deriKräl'cex*welrbes eher „

' durch Reihung *der fcl)wächern- als durch Schwäch

* - *ung der fiärkeren 'getanh'n muß. - „ »

* 7 ' *2) In der Erleüchtung dee? Verfiia"ndet8F der

den Trieben die Riehtung giebth und 'jeder Kraft, 4 »

die *er in Bewegung feßen f'willx *das ) ueber-gewicht

giebt. -. g : 7 » ..1

* -Diefes afles wat gieicbfam eine Ausfcbweifnng;

.- aber ich_ mußte .."diefes' alles*: voransflchieken h um .

. gründlich auf jene Fordrung antworten zn können.'

f

F Die
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Die“ Foßbyxm'g war; das* Kind winning. und -

-den Mannifefl zu machen. -'-.' *' antworte; * 'x

i '- */7 Es ifenich't möglich Wilenlofi'g'keitiß Schwär,

» x chef-Smlaffhelt, 'und wird Trägheit.*“ .Feaigeeu e

ni Kr'aft.“ Alfa' hieße das) Schwächen'und

h het-nach Stärke'derlangen.x“ , _ - „ *

»J i. Aber“ die-Vernunft --_ ?Die Vernunft-ninja.

kann'deii Schwachen, den 'Trägennicht m'uthig L

H ' und fiark n1an _eben'fo_ wenigy als fie allein die > *

- * gusfmweifendenKräfte mäßigen kann. (Nur Rei

ße4"Begiel'-benx Leidenfchaftentkbnnen die Trägheif 1 q

iind die deidenfcboßen_ühecwinden._ DieVernunft L -

kann weiter nichtsh, als die Triebe( die da find, und*

'welche die Gelegenheit erheifcht, durch Vorfiellung * „ -

der Gegenflände 'reihen/'und ihrer Betriebfame* * *

keitxvorleuchten, .s - j Z' J “ *5

*.' »Soll alfa der-Mann fiandhaft fehn- und ohne

das kann er weder Pflicht noch ,Tugend üben ,' fo

: *hi-*echte den Willen des Kindes nicht; mathetdas_.

'" l. Kind nicht inuthlos; _ ' “

7'* Aus dem vorhergehenden fließen die Regeln* f

welchen der Erzieher den* Willen des ng- '

f huge-behandelnmußi ' , Z '_ '-7* * x7 i _ ,_

x 1) -wann fein wiflefchädlich if't. .

dann gewährte ihm folchen nicht.) l *

j - .* NA *' "2.'Wenn

_ i

(
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»e- “-2) Wann fein Wille auf ,eine Unmöglichkeit

X

gerichtet ifi, diefe Unmöglichkeit mag phyfifch -odert

moralifch, bedingt oder unbedingt _fehn -sfo ver

fieht fichs von felbfi, daß du ihm folche nicht gez

währen kannft; allein„ beklage es nicht;

fache nicht es zu troefien.; es mußfich unter

dem Zwange der Nothwendigkeit biegen lernen. *J

- e* * u „ f. Z. Hiebe

.

**

k

7*) In diefer Regel hatte ich noch. hinzugefctzt:

Suche nicht feine Aufmerkfamkeit van ("einem

wunfche auf etwas anders zu lenken) Dyk

.Herr Abt Refewitz aber machte mir dagegen fol

genden Einwurf.. .

g „Warum follte man die Aufmerkfamkeit des

„jungen Kindes nicht ablenken. fo lange man ihm

„die Unmöglichkeit nicht begreiflicl) machen kann?

„Man erfpart ihm ja dadurch wiel* Kummer.

„Misvergnügen und Schreiem das feinem Chat

„rakter und feiner Gefundheit gleich fchädlicl) tft...

Ich fehe aus diefem 'Einwurß daß ich mich

nicht deutlich genug erklärt habe. Ich will alfa“

meinen Fehler zu verbelfern fachen.

Ich meine, .manfoll die Llufmerkfamkeit des

Kindes nicht von dem Gegenfiandefeiner Begier

den abzuwenden fachen, damit es das I07!) de?

Wotbwendigkeic fühlen und tragen [eine. Wem'

man ihm durch Zerfireuung hilft, nintmt man

ihm _einen Theil der Mühah es verliert aber dae

durch denNuhen derErfahrung.

“ . Ich

- i

x

x
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g; Uebe es 3 dann :und wenn , -dene

'Willen Andi-er nachzugeden. *Bellad

te aber hierin fiufenweifez' miiche ihm die eifien

x
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Jcixfpreche hier von _einen-l *Kinde ,_ *das noch

nicht verzärtelc, »nöch-nicht-serdorben, noch nicht

eigenfinnig (in der fchlimmen Bedeutung) gemacht_
worden' in, i .. > ». .

-Bei folchem Kinde wird-das Misvetgnügen

nicht groß feyn; u'nd das wenige, was es davon

empfinden wird, ifi ihm eine heilfame Lehre. '-77'

Solches Kind wird wohl weinen, aber nicht

Wreien. * *f* * . - 7 7". .. *Ü*

- x

“ Man kann dem Kinde freilich durch Werte

die Unmöglichkeit nieht begexeifliG_ *ma>)en; zielle."

es aber durchaus unmöglich feun? Ein _Kind

firett die Hand nach dem Monde aus; ich greife

nicht darnächx--allein ic!) hebe-es, foihocl) ich imr

mer kann; und doch erreicht es-folchen nichtx* i* 4

Wenn es nicht böfen Eigenfinn-bat) fo brauche_

ich' hes-'nichtgu- tröfien, niel)_t_,v,on feinem Gegen?:

[lande abzuwendett. Ifi es_ aderfchon verbot-ben_

undeigenfinniggfo wird es fiel) nicht leicht abwenj

den laifen; es wird fiel) fträuben) und eben des(

wegen immer“ heftiger empfinden, und Bitterer

werdenW- Es wird denkem* daß man an feinen?

Misvergnügen Schuld in, weil : man es. wieder

gut znmachenfucht, Es wird* eine Art von Aux*

torität fühlen): die es entweder leid-t o???

ausübt, - " '

F

l

x '



376 1Ver-fache „niht“ fa'uer z nach nnd-,1 nach ifannfi
du

Witti- gehn. - - 1 '
OFF

[1': *Laß es übrige-ieeinen-willen

Wem dWit es nicht ein charakter-und kraft

ieh-Geht)pr werde. 1 ' -

L Ich* (Wehevon Kindermoor dem dri-lien ,

Jahre., -.. ._.,Sc!2ädlichee. .„ , , ,

bft.. 'Sie greifenjna'ch allerlei zerbrechlichen Sachem

'oder gefährlichen Werkgrugenzjfie tragen alleß nach - *

demMunde _fieiwelienmgnchea ungefuude7 und_

In allen diefen Fällen*

es ihnen oder 1

faft immer zuviel 'effen.

? muß man ihnen nieht-wilifahr'enexweil

* Andern *fchadlith' wäre. '* ' k' 1
x Hier gieht 'es Gelegenheit*genfigf1,ihreng[5

len zu biegen*undeinzufchränkem Nur wollte ich

rathen f 'folche..'nicht zu *misbtaiuthem Ich. wil( 1

nichtfagen 7 -daß .man den Kindern ,**hj'erin nach

geben foll; neinx niemals. Alle'in'-7*'- bci-'derGele

genheiten„*zuviel feyn möchten- * da'zubielWider'

fpruchhundEinfckuänkung fie eigenfinnig machen

ober fonft fchad'en wiirde.. fo räume anfänglich die 1

»Gelegenheit zumgrößren Theil aus dem* Wege.

“1 'Wie folinrans' aber machen e ihren Willen

ei_nzufch'rc'inl'en'?.11;_fJ * “ ' , -

Willen haben die _Kinder *fehr *

1 [Es



l

-7. 'gEg gar-_gn- xweiFälle; "In dem eme-1 »kan-1.,*

. das Kind felbfi feinen ftir-eidle .Minen erfülle-ng)

w'en'n nehmlich ihm die Dinge zur. Hand find. In

demzweiten verlangt es von_Andern die Erfüllung'
n

R

F .

-KW'läyyWn-n-W e. - n.: 14-.- „,. :rc-c r...

x * '--4- 07-"x 9- -_ :In-7 nemhan-beiden *Fällenwi'irde ich'Re'den,

Bitten; 'Ermahnungen h. Verbote "oder Drohum

genvniöenden'. '* Ich'fpreGe-von Kindern vor dem

brille-x Jahres. uud [eiche fixieren 'niäik.im.chn

in* erstellten-.Zeerfieeiii eis-x befolgen- fie

(ehn' zum Waben; keinen Grund, eine : Ich

wiirde alledem Kinde jeux-'Erreichung feinen_ Wil

lens'nWWW machent?“ die-'Sachenz nach, welchen

the!! es greift?? Zins* feiner-.Stahäöe '_Wenn /

gehn-&inner Zeichehm könnte- defio befierz* denn

Wanne-wire * die Unmöglichkeit-der Dinge eher

[arte-agent eiskdie- die aus meinemWillen und

Jochem?“ encfiiinde; es wiirde* gegen, mich' keinen

Widerwiilen empfinden. Ginge das nicht an; nun

[angenehmer-(z; wenn _ahnlich 'feine nean nicht ..

F

dnwlirdeich, aber mit 'dergr'oßcen Ruheh_ Hand '

Zunge-1x *und die Sache wegfihaffen. _l :_4

:8* Wenn*:th ,*Kinh rot-("mir die'Erfii-llungfeines W'

fchädlichen__ W_ nfchesfiveriangter fo würde _ichx oh

T-*..t _ l _f * . *3_
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7 ne ein'W'ort zii verlieren'- oder eine-Miene-zu-„ec

'zieh-n seine ruhig-bleibenx'*). _-37 >i7 ..'„m

,Die
. i .t X

, i. _...,. .,.

7*) Die Wahrheit und*'*_d*ie Nuh'barkei't* meinesWere

tes liegt mir zufehr am Herzen", "als *daß ich die

Einwendungen, die man mir gemacht hatt ver-7.

fchweigen* follte, tin-d das Anfehn der Mannen die

mit widerfprethem -'macht mich-'gegen--meine

Meinung mistrauifch.: Hier: find* die' Einwenr'

dungent und meine Gegenvoritellunge_ der Lefee

wird entfcheiden. . . - .. _ „
. ' ' * 'l * ". *

„Auf diefes Mittel möchte ich nicht_ vi *rech

„nen, ' Es fcheinr mir auf eins mit' dembe'denki

„lichen Mittelf' den'Willen der Kinder zu brechen

„hinauszulaufen, Einem Kinde fche'int alles das

„pdyfifcb möglich' wor-*ibm Wu. die. WWW-Lille! '

„verhelfen kannt- durch_ die es /fonf't allest worin.
lhman ihmtviilfahrh erhält. Es ifi'Zufehr daran*

*- „gewöhntt alles durch fremde Hülfe»*3n'beköm-4

„men, Ein jeder/Fall- 'wo ihmidiefe Hülfe."vere'

„fagt wirdt- hat wenig unterfcheidendes non einem.- .

„andernt wo ihm das, was *es Fthpn in Befilz ger_

x .

„nommen hattet mit Gewalt entriifen tvird."-' 9
b * 'Züch

*iind daneben nach unterzeichnet mfewigz ,funk

' * ' l rStnve und Lieberkühn.

'-- Auf diefes mittel möchte ich wenig rechnen.h

Es ifi das einzige, das ich gebraucht habe7 und

ich hqbe fünf eigne Kinder nach diefer Regel erzoe'."

den; nnd kann verficherm daß keines von Eigen

* ' firm

'oi-Ö1 1

F* »
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* 'DieEntfet-nungder Dinge unddi'eunthätig..'eit derer-h die das Kind-bedienen, werden. diefem'

* :6;2( - .; **4 ' * ziw
z. (7 .Zungepr in.. Eden dail'löeMittel-harmiei

3.8 *- bei allen'nieinenZöglingendie_ erwünichten Dickie:

_fie geleifiet. h g * 4„ z -'

_ _ „ILS feheint auf _das willenbre'che'n 'hinansgne * '_

“-- .'Ä'K* „laufen/75' Mich* deucht, daß der Unterfchieh

fo groß int .nn-*szan einen Nennen-'171mm

4

, Z- nen- und ihm meine Gülfe verfagen h in Slas

_v »UF-:herben zu gehn, .Den willen brechen heißt,

begeht mia» aufden willen wirken welle-'Zwang *

: [anchun, zu widrigen Zandiungen nöthigen. Und

.7 .y in meinen. Vorfthlage t ifi im -erft'enx Fall

* x bloße verfagung der Züler und * in .beiden keine

- i:: Wirkung auf das Kind felbftk » -. . ' ne

:x . „iL-inem Kinde feheintatlee .dae phyfifih mög- '- 7 *

„lieuF P031! ihm die fremde Griffe verhelfen kann-Z

' Dasift gewiß, Meine Meinungtaber ifi, daß,

:_. „ das'Kind, nieht ailein der phyfifchen, fpndern

: - aua. der moralifwen Notwendigkeit nachgeben

x lerne, * Ohne das letztere wurde feine Erziehung -
wenig Nutzen haben. i ' .1* x . .1:

_ . „tra in zu fehr daran gewöhnt 7» alles durch

t „fremde Wife 3u'bek0mmm.„ *Ai-[es heißt hier

_, *9 _gewiß alles, was est-erhäth weil es nichts felde

4 :hun kann. Denn- alles bekommen, was es ver

langt, wärexder größte Fehler in der Erziehung.

1 Ich glaube doch nicht, daß„ ein Kind bis ins

K dritte Jahr, (wovon hier die Rede UH) alles

* ' , durch

- WRmNMwB.Äe*Z'
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zur' firengen' Rahmen-digkeit, ?fobald es' gar*kein

Mittel findetf die anfänglim'verweigertkn Diean h

zu erhalten; d. h. wenn fichniemand durch das

Gefchr'ei- oder iandi-:e-Verfuche des “Kindes von

feinem-Vorfaß- abwenden' nec-.quad fiandhaft bei

der Verweigerung bleibt-j „Ganz. gewiß( _werden :dieJ-Kindenbehder et

(ieneleußeruna-:ihtes.Wille-lernten*bene-eden lal

.7_>-; . .t . 7;":7

Z*- - durch 'fremde Hülfe'- erhatter; es 'kann nianrhes

5. *felbft thum-feldft* err'eiwen fund nehmen.“-'-1ind

9. ich halte esfr'n- einen allgemeinen „und ungezweix

.. 7 felten- Grundfaht .daß-man_ niemals *für das Rind

'- .- einen miißtwms":es felbtk fthim kann; ' Endlich

muß einem Kinde die Heine-'zuweilen verfag't were

'.;_. ; dent/(fiehet den Teich) damit-,es-Ve'riiieigerungen

_1 'Ve .

* ertragenlernex damit es n' tmrannifch-und ei

: .genfinnig (im-böfen Verfiande)-werder* damit es

:.73 .-feine *Schwäche erkennen. und .fiat feldfthelfen

.- lerne, : Ich' fpreche von K'indernh'die nicht “dei-dor

3. _dena-.oli . "

* „Der Fall- wo die ßülfe neff-ige wird) hat

-' . "„wenigeufiterfaheidendes von dem7 wa ihm das

„was e'dhac, entriffen wirdlh' »k

:m '- 1) Ich finde einen fehr-'gro'ßen Unterfchied dae ' *

. zwifthen; r Jni lehren-"Fan thue :ich dem* Kinde

-; * Gewinn-ati; im erflenx nieht dietnindefie. 1

t :L , 2)' Aueh* das muß das Kind lernen, das aus
-: . . den .ea-.nnen genen." was einichthaden fell.

F, , JederVater-und Erzieher wird gewiß dem Kinde

das Feder-mefo aus der *hand winden. c" '2

[ ,

d

* i***-Z ,

1]
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fen'. Sie können unmöglich 'ihren Willen fo' Wien

nig ändern, und ganzigeiafien aufgeben...?werden , wenrufie nichcganz außerordentlich ge

wöhnt find „ gewiß weinen oder .fiHi-eien, wenn

man ihnen fchädliche Dinge 7 nach weichen fie

greifen, entriikß oder ihnenz weis fie haben, aus

den Händen _nimmt. Wer-fick) durch ihr Gefchrei

bewegen läßcx “*7 ihnen nachzugeben, bereite; HH

"ür *die Zukunft manche faure Mühe. Kinder

geber „ die mangnit der erfien Verweigerung jeder

zeit unwiederbringlich *abgewiefen hat e: werden

mehrentheiis gar nicht fäyreien.. 4 .. »- K:: „ _ *

4-- Noch ifi zumerken„ wegen der Neigung der

Kinder, alles_ 'in _den 'Mund * ,Ädaß »man

fie nur bei fcizädlicben Dingen oaxnijiziniiin* muß.

Lafiet fe alles unfchädliche zunrMunde führen und

beleckenz der Gefchmak iii bei ihnen der lebhafcefie

Sinn , fafi der" einzige, “wodurch fie Vergnügen

genießen könnenzüx; der einzige, wddurihfie die

Dinge unterfcheiden; im erfien Jahrefind die übri

gen Sinne fehr fiumpf.- Nachund .nach verlie

ren die Kleinen von felbfi diefenTrieb, nehmlich,

wenn ihre andere Sinne ihnen Dfiefngjie' leifien. '

z * In dem Faiw wo man dein Kinde unerfüll

bare Wünfche verweigern mußx' wurde_ ichZ nach

öerfrhiedenewunifiändem 'eine *dopidelce Methode

anwenden. ' Z a ' *- Man

-r F

| * _ a, 4
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* Mn kann-entweder das Kind auf*andre 'Ge'- i

danken zu bringen Frechen; oder ganz ruhig bleiben.

Rduifeau fchlägtvor( *das Kind auf -andee

Gedanken zu,.btingen. Er empfiehlt dabei die

größte Behu'ifami'eit, fo daß das Kind die Abfiehe

und .die Bemühung* des Erzieher' nicht merkt,

Die Methode ifi* gut- das Kind eher zu [killen.

p. ii fie aber ohne Ausnahme gut? *d - e

21;*:- , , . ' .i ,.-'

'*" “7) „Ja'l 'hat man mir 'darauf geantwortet, denn

(z * „dadureh entfieht in det Seele des Kinde., auf

F . „die natürlichfle'und fanftefie Att- eine Gewebe F

_ 7_ - „nung, ren einmal gefaßten Ideen zu entgegen

,_ „geleßten unmerklicd zu übergehn- und muß das

„nicht *den Eigenfinn heilen "oder mindern 7-,

Ich lage 'ausdruilieh S. 374. daß ich von une

*verbot-benen *Kindern fpreehei und lahlase erik

“ naHher für eigenfinniggentachte Heilungsmittei

7, „wider, Alle kann hier d'en teian heilen und

' , x'nindetm die Rede nicht leute. _

'Doch immerhin; 'die Method» wovon hier die*

Rede iii, "foll gewdhnen- zu' andern Ideen über(

zugehn. Das wird von'felbii gefehihn, und dee

natürliche-Lüehtfinn der Kinder reicht 'fehon zu,

' Man will »das Kind zur Abwendung von feie_

nen *Ideen gewöhnen. *Das wird meine Mei

thode weltbefi'er. themx weil das Kind ohne Hoffe

.Thal-wenden lernen muß. Möchte die entge

X gengefeßte Methode nicht etwa da. Kind ine;

4 ' ' _ . . Hülfe*

.

-q.
x.
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7 C* man fich und dasiKindtiiirdesaugen) 'e 1'

x bliklichen Misbehagens lot-nachenz* oder will man ' -

* lehrer-es die fehr nöthige- und heilfame'Tugend (ehe

ren, fich unter die Nothwendlg'k'elt willig zu beu

gen? Zudem erfien Zwei reicht die vorbefagte

Methodeßu; lehtere Abficht erfdrdert wehrt *

Dadurch daß man das Kind von dem eme

reichba-ren Gegenfiande feiner_ Wimfche auf eirt i

anders [erric- wenn es auch auf die gefchitkefre

Art gefchi'eht- fo daß kein Reiß -zuue Weiterer
kein Troh entftehtt'J fo nimmt man ihm *doch das

* Gefühl des Rachgebens- man erfp'art ihm_)die

Geduldg das_ Ertl-eigen; und. das Kind e 'das ,„

- zwar nicht dadurch berdoeben wird, .wird eines

' * großen Bor-theils beraubt. Der Menfoh findet

' eiii Zehen nicht immer gleich einen Genuß x1 eine

ZierfireuungÖ die ihn iiber jeden Verlufi„iib1er die „ x

. ;.. . Z z' " r Ente

'Hülfe 'verwöhnen x fo daß es von felbe nichts ver- 1 *

*1).* möchte? Hülfe fchwächt jedesmal, weil fie di.1

eignen_ Kräfte entdehrlich macht e und ungeübt

*Y läßt. Was wurde wandazu fagen. wenn man 1

' vorfchiüge. um ein Kind„ das fchon gehntanm

gehen zu [ehren, es bettändig, an der Hand, oder

am Gängeiliande zu fuhren 7* _

' . Diefe'Methode hat _noch die unbequemliihteih “

/ _1 1 . »daß man [ie leicht' ungefchi'lt anwenden kaum und

- dann thut fie Schaden." - / * '

K'.
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'Entbchrung einenerwimfazcen Gutes erbfietz- und

ihm: fol'che ertragen hilfe. ' Er muß diefe undtans -

dre Unfälle mehrentheils mit-.eignen Kräften trag

» gen. Verwöhnt man nun die .Kinderzu einer bei!

fiändigen Hitlfe, fo fchwächtmanfiez: fie-Öwollen

nachher immer Stühenxhabena. und ,könnenalieixy

nichts aushalten. ,Kindern die man .lange trägt

oder am Gängelbande fiihrt, _werden träge oder

.zuvorfichtigf und in beiden Fällen fchwacb, une, -

vermögend- einen unbequemen Schritt zu thun.*)

7“*: * 7 ; .

27*) Man wendet ein t daß 'diefe Ähwendung'dee;

. Anfmerkfamkeic eines jungen Kindes auchunverj '

" merkt die Gewöhnung befördert, ' fich in der?,

.Folge t durch vorflellungen und Gründer »mr

feinem Sinn leichter ablenken zu (allen-K . und* eaj '

überhaupt gewöhnc- Andern zu Gefallenr_ v8.1_

(einem vorfatz abzufiehn. - * - * .' i' .*3 *

Man gewöhnt fich nur zu dem 7 was man

thur. Und hier h bei der Abwendung“ des .Kindes

kommen keine v0rfiellungen-y keine Gründe vor5 '

es gefihieht dabei Ander'n nicth zu Gefallen:F Hin

gegen läßt fich das Kindnzir_ durch Befiechungc

__abwenden. Wenn eine Gewöhnung entfiehn'

kannf und das gebe ich *gern Zu! fo kann es

keine andre fehn, als fich' jedesmal 'für feine Se- -

e falligkeit vorauabezahlen zu' [allem *und fich nur

durch ieraß zu beruhigen. , _ . _ U

i ' (*'“'Wenn-.

'i ,F ,' .' - ,
...*,':; xi e.._*, ..4 N).

. / -'
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f Z 7*“ werde-na- :iiber-hauen* die 'Methode' voir

' Zieht', :das defilhxf'lbfi beruhigen-.zn Wegfah

; ij?:..)*: _f Z 4-_ -. ne

ia* von dem (geteilte-17 die. »man 1

Cl Z* Zbrgjebt- 'fo'wäre 'es bloß reinepalige'tneinexBiege 1

Franken. Würde aber' dadurch nicht 'vielleicht der

N7 7* Welttfintiibeiörderi *werden- herbei-den- ,Rindern -

M" ict-on fehrhxoh -. 1 _ , 1 1 ,

7** - Zehhmteed füreinen großemunb fehl-(gemei

7 nenFehleöh in' jedem Gefehdantir-,immer auf

» 3“": das zu fehn, was' man .eben vor Findet“, ohne das

1- _Ganze in :faffen.1,:AWie .fr-_hat 'titan durch die

1W Sorge; *einen-Fehlean_beffernzfodefeine-r Ver.

. - * .1::m- [egeüheit zu entgehnz_ grdßereFehlet'erieugtx und

f :OC-.raten größereVerlegenheit-perataenr .

ii(- , “Die Wein-[erziehung tec-wach'- den: Cha

' > x reifer* Met!" ?seele-'che *den .Rüthen :mii dem 3

Armen; den 'Städter- mit denLandtnann.(* Der

7 7; * _unter-Wed_me niert ,allein bon“*xd'en1.'Speifen *

7* 7* und der Luft heiß' '> '[_'„ .H * 1-7. h

Nachgebentt Gefälligleit ',_l' nana angee*

'*7" 'nehmer bequeme-"vorzüglich bequeme Eigenfayaf

, _.(teu'- Weka-Weic-ltandhetce'Öuldugg, find die .

1 '„ geringer? Auidieleü _beruht Tugend'tnnd'Glül-t . i

' ' ' Das Nachgeben beruht entwederauf Einfuhr

der Wahrheit; die man) uns verträgt( oderz auf*

* reichtfimll Wife geteilte, ,Wahrheit glei-[rgiiltig '

7' **7 "nannten".- 'D'iee ant wimnge Henninger 1

- i":["fchrilnkt.***Zn gleichgültigewaberifis Kenntniß >

k. ' der Gleichgültigkeit; - Leichtfinn oder Wohlwollen.

l ' ** Einfuhri oder Wohlwollenwerden durclebwen. l *

„*.e :-:.::,;.-..„' ex!: .W *73| ini-**q-"dnng/ec.:
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'sie ihm znfhelfen'z- 'weil 'fie 'einen' "ddptiei'ten Ruhen

that; nnd inan-:muß ia immer- das-:Bette wählen.3

-i » * 4: - - Allein'

dungen nicht defirdert,*weil fie'gar nichts damit

h 7 .n th'unhabend Was diefe_ Methode wirken kann,

, -ifi demnach &leichan -z- “ 34,; -

" _. Gefalligteit' zu bewirken, darf-man nur die

.Krä-fte'fhwähen. *) Wer keinen Gedanken recht

ergreift. wer feinen Gegenfiand mit Wärme nme p

h faßt, der läßt» alles- leicht fahren.» Werfckeinen

Muth hatx fürchtet jeden 'Widerfpruchl und giebt

»g- - das 'einhalten-'i Ich würde'aiif-.den fo Gefällt

--Y gen, fo Nachgeb'enden kezine.,-Rechnung'_machen.
' i Die deutfche Weiblichkeit,her-richteF als die -Meni

' g ix" [chen noch hart und unbiegfa'm waren„ . Da galt

das Wort. Nun iii alleti'fanftlerf gefchmeidiger,

und *-- hwer_ verläßt *fich auf Bechern-ungen?

Ze. poiirter, oefio gefälliger- und defio unznverlä

ßiger. * Man vergleiche den gefitceten Stand mit

_ dem Volke. _" ' -

Man 'könnte' über diefegMaterie ein fchönas

Buchichre'lben. * e 7

Ich fage nieht-,daß mgn den Starrfinn bei den

Z? Kindern befördern foll;' allein manfollte nicht

x_ ** bloß auf Nachgebenbedatht feyn, , :4

. , ' a

Jli) Ein g'ewiifes_ Maaß von Schwäche Wehrmach

gebend. Ein größeres_ Maaß _machteigenfinnig x

nehmlich wenn fie fo wei-t geht;f daß man nur feie

W U_ _“ nenGedan-ken fafi'en kann-daßnzanifich rgr den

»F ,Menfzhen fürchtet.. und Freunden mistraut.

nach. Aber wo bleibtdeerifer) dieThä'ngkett, -"

 



» , »>- '* rtr-.tant mtihte in -'gewifteä-Fätenhaiesden ,g

t » fchtidlich fehn; nehmlich bei' zarten/(Wahrend

, ,* , Kit-idemx und bei heftigen Ausbritchen 'von Leiden.

" * Wait-edet-Eigm'inu. ».-ItlnfetWehiet von W“

tigem Eigenfinn, ob-ich'gleithxzweifle „*daß* -fdlcher

bei -unverdorbenen Kindern, 'weden hier-_die--Ne'de

ifi,.f'lattfiiide.ä*_'*] _ j. .

*a - Bei folchen Gelegenheiten konnte das Kind an - '

dem Charakter. oder der Cdnfiltution Schaden neh

men. Erbimrung, Connulfi'onen mitm-tendieer

erfolgen- , ef* c * . , , -, e wi' - **

Alfa_ wiirde'ich hier die *_*Methode brauchen,

dasKind [durch ienkung' anfanderg ihm angeneh- . *

nie-Degeneration von dem GegennanvefnnceVee.

druß'esx“ feiner Begierde abzuwenden. -

* .*Aberl: ie“ Behutfamkeitthiebt' man zu

f viel Mithex merkt es das Kind Zudeutlichf fo fit-,audi

x esjich. Man fehe die Kleinen7 die die Meter

rinnen, durch' Vorzeigun'g *einer* 'Blume- iin-"zum

“ Schweigen bringen wollen. Das Kind wirft: fich

* zur-fik- wendet fich *wegf fchxeit heftiger. Man.

wüßte garnicht thnm_ als-wennman das Kind.

zur Abfichthätte. Man fe? was*th R. Crime ' *L

:,x .__..x,i:-. ..a__i*'z » „spe

,h' '» .K x ' /
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ge .in .Feiner-er Werte* rend

'ri-verfast. *r e.

h K

q
x l

K).
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* , ZT.“ 5-77.»- In*

ier“ :wider den Nur'

7.7 Z..

a f

2» _: :een der Roufi'ennifchen* Neger- dns-'Find in idem!

Z Felle-„weten, hier „di-.Rede iii:: :innererqu

gefagt wird. mir kein Genüge thue.. .unddas (G7 *

vonder Mthwendigkeit der Befolgu,ng'diefer eine .

:gel (unter gehöriger_ Befii-minnng verkehr_ fich)

W "noch immer überzeugt geblieben bim- Die mir

. :nöehig frheinenden- Wimmungenderfelhen 'find'i

777;“. .FAZIde 1); Die Abu-ht -daß *Kindgeefireuen zu(

- ,l wollen, muß dem Kinde unme'rklich bleiben; 3)H

Das ,Kind muß noch nicht über ein Jahr altfeyn,'.

*, , ,_weilich ,ihm fenft meine Abfieht', nicht* verbergen'

könnte. und weil! wenn das Kind erfi Sprache

* vergehedane-rneeuen nicht mehr nöthig in. 3')7

:Die Tinnühu'ng.- .as-Kind zu zerfireilenz muß *

nicht übertrieben werden. ieh willfagen, man ,

muß nicht_ zu vielerlei auf einmahl oder *hinter

g ..iriander_mie ihm _vornehmem .denn fonfi fallen*

wir ihm befehl-nmlich und vergrößern feinen Une,

willen .anfiatt*es: Zubefänftigen( '- Die* Gründer *i ,

die unfer Freundhiergegen vorgelegt-hat. findwahr B

*und frei-[ich. aber fie pafi'en, dünkt miehmrichc auf“ x

". das erfie zarte Alter des Kindes, ' Denn in* diee :7

: fem Alterkann man-dem Kinde die '.Abfichtides *4

Ierfcre'uens leicht verbergen; aber bei der( eneger : *

. g'e'ngefeßeen Methode müßte er meine ?Abfuhr ere '7.

--eathen ?innere .unddas kann es. nicht. _Folglich 5

*e* darauskann es nur Erbiiterung. aber keine Lehre

. giehn.
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, x,- .In allenandern Fällen-wiirde ich jene»Mee

h thode verziehnxunddem Kinde nicht zuHitlfe tom

men. Sie .feheint mit unfireitig-'die befie; und

jene halte ich nur für eine Nothkur wannder Kran

*Ye die :Kraft _nicht hat h dieheilfaniere *Atheneilzuh 7

hrauchen. ' *' ' * 7'

-Es verlieh( fich von felbfh daß man in keinem

Falle liebkofungent Beilagen und Troi'ii'preehen

'brauchen muß. Alle .dießeMittel erzeugen Klein-y . ,

miiihigkeit- Herrfehfuthh Eigenfinn- und beneh- 7

men alleKtafc. - “ . ' -

K' .Verlangeichjaber von den Kindern nicht zu “

- viel? . Zehe dachte: Rein. Fteiliih hat meine*

Methode .eine anftheineude Hätte„ *)- das ge

n: x -_- .. . K .. i We

zieht'. -Sobaldihingegen die .Antennen die -

alleterfie Periode der Kindheit hinaus find h [time '

* me ieh :der Verfahrungsart unfets Verfeinere? von

.- -_ .ganzem-Herzen bei. *

, _ (Campe.

e) Das giauöe ich- daß diefe Methode den, Thai

_'_rakcet etwas härter und tauher machen möchte.

-Jene Behandlung könnte ihn fanfter und frohe'

f erhaltenh weil angenehme* Empfindungen oaßHer.

' fanft machen; anfiait daßLeideit etwas firenges

Gefühl erzeugt. Heiterkeit und-Freude machen

.gefällig wohlthileig', initieidig; das gelieh ich *1;ch

:.7 , , f, l
_ d. , -* . l. . - . l

...mi .d *t' 7.. .e . W e h. . Ö7. x _ 1
e ,1 i *

l..
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Der, _1

fiehe ich. “Allein fie in in der' That nicht fo han»

'als es fcheint, 'und als fie es bei verderben-n und

derzärteiten Kindern fern würde.- * ' - -

Die Vegierden und Wünfche der Kinder findj

fo'wohl als ihre leidenfehaftem heftig und 'hraafendZ

(-pk-(X'A'at'

_' __ a x :K " aber'

' e* Z . . * * k*

Alfa fannjdie vorgefrhiagene-Methdde, (ie-*enn* ei,

wirklich Leiden abwenden und Heiterkeit-*erzeung

den Charakter faafter _mache-1. (Ich bitte- diefa

Notetnit der vorhergehenden recht genau zu ver(

gleichen.. ehe man mich deagWiderfhruchs def-hut?

dige; ich kann mich hier darauf nicht rinlafl'en.

um nicht in Wiederholungen zu geratheu.) FW'

lichkeit und* Freude aber find leichtfinnisd "Werten

Arbeit und Anftrengungen. Wenn ihr für Abge

brannte kollektiren wollete fo gehet in eine frohe!

Gefellfchafh an die Tafel des Woliüfilingsx Noch

heffer wird die Kollekte gelingene wenn ihr dert

Leidenden frlbfk-vorführen könnt. -Man wird ihn

reichlich befchentem um feiner-gefchwind'x als tinte

Freudenfidrers, los zu werden. 'Geht aber auch

dahine wenn ihr die Unlchuld verführent, Unbe

fonnenheit begehen, frhn "wollt Kommt nicht

um Anfirengung der Seeleni und Leibesk'räfte zn * *

fddern; ihr würdet ungehört abgewiefen werden.

Nur der Eran hat Kraft' und Anhalren. Er ijk

, , nun freiligh [kreng t zuweilen hart“, misfä'flig.

Was 'folgt daraus *Z Lernt die Subjekte und-Se.

genflände unterfiheiden.“ Stärker den Weichen

* durch Prüfung; befanfriger den .härter-n. Q

l
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Ger ehenfo fiiiäztig. Sofiark fo zanhaicend, wie

'die der Erwachfenenx find fie nicht. Alle fdjef'

Empfindungen erborgen von dem Nachdenkeiy dei!

Vorficht und der Erinnerung bei den Kindern kei;
ne Kraft, i fonvie fiees bei Erwachfenen chnn. Die

Leiden verhalten fich immer , wie die Kräfte dee

Leidendenz alfa find fie bei den Kindern Fehr-und.

deutend. 'Öie-'Nacur kommt ihnen mit einen.

großen“ Maaße von-Leicbtfinn liebe-eich zu .Hieifez

Man "ehe 11m7 wie die kleinen die :Kälte zgB. er

tragen. i Ihre Nerven findßum Gefühl. fafi eben_

fo wenig„ als ihr Gehirn zum Denken gez

fpannt. x'. 3 * ' "“ _ Z

Wenn man die, GefÖiGte der rohen Bitten

nicht ganz unbedachcfamiiefetx fo muß man über?

die Geduld diefer Völker. und iiberdie Standhaf

tigkeit, mit welcher *fie aiieriei ungemaelxertragenx

eefiaunen. Nachdem man Robertfons Sefibicize*

ce von Acnerika geiefen hat, werfe man der() ein

nige Blicke auf unfre Jüngiinge und Männer.

Wer unter uns weiß Schmerzen, zu ertragen?

Wer unter uns .pferde die Proben aushalten, durch

welche die Anführer der Canadenfer fich zu ihrer:

Wire-de -qualifiziren'mitfien? " Ein :unermeßiicher

Alxfiand zwifiizxn eme undieneniiWoher enffi-.W

er -- .. . -. ..W-KK

7“ N* ~ *' Der
-„ x»

7 -.

K

F
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l '-' Der* *Car-adenfer i*fi 'durch Stimmt-,uiid Luft

abgehärtet. -Er hat' nicht warme-und.- leichte Kleis“

dung nach :den Jahreszeiten- wie wir.; er hat nican

wie wit- ein fefies bequemes Haus ze er» weiß von al

/ len-unfernieckerbiffennichts. Sein-*Gefühlifi ger

“rade nur dasGefiihl feines Leidens undlder Natur;

niefpannen 'die Empfindfamkeitz* diaEinbildungz

der Wahn vonaller Art feine leiden z'uin lle-(erträg

lichen auf. Undj- was eigentlich hierher gehört

* -- er ifif von derlerfien Kindheit an 7* der Na

tur und allen ihren Unbehaglichleiten faft blos/ ge.

fiellt h und» beinah.ganz überlaffen--wdtden. * El:

- 1 hat gelittent was die Natur alien Kindern auf'.

legt; keine mitleidiget- vielleicht zur Unzeit *mitlei

dige-Hand hat ihn durch Kunft von feinen Schmereu

zen befreit- weil-7 keihe Kunfi- “und am _wenige

fien Arzneiiundef beiden Canadenfern ift. z Die;

Mutter des leidenden Kindes, .die es, nicht »beffen

wußte, hat wahrfcheinlich nicht durch iiebiofun/e

gen die Schmerzem die fie .fiir ihr Kind nicht

fürchten, wegzuwifchen gefuchte , *.

l' Bei uns hingegen läuft alles im Haufe .herbei-i

wann ein Kind fchreit oder zu leiden fcheint. 'At-ze.

neien find feine erfie Nahrung t und Aerzte beglei

* ten eit-'von feiner Geburt ant bis zu. feinem leße'

een Ende. Gefth nun daß die Bemühungen der*

Kunfi 1

'
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Kann ih'een Zwar erreiihenxxdenn-dariiberiwill ich

'einen Zweifel'erregen -"-- -wa's-?höti'man gewonnen" ,

' .der bewirkt?/Es7fchein'eß anzid-*'er füiaieeeelh uaß

Gott für' feine GeprfeÖ-nirht' hinlängliW-'gifirgi

habe- nnd'fie ?ohne 'uns zn" :eyes "Vollkomn-lenhel'

nicht bringen' könntet* Ich feufze'jede'smahi'zöwenn _

*ichalle-diÖVortehrungen fehex wednrehmrange', - '

wiß nur >.wohlthänge Wfichten-"d'er-“NWr-"verj

' eitelt, ' al

e, . . *,»n

4 Denn..*ZÖ.,'eine fehr aüffa'llend'eBetrarhtKngi

> warumhat ein Kindqbei feinem Eintritt in* die»

Welt- und in'feinenerfien Jahrenhfo* viel zu lei?

„ . . den? Ich weiß-*daß dieKinder'einf'den gefiiteten_ '

' Ständen mehr“ng die Kinder' den Wolfhieidlenxx 7 . » _ „

iind daß. ihre ,USÖmerze-tiw'znnt', Theil *'gnh'z'der

Sc'hwäwlichkeit ihrer vergärtelten Eltern: *lindner-_er

* *eigenen'Verzächeln-tigx 'eiitfiephnxi _einem die Kine*

'der des nal-renzxgetuW-n_ Volke* .leiden aaO-*J* weile!? .yxe 'die 'UW-.eiiürden "eurem-line? -

Selbfi beikdenlrohefien Nationen leiden die' Kine_ ' h*der mehr» als die jungen Th'i'ere. "'Diefe mehr*th

> Schmerzenfifind-'alfo "ran-ndehwendiges *Nen-(car 'j

“ der-:thierifchen Qrganifation iiberhaupt; weil fie ,--

-bei Thierennicht, oder nut-Welten .unddnrchnzu

fiaßende Unglirt'fälle, .fiattfindensw x “ *ie-x *

“' ., _j ,--;.-'i7:1:'.., - , ...Ude L5» N7.» -

Ich'

/ -: -K
'

/
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(Z.- Ich bitte den Leite. zu bemerken z" daß ich den.

Schmerz iiberhaupt ,genommenz fiir-eine nothwene

dige .Folge der thkrlfihen _Organifation halte. Von

Heß.mehrerernz Schmerzen _aberz die-die Kine*

der 'der rohenVblker: leiden, 'gigube ich, .das fie_

nicht nhthwendigaus »der thierifchen Organifation

_ .ntftehnz .daß der Menfch hätte davon befreit bleie

ben_ können; weil es lebendige Gefchdpfegiebtz die

fie nicht erdulden; ) 4 * , .x

. ,lg Warum nun diefetZtuÖ-trbe donSrhmnzen?

Umfonft gefchieht nichtd' in der Welt. Ich glaube

* daher; daß'diefe_ Schmerzen der Entwickelung*Menfmen,"zunb_*diellei>)( des, moralifchen Gefiihld

befiimm't find; "daß- fie die erfienati'irliche Erziee

hung" des Menfchen ausmachetn ** Vielleicht find_

_ fiexde'r e'tfte Reiß des moralifchen Gefühlsz dec x

Grund der Mitempfindung z und daher der Gez

felligkeit. Sind nicht diejenigenz die nicht gelit

'ten haben- die fehr "fiarken teurer die Reichen, nicht

durchgängig weniger theilnehmend», _ als' die z die

dielaueggfianden haben. :7 .7 * K, l f,

- k) x diem* ignnrn ,maliwjl'erie Furth-Werd (Ufer). *)

- 3.:. - ' - :- ,i Ich:
. *“

'
*' *.*

'
.

* '

Zn„ *) Es iii folgendes hierde 'angemeer worden;

„Ob gleich aueh hier; wie in mehreren Fällenz um

F,ti-ertneidliche niirollkommenheiten zur Erreichung

. - ' y *x x K

x ,
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i- Ich “Katrina-der ein.>f * m -

Kinder heißt:

.

..AL eine. e; 3:3 *

_ f -. Ugbe

„wichtiger ,Bottrommenheiten dienen können, liind ,

„nach Gottes Abfichc dienen fallen.;- fdfchgi'nt-Wir *

„doch die Hauptnrfache jener 'Salmerz'enzin ihrer

„aus dem Bau des menfchlichen Körpers _herrühe

„renden unvermeidlichkeir* zu lieg'en..„_7. .

,_ Freilich in dem Bau des menfrhlirhenngrne

wie er iftz konnte aberein organif'cher Körper; der ,

für den* Menfcheg gewefen'wäre nicht fo* befchaifen g_ t

. Fehnx daß* diefe Schmerzen nicht fiattgefunden hätt

ten? Das ift aus deluBane andrer. organifcher

lebendiger Körper. zu. vermuthen. Alfo- fchließe

ich7 vermuthlich_ waren diefe Schmerzen nicht

ganz unvermeidlich, Alfohat Gott- Gründe. ware

rum er grade diefen Körper. der fo vielen Leiden

ausgefeht ifn gewählt hat. .

„Daher z. Bh die Zufälln womit, bei Kindern

, „die Zähne ausbrechen, deren nachherige Schad

„hafcigkeie, auch bei Erwachfenen. aus eben derfel.

„ben iii-fachx eine der peinlichfien Arten von

„Schmerzen verurfachh 'defien manche weit wichti

„gere Glieder gar nicht fähig find. „ g

Wer wills behaupten, daß keine andre Einrich

tung .in Anfehung der Zähne möglich war. als die(

die uns. fo manchen Schmerzen macht? Konnte

der Menfch nicht mit feinen Zähnen gebohren wer

den? Konnterrfeine Zähne nicht härter und dau

erhafter feyn? Viele Thiere- und felblk Kinder

* - -- ' e, 5 brin

.A a

c.
.
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Uebe das Rind dann* und wann; “dem

willen Anderenachzugeben. Diefe' erfordert

„,Be;

* * bringen Zähne auf die Welt mit; die Zähne vieler

Thiere find fehr hart. Die Frage bleibt alfo;

Warum hat Gott gerade diefe Konfiitution det

Menlchen gewählt?

Die Schmerzen lollen nicht gerade die Glieder

in welchen fie find, fondern den ganzen Men

fchen. den maralii'chen Menfchen vervolltoiiimnen.

„Wobei gleichwohl fchwtxlich Jemandg motat

lifche Avfichten zur Haupturfache zu machen ge

neigt feyn 1ndchte.„

Davor kann ich nicht; und diefe Ungeneigtj

heit hatt eben fowohl als die Geneigtheitx wenig

Beweistraft. Zn Kolumbus Zeiten war Niee

wand geneigt- das Dafeyn von Amerika zu glau

ben; undzu den Zeiten des Galiläi war man

..a

1 fehr abgeneigt- die Wälzung der Erde anzuneh

men. Daß der Schmerz überhaupt moralifchen

Nutzenhat. wird man fchwerlich leugnen. Wa

rum folite man reinen befondern Schmerz davon

ausfchließen? Und wenn er nützt. warum follte

es nicht Gottes Ilvficht feyn? Warum follte er

diefe Einrichtung.. die er nuneeinmal getroffen

hat, nicht des Niihens wegeni den fie'wirtlich

[tiftet- getroffen haben? *

„Zu gelehweigen, daß felbfi wild anfw'achfende

'_.- „Thiere (denn beiden zahmen könnte man es auf

„die Rechnung .andrer lit-fachen letzen) von dere

„gleichen 'Uebeln nichts weniger als frei find;„

- 'z ' i ;.- '. *.(das

K
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Behutfamleit. '- Anlaß-dazu'- wird' die Nolhwen

1 digkeit- ihm _fchädiiche Wimfche zu verfagen- fchon

-i . . ' ge

( ' ,(das* hab' ich auch gar nicht behauptetzund ich

.-*l "agentur-Who" Menfchmehrleidetzi Die-Lei*- r

7, 4-,den der .Thiere fehe .ich als nethwendigeholgen

1." '7 'der-Qrganilation, _und das Ueb'ermaaß* „das der

Ä " -Minfch leidetF als ein mittel feiner Vollkommen'

- -1 _ heit an.) „da nun, 'unt bei'dem'obi-g'eii Exempel

. 7 .- ' „zubleibenz von drei b'i's vier jungen Lizan nur

; * „etwa Einer die Dentacion*(den Durchbruch' der

„Zi-har) überftehen foll.„ foli! .Ich habe. dagegen

nur einen kleinen Zweifel: wiehar man falches

' erfahren:- Warum _fprlcht man weder von dem*

wilden: Schweine, noch von dem .hirfchexdie wir

* denn doch" in unfrei: *Nahe haben? *und 'woher

".-Iommtsx daß wir ein Thier zum Beweis wahlen,

das iu .den Wildniffen von Indien _und Afrika fich

vor unfern Augen verbirgt? Wer hats zählen

i können f wie viele Lxöwen die Dentatiou ausfiehm

' und wie'viele dahei- umtomm'en '2' Wie -uiele

. neugeborne Löwen'hat man"*in den Händen get

habt? ' _ j_ >

Ithlann Unrecht haben . aber-'ganz ohne

Wahr-ftheinlichteic ifi meine Verniuthiing' nicht.

Auch gehört diefe Unterfuwung'nicht eigentlich

.hieher. Ich hoffe aber- *daß _die Wichtigkeit dert

feiben niir von' dem Lefer Vergebung erhalten

wird. 'Noch einnial- es ifi mir nicht um Netht

*haherei-K fondern um'Wahrheit zu thun." Ich

- konnte 'auch die, Anmerkungen verehrungswürdiger

x . Mäu

*d.7..



372 * *LH-?7

- genug geben; denn .Kinder wünfchenoftW

Dinge. , _- . '-4

' Ein Kind fieht etwas in deanänden feines»

Gefchwifiers, laßt es folches zuweilen erhalten;

(das ifi leieht; denn größere find gegen-.kleine Kin

der zum bewundern gefällig.) 'Es muß 'aber nur

felten gefchehe'n. Wenn es dabei fchreitz“ muß es

nimmermehr feinen Wunfch erhalten. * * k

Das Kind will dahin getragen werden._ Thut

' eszmveilenf nicht immer. Wenn es fchrei_h thut

es ja nicht 2c. - - i 1»

Wenn es die Hitlfe Andrer zur Erreichung fei

ner 1Abfichten bedarfz fo muß man abwechfelnd

ihm feinen-Wunfch gewähren und verfagen.. *)_ .

' “ e -Wenn

* Männer nicht mit Stillfchweigen übergehn. ,Ich '

mußte fie dem Lefer nicht vorenthalteih und konnte

auch meine Gegenoorfiellung'en nicht verfchweigen.

_ So gelangt man zu d'er Wahrheit;

*) „th von jungen Kindern die Redez fo findet bei

. „ihnen noch keine fittliche Erziehung Statt. Ich

„fehe alfo nicht. warum man ihnenz nach Wille

„rührt bald ihren Wunfch genial-'rent bald vere

„weigern foll. Warum fell man fie ohne Not()

„und Erfolg misvergnügt machen? Das Mitver

, „gungen kommt genug von felbfi, durch nothwene

,xdige Unmöglichkeit veranlaßt. Ich denke auch,

hjemehr man Heiterkeit bei jungen Kindern zu ere

4 , 1 _ _ , „ya“



r estetbfi [eine Wahrnehmen tännz

. fo la'ffe ina-nes gefchehnz* wenn“ fonfi keine Gefahr

*dabei iii. Die gefährlichen Gelegenheiten werden"

zur Uebun'g im ?nachgeben-*Raum genug la'ffen. - 7

e73. “

Springe nicht immer ?zu-*damit das Kind'nichti 1 “'

eigenfinnigx herrfclyfiichtigß träge werde) "und" i

* nicht, “die Erwachfenen

lerne. , *

Dies

als feine Diener *anfehn'

l f* . 1 a h - t

wäre fiir unverdorbene' Kinder. Nun

' will ihnen den verzogenenx d. h, von dem größ

- ten Haufen- und vielleicht 4o- von allen fprechen.

*1 *e Meine erfie Regel heißt :' Wache das Rind

nicht eigenfinnig. . * - >

. 1A a 3

' » **1 „halten fucht- dello beii'er wird aus rhyfifchen Ver- *

' ,zanlaifungen-de'r Organifa'tiont ihr moralifcher

„Charakterht 7 " - h *

* Ich fvreche von kleinen Kindern im

' - dritten Jahre. “Morallfche .Erziehung findet al

7* lerdings bei ihnen Statt“y wenn man darunter '

Gewöhnung und Verwöhnung verj'tehtz Man

kann ein Kind fchon imerfien Jahre verderben., x

Nahwillkithr lage ich nicht; man mußx nach

Grundiälzen" handeln.'*. Nicht ohne Noch und

1 "Erfolg; denn ein Kinde dem man allen Willen

Ü thut„' wird ohnfeh'lbat eigenfmnigf_ und dasjenige,

bim" man zuweilen _etwas verfagtf lernt Verwei

-ig'erung: ertragen. "Misvergniigen kommt' von *

i ' * * ' ' teten

Bet* *

_
.

e

erfien bis. T l*
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- *Beharrlichkeit* auf_ ihre defche iind ihren

' Willem haben die'Kinder natiirlicherweife,„ Wie

wäre esanders möglich? Diefes nennen!) noch

nicht ddfen Eigenfinm *auch* wenn, diezKleinenxUn-i

recht haben- und ihreWirnfche fchädlich fehle-md.

gen; weil fie ihr Unrecht 'und dieSchädlichkeit

ihrer Begierde nicht einfehn können. Sie wiffen

Mähnichc, was Gut und Bdfe, Recht undUu-i

recht_B Nich-,lich und Schädlich-ift. '

7 Eigenfinn nenne ich- eine leidenfchaftliäze Be

harrlichkeit, die mit Widerfeßlichkeit undZorn dee

gfcjxec- in. Zu diefem Fehler ift freilich die Anlage, _

in- der Naturz. fie äußert fich aber fehr' .feit'em

: * - ' ' - wenn

felbft ,- alfo* muß inan das Kind dagegen abhän

* ten. es folehes ertragen„ oder vielmehr weniger

9 fühlen lehren. Der moralifehe Charakter wird*

'beffer -*- in der Zufriedenheit fanfter, ja; aber

' , auch weichem_ fchlaffer - und bei Leiden und

Begierde/n_ heftiger: weit erzur Erleichterung und

Befriedigung verwöhnt iii. (S. die Note Sei

te 363,) Ein ander Kind wird immer etwas

erniier, und wenn man will„ harter fern; tm

Leiden aberx geiafi'ener. Eden [ehe ich unter mei

nem Fenfier einen Bauer mit feinem Wagen hal

tent um einem paar Weibern, die einige Körner

* e auf der Straße auflefen, (Zeit zn laffen; l Welcher

Herr würde feine Kutfche halten [allem wenn er

zur Vifite fährt? * M '

i
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wenn: :nicht eine "übelverfimrdene- Behandinng ?fie

en-twickelc. Memahlesnird der Menfch nach eis _.

nem:ia(ier oder einer Tugende-.benaneicz wenn er nur "

keiten einzelne Aeußerungen-“derfelben zeigt: 7 Man

könntealfo ein unverdorbenes Kind „ das! hing-und

wieder _Eigenfinn blicken “ließe-deswegen neck) nUzr d

c *eigenfinnig heißen. g ' *7 i *f i* ' ' * i '

i “n _giaube aliox Crigenjinn Folge f* 3

einer fehlerhaften Erziehung iii. "O Davonidinich, [4:- *

„- . 'Au-e '* um ..
rlx-- . * '.*

..,

4*) „Daß zugroße Zärtlichkeit und zuviel Nachgiez -
-* „digkeit von Seiten der Eltern undiEi-zieher die

e* :: .,*,urfach_ des Eigenfnns der Kinder fey, leuchtet

' g „unter andern auch daraus hervor, 'daß gerade die.

' »jenigen Kinde-z_ welche oft kranken-en. oder irgend *

i „ein .Leibesgebeecizen haben, und denen' man des.

„wegen mic mehr Schonung und Nachfichr begeg

,_ g „neu, allemahl unter allen die .eigenfinnigßen zu * u

' . »Nieten “pflegen-n > . Campe.

* „ . „Oase-übte aber fehr oftvonderNerbenfchwä-i

' - Ü 'ucbeher-y- ' .Stuvn

x » * ' “

7 - “ ' Beides halte ichfür gegründet; und jede diefer

' dirfachen allein kann den Eigenfinn erzeugen, wo

-von die Erfahrung manches Beifpielgiebt.. Ver
-* * hätfckzelte Kinder find eigenfinnig; eben fo eigene i

* .innig find 'fchrvächliche' und kränkliche Kinder.

Was folk nicht aus beiden vereinigten urfachen ente -

fiehn? -und fie vereinigen fich oft, .Denn meh_

- ' "' "- . rene

' 1

x
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um defianehr' überzeugt, weil alle 'Menfchen- und

vorzüglich'die Kinder .einen großen Hang habenz

Andern' naehznahmen; 'wasidenn'ndch' mehr

z Zremdflnn; als Eigenfinn verrath.

K' „ um don' dem Lefer deffer* verfianden zu werden,

* will ich die fehlerhafte Behandlung. die den'Eie . .

genfinnerzeugh unter zwei Rubriken zii bringen

fachen; nehmlich- unter unzeitiges Nachge

ben und widerftehn." 7 '

. * Wer
. . . ' l er

-rentheils wird ein Kind verhätfrhelt- weil es weicht

4 .f

es verhäcfchelt. -

„zVerzärcelnng ifi nicht die 'einzige Urfach des

„Eigenfinns. Viel Anlage dazu liegt oft in der

„Kraft des Verfiandes. in der Spannung der Ner

„ven und Thätigkeit des Geifies.„ *Liefer-eig.

O ganz gewiß. Alle Kräfte* haben ihren Naeh- *

theil. Die mehreften. die-fich_ als ,Männer ause

gezeichnet "haben, find die Plage- ihrer Erzieherin

der Jugend gewefen. Das kann mannicht oft ge

nug wiederfagen. Erziehen fich dich alfavor mit

*Bezähmung und Bildung deiner Zöglinge._ Seh

“ nicht fo zuverfichtiich. und bedenke„ daß dll-die

edelfien Kräfte erfiieten kannfi. indem du Unac

cen auszurotpten) dich bemr'lhfl'. g ' -

ltr elatjona et maZnitnäine animi faciliime

* -Öertillacia lunanlcqx. an. Fe 037W-,

,."*4

lich ifi; und ein anders wird weichlirh- weil man



.. " i'jWer weiß es nicht, "wie-oft den “Kiud'e'tnx- non

der Wiege an „- unn'öthiger Weile wider-fotochen

MeV-,Dieter undlenes-follen fie-th'um 'und die.

und jenes nichtthun. nicht'anriihren. Die Wäre

e » terinnen fehn nach ihrer eigenen h _nicht nach: der

. Kinder Bequemlichkeit. Jeht.follen fie fchlafem

da fie nicht milde find 2 ,weil 'die Warterinn etwas

W l

K

porhatZ-oder fpazierengehn_ will; nun follesKmun- f

. ter bleiben; obs. gleich fchläfrig ifi; weil, feine Wäre .

terinn es'eben zum Decimantel eines; Vorhabens

braucht. i_ Radeln Glüh- wenn man weiter-nichts

"thatF als, daß man es im etfien Falle mit Wiegen,

und im andern mitSingen und Springen beraubt! *

So geht der Widerfpruch feinen Gang fort. 7'")

4 * [Aa 5 4* '-Das
,e

1 .. *) hMirifi ein auffallendes Beifpie'lbetannt. »wieder

„Eigenfinn der Eltern den Eigenfinn *der Kinder,

„erzeugen kann. Eine fehr verfiändige Frau ward

).als Mutter von zwölf Kindern. frühzeitig Witte

„we, Sie machte es fich *bei ihrer Erziehung zum

.,Gefetz. unabclnderlich bei dem zn bleiben, was

„fie-ihren Kindern einmahl erklärt. unterlagtdder

„befohlen hatte. Daraus mußte naturlich oft Ele

„genfinn werdenh und die Kinder nahmen es auch

„fo.„ (Die gute Frau hatte fich. bei ihrem .fonft

guten Gefehe- allemnhl recht bedenken follen. ehe

[fie einen Ausfpruch that.) „Ob fie gleich die Mute'i' , - „ter fehr ehtte't uudliebten/i (5liebten'i hum!)

. , _ . , F- i* def*
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Das jKind giebtdie* -deut-lichflen Zeichen ivon'ficheg

daß es diefes und jenes:wiinfcht„ und es .wird auf

diefe**Winkefelten eher-gemerktz als bis' es'voller

Zorn gebieterifchfchreit-j Dann eilt man." dann

liebkofet man. f - mi -:.:
-*

./ -, . Z ., f'): 4-, ': IK:: .4 Afles

*' " „fo ftudirten fie doeh als Knaben fchon darauf. ihr

*' "zeren Eigenfinu. wo fie nur konntenz mir gleiche?

* .' „ane-zu bezahlen. .Als Jünglinge und Män

; ' „nen-W ein oft fonderbarer Eigenfinu ein Haupt- -

„zug ihred Charakters geworden*- *da fie fonfiriel' '

,xVerfiand und Rechtfchaffenheit befilzen. “Nur ei

,zne fpecielle Probe. Der geliebtefie _Sohn diefer

' '- „Mutter, der ihr die wenigfien Koflen'und Be

g ' „fchwerden gemachh läßt fiel» wie er von derUni

„verfität gehn ohne1 ihr Wiffen- ein neues Kleid

„mathem das ihm fehr nöthig war. Wie er da

- „mit zu *Haufe kommt-?unterfag'r ihm 'die Mutter

-3 -, „ihr damit vor Augen zu kommen- unt-.läßt ihm

z, „ein anders machen. Er aber zieht weder' diefes

. '_-- „noch jenes an, folange er in feiner Vajeifcadt

i „bleibt, und geht immer in einem alten fchmutzigen

1 . -. „Ueber-rock. „. Stuve.

-* Eine lehrreiche Anekdote! Wohl zu merken. *

:, 1 DetGrundfah der Mutter war ganz gutz in der

,- , zErziehung fehr nützlich -- Allein-bei folcher Re

i, _ gel muß man fehr behutfam fehnz und fich allemahl

der Wahrheit oerfichern. liebt-[gens mußte fie

_. das Gefeh nicht bis zu der Mannbarkeit ihrer

. Söhne ausdehnen. Damußte'es. freilich ohne

4 Ruhen feym und fehädlith werden.

1',
ici.- -.

.a
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. -*-- „Alles unzeltig. ,-Erfieres betrbbt-,das,*'-K_ind;

' 'tiefes macht es herrfhfiichtigx weil reißen. eine Art

* .ben-Autokitäc giebt.- Wenn diefesGefiihleinmahl

da int_ fo empfindet das Kind jede Vermeigemmgz

(von ,dem 'es weißt .daß-man ihmfeinemXZunfch

gewähren kann und. gewähren wirdz* fobaldes nur

feine. Zwangsmittel, das Weinen zund Schreien

ahwegHeN als, eineRebellion x' nnd. wird“ erbit

tert; weil es fühlt- _daß man nicht ihm zu Gefulz ,

[eng nicht aus Liebe degen dafielbe handelt. l Wan

»angeben-Fragt chic' .ni-»bleibe fee' bei
der Verweigerung; * Sonfi wird main-zwifchen

*- zwei geraden .Wegen den Jrrweg einfchlagene

kind doch ifi diefer-Irrweg fehr betretene'- i 9,- f

Bei dem Verfagen nmß manfich wohl vote
x fehnz nicht ungerecht und hart, .nicht Jus bloßem

_Eigenfinn zu verfagen. wer fefi fexm *will-L'

' enuß Recht haben-*oder er ift nureigenftnnig,

Man verfage auch nicht zuviel.„:Schädlichkeit und

Unmöglichkeit follten die _Schranken feßen. .* I

Wenn' man fich aber übereilt hat; wenn man

eine unbedachtfame'Verweigerung zuriikzunehmen

' wünfchtz wie foll man ?fich-dabei verhalten? Soll

man bei feinem Entfchluß-bleibtnx- oder-davon -a 4 z,

gehn? . e- . , - "i '. ' .'

Ich

a

l _4*
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_,3 ' Ich'unterfeheide die Fälle. -Wennk das-"Kind,

lm Standelw das Unrecht feiner Erzieher' einzu

fehnN fo 'muß 'man abfte'hnz- *fonft* wü-rdeöm'äii

dem Kinde "eine bittere'iehre 'von Härte und-urige?

rechtigleit- geben. 'Wen-n' :das -.-'Kind folche's Un

recht nicht einfehn kanni-fo-"hat-man *die* Wahn

bei himmel-1311 bleiben- und ich halte diefes-Be

tr'agen fiir'das ficherfie z -man'kann aber auch naeh'

geben. -;.*1 >Ö*'-*"-i*.**.s"* '- 7

', Die .Hauptfache bei_ der Erziehung ifi jedes

_tnahh die Lbre des Beziehers zu retten.. Er

-. inußalfe immer gerecht fcheinenz-Wantellnuth ifi “

rSchwächez wenn er abe-Wilsan Gerechtigkeit

und Standhaftigleit ins Gedränge kommt-fo muß

eine _Gerechtigkeit vorziehnr' Nur aber nicht auf ' *

' des Kindes *Bitte oder "Borfiellung nachgeben,

Diefesmuß erfi feinen Willen aufgeben; alsdann

kann der Erziehen als wenn es jetzt die *rechte*

'Zeit dazu water' aus eign'em Willem und ohnge

, beten them erlauben- 2e. “was er vorhin verwei

geri-hatten: Geht das nichtX fo gefiehe er freinu'i

thig, daß er fich geirrtL daß .er nun die Sache def-7 '

fer betrachtet und erwogen'habe.c “ Durch *diefe

Freitnitthigieit wird er das wieder gewinnen, was

' er von der andern Seite verlieren möchte. , :

l Die
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znxdn Wiiker-:xEltere-x? Etui-here? WWW

haben noch andre-fehädlielze GebkäntbßWSie rei

zen-zdi-xz Kinder durch' Mijn-eier»

nen- ohne Rothe, .Wen die 'Wnhrheit und- das Se.

fehl, und mecheeßexeaeauseßx-Spcey einVerj
guitgenz Bald izin-nt das Kindz bald lacht es das

Ether.; Cache esg, :feier-nt es mit Wahrheit und

Liegen fpielen; :wenn es ziel-nt, wird *fein *Herz der.

dorben.- Es wäre-eineunendliehesfGefGäftxwenn

ich alle 'chhrcchcen- und vecveebticheci-Wsbränche

einzeln befcheeiben-üiid-rögeetfollceiyjsx? 27.“- h “L

Alles *was ideneeivifdhxväehfz' :erzeugt Zorn',

Vieferkeit , Eignifinn-,tjn Ein :Zeichen

eher, Körper-wird, leichc »angegrifienx'"und fühlt

jeden Eindruk; dadurch wird das Kind fiitchtfatn,
(chen) und' fiiänbthfich *gegen “actes-k-'Däs Mietkau

ankommt dazu', ?und dann gilt “kein Reith? keene

Ermahnung, wenn-fie der Argwohn an verdächtig

vexim-ft, - „ 74c?!- :' / 4 - .an

0e-- So muß man xakles aufs ,foegfältigfie berineiä

den, was den Helix-und die Seele fchwciclyen kann;

als Diät, BeezärcelunN übertriebene" Liebkofun

gen,u.f.w. _ v »g i . - '

, Zur Heilung des Eigenfinnes' kann ich weiten

nichts vorfchlagen, als was zur Ver-meldung'

deffelden empfohlen haben nehmliely-'die größte

29*; h 7'- . _ - l “ Stande.

: » x K 7

x

* e ' " . - x

" *x
/

h“

F
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.
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Standhaftigkeithan muß weder*.ne>en ?noch

' dem * “Eigenfinn-»nachgeben;“ noch'ihin "Hihe »und

Zorn entgegenfeßen.- -DerZorn des Ecziehers *er*

zeugt immer i'eidenfchaft'bei dem .Ziiglinge h *weil

der fiärkere Gegenwärtig'e jederzeit den fchwcichern

nach fich fiimmt. Bei* einem 'Kinde von fefiem
Charakter z (von fiarien Trieben und heftigen Leij' i

g denfchaftenz erregt folchesBeifdiel Zorn und Eil'

genfinnz und; macht alfo gerade dad »Uebel ärger;

einemfchwachen Charakter entfieht Schreckenz

knechtifche Furchtzk Niedergefthlagenheitz Heime

tinte.- Sch-lcige möchtent ,ohne die größte What

famte'it: fine-den -augenicheiniichiien Klaltfirm,t ..üble

WirkungenLherdorbringeng . Nur-noch ein paar

'Befehle-:z 7- 7 u . - m '

Als meinaltefierSohnin feinem dritten Jahre

wat-z* hatteer einmal-einenAnfallvog iaune.- Et_

fing-damitgn z-_etwas zufdrdernzxdas ich undfeie

ne Mutter ith ich weiß nicht mehr ausweichen.

Siteindex, niehtgewährenxkdnntem. Die Verwei. .

gerung felnes-Wunfches *ma'chtejihn wiener-guitch

'under tha-,andrex ihm ganz ungewöhnlithe For. *

derungen. Ob wir ihm diefe ausdrüklithz* oder

*Mt fiillfthweigend vetfagten z :weiß-.ich nicht mehr.

Als nichts gelingen wollte förderte er Salh' "Wie

waren bei Tifche. »Dieer .bar ihm_ fonfi nieht-* . : .2 ' -ge



.1' fgi_ xgefchlagen-*wdrdenz .',alleinf die'i'esitrahlweiiteiÖ- ihm

keines_- geben r zwei( ihn -meineNaehgeanä-.einigerd

maße-n in feinem Eigenfinn gefiärit haben. wiirde.

Erforderte in einem fhrt: papaz Salß! papa( *
'SalßiIb-/EjfnPIil-llgfjngh dirinit uns :aß-"Zähne,

wie „oft er forderte-[und brachte einige xachtzigmahl

heraus. *Die Mutter :und ich. wir fagten kein

(Wort dazu z wir fcbalten :nicht-z --verbotemmichc z

mit einem* Wort. wir- merkten gar nicht auf den

:Kleine-137er bekam 'kein- Sal-hh* [und -'-** "weinte

die-:kijiji: “ :'s. ! *
'a 'l *u* 4.3 e
- .

_77..- l.

„Die Em

l

f - :*7 Zwei vie1 meinen;naheliegendenMitarbei

.._

, ., ,ternhhaben gegen _diefes/mein Verhalten *Eintritt-fe

l' ' gemacht. die“ ich dem'Lefer _nläyt'rdrenihalxen kann.

' ' Nur durch Prüfung kann :man die'Wah'rheit fin.

: "dem .hierfind die'Aninerkungen'Fr' "Kr,

_.e
x , , .7: „ Ware es vielleicht-aber_ nicht noch 'einer gewe

, „fenF dem' Kinde-"als eslan'fi'ngz'die 'Förderun

' .„gen 'zu _wiederholen-Z* *ruhig zu lagenrdn „wir'fe -

„kein Salz bekommena'fiatt fe lange Zeitiich zu

7“ *.ifiellen, 'als merke man-_felnFordernfni-chc? Auch

“auf das kleine Kind könnte' es einen 'n'achtheiligen'

„Eindruk macheni auch könnte es diefe Verfiellnng

„merkem als folche erkennem wenn diefe Methode

„bei ihm oft angewandt wiirde. ii -7

* * ' * * 7 Ebeling.“

1) Es war hier keine Verfiellung; wir-achteten

' * ' auf die Forderungen des Kindes nicht. 2) Diele

/Mee
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' Ein Handwerker hatte-einen Sohn vonohnge.

Fehr drei Jahrem der durch Verhätfciylung und.

a
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Methode braucht garnicht oft angewandt-zu were

dem wenn man lie ein oder eit. paar mal recht ane

tdendeth. Z) ?Ran konnte es ihm“ fagen, daß er

[WSW haben follce; aber was wurde“ es gee

nuizth en? Das Kind fah jawohh. daßesnichts

bekommen follte; ,da es von feiner Seite Eigenfinn

war, _konnte es-nicizt, bene» als mickdieier kalten

und einigermaßen derächtlicizenj fälweigejgduen Ver

weigerung abgewiefen werden. Wenn *man ge

redr hätte, hätte fein Eigenfinn feine Eltern doch

einigermaßen aufmerlfam_ gemacht und (xeichexltigt;

und-vielleicht hätte es geweint.“ Ü' 7 -

>,_ „Sktillfchweigend verweigern, fcheint mir Härte

„und-Despotismuszu fehn, und das Herz des Kine

Ü* *',;des"'zu ,haffenden Gefinnungen aufzufotdern;

_,7 eden fd auch . wenn man unfchädlichexöder gar

Znülzliche und nöthige Dinge verweigert, Sobald

d * „das KindGründe fallen kann , muß ich_ *Gründe

„ meiner Weigerung angel-em wenn ich Vateroder

„Erzieher feyn, unfZutr-auen und Folgfamfeit bei

„den Zöglingen nicht verlieren will. ,x ' *'* >

. - nerewigk" -

.Ndthige Dinge muß man niemals verweigern.

..Nützliche kann man zuweilen aus anderweitigen

Gründen verfagen x und ich glaube, daß man fie

-verfagen muß» wenn das Kind mit Eigenfinn dare

auf hejjehtg_ weil man vor allen Dingen zeigen

» . | „ - „ muß

a

l

-.

_- „*-e - _ _ -._-;_:._-:4 ._ _ Ä 4 '4_- -j *_*-'***“>*"*>



1. .

F

x.

'

.
' *

k??? .7 e-ZÄ;

Nachgeben eäußerfi “lei-genfinnig geworbenundzuweilen, wenn man. idm--exwas verfagtez- fo

.'. * , ..*- c-- . hef

.

müß', daß das Kind-Feine Hexrfchaft hat; fonfi

wird e? troßig. Wenlrdas Kind folgfqm iii, will

ich ihin gerndie Gründe meiner Befehle und

Vecweigerungen erklären, nur nicht_ immer „ denn_

man kann ihm nicht alles .erkläremWs muß fich_

kein ,Mehr anmaßexy die urfacbet) z? willen; denn

»fonfi wird es .nicht eher gehorchen wollen „ als bis

es die Gründe gihdrx, geprüft , gebilligt hat; das

geht niclit immer an; .mankhmahlgehi die Zeit der

Ausübung darüber verloren.: »Esölji erzählt wor

den, daß der Sohn eines Lgndpredigers, den fein

Vater an folchen .unterfuchungen gewöhnt hatte.

und der felglicl) bei jedem Befehle immer eiii frag

te: warum:- einmabl in Gefahr' (fand; der Va.

ter fah ihn: weg da4 rief er ihm zu. wen-umr

unrerdeffenxfällc' ein Hallux- dem Knaben auf den

Kopß und er war tod. Q 4 * _ .

Wenn ein Kind nicht _Lufthaß gehorfam zu

feyn „fo wird esbei der untexfuchung fovlei Gee

gengründe finden, daß njsnes nicdc wird überfüh

ren können. . ** 1 : _i

Einem ungehorfamen Kinde "age ich keine

Gründe, als nur dann und wann, und zwar, wohl

zu merken, niemahls vor der Ausübccng des

Gehorfams. Iilsdann, zur Belohnung und

zur Bildung, erkläre ich die Gründe meines Aus

- : -U -lpcucds.

AßxiemdnßmZ. D B b_ e
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heftig und fo lange fchrie, daß »er *in Convulfid:

rnenfiel. Einfimahls _verlangte eretwas, Vater

k

n.

/
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fpruchs. Wenn das Kind, dern-ati) 'frägt, fage ich

es ieltkn; damifies nicht_ zuargniöhkfiikk) wird,

wenn ich ihm Fragen unbeantivortet lafie, 'die man
“den Kindern nichtbeantwortenikann. - ,

Der Grund “hiervon nun' iii folgender. In

alien Ständen muß der Menicb fichGeieizen, Vor

fchriften , Gebräuche!! unterwerfen, deren-Grund

,ihm nicht gefagt wtrd, nndden er 'öfters nicht ein

*fevn kann. Er tmuß alfo auch blindlings 'folgen

*lernem 'und ever einmahl in allen Stücken recht

hell zu fehn 'gewohnt ifixkgeht nicht gern mit ver.

*dnndenen Augen, und-tape nieht gern tm-Fknfiern.

In .der Nntur *fetbfi :find -xmdurchdringlithe Fine

Fkerniife. _' - - ' “

-* Zntrauen undFoigfanikeit-werden die Kinder,

net der *MethodY die ich dorfchlage , “nicht verlie

ren. Icbhabeimmer bemerkt, "d-aß die Kinder

vielmehr Achtung und Liebe für denjenigen "haben,

der den püntjlichfien Gehorfanr *heifehß *alsfür z

den, der nachgiebt. z Sie haben Zutrauenzu den

Erwachfenen; »und man -darffie nur ein oder ein

paarmahl durch ihren Eigenfinn anlauien' halfen,

fe werden fie iibon Zutrauen lernen. Ich bin,

weinen Grundiähen hierin ziemlich getreu ?geblie

ben, aber ich habe noch immer die Liebe und das

Zeitraum meiner Jöglinge "gehabt, obgleich manche

'perfchiedene “Charakerg und -manche ecxparhfene

Perfonen darunter gewefen find.,

c „e - , Sex-r
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unbMutter woflcen es ihm nicht geben. .- Mum *

1 fagte ee7 wenn ihr. mies nicbc gebenwoüq

' ['_0 werde ich *mich wegj'cbreien..

wertete der Vater; nun wirwoflen-febn. Ge- '

fagtF gethanz, *der'Iunge fcheeit fichweg. Da"

Sub. anc

war aber dee Vater klug; er nahm eine, Ruche,

und peitfchce den Buben x bis er'wieder- zu fich .

Fam, Nach der Zeit, unterließ ,der Kleine einen *'

Kunfigrif- der ihm fo übelbekommenwar. .

i Ich mache keinen Kommentar uber -diefe Gee .x

[chichte. Die'Lehi-e fließt von felbfi daraus. _

»L Die Ruthe'kann in [foichen Fäüen- *und in

denen i wo dae_ Blut durch heftiges und anhalten

des Schreien nach Brufi und Kopf. zufehr getriee '

ben wird -. fowohl firafweife, als Statt einer Ar,

* zenei- wie ein Fußbad bei Kepf-'und Zahnweh, x

gebraucht werden; fie zieht das Blue nach den un

tern Theilen herunter. Und ich glaubei daß-nau " "

fie brauchen muß u* wenn eine_ heftige ?eiden-fchafc

' - * Bbg » ' _eine

Setbfl-kökperliche Steafeni wenn fie mit Mai'

figung- ohne LeidenfGafß und mit Geeechcigkeic

- zugefügt werden i erfiicken die Liebe und das Zu.:

- trauen nicht; es entfith daraus keine Erin-tee

tung, wenn nicht Veezärtelung auf irgend eine

Arc das Gefühl, zufehc erhöht, und keine morali- :

(che Empfindung x als gekränkte Ehre i dale

kömmt. _ p _ ,x- .
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eine fiarte Diver-fion erfordert. Außerdem möchte

ich fie nicht anrachen, denn fie kann bei feilen Kini

dern, außer-der äußerfien Nochwendigkeit, Scheiß

den anrichten „ anfiatt “Heil zu ftiften. " i '

* *Da es die .Abfcht nnfers Jnfiituts i|„ das zu

mlßen', was über Pädagogik fchon vorräthig iflx

fo will ich hier das Verfahren Oiouffeaus mit einem

eigenfinnigen' Knaben erzählen; Es ift ein wahx

res Mufier. 7 * g , _

„Ich hatte (fagt Roilffeau in dem erfiene

„Bande feines Emils) “ auf etliche Wochen die

,xAuffiOt iiber ein Kind_ übernommen, / das ge.

„wohnt mary nicht allein feinen Willen zu thun,

„fondern auch einem jeden zu gebieten ,_ und von

z„Allen Gehorfam zu erhalten; und daher ganz

„voll von Eigenfinn war. Gleich die erfie Nacht,

„um meine Gefälligkeit auf die Probe zu fielleii,

„fiel es ihm ein „ mitten in der Nacht aufzufiehn.

„Währendmeines 'beften Scblafs fpringt-dee

„Bude auf, nimmt feinen Schlafrok undgwekt

„mich, Ich fiehe auf, zünde Licht an; das wars,

„was er verlangte. Rach einer Viertelfinnde

„ixbermannc ihn der Schlaf, und er legt fich, mit

Ader. größten Zufriedenheit über feinen gelungenen

„Verfucly nieder. Zwei Tage darauf wiedekhohlt

„erihn, mit gleicherwilnfchtem »E-rfdlge, und

t
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,eahne daß ich“. die*geringfie" Unzufrießl

„denheit äußere. Als er fich wieder zii

„Bett legen wallte, umarnite er mich; (da. fagte»

„ich ihm mit der gri-?ßten -Gelaifenheite

„Ganz gut, mein Lieber; du mußt wir»

„aber nicht wieder femmen. Diele Worte

,Fmathten ihn begierig zu fehn, ob-icl) es mich wohl»

xunterfleheu *wiirde , *mich ihmzuiyfderfeßen, und

„eryfehke feine Probe nicht fpäter hinaus, als bis-

hzur nächfien Nacht. » Da fiaud er zu eben* der

„Zeit wieder auf, und wette mich_ Ich fragtel

-xihn- was er wollte? Er könnte nicht fchlafen..

„war die Aue-vote. Ich bedaure dich ,tag-te ich,

„und blieb ruhig liegen. Er bat mich, Zieht ane,

„zuziinden, Wozu-(i-fragte ich, und rührte miclx

zgleiwfalls ni>)t. Diefer lakonifche 'Tan fing*

„fein an, ihn in Verlegenheit zu feßen. Er.

„tappte im Finßern nach dem Feuerzeuge, that_

„als od er Feuer anfchlüge, und ich konnte mich

„des Zachens nicht erwehren, da ic!) hörte) wie

„er fich aufdieKJzinger fchlugx“ Als er endlich

„urerkte, daß diefes nicht gehn wvflke- brachte e*

„niir Stahl und Stein ins Bette. Was fell ich

„damicL fragte ich ihn 7, ich brauche das nicht;

„und drehte mich auf* die andre Seite hefum- Nu"

„fing er an , als ein unbefonnener in der Stube

Vb J ' „ße"
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,zherum zudtaafenz fchrie) fang)'*“'maclFte*viel

„Term, fiieß gegen Tifch und Stühle; *doch fahr

„er fich wohl vor „ nicht-zuhartzu fldßen, [chrie

„aber defio mehr, ln der Hofnungx mir Scbrek

„ken oder Angfi einzujagen. Allein es war alles

„vergeblith, uud ich merkte deutlich, daß er fich

„wohl auf Jörn-und eine derbe Strafpredigt von

„meiner Seite angefchifnhatte; daß er aber auf

„diefe Kaltblütjgkeit gar nicht eingerichtet war.

K: „Er war fefi entfchlolffen meine Geduld end

„lich, durch anhaltenden „Starrfinn zu erfchöpfen,

»zund fuhr in feinem Gepolkerdergefialtfort. daß

„mir der Kopf-zuleßt warm wurde. (Da ich aber

„merkte, daß ich durch unzeitige Hiße alles ver

„derben möchte , änderte ich meinen Plan. Ich

,Wand fiillfmweigend auf , -fuchce das Feuerzeug:

„zdas ich niclnfinden konnte; ich forderte es dein_

„zKleinen ab „ und diefermbraclyte esqmir, ,mit der

,zinnigfien Freude„ 'mich endlich-überwunden zu

„haben, Ich macheFenerNxünde das Zieht an,

„nehme meinen kleinen Buben'bei-d'er'7Hand„ und

„fiihre iyn, mit der' größten. Gelaifenheit in“ ein

„Nebenzlmmety wo die. Fenfierladen fefi zu wa

„ren, und worin nichts zerbrechliches fiand. Dag

„ließ ich- ihn ohne Licht, fchloß-ihn ein „ und legte

,xmiclxniederz- Ob er Zetmen machte , das ifi gar
. | x

' _* 7 - .“ - „keine
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, z-,teiite- *IWW "i" hatte-es -verKKMO-ZÜ mdäez

„endete mich nicht. Endlich ward er fiill-z- »ich
-zhiorelyte-z-*und hdkZHi-lddßer legte, und

zyzberuhigtemicb“. '“ Den Margen* ging ieh-in das

7 *zzZimmere-*rmd fandmeinen- Beiden auf einem Rue,

-ghebett liegend' und“ h fefl fchlafend. e ?Dies- war ihm

„nach [either Strapaze wohl nde-big. _ e „

h t* 7' „Das war es nicht-alla 'Mutter erfuhr.

„daß das Kind die ' zived Dreictheile der Rach:

' i :„anßer. dem Bette.. zugebracht hatte.. Nun war

- Halles ver.leren„':und das Kind fthon fo> gut als

„redet Als deeneineBude mee-reg daß es eine

NGelegenheir gab; fich-zu ram-em. that er, als wä

r „re erFran-k. Er wußte reicht, daß es ihm niehts

Nhelfenwiirdee Der' Arze. wurdegerufen., . Zune

„xungliik fiir die: Mutter war-“diefer ein Scheiß-der

„ihr immer mehr Furcht einiagtezi um feinenSpaß

„damit zu haben? . Er fagte mir ins Ohne“ denen*

,- „Sies- gut fehnzicl) derfiehreSie-„daßichdem Kine,

- -,„de„ auf eine gute- Weile „.. dieiußexjranf- zei-iron.

> „vertreiben werde* Er verordnete eine [irengeDj

„at, - und daß der Kleine: die . Snede-_hieterd folltez

' Ndee-.Apdtheker bekam die Aufsicht über ihn;„that mir im Heinen weeh-,edaßxdiefe arme Mutter

„das Spiel ailercMejtfehen war." .denen fie heir-nn

„getrennte, „ einer teile- ,o-lleid.- den ,fie aber. dann*

4,..,:, -iryebW
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„ebene deswegen „- weil ich fie nicht denk-gen
„mochtez '-- 7'; . : - , ** e i*

* „Naeh einigen: ziemlich harten Vorwürfen, d

„fagte fie mir7 ihr Sohn ware zart- und der einzige. x

„Erbe in der Familie; daß man ihn' alfo7 es kofie

„was es wolle- . beim Leben, iii-halfen miiffe; fie

„wolle durchaus nicht hab/em daß* man ihm wider

„fpräche Darin war ich mitihr einig; unter dem

„nicht widerfprechen verfiand fie, aber F einen

„völligen-Gehorfam leifien. Ich merkte, daß

„man es mit -der Mutter eben fd, wie mit dem

„Sohne- machen müßte; Weine gnädige'Zi-au

„fagte ich ihr mit ziemlicher Kaltb'ütigkeih die

„Runfig einzige Leben zu erziehnx verfieh -

„ich nicht, und habe keine Lufi* [eiche zu

„lerne-1; ich bicceSie, fich darauf anzufc'bik.

„few Man bedurfte meiner auf einige Tage:

„der Vater brachte alles wieder *ins Gleiche; die

.,-Mutcer fchrieb an den Hofmeifler, feine Nilk

„kehr zu befcbleunigen! ' und' das Kind x- welches

“*„merfte- daß es ihm nichts halfg meine Ruhe zu

„fibren- und'denKranlm zu fpielen, enlfchloß [ich

„endlich felbfi zu fchlafen undgefund zu feyn.

„Man kann-fichs nichfvorfiellem wie viel fol

„che beiden deribbfe Bude feinem armen Hofmei

e-fier thqfx'- denn die Erziehung gefchah'unte'r'den ,

' -- ' i - „Au

„Mi
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„Augen der Mutter, und diefe konnte es nicht lei-z

„dem daß man ihrem Sohn den Gehorfam-der-ix

,zweigertex Wenn diefer ane-gehn wollte, mußte

*znian bereit fenn, ihn zu begleiten x' oder viel-nein

„ibm zu folgen, wie esjauch an? der Zeit leon moch

Nte; und er "Fergie dafiir gerade den" Angenblik,

„zu ergreifenz wd ,fein Hofmeifier? inder befien 'Al-z

„beit war. _Er wollte es mit mir eben fo' niachem.

„und fich ,am Tage fin* die Reihe fchadlos gHaltenM

„die er inirzu Nacht laifen mußte“. Ich ließ mir,

zlzerßlicl) gern alles gefallen; und bemühte mich

Z-„forgfältigfi, .ihn zn- überzeugen, .daß ich mic ein,

„Vergnügen- darixus marine, ihm' gefällig zu feyn.

„Nachbeiy als ich ibmdie Tinte aus demxKopf
,gbringen wollte, fing ich es andei-s an. b' _ _

»j ,zMeine *erfie Sorge war, daß das unrecht auf,

“„feine.Seice* fiel. “Das war nicht fchwer. Ich_

„wußte, daß die Kinder niemohls über den gegenz

„wärtigen Augenblik hinaus denfenxund gewann

„ihm die Vorficht ab. Ich* rithtecemicl) fo] 2in

„daß er zu Haufe feinen Zeitvertreib hatte, von dem_

„ich wußte, daß er [ehr nach .feineni GFchmae

„wam und in dem Augenblik, da ich ihn am

„mehreften darauf- erpiiht -iah, fchlug ich ihm einen

zSp-iziergangvor. Der Kleine warf meinen Vox-e_

z„fthlag>weic?weg;:-.itb ,hielt an( er _hörte mich nichtg

**' x i * Vb 5 x eeil-'h
u > *. ,_
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“Mb mußte nachgeben, und er-merkte fich fergfäi.

,ztig diefen Zug von meiner Unferwitrfigkeit..„Den foigenden/Tag mar dieReihe .a*n'mir,

„Die Zeit ward ihm lang; ich hatte dafür geforgt;

.NÜÖÖÜSÖSM 'Wen fehr gefchäftig und in meiner

z-,Arbeit vertieft. Es brauchte .fdniel nicf)t-,„ihn.zu

„nerneögm, zmichddn der Arbeit abzurufen; er

„kancbald, „und forderte mich zn einem Spazier

„xgange auf. , Ich fehluges. abz- er_ befiand dar

„auf-Z neiiynfagte ieh; du haft mich gelehrt, mein

NnenrWill-en- zunfolgen, indem du. dem deinigen

z,gefolgt bifi; ich wild nicht ausgehen Nun fagte

„er mit Heftigfeit, *fd Willich allein ausgeht'. Wie

„esdir gefällig ifiNund arbeitete fort. x

_ „Er kleider fich ,- und ifi. darüber, ein wenig

„betreten, daß ich ihn thun (eiiie. ohne eitegieiches

„zeichnen Als 'er-fertig ifi, empfiehlt er fich mir z

„ichempfehke mich ihm; _er verfuchtsxmich durch

„die Erzählung der. Gänge, ,die er gehn will, in

„Schrecken zu feßen; man hätte glauben feilen,

„daß er aus der -Welt gehn würde.“ - Ich .rene

„mich "nicht, und wire-richte ihm* eine glüklicheReife.

„Er wird immer betretener.: Er läßtficl) aber nichts

„merken, und beim Herausgehn, fagter zu feinem

„Bedienten, daß er ihm 'enge-nenten Diefm hatte

z-,ich-fchongefilmmtz er antwortex', “daß er vichy

h - “ F . x x_ M. WZeit

: * c
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„Inch-aß daß ichi'ihm Arbeitgegehenmhahe- und

*Maß et: mir- eheri als dem jungen' Herrn gehorchen

ßfmuß. Da weiß-der-Kleine 'nicht nieht; wie er dar.

*„*an.ifi, *Wieifis- möglich), *daß-'man ihn allein

, „gehen käßn ihm dee-fich das'wiehtigfte Wefen
i . „diente, und* glaubw -daß-dastWohl der ganzen

J „Wekt'auf ihn der*th Eu-fängt-am feinUnvew,

* „mögen-zu -ffihlen- er' fieht- -daß er unter Leute ge

' *-„eathen wird- die ihn nicht kennen, und daß-et

?,-Gefahr laufen kann. „ Der Statrfinn allein er

'„häl't ihn noch bei feinem Unternehmen, Zaugfam'.

. „und befiierzt geht er die Treppe hinunter; - End

* „lich wagt er fich hinaus auf. die Straße- und trö

zifiet' [ich ein wenig wegen des'SchadenD den* ee

»nehmenkann- durch' die Hofnung, daß ich *da

„für angefehn*fehn werde. x

„Dahin wollte ich ihn haben. *Es war alles

,7 (ho-n .veianfialtetz und da es eine Art von öffent

„lichem Auftritt war- hatte ich* die Bewilligung

»des Vaters eingeholt. Kaum war der Kleine

* „einige Schritte gegangen, als er links und rechts

„die Leute von ihm fehwalzen hört; Nachbar

„was ifiidasfür ein bübfehes Geweben? wo'

„mages f0 allein'hinwollen? eLi- _wird [ich.

„verirrt-y ' ich wett ihn zu"uns. ins Sans bic

„cen. Das ehue bei Leide- nich'c, Machba

* ' * ' .7_ „kinn,
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Minn." Seht ihr denn nicht'. Heißes ein kleix ,

„ner Lacterbube im den man aus* dem .Zan- .

„fe gejagt hat) weil er nicht gncchnn wollte?

„Taugenicbcfe muß inan nicbc aufnehmen;

„kaffee ihn laufen. Wim f0 geleice ihn (San;

„es [alice mir dach weh chnn- wenn ibin ein

„Leides widerfühce. Weiter hin findeter Vu

„ben ohngefähr in feinem Alten die-ihn necken und

-zlverfpocten. „ Je weiter er geht, dello är'ger .wird

„es, Allein und ohne Schuß ifi er das Spiel

„Allen und er fühlt zu feinem Erliaunenx daß fein '

„Acbfelband und feine goldne Tkeßen ihm keine Ehe

„erbietung gewinnen, .

„Unterdeifen hatte ich einen 'von meinen Freum

„dem den das Herrchen nicht kanncel befielltx anf

„daffelbezu fehn. Diefer folgte ihm auf den Fuß

4 „naclxohne daß es jenes merken konnte-und redete

„es ane da es Zeit war. Ohne das Kind zu erfchreke *

„ken oder fcheu zu machen, _wußte er ihm die Un

„vorfichtigkeic feines Scheine-3 fo gut voezufiellen, u_

„daß er es mir eine halbe Stunde necbhei:y be

„fchämt *und biegfam wieder zu'riikbraehce. 7

c. „Zum größten Unglücke, kamF als er ins

„Haus trat- .fein Vater ihm entgegen- der eben

„ausgehn wollte. Der Knabe mußte “fc-'gem wo;

„ber er kam- und warum ich nicht bei ihm' war,

* , Das
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„Das arme Ding hätte in die Erde 'riechen md.

„gen, ,Ohne ihm eine lange Strafrede zu halten,

„fagte ihm der Vater ganz trocken: Wenn du ein

Handermahl allein ausgeht' willfi, fo fieht es dir

'„frei; rpieicl) aber. *feinen Straßenläufer in inei

'„nem Haufe wiffen will„ fo richte dich fo ein, daß

„du mir nicht mehr* über' die Schwelle konnufi.

> -
'.-' .F . q t.

„Ich empfing ihnohne Vorwurf und: ohne

„Spam aber mit einer etwas erufien Miene; und

,zdamit er nicht n1erkte„ daß der ganze Vorgang ein

zzangefiifcecee Spiel war, 'wollte ich den' Tag nicht

„mit ihm auegehn. Den folgenden Tag wurde ich

„mit großem“ Vergnügen gewahry daß er fich in,

hinein-er Gefellfchaft vor den leuten britfiete. die ihn

'Nden vorhergehenden verfpottet hatten, da er allein
MMV* e' q * . _ - *

„ Auf folche Weife wußte ich es zu drehen, daß

„er während der kurzen Zeit, die ich bei *ihm wat)

„alles that, was ich haben wo(lte„ ohne ihm t etwas

hvorzufchreibem oder zu verbieten, ohne Strafe

„predigt- ohne Ermahnung, ohne' ihn mit' ver

„drießlichen Moralitäten zu plagen. Auch war er

„zufriedenz 'fo lange als ich fprachz" allein mein

WStillfch-deigen machte ihn verlegen; er merkte,

*k . ?fut- .--. i.. , „cm7 „. . daß

„k, :x-e _ - _ .
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„daß etwas nicht reiht ging . und jederzeit wurde

.zer durch die Dinge felbfi erinnert. i* *)

Zwei

H ..Als einen Anhang zu vielem Ablcbnitte vom Ei

genfinn füge ich folgende Anmerkung hinzu. -

i 'Da *bei 'herrlchendem 'Eigenfinne allemahl ein

- Mangel *an Wohlwollen zum Grunde liegt fo ware

de man bei Auffuchung der mittel. durch welche

der Eigenfinn getilgt werden fall.. auf die große pä

*dagogifche Aufgabe. in welcher der Grund aller

fittlichen Verdoflkomtnnung der menfchlichen Natur

liegt. Rükficht nehmen müffene .Wie fell man

..Güte und Wohlwollen einflößen, und machen.

„daß Kinder nicht nur *überhaupt über Freude und

„Zufriedenheit Anderer fich freuen lernen 7 fondern

„daß fie insbelondere da :Freude und Vergnügen

..empfinden lernen. wann fie andere Menlchenvm

..gnugt machen können. .. Dies “ift der Adel der

Seelei das Ebenbild Gottes. die hdcdfle Stufe

der fittlichen Vollkommenheit.. Wee den Saamen -

Kiefer Tugend ins junge Herz zu bringen oerfteht.

hat den größten Theil der jugendlichen Fehler be

Fiegt. Ich' kann hier über diefe große Aufgabe nur

diefes lagen. dafi ich glaube. es beruhe das met'er e

auf dem Grundlage: ..Alle befiimrnte Empfindun

„gen werden dem _Kinde von außen zugeführt. und

...gehen mit *den Zeichen der Empfindung. die es

„an Erwachlenen fieht. in die junge 'Seele über...

Nach diefem Grundlage bin ich gewiß. daß ein

Kind. das nur Zeichen der Güte und Liebe im Gee

fich*

l
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Zweiter -Abfehnitta '

Vom Wein'enxund Schreien. l

F Solange die Kinder keine andere Sprache- ha.

bmx ift das Weinen und Schreien ihr Aus

denk, die Sprachß wodurch "fie ihr Anliegenx ihr

Misbehagen äußern, _ Diefe Aeußernngen neh

' men allmählich abF - fo wie fie-iich mit'Worcen aus?

7 *drücken lernen. .

, In der erfien Zeil ihres Lebens mii'ii'en die Kine

der oft fchreien, weil fie oft Misbehagen empfin- .

den. Hunger x Durfl- Schläfrigkeit»,' Trieb

nach Bewegung, Denk derrlnfc- des Zengesy

der Windeln' iind Wickelbänderx der Betten?

die .Kälte- _eine üble Lager vielleicht auch manche

heftige Eindrücke in die Sinne des Gehörs oder

des *

'Wk- den Mienenx dem Betragen der Hausgenofx

fen gegen einander erblikte, das felbfi bei Befira. -

fungen nie Iornr Erboßungx Schadenfreude und*

dergleichen- in der Miene des Befirafenden ge: '

wahr würde- das vielmehr ofe in Worten und

Mienen Zeichen des innigfien Vergnügens wahre

nahmex wenn ein Menfa) dem andern etwas An

genehmes erzeigen kann -_-- daß ein folches Kind'

kawendig llebreich und wohlwollend werden_

' müßte, * *

Bahkdt.
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des Gefechte; alles *wirkt auf fie; und fie geben

alles auf einerlei Weife- in einerlei Ton zu ver

fiehn- nemlich durch Gefchrei. -

Die Undeutlichkeit des Gefchreies vermehrt das

Misbehagen- und mithin das Gefchrei. Ehe man

entdecken kann, warum ein Kind fchreitt muß man

es viel riitceln und handhaben , und manchmal

macht man Verfuche 7' die dem armen Kleinen .bee

]*chmerlicb find- feine Schmerzen vermehren; und

daher pflegt es_nicht felten zu gefchehn- daß ein

Kind um defio mehr fchreit, je mehr man fich 'be

müht r es zu fiillen.

x Die mehr-ellen Kinder haben iiber-dies noch

einperiodifches Gefchreh das Wochen und Mo

nate anhält7 und jedesmah zur felbigen Stunde

des Tages oder der Nacht anfänger eine befiimmte

Zeit manchmal mehrere Stu-idem währh und im.

mer zur felbigen Zeit wieder aufhört, ohne daß

man noch bisher die wahre Urfach diefes Gefchrei

es entde't habe; man hat auch noch keine Mittel

gefunden) es zu füllen. Diefes Schreien fcheint

den Kindern gar keinen Schaden zu (hunX ob es

gleich öfters heftig und anhaltend, und manchmal *

leideni'chaftlich wird- hanpcfächlich wann man fich

gar zuviel mit dem Kinde zu* fchaffen macdrx_ um*

' es zu beruhigen. Mehrentheils pflegen-die Kinder .

* ,._I * . - iich
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Nix-ganz: wohlbei-jdem :Sciereiezrzie hefinden , und

ich-einen zutun-hmm*:m-Daberaeoaewehl. die Mer)

Wng entfiel-ide!- f-en- iMovie-fee“ peyiediiMzc-Ge--f

ichrei eine Vorkehrung der Okatur ifi- un). dena

Minn!- den M-ngei.*an:->Bx-eeeu?8- ex.- exe-lieben

: nei-?dekz-:Xxnlqyf des- Bletsxqny-iyex-Säite- zii-lest??

zfdrdernk *) ?Oh mirhfgleichxhiefexYermuthung nur

-“ *Ü e] 7“?*7*'*. k-?fxX-Ä-..x- 7 .Venice-kit. -; .*9 „Zu deinhceetfccnuiroikeie-»niei-:inbee: demneiez,

- x74 „geladenen-Kinde alles-.Phi,xingerichteuidaß es,

,zweien esknicht xfciylaftheFa-[i :alle feine Muskelnf,

*_ 5 „anhaltend bewegt, So whe hesßge-beren-ifi, zwingt*

“ * > „die“RothznmxAthelnhci-len daffelbrZ-*feine Beule?

_ ,x511 erweiterun- Hierbei-Meiner' (aa-reine-Mmetx?

-,-» „jelnese-Kjoröersizäzdie» esxiriclje anfirmgtx; Sweet?:

' 7; _hh-„Arifioteles feßce das Weinen der Kinder unter die

' _ ,Fnüßlicizen Leibesübungen. *Ob zwar icvnieman..

- “ „den fachen niölcHteifeiti--Kinlfpick-Weinen zu

' i „reißen, .umesovueapöa-Welnenfeiert-arten; fo

i* „iflkdas--Ding-doeb rei-stamme. nicht', wie es

z- an „fcheiW-x Yet-dee exiipnwnazeräFafee-oesinendes,

„weine .air-elveb bei-Federn' getlngfieifkuedelbehagen.

- *x--s t “„Da eeöäbecycrecx-.räm Wenuyn-nicer--aueandurcrz

„gefebivindeeee Feind -fiärkereß Zufitmmeönfiehineg und

xznusrehnilng* :der Hänge; deli-Umlauf oeskwluces,

. * - „ii-ie auch dieLWLSdÜiiWiEZFÄdi-reii die-Lunge bee

z::- jztördermWem-aam--fivecnrieieöMresk-üe, mit

The( ,heiner -gewiifen-Heftigtejtäbewegt, dieieqBewe,

h* ]' „gung aber unfireicigciuehleine uebungtiflx. durch

* 'Z4 :x7 “Y *- ' f .-'_Z t* 'rt-W' YZ)) „welche“

ßxxeuhßxqxzezzY-N ._*_“ -Cij. ke):*ZZ
N7_
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Vrrmuthung fokann ich fie idoeb keinesweqeßt

'verirrt-few :nein der Weisheit der Natur gemäß.;

Jndeß machen" mit ,ein paar umfiände Bee.

denken. &"4 '* l- , * . ' - *"7

*Der genaue periodifcbe Gang diefesGefclyr-eiesÜ

fcheint .nie-eine 'Aehnlimkeit mit den 'Wecbfilfie-l

bein-zu haben. -'“-Ui1d?die “Heftigkeii des Schreierw.

zeigt-von Schmerzen. Ich wüßte auch nicht, ob

ein Kind", ohne-alkes-"Misdehagen feineimxmürdei

"Freilitir *müreder *Trieb zur-*Beifvegnngz _ bei

dem Gebrauchex' die_ Kinder Zeinznpacken-x. und an

allen-Theilen ihresbieides' zn fefleln , .fehon Miede

hggens genug.. Icb muß gefiehn, daß ich-meine

Kinder in diefec Nitkfeäzc nicht -beobachrethabe. _

„ . 5 . h
/u- - .mx --.' - 3' *,-_,....u - - - * e .

* * * .1 . .. .-. , u

Ko.- U' t Ff'.' .- ' *q e * t.

.4 n. . .- , - *.33 '

.- .Mio-slide die OJrustelfaiern mehr Stärke erlangen;

e? xerllud wohldabeßzrr-.beohaclztm iii-x daß je fthivär

ie: :ie-Wer und erreichen', die Mnskeifafern find,f auch

;-.-:>,„elne defip-Tgeringere- Bewegung, felt-en zur miß

+- „linien, fiartenden. uebung-..Kvirdz ,fo ift nicht zu

- ,llä-ugnen., daß das Weinen dem-Kindm-oon die:

ßlfl: Faß*: Seite» .allerdings feine Kräfte erhöhen grüne.

,„ -n „Es verliebt fich :aber-von felbjt, daß ate .ur-fach

;-.c.- „Ir-WWE daeixW-kjmn erregt-gn, keine felz-limmere

1m' „Felge Wii? derart-reden könne.» ale-die Folgen,

:(3- „fo aus der, dnrch das Weinere--ieeregtm Berner

x „rc-nenne -ntwringen. -eut find. 33- .-: t .

7;-__-5-7,__,_ Zzrinfmanns vergleichungder [erziehung der

*- Alten mic-der heutigen z-_Seiteqndz 9-3:',

a

t _ „
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Auch haben fie eben nicht außerorde-irtli-ch *gefihrie

en.; Warum? das weiß ich inder That nicht.

Äerzte undiäinderwärterinnen »könnten uns hier

über amAbefien Auskunft geben. h *Doch hvonlehte

ren ifl* wenigzu-erwnrten." *_ _ ' '

*i* *In* denim-freu halben Jahre fchreien die Kine.

der' 'tur-ß fie weinen nicht. In der Folge _aber ifi

ber Unterfchied zwlfihen Weinen und Stineien

fihr merklich( __ )' _ - ' “"- * "

Das erfie Schreientann ,man gar nicht hin.

dern', wohl aber fehrvermehren, (unmöglich ifls,

die Kinder vor allen *unangenehmen Eindrücken

zu dewahreni -Die-Zuftz (die auf dad Kind wii-ra

der Hunger, der Darß das Bauchgrimmen find":

nichtrin unfrer-"Gewalt, Vermuthlicl) feilen die

dungsyraft dadurch erweft, gereihtwerden, und*

ihre erfte Entwickelungg erhalten. Allein man

that auch gewiß' unrecht, 'folches Misbehagen,

und mithin das Gefchrei zu vermehren.

'und ich glaubez daß es gleich in* den erfien
Augenblicken-des rebenseivermehrt werden kan-y*

und durch das gewöhnliche Betragen wirklich ver

(mehrt wird. Der Ztvang! den man gleich "allen

Gliedern „ 'durch die taufendVändq die man

dem Kinde“ anlegt, thuh das Ausfirecken der Arme

„ ,. Ce 2 - . und

F

/

P-S- '

Sinne, das Gefühl und die moralifche Empfinz'

i

j*

l

.'

k

z

k.
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U»nd.Bfl"e„e EinwiFeln7-dee:'eefierw77- »dee- »

* Denk, der Bihdxnz *dieVel-nachläßigung- den*- .'

Reiniger-im* die 'uberfllißige undFiibelverfiandene

Mithex' die-*man fich, um das_ Kind gie-h_th diewa

* ' "muß nothlne'ndrg“das*Mirbehagenhfehrzherttulhz'enzZ

: und.qu nähen-'lle diefe Einnahmenund *

Ü Winningen?- Llrmhe'und Ücjitflnhfley WM t

ethiieiönhjrine' ,'“leet'nqd „ ..Ale ein“ :rar-3

ohnedenZwang und _die Quali nicht ruqnfelhfih

_gefcdehrr wiirde!, *Ifh'dächtei adie Natur hätte

. [dafiirgeforgtz *und nicht aiifunfre ii(i3,_einhe'it.1
x undFiirforge-jgewartet. undin diefer-,Erwartungxg

. ihre* Werti ver::lachliißYgtJ , Zeh-Zweißz daß-*der

*- - .Shirle- ben Miri-bir .rob seielqiilrlrndnelisnx

> Werde-e dem:M-eleen".öbercreeee hat.- .
- *Zieles .eilt .nur ever :**dn-ZM-inlitit .deiieibem :ein

vfoh derjffeineren[AushildungdenKhrnuß.; keinen-qf

wegen „aber vhn;'_der Grundbildung x M vor. INM.

"wae zum Unterteil-*km Uebel-r; Rondinella;

gehörtunfireitigxdari, Ann-firecken der Glieder-*Mang

- lehrt uns die! Anatomie x * und_das__zbloße_Anfehaun

.h “ eines menfchlichenStele-tsh p x 7

"* „ Wen kann ,Rind 'bell-:c handle-.idem

4 feet man „wenn ragen-ici?“- i|:. Sie-:2. und.

z inneren_ dee-dies; und ,die ale-rotierender

*reite Garnelen Sebi-anche ine; -e Freund.

** ,Lil ,- * -;- _ * * - t **- ifts
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WZ* kßäuejifer, :Äfifdi 23'173 *ÖequemliWi-?eie

"nuälcnian die Kjndeiy und_ tragt es„ ?szenen

*Leibuiid**Seele-zn'*fch*aden! * * *

"Endliäxentfcixnidigt'inan'fiel" ÄvieiZL-C- 'die

WaccentöfkenJ _Wenn *nz-indien frage, *Lnge-una

:fie 'ihreMixteer misßandelnÄfo *geben fie_ zne-Änö

Zibore: - 'Ls i|*“ve'i »den 'Sdeience-it-en *feder *Gee

Braucbx* (Jedi-anch und Grund find derßßoüeni
"ikotcen-wüedig! *und wenn inan unfre Kindernzeie

terinnem_ .unfee Mücke)) _unfre- Deinen' Zftägf,

idai-unüfie-PzJe-'Kiudee7wecken] 2" 'es möxjei-Äfiewohl

Nine*:ÜeffereÄökjödefgeben Äönnen, als: ?L8737137( 'eins-dee Serra-W; *Der Gebt-aueh in

NZ-“ätsfke*TZi4öniix' -' i - * n 7 .* *

*x *tddhl *jviffem wnrnmiinanKindern vor ?der Taufe die Arme eimyicfelß 'und

kan) deCTaüfejfceiläßt, Zdiefe 1nag~nu“_r1_ drei“

Tagß oder "Eier 'Weichen nach "der Gebure ge*
feheßn? --Wäs-eßüc die Tenin- dazu? *Die _hat idea',

gewiß*ÜeiKeiiÄZhnfifchen*7Einfluß7 *ieiäxßeäqfi zue

Biidixng 'des .KIi-öerxnnd7di1-Gjieder.-* “Suse
wohl niebi “auch &hier *ein *kiefer-glaube *Win-Grunde*

Liegen? Fail_ mlehie inäne Ylääben. _* Arkan hay'
fchoii *viel gegeni- die &Wiekew *ixfefäxöiebeifiindi ge?

lehet; abet keine": *ixääz :ac-is sergebensY "Hy,

Nachicänipe hat' auih ini-Wir *Treten Seni-idee_

*** Ccz' »dung

* x
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dung dawiderlgeredt) und der mitarbeitende Arzt,

wird in feiner diätifchen Erziehung gewiß auch da. '*

r ., *don* fprechen und es widerrathen. Wird es auch

W.- noch umfonfi feyn? Vielleicht. Man mußaber

, nicht milde werden N man muß es, hundert und! '

taufendmahl miederfagenF endlich wirds einmahl*

berfangen. Aus dem Grund» und weil es gewiß

,eine iii-fach zur Vermehrung* des Weihens und

Schreiens iii„ wovon ich handle, *habe ich-duch
"davon geredt. ' - i - t _ ,_

Da die Natur den Kindern fo *viele-inde

auferlegthat; ifi es nicht von uns unbefonne'n und

'graufam„ dlefe leiden* zu vermehrenhwnddas*

aus einem albernen Grunde- 'aus-einen unhefone

- neuen Gebrauch, oder einer firafvaren Bequeme

lichkeit? ,

'Sobald ein kleines Kind fchreitZ muß man

fein Bedürfniß zu entdecken( unddemfelben abzu

helfen frechen; Man kann es nicht *gllemahl tref

fen- und *wenn 'das Kind Schmerzexr _ empfindet

fieht ihm nicht zu helfen. Alsdannxpflegt man es*

viel zu rütteln, herumzucragen- heftig zu. bewe

gen , in der Wiege gewaltig zu fchleudern. *Diefe

Methode fcheint mir nicht gut z" fie bringtfceilich

zuweilen' 'das Kind zum Schweigen und zum

_7 Schlafh :aber durch Betäubungz x undgdiefethe-y

i täu
:* . -x,
,7 ,K
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, täubunchbeii-tzmir fchädlich. es aber

den Aer-5ten überlafi'en- den Schaden zu befiim

e men. Geht die- Exfthiitterung nicht bis zur Be

i täubung- in erfolgt weder Schweigen noch SchlafZ

* , das Blut- tbmmt imWallungg: dieErWütti-rung

i'ifi- ein neues Misbehagen., “das zu. dem vorherge

. henden himhibmmrz_ das Schreien:de heftigem

7 wird* leidenfmai'tiich und fonvulfiuifclu Ichglaude

- wenn man: alles gethanx Nahrung gegeben.c trok- _

ken geiegti ,und vor, alien Dingen *die Bände buf

-- gelbfet hat- fe müßte man ganz ruhig bleibe-m und

-3 das, Kind in Ruhe laifen. Denn *ich bin verfie

chert, *daß man durch alles Rintein und-Crimin

tern fch'ori in dießer zarten Kindheit den Grund zur

. Erinnerung 'und zum Eigenfinn in der Folge lea.

gen kann. l2

- Ich will der Wiege nicht aflen Ruhen abfdre-i

. Zehen. Sie mag, wenn fie mäßig gebraucht wird*l

»fiir das Kind eine niihliche Bewegungabgebem

'iind ihm nicht-unang'enehnrfenn-.Lf Ihr übermäßi- .

ger Gebrauch aberx das. heftige Schleudern ifi of* ,

fenbar fchädlich. Die weitere* Ausführung: diefes

Salzes gehört nicht hierher. '

In der Folge verwandelt fich das * Gefchrei bei

Schmerzen- bei einem Falh bei Widerwillen

in Thränenz bei Sehreckem bei heftigen Schwere

Cc 4 -* Ze"
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-» * -zemf'tbei Zwang undiini' Zörn:b[eibt es-ein 'fcha'rfes

/ *churchdeingendesGei'chi-ei; * *7 , ,

h Für“ die-*Schmerzen *kann .mam -wenigfiens in

dem Augenblicke nichts them; alles iiebkofenz alle

Mühe- 'die man iich geben »fannh alles Fragenx

Ä was das .Kind haben will! alles 'SingenX uf. -w-c'ifi

vergeblich und-*hemmt den Schmerz -fe'inesweges.

Die Zudringlichkeit aberF womit-es die *Warterin- *

nen zu [killen iin-hem giebt dem Kinde einkeGeföhi '

*vaneig-ner Wichtigkeit; es gewöhnt fich "dadureh

'fich *als .den Mittelpunkt anznfehn- um .welchen

fich alles herumdrehc, Das Beilagen. die Aengfi

lichkeit der UnifiehendenF vergrößert *beidem *Kin

de das Gefühl :feiner LeidenF es *wird :ängfilich- ein'

.pfindl'am- '.kleinmüfhig „ .diePhantafie wird rege

und das Gefchrei nimmt immer zu. Ichhnbe ein

, -.-gefu'ndes_7' munteres Kind gekannt- das man den

4 Augenbuk weinen machen Moni-ifm wenn man -es
beklagte , hund-_Nine vollen :dicken ,Backen geichwolä '* x

- 1 .len nannte. Und,4--:wehl zn::inerfen -- der

Knabe* war-.fch'dn fiinf oder * "echs Jahr alt, und

mis dan Kindxeiuerarmen Wittwe- ziemlich hart

erzogen. Aus dem Grunde, halce ich dafiir, daß

(inan *bei den Krankheiten und anä'ßllchfeiten der

.Kinder gimz- 'ruhig bleiben fallen-i- Jch bin verfi

chertz daß :die *Kinder der :Canadenferxöweniger

* '"1 5*.: 7 ' als
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'elsxdie unfrigen weinen und faireien- 'wen-.Über

**muthlichÖwenigerbeklagt-werden.'*) L :x3:

*Ä i W * CiJ f- *-Das

*) „DerSthluß auf* zwei und dreijährige'xinder_

„Meint ini'r nicht riehiigzu feyn- (fagt *WLAN Rey'

' „few-ih.) [Denn das Weinen! das-aus dem Bee f

. heiligen Anderer entfieh't- feht' *fchon Reflexivn vorfi “x y

- '“ ' „aus'ß * waeurn wii] man'de'nKindeZn'di'e Befänfe- " '- g*

„tigung nehmenf welche! die (Kinderwnrierinnen '

„durch Singen „ Liebiofenrder Beilagen? fol gut„ -

7, „zuweg'e zu bringen ne'rfrehn 'i " i i *

Es iii* zu der übeln “Wirkung des *Beilagens l

, gar reine Reflexion f von'Seiten::des *Kindes- 'nöt- "

thig. Es eiii Gefühl- Wirkung des-'bloßin weir'

:chen Klagen-rs, Man fehenur, wie ein 'folches i

g . nichtdrei- nicht zweijähring fondern einjährige.

. . _ Kind*„in Thx-einen, aushriehei- den Kopfz-auf die _4

*' Briefider Wärterinn fallen läßt- fein Geficbt in

ihrem-(Hufen verbirgt) wenn est nach einetnFcillea

_ oder' irgend einem 'Schiiierz'eiibonde'rfelren beklagt

7*MWWWWWWWWWWN„

- brechen„ die Weich'müthigkeitxgdie"Schiafiheie,

die 'Thränen des' innigeiiiGefübls._*--Das alles *

:wird *hei-.einer :ftandhaften * Behändiung *nicht .flan

finden.“ ' Das iii zugleich'meine Antwort -buf die /

Frage, womit der ihr. ?the feine' Neu'. Weiße. -

„Weiler-'toni fagt Or. Seni-ex :findefd'iichwohi

»' „bei-Kindern von drei Jahren Statt. 'i Däs'fehae

„der .edit-nieht; Wenn *die Theilnehinnng, ihre

*“ „Bezeigung nur nicht übertrieben , nicht ängiiiich f

- _ 7 N x - - _ *iike

i i*: * - *- . l (- -

. k _x xx
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:Das Beklage'n- das Aengfilicbthun fcbwäcbt

nur die, Seelen. _Ein Kind- das man fo ver-dor

. ben

„7|, bei wirklichen Leiden fiattfindeta fo ifk fie na

„türlicln ineni'cjnithx erwekt bei dem Kinde die edel

„fien moralifchen Empfindungenl flößr gegenfeitig.

„Liebe, Anhänglichkeit. Zuneigung ein. “

. Ich habe fcvon gefagt- daß. das Verlagen ohne

. Reflexion. von Seiten des Kindes. _feine Wire

- kung rhut; alle braucve ich hier keine Parthei

Zwifehen den Herren Refewiß und Sturex zu

nenn-en. Letzterer fcbrönkt auch das Verlagen

ein. Alfo nur ein paar Worte von dem Runen

defielben, . x

Daß es natürlich und menfcblic'h im gebe ich ger

ne zu. Es, ilk aber hier die Frage ron der Wirkung

auf das Kind, Manches in natürlich- das man

doch der Folgen wegen'unterlatfen muß.

Die eden'ten moralilchen Gefinnungenl die das

Beilagen erwekh find doch vermuthlicb keine an

drea als ein gewiffes fanftes GefühlI Liebe- Mitlei

den. Ich* halte dtrfe Empfindungen fur noccreflirh,

und ich glaube- daß das Beklagen- unter den vor: 4

gefchlagenen Bedingungenl fonhe erwecken und

fehl* [lärken kann. Allein - *das ungefunde! das

leidige Allznviel. das *fürchte ich;und meineFurcht

Lid nach der gemeinfien Erfahrung l und der ober

flächlichfien Beobachtung- leider nicht ungegründet, '

* e '* '1.* , i .. "(.“- .
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f ben-»hathannz als Kind und als Marianna

",verlragenzdenn wenn man einmahl das Gefühl

des

Z .. Die Natur-hat fchon in unfreaherzen den Grund

x»

.,1

zu riefen feligen Empfindungen gelegt. Diefe 7

i entwickeln fich von feibft *nach folgenden Regeln:

l) Daß fie nicht. durch übelvcrfiandene Erzie

hung._erfiikt werden.

2) Je' empfindlicher wir find..d. h. je zarter

nnfer Korper ifi. je mehr unfer Verfiand . unfer

Gefchmak und unfer .herz Bildung erhalteuz defio

[icli-,ker wird fie. Diefe Regeln haben ihren Ber

weis in der Beobachtung des roher-en und des ge.

dildeteren Theile in der Gefellfchaft. Ich kann

mich dabei nicht aufhalten.

,Daraun fehließeich. x * »" l'

1) Daß Kinder von Natur Liebe zu denen

“haben werden, die fie warten und*bedienen Das

fieht man alltäglich. Man fieht. daß„ihre An

hanglichkeit vielleicht nur gar zagroß- und öfters/

teln' befthwerlich in.2) Daß diefe ,Gefühle zu einer hinlanpglichen *

Starke anwathfen werden. wenn man fie nur nicht

erfrikt. Ein Mittel i folche zu erfiicien. ifi unter

andern das* Verhatfchelm wodurch die Kinder

l ' * “fchwachz weirllllch. eigenfinnig.. eigenfuehtig und

.-1

gebielerifch werden.

_2) Daß die _Kinder »aut den gefitieten Stän

den. (de-_m für die-le fehl'elben wir doch nur.) in ihr

rem zartea- feineren. und wenn man will. edleren

Körperbau g noch. mehr Anlageznr *Empfindläm

*t , keit



?des Sidmerzeß i erhöht-worden z“ mäß-nz der*?niedergefclylagen „ifixfo helfen alle (Kfimfigriffe nichts

"oder doch fehl: wenig „ einen neuen -erzwungenew

l _ ._ . Mucv

- keityund mkrhinzur Ziel-N u. f. ern-hoben werden.

7*_ In ihrer [tät-Deren, weichlicheren*'Kofi feldfi ftekt

e *l -fchon eine Nahrung 'der 'Empfindfamkeitx es (left

noch mehr in. ihrer S>7wächlithkeit„ ihrer unge

wohnheit-'zulleideti 2c. .

. 4) Die Bildung, die folche .Kinder erhalten,

der unterricde, der heller-e Gefchnjae, dil-'Gewöhr

:*-_. * nung an das Schöne'. die bildenden Kunfie, der

._-. .yeumgang mit OKenfchen don 1felmrem“Scl)lage„

, werden die 'Empfindungen genug erhdhn; .und ich

denke , daß der Erziehermtehr mit der Lenkung

_ “ der Gefühl" als ihrer Reihung zu thun haben

27....* - wird. ' Ja- ich "bermuthe", daß 'er fich blos auf das*

7 * -erflereeinfäyränken, und. des_ leßternfich ganz über:

--heben teilt-ee "F f > . - '

..-7 *3 e *Wenn nmrnocb Rejßungen dazukommen, fo

beforge ich ein fcbädlicbes uebetntadß. ueberhaupt

fchelnt ert-mir, daß unfre aufiodchfende Generation

. ",.. [ehr fiat-k zur. übertriebenen Empfindung fich nei(

* k get; Fertigkeit, Muth, Mannhelt gehn verloren.

. Daher folleeman, däthte ich, nicht lo fehr auf die

x fanftetxEmpfindungen arbeiten, und etwas mehr

für Stärke und Fefiigkeit forget.. -

- “ - -Jchbedaurez daß ich “den :Liefer fo oft mit lan.

, _Ben Noten aufhalten, unddrn Faden der-Abhand

. ,lung-unterbrudrn- muß... Alleinejcl) dolce die Ma

' *rerle__:ft1rt_fe_ wenn., „daß textual-delta.. -umhin.

*"1 kan.. “ . x
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7*' MW iii WW.. Wenigfieusrpflegtdiefey-uvmx
. tiirli-(ie-reiugeiweindiiueh .rhein-..dir Prob., MM?

*haltenz wenn nicht etwa Chef-icht, oder, irgend ei

ne andere ileidenlchaft ihn'Hnnrei-fiiiht" und *aufrecht * *

ahnt, 'Ei-'_mbxßxgegen übertriebene,FEmhfixidung

arbeiten*C und _es ngingt' '-,ihnihhne die: äiißerfie

Anflrengung_ nichq, Alleeerzwnng'ene "ehr un

* .' znverläßig.- *worte- prahilereieirlann man

wohl erzwingen; dei-ran fehlt *es unfern 'Kindern

(Ines.) _Reiß chez-1,' aueh-zum?: der in. *eiin an

- a.: -' .*:IF'Z' 4 "Wirsi- **i

:'Mgrdß>.TbeildesWMßyW .ode-.des Miede

hagen's belieben-Whg in der Vergleichung *- und

» Kinderinden'?erfleri* Jahrenrßrgleichen noch nicht;
i älfo iiiiihnen Schmerz wenigee; als-ung,- cui.

'* hfindüä). 7*) '_ ?JSG-nern isolierter" fich, bedeutet

K x . ,“ ,. . ' i .Z w“
4

F *) , . .

fehrun'cerfchied'en, 'WedGe-fhdhh'ängx 'ean dem

' - *' " , Grade4__der “ Spannung *der NWS?) ein.), Diefe

B _ 1 weiche wanexgn Konfilmtion jedes 'Gefühlr Das
' *_ _i lehre dieErfthung_ „Weihe-*NEchdfeneldnnte

M das Kiizeln leiden, womit die ,armen Kleinen von

Ö „A ,.,. x

f' - unfinnlgen Wartet-innen gepiagtwerden? Welche'

' " Erwaehfene" kann( wie die Kleinen; die Kälte aus'

Öle, Organiia'xlon derKinder *ffihren der [einfügen '

* Spannung *ifi'ihei den ,'Exwgßdfenen weir *größen i

als, bei" den Kindern; Bei__dieienzdermindert _died

- *" halteniiManz-fehe nur _anfdie *Straßez *>
a k* _7 ."oii ' e y .,i

zu.“ i

xc k

> ' . x - x ._

r _ x_ , », ./

' x.
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wenig; der Wege-if." den menge-diese_ maihen)

bejtimmt feine Wichtigkeit( Ein Kind, wenn“ es*

x

f
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e
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l e .
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* Sodald aber die Vorfieflungz die, Fantafie dazu

kommt, kehrt 'ichs um; alddanii find fie viel reißt-x

barer, viel empfindlicher, als Erluacbfene. Daher:

- ihr Gefchrei um Kleinigkeiten, *fobald fie loeichliely

„z und furchtfam geworden find. Dies „erkläee ich

- 3. *wir aus folgenden Gründen. . i) Jeder Begrif hat

x

F

U.

l

.
x.

*1

"A

r

_ bei ihnen eine außerordentliche Stärkqevell deren*

*- wenig mid) und weil das „Kind“ jedesmahl nur ei.

. ven gegenwärtighat, Es in deiihnen, als loenn

“' man einen ("Givaihen Tocht in* eine finftre-Grufk_

r-Krzigt; er blendet den, der-darin filzt. 2) Kinder;

- willen das rechte Maaß von nichts, weder von

dem, was fie wunfciren, noeh von dem, was fie

"fürchtem . *Inn-diene univilfeuheit erhebt die Fanta.

|1

u
i'

l'

- fie" und das Gefuhlüedm (Oegenfiand; der Wunfeß"

'L' wird zur Begierde, und die Furchrzum Suit-cken.

_. _ Wemrdiefe Beobachtungen rieheig find, fo in:

- _** öderhaupi das Leiden mehr in_ der Vorjtellung,

* ..I

'*, als in dem „körper-Kann Gefühl Z* und ein Kind,

*F* h' das weder Begriffe, noch moralifclyes Gefühl hate*

»xs

5

r

k

_.
.

r

, mußfehr wenig leiden. '

* Man wird auc!) viele Kinder fehn. *welehe ohne

Weinen .und Gelehrter' von ihrem Falle auffiehn.

die nachher erft, wenn man fie beklagt, bitter-lich

* zu weinen anfangen. Warum meinten fie nicht

7. vorher? Weil fie nicht litten, Nur jelzt erfi lei.

den fie, weil man, durch WBeklagen, ihr phpfilmes

Gefühl zum moi-gültigen erhoben hat.

* “ Denn,

* e

.'**'.'
“

g . .e
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[non, rechnet den Schmerz( nicht-höher' an,- n."

es ihn fühlt; *oder vielmehih-'esreclpm nnd- fange

..
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Denn„wenn man-die Leihcnlbeurthellen und*

fchclßen wiflx muß man“ den "Ünterfcdied zwifmen'

phyfiiedem und moralifcheän Gefühl des Schmerzes'

ivohl erwägineuNde-c pbvfiillie' Schmerz lit freiW

nudeln-glich: _aber das hwaheeundinnige Leiden ijk

einzig und allein in dem morglifclien Gefühl. wel

ches von der Vorfiellungqvon-_der _Fantafiez von,

dem Begriffe 'des Elendes und: :des-unalücfkefs abe

hängt.“ Darin-fo wahr, daß der Eine bei Steine'

und Gichtfchmerzen ruhig, und der Andre bei den.

Vet-luft. feines Schooßhündmens äußerft bet-cube
feyn kann. i* '“ ' ' .

. - „Aberdie kleinfien Kinder fehl-eien, ehe_ fie Be.

,zzgl-life habenx alfo leiden fie„

Ieh-mache zwifchen Schreien und Weinen ei

nen *großen-Unterfcbied. Sein-eien kann bloß phy

.fiftb fern; es.; ifi aber auch moralifch. und als:

dann die. Wirkung einer 7heftigen Leidenfchaft.

Weinen ifi bloß moraliftiyrder Ausdruck der unter

ihren Leiden erllegenden Seele. Solange al'

noch Muth und Widerfiand da *fi- weint man

nicht* .-'**_. „_,. 8.x ...l -

:Schreien kann aus bloßen körperlichen Leiden

'ntfiehnß und. folcbesläugne ich' den Kindern nicht

ab. „Daraus folgt aber noch nicht, daß ile eme

pfinde-n. Die Kondulfionen find auch Zeichen von

körperlichen und zwarheftigen Leiden, und da ict

_,- ..-- n- . .gar
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nicht, es Mons-nein lxudxfühkt' .ednÄenpfx-„es fühlte

yj-_lketk-Wi etz-WW efßhlt „ " :undxnvejter knickxts.

DieLfengfiliclzkejtaber, das Gefäße-ei, das-Be

klagetxder Umfiehendetx( ihZZneilen 'machcndas

KW 'ängfieicl' z “nnd Z wixddjßxn' „der .geeingfie

Schmerz, fcfxwer_ zu: Mengen. 7 :Q: wie; vjelßberei?

een wieunfecn geljebtenzKwdei-nfAe-gß nWNoch,

durch unfre Weichliwkeik, duech- nnfre-übekverfian

hfeneSoe-gfafck "Wii-Äwollen ihnen Helfen) und

Yßjx-„fclygden äxzxxe-jzxxnie 'cnqcben ue; dne, ßmnee

nnhedacvte-Beeserde. ,fie -glixklicb. .ecmacben-z uu

*glfcfliche Man *lehre doch die Kinder. notwendige

Unbehaglichkejc* ertragenz- oder“ evielinehiy* man

.- K - - d 1- » - x fiöke

gar keine-Empfindung. “ Das Schreien- der Kine

dee kann eben-fiF-meehanifay, eben fo ungefühlc

.IJ k feyn; '- 7x.: '* , ., 76x5'. ' '

7- -“:-. :Ich vermuthe.-älfo„ daß die -Leiden der Kinder

--'-'“*.ä' wenig. bedeuten, tvetm-mau die nhyfifcheEmvfin

*'- dung. nicht zuieiner. -morallfebenf erljedtz xvennman

! fie nicht verzäeeelt, beklagß_ fierchffam-macbt.

-- e' x Ic() havexdocly wenigfiens einige- Walnfcheinc

:'- 7'! ?lfcbkyicffir-xüfkh- Muß man-"alfo nicht" befocgen
> die Kinder eben dadurch unglüklich zdu--xnachem

2- Z-(Zdßß mgmfieärcßfkmamu undfidxeLSäzmet-zen mit

z. ; , Ltebkzoßlßgenzn- kindern. fuchtf-"Es- :wäre der eine

3-.: cdjMk-Zqll* "j-bh woewic durch-unfke Bemühungen

_: _unfrey-Abfichtöfclynurfirofs .encgegenaebeikuc T

z: 9;_ __Wjxfuctzenevieceäeünflex: 7?( - :.1- 7

_, ' und - kommen weicex-'von dem Ziel.

d-»
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[idee nuk' diewohlthäcige Natur nicht. die ihnen'

diefe wichtige iehre giebt: - - s*

. - Man möchte. mich unrecht verfiehn 7“ “ deswegen

.muß ich mich näher erklären! i ..

“ 1) Ich id-ceche noch immek von unveedocbe.

nen , d. h: nie verzärtelten Kindern. 7 Fiir weich.

liche Kinder-möchte die Methode zuhart feyn. *k

2) Ich will nicht fagen, daß mati-dem» lei

denden Kinde nicht helfen muß; fondern daß mm

die Hiilfe verfagen fell, wenn fie unnöthig, über

Wßig 7|- ode( *kuwjkkfaln NW WWW Gefkßf

einKind. hat fich &icht gefioßen, was kann ich

than? Nichte; weil ichihm den Schmerz durch_

meine Klagen. vichy: nehmen wiiede; wei( de.,

SchmekzÄfo leicht iii, daßes; ihn, ohne mem:

Beileid_ und meinen Trdfi, "ehe gut vertragen

(WÜ- *DW Kind WUK() Selchnjkken, gebrannt,

dder ein Lech in den-Kopf gefallen. -- Ichyex,

binde es( aßen beklage es nicht wei] ..... Mb(

zu merken! meine Klagen feine Leiden nicht

mindern, fyudern vergrößern everdem *4

* z) Wenn ein Kind fchreit, fache ich ihm zu

helfen; wennich .bee alles vergebens peyxuazc

b9b?! Wß Ü? VWL feine w?“ meine Aengfiliclh

kei! nicht; hilft. „l-ZL ich dadmtch_ diefleisbt die

Schmerzen und des? Misbehagm beemehreie,

_eZhueie-.d-L» 2.75.* q e Di. werde:
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*verder- nnd-weil* ich gewißdets-*Kind* bewerbe,

'reichlich und mithin ungküklich mache. Man Fe.;

he, Wennßhon davon gefagt habe) und *noch _

jagen werde. ' * . r - t “ -

e Kann man aber ein andGed'nld lehren? Das

tfi wohl nich eßer möglich* .ats bis-es Gründern:

verfiehn im Stande ifi; denn Geduld beruht auf;

Gründen.. Die Gedutd vor diefer .Zeit und gleich,

fa'm phnfifch lehren- wäre das nicht hart any über

flüßig 'Z Die Nacnr des Menfchen und der Dinge

wird noch immer Gelegenheit *genug zu diefer* guten

Gewöhnung geben. So haben Männer gefragt,

deren Fragen »wichtig find; fogwerd'en auch* viele'

Lefir,»frngen-';'““»deswegen muß ieh' mich! dabei ein

wenig aufhalten. ' ' t - * ,'*- -

x* GunißLmacben die Worte Geduld und Leh

ren, Setzwierigkeit, Unter dem erfien verfieht man

eine vernünftige Unterwerfung in *fein Schiffalz

und unter dem keßteren-,Mit'theüung der Erkennt

niß. Das ifi nun meine Meinung gar nichß man

fiehts aus dem ganzen“ Zufamntenhange. Geduld

heißthier Dulden, Leider-.z Brugge-1. Led,

ten bedeutet-7 . in den Stand feczen, Gewöhz

nen. 'Geduldtleht-en.hetßkhjernlfm das Kind

in* den Scand'-fetze'm zStherzen zn' et*

'dnldcn.'- k* 7- M* r" *- '4“ t -

. _ 4.' . .ZZ-..g .tn -* : .th
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e; *Jil-das möglich? Ich dachte; *oder vielmehr-M

.diefes lehrt es fchon die Natur, wir dürfen nur

_diefer lehre_ nicht encgegenarbeicen, nur das Kind

:niebc "Gwächen , reicht weichlicl) ,7 .nicht empfindlich

machenXNMehr verlange_ ieh_ ici-den drei, und in

den-zehn ?Wen Jahren nicht. 5 ' z _z i M

' [Sollte diefe Lehre ßäreieijv? Mic 'komm es

Borg als wenn fie rechiwohlthätigiväre; denn 'fie

*erfpart *dem Kinde alles nwralihfche Gefühl 'feiner

*Teidem das; die entgegengefelzte Behandlung „er

t regen wiirde. "Weicgefehlc- alfo,) daß ich dem

*iKlndeCe-iden aixflegex erfpare ich ihm den größten

*und fchwereflen l Theil -vexniben. Ich mju' gern

alles zugebenÜwas dem Kindeeine reelle Linden-ig
Fehn“ kann) x Wenn_ *eine -weiÖlichaiMutter

aber blos» ihretngHei-zen durch frnchtlofes Beilagen

Luft machen wen, wenn fie,_* ohne die Schmerzen'

*des Kindeszu lindern , fein* Herz kpeichmacht,

und die leiden vermehrtC- ä danndeichce* ieh',

wäre es keine Frage 7 ob' M! ihreAengfilidhkeit es'

[kicken, oderihrfreien Lanflafleji* foll. *7 “4-.: .iQ-nice neue-b .imm-eÄ-leseuheit 9er??? d7*

„fennz 3dlefehglzteQewöhnung-'zn erlangen„ i “ohnfehldar, Wenn aber diefe Gexvdhnungffpz

wohl früh als fpät gefchehn kann , *fo halte ich da

--*.'.- f - Dd a. . fiir,

7"
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fiir, daß ee friih geflhehii muß. 7 Hier find meine

Gründe. - h e

F '* 1) Well fee weniger kofien wird. Man mag

"es nun nehmen ,3 wie man-wild- fo ifis ausgel

(inatht, daß- ber-Sciunerz immer 'eifnpfindlieher

wird 7 *je nachdem das 'Alter zunimmh- und die

-Entwickelungzforifchreitetz weil »geh Jeder; Ge

.fiihl 7 und folglich 'das Gefühl der Schmerzen,
„mit dem Maahße* der Krafte_ im igenaueften Ver:

cheftiger wirkt detSchmerz; b) weil die Fan:

-tafie 'erwacht 7 der Verfiand wäthfix und mit ihn.

die Vorfichtz die _Erinnerungx die-Fureiyc, die

Vergleithlung, daseNarhgefilhl. die Einficizt der

Gefahr-Z und wie 'fehr diefe die leiden erhöhen,

,ifi jedem bekannt. 7

. 2) Wenn man diefe wohlchäeige lehre guf di.

_FFolge hinausfeßtFlg fo( _wird das Kind unterdeffen

Kweicizlich; man lehrteserfi leiden , um es dulden,

_ertragen zu lehren; -' man lehrt esungeduld, da:

mit es her-lach Geduld lerne; man erfchwertihnz

die künftige Hebung. * . * ' 4 g *

-'__ Die Geduld nach Gründen jenen» ich

imuß -gefiehnx 'daß' mir Ziele Methddetiiikht *ein

*leuchtenwiik -* - . ' - '

e;- Z ,.:._ 4.,* „x-Omi .... “ :Z334i Si:: ZZ))- __ ,_;
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hältniß fieht. Je größer die Kräfte, deftg
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* , RTL-gend .in eine lange Gewohnheit., legt:

man, Ich wiirde/nun freilich die Tugend ganz

anders definirenß aber ich bin (ehr deriMeinungz

daß Gewöhnutm*'zur Ausübung der Pflicht nb

/thigz unentbehrlich ifi. Die-Pflichtz die feinen

andern Bürger ihre? Erhebung-bat,- als *ur-fee:

. Cinficbh unfern Willem iii eben niht fiehtr. Und

_ nun_ gar die Geduld -- diefefcbwere Tugend!

Hbchfiens möchte es das_ Werk der meinnli-lj

_ 'then Stärke_ fehn. Freilich kann man-yon dem,

'i Knaben und demJiingiinge zuweilen-Ueberwine*

* dung und ,Standhaftigfeit erhalten, -_- Zur-heit.

len: -- z et :ifi die. Anfirengungceiner wiilfährigenf'

Seele z der Flug'einee ,jungen-Muther z- _oder der_

Schwung einer Krgftz .einer ieidenfchaft; „das

iii aber von kurzer Dauer. - DeugerithrtefJimge_
F

*ling eilt dem Blenden .zu Hiilfez :ei-.läuftiihkhmmt .

gefchwinder-ale der Maney.. ?eiche aber und-iii er

fehbpftz wenn er .angelangt ifi. Wenn dae Kind

*fich angefirengt hatz ,auf Zurededder nach den,

' * Griinden feines _Erziehersz fo redet es vielz er

fiaunt iiber feine Heldenthaten**felbfi -.- ein-Very

weis z daßes außerdrdentiichß (übermäßige Ane

firengung warz daß es die Schwierigkeitz die

Mühe', die Erhabenheit recht gefühlt hat. Die

dauerhafte Standhaftigkeit ift iiillz* ruhig, kaur,

*' Dd 3. y wei( .
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weil es ihr 'ettvaLFZet-vbhnlicheÄiFZ. Znet-?Männee

gehen über -einenfieilen Felfen] amRande eines " '

Abgrundes, Der eiueigehtfeinen -Weg gleich

gültig fort; der andre fieht„ fiaunß ruftaus: *

Welche Hifi-he, -welcheKluftl wie groß! 'wiefchaui

derlieh fchön! *De -fage ichs Der lehre in dem „ -

Schwindel fehr nah; er ifi vielleicht niemahls auf -

einen Berg gefiiegen. *Jener ifi ein Bewohner *

diefer rauhen Gegend; das -ifi ihm etwas alltäg

lichiemi-*undbvertn ich Hitlfe brauche.“ über diefe

Kuppe-zukommen, h_ fo* werde "ich diefen darum bit- _x

ten.' Auf den-'Bewundrer mach-eich keine Rech.

nung z er -möchte frhwindlitht w'e'rden,- und mik

mir in den Abgrund [kürzen. ' - *'

Die Nordamerikaner werden fchwerlich» ihren

Kindern Gründe' zur Geduld vorlegen; fie wifien .

keine- ihre ganze Kunfi befieht in der phnfifthen

lehre 'der Geduld; öder vielmehr darin, daß fie:

der Natur zu widerfpreciyen, und *ihre *lehren zu .

vereiteln nicht wifien. ?Man lefe ihre Gefchichtez

und man fehe, _wie weit wir find , *fofthe Gedulw.

*wie fie auszuiiben, Die bloße Erzählung ihrer

Probe ifi fchauderhaft. ' *- ' -

Jyaber die Amerikaner find ganz anders or
x

ganifirt; gut.“ Aber ich verlange auchniclyt, daß* i

wir und unfern-Kinder die unglaubliche Geduld je

*'» >44"- nee
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- “ner ausüben follenz. -/'Jch verlangeLi-iithtz ' daß .sie

z'unr Spaß glühende Kohlen auf u'nfre oder unfrei:

Kinder mitte-Arme- thun follen.- Ich fehlage nur

vor- --» [eßtere durch- fruehtlefe Hülfe 'nicht zii

elenden-Weichlingen zu machen. - -*

Wenn Kindek-ttnieitigen- ungerechten; fciimerz- “

haften Zwa-ng-e'rdulden, weinen oder fc'hreien iiee r

*Sie- weinen Z4 wann der Schmerz- ihren Muth

niederfchlägt-r fo“ da6- ihnen Kraft oder Muth zu.

e 'widerfiehen fehlt. Ich habe das fchon gefagt;

und aus dem Grunde halte-'ich' das Weinen für

fihe fthädlich. Nun aber wird( ein KindF das

felzreitr zum Weinen übergehn„' -wenn man es.“ -,hätfcizelrz und wenn der Trofi- bei ihm verfängt. * - “

x Die' WiderfeßiichkeitarQertfich durch ein bite

: eeres Gefchreie . - »i Nil-i

*. _ „ Jeder-- ungereehteZwang muß-init :der außer-

fren Sorgfalt vermieden mer-.denN _weil Nieder'gee »

.'ehlagenheitf.*-.Muthlniigkeitj wenn-derZwang daa '

„Kind-überwindetz* und nur nichtg_ Zoe-ni feind- *

felige' ieidenfchafte'n z die unvermeidliche Folge *de
von*find..-'_ 7* f OW* *Mg

Weil ich von Reihen fprethex' muß ichiein'

Wort von einer andern *höcbfifihädlichen- Gewohn

heit-Kfagenx die nian fich erlaubt, weil man' *die f

Gefahr davon* nicht einfieht-*und weden noch fein

9 * * g Dd 4, 7 * Ee
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Erzieher, meines Willens, geredet hat. Ich

meine die Gewohnheit; Kinder zum Scherze zu

kiheln. Das Kilzeln feht das ganze Nerveufn

' .fiem in heftige konvuifionenartige Bewegungen.

*Es ifi bekannt z daß man einen bis zum Erfiicken

kiheln kann. Ich glaube , daß vieles-LSpiei die

Nerven ungemein reihbar maebt- und folglich

[chwäch'tz es- kann der Grund einer übermäßigen

_Reihbarkeit und Enipfindung- der Nervenkrank.

heiten'- der Krämpfe fern. Deswegen halte ichs

fiir das uufinnigfie und fchädlichfie Spiel -.- lo

gefährlich, als das Spiel mit den Gefihlechtsthei.

len, als, die: verheerende Selbfibefleckung in der

der Kindheit. * Die' ungemeine Reißbnrkeit, die

f_ das _Spiel erzeugt. iii die Quelle der fcdädlichfien»

Leidenfchaften, und der fchreklichfien Krankheiten.

Wenn nun aber ein Kind v'erdorbem und zum

Weinen und Schreien aufgelegt gemacht worden

ift- wie follman fich dabei verhalten ?p i

r) 'Man muß erfiiic'h alles das vermeiden,

wodurch der Schaden gefchehen "iii, ' 'Das' hab'

icbfcbon gelagt- -- F , . „ .» . ,J '

L 2) In Anlehung dersz el,die.man

M Heid-ng ?anwenden Yann .nor ,allen

?Ding-*7 editiiWer-,worin die Krankheit ,beliebt

f ., 4 z f . y- ob
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e!! fie in be-WNÜLM-ü. Mix-hielte

keit, oder in Biccexreäc, Widerfpeetfiigkeit liegt,

7 Weichhejt äußert fich* durch mattexThi-änen

t-iefhergeholtes Schluchzen." '- Starefinn 'und Bit.

terkeit-durch heftiger' Schreien in hohen Tönen::

Der Ton ifi immer defid höher-ä_ je heftiger'

Leidenf-Fiaft ifi. _ -'-' ' g _ l * “

h_ Ich muß hier etwas fagen( was in eden [Augen

Bieler paradox und abgefchmakt [weinen wird', das

ich abet für_ ausgemacht wahr hatxeznehmlichk*

Jwifchen Weichheit und Starrfiniti, inattem Weis*

nen und heftigem Gecchree, in eee-Weichyeic das

ärgfie Uebel; und wenn ich zwifchen zwei Kindern

wählen foflte, die diefe verfchiedenen Krankheiten_

hätten, fo wählte ich niir ohne Anfiand daseigenä

finnige, und wiirde vielmehr Hedi-once* habe-eyes

zu heilen, als Jen-ee. Hier find ineitmGründeF

Kräfte mäßigen, fehl-aachen. das .kann den

Menfch. Kräfte geben aber„ .das kann ee nicht,

Weichmiithigkeic ,if-i Schwäche, Viangeian Kräf

ten z und welcher Erzieher kann .Kräfte geben 7.

Die ganze Kunfixfchränkc [ich dacaufein, die KräF-L

te, die die Natur gegeben hat, zu fchonennzu reite_

zeig zu entwickeln, zu nähren, zu lenken. Siam'

[inn, Widerfeßiiehkeih Bitterkeic, Leidenfchafc ffi

Kraft; zwar eine verdorbeae Kraft, wenn zici) io_

'* '- _ . Di) J _ fa
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.- fägen darfjüi'ne erfiaerte Kraft; *Man* kann' '

' aber wieder-gefehmeidig machen. * - - 7 -'

Das fchwacbe Kind muß man alex-:härtere fu'- 1

, , Seng-und [jufenweife verfahren( Was die Stär- '

7 (ung, den Heißes .bete-ifm wird ein Anderer lagen.

_ M . . Die Stärkung der( Seele g'e'fchiehi* _dureh Gewöh

' nung; durch ,unerfehincerlicheKalcbliitigkeit der Er

* zieher.beidenileinen'Unfällen der Kinder. Nie

* ' Wahre muß man., dabei Schrecken ,blicken (einenF

i niemath muß man ,fie beklagen. In der Folge*

werden Belehrung 4und'Beifpieldielee ausrichten e
-fönnenr_ 7.-. ' * .lee i* ' 7

Wenn, .das Sehteien_ aus ,Eigenfinn gefibiehf.,

fo-mußdman dae-_Waxhtenz Zwas) :ieh fcbon :oben

'am Eigeufumeaefagc'hahe-3 e.»- -;-: ' ,.

Eine-allgemeine* Regel. Um' dem weinen.

. ?Einhalt Nächten, darf'man nur d'en Rindern

'das Weinen ivnnüß-macleen.- Das Kind ijk

gefallen und weint [man lehre fich gar nicht dae*

' ran-'Kundlaffejesallein fich aufrichten. Kann es»

'das nicht; fo* gehe'man zu ihm *ganz*'langfam und*

Öelalfenx- und keine ihm die köthig'eöHiilfe. „Die

Härte *ifi nur Weinbar; wenn das *Kind -eimnahc

- lieth da* iii( der Schade "fchon'zgefGehm und es

nimmt _nun keinen. weicern Schaden. Das: Kind. -

- x ..x for

/
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ferdertetwas und weintxfn muß man lhmzjeine

Bjuxenihchc gewähren; er.; Ü. . ., .i c"- -.

e. Ermqhugn- fchelten. drohen, fchlagen--ifi um:

-o-uu-einäd-ie-in r 7;.; . 34:4.:

i* t ..x2 ]!'*"!*e.'.-; 1 *- ' * * - - "Off

7 7 , * .

A) „Sehrhifchädllch, inn-ehr alsleiner Oele-nahrung,

h - F: „vornehmlich aber auch in der, daß dies alles nicht

* . . „blos nichts hilft, fondern auch das Uebel, ich

.. i.: „meine den .hang zum Wei-unt nur noch greife

. , „mathn „ Hat man dem Kinde das Weinen zum

*xVerbrethen gemacht; hat man es darüber ger

. „fchalten, gedreht, gefchlagen mi, ni. fo kehrt bei

_der nathjfen Gelegenheit, da* das Kind ,irgend

; „einen .kleinen Anlaß zum Weinen erhält; die

_ „Vorflellung von den., lvase es-fthon dafur gelitten

5 -, ._*“,*,hat, mit fo viel Furcht und Bangigkeit in fei

. „O „ne Seele zurück, daß“ es ihm nunmehr fchlechtere

i.. * Ndings unmöglich iii, fich des heftlgfien Weinens

. „zu enthalten. Schilt oder firaft man es aber

_ „mahls, fo wird. das Uebel immer ärgem bis es

, .-, „endlich dahin kommt, daß man das Kind nur

_._*z ,zanzuredem nur etwas (thai-f anzufehen braucht,

„um [einen Llugen-fogleitl) einen ganzen Tränen

- _' -4 *Nfirom zu entlocken. Beifpiele hiervon find (ehr

: „häufig,- Jth habe unter andern ein Kind von

. „etwa fieben Jahren gefehn, welches durch Schel

„ten und Strafenwegen des Weinens nach und

„nach fo weit gebracht worden war, daß man es

„ „gar nicht mehr ani-eden, ja nicht einmahl die Au

. „gen auf die [einigen heftenduifte. wenn man

e .x „mehr,

* f
1
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*e „Oft ifi auch, eine fchwaGe und reißbare Or.

„ganifation die urfacl) des Weinens, und der Em.

- 3:.
' , * »ny-läng

. ,zi-licht jedesmahl die bitteefien Tränen aus ihm

_ „hervorloeken wollte, Die Eltern verficherten,

»-'„daß fie alle Strafmittelerfihöpfchätcen, und ver

_ „langten meinen Rath.. Ich _rieth ihnen, fich

."7" * -Ndie Körperliche Stärkung des Kindes durchräg.

e '- " „liche Bewegungen -in freier &vie7 durehfalces"

. f* * e „II-ibm u'. ß w. angelegen fern zu [offen und

i' “ “l-,dcenebm von dem weine-nba Kindes ganz und

„gar keine Moritz mehr zu nehmen; dem Kinde

„darüber _nie wieder ein böfes Wort" zu lagen,

"*- -' .zzoderihm eine böfe Miene darüber zu machen,

- i Nfondern fichfoedabei' zu betragen, als merkten

„fie es nicht, als wäre es die gleichgülcigfie Sa

„che von der Welt. Man befolgte diefen Rach,

. „und in kurzer Zelt hatte der .hang zum Weinen

' „fiihren felbfi verloren-Ick) kann nicht umhin,

„bei diefer Gelegenheit eine anderweitige Erfah

,zrung mitzutheilen, welche beweifi, wie unfähig

„ängfilime Nebenideen unfere Seele machen, fich

* ,lihrer Organen auch bei folchen Handlungen gehö

„rig zu bedienen, welche fo natürlich find, daß

„wir fie ordentlicher Weife infiinktmäßig und ohne

„etwas dabei zu denken, verrichten. Was .bedarf

„es z. B. für Kunfi oder Aufmerkfamkeitz kleine

g „gekaute wohlfmlneckende Speife hinunter-zu:

- „fchlucken? und dgcl) iii, dies, aus einer bloßen

c* ,xängfiiichei-i Vorfiellung eine geraume Zeitlang

„mein peinlichfies Gefchäft gewefen, welches mit:

_ '-. „viel Angfifarweiß ausgepreßt hat. Man höre.

7 :q - »Ich
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„pfängiiÖkeit bafkxz- *bei einem* Kinde'. Ü *Ü Solche *

„Kinder weinen dann-leicht, und faft unit-Mühe

x- ., „ „Ü, 1. . 7', .rb-„iichx

e . . „Ich hattevor meinen: zwei lmdawanzigfleei Jah

» *„re fail noch keinen Pink :in die 'große Welt ge.

* . „ „than, war unter _Szynlern nnd Smdenten__ani>-:.Z

-'" xxgewaäzrm: was Wnnderz“ _daß ich bei meinen

xerfien Eintritt in den; glänzender-n_ Theil der

- i „menfGliclyen (Hefen-haft fehnchxem wakgöund

- „bei jeder Gelnmheit Hegel* dfitenegeln diene-en

.,- * „Tons anznfioßendeforggtavar? Beidiefer Aengfie

„lichkeit hatte ich' an einer “großen _Tafeleinfifdaö

xunglnl, mich zneerfcblnrken, wie man fast, ' nn'

-'*--*-* * „durch das dadueeiz lieknrfarizreGerälefeijdiwUik

-" .Nkedev Gkfefifäiafik._klkf ntlehx-zzueiehnß-k„auf Kohlen, zvürde über und über rorh„ undber

i» : „fehlen künfetg-:lo behutiem zqxlienzneazu keine
-_ i * „ken, daß_ diefer Unfall mirzetificiziz-noelxdeinmahl

„e „begegnen foilte., Allein am) 'dieFer äkixifiiichen

K, „F ,ZYorfiGtigLeit7 enfiand ein *anderesäleleeij_ Die

zzBemnhnngSpeife undQTr-anl fein-„jafichiehinunc

- . :fi-Mteeglneen_ znlnifenzeyerurfachte .dasjenigekßkuclxx

.-_. (Ännoelches mit dem Vecfchlucken unangenehmer'

,z rzmeieneexbnnden zeifeyn pflegt', Iemehr

..z-xi-b-xdi-fey :nein: “Äuii-“lliard veysuskinFw-»qu

m nm“- x-Wun-e lea-ie 8s ?mögen In fab

YZJ„ „zr-nich genutzten meiner Meilzeirelqxxnde zu

. Nennen( Avecgixäänc-?wac dein_ neheißnue für

__ *7- “'„diesn1adl7ah'gebdfien;_ _Ell[_:k_ehi*te: 3142er., n.

,cx „on ich wieder“ n17 “nel-Weiler Gerentnnn [pn.

_x „iin“ -mußtcas)*Äi*e'ine'ängfiiich*e Vereinzelt-g. das

„Glncpzen zu vermeiden, wurde nennt-hl drec

a

a0.',

e*

q i 7 W ( - , re "x

K
* .

.

R

x

l

7.

' i l x

l x



-
/

'.

-

l

.5

'- * - - ' ' i
9 _ e .*

43s- 4- i e e i l

.,(it()j77bei7“iedem. Anlaß ,Z :sivennder: auchWigeiiiiich

„nichmiemngenehm :fie .find überall: leitbe zu

[Möhren. Ich kenne ein Kind von wirklich funda

,Zclyenc Körper und fehrireißbarenNerve-i, das von

„einigen vörfxeflichen l Frauenzimmern mit ausgee

Zfuchier Zärtlichkeit und Sorgfalt erzogen wird.

„Dies Kind hateinen [o großen Hang zum Wei

„nemedaßes, bei der leifeften Berührung* feines

„inne-rn Gefiißls* in "Thränen zerfließc. . Ich ha

z,de es fo gefehn, dat-aan ihm erzählte:: daß

„feine *kleine Freundin“, von der Treppe gefalien

zzay.:.-eEe:inegelyiß,- daß kZrperliDe _Dispofinon

„dabei die*"Hauptque(le-i|. Doch kann fie gar

1 *arm K» o: x "Wk

*i* "Nwudelk, und" machte mich"jedesmahl um fo viel

z*

- - 'jzunfahiger dazu. ' Nut dann, wann ich allein
o

'“ Hifneifete, oder 'wann meine nannten Tifchnaehbm

„i-m *Leute meine?- 'Standes »dee meines- Alters

n* „waren, konnte ich effen und trinken' wie-windet'

K." 'NNMenfGenZ fonik war es mir durchaus unmög

_Y :i-“ägicin Diefer 'peinliaze Zufiand dauerte-fo lange

' _ _Niels er, mit der Zunahme an äuFerliÖer Policen

_* .' ?Nine einer dannt verbundenen gröikem Dreißig

:W i :k-„qkeic in. hdhereifiGefellfchafle“ don feine me

__ _ *V*;,(ci)iuand. 2-- Eltern, 'Erziehekefiht du, was

T?“ 'in ähnliazen Fällen zu erwarten* habe, ioenu

K_ Wei-ireIöglinge durcli SGelten-Ü Befcdärnungem

7 * „Drohungeid oder Strafen angfilich gemacht wer.

*
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„fehr,..vnrch"eine>zugroße und häufige Anregung

„und Nahrung einer* fd fiechen (Zmpßndlicizkeit, nexß

„wehrt werden; felbfi die' Anläfie 'zu fitclichen und

„religiöfen Gefühlen "fchwächen eine“ folche *Seeix
„ungemekn i Man müßtee glauTziclZ. zym-„Köxy

„per vor allen Dingen fiärken, den _Veixfiand mcg

„wickelm-'dixzänßern Sinne fieißigeägben „und des

„Kind iiberhaupt nicbx mit großer 'Jnnigkeic der

,Empfindung hehendelne Auch Tozgdeln, .Schele

„ten, noch weniger Strafen wird nie fruchtenz-eeq_

„kann nur verderben. (7 z-nx „ , 9 „Z7

x' > Diefe Erzählung .habe .ich dem Herrn Ueber'

Fixhn zgverdänkeng. und fie ifiniivfeßnongenehm.

Schade, daß-IHK": :Q uns edas -Aluu„diefes“ .Kindes

nicht bekannrgexnaevnlxec! z-,x-z- -*_e.- -7 . -..z_;.

.7!!'*Der Ziafiand dee Kindes :ifiLe-Fchrekkiäzx Mm

mermehr wird ein 'frohes und-brauchbares GeWöpf

daraus werden-I"- glaube- 'auMY---daß es gan-ge*

FFW kann.» -s-'Wider Willenj-neuß .fagen-,. Heß

'xäxsieEvz-cähennäm:-vee Kinmxeoxr-eer-Scizn.
an* -dexniunglüfßveflelbeir Wirkt freifprechen* kenne

denn ein *von *Name fo äußerfiijfchwa-öhesZ-Kinö

könnte Wohl reicher-gelebt habetnzjPieine 'Vet-juni

fhmig geht *dee-him “rdaß- die gutheczigeer-Zräue-M

kei-ferien das Web Fxäocgfäloigigejzflegf( haäen -ä

ich halte mich-BHW ?ÜN aefaxZSiiewetbön* way..

r - “ .Y . A » fcyein
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fcheinlicl) guke, religiöfe, empfindfame Herzenßa

ben, und daher haben fie auf das Kind gewirkt'.

[Jufrüh Neligionsgefkrhle, Mitieiden in feinemHerr

Zen etregkÄBermutigiich hat es fruh lefen und aus

'rdiendig7l7ernenitnüffen, ift fiill, eingezogen. gehal

ken werde-ix niariciye Stunde har es gefeflen, die

Luft feifen (genoffen, nie .alleine etwas unter..

nommen. *- *K > E* ' -.

Jchfefßfiihätte leicht ein Opfer der Gut-nix.

jhigkeit und Fröinniigkeic einer alten Muhme, und

der firengen fitclichen Znrkzc-nieiner-Murter wer.

den können.: Jajniar noch reine.“ vier Jahr alt,

aisich fchorcfeitig las, und ein-halbes- Alphabe'

"an _Sprüchenaue der Bibel, an .Walker-m Kate

chismen und Gebete-i auswendig herfagte. Die

alte gute, fromme Jungfer hatte nichts zu than,

fewdilte alfd an mir ihre Talente üben 7 _ihren

Zeitvertreib habem_ und fich meinengEltern dankbgx

bezeigen. Tageiang fuß ich vor ihr auf einem Fuß-i

fchemmeh und„ lernte; und da _ich ein ziemlich biidq_

fame. Kind war , hatte das gute“ Mädchen _ihre

herzliche Freude über mich, Sie und meineMnttee

hielten viel-auf SictlWkeit; daßer ich. auch fein» in

der Srubejißen mußte; [Eheim bei der "Greetz

.een Straß-zwingen. einterflehendürfenä ?ik-untere

auf den Hofen skbmn Auf dee- Straße MFK:

"' i. * e
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Weinen." .wäre .Todfimde gewefenMx Eine harte

körperliche Strafe war .die -BößemgFür .meine

Ausfchweifungß“ als sich mich einfiensin meinem

fiehenren Jahre, von meinerMutckef: nur aufidxi

halbenTirßpe er-cappen ließ; ! * :DaBeiwaxd-?W

weichliclp gehalten z lcd-WWF in Üernnu--gehn-ßcen

Zimmer , hatte Mühe und Broflfuehz- nahm zu

gewiflen Zeilen Arzenei, -u. "jdglzrmiohre- "4 7.x'
.- - *Die-Fdlgedavon war,„_in Anfehnngqbe-Leibegz

ziemliche Weichlichkeic, Sülwäeklqu-.Kopffcbmer

'zen bis-in ,mein achkzehntes (Jahr, .fchlechke Zähne,

wovon ich in meinem eilften oder zwölften Jahre

den reelle-y und gegen das“ fiebenzehnte den [erhe

ren nnsziehn laffen -mußee. (3:- 7: . . 7 Z7*

i : In (Zlnfehung desMoralifchdn-xxiW fcbwoclL

Triebe :das :güb:'rxeir“.'den' _Anni-FW WK und

Nacbden/ken. '* Ich bin narhher-ifnnrierieier ziemlieh_

„ ßfigfmnkvcunv-fleißiger- Schiiler 'gejirefen.. ...Aber

keine Kraft, keinEFe-iiigkeiflinädern? Charakter-j"

ini-ier ich-ed Fuecvtlqnd; dl-xfoe keinem *eiderfieyxe

auch leichcßnnigeeixnnd -7 nngezogenen ZKamerade-x

leichte jeder macht-mit mit» »was er wollte,- ...DBZ

der* kams.- daniel- Nic-Strafe leiden mußte : die. ich

klebt verdient Wied. neiledil-:Lillö-ku fich cry-Ti???

zu MWWf-WEFM-_NWD .keine ?Feng

("NX-SM ROOM-i .„.,-e;:*Ä.'Z-LL“ZÖZ
-kzx-.lfUa RemdajL. MZ' E Ö x du
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zu fagenY und emich akfo übertdlpein iieß. as

erbitterte ,miehx .und doch :vermochte felbfii die Ei*

bitterung nicht, mir eine “andee-Stimmung zu ge

ben. Ich weiß nicht „ .wie-ieh das *GW gehabt

hebe', der -Verfiihrung7 --der--heimkückifchen Bos

heif-zulencgeßn. JG "glaubex es hat mie-nur

Kraft di?“ gefehlt. - "-2 .mii-TK 177- * - ;

Auf dev andern Seite Mariä) fiir Ehre und.

Scöondej für ÄF-Lßößlthaten“ "ehr -* reißbar. Dies

und die Fiücizt-dörder-Strafex. nebfi meiner uni.

gefibiklieljkkit. -etwai-s-,zk unternehmen , ifi mein

Präfirvei-tiv-?gewefew , *wenn itlxrecht fehe. .qF-zd:: uebrigens ?vitamin .vollends zu Grunde zu

richten, war ich ganz polls-bon abergiäubifciyer

Fdrchk» “XÜlfel-'N *Hexen undÜGefpenfier-varen mic

fchretkickxg" »Ich (Jieltiailes *för*SE1rt-de, -aftid zitierte

der. der göetiicben-.iStrW - -: atixtj .tä-*Fiti:.fix-.a;i'.i.

-2, “ Diefes-Z niiee_ zufcimmengenommu-:ma-Otexhaß

icdeueiuey feiiHNn-:Reifegklkstsky „i, :ai-I

e" Meine' Tante NWS( fkk-HTW und Wein" Vater

bald nach 'iHrZiNiJO “war ndchlnithyfeäzs Jahr-WW

nis-Zeh -ihndeßlorz - Mit* dem-Teide- erfiereii

.ze-een meine äll-äufrüheu Studienä -eri-Ende. »Mit

öeiix-Tdde' des-Neßkeeeit-verlseeef-“wiex die-Stöße des.

Hciiifksi-z- Mein-Z Eiter-ti harten *teim-Vermögetizuus

öiZeiri-'eitimemes Varese_ idixe--iinfee "ganzes-Cini

"Ii 7 Ü* *EN-Q .ZL ?mW-Wom

| 1 _“ 1

l 7 '
,

|
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*kdmlnen-gewefen; Nunqnußle meine Miner mit

ihrer Hände Arbeit zwei-'Kiitdecxmich den ältefie.

von feeds, und -meinen Bruder von vier Jahren

ernähren." Mein-Erlen und Ausxvendiglernen wur

de mit. Handarbeit' vertaufcht;-"und* vieler, *ob fie

gleich nlHtzvon der Are-dae. daß fie wie() ficke-ken

konnte, gab denn doch meinen SeelenfräftenRuh'.

Split, Fehr fpäc fing ich meine Studien aux-kund

ich glaube, daß' es mein Eifel-wan. l „i

x7 Ich komme wieder auf das Kind, wovon He."

L. erzähle... Ich *getraue es mir nicht „ eine Vex

handlungämethode fürdaffelbevorzufchlagen. Wan

Heu-l; jagtzdondeläAithx wie nmn dem' unglfikll

chen. helfen kdnxiteezhal-ddllig .meinen Beifall

nur ifi dabei zn_ merken; .vaßman ia .daz-Kind

unix-keine Weife .zumZLernt-.n-*anfitengen muß

“ KManZ-erregexq-eeltht die geringfleßkmpfindung in

feinenxi-Heezen» - 'Rinne-"WERK-- ven Schande,

yon Liebe. den DankbW-jk- vom--Wwundeulo

der Mattig.. nen _Mitleid,>dnn_,religiöfen:ZGeßhhlenz

_keiue-eroße-Fyeelien-eer :keine,-:Txnyxig!ei"te»F1-;cebt

Alles- "ue-?ej-MNÜ-.W ÖNMÜÄZ(

'desired-deines SFÖMWiÜFkWj-ÜKÄKNHVQNN Fein

Lqiüllluß *KIZ-n mix-SWV n.nixxd[nqßieeliäedi_ein ?ie-neßiliennl-:Will-ien

Ziifia-W? ?Winnie-x (ix; .-©ixä.if3 'i3Ü“'ilq*-i*“77"i7 E7844

_qq ,s , " . B * - 4 Diefe
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:I7 - DieMVeifpieke *touren 'zuwiefzflg7 um nicht

ungeführt zu werden, ins-fie gleich, weil darin von

Kindern* über-drei Iößren die Nedeifi, nicht hief

-xher zu gehören .cäienkem Es giebt Dinge „ die

man zur Zeit .unix-zur Unzen fagenntnuß. Au'

diefem Grunde we'll ich noeh ein *Beifplel anführen.

Es ifi 'die Gefchickjte-elnes meiner .Kind-ec x *

e'-.„- Das Kind wjicdexfehr fchwäfyfiüz' geboren „ o

'daß ich in der Wen Rächt mehr als einmalfragfe',

-öÜes noch, lebe-e. In allen *Stücken zeigte das

*Kind* “eine frühe Reife; es ging :eheiy als meine

?iböigen -Kindeiü - 'Noch ehe es-“fpeewen konnte,

und dies gefcbayeixen-falls MHZ- zeigte *es "chou

in» Kine-n' 'TonZJF-inÄ-Teitien Augen' Fireiheit, Em

pfindung„ -cnndi oitiekÄct-,vyn Wiß. Der Knabe

Uünimer' [eye gktiv und fein-ig gewefen, und „jfi

es noeh, wißig, -Kffiigä flame-Hilft; -fchnell und

sfr 'richtig fin( fefiiÄ-*Wßeflen Nfehr f 'oft paradox.

Nur-eme-zeiipxns »Böe- kurz-eis legte ieh“ meinen

Rindern* und Eievän -fßlgende-Frage' vor: Zwei

neue Aeözte 'oni-xnenÄn ,eine Stadt', [her eineghae

BüböekcZKkan-ke .Käserei-x Hvvöäjnäs- zeig. geuor;

benÖö-eif-"einjdröhnkfiinßigNvekpfiegt, Yaoonzwane

weiäzerÄijöixÖbekfien 'ifi- der
KME (Akzt '.7 .LD-ie 'Ficigiä *ifi Nest“ öäfiniieiit Ngenugx

"qsfx eines von den Kinhern; man-'muß eiifwjfy?

L-*ZYJBÄ* _ _ Ü) 9 Ö* * 'en'

F

*nx-ue ..

i
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fen, was für .Krankex-Beilxe 'gehabhc heißen'. . .Daß

war gefuxidxerx-Veifiaydx- H??? iii/WH- ,Der

letzte ifi der befie) fagte tier Knabe; (er ifirzehhn

Jahr alt.) * Deimx fagte e135_ diefer. hat die-kräf

eiguen Micieigeveagehn- *und die cräftigfien Mic»

cel find immer xie .fchädliehßßij x > OWL Win ,fie “uns

rechitxanwendekx- (.- „W „z _

Das.-Kinqxiieziußerfi-reßßbae iii-weiße» und.) '

iii-es iii-h. AfL-es if! bei ihn» hxftjg- Allein bei

es einen großen Hanghzur- Mnncerleielichkeit haczszda feinxBluc flüchtig unde-leicht ifi„ -fo

find feine Empfindungen bei weitem mehr von der:

guten „ angenehmem gefälkigen Art. l Jckzxhabe

es nie eigentlich zürnen gefehn. z Die-Fröhlichkeit,

den Scherz und kleine Necfereien iibertreibc der

Knalve leicht. Er ift aber äußerfi micleidig- er

kann keinen 7 weder Menfchen noch Thin) leiden_

fehn. Ich habe ihm mit Ernfi befehlenmiiifiu,

milicärifclye Execucionen anzufehn. Oft hat er_

mit-feinen Gefclmiifiern feine Räfelmeien hgetheilß

wenn diefe zur Strafe folcbe- zembehren mußten_

Einen halben Tag hat erum eine Kahe gen-ring

die ein Wagen lahm gefahren hatte, ohne fie zu

tödten. Die Kaße war ihm gquz-unbekannh und_

doch konnte er vor Wehmuth Leinen Bifien ejfen;

Er mochte» dazumahl fechez-Jqhr gie Fehn. . Dei.
'lx * EZ 3 Moe.
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Morgen darauf war fein erfier Gang“ 'nach der

Kalzez um zu fehn h ob fie todtz und-'von ihren

Leiden befreit wäre. * i -' i 7*- ' '

Schon in feinem achten oder neuntenJahr

hatte er fehr viel Gefühl. Wir hatten einigemahl

das fcl**.>ne Klopfiokifäfe Lied --*-' Auferfiehm ja

auf ,tehn wirft du» mein Scandic. gefun

ge.-. Das Lied rührteihninnigfiz und'er fagte

zu feiner Mutter z er wolle fich daffelde vor feinem

Sterbebett fingen [offen. -" - -

Seine Organifacion ifi fein und feine Konfli

tution zart. Jeder Zufall greift ihn heftiger an, .

und reißt ihn darnieder- ob es ihm, gleich nie *an

Muth fehlt, etwas zu *erdulden z und -od er gleich

im Leiden Standhaftigkeit genug hat. *Ein paar

mahl ifi er fchon am Rande des Grades gewefen

und in feinem fünften Jahre 'ag er an einem hihi

gen Brufifieber fehr 'gefährlich kranky fo daß wir

fafi die Hofnung gänzlich verloren. Bon feinem

zweiten Jahre an ifl er zu einer Art von fliegenden

Gicht geneigt gewefen. Bald fiel der Schade auf

das Knie , bald auf den Knöchel- bald auf den

Ellenbogen. Der Gefchwulß der Schmerz und

die Steifigkeit verlor fich durch ein zertheilendes

Pflafier- kam aber iedesmahl nach ohngefehr fechs

Wochen wieder z und fehle fich einmahlauf daf

' - '- * - '-' felbe
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felbe* Geier-'7 we ee-'gewe'fen war-z. ein' andermahk

b 'uf - ein anderZ.-*; Dickies hat; ihm bis gegen

dadzzehnte Jahr geplagt; *feitdemzc (er ifi/ nun., im

eilftenffcheint esihn-ganz uerlaffen- zii-haben
"

- '- Mein- Hauptaugenmerk bei. der Erziehung die.

.fer Kindes war von dem-erfien-Augenbiicke ,anf es

zufiärkem "StärkungsmüW iind aber zweierleiz

eigentliche Stäekuugeetz Bäder--allerlei-'llrtz- .Ai-n "4

„mitn- die andern Mittel beftehn inder-Bee - h

hutfamkeitz womit-man vermeidet z die Natur in*

'* WWFWMUM und wohltbätiW Gefcbäft zu

flirt-ent c:Auf letzteres-_,.Mittele rechue ich viel-,- und

'*auf erfieres wenig; denn ich habezu der NW *

ein großes Zuttauenzzuder Kunjt gher ein fehr ge. -

ring-8.* *) Ueberhaupt' hab' ich immer fehr we

_ i nig auf den Gebeailtli*_dee Athens' gehaltene Nie

mahls haben. meineKiuderz_ außer fchmeren Krank

heiten; Arz'enei gebraucht. . Nichts aus Vor.

finge- nichtadeileichten Befehle-..erlernt So" [1459*

“*7 die MW" "EW :ir-WW inwacreix ,

e.,- Ee'ge'ß 177-8_ *W* und.

x“ :.*i-*F- ni

*) Man wurde den Verteiler ,ohne Zweifel .unrecht

oerftehn, wenn man glaubte, daß er ein natürlix

.liches kaltes Bad zu den *künfklichen Stärkungsr

mittßiwe'cdne, zu denen-er 'mit.-Re'cht“el'n geleitet'

ges Zeitraum außer'. z .

' ' . D. Lotta-Weber. z
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"und keänklißen.- ' In Speifeh Kleidungf Bette x

den andern'völiig gleich; aber» fo wie den gefun

' den) -viel'- Feeiheitz--viel Bewegung) rauhe iuft.

' Es wurde geraehen'- fiirdie fliegende Gicht

eine innere Kur zu -brauchen'ß- ich habe es nicht

gu'hanj - Nuern- paarmahl- hat der Kleine etwas

abzufiihren“ eingenommen; übrigens :haken wir

nichts( als* »ddfi'w'it das zerfheikende Pflafier auf

legten. ' ?Jn'*allen Stücken' ifi das Kind fiärker, *

fefier- gefiinder geworden“. Ich glaubei daß es

bei einer .reichliche-i Erziehung an leid und Cha

rakter elend geworden x 'wo nicht gar gefiel-ben

wäre. -i - . ' '

&ke-.BK .**Lqf-H

.a
 

-'.c'_ ' - Ui.“ ...:: :Von der Boshmt.k

Z. ' r _1 ' „41

Was man bei Kindern _Bosheit nennt, ifi alles

_ wodurch fie Zarte :äußern-x als Schlagen,

Weißenx Kraizenr Zerreng Schreiem konvulfivi

fches Zappeln. : .

7** Kinder fchlagen; zerrenx kratzen gernh' fowohl

Menfthen als Thiere. Kleine Hunde!! Katzen

Vögel. Jnfekeen; haben bei ihnen keine-gute Zeit.

. .lm-i*: i:- 71*Fö.*)*ii 2

Weit
".1



* 'Weit feltnerwergreifenfie nchen Menfehenz »

an Bekannten höchfi felten.
t* i e Ö*

Mit Thieren haben die Kinder mehrentheils

nur ihr Spiel. * 4 :
x

Mit Menfchen treiben fie ihre fogenan'nteheiten nur in der ieidenfchaft- *oder im ,Schi-netz.

Ein Kind' beißt .Einen in die FingerF und _feine

Anime in die Warhen der Brufi, fo 'wie ee auf

feinen Wolfszahn beißt- weil es ein unang'enehmes_ *'

Jucken in dem Zahnfieifche“ empfindet, welches “es

durch den Druck [eidetz folwie'ein jeder einen hefti

* gen Schmerz verbeißcz d. h. durchdas Zufam.

wende-lecken der Zähne mildert. Z., i x;

* ii Ich habe Kinder unter einem Jahre gefehn

diet wenn man fie liebfofetez kraßten, und'zwar

indem fie mit Heftigteit die Baiken firichen. Die

Heftigkeitjbeweifet „ daß fie Schmerz oder Leiden

fchaft dabei empfinden. Man fieht aber air-:hz

daß Kinder in diefem Zufiande *fich felbft ins 'Ge-f -

fichß in die Augen trahenx und oft rnitgehallten?

Fäufien fchiagen- (fo daß man diefes eher fiir eine“

g konvulfivifdhe Bewegung als 'fiir-eine' abfichtliebe

Verleßungh fin- ein'e Bosheit--anfehn kann. Wes'

nignens in viel infiintt - oder mafchinenmäßiges

darin. Sie xpflegen dabei reth- zu werdenz das

Gefichtzuverziehm die Kinnbacken zufammenzu

, Ee' e * i dritt
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drücken, "und einen dumpfen kreifclyenden Touren

fich *zu geben. Wenn es ja außer dem SDmet-za

gefmieht, fo kann es fenn, daß die Liebkofungen,

womit man das Kindfo oftbefiiirmt, ihm hefchwer.

[ich fallen und widrig werden; denn die Wärtez

rinnen pflegen 'kmmer mehr auf ihre eigne Zufi, als

auf das Wohlbehagen der Kinder zu- fehn. Es

ifi noch zu bemrrkery daß* Erwachfene in der Wuthz'

oder bei* einem heftigen Schmerz z fich felbfi fchlat_

gen, mit dem Kopf gegen die Wand :rennen , fich

die Haare ausraufem. u. dgl, mehr.

. Wenn dieKleinen mit unbekannten zu- thin.

haben, die ihnen misfällig find 7- fchlagen fie nich

glcich, fondern fie wenden fich-erfi weg-z und dann

mm wenn man ihnen zufehtß. wann man fieplagß.

und zwingen will, dann pflegen fie zu fioßen und

zu fehl-eigen. Das halte ich nicht fiir Vosheit;

es fcheint mir bloße Gegenwehr zu feon.

Jhresgieimen lieben die Kinder fehiq. und fee

hen fie gern; noch mehr aber Kleinere als fie find.

Dennoch findet man [ehr fiheue Kinder, die keine

fremde Kinder unt fich leiden- .vollem und folche

von fich -fioßen und fchlagen. Das ifi felten, und

kommt von allzugroßer Eingezogenheit und unge

wohnheit, Fremde zu fehn. ., i

2

Es

.k

1- _
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*.- " Es ifi aber ganz- gewöhnlich', "dafiir-Kinder

fchlagen, wegfioßen, mit LeidWÜäifi-?engreifenx

die fie in ihren wahren oder eingebildeten Rechten?

vervortheilen. Hier ifi aber noch ein ernennt-n

zu-bemerken. Wenn es die Haube.“ das Spiele;

zeug, oder“ Eßwaaren betrifß glaube ich fie weni

ger heftig gefehn zu habem als *wenn etwa das?

fremde Kind auf ihrer Mutter Schooß„ oder an

der Brufi ihrer Amme gelegen hat. Wenn das:

M7 foholten die Kinder die' liebe ihrer Geliebten
wertheiy als Nefcühwetik und"Spielzeug„ und das

wäre. wahrlich kein innedlei-_Zug in ihrem Charak

ter. i7“- :x

unter die .Bosbelten der Kinder gehört noch'

die Widerfpenfilgkeit mit allen ihren l Aeußerungen

Eefcljrei, Schlagen, Zerfchmeißem mit den Füllen

Stampfen. Darüber [ehe man den Artikel“ vom

Eigenfinne nach. . _ - g *Ä 'l

Ichkann die unbefonnenßeiten deriKindery

wodurch fie fich und andern mehrniahls fehr fchaz*

d'en, *nicht Bosheicen nennen, *das wäreztjunphi

lofophifch, zuungereclpt. _ “-**'-*'

Alles obige herbe ich" unter *dem allgemeinen

Namen von Vosheit begriffeky nicht weil ichs für

entfchiedene Bosheit halte, fondernlweil man es fo

nennt; ob mit Rechtz das will ich untetfuthen. -

- * * ' Z08
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Besheit ifi böfer wille, und bbfer Wille

ifi die Abficht zu 'werden-mus Neigung zum

Bbfen zu fchaden. Denn mancher-ja Gott felbfi„

firebt durch Bbfes und Schaden nach heilfamen

Zwecken. 4 Das ifi Güte. .

Gefchehen nun alle die fogenannlen _Bosheiten

der Kinder aus böfem Willen, aus Neigung zu

fchaden? das ifi die Frage; und ich will fie fehr

näher betrachten.

Wenn die Kinder Thiel-e quälenf kann man es

ihnen nicht gleich zur Beth anrechnen. Sie

wiffenrnichtx daß fie Schmerzen »ecm-fachen.

Die Leiden find ihnen noch mehreniheils unbekannt

denn felbfl dasx wasfie bis jeh: .gelitten haben

ifi fo dunkel gewefenf daß fie noch keinen Begrif

davon haben. Und wenn fieilbrigens auch im

* zweiten Jahre fchon wußtenx was Schinerz ifi- fo

müßten fie noch nichtf daß ein Hund- eine Kahe,

u. dgl. Schmerzen empfinden. .., Aufs höchfie

*könnten fie es fo weit gebracht haben, daß fie ein

Kind, ihres Gleichenf (wenn fie die Aehnlichfeit eins

fehn kbnnenh) desSchmerzes fähig achte-ten. Alzey»

daß fie von fich auf ein Thier, auf ein Gefchdpf *

fehließen, das ihnen foainähnlich ifi - es gehört.

fchon viel daz/uf um von fich auf feines Gleichen zu

fchließenz und nun vollends auf nnähnlicheDinge!

* * ' * ** Ge

..--_xy _. _ ___-(e



l

y
7/ ._ i

i '445

- --Gedankc- fen' es nkiferer Suchfzzit dogmatifi

*renz wir-jkennen di. eefieinnre Atäage-*desJ Men

_Wem unfers Gefithlö, *tüifrer eigenen-Gefinnun

gen fan gar 'nicht ; .und :naeh Menges-izle 'Befchaß

feiiheit des Kindes-und der Jungen 'Seeleg Man

hat *den**Menfchen 'iindgdas Kind nicht beobachtet;

*fondern,_man hat lehren gebautx erdachk und'

“dann in die Seele &hinein dogmatifirtfbitvas das_

Hirngefpinfi von _Syfiem -heifchtez '"'i' 'Man hatidie jeher *voneiner *ErbfimdN* von

:angebohrnem Bei-derben 7178s Menfchen *fefigee

7Alj*o*w*tie*ehn'*ldi“eKiiider don der' Geburt

* an oerderbg' zum Velen geneigtk 'Mit folchem
- e 7 q .

*Vorurtheil ging man an die Beobachtung; oder

Joiehnehr inan beobachtete nicht „ man' fuchte nur_

li- '*d7enx"'Berhalten der Kinder einige' Bijou;

je_ de-rgfchon angenommenen Lehren z_ es war.eich-xl eiche Wine-n ?ie-beim „e“ alleßhdahinggelenlith und det-dreht. , Beißeife-find

(eihcixtzgäfinden, wenn man nur welrhe"_futkztx'_'*Jch

Wollte .eich Cßhlänbeifclyig* macltemaijßlkyefi( F4?

demjenigen alles' zu be.

WifexZzZFN-“Ä MNWÖW Ü" -* deÖZW.; HW" B??

eii:.-:*. ..an .. :t- e* K“. ln--Ü-„W nf- w
MnEWzauÖ-t? kleitßFwehrlofe Thaiere qualeß' 'Dßaä

,- . . - * _ mit te
."'y . '

K .
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mußte Bosheit heißem weil es fchon vorläufig' aus

gemacht warf daß die Kinder von Natur bdrhaft

find. Man ,fah auch; daß die Kinder ihre Puppe,

ein Still Pappier z alles z was ihnen in die Hän

de fälltF eben fo hudeln und zaufen z als Hunde,

Katzen undegel. -- in das auch Bosheit?

und worin befieht fie? Ja freilich ifis Bosheit

:- es i| Neigung zum Verderben und Zerftbren

-Als wenn das Kind von dem Ruhen der Dinge

etwas wüßte! als wenn es :nicht eben fowohl unniihe

tumpenz als die befien Sachen zerriffe und verbin

be. Fiele das Manufkript von der Meßiade dem

Kinde in die HändeX fo wiirde es eben fowohl als

jeder Wifch verloren fenn. Alfa nicht luft zum

_Verderbern denn es weiß nichtz was Bewerben

ift» '-- alfe nicht Vosheit -'*-- nun was ifi es

xdenn'i 'W , '

Ich muß einige Gegenfr'agen thun. 'Warum

fpielt der_ junge Hund fo gern-mit* den Zähnenz

warum' beißt er fo gern; * und' -'- wohl'zu'cmerkei'i

?4-- iin Spiel? Warum zerreißt er'allesf* was er

findet? Ifi'* das aua) Bosheit'? Warum fpi'elt die

kleineKaß'e fo gern mirdentKiauen 7*“ Warum

fchlägtdas Füllen ,fo gern? Mai-_uni :'*fchlägtiund

ktaht das Pferd fo gernaufadie Erde?- Welt-mn

niet tiger-pas ?radiale derartig-ala; das' eine
*w- i 77 *84.: 5344.* I;)i*ild.-(Öe'l Olaf-Zi 'l.'.(--;.._f>)ak

* z* l.[i'

/
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auch verderbt- _zumZerfiöeen geneigt? Alte Thiere

- ,thun das .nicht -- das Pferd ftampft- und kratzt

nur alsdann mit dem Fuße, wenn es wohl genährt,

*1 muthig nnd -- müßig ifi. Sollte es wohl etwas

pbyfifkbes "enn -
'

Keine Kraft. kann unthatig ruhen „ fie muß

wirkenzesifi Bedürfniß- fo _wie Effen und Trinken

Durch'Thätigkeit wird die Kraft genährt- .geübt

und entwickelt; -Unthäcigteic tddtet fie. Wieviel

Thätigkeit brauchen-alfo nicht die jungenGefchbpfe,

und vor allen die kleinen Kinder? *Diefe letzteren

vornehmlich haben fo viele _Kräfte zu] entwickeln!

Vorihc aberbefieht ihre ganze Uebiing- ihre ganze

*Thätigkeit in-den Händen z denn ihre Füße vermö

gen noch-wenig .oder gar nichts.' Das Bedürfniß

der Thätigkeit- das fo wenig Nahrung hat, muß

_ fie fehr plagen; die Unruh muß 'fich bei jeder _Ge

legenheit äußern „x und. auf; alle mögliche Arten -

Wodurch kann *nun eit-Kind Kräfte. 'WWW»

MMI-Durch Thun? Min.5:s-Lllfoxbleibt ihm,

MW übrig-:als Zerfiören. *Fiji nz, *e :mn-:r

Es ift merkwürdig, daß dan. Zuhören immer-r_

'nach *,Maaßgabe _dest Wachsthrmsxiden Kräfte;

abnimmt, .Wenn ein Kind , eich-_geben _kaum-Hin

es nicht mehr fo ein .eifriger Verwiifierz weil-'Very

Lil?) . x wü
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witfiung nicht mehr feine einzigeuebung iii. Es

*zerfibrt wohlnoä) manches, ausGewohnheiß_ aus

Ungefchitiiwteic, aus Unwifienheitx und nachher

aus Neubegierde, um zu fehen, .wie die Dinge

innerlich ausfehn und befchaffen find-z- aber fie ver

derben nicht mehr fo -befiändig „ fo gefiifientlich,

als fonfi. .Nachund nach verliert fich dieler Trieb

ganz„ wenn die Kräfte ihre Nahrung und Uebung

in unfchädliclyen Aeußerungen haben. '.. c:: Ü!

.- Kinder fcitlagen, kraßen -x Menichen .-.

Erwawiene -- wenn diefe fie quälen, wider *Wil

len fie [iebkofem ihnen was wegnehmen .oder-an

zwingen wollen - ifi das Bosheiq oder gerechte

Gegenwehr? Ein einzigesmah( weiß ich mich zu

erinnern daß mich eines meiner Kinder beim Liebe'

kofen, mit einer Art von Eifer , als wenn es .mich

mit der Hand im Geficht liebfofen wollte, getraht

hat. Sonfi aber niemahls eines. ' Will man die

Gegenwehr fiir Bosheit erklären? Das wäredoch

wahrlich gar zu fireng. Sollen Kinder fichtrichc

wehren? Aus welchem Grund? Manier): 'sitz'

nicht gegen diefe armen kleinen Gefchöpfe unge

recht. Gegenwehr ifi uns Erwachfenen erlaubt,

und wir 'vollen die Kleinen plagen, und ihre Ge'

genwehr für Bosheit erklären, und als [eiche be.

firafent-ä ._ - , .. ' :t e“.

Sie
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: Sie wiegen* unl-(keaßeeexniäe-ek 4. ?die 'ihnen

befehwexlicl) fallen -- (und gvdßere-ais fie.“ Se.

:gen kleinere find fie gütigx 'gefäklig x iiebyeithß-*nur*

*den Fat] ausgenommenxwejdiefefihneniii die Neöhfe

greifen. Jfi das Vasheit? , - -"- (- 2.7

'i Sie zaufen -Thiere abet fobald man* die*

?biet-e in ihrer &Exxegenwei-e_ beklagtji“ liebt-nec, fx'

ante-rinnen fie foictzeeey ne init-ofen fie; .zießzoenfi

bei. den( _Anime dekfelben, "größe Freude. a Zn 54-3

einZeicßenbvd-e Haß"unb 'BösHeiN-*oder* 'von

-Hieb_e?) 474„ '„ i '

Solange naksPincjYiofiieebidße Nomenklatur,

Moral für den greßerinßaiefen nur -Andeichtelei,

_und Beobachtung. gar nichts feyn wird, kann keine:

Pädagbgik *anfkon11nen._ - K, . *

* *Nau die Koccektive gegen die» fogenqnnten

Bosheiten. „c, _ , ' -, z

- 1) Das erfie und vorneßmfie, bhne weiches

aile-andregac nichts bedeuten -- heißt( Reigen.

*dieRinder nicht. i „ :

'x Wie reißet- man die Kinder? Man wider

fpricht ihnen' .ohne-.Nothz inan liebkofet fie (biker

ihrenWillenz man fchlägt fie itn-Zorn;_man

fihaukelt fie getbaltig„ wenn fe fcbreienz man [ehrt

fie fHlagenZ eman-'läßt fich von ihnen hudeln;

-* A. Rev; d. (E. 2B. Ff ma"
. .

, * q

b' *-.* .
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' f *man lachtihrem Zorn Beifallzu; wenn fiei-zorr

nig find- nektman fiex 'U4 f. w. . .

' Z. x2) .Sollen fie nicht fchlagenund-'krahen u. dgl.

(fo gebe -manihnen dazu keinen Anlaß. S._ W

erfie Regel. _ . x , e

t 3) Wenn das ohne euer* Verfthuldenge- ,

fchieht; “denn es kann gefchehn, obgleich fehr fel

ten'-*- fo vergeltet doppelt; d. h. fchlaget dem

Kinde auf hie Finger) und zwar derb genug-'daß

es fühlet 'und ihm die Zufi vergehe- es noch ein.

mahl 'zu thun. * *

e 4) Heger-ihm- allesx was es verderben, zer

'br'e'chem befehmußen könnte- aus der Hand. Wenn

es fo etwas hat- nehmetlihm folches weg. Es

- wird es willig fahrenfilaffen - wo nich nehmet

es wider Willen. -7 S. Eigenfinn.

J5) In Anfehung der Thiere -- leidet das

Hudeln nicht -- e) nehmet ihm folthe Thiere weg

- wenn es fie durch ein Verfehn in die Hände be'

kommt. b) oder beklaget und liebkofetdas Thierz

fo wird das Kind folches fchwerlich mehr zaufen.

Von Ermahnungen- Drohungen und Strafen

fag" ich 'kein War-ti weil fie hier ganz und gar

fruchtlos und fchädlich fenn würden'

Jrh„fpreche von dreijährigen und .jüngerer

L Kindern. - * :

-- Wenn
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g 7Wenn*das_'Kind nur nicht genektwird, fo

feyd wegen' feiner vermeinten Bosheiten unbeforgt;

„fie werden ihm alle vergehen und zwar durch die

bloßeEntwickelung-ifeiner Kräfte, ohne euer Zac'

Thun, id, h. ohne daß ihr gegen diefe fogenannten

-Bosheiten insbefondet-_e arbeitet.- Der allgemeine

Fortgang aller Kräfte ändert, beffertalle viellei

nen Fehler; .und dies ift nicht bloß hiervonx fon

dern von allen Fehlern „ auch von den Verwbhe

nungsfehlern der reiferen Kindheit wahr. So

wie die Fichte fortwächfi, verliert fie die unteren

Zweige. .diefie verunftaltemj man darf fie .iichr

Still vor Stiel 'miihfam abhalten; man gebe nur

übrigens dem Baume den Boden, die lage„ die

Pflege , die feine Art erfordert, alsdann _wird er

durch feine eigne Kräfte den "Cbönen Wuchs erhal

ten, den wir anftaunen. Alfo mit dem Kinde. --*

Verhiitet nur das Verderben der Seele und* den

beides, fuchet- den Verfiand zu bilden 7- undfeyd

übrigens wegen der kleinen_ Fehler, die *mit den

_unreifen Kräften nothivendfg verbunden zu feyn

[cheinety unbekiimmert.) DiefeFehler find Flak

terhaftigleit, Geräufcbx Muthwille„ Blbdigkeit,

Gleichgültigleit- Ungelehrigfeit- oder vielmehr

Vergejfenheic der lehre; das- alles wird vergehn.

“ Fb? i Se

W



.
.

45-2 *YZF*

Sehet die jungen Tßiere, Hunde,- Katzen,

und wie .ich fchon gefagt habe, ,die geduldjgen Läm

mer anzxfie beißen, fie kraßem fie ftoßen aus

Scherz „ aus Uebermuthz das vergeht. ihnen aber

mit der 'Zeit von felbft. Eben fo fpielen unfre

Kinder getn mit den' Waffen, die ihnen die Neu*

tur gegeben hat. Diefe Luft vergeht bei ihnen fo

wohl als bei den Thieren init der Zeitz nach und

nach wikd alles fülle -- in der Gähcung braufi

alles auf„ und dann legt fich das Braufen, wann

die Gährung gefchehen ifi..

Sollte man einwenden „ daß zwifchen Kindern_

und Thieren ein Llnterfchied ifi? Ich weiß es -

aber es giebt auch in dem Phyfifchen unter ihnen

eine große Aehnlichkeit. . und -- die Geenzen

'zwifchen dem Phyfijwen und dem Moralifchen find

gar noch nicht abgefiochen.. Ich vetmuthg daß

man vieleseanf die Rechnung dei-Moralität bringt

das auf die Rechnung des Phyfijwen geßörtz und

vorzüglich in Anfehnng des Mnthwillensx wovon

hier die Rede ift. Et ift bei den jungen Thieten

eben fo deutlich da 7 als bei den Kindern -- 'wa_.„

.rum follte ich ihn nicht für etwas phyfifclyes hal- *

ten, und-nicht von den Thiel-en meine Verhal

tungslehren 'erborgen. - ' .

.*l So
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So wie den Muthwillen, “bemerkt man auch

bei den Kindern ein paar Perioden von Eigenfinn,

und ähnliche Perioden von Blbdigkeit und Men

fchenfmeu. Beide aber ver-gehn, fo wie die Kräfte

fich entwickeln „ ohne daß man Hand anzulegen

braucht. * .

Allein wir find zuungeduldig, zuängfilicl). Wir

verlangen „ daß das Kind -fchon die Eigenfchaften

eines reiferen Alters haben fell; wir künfteln und

drechfeln und befchneiden und treiben. und poliren,

bis daß wir fo eine Puppe herausbringem die

ohngefehr fo ausfiehq als ein reifes Ding -- und

dadurch verderben wir vermuchlicl) manches.

Denn -- Alles ifi bei dem Kinde heftig, und al.

les legt fich .mit der Zeit. Wenn wir nun diefe*

Gährung verhindern , wenn wir zufriih mäßigen,

d. h. Kräfte abnehmen „ muß da nicht hernach bei

der natürlichen Abnahme des Neißeß Mattigkeit,

Shchlafiheit entfiehn? »Sobald ich vermuthen kann,

daß etwas Gang der Natur ifix „bin ich [range,

Hand anzulegen. Allein -- wer wagt es uns zu_

fagen, was wir than„ und was wir der Ua

tur fiberlaffenfollen? Seher --h ein großes Felde

in der Pädagogik, das noch ganz unbebaut liegt!

Beobqmtung„ Erfahrung „n ,Seelenlehre -_-_-' das

find unfre Quellen. * - _ - »
q--S '
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c Vierter Abfchnitt.

Von der Verftellung. _

Schon vor dem dritten Jahre find Kinder eini

niger Berfiellung, fähig. .Ich nenne Ver?

fiellung alles„ was ein andres Anfehn hat oder

haben follz als es feine Natur erfordert. Hiehetr

gehören- Affektacion und. Lügen mit. allen ihren

Gattungen, ' -

-' Affettation, Zierereih Zee-ren der Mienen

Zwang der Gebehrden. Verdrehen der Augen,

das' lernen die kleiuften Kinder; fchon im Anfang

des zwei-ten Jahrs find' fie im Stande, folche Tief

ferei* anzunehmen; Es ifi Oiawahmnng, es folk

Spiel feyn- auch wohl etwas angenehmes vorfiellen.

Daß es Spiel feyu fall-z fieht man aus .dem

Kacheln der Kleinen „ und ihre Abfich-t ifi durch die

Umfiände klar. *Sie wollen Beifall verdienen.

Wenn keiner auf fie fieht, , fo treiben fie das Sole(

nicht „. und indem fies treiben , haben fie beftändig

die Augen auf die Zufchauer, um die-Wirkung

ihrer Mich zu beobachten. Yacht man ihnen Bei:

fall 5m fo greifen fie fich erfi recht an; wenn man

aber thut, als ob man fie und ihre Bemühungen

nicht bemerkte, hat das Spiel bald ein Ende.

X- “__ * . “ Aus

7_
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Aus'allen Bemerkungenz ergiebt'fich mit Ge?

wißheit, saß diefes Spiel abfichtlich 'iii- und ,daß

die Beweggründe_ dazu entweder Gefälligke'itr die

Abficht z andern ein Vergnügen zu machen j oder

Ehrliebej-Ruhmfuch'tz Eitelkeit ifiz das Kind will

Beifall-damit erhafchen. , . 7 ,

- 'Ich wills gern zugebenz daß das Kind fich die-2

'er'Beweggrimde nicht deutlich bewußt ifi, allein x

ie find da. ' Es ifi alfa nicht bloße Nachahmung;

*enn die Nachahmung wirkt auch in der Einfame .

eit; ein Kind treibt das Spiel der Afiektation nie

iahlsz wenn es alleinz wenn esunbemertt ifi.

'Das Kind ifi bei allen dem *nicht tadelnswiir. _ g

igj feine Verfiellung-hat keine maralifche Bosheit.

Shade- daß das Wert Bbsheic nicht gebräuch

:h ifiz ich* möchte es hier brauchen; es wäre das

.auptwort von bbfe, wie Basheic von b0s

afi*).. , *. _ . x

Die Beweggründe kann-ich auch nicht fchleche

rdings tadeln. Die Abficht,e gefällig zu *femi

gut; und dieF Beifall zu "erhafchenfi .: Ei.

inj warum fellten wir fie verdammen? Wenige ,

ns hat fie vortrefliche Seiten. “

Und-duch halte ich dieer affektirte Spiel für

:hfk fchädlich; warum? Wei( es die erfie

Fundiage zu, jeder Verfiellung und Falfchheitz 4

Fi 4 rim
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zum Bettugßnnd* zur Liege abgiebt. ** Gradfinn.

(Simplizität, Treue: Offenherzigkeih) ifi derGrund

aller Tugenden, die erfie Anlage der Wahrheit

und.Ger-,echtigkeit. Diefer Gradfinn aher wird

dur>i die Affektation im Keime zerfiört. Denn

wenn Kinder den Leib verzerren, .fo ift es-eine Art

von Züge, es ifi was*anders„ als der ann., ge-'

rade Ausdrrit der “Nanny es ifi-Verdrehung der

Natur und Wahrheit z» ("Natur und Wahrheit

find/eins.) i * x

. Die Rindertvürden den Leib nicht ver?

zer-ren, wenn die Seele nicht verzerrt .warez

und *eine verzerrteSeele ifi moralifel) krank, *ver

dorben; der Gefclymak wird zum unnatiirlichenz

zur Verfiellung verführt. Ja ich möchte lieber.

daß Kinder frhrien und fchliigen und reehten, als

daß fie. fich verfiellten. : h _ .4 .* _

Ich vermuthe, daß Mancher über diefe _Bee
hauptung fiulzenxi-wird, ?denn 'man ,fürchtet fich

mehr vor den groben Fehlern, als vor feinen taz

fiern.- Es thut mirleidz ich kann aber meine_

Behauptung nicht zuriiknehmen. “

J-chfage nichg daß das-Kind im dritten Jahre

fchonjverdorben ifi; ich fage aber„ daß es aiif dem

näehftcn 'Wege zum Verderben ifi; daß es den

Grund_ zu_ _allen *“ Lafiern fchon gelegt *hat-z daß es

* *':x:.a 'f

__ h gj 1
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ein Mittel kennt, fich in allen Hacker-Fin befiärken.

Nunmehr-wird feine Erziehung fchonum ein große.

.erfchwerxy weil es 'feine Fehler und Vergehen zu*

verbergen leicht lernen wird. * _

. Die Verfiellnngifikein Fehler, wenn wir von

Natur Anlage hätten. Ich bin verfichert, „daß

es; lange ngewährt hat , ,ehe die, erfie Züge x (Ver

fiellnng. , Abweichung von Natur , Wahrheit und

Gergdheit) ifix erfunden worden. Hier find

meineGt-imde. * + ' , x

Die Natur„ die wirklichen Dinge find die Ge

genfiände unfres Wijfensx das urbild allee unfrer

Ideen.. Alles fiihrt uns alfo :auf Realität und

Wahrheiq und _feflelt uns-daran. um etwas zu

denken, das. nicht in der Natur iißJmüffen wir

unslosxeißen, von der Wirklichkeit der Dinge zu

rükgeworfen werden.“ Es muß eine Kraft da feyty

die folches bewirkg und diefe Kraft muß nicht klein

feyn, weil fie der Natur und unferm Hange an

derfelbek!, widerfiehen'_foll. i_ g* c *"

Die Verfiellung ,_ jede Art derfelbem jede Tü

ge ifi alfa bei Kindern .das Werk der Erziehung.

Bei ErwacHfenen-könnte die Frucht des Eigen

nußesxgder Schaam', der_ Fuecbß der Ehrliebe, und

jeder Neigung und ieidenfclyaft feyn. i ,_ , i

* .

. .
' *

.. ~ _N5 n ' Wie
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Wie'werden' aber die'Klndee zur! Verfiellrmg „

dngeführt? Wenn man ihnen_ iiberhaupt Anlaß

"giebt, in ihren Gebehrden etwas anders-*zuaußern

als was fie im Sinnehaben. Jede Ziererei in den

Mienem die man ihnen vormachtf kann die erfie

iehre der Verfiellung abgeben. Und folche find

nicht felten e erfilichdas fchdnchun (minailäer,)

das fo häufig ift; hernach die Verfiellungf als ob

man weinte, um fich und dem Kinde einen Zeitver

treib zu machen. Das diefe fich anfiellen, und'

dann gleich wieder gut fehn. Zulth das Verfiek

kenfpielen. Das Kind verfiekt fich h 'und man

that, *als ob man es nicht fähe, ob es gleich dafieht.

Man verfieit fich f fo daß das Kind einen ganz

fieht. - Es ifi, darin immer Unwahrheit-.ih

ÜN) unphilofophifrhe Lefer werden fich wundernf daß

. man diefe Handlungen z die ihnen fo unbedeu

tend h fo unfchuldig und nnfchädlich vorkommen

unter diejenigen zähltl wodurch die junge Kinder

feele verdorben wird. Was ift dabei zu thun?

Wünfchen folche Lefer fähig zu werdenl die Wahr

heit folcher Behauptungen einzufehn: fo muß

man fie erfnchen- fich erfi mit der Natur der

menfchlichen Seele etwas bekannt zu machen;

nnd dazu tft ihnen in dem vorhergehenden Auffalze

Gelegenheit gegeben worden.

/ t. l 3 f DerÖerausgeber.
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Im Vorbeigehn. eine Bemerkung -- Kinder"

begreifen das Verfieckenfpielen nicht leicht. *Lange*

verfiecken fie fich immer wieder „an, demfelben Ort

und fachen die Andern da, 'wo fie fie vorher ige- .

fanden haben. Ein Beweis h wie fchwer: ihnen '

die Fiktion wird( Sie halten das S-,piel-„flir keine_ -

Verfiellung, keine Verhehlung feiner felbfi. Alfa

ifi die Berfiellung etwasunnatitrliches, Ein Be!,

weis zum Ueberfluß. _

A, .l

* Jfi nun erfi einmahl diefer Grund gelegß "ii-id" f

hat das Kind den *Vegri-f von Verfiellung gefaßt) *q _

nun folls an dem Wachsthnm darin' nicht fehlenF

und an der Hitlfe , es_ *weiter zu befördern eben fo
wenig. . i. h .q

- . -*1) Vorerfi ifl *der Beifall„ den das Kind bei .,

feinen erfien Verfuchen erhält , ein fiarker Reiß.,

fich in der Kunft der Verfiellung und Aefijerei zu;

üben. Wie könnte man fich des laäyens errvehren.

wenn fo ein kleines Kindfo närrifche Mienen macht, 9'

und fich fo poßirlich gebehrdet '? lächerlich ift _daß

freilich, aber das Lachenverdirbt dastKind., .-7

Doch bald möchte ich fagen: Was ifi nunmehr_ .-_.

daran gelegen? Der Schade ifi gefchehn, das _

Kind hat fchon die Zügen kennen gelernt. .Aber "

nein, der Schade kann_ geniildert _und vergrößert; _ *

,' * . wer*
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werden) und unter zween Uebeln muß manxdoch

immer das mindefie:.wählen. e

2) Dazu kommen die lügen ) die in Scherz

und Ernfi dem Kinde vorgefagt werden. Das

beißt; wann es etwas nicht anriihren fall. Es

tft nichts mehr da -- wann man ihm etwas

verfagen will; die Raue hat es gehalt -- Da

hab' ich deine Üafe. - rc.

3) Wenn das Kind etwas verfehen hat; fo

*wird es examinirt - -man weiß feinen Fehltritt F

recht gut; allein man frägt ihm folchen noch ein.

mahl ab. Hier entfieht ein dopßelter Schade.

Rehmlich 1) das Kind z das die Strafe vorher?

fieht) geräth in die gefährlichfie Verfuchungx die_

eWahrheit zu verbergen) und die That zu läugnenz

um lich" dadurch vor der .Strafe zu_ decken.

i 2) Wenn es. aber aus dem Verfolg gewahr wird-i'

.' daß ihm das iäugnen nichts hilftz daß* fein Ver?

gehn bekannt warz fo begreift es nicht) warum

man ihm folches zum Ueberfluß abfragte; es ent- _

fieht_ in ihm ein dunkeles Gefühl von Hinterlifiz

von gelegter Falle und diefes erbittert fein Herz)

und giebt ihm zugleich eine lehre von Arglift.

Ein andermahl frägt man das Kind aus Heitz'

fchelei: L'Qer hat es gethan? und dann; damit

die lehre nicht mislinge) fchiebt man *das Vergehn

* - x. . auf

3.,
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auf edie-Kaße, regina-trim ?de ifiy :midi-n TW,

aufcdetrBrudem . auf* die MagdÖ diefe wei-een

mit -- Du» du! bedrohte" iquckxwobl* ge

fchlagenz 'freilich nur im Scherzx und-um den

Scherz vollkommen zerriacheni- - weinen. diefez "ani
die Scene endigkfifichxbeirzur:größten Jiieude) de.

Schau-[pieler und Zufchauherzlh mit einentlaucen Ge"

leichter. Was foll man diazujfageir?" *Offenbare

Ungerechtigkeit, klare Lüge( Niederträmtigkeitder

-Strafenden und* Gefiraften! Wehe 'dreier-men

*Kindernz die fo erzogen werden( j '*.“:'_*]W-' ,* ?,4

?'44 4) Endlichlehrt man die Kleinen niazrxäeecu

ihre“ wahre “Gefmnungen verheelem fond/ern' aus;

drücklichfi das Gegentheil davon zu äußern. _z-,Unh

diefe-s gefchieht* nicht aus' Üeberellung. durch einem?

bedachtfames BeifpielF-z Neinws ifiziehre,

Grundregel; die Kinder werden dazu angehalten;

gezwungen; und wenn fie ex, nichtchun -'-'gefiraft.

J Der iefer fieht fchon, was ich meine; Ich

fpreche von *Me* *) Gebt-aachen; ich weiß_ nicht,

init welchem Namen' ich fie belegenfoll. Das

* “ -- Kind

,3 '**) 'Der Lefer kann an die Stelle diefer Lücke das

Beiwort abfcheulich oder unfinnig feßen, ohne zu

., beforgem daß er den Gebräueyen genen“. zuviel

“ 'than werde. “' _ .

. ' D. Seren-g.

y K.
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"Kind wirbgeziichtigerz und: wohl gar ungerecht iind

barbarifch, geziirhtiget -.- es. foll das Strafwerl

zeug-,- _oder :Die mati-:ide Hand Wien! Zugleich

Ziege und. Erbitteruug.- _“ Das Kind'z foll ,Jedem

frkxlndllfh :begegnenz:Jedeznr _die-,Beweife der liebe

*geben 'eexragm "Lilien-4 Eltern. giebt _- die

- Handjfiijfenz Des fall die Hudeleien geduldig ertrae

, gen, die. man. ihm anthutl dem „- der esplagh

_ :ebeano freunhlich, liebreichr_ ehrerhietig, als _demz der

es liebt *und wohlthutp begegnen; wenn Zorn,

jW'iderwillez *Misvergnirgen in feinem Herzen-,aufn

Feigen-,fall es diefelben nicht allein verbergen* fon

dern ihnen gerade zuwiderhandeln. Das ifi Sitte

gute Erziehung". . _ :. ' Ü;

* f 'Aber foll ein Kind -- 'i hiervon bei einer an.

dern Gelegenheit. Die Materie ifi allzuwichtigz

als daß_ .fielen Vorbeigehn kürzlich abgehandelt

werden rollte; . x

' 7* Die erzwungenen Abbitten find niehtganz ohne

.Schadenj in Anfehungjder _Verfiellung - denn

das Kind muß fo handeln und fprechenz als wenn

es fein Vergehn bereute; eine offenbare liege in

- den mehrefien Fällen; weil das Kind noch nicht

' weiß- was Recht und Unrecht ifi; weil öfters fein

verineintes Vergehn kein Vergehn war; ec. Und

wozu diefe Abbitten? Ich weiß mir nur zwei

* Grim
i >

3e
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Gründe „davon, ,anzugebexm ' Genugthuungxfifün

den Beleidigten J“ und Gewöhnungdes Kindes are

ein ZLfÄÜlZLÄBEfWZELKFZ( In Anfehutigdesetfien

Grundes, dachte ich, daß manes mit einem Kim,

defo genau nicht. nehmen ,loÜkk-..dq-(öllmqhl (Wk

Vergehn oft fehl* klein oder nichtig ifi. und was

den andern Grund anbelangtygfo beforge-Jicheg daß

man durch die erzwungene Abbitte das Kind :viel-z

mehrß-misfäliig als gefällig machengwird; .Wollt

ihr, daß das Kind feinegThat _bereuen .fell „- the

habt recht -- 'nun fo zeigt ihm7 _laßt 'es gfühlene,

daß fie in der That unrecht ifiz ifuchet auf -feine

Einficht, und durch _diefelbe auf* [ein Herz *zu wir;

ken -- Allein mit einem dreijährigemKinde ifi das

'noch zufrüh. * i * , » x ._. .

Oft fragt man das Kind :Bifi du mirgut 7 -

Wen hafi du lieber? Diefe Fragen find unnüß;

denn kann nicht ein.'jeder_ die Empfindungen, die

Liebe„ die größere oder mindere Zuneigung eines

Kindes, aus feinem -Betragen Fehn? Wdzu folche

Frage? Bloße Hätfcheleß die entweder das .Herz

des Kindes ert-weicht, oder ihm Anlaß zur Lüge giebt.

Wenntman noch mit der Antwort des Kindes„ wie

fie auch der Wghrheiänacl) *ausfallen möchte, vorn

lieb nehmen wollte. Aber fo ifis nicht gemeint;

auf die erfie Frage muß immer Ja', und auf _die

f g a zwei
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zweiteDicherfolgen. .Jede andreAntidort wird

zuriickgewiefen, und man dreht und *krinnmt fich

fo lange, bis die berlangtenWorte- herauskommen,

wobei Drohungen, Uebkofungem Verfpremungen;

miteinem Weir,- Befiechungen aller Art, das ih

Öige thun müffen.- e .

r' * Es erlauben fichviele gefchikte Erzieher gewiffe

Frageformeln, die in der That etwas von Bei-fiel

kungz* und einenÄnfchein von Unwahrheit haben.“

(Ich weiß, daß Unwahrheit-undküge nicht einer-lei

'findz 'es ifi aber hier ,von Kindern' dieRede, die

den Llnterfchiednicht zu machen-wifien.) “Diefe

Erzieher fiellen firhals obfie etwas nicht wiißceey

fie fragen„ fie fagen unreehh fie iibertieibeno.- fe

verileinernmanminahl die Dinge „ um den Ver?

[fand der Kinder. zu prüfen „ fie zur Beobachtung

anzufiihrenh ihnen richtige Antworten abzulockcn.

„Das Pferd hat ja wohl zwei Füße, einen Schna

zbei, Flügel? 2e„ “ - “ * '

" 4 Daß diefe Methode gefchikt ifi, Kinder auf

merkfant zu machen, und zum fprechen zu bringem

ifi ganz richtig. Der Frageton, die affektirten

Irrungen find ein angenehmer Reiß für Kinder.

Das ifi auch wahr. " h

Z Aber ift diefe Methode ganz unfchädliw? -

Wenn das Kind-glaubt, daß es im -Ernfifhr ge

*i 7 * - agc

/
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fragt-:md Wait* ref-.cin *zunicNaebtdeiiieinee

lehne darlegen; 'es Laim grid muß glei-bein daß

diefeunwiffenikik-1*uml>ifawekWWW es 'leibli iii;

und diefer Jet-ihnen kann wohlenichtganz unfchäv.

W lem!? NSW!, ober-ZW. 'TZMrWUng

[einer *leitete --- fe -fiebikeecV-eilrllmnrzedgg e

und laufend-rs hende!!- .üud-redene *il-.endend

,Ich würde diefeM-rdolöeelio p- deinen-leere

-en einer verwerten: :der Nee-ende- 'rene
en lindert-_läßt fchaffen wiirde_ WSwaden, ' K

en fie bringen erreichte, ziticlit;erfeßen7:„4:z7lliein w.“

i dasKindi das forethen lgnn, deffeggsohf njchx'

von einige 1 Verdrehung erlitten*'jhäetex2-.., Man

nnte fich .alfa vielleicht .niir .Klugheig und_ .Maß

[keit hdiefer, Methodefbedienen. . Ichdachce aber,

ßman noeh folgende Vorfichtdabeixgnwinden -y .

ißxe'z und :dann möchte, dielleicbt die befagte M.).

.de ganznnfwädlicdiwerden. Neben-*cb .' _*

Men eefiändeeden! _eK-'W freie .daß Wan-diefe,

endung_ mit Fleiß und Vordedacht nunme- und

ir aus dieferkund jener, Abficht, Dorhich will

Enefcheidung Germanen überlafien; *) * *

' _ o ' a Noch

> Ohne diefe*: 'Gefchiktere zugfeyn oder fcheinen zu

wollen, fage ich meine Meinung. Bel ganzjun

* ' *“ ' . "Jiu-'i' * z', "J-7,)- *sen

,aware-1.3. l » Ge '
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. Noch eine-'Quelle des'Be-rde'rbens- .nr-nenne

'vieleicht- nicht *gedacht hat; Sie liegt 'in ve: Spree

-che, die* man mit den Kindern .reifer-erden

pflegß* *'*iL '7*' *"7 .'- ,f' * . *

- “ Mengen-einem und denifelben *Dinge-„auch

dem 'Kinde felbfi verfehiedene Namen. Ein Kind

Fheißt'Zfiß-Y“ und noch Sehen" Rind- kleiner

Jm'tgez 2e! Es -nvill- aber nur' Faß heißen?, das

,ift die einzige" Benennnngx'! *unter welcher' es fich

- 'ei-kennt. Was 'kann esfiih' bei den übrigen den

* ken? Es fagtk mein, Wh bin kein kleiner Jun'

gez ich bis Fritz; 'nnd nia'n “fag't ihtn': Du biß
_doch einÜeinei-“Jnngel'titr Es ifi“WahrheitZ

aber die'fe Wahrheit gilt *bei dein Kinde für eine ,

Tilge,- 'vornehmlich deßwegen- weil fie 'ini Seher. '

und lachen* gefagt wird. Der Vater heißt bald

vater, bald Vapa- bald datei-chem bald (Se-rx

N. N. Ebenfo mit der Puppe) dem Hunde,

der Peitfi'be u. f. w. B* Alles hat feinen Sthmeichel

namen und feine ernfihafte'Venennung. Das

' Kind weiß-*nicht woran es W esfaßtfolehes ni'thh

* *' - x weil

gen'Kind'ern- welche des Lehrers Äbfieht weder

einfeheni noch begreifen kbnnem halte auch ich

_- *jene Methode für fehädlich; nicht fo bei älteren

e .KindernF bei welchen das »nieht mehr der Fall in.

_ i* i D. Gern-eng.



,467

weil'esiiei einer Benennung der Dinge bleibt und

'bleiben muß- und jede andre verwirft. Es ge

rne() ulfo in VerwirrungF fömmtauf-,den-Begrif

von Unwahrheit und iiigejdenn es muß in foi

chem ,Falle xden Erwachfenen fiir einen iugner an- x

fehn- weil die Wahrheit,in dem Munde die.

Fes ießkereni in den Augen des erfieren eine Züge

Fcheinen muß. ".- -» : - '

- Und fo ifi es mit jeder-Rede beide-idw wo

vonder eine Theil für das Kind klar-undlder an.

dre dunkei ift- oder 'mit folchen Ausdrucken, die*

mehrere Bedeutungm haben, wenn dem Kinde

nur die eine bekannt iiix und der Nedende jeßc eine

andre Bedeutung ini Sinne hat._ S0 B.

fagt man zu einem Kinde von einer Arzenei- die

es* einnehmen_ fell: Sie ift guc-z man meint da

mit, daß fie heilfam iftz das Kind verfiehtx daß

fie gut fehmekc; und, da wird der Erzieher mit der

Wahrheit bei dem Kinde zum Lügner, weil er fich

für das Kind ungefehikc ausgedrükc hat.

Noch häufiger muß der Erzieher durch mora

*lifcbeiehce zum Lügner werden. Ja ich bin ver

fichem daß auf diefem Wege manches Kind ver

dorben wird- geradedurch die Sorgfalc, die man

auf feine 'Bildung verwendet.

c U G9) - So

.v
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- „ Se'eann 'die 'Bekanntfchafc 'mic "der :Siege ent

fiehn* Mnn'wundercmem fichi'eber das-Verdeck '

ben-7 ?daß 'man nern, -abernus Unwifienheic er

zengi hat; Man fehtei'bt 'des Uebel 'einer 'Ringe

bo'rnen fwefe'n't'liWen Ver'der'btheie zu , “und “man

klagt iiber dasElerid'deKM'enfännx ' '

' Man wüßte alf'oneifKindern immer fehl* *deut

[ich und *befii'nem“t,;fpr'eehen"; 'nnd "ailesz was fie

nicht *verfiehen* 'nu-mn , weglaflen. Bor -ullem

*aber das "Mornlpre'digen und “das Vernünfcein. , '

.Mittel gegen "diefes Vekdecben.

1) Meine 'erfie-Haupkregei ifi immer;

_ verderbek- die. Rinder nicht.

e . Diefe mache “viele Kdnfie'niem viele "Palin

*tive nnd .Heitungemieee'l entb'ehrlich. Denn wie

wir gefrhn haben, ifi die Verfieflung ("ein Natur.

feßler-z Wider-n eine Feucht der Erziehung.

'_ _ Wir *haben üben gefehn- wie und durch welch.

Verfehen der Eltern 'und Erzieher diefey Fehler bei

'ben Kindew entfieht. Es verfteh-'c fich nlfo - daß

man diefe Vergehen eiiie vermeiden mußz: einige

Stückenber verdienen 'eine nähere Betrachtung.

. Unter allem ifi das Abfragen Nummer 3. _am

wichtigfien. So gefähiliches anch ifh kann man

.*7 Q* ' l“ _Z' nr..
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ill-fachen hal-ene, es zu wagenr, nehn'ilichi '1) weil

man wii-'lich zweifelt j; ob» das. Kind. fchuldig iii, -

'oder nicht e( 2)- 'will inan-dadurch. Reue in ihm etz

we>en..- *Tiefen lehren Zwehtannfiman auf' eine

ganz andre. Art; erreichen z wovon zu handelnhiee

nicht der Ort ill.. '

Zut Wahrheit zu» gelangenh wiirde ich. jedes -

andre Mittel: veffuthe-n z.“ ehe ich zu dem, Austra

gen fchritte; und, dann-x wenn ein Kind- einmahl

iiigengelernt hatz, wenig, Erfolg von diefem- letzten

Mittel hoffen; oder man'miißte fehr- gefch'itt in

verfeinglichen. Fragen fehn. Bei einem unoerdor

benen- Kinde kann, diefe. Methode nähen.. Mehr _

als einmahl. hat. man init-Fein Vergehnz gleich bei

7er erfien allgemeinen Frage;- Wer. hat. es. ge

ban? gefianden.» Aber» noch einmahl2 das ifi

*on-wenigen Kindern zu erwarten.. *

Soll nun in folchem Falle die Wahrheit und

'fienherzigbeit nicht auf inne-ier erfiikt werden. fo

ruß fie auch nieht ohne Ruhen fepn.-“ Das Ge

äno-niß muß, die Strafe bei kleinen. Vergehen'

.ifheben-„. und bei größeren mildern., Das leng

m muß fie. aber erfchweren.

Die Frage: wenliebfi- du mehr? 'Wink

ir ganz, ungefchitt. Ich dentez daß das Kind

efe Frage' noch gar nicht mit Bewußcfeyn ent

G g s "thei
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Kfcbeiden mußz weil es fie unrecht entfcheiden.

möchte, und eben deswegen Verachtung gegen die

die es ehren folltez lernen könnte. a_ Die dunkle

Entfcheidunm die unvermeidlich ifiz fieht maniaw

' feinem Betragen. Jene Frage aber: Kredit-du:

michi kann zuweilen gefchehm namentlichiwenn

man einem Kinde ans“ Herz reden will. 'S“ie.-fcheint

-mir'aber znfeierlich fiir :die dwi .erfieanahret “

Verfeinern' höheren Alter* fpreche ich nicht." Ich

habe "chen 'gefagt- daß ich diefeFrage„ wenn-fie

aus Hätfchelei gefchieht 7 ganz und gar verwerfe.

2) ,Sind die Kinder einmahl verderben -
x nun fo iii mein Vorfchlag folgender.

Kinder liegen und derfielien fich'aus Nachah

mung, aus-Begierde nach Beifall-?um der Strafe

zu entgehn; .alfa * ' '

7 a) Lafiet' fie folÖeMufier nicht mehrfehen.

-* " b) iachet über ihre Paffen nicht; bezeigec

Verachtung- Ekel nnd Widerwillen- .wenn fie

dergleichen treiben. Es wäre fchongenu'g x wenn

man bloß thätez als fähe* man die Aeffereien ,des

' Kindes nicht. Da wiirden .fie fich bald die ver.

gebiicbe Mühe erfparen, und .das Zieren wiirde

, Wegfaflen., - -

-- ic) Machetz *daß die Lüge dene Kinde recht

ichädlich: werde. Ich hatte 'einmahl ein lügenhaf

» > "i" ces

x
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zmnßnterricbt. h. Es- war etwaef verfe

beufxvoedteea-zzobue. deß-icixerfebren .konnfe- wer

es gethan hatte; da fchob: ich die-Schuld auf die

zliignerin; ob ich' 'gleichfdie größte_ Bermufhung

-ÖW/*Wß fie unfckiuldig war. Das fruchrete. *)

Mix( abqexifleiziabldieeW-tbrßeic nirßlick) feiner

das hali-*ithfchon gefagt.“ - ,* 'geiz ' g_

em- 7.-5.:: .

f; .zZ Chieftec* Abfchnit.

'- Z -Voirden-ungefitteten Ansdrücken." '
*- _ A. q p .

Kleinegfiinder fangen die. “grbbfien Ausdrücke_

_* ,eben fewohl, als die feinfien. wißigfien Re

* -..l,-_.i.i.,*,- -.. _. .Ga e. ., den
_q

»FEFberit-ht na), *dan* keine eigentliche Strafe eri

. folgt-e, fonfi wäre die Befchuldigunghöchfi unge

x.

7_ recht gewefen. Es blieb: bei de.. bloßen Verden-fix

.den das Kind natürlicher Weife empfinden mußte.

Ich fuchte vielmehr, wie es 7 meines Erachtens',

' '- jederzeit in ähnlichem Falle gefcbehen folk, *den

Eindruk zu xm-ildern, um die Erbitterung zu rer.

„ meiden. Dadurch wird das .Herz gewonnen. Ue

-- brigens zeigte ich dem Kinde, daßich nicht um.

hin konnte , es für fchuldig Zu finden. „Mein

„Kind, fagte ich ihm, es thut mir leid, daß ich

„dich befchuldigen muß; allein du bift die einzige,

„an deren Wort ich llrfacl) zu zweifeln habe,

.-7 'halle lagen fich von dem Vergehen los„

- i
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..Ze-72 h.den auf; i- 7'Sie können _fehr früh Zaren'. Schimpf

worte- Geobheiien ausdi-iickenh wennfie-folche

'fruhzuhbren'befominenr i7“ e737:: -- ' "i *

3“.- .Das-ifianfiö'fiig und'unfchiniaz- wenn a» '

eineunarh eine Grobheit bei den Kindern' ?i (IG.

foreche( von Kindern unter'drei Jahrenh- “Dad

glaub' ich nicht. 8“ -*'- , »es --- _4' a)

Ein /Kind kann* die wihigfien Worte und

Wendungen ausfprechen , und ifi_ darum noch

nicht witzige eben fo kann* es die grbbfien Aus

, drücke intMunde fiihrenL ihnegrobz-zufehd. In

*beiden Fällen ifies unfchuldig| weil es feine Re- -

den nicht verfieh't. * -Manfann es daraus*_erfehn,

daß es* fie- 0fi- unrecht anbringt, fd'wie der Paß

pagei die erlernten Were zur Zeit und zur Unzeit

ywetirt. Zuweilen :fcbeint freilich das. Kind-feine

Selen-famkeitz an dem* rechten Ort zu brauchen;

das-kann, aber fo-zufälligz als die Reden felbft in

feinem Munde fenn. * Ein Papagei( fiir-icht den

Tag zwanzigmahl: Zucker-brod-Z: muß fichs

ja wohl manrbmnhl treffem daß-er Mieder-wenn

er wirklich hungrig iM_ .r:;.,5.

Es: ifi wahr-f daß_“Kinder foläie Ausdrücke

fehr leicht fafien- und viel eher h' als etwas an

ders, nachfprechen. Das kann aus vielen Grim

dw WWW“. Solche Worte werden einzeln,

-, "er 7,' . _ „4„ 0|

- l . _____ TOY
We.. „Y-B YB* . u.
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ausgefyrocben', *und und

füllen*- -Die kleinen Wööeii-Ypflegenk-“Wit ellen-in,

die“ folehe Sprachäfohren „ i moi- an.“ inif-Fefitkee

ien Zeutenumzugehnz Es ifi auch rnögliG-z daf

die 'ZeidenWafi„ _mit welehee einigeivon Re

'den ausgefprocfyen werden ,7 mehr Linden' die

WWW macht- .-:*': t_ 'l 7.4“ -_ nei-MKC'(7- *Aus oem Gmndez- weil die ieibenfäiäß n55'

darin „einen, _Fenix-indie Kinder .folche Ausdrucke'

rechf einzubringen und folglich“ zu verfiehn. Es

Fehr Leute im Zoe-ne ,- hörbfie" gewifleWorte brau

chen', »und fidßf fie im" Zoe-ue felbfi aus. j 'Dazu if'

die mechanifGe Verbindung der Borffellungen in

dem Gedächtniffe vollfommen-»ßinlängliclyx T Es

darum wederan- dleWoi-te feibfi, noch an

die Bedeutung „ an die Grobheic und ungezogen

heic-derfelben» wovon eo gar nichts weißi- Ifl

das aber? richcig „ fo kann* ,inan ihm feine- unfchik.

lichen Ausdrücke nicht zur *Üngezogenheit anrech

nen." Es ifi freilich eine unarcigfeit, allein das

.Kind ifi) unfchuldig. Man muß folches rei-huren,

zu beifern kuchen, aber nicht befira-fen. -*' Strafe

„verdient es-niÖf. 77:3:- *"--“-' - 7

ver-huren» i639 W8. DW iii-jederzeit und

in allenF-ällen die befie Erziehungsregel. Hier

iii fie aber* [einver- zuaöeöbächcen. Denn wenn

* i S9 5 auch
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auch. Fxlbfi :nie ein eingelesen-B Werdau'

iiyßeld. 1“ texas» bei-x seit-tete* isn-en. zu eiermuxße»

(ÜN WW). S'. e' auch _ bring-nx» da?

Gefinde eine. befcbeieenez mfiändige: Sera-h,

führc -3- was man Wwerlich-erhälex fdzhdrc-docl.

das Kind. ungezogene Reden -von deneiy die auf

.

_*:

der Straße. gehn, von den hei-umlaufenden Bm_

ben , :die _gemeinWÖkfd--deqrlich artifuliren- und

fo' lancißrechen, daßinan fie un ferne hören

kann] “* '- t» *NÖ-w* 7-' --_

e* - Sofehreueh-das Uebel gefürchtetwirlnfcheint

.s- mir 'doch garnicht furchtbar. Es berührt die

Mora-lität nicht, und fcheinc nur das Aneweudige

.in wenig. zu fiecken. -zzz-:z .z-_xz . „x

Ausdrücke können nur auf eine von folgenden

Arten Fchadeu-r. x). Als VZittel r unmoralifche

Ideen zu erzeugen; 2) als Mittel . .folchedurch

öfteresE-r-innecu tiefer einznprägen undWWW

zu machen. z) Als Vexfiärkungder, ,Uideufcßaffy

indem fie "erlebe äußeenz-_und- da .find fieebenzfeg

(chädlich, als die, öfters unmillführlicheieBfwee

gungen im Schrecken, im_ Zoe-ne„ di. fplclyeber

mehren. Die groben Ausdrücke _in- dem Meinbe

eines Kindes, können feiner Moralicäc, auf beide

erfien Arien gar nicht fthaden, weil es g-ai- keinen

Begrif damit verbindet; alle bleibt _mir die d-Äccce

( _ _, * f.
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M. Wifi-ih'- Wlrkvng qqf-:hie

Movqkität-Eiufluß- : Allein; gemde-:ioYiel-*Iszum

orcifuliyxeTöne, digfie_ an deren- „Steiie brauchen

wiirden.; vielweniger-„ais Gefchrei, u-Jß w. Alf.

noch :eiumnhl z diefeungezogenenßAushriiäe finß

ein kleiner, Fick auf *der Außenfeicez-»das Innere

(kid-Ek NOW nicht. 372.77::- . *QHCZZ- :Z- 2

und diefer Flekifi fo leichewegzuwifchen, als

der Staub auf einer fchdflem . gefunden .Fi-mhh

Dazu, gehört weiter -xliGtHj- als daßxmgnfgk) ganz

ruhig verhält. Man ver-hüte nur ebenfowohi fira

fende Verweife 7 -als lächelnden Beifail. Freilich

wird das Kind die unfchiklichen Worte oft ausfpre.

GNU-IVAM es fieht, daß man fie helacht - e.

wit] gefallen. Giebt man ihm harte Verweife k...

fo erregt man in feinem Sinn die-:VermuchunN

daß die verbotenen Ausdrücke vieles ccuf ,fichhÜbknk

mögen, und es wird noch anfmerkfamer-[darauf

gemacht. Ohne den Verweis blieben diefe Aus

drücke in der Menge' der Ausdrücke F* die_ das Kind

Lenny vermifcht_ und verloren. ' Dero-Verroeis

zieht folcbe hervor „ »wie die Hinrichtung den Ver.

Brecher zum'Gegenfiand der allgemeinen-Betrach

tung erhebt, und ihn manchmahi berühmcjtnache.

.und wie? .wenn der Verweis den Widerfpruch"

ezeißen _FoUteZ .Ans riefen beiden lehren„ Griinden,

»> 7 - r h » - er
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'erkläre ieh-liste» lüäe-ßßijgelnein-*fagrf* m

man *eine *Suche nicht lieber: alswenn fie

verboten ifi. -Alleln wir 'Wollen gern-Änder- Ge

fchwindigkeit unfre AbfiOten-erl-eichen-Z aus" Linge?

duld legen wir Hand an, 'an das', was ohne uns

gewiß gefchehen win-de, und '-- “Zvir verfclziebenz

oder verhindern wohl gar dien-Erreichung unfrek

Abfirljten, -**'-'-.- --""-"*7 77- - * * 'Ä j

Ich halte es alfo für das Befiex daß man

Hue, als wenn man das alles nicht bemerkoe; f(

Wird das Kind die Ausdrücke, weswegen man be

Lümmert lid von felbfl (allen , .- weil es fie ver-gef

[enxwird. Ich habe hierüber vielfältige (fi-faß

i-angz“ und babe niemahls ein ander Mittel ge.

braucht.“ *k* 2' .lx .-:;*x:;*,*.-.:c; -Llm:

Freilich Z* wenn die-Kinder diefelben angezoge

nen Ausdeürke immer wieder-hören , ift mein Mit:

tel nicht “hinreichend In diefeen Falle muß man

freilich“ wohl verbieten. Es muß dann aber mic

Naohdruk gefchehn. Allein dies gehört kaum fürs

dritte Jahr. ..
~ .

..,.

Sechster Abfchnitt... 7

Von der Genäfchigkeit. -

Kinder find genäfwig; und wie könnte es ander-F

' few-L Der Gefchmalifl lange Zeit faft der

' - em.

8
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einzige Sinn von weläienrfie ihr Wohlbehagen er.

halfen. Alles x was-niedurcdalleSi-ine an fra.

hen Gefiihlen genießen das miiifen die Kleinen von

dem einzigen Gefchmat erwarten. Denn diegen -Sinne machen wohl Ele-dcn! auf, fie, :Genuß

aber gewähren fie ihnen ,j wenigfien. :in 'dener-nen

Zeit jhresiedensgljicht. Wir find auf jeden finn

lichen Genuß fd begierig .-- wie vielmehr miiifen

die Kinder anf ihr- kleines-Maaß von Genuß be

,gierig-feynj da nicbcB-ihncnden Mangel deffelben

er-feßenj. nichts' ihre :Begierde anf-etwas anders

lenken, .oder auch nur theilen kann? Diefer eine

-gefchränkte Genuß ifi ihr Alles --- und jemehr eine

Kraft eingefcijränkt, konzencrirlwird, deflo anne*

muß fie *nothwendig wirken. Wenn man alle un.

fee Sinne fo fiumpf machte, als es die iibrigen

Sinne der Kinder find, und“ uns weiter nichcsj

als den Sinn des Gefchmaks ließe, wie viele Säu

fer und Freffer wiirde es alsdann geben, da e' de

ren fchon fo viele giebt! -

Wer will das den Kindern -zur Schuid reed-I

nen? Es in Einrichtung der- Nacurj-innereBeZ

fchaffenheiy Nhthwendigkeit. _Zwei Gefeße er

forderten -folchesx das Gefeß der Selbfterhaltungz

und das Gefeß von der Entwickelung des Menfchen.

Die erfcen Begriffe des Kindes -findj feine Nah'

„.,.'L “ rung;

"

i

*-

 



*478 ' 'rung z- ?durch den Gefchmäk* erhält es nine; erfie'n

Kenntnifie; :es führt 'alles'nac'hadem Mundej -weil

der Mund feine-einzige Angelegenheit und fein eine

zjgey Simi-.W . f: :7: , *F 3-. .

_ * Diele Einrichtung Z“ diefer Trieb t'onnen aller!

* dinger-bei dem Reihe der Menge-und »Mannig

faltigkeit unfrerNahrungsmitteh und bei der GR

fahr, die aus der Zubereitung entfiehtj fehl* fchäd

“lich werden. Beiden' rohen Völkern, die nur eine_

*fache'Speifenj 'und keine *geifiige Getränke haben,

»möchte der'Me'Lnfth immerhin genäfchig oder gefra

ßig bleiben. das würde ihm nicht fchaden. Allein

, bei uns ifi die Gefahr wirklich für den großj der

.feinen Appetit nicht zu mäßigen weiß.

Aifo ifi die Genäfchigkeit an und für fich kein

7 Fehler;- fie wird nur erfi durch die Umfiän

dej durch außerwefentliche Befiimmungenj ge

fährlicly folglich moralifch und fehlerhaft. Unfer

Reiihthum macht diefen Trieb* zu einem iafier, wir

müffen uns davor hütenj unfre Kinder davon zu

*befreien futhen -der rohe Menfch hat davon auf

keine Weife etwas zu beforgen.

h Es ifi zu bemerkenj daß die'Begierden der

Kinder nur auf fehr fintple. auf wenig fchcidliche

7 »Nahrungsmittel verfällt.: -Brodj' Milch- Obfi

-beirirdieenfio Gewinne Sprite-.1. eeifiiee Ge

- .; , . traue
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- nenn, kenne "nannten die kdfibabe'ih'7kitnfilichen,

“gefährlichen Gegenfiände'unfrer Begierden mögen

fie gemeiniglieh'nichte *- -e - o"

» Man tank-*fie aber diefes alles lehren, und "he

're Leckerhaftigkeit-weitbber die_ Swranken-d'er Ra

j '1' .e

tur hinaustreiben. * *Eslfieinfehr gemeiner* Ge- 4

brauch , den Kindern dieer und jenesecmznpreifen.

Man klopft fich auf'den -Magen 7 man nelle *fich-7

als wollte man ihre Streife-mit ihnen theilen ;“'man

fucht fie, wenn fie fchreien, durch Nafchwerk zu_

y beruhigen, -man verfpricht ihnen ierkereien, (im fie

R

“nachfeineszillen zu haben- man belohnt fie day _

mit- -Linan erkauft fich von ihnen fiir diefen Preis

-eine;iiehkofnng , einen Kuß» c Auf diefe Art kommt

Inder natürlichen Empfindung des Wohlbehagens

'* bei dem Genufie- der Speifen- eine entwickelte

.Vorfiellung vdn dem Werthe derfelben_y von ihrer

4 Vortreflichkeit, von ihrem Vorzug.. -- Und

.bloße finnliche Eindrücke find' immer fehr fchioach*

-- Wenn aber dieVorfiellung Nebenbegrifi'e son"

Werth 7 * von Vortrefiichkeit, von Vorzugdaz'u. 7 -

kommen; dann werden fie erfi “mächtig 'und _wirkk

fam, *F- Im bloßen Gefühle träumt der Mench

mehrentheils die kurzen Augenblicke des Genufies

hin, er bemerkt wenigesl zeichnet nichts aus- nimmt

den Genuß-_wirean empfindeh _und hängt ?bis

. em.

1 e"
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fremd-generale; xunr-ieinenzWtix-zugethdhenz

„Ebeixxfozißg-esfmitöem Schmerz. t Kleine. Kinder

fiehn die Kälte mit größter Standhaftigkeit aus.

Das hat in ihren fchlafferen .Nerven feinen Grund

allein-ieshxglanbe -Icdaß wenigfiens eben fdviel *auf

das Mdralifche-aniömmrz.: fie wiffen nicht, daß

Zrierenxin lUebel-zifiß_ denn diejenigen , denen

man es' gefagt hat f findiweichlich. "

k?“ “Wien alfa-die Geneifclyigteit bis zur Gefahr

gereißc wird“,- fo ifi es. unfrei Schuld. Freilich kann

die -natiirliche Anlage_ bei dem Menfchen fthädlich

werden", undunanchesuebel erzeugen; »alleim der'

größte Schade hifi unfii-elrig eine Folge vonder

ktbeln Behandlung 'der Kinder.- Wer dasnltht

einlieht, klagt die Natur, d. h. den Schbpferxanz

da er doeh“ nur fich felbfi anklagen folltet. , > ' '7

**,**' Wie 'ift nun aber dem Uebel abzuhelfen , wo

her es auch kommen mag? ' ' '* * ' '

Ich glaube, daß* man hier einen unterfrhied

zwifchen den Gefchleclytern machen mußx “Mich

deucht bemerkt zu haben, daß_ die ieekeißafcigeetc;

bei dem männlichen Gefchlechte, nachßden Jüng

lingsiahren [ich verliert , “oder wenigfiens *fehr ab

nimmt. Der Gefchmak wird auf andre Gegen

ftändegelenkt; "und felbfiin dem Fall des Triebes

zum Elfenelwirdes mehr Gefraßigreu, alseleki

“ - er.

_*4 > :
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gute“ fönnen.aher:-nicht leicht befiimmtund-befchrieä

den

f i*57

wer-drug und das wird diefe iehrez wieviel(

- andi-ez immer fehr ßhwankend machen. _ f

_ > 'Ich
„welchen 'man “ihn ernfilich anhieltj-gemindert;

„die andern Beiden aber -fchämen-fich auch jetzt

' „nichtx aus den Tafchen* zu naichenh,

„Jch ,halteh fehl .hn Rektor Scuve hinzu. die

»Genafchigkeit der Knaben;- aus* Erfahrung an

.**uU

.1_.

' „Verfehiedenem für eine Unartx die'idußerfi fchwee

...merklich-*lien- und höchfi 'gefährlich in... x&Aus den vereinigten Erfahrungen und Zeuge k

nifien fo vieler erleuchteten Männer, 'wird der

Lafer fehn. 'wie gefährlich es iii-i dieTriebe, die

uns die Natur zu unfrei* Erhaltung gegeben hat

über die Schranken zu treiben; - und wie fchaolich

'es iftz wenninan 'die Kinder verwöhnt. genäfchig

'und leckerhafr macht. Diele Bemerkungen und

Erfahrungen find mir mn defio'lieber gewefen,

* "weil die Leferwtrklühdurrh meine Bekrachtunr

" gen7 -d-ieiÄweil* von unverdor'denen Kindern die

'Rede ifiz -ini1l)"r-fiirdx allzufic'her gemacht werden

"-7 'dummen-“Nur munenä-fiei/nicht *auf der andern

'* Seite [range werden- und del-jeder' Spur von

Leckerhaftigkeit erzittern - denn wirklichifi die

ne Trieb ein fich nicht far-dual. wenn man ihn

nieht-euerednh-hade es aus 'einer vielfältigen Err

fah'runei-iL 'waren nachher ein'enehreres. »Wenn

' -- aber '*dieie Naturanlage'uberirieden* wird h alsdenn

x hadfie-furändare'Folgen.»* Jar halte dafur. daß

jeder Nainrtried gut iii; und nur durch unfer

3 übel uerfiandenes Zuthun fich in Gift verwandelt. *

 

x/



x» WW 433

" r- *Ich habe 'fchon-oben gefagtj wie man die Ge

näfchigkeit der Kinder verflärken kann -- hier“

find noch einige .Mittel dazu. . Man gebe ihnen

ofthifchet-eien-j fo daß fie fich daran gewöhnem

Oder .auch --'-*, man gebe ihnen keinej. und genieße .

' oft welche in ihrer Gegenwart -e-.Man rühme Teke/

kerbiffen. So wird die Begierde inihnen zu ei

ner furchtbaren Größe anwachfen. *(2* 7

l Hier find meine Erfahrungen. Meine Toch

ter von acht Jahren ifi genäfchigerj. als ihre Brit.

dert' :Der zweite Sohn j der *'fchwäthlicherj von

einem* zarteren Baue ifi. hat auch mehr Hang_ ,

zur-Raftinij Er ifi nicht verhätfchelt wor-dem i
'und wir haben ihn immer wie dieanderu gehalt i

ten. Die beiden ältefien Knaben *von ?12 under) >

Jahren-*find „bei der befien Tafel und aller Frei

heit mäßig. Der. dritte von_ fünf Jahren will

gern etwas habenj läßt fich aber. leicht abweifenje

und theilt feine Näfchereien gern mit feinem Gee* *

fthwifter, ohne daß man es verlangtj fowohl als

feine“ ältern Brüder und feine Schwellen Ein

mahl'bekam erj ohne unfer Wiffenj einige Aepfe(

von einer Nachbarinn. Einen "aß er auf def

' Stelle j “ die 'übrigen brachte und vertheilte er unter

, feinem Gefchwifier. fo daß er keinen übrig behielt. “

- .hh 3 Von' .,



Von .dem iii-reifen. läßt fich noch WWF-senf“, *ee*

ifi erfi zwei Jahr alt. - - ..

7-.- Mein Verhalten mit meinen :Kindernifi fon

gendes *gewefom :, Siehaben -Näfcbereien bekom.

mem aber nur fetten und wenig. .- Zee-Weihnach

tenhat es freilich mehr auf einmahl gegeben; al

leinzda rühren es' -die-*ältefien kaum "'an. *Selten*

habe ich ihnen etwaswon* dem verfagß was ich

in ihrer Gegenwart genoßj dennoch ifi es zuwei

keu gefcbebeö- * " " ' *

Eine unglirkliche Erfahrung kann

dazu beigetragen haben.»

das' »ihr-'ge

Ich war- mit. meinen

Kindern auf einer Hochzeit. *Ohner'ach'i'e'c meiner"

Wachfamkeit und meiner-Bittenhatgen die Gäfie'

den beiden ältefien z die damahls-"zwifchen dem

fechsten und achten Jahre waren „ eineMenge

Kuchen und-'Wein eingedrungen-x fo daß beide

öiiiige Tage fchwer kranklagen. Weil nun ein?

inn'hlder Schade gefch'ehn warf fuchte ich *aus

' demfeiben fiir die Kinder Ruhen zu ziehn. Jeh

erinnerte-fie oft an' die gefährliche KrankheitZ ' und

*an die Urfach derfelben. Seitdem kann ?ichfie

"ganz licher. bei Näfchereien und Getränken* frei

kafien. Sie werden felten den-vierten Theil von

dem nehmenz was andre Kinder hineinfchlucien. /

H* 7. ,r

Die .
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' .ein M:Wiiugsmittel deereiinbeifgehören

nicht-:fiir dad) Milte Zahl-.rundaiöigqch nicht:ch

Milieu* Platin-:i *Fifi-*i-x-“ie--r'i ?Wii-39*?: le'.- -l 7; *Nil

k „an Vei- den-.Miidcbeuf oil-fin nnen dichte-:len

(chen-:in- dem-xdritten Jahre etwas i “thunx umädie

*' Genäfihigfeit zn iniißigen-und“*eianfenr ?Ich

Hilchtq ,man-*gewdhrirelfie- :Zdanniiind wenn ?etwas

* 3n>entbehbei1.-7-7;- *Da-nn and wenniageich, denn'

* Hnfix-mbchte die'*;Entbehrung die: Begierde reit

*zen *-3- Sie-jmlißcen *es miranfeh'n (linken-“daß

*ihre* »Eltern Z7.-- oder Gefehwifier *7-*- 7 etwas i '

; *vhni.ißnen-enitzntheiiem-“ :Des-_Minnie hart',*:iind

Miesiinder That( Allein ändernden_ Befiiiiei g

"_ mutig .diene (Herrnreiter *w'ie-'viel-'esk- meistern

'L wie* ,fehl-'es "eiiie-Triebe *und* Begierden

rennen-lun- wie* *oft* *es* rr- Kriegsende?

f ?Wahiiicijj *ng-inne es: in* enter-nung- nichtß'ue

- "fiktiven-l) ' 7-: *' 'e'

(0. l _ _-7.- --sx in) .' ': 4.

", 9::th 4," .. .
inkl-.45', *MF* elle l; (31-, :;_ . . „"5 . 4 rc..

-,Z- :NOT Mrz-.jede UckuugzdiW *welche :nick-ll

** _ 7.7%, .Freiwilli geichiehß niäitgnnrfenitii-csFruchteg font,
.mi-k»- l' --. *'-U'-R**' ,

dern fogar i'chadet: fo liebt man wohl, daß des

. _ D Verl'. Ratthit dlefer Einfcliriinkung 'verfianden

C" -' e* ninife: :d'aß'man'- dergiiiehen Üebungen io

n: -j - frübnnfieden möaez ,'*ais- merk'däs sind 'dahin' bei-7K

X'. *l :gen kann, freiwillig auf etwas Angenehmes 'ver

* -' am zi!nbee.».;2>.is :denn: nix-s :gen-le; wenn man

* : - 333 die.. l . ' .

.lg-wi. N, .17:3 ,
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'-i 'SMM-'ki nid-?die Jahre-m.WWgun'g ab.

Madt'en? Jeh;glirobe„ nem_ Je. W math

Uebung unternehmen kannt defio belief.“ Alle m- k*

[EKZTuge-:nd x Fehd* 'Akne .Ausnnhuien abgerechnet,

find-*dns.Risekay nicht der Ueberlegnngx des ver'

ue'inftigen Entfthlufies- fondern der ?Gewöhnungz f

desTriebesx "Andy-in *dem Kempf gegen* die

Triebe» und .Neigungen , ifi - die. Ueberlegung

eine misliche Schußwehr. *Die ficherfie Zu."

ilucbt ifizin -entgegen'geießten Triebem in _der

Gewöhnung. Die_ Gewöhnung *3 ader- ,» nehnv

lich/.*leidende_ „oder auslgfiende Gewöhnung 7 _kann

dhyfifciy ohne Uberlegung- und-folglich in _der zen

xefienLKindheit erlangt werden» * * ** 'Man-kann den*qu MÖ'ÖenÄ-diefeskOdfxy. 7

serfiißen; Die» Gewöhnung *trägt fchon dieles

dazu: bei; ebenfodielthut die zarte Empfindung..

Ein fanftes 20b- eine Uebkofung entfchcidigt es zur*

großen Theil. Ein 'Mädchen tft-noch weit eher-x, 7

nis ein* Knabe-'zu allem*zu bilden- wie man es ha

benwillz- esifibie'gfiimerx und hat* niehrere Sei

ten Zwei-ei nean-'ee 'ergreifen kann, nehmlich das

weichere 'Heer '7 ' j] *' _ .

Ü'. "Hier entfith eine Frage: Bann man die"

Leckechafcigkeit-nls ein mittel brauchen- die

s* - - ' ' h* - Rin

d." ' ,die Nal'chhafeigkeit dellele nur nicht erregt, reiv

"-' ' Yet und verfiärft. Der Geteiltes.



_ Rinder 'zum Fleiß Zn ernnintei-nz? W? ibke

Fehler und vergeben-zu befiraj'en i» "- _' - e

exe* - Es-ifi' gewiß' 'daß-*man dadukGdie( Lecker-haf

vigkeit. .um *Etwas* verfiärktx. und' d'en Gegen-Kandel!

derlelben einen höheren »Werthkbeiiegtä :Zn den

, Fällen ano; wo *etwas-davon zu befürchten fiiinde

. weil der Trieb dazu fchon -fiark -ifix' with-ee man die

Werne-'1 nicht als Belohnungenzjnoch die Vee

av'eigerung verfelben als *Strafenxbruuwewn Ba*

.demlehtenFalle nehmlicl» die Verweigerung der- *

Felden- als '.Scrafmittel *anzuwenden weil-eiiie Ge

fahr 'geringerx weil man-_dadureh die Gewöhnung

'vielmehr-.wacith als "tarif-'- allein den Trieb da

zu reißt doch, immer* der höhere Werth* denman

Darauf legt- und die .Begierde wird gereißt.,

7).* Jminerhinmbehte die Genäfchigkeit die Belohp

nung einer SeiOäfichkeit werdet» als z._ V. de.

*Roufieauifihen -Wettrennens- ,oder der (He/Willich_

ke'i't' irn Werfen» 'als vormahls auc-W* Val-are*

und Korfikaj wo die 'Kinder “nie eher ihr Frühfiiicf

bekommenhaben feilen, *als-dis fie es von einem

hohen Vaume, wohin* es die Eltern gelegt hatten, *

mit der _Schleudertherunterwarfem Es ifi im.

wer ein Grif mehri :nnd der fiärkfte Grif- wobei

Klausdie Kinder ,ergreifen und halten kann. Wir

»werden einmahl nie anders, als durch :Triebe und -

in'. x &Hb 5' Be

*e

x
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VegieW ile-Bewegung geießi-uiid-eegieece .--i'nid

' [inter alien denen- zdi-e MgmbefKindTer-ege-maxhgh

IaeinFiifi vielleicleciiiefex nehmlich .die Genäichige

' ; 'rie 7", 'init-- dei gehörigen. -Viiyfnh'e-behimdeltek eine

won den unfeßädliehfien-..i »' ,* :ly-2'732“*1- 7: Man-fanni-djenf; Kindern-4W Fein-pean eSHeß

„ 7» i'm-ZM gemeinfien Nghrungsmiicelezu einem Ge

genfiand -derzieckerhaftjgfeix machen. - :Die-»Kinder

*find f9**fkhk"jmö_er;Gew-glc :WZ-WERL." und*sze,

- hey/„daßdiefe'nüs ihnen'mnchen -rienene “was fie

', i ..'w'dflen.: :Icke-werde elF-nimmerwehr vergiifenz- was

"ich einmaßbmic-'eignen Augen gefehen habei- 'Ein

-Keelee von Üoßng'efehr fiinf Janine", .iemiecieiir F

' geoßem Gefchrei zii-feinem *Bakery und bringt ei-e

- ne Klage wider: den Zehrbni-*fchen an? -e's wir ?eine

' Niedere;- -Der Baier; dee keine'Zeif haciex .fich

*' ?nit dem Kinde einzulaffen e gab' ißm zur'Antwdrtt

"'iz'ZScig'e* du' Heiniidhem 'daß nein-großes Stück

zxYntcerin-diezSuppe kriegen“foil.-,7Ä7Der “Kleine

geht triumphi'rendX und" kündigt dem Buiifchen die.

F *- 'Fe'fükänerliche Drohung-an; * Alfo hielt'er indie?"

fem*-F'eifl.eine' fette Suppe“ für eine Strafe? Freie_

"lieh" weir *es ein Kind'von geringen Fähigkeitenzz

- iiber wenn 7die'fes-inid'f1'infcen *Jahre folcbe Ein

d , dir/Zicke aiine'i'hm'; werden-'esnndre im *dritten wohl»

e könneii'-L"'ÜI>77Wiez »inan-'Könnte'es :dahin- .brin

*JLM* _ - . gene1C"
K. :'*a* 7



. '1:-Willaßieszficlzteiir.Kind.zur EhreWM(
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' ung ZW

Weich-nenwiirdei--gefchlagen-Zund geheirfcht zu' er. _7 1

*i den', wennc-7tnzanes-:riur irgend ein'iweuiggefchifi

l l UMWELT.) .-2-le

' .*4'-r-Vie"*le>xer--* _ ,

W*Kind-er folche'WWWi ill-*geban- dann-'3W

:1 "n'- e' .-,z
*"ß- .es fehn z- Idee.: &Fuß-*MMM * x.l 1...*:'fx-i.. ,ey

unternehmen-:menue nenne-erneuern ' f

* 'WE alltäglichfien Nahrungsmittel-zu lenken.- Und -

wenn das wäre -- maskbnnte-'dochlfiirzSclyadht-p ' f

Meg?,ng Higher! Trieb als einen Reihzur ?häng
K..

kei-(grifgebraueh'enh “Es'ifi'sia mit ein Reitz'fitr une: . *' '

drinne “kei-c4: Frieden-Gainenkaieme ..
-?qeelöhriZk>*-7dir(Belinda) ReiMieifilrtie-W ' '

*herrenuhr-idw; z. 4 Ö“.
4 .

Man' hatddrg'efihlagem '(itb'iioeißithlehZ

ever.) die' Strafen-,und 'Belohnungen ' durch' die" - *

.GeuäfchigKit fd _'k-_riexzufieil-enF wie -fie wirxlixh int_ “ -

-' r avm-- irndeu* ?neuen-k' &Teenager-en q- '

7 j -_ und? itherdemfihädlich.- :Das

*' ',zfien- ,du'rhafi'ieinCSti-dchean'rarm her-,i -' , 'Ä

MCM z. , . i . ,

. ,geernerrliiaenwnt-etc-:reinenst- *'
'er faulen-ende

 

aifi nurida oerdieneiii'**-) Wiekanncich -

: > einem Kinde-begreifiich machen( daß esxetwas -

.- gegzuchtrihxdainxxjnixidaß er* feine* *feiiidn genrne.i- _ '

del “'Pia-diene? Sie :running- rn-zäez-_fqifcbi „

Kind glaubt Vela.“'* 'x' 'iii-*ef*

/ '"* - “.
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' dienfie 'zu haben j* es- wird“ fiolßz'*>dit"es-'vielin,ehlg

nach der -Wahrheitj demüth'ig fenn folltej weile'

der-,Gnade lebt. Ueber würde ich 'fagenr „Du

&haft mir durch dein Serengeti vergnügen

„ge-mchcjich-will dir wieder ein vergnü

zjgen-“machenqj und umgekehrt. - ,g -

'R “Die Handarbeiten des Frauenzimmers rinnen *

.her alsein Verdienfi belohnt werden, weil diefe

1wirklich Geldes werth find. -* * - ..7 - „*- „ri

* Ich würde in keinem Falle aus Näfchereien .

den lohn eines tugegdhaften Betragens, 'des Gee

horfams. der Duldung. -u, d. gl. machen. '» Darf

aus'würde Heuchelei .und -Seringfchätznng .der

Tugend entfiehn.» - , . . * *

.t u _7 

:.7 Sieben'ter A-b;tch*nti*.7 7 g

Wonder Habft'tcht. 7,. .7.,

7 ier-unter verfieh ich zweierlei z das j obgleich

nicht für die Kinderj" dennoch fiir uns ver

fchieden in, “ ' f -“

. . : 1) Kinder wollen alles indie Hände nehmen,

' Has fie "ebene das ifieine Frucht der Neu

begierdn f *-7 .7

 

e

 

2) Sie
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2) Sie _wollen-eller? haben;- dee riding-neuere_

GTU;th _entfieht aus dem Gefühl' des Y"

* , z.. ..-ngqge-..vqß beides,fiirdieKindereinerleiifi- x

diirfnlfi'esi und, ,weil ihnen die Dinge-gefallen. i

Marge geben in: keins!" Falle .MT-9W NS* W

fie in deux-bindewl'abed I" NW" FM'- WW

fie das Ding'von felhfi hin, wannfie esitberdriif. g

*fig find„ wann fie keinen Appetit-mehr'habxnp

oder-wann es ihnen etwas: altes wird-..- x * *.-Lu'

Diefe .habfu'cht iiberhaupt ifi bei-d'en :Kindern

kein Fehler, fondern,- nothwendige Einrichtung den

Natur, um ihreEntwickelung zubewirken., Si.

*verd_ienenkeine Strafex wenn fie fich etwaszzuelgg

nen-:dennfie haben weder von dem Eigenthizmz

und, den» RechtenAndren noch von deeSchcidlich.

keit- rnancber Dinge, eines Meffecsxg. tigt* -Wg

von dem Schaderiz den fie durch Angreifen Hindi

werfen, Schlagem anrichtenkbnnem anwendun

d'efien Begrif, -e - - . ..

Daß man die Kinder das Eigenthum Andree

. verfchonenlehren-miifie. ifiunzweifeihafi.' Man

- X

*inuß fie auch lehrenf- von Dingen zu iaffenx die ih

nen» fchädlich --findf inder? die- fie? :befih'ädigen kbnr

*nl/nz) Das'ifi nicht-fchwer. Sehe'txwas-ich -

davon in dei-ci Adfchnitte von deni'Elgenfinn ge*

fagt habe. Kinde", felbfi folche, die .nwfindlich

t... und

(Y
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und eelßbae-(finoj dann. manleichtdazu niir-ehren,

etidcis den* Händen* nehmen zu-laffeni

Spiel und Ernfi *können dazu-dienen.- ?-' -.-“(Zi)'-“-*7>*?-'*-7
f .Daß Eigenthum Andrei-'hfifidetfthdnenßr-*efanu

man früh genuglehren; ?dochnirht eherKls-iiü

Verlauf.» des dri-teen Jahres, wenn nehmfiäi- da2

Kind fehon einige Fertigkeit im -Sprechen-nuu

Spraeheverfiehn erlangt hat... *Dann »Fuge ich

dem Kinde, mann es envaslfodercz» das mir nich'

zugehört: ich' kanns (dder 'dacfeßeiichr geben,
esüfi ansicht -mein. “ Dazu -häb-i ich mehr-ene

theils in Gärten Gelegenheit gehabt. Die Kinde-Z

ibollen Blumen, Früchte, Gerken zum fpielen ha

ben. “Da fertige ich fie mit folther Antwort*: ad."

Sie wünfchen“ auch manchmal etwas' h das ihrem

Gefmwifier-gehdrt. Da giltgucl) die Anweifung?

Lsifi nicht *meirh es gehdrcZrißen, 1c.- " :

au] Wennichin einen Garten „komme, pflege ich

meinen kleinen Kindern vorher zu fagem daß fie

nichts ani-kehren, brechem 'pfllicfenh zercreten mitf

fenx weil. die-Sachen uns nichtangehbreu. .nc-.n-:cr

Siexkhnnen freilich noch keinen; rechten Begrifi

voii demzEigenthum, .und-noch ,weniger vonFeineq

Mueller. und-“Grfmden haben. ' Es“ ifi aber hier„

wie ier-Jdeieineheefien-Fällen, der'. dunkle. Begrifi

.ilreichendn ei: ,h '-3 gr:: z'. .- :sr-x ",

Cun _

l i

d

»-....-...*.;,...***... e

i .



' kie'kMKlnfie eeka-WZJWW-dn-:WW :h e"

*W ene

i MWSUWde-'mx :Des-iii civil??- fage'ievn

ihr-lmixßt es nicbcnntühcen.- Es ifix'mir »nie-Z

Mühl-sides neWgnWßä-idnjgeeomm'mx x *

?ie-Ein eine-1d( m .es-WWW WMfieXt-e'asßzm

Wn-dhneEnaebnißngenmnmenz-2?und .eine Blu-*e

neegeWnF-nzaben-*Wkihabe::äex:fiexmieeit-ene l

* *Yusuez'kanä-:dee Einnerung- daß*'e'-s)'1iieht--ihr'_

WXdieBn-.äe wegwerfenlafi'em nmd den* Bifieei -

[ik-78a,>ßxn11nmßWiuec--hakcnikz' "dekäinen '-fie“ dort_

WWWSetiföiniißisseidwiesfi- *mit* muB-4*

e ÖFB-*dgßtifieiihkjiTheil* Menkngmmqi

1 »7) .*..-.., . -- ...* i'*
häthRYUW* _NF w,qu ein.) X „K-ii..!.,7 1.0 5N mx;

*“ “'

* tune-e nennst-ideen _M*»VW:*Yedt-Wen,

Minuten-,kurzen MiinWefiettifiß-Ü'fdlininte man

' *den_Kindern) fdlches 'lägen-Z Wäre-'8nd derlhoren:
Her' x x kenne" niclit-"'exfeßt( Weiden*: *1* 'Ganz

** **ÄEe'iix'kiildifie *Artihätte :ZWÄKMÜ BZ..

Genuß 'den [eineßhljeliertretu'nSeine"Verfii? *

* e 35W; gt senen-nnen: :Venenleiden-DM

hung' ifis nicht ausget'nacht; die läßt ein Kind-'WU

* -Wcäficd Hinsehen(an es -nm:?öenc-Mg"enna_nd
/

WWWIWAWÜW Alle-muß es- einen* mäß

?EW“Sunn .ei-Idee. Lehre" Wiednitz: WW

.MDSF - _

AusdemiMundeigen'onunen; '--Wänn fie:leßeere. .
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mandnbei bloßxinMisfniienibezeigt, ohne Strafe

predigt-rz'. .Diefe Methode .ifimir immer fehr wohl

. 'LK .

"getting-ent?) cz.; **: , _ -Ze

Bei diefer --Ge-legenheit habe ichejnmablffWM

.-F*

. recht. einfallenden Zug von-,'der'Recinicbaiienheii ,4

: - " “der 'Kinder bemerkt... (Jill-Wp -qu, ,Gng

Meinenniweenhanex überleben-.7 'Zal- fie »nn

' Mücken-Wem. _Tiberium-1 ,WWW-mee? _

'der Erde. lie-ch Munten-_een *wir „fie doeh.

nehmen?, 'Ia-T ?Wii gebe; die3Kleieen.febr-Üeie

r ne Birmi- äui deriQeyezeszee-ezliegem , .fie eith

, fen deruatin. und. finde-*lex -,d9ß:-fe:-:em-Scenen

7 fißti nehmer., niederSZFu-erqiiie , :Die Wil-?|4

[agen fie zu einander i “und 'lafi'e'n fie. Man; darx

hießen-Sieradfinn nur nicht_ verderben, 7 ..

Erde aufzunehmen z;l:e*uteinehinen. ev)*_[e(bll

einf- ,und beglichen es„ (agelielygihnew- M„

- -'S>Wheygen-, Diele-:w

*"“W--xl'qiibit ?Beule-3 queeyecbti nei-.iii

.bäYter-.r7Alle diei'e fe gangbgre: .Tunfigrjfi'e kWh!!

?IMMER-7' ?ie- '*-**- *l leiZL'CU-U Z-e-Zi. A77 Will()

4 .- Iäriädemicb'ee-.vm dernibevnen Medezz:.di3 '

' , Kinder-mitderDrebunn2 ?Weißt- eden-ander."

“dergleicbem-.Mbbalten zu beibe- 5;3..Kindex>-VYR

* . ' - [ö77;.
.

. Obfi erlaube-ichgmeinen _

/ iind WWW' r-Scbl-_ige liinnen*x4e;hec',i5eexx*gmei 1
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daid erfahrene daß es nicht-heifi; dannäifi *das

, Zum-alien verlorene man erhält feinen Zwek nich!,

und das Kind lernt lügen .und [einen Erzieher ver

*> l, ,. ,y , ,_ 1** : 7"*- *

rL; . ,7 k* a B *»].*-.:e.*. - ,
 

.e h
_"'qfl

e

u :ZA-.beer Abi-cbxnid:

Ä* 8"“ K Von: der Neugier. '. '" *

* 1 dee-*edekfien:-Triebe in dern

* Me'nfibin; das Werkzeug feiner Vetedlimgs

der' Gewinnung-feines Bei-nenne* mie aller fen]
_ »x T ,.,.- -

nechöße'e .'.F . .e....,» -

-'“'Die Quiljen'dieies* Wehe-"ned" dieQi'd'ieef;

eiiie7-(ene-ßei»-Gefhhl-dei ei' heinz' woraus:

Beforgniß nnd-Friedl): en't'fieht': ' '

- :*7 Die Ne'l'ibeg'ierdewird zum-Bedürfiiiß. Der

*ifl hnn'gert'na'c'h Kennt-W) der Leib nach'

c:.:.*.l'i" . _i , ', :- ,l _ -; -*.- Speij

*-7- nee'eehauei. iii* ee- hieße Welten' .ei-idee

* durch' feine.. .Bewegung-grande. ..ein Wien Wine*

halter» .derlgmxix-»Gu _gan reißen. Sie-Imed

ken den Petr-ng fruher_- _als _wir glaubem nnd

»alsdann i| ihr Vertrauenzu uns' und .unferer

,' * Wahrhaftigkeit auf immeredahin( - Campe, --'

Wi 7 ' ' *Mög'ten _ds-h 'alle Eifer-n diefe fo“ unwider

4 '- fprechlich wahre Anmerkung Merzig-n:: ,cx-7

. Slave. 4;

e _ ARMEE MZ. * *

K97 Z
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*49.9Streife. Wiffinfchaft' -ift die: Nahrung- -der

> ,Seele . : 7; :iZ353-,- .-i » i " -'- ,'Z _

' - 2. -.- Es wäre .hdehfi nnrerfiändi'gfi :diefen' Trieb“als

'einen Fehler anzufehn h lfolchenperfiicken zu wollen,

die Aenßerungendefielhen ,zu beficafenz wie denn

*_ doch manches Kind iiber feinefdgenannte Nafe-'

weisheitder'be'?Mdulfäieilen herzen-nen hin.

, Der Trieirdaed Erkemunißuiußert fich beiden.
i* :KiWi-lieledfiüie weleei.-,qlle?:irbu -t W

, . hecramzcggc. befiihlenzx._alles halt-fiexgufznnd bringt_

- die:*FireMV-exe:MA-ernten..Erzieher mi*

vie'ler Miih erzwungen hatten-*ini Unordnung, '

*Ü * Statt-W*Denklrine-:Meefrun,ideeiiuuee Mum* -

- fell-ber Wide-ende.: iind*: Keiner-,lich :hing-de

'_ i' leuten. habe-*fie dic-:Diener diene?!- iind middle!:

-“ dende.“- nel-meinen Str-eden- ..und- wie .die

feiner-:Teufen (aniLflWMeÄeW-WSÄWÜÖiii-KH_ *

Hand, worüber fie dann titehtige Verweife bekom

_l nern-*__weil eis-gar micht artig:lzißc,7: *gndiweik- das

'fchdne Kleid;.darüder:iieicht »verderben .edit-d. "

.- "*2":

* ' *i -* Neubegierde-z * diefer **'wdhlthötigei edle

' .Tr-ieh)) kaZnn--nimtziiichtlerfiift'iherhenxz *und dazu .

. ,giebies diele Minn,... C * q*

* j-...Z -xy-.DerZwang-unddie Beirweifez. die ichbe.

icli-kleben habe.: Dadurch wird 'dem *jungen'LGeifie

die* Radiuan entzggenz under fchrqinpft zufam

_ _ . r. 4 , ., .. .nim

- *-*- _
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- nnen, L'wie ein Magen „der gar“zu'lange' fafien

» muß; Nach undnach'gewbhntifich das Kind'

- dor jedem Gegenfian'd fieif vorüber Zu gehnj ohne.

Leinen zu bemerken. iMES-(macht fich aus diefer fiel.

feniSorglofigke'ic“ eineÜEht-ej und verrichtet Dingej

weiterem. undZeinen_ Trieb j den inan ihm -

ats "iingefittet-*gefchildert'*hat; Z -“ * ' .

*" *i *P* Eben'fo'wirikfamifi es“, *Kindern ihre 'kin

Fragen zii-'dreiveifent allmählich/lernen fie,

(nichtmehr-'zu *fragenk Wenn die Kinder durch

. häufigesFrageialcifiig werden. fo-:ifi es ein* Bee

' weis-"daßifie verwöhnt-find undihr'Geifi träge *

geworden ifi. Sie habenfäwnkeine Aufmerkfame

' rin-nern- 'fie 'tage-*inch mit Rottenmann-,13

denn-*wie kann mnnlihnen auf'ih're überhäufte Fra:

genjx_ andersj :aid-unit dem Namen der Dinge

:antwortenfi "weisen dad ?W fragt det-s Kind).

Lund'nichts. weiten' 'NW ifi Zorn; bekbmmt e?

zur Antwort; es ifi'damitzufriedenji- und hat die

*Gehuld mehrentheils 'nicht von dem Nutzen def

' felben_ etwas-zu hören-**fgndern'thut gleich zehn an'

dre Fragen.. Die Namen der Dinge muß'datk

*Kind freilich auchwiffen; wennes aber dabei fiehn;

bleibtj fo ifigfeine Kenntniß im Grunde nichts..

Der Nutzen, die Befchaffenheit der Dingemuß

das Hauptaugenmerk fryn; und jdnhe kann man

* 2 f gemei- '

C"l
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gemeinigl'ieh Wecdurch Beobachtung - 'als .duxcb

- Lehre - .enfath Uwe-59MB gewaindex-q.

Eija; aber fie ifi - wie a(le gefchwinde Gewäcth

Non geringer. Tauglzichkeit.'und Dauer. Sie ,iii

pochn'un-immer Worte. undwjkder Worte! GN.

bet dncb ,WKO-M Suchem und nicht immer*

Worte. Wenn 'ein LKind nach dem Rameq

' : xwgefxnßwßfqge ich. ihm [When, dasin nö

:qu-cl) deux-'Nußen fag' ihm- wenn hieße),

Z115 ?om Kann- * Flachfe 7c.. *nxchc augeanejnljch

die_ Yxf'Wnfienheit aber mnß-Zes-felbfi fehn. .

M- Eq-mfixqu ?den i0:-Mx (3kqu W_ ich?

Inge ich ihm. “ _ f -, 'x -_ *M7

. _ _Meinerndex -. (Uehex Hefe" ich foll 1Min? -

:Erfahrungen„erzählen„ aus chahrungen„einx

?Methode ' ziehn_ 7-* fo muß_ _ iclxja wohl v,o'n_ *1ij

*nen*- KikkdÖrn* *, Es *ifi “n'ichc Ruhwr'edig'.

Fein.) -2- MelneKinbex'xfxägen jveni'g -' nj'ch?
e*nus Stuknpfhei'c _Wer Gleichgüktigkeit_ -

']e'rnbegierig_ -Ö-ä aher* fie hecÖachten, -fie unten-q
'Ehe-.7 fie finÖfnnfmecl-fam Kauf die Gegenfiände..

'“ 3) Die“ Nätur hat den Kindern die 'Sqrgk
f*fin* ihre *-2326fo?fe-1W'c und die Nßuhesierde zu den

LHänptgeföhlen gevincht. * Beide-find Weiße7 z'u ib"

'rec Vonommenhe'jt. Wenn: _ma-[nun 'aber andrß

:Trika nnxerfäxikhc- (Neff-Ne- nnd Leimnfcyaften

* _»* _ '...,-,' ._-. iu.

n
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y .ein dern Kinde rege macht , derenKeim'e-in 'feimlii

Herzen fchlummerm fo benehmen diefe jenen dä

*.Krafi. Denn_ eine Neignng- 'ein Trieb muß im

mer den andern fehwächem aus dem Grundez daß

zertheilte Kräfte nothwendig fchwäcderz als ven*

7eint'e Kräfte find. Wifi man alfo die Reubegierde

erfilrken „ fo reihe" man nur die Eil-[kam und' lenke

fie auf Paß u. dgl. Das ifi nicth feilenes. . i

7 Aber wenn manfieaufWifienfihaft lenkt'?.-7

' Dann jar dann wier'a's Kind be'gierig werden, -'

'nicht auf Wiffen ErkenntnißF --'- _ fondern auf

den &Schein 'der 'Erkenntnißr andi-denn es', *plappern kam» wenn es niir' einen Reiththum ati

- 'Worten hatf wenn es nurdas weiß* was glänzt-f

dann, wird es .ich wenig um wahre-Sachkenntniß

bekiimmern. Dergleichen Erzeugnifi'e einemgekiinx

fielcen Erziehung find, 'gar nicht feltem . 7 f -

Ich fprethe .nur von der-einzigen Eiteäeit.

.weil ii' vielen-'ee 'leid-Wait iu- leyn [client. ,

die 'am erfien in dem jungen Herzen Wurzeln fchlae

_gen'kanm die einzige, die vor dem Ende de' drita

ten Jahresz die Naturzu verderben adfängt. "

'*- i DorhiichTi-re mich. ' Das'kanndie Furcht

noch-“frfiherf undin' diefem zarten-_Alter noch wirke*

In) rede aber* davon hier .iin *weil ich":

6-? - Ii J diefe

&

x1 : h

/
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l *' diefe Materie-.iin folgenden Abfchnitfe 'abhandeln

.-9

7 e

ever-de. :n .:-,--* J „ .. -

So vorne-flit() die Neubegierde immer

[enn mag „ xfo hat fie dochihr Uebermaaß 7': fowie

* das Brod *und* _das Waffen: ,*Diefes/ Uebeermaaß

ifi iunbequemx *oft gefährlich; “deswegen muß man

diefem 'vortreflichen Triebe auch, Zügel -anlegenh

und ihn in Schranken zu etheüenfwüfen.- ' g*

7 Kindety _wenn fiezfreießand habenx fiecken

[ich überalle 'oa*fien und' horchen'auf alles) was

gethan und gefprowen_ 'wird-7:77*- Es ifigbloße
/Neubegierde:'*f*_42Tie Pflicht des Sthweigeneh Bor

*ficbt-,und WWW-'7W 'Wien-k unbekannt-,fie .

Plaudern alles aus) was fie willen.: Nun ,

aberJederxfeine große' oder ,kleine Geheimniffe;

“ diele mächen:fitii'*Geheimnifle*aus*Dingen*,* die es

: nicht find.*' * I'm“ erfien Falle: kann 'die Neubez

gierde und Sthwalzhaftigkeit *der*Kinder fcbädlich

werden; iin'z'weiten'ifi fie unangenehmi Schwei

' ' gen 'kann-nau die "Kinder in* den erfien Faye-en

nicht lehren, man' muß-fie'dlfd lehren- nicht auf*:

aufp'affen h *- nieht'- *hoe-chem* *d'- -h. man muß! ihrer

Neugierde'SGränfen Zehe-7.* 7-7?“ 'i7 i7"*'*)'( x 7- -

.: ; *Kinder fragen früh ngch::dewzuxfptunge-des

'MMM-?1).- .». :Di-le Neqb-Wzifi:-lehxzeeeiirlicb

' BURTON-„ihnen .den-WWW eller-Din

5*.:1- “ x . . ge
8
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*ee-»dee "o-'Weben- zu „e-äe--xl-WvoaM-nc

"chen *und Thiel-'en , von den'ywnnderdarefien Din»

genf vonihnen'felbfix "age man'kein Weit, und*

. wenn fie fragen- fertigt man fie aiif-'eine g-anzi der:

k e

,i

.

»mht_

fremde-ide »Artahf Sie merken- wohl gariBer- '

richtung-e Bitter-Zeit*k _Ver-heimlian in 'dem'

Tone, mit welchemman fie .abw'eifet. 'i Dasnnnß*

ihre Neügier- noch* mehr reihe-el fintt daß es fie,

erfiicbenfollte. Walz muß ein Kind denten; wenn

*man ihm »antwortet-.Solche Frage fchikt fich

*für kleine Jungen-nicht? .und öfters-wird diefev*

Gedanke ,noch viel fchlimmer eingekleidet. l

7 Viele* von_ iii-*fern gefthitteflen.E_rzieher-n wol-2 -

fen- ' 'daß man den Kindern die-ganze' Wahrheit,

rigen nur _Sieh-arm. unwichtig-Geringe( auf _

ihrer Seite( aber auch_ fehr erhebliche wider:fi*cl7.j*

Bor allen Ihle_- Schamhaftigtelt der Eltern.; Im

Bordeig'ehnigefagß ich' möchte-den__Rath der 'Er

zieher eher vor dem drittenL-'Ö'nks n*th den zehnten' 1

Jahre befolgen„ *Doch hiervon- iii'ießt-“die Rede:

e' Diefes Geheimniß will man 'vor den_ Kindern

“verbergen-,*:dazu gehört nicht allein., ' daß fie fich-7

mit einer. abfihlägigen :Antwort- * :'ohne Verdacht

' daraus znfchöpfen- abweifenlaflen; fondern'daß“

fie *nüchtern-.der Ant

F

wort zufrieden feilen- lol-?WZ

r Ii 4 fie

Fe
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fie nicht weiter nacbforfwen, auf andre Mittel

und Wege, und durch andre Perionen, als Ka.

meraden, Gefinde, u. dgl. hinter/die Wahrheit

zu konllnen fachen, t . _ i

Nimmermehr wird die Neubegier in allen

Stücken befriediget werden; überalh in dem Men

frhen, in der bürgerlichen Verfaifung„ in der

Natur find Geheimnifie. Von allen Seiten find

wir damit umgeben; mer durch diefe Hüllen mit

Gewalt durchbrechen will. wird gedenkt, und die

unbefriedigte Begierde quält ihn.

- Aus allen diefen Gründen. muß der Menfch

als Mann und' als Kind, feine Neugier einzu

fchränken- und in ihren) fchnellfien Fluge zu mäßie_

gen wiifen. .Alfa muß der Erzieher auch hierauf

hedacht feyn. x * Ö* “

Lehren, Ermahnungen, Worte„ helfen überall

wenig „ und vor dem dritten Jahre gar nichts.

Ich rwillhier kde-zijn) die Behandlungmnethode der

Neubegierde* befchreiben.

1. Man mußdie Neubegierde jedesmahl be.

friedigen, wenn fie etwas betrift a) das nüßlich

ifi, und zur Bildung der .Kinder-fear dienen kann;

und b.) was für die jedesmahlige Faffung des Kim

des iii; Wenn iehteres nicht fiattfixidec, fo heißt

ä.) .Z . __ die
' x ,
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. '- ?W7 4 den*

oiekBel-hrung weiter nichts, "aleeffie Verwöh

nnng zu leeren Warren. - l ß*

Die“ Neubegier befriedigen heiße. aber nicht."

alles erElären( Ich halte es immer für eine

Hanpcregel, mic „detrWorten f. fparfannals 1115g

lich umzugehn. und in diefem Falle. fcheinc mir_

das SWvaßen und Erklären eine doppelte Schäd

lielykeit zu haben." 1) Es ifi nicht möglich, daß

reiche viel unnirßes , dunkles Gefchwälz mit unteri

laufe z das Kind veriiehc das mehrefie-nichq merkt

niazc auf die-Worte, und wird ein Schweißer.

2) Der Geil] des Kindes , der_ keine Arbeit hat,

wird frage .und unfähig „ f0 wie die Beine derer,

dienian zuviel Trage Nach und nach kommt es

dahin x daß das ,Kind nur_ aus Gewohnheit fragt,

und_ (ich um die Ancwore gar nicht bekümmert;

es (hut zehn Fragen* in einem Qdem, ohne eine

Antwort abzuwarten. * *

9 Freilich muß man den Kindern manches erklä

ren; nehmlich, was fie erfahren foflen, und was

fie auf keine andre. Art erfahren können.

e, Sanft muß man fie, .fo viel als nröglicl) , auf

ejgnesä Anfchauen :und Betrachten verweilen.

Wann ein Kind die Dinge za'- Hand hat, mag:

es folche felbfi e unterfuchen. Oft fragen fie!

Kann man daß tflm *l Da ij! Wine Antwort

l I( F' h je.

F

i
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jederzeit t' verfuchefeo. :*8 Enderfiehrfichxkdaß '

fcbädliche Dingej oder folch'e-j :die Schaden nehe

men können 7- davon ausgenommen find;

ll; *Uebrigens muß manjdie--Kinder lehre-nz

ihre Neubegierde zuweilen z'u“>erfii1>enF und nicht

nach allem-zu fragen. » ' *>.-

* e“ Sie follen die Geheinrnifferder Eltern nicht

wifi'enz alfo entferne man fie wenn davon die Rede

tft j erfilichj ohne _daß fie wiffen. warum fie ente

ferne werden j und nachher' init-ihrem Vorwiffenj* '

damit fie erfahrenj '1) daß es Geheimniffe giebtj

und* 2) daß Kinder folehe-nich't 'wiffen müfferi. '“

x Zur Belohnungj *als-.einen Beweis' von' Ach

tung und ,*Zutrauen", wollte ich ratheni-j ihnen une

bedeutende Dinge. anzuvertrauen-j ** damit fie Ver? '

fehwiegenheit lernen'. Das erhebt die Seelej*

und veredelt-fie. Ä'- _'- * * i* . - i»

Man kann ihnen nicht alte Fragen beantwor

tenni'ci)t diej *die Hei-nüchtern. auchdienicht, welche

die Entfiehung des Menfchen betreffen; -deswej

gen mußanan fich. fo einricljtenj*'daß Kinder fich'.

mit einem Nein abweifen laffen'; "Dazu muß-inan

g fie an/die Antwort gewöhnen*: Das kann' ich "dit,

noch nicht erklären, du würdefi es nicht ver

fiel'm; wenn du, größer .und 'vri'fiändigeo

fern wirft! '-follfi du eo erfahren. - Deswegen' -

q : - ' . x muß
i
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muß _man : Fqube Antworqerx- niÖtZ anf "Vie bloße

Nachfrage man) dem Urfprung des -Menfchen eine f

Wräokenzzfondern manzmuß :fie öfter* brauchen, "

jedesmah[,3.:wsnn fie in der Thatwahc ifi. Sonfi

:wird die Abfertigung zuaufi'allendF und reißt die

Neubegiecde mehr, als daß fie folche einfchränfey

Follte. .x

L 4. Wee, diefe. Fragenuf diefe Axt abzüweifen

. nicht verfiehq dem *möchte ich-rathen- lieber die*

ganze Wahrheit. zu fagen; zdeim- fonfiwird das

Kind_ b'ei:knbefugken Zehrern- *bei ungezogenen Ka

meraden- _bei unverfcbämtem Gefinde- das-Ge

hör fachen und finden'x das ihm Eltern und Erzie- _

her'verfagthaben. : " -, . ..,-fi '

- Zu diefer Gewöhnungwerd'en Kinder ienmer

Anlaß-genug' geb'en. 'Sie werden *diefe* Fr'agen

aufwer'fen- die Eltern und Erzieher- fieh Manche

Zu' beantworten vermögen( „und“ da* 'anwman

Mic Wahrheit“te Antwort geben: die 'anchm

* wijfendieles nicht.::!-.*' -*- 7.;2“ k x j -* Der Hefen' wird wohl uni-K" daß' diefes_ eine »

zum geringfien Thekl- in die drei _erfien LebenHahre *
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-- Von der Furcht.

. as .Wort hat mehrere Bedeutungen- die ich

' ' - zuvbrderfi auseinanderfeßen muß.

* Bor allen„*a1n-bedaurenswiirdigfien ifi die

abergläubifche Furcht vor Dingen z die nicht find,

und vor unfchädlichen Dinge-ti als Finfiernißx ge

wifie Thierez* fiarkes Geräufch z fieile Höhen

u. a. m. - ' s

Zweitens iii die Furcht vor Dinger". die

wirklich fäzädlich find, oder werden könnent als

Hunde, Pferdez Waffen 2c.Drittens , Aengfiiichkeie bei dem geringfien

Unternehmen. -.'

_ * vierte-is Menfchenfeheu, Blbdigkeit.

f_ Alle diefe Arten von Furcht verdienen eine ge

nauere Beobachtung. _; .

,f 'Die abergläubifche _Furcht ifi von zweierlei

Jiri: 7 Die Scheu- vor Dingen, die nicht findz als

Gefpenfierz Erfcheinungen; .middle Furcht vor

der Finfierniß und_ unfahädlichen Dingen. .

*Erfiere Empfindung ifi 'keine Wirkung der,

Name. Wir' können von Natur keine Furcht,

vor Dingen haben h die nicht find. Sie ifi alfa*

ein bloßes Werk der Erziehung x der unverniinfti

* gen Behandlung der Jugend und Kindheit.

' ' * ' . Wie

f

.
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f' Wie fehl* folltenfieb Elternund Warte-:innen

nicht hiiteux Kindern diefe Werne* Furcht einzujae,

gen I- fie lfi immer *eine* unangenehme Empfim'

dung- ein Uebel, das tens- die ?Natur nicht aufgee'

legt hat. *Warum mach-tenen doch'Kinder-mit

Muthwillenelend'? 'was endeten. gewinnen?Mehr Geha-Wem der-Binden?? In das

in wath einem; neben Nich 'win euch* nur;

ein befieres ÜiitcelxumÄGehdifam indie Hände'
geben.» y Ihrßialiäit Furäyft'dei 'euren Kindern*

in der Adfiän) "dimejfillljund ruhig zu erhalte-1;,

Wohni- -Ö-*Xdindet ihnen'Hände-:und Füße- dann

,werden 'fie fithoch weniger* rühren.-

fpotte, *meinet'ihrI Neln'xciiein, es ifi mein Ernfi(

-- 'Aber wie*"*'fön*iiten wir 'den armen Kindeer

diefe Mae-ter anxhiin? 7+ der zärtlichen Ele'

tern; fie wollen :ihre Kinder 'nicht binden x weil

dieBande den' Kleinen "ebener-Zen wiirden; und'fie

legen ihnen- an der abergläubiWen Furcht;*we_it

fthreklicbere Bande an, die fie felbfi-nimmermeh?

wieder aufidfen können. -*-'- Doch in folcf)er*El

tern Hände wird diefe Schrift ftbwerlith fallen *

und dann halbe ich "chou zuviel davon gefagt. * *

.h „Es ifi aber nicht genug, ihr gutem vereh

rungswe'irdigen Eltern- die ihr fehnlich menue-Z_

eure lieben Kinder vor dem täglichen Gifteder'

7 , ' aber
*o
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'beugiäubifcheu'Fm-cht. zu bewahren; "es jfi nicht

7 legenngeidnß: ihr felbfiailes vermeidet,. was auf das

Kind einen.traurigenläind“ruk machen'tbnnte.. .Ihr

habt ,Geinbe- uandiefem müßt ihxzeeruclibn dene

hellemWill-em bei demwätmfien Eifer-manthmahll

x eure Kinder,_.annertrauen, Ihr kennt dasGefine

de- die Klafie des:Volts.-, ,aus welcher es, genom- »l

wet): wil-dl *- :eine steif-y Winterre- vexacbten; -

in_ vieler-,Riikfitht ene-»zn bedenreniß, l _, Ben-het) L

euere-ende. ,teenies-.ee- vornehmen-3' :
Be-fblg'img; und' firäft, die _11*_ebertretring'enher' 'abergläubige:Dienfibotex der ven! ?lige-[gleiehen1

Mgefieltifi, rider* wenigefiens:: nnterdriii'ec

ken kann, muß nie*„_ig euren Dienfi treten, oder_

e alfobald*_*da'raus"welchem* U;Sdltl)e::VNifithtill, -

unmöglich. W * * x _4

. „Dies ifi. aber

* DieKinderhaben Kameraden, das „Gefilde han

Freunde, es kommen iente von aller :Art ins Hansgr

die Bekannten und Freunde der- Eltermfelbfi --*._

diefe alle können :dem Kindegefährlrcb werdenU

Es giebt noch leider - »indem gefitteten Stande,

felbe eine Menge abergläubifwer,„ unvorfithtiex -

cher leute. Der Eine erzählt dem Kinde etwas

der Andre fpielt mit ihm 7 unterricht-ict es. Es,

furchtfam. zu machen ,A braucht' man; nicht* gerade,

.z : x _ (hm

_ ...x-2');- ':'*,"i

:die ,Schwierigkeit-,nicht navi-.3 .
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fhmAlbernheiten-in die Fantaflegu'fißen Fes ill

.fchon genug,* eh mit Geräufch' und. Gepolter zu

.richt-Wenn ,vo'ne hinten ihm *ins Ohr zu fchreiene

?wie es im'. Spiel-zu* gefchehn "pflegt, Dadurch

e wird freilich kein Aberglauben in dieSeele gegofienee

-tiüer die ganze Konfiitution wirdxe'rfchüttert- und

die Nerven WWW-gemachte Diefesnlles zu dere

Hütenx .iii-da8 (clwerefie-in diefem.- Punkt. '

73,.; ,.Wenn ja fo ein unbefonnenes- Spiel mitdenz '

,Kinde getrieben werden wäre-7 wenn-*man es mit

.Mummerei geängfiet hätte, nrüßtszltei-n und Cr_

dzieher foforczdes Shin, des -mlmnßht nicht _überra
„fehe'n wiirde fortfeßenfl'afi'em *diezMummexei my; *Ä

x -eentdeit und ..dann- wiederhergeiiellt_ :werden

eine das Knideßcliz-dch" Miene-7:. und* wenns

.nik-glich iii-:iVergnieen- deren-Wen, *Nut muß

hier ja keine Gewcilt gebraucht werden; man' muß

zitiert anwenden , was das Kind: .beruhigen kann z

Wenn-_ee nicht, andere; gehn will- lo.-- nehme, man

7 :das Kind in die Artnr z. auf dem Arme find die Kiri

. der dreifieriz* man vermindre anfänglich die .Heftig

Lkeitd'es'Eindi-uks- 2c, Mit underderwnen Kin

:derniwird ,mittel-.alle diefe Umfiände -ni'chc nöthig

*hab'em- l "MLK": ,i '. 2:- -

L* - Roulfean'fchlägt dort die Kinder nach und

-na'ch an allerlei Masten und Verkappungen- und

- i * . an

q.
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dasfiärkfieGeräufch'zu gewöhnen( Das-iii fehr *

out-z fie doc' manchem übeln Eindruk zubewahren.

Er fehlägt dazu derf von fchwachen *Eindrücken

anzufangen z und folche immer zu verfiärken. .Er

nimmt Masken, erfillch' faltth die hübfch finde

und dann nach und nach inuner. häßlichere. Sd

*mit dem Harn-lem Feuergewehr. u. f. w. . :'27

“ Man wirdmiee'inwenden, daß man allerdings

etwas'fitrchten kannz ohne es zu kennen; daß die

Menfchen iind 'Thiel-e gerade das' am meifien fürch-x

*tei-"h was ihnen 'unbekannt tft? *daß die-Furcht 'na'

wenn» und eine'Folge des Triebe's der' Selbfier

haltung ifi; daß folglich* Kinder eine abergläiidi- ,

fche Furcht den Natur haben' können. Die 'Vre

derfähe, oder die angeführten 'Erfahrungen find

wahrz die Folgerung aber- die-inan* daraus zieht

gitarren.- - * - :IitF-.ZZÄÖ- _ . -

Wenn es wahr ifi. daß-wir keine Vorfiellnng

haben können, außer durch die Sinne oder die -

Analogie fo kann anti") keine Furcht en'tfiehn. .als

,durch die Erfahrung des Schadens und der Ge

fahr, Wer etwas fürchtet» we* er' nichts fieht,

muß 1) fhongelittem _2) unueemurheh 3) in ähn

lichen Fällen Schaden genommen haben. Und

dann, was wohl zu merken-iii- fürchtet er nicht

diefes oder jenesz [andern er_ hat* Furchh ohne-» ie

/

l
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fie auf. einen figewifien befondern Gegenwind ge.

[enkei und befiitnmc-fey. Die abergläubifche Furch.

&ber ifi auf Erfclyeinnngm befiimmt. 2c.

Schmerzen, mom, und ntjthin Furchtz kennt

man nur durch- Erfaheung.. Wenn wie uns fonfi

die umfiände recht oorfiellen, fo _kannte Adam yon

der göttlichen Deohung kein Wort verfiehn.»

Wenn das wahk ifi, fo kam. das- Kind von

felbfi keine abergläubifckze Furcht empfinden. ._

Wie fell man es aber mit einem verdorbenen

Kinde machen? Des ifi eine 'fchweye Aufgabe.

- Es giebt. Kinder, die fo [ehr verwößnc fmd,

daß fie keinen Augenblik allein feynfiwo-llen, nicht

nur nicht im Finfiern, fonvermmit Licht, und fo

gae bei Tage Sie erheben fogleich ein Zeta-ge.

fchrei. _Was fie dabei für Angfi ousfiehn, läßf“

fich nicht befchreiben. Konvulfionen iind ein plöß

licher Tod können die Folge davon feyn. ' Der 'ge

ringfie Zufall, das mindefie Geräufclx das Zifcben

des Windes feßt dieBeklagenswördigen in Schrek

een. Noch beccfibcer ifis, wenn ein unbefonne.

nei fein Spiel mit ihnen hat. „z,

_ DiefM Elend erfirekt fich aufeinen großen Theil

des Lebens, und viele können fich nimmer-mehr da.

von befeeien'. Ich habe *Erwaxlzfene gefehn, die

jedesmahl eine Angfi auefianden, wenn fie ins

A. Rev. d. M. 2. B.. Kf Fi?!

- , e



,x7

:514 x ZM

i Finfire gehn- oderfich anf einem Zimmer* allein

' fchlafen legen follten. Selbfi unter-meinen Zög

lingen habe ich ein'Mädcben gehabtF das in feinem

zwölftenJaheq als es zu mir kani- nie in einem

- Zimmer alleine euch mit zehn. iicytern nicht- ge

blieben wciee, x .

Man muß fich fehr wohl' vorfehni wenn ?inan

entfcheiden wild' weläie Empfindung in dem Hec

zen des Kindes *obwa[tel. Es ifi nicht alles-Furchtx

* was Furcht -zu [enn "fch'einc Ich habe einen Sohn

von fiinf Jahren, der ,nicht gern allein-im Finfiern

fehle-fen gehneSeine Wärteri'n'hatihn gewöhnt bei

* ' feinem Bett zu bleiben bis 'er eingefchlafen war.

Einen Abend da man ihnins Bett gelegt undohne

GefellfGaft-gelafi'en hatte- fing er an zn weinen.

Ich ging him fragte ihn warum er weinte? Denn

ihn allein liegen und weinenlaffenx wäre kein gutes

Mittel gewefen ihn-'zu beruhigen oder von feiner

* Furcht zu heilem wenner fich wirklich fiirchtete. Das

Kind antwortetey es fene hungrig. Ich fagt ihm

es- möchte mitkonnnen „- es follte ein Stük Brod

haben. »- Meine Abficht ging dahin- die Wahr

heit zu erforfchen. “Es wurde dem Kinde ein

Stiik Beod gegeben - und es-ging rußig in fein

Bett und fchiief ein. Daraus ziehe ich den Schluß

- es .nicht-Furchtbei-ihmwarz denn_ _die Furcht

'.- . . jfi
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in viel' zuheftig) *um fich durch das' Vergnügen

ein- Silikchen Brod zu haben erfiicken zu [affect.

Diefes Vergnügen war aber zureichend das leich

tere Misbehagen über die-Einfamkeit zu unter.

- drücken. , *

Diefe Schwäche bei einem Kinde erfchwert die
i 'Erziehungzman kann mit foichem nichts vorneh

men- viele Uebungen gehn -verloren. Der Er.

zieherz der es zur Bildung bekbmmtz muß alfo vor*

alien Dingen darauf bedacht from die abergläubis

fche Furcht auszurotten, wenn es noch möglich ifi...

aber fo gut auch die“ Wunde geheilt werden mag,

wird doch noch lange r lange die Narbe bleiben;

gluklichl wenn fie ie einmahl. in den männlichen

Jahren verfchwindet.

Das Mädchem wovon ich redez hatte' alle mög

liche* Fehler einer fchwachen Seele. Aberglaube

Furchh Mistrauenz Eigenfinn, Ein foiches Herz

/ ifi gleichfain“zufamtnengefchrumpftz es'ifi -fchwer

wo nicht ganz unmöglich- .es auszudehnen- und

Ö felbfi durch -ZutrriuenF lieber Freude auszudehnen.

'* Man muß fich ia in Acht nehmem fich bei folchen '

fein Anfehn nicht zu vergebenz und nicht überlifien

zu lafien; denn da fie fchwer durch liebe zu gewin

nen find- hat man kein ander Mitel übrig als Sue

veriorinit. -Daher war ich hierin äußerfi-aufmerk

*e- KcZ
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fam. Ohne das Kind durch Härte "chen zu »ma

chen, ließ ich mich fefi und unerfchiitterlici) finden;

ich derfperrte. alle Zugänge zu heimlichen Verfiänd

nifien. »- Allein es ifihier von der aberglänbi

[chen Furcht allein die Rede. _ c

Meine Eleven “waren mic hierin fehr behiilflich,

Denn “da fie alle ohne Furcht waren 7 konnten fie

der Kranken im nbthigen Falle Beiftand leifien.

Manchmahl fpotteten fie derfelben ein wenig , ich

ließ er gern zu; denn bei fo gänzlicher Erfchlafiung

giebt man “wohl Kanthariden ein. Eine fo heftige

Leidenfciraft, als die* abergläubifwe Furchtz kann

nur durch ieidenfchaft aufgewogen werden.

> Nach und nach fuchte ich das Mädchen mit

Gegenfiänden zu familiarifiren, vor welchen fie fich

[mente. Der Hauptgegenfiand ihrer Furcht war

ein kleines Steller, das ich beim Unterricht brauchte.

Diefes. kam nun fehr' oft vor; erfilich wurde es

ziemlich weit von ihr auf den Tifch gelegt] nach

und nach kann es näher. h Ich zeigte die ich-Zn.

Einrichtung des Körperbaues, die Kinder nahmen

das Gerippe in die Hände. Fiir die Schönheit

der Einrichtung hatte jene keinen Sinn -- ein

Band oder ein Kopfzeug war in ihren Augen die

einzige_ Schönheit. Allein die Gewöhnung, der

Spettder_ Gefpielinnen brachte es „doch dahin,

. * dai
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daß fie das Skelet anfahe, und mit 'Biken Fingern*

anrühren lernte. Durch ähnliche Kunfigriffe

brachte ich fie, in den funfzehn Mont-ter» die*

fie_ bei mit zubramte, foweiq. daß fieohne Licht

allein deux-cl) das Haus ging. * '

Ein Kind, das man von der abergläubifchen

Furcht heilen will, ,mag klein oder groß fehn. fo

iii es *gar nicht der Ort „ mit feiner Vernunft re

den zu wollen 7 und ihm die 'Lllbernheit des Aber

giaubens, und die Unmöglichkeit der Gefpenfier

find Erfcheinungen zu demonfiriren. Die Bei.

nunftx gefchweige denn die Vernunft eines drei

oder fimfiährigen *Kindes „ vermag gegen die

Furcht nichts. Man muß es nach und nach ge

wöhnen, ihm die angenehme Seite der Dinge,

die es erfchrecken, zeigen „ jede Gelegenheit ergrei

fen, es bemerken zu laffem wie die Furcht und

die Einbildung uns bet-Zicken, - und Dingevorfpie

geln , die gat- nitht find. Nach und nach würde

ich die Gelegenheiten frechen_ wo fo etwas gefehn

oder gehört werden kann ,. und *jederzeit die Dinge

genau betrachten. Dabei würde ich alle mögliche

Borficht brauchen, um das Kind vor jeder Am

wandlung von Furcht, vor "jedem Sein-Ecken zu

bewahren. Wenn es ndthig wäre, würde ich al

lerlei Kunftgriffe zu Hülfe nehmen. Jntereffe

.K .' J F. Wa.
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Ehrhebet Spott, mit einem Wort 7 altes anwen

den. Denn wenn auch in den vorgefchlagenen

Mitteln etwas 'fehlerhaftes wär-ee fo würde ich

mich doch nicht von ihrem Gebrauche abfchrecl-'en

laifen, weil die Furchtfamkeit die grbfie Seelen

krankheit ifi. In der äufferfien Neth braucht man

auch verzweifelte Mittel.

Die Furcht vor wirklichem aber an fich un

j'chädlichen Dingen h kann man einigermaßen zum

Aberglauben rechnen.

Unter allen diefen leeren Schrecken behauptet

unfireitig die Finfierniß den erfien Rang.

Diefe Art von Furcht fcheint mir den Kindern

eben fo wenig natürlich zu fehnh als die vor Hexen

und Gefpenflern. Das weiß ich aus Erfahrung.

Meine Kinder wifi'en von keiner Furcht in der Fin

fierniß. Warum oder wovor fuhren Kinder in

der Finfierniß fich Wenen? *Die Furcht kann, wie

ich fchon gefagt habe. nur aus der Kenntniß und

der Erfahrung der Gefahr und des Schadens ent

fiehn. Ja wenn man erfl die Gefahr kennt- dann K

kann es gefchehn, daß man die Finfierniß für-eh.

" tete weil man im Finfiern nicht um fich fehn, nicht

mit feinen Augen fich verfichern kann, daß keine

Gefahr vorhanden iii. Eine folche Furcht aber

h wird “fehr gemäßigt fehn. Man ifi eben nicht be

“fokgt vor dem- was uns in bekannten Oercern auf- -

“ i * [kol
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reißen-“enn -.--* in unbekannten geht die. Furcht-

nie bis zum Schrecken, ohne befondern Anlaß -„

_ und endlich ifi die Angfi 'immer eine Folge des,

Aberglauben-s. Wer iin Finfiern dange ifi. furch

tet fich. gemeiniglich vor einem Ich weiß nicht.

was. Alfo ifi die An'gft bei der Finfierniß im

mer das Werk der Erziehungx der Wärterinnen,

der Eltern. ** Ich mag hier-die Albernheiten nicht

rie-gem wodurch der Schade gefchieht,

Diefe Materie ifi von der äußerfien *Wichtig

keit-z deswegen fen es' mir erlaubt, auch Andre an

zuführen h die theils mit. einfiimmenz theils an

'drer Meinung find.

„Jclrkanm fagt Hr. P. Trappz mich hier

„von noch nicht 'überzeugenh und wimfche noch

„mehr Erfahrungen dariiber 7 daßKinder* nicht

„natürlicherwcife vor der Finfierniß ,' wenig

'„fcen's vor dem' Gewitter z fich fürchten,M

Meine Erfahrung ifi'ganzdafiir. Meine,

. Kinder haben fürchterliche Gewitter erlebt. --

. 'Mein älte'fier'Sohn, als er noch nicht neun Jahr

f alt war. ging mit meinem'Bruder bei einem fiat

*ken Ungewitter fpaßieren. Der Blitz fchlug kaum

zwanzig Schritte *von ihnen nieder. Mein Bru

'ider erzählte mir h daß die Bäume von der Er.

[Witterung :fich tief-beugten; er-erfthtakz nicht

:.-.„__ » ' Kf4 aber
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aber das Kind; und zwar nirhßaus unwifiee'.

heit - denn es wußte „ daßderBliß zündet und

tödtet. Er hat auch manchmahl feine Mutter

ängfilicki gefehn; fie hatte urfach dazu, denn es

hatte vor nicht gar langer Zeit bei-uns eingefchlagen.

Demohneracixtet ifi der Knabe fo ruhig bei dem

fchwerfien ungewitter, bei Tag und bei Nacht,

als bei dem heiterfien-Sonnenfmein. Aber, meine

Tefir, ich muß zugleich fagen, daß ich vor alien

Dingen für einen gefunden Leib für meine Kinder

Forge. f Noch ehe er neun Jahr alt war, bin ich

mit ihm von .Halberfiadt nach Berlin, vier und

zwanzig Meilen 7 in fünf Tagen, zu Fuß gegan

gen„ und nach einer Tagereife von fiinf Meilen,

'gingen wir noch wohl eine Stunde fpaßieren.

Den Brocken hat er fchon befiiegen , .und die

Baumannshble befahren; in feinem zehnten Jahr

hat er ein Zentnergewicizt von der Erde heben kbm

nen. Ohne einen fiarken, gefunden Leib, kann

die Seele keine Kraft haben.

„Ich habe bemerkt, fagt Rouffiau, daß fich

„die Kinder felten vor dem Donner fürchten, er

„müßte denn fo heftig feyn , daß erqwirklich dem

„Ohr fchadete, Ohnedies pflegt die Furcht nur

„alsdann erfi zu enefiehn, wann fie erfahren, daf

„idee Donnerxtrivunden und tödten kann„ . '*

' ' „Den

CYP?
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“ »Den 'Ruedi-uk mein-liebe- ,*)" (Heid) *feige

daß-die Furtht nicht natürlich ifi) „in "einem ei.

„gentlicbfien Sinn genommene fagthr N. Junk,

„mu'ß ich, nach allen Erfahrungen, 'dem Beeinf

„fer beitreten. &eiche könnte ich hier ein" Pant* B..

„gen hinzufügen- um zu zeigen, daß die Furcht

„ein Fehler_ der Erziehung ifi. „ ' '

„Meine Erfahrungen, fagt He. Pr. Ehlers,

„find fiir_ die Behauptung des Verfaflers.- Je

.„doch kann eine unwillkührliche Nervenerfwi'itte

„rung fiattfinden, wenn Gegenfiände der Sinne

„plbßlich und fine' auf uns wirken. Auf diefe

„Art kann auch eine mehrmahls wiederkehrende

„Erfcbietterung der Nerven *leieht in das Gefühl

„der Furcht übergehn. „

-- Diefe heftige Erfthittteeung in an ,fich keine *

_ :Fur-che 'eine Beforgniß irgend eines zufioßenden

* Uebels, es ift bloßer finnlicher Eindruf. So er

bebt-der, der felcen ftdießen hört- vor dem Donner

der Kanbne. Jederx *der nicht ganz gewöhnt im

blinzt mit den Augen vor gewiffen Bewegungen

.* . : Kl z und

*) Ich kann die natürlichen Gefühle nie beilei- be'.

fchreibem. als wenn iehlagee Ein natürliches Ge'

fühl iii ein "olehesF wei-een nicht cpu von feine-n

i (WWW-M*mM “da-f, Jens-Ui .bm

felbe'n unerkannt entgegengeht- und' ihn nicht.
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Und kann nimmermehr zur Furcht werden z dem“.

die Wiederholung verändert das Wefen der Din

ge nicht. Aus der* Wiederholung folcher hefti.

gen Eindrücke entfieht 1) entweder* die Gewöh

'nungz nehmlich wenn der Menfch' die Kraft hatz

die Eindrücke und Erfthiicterungen auszuhalten.

Alsdann verlieren foiche Gegenficinde alle ihre

Kraft. Oder 2) die Jerrütrung und ein k0n

vulfivifcbes Beben der Wei-ven: wenn nehm'- -

*lich diefe'zufchwach find, um* den gehörigen Wi

derfiand zu leifien. Daher muß man- ficb mit* fol

*rhen heftigen Eindrücken-wohl in Acht nehmen.

In. diefem Fall wird' der-Eindruk nicht zur* Furcht,

* - fondern er erzeugt Furchh nehmlich vor der unam

*gericht-nen *und fchädii'chen Erfchiitt-erung; welche

aber nicht natiirlichz_ fondern ein Erziehungsfehe

h ler ifi. '*

„Die Frage„ fagt Hr. Züfcln wird fich durch

»Erfahrung fchwerlichausmachen laffen. Oft

„kom-mt durch Zufälleeine -Futcht- in die Kinderz

„die-man nicht vermuthenz ja nicht immer erfah

„ren kannz weiche fie eigentlich gewefen.- Mein

„jetzt achciähriger Sohn hatte keinen Gedanken an

"zznächlliche Furcht. In feinem fiebenten Jahre

' “,zentfiand fie in ihm plötzlichz und macht ihn ge

' *- - 4 ' i ..wif
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-zwifiermaßer unglüklich.h Aber bis ießt kann die

_ *--fer fonfi verfiändige Knabe mir keine Aufklärung

„gebem woher fie in ihm entfianden fen")

* Diefes beweifi, daß man aus der Allgemein

- heit der Furcht nicht fchließen kannx daß fie natiire_

lich ifiy weil diefe Empfindung fich fo unmerklich

*einfchleichen kann. Der Beweis aber- daß die

- Furcht nicht natiirlich ifix weil man fie bei Kindernf *

die "darnach gehalten worden findX nicht nntrift

*bleibtunangefochtem Es wäre zu wiinfclyen„*daß *

Hr. V". tms die lage und Gefundheitsumfiände

- des Kindes'genau befchrieben hätte.

„Ich habe Kinder„fagt Hr. Abt Refewiezx i

,**die die Finfierniß gar nicht fürchten , und ohne

iNzu-glaubenf-*daß es Muth beweife„ in der Nacht

Wohnt, Bedenken die Kirche auffihließen- um etwas

»heraus zu holen. Und es find Mädchen. Aber

7 „fie finde von ihrer Jugend am an die Finfierniß

F-gewbhnte haben gar nichts von furchtbaren _Ge

' „zelthichten gehört- und fie bei erwachfenen Jahren
„kaltbliitig verlaci)t.„ i y .

h - „Ich weiß mich f fagt .FZ-r. Bbeiingx noch

„aus meinen frühen Jahren z'u erinnern, “daß ich *

„auf dem lande warf und häufige fiarke Gewitter

"hc-mir eine Furcht vor Donner und Blih einfibßten

„die ich fonfi nicht'hatce, :_Frauenzimmeh die um

' * : » * 1 | „mich
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„mich waren. fuchten fie mir zu benehmen, und

[hf-wollten mich glauben machem es fahre eine

„Kukfibe- *) Aber "cb "ab ihre eig-1e Zoran.

„und ward immer hunger. Mein gefehter

.„Gr.oßvater'benahm mir die Furchtx durch fein

.._„beieeres weft-n. durch eine wie herrlich der

„Donner knallt! „ (Das konnte das Kind nicht

begreifenx d. h. nicht fühlen „ fcheint mir alfo un

recht angebracht.) „wie fchbn es blitzt! nun

]„wirds gut wetter werdenF nun gehn wir

*,.fpazierenley (Meike, lieber tefery 'folgende

Worte x)

„Ich 'habe immer in demUmgang

„der Rinder die Quelle ihrer Zur-cbt

„gefunden ie

„Ein lebhafter Knabe von fechs bis fieben Jah.

„ren brachte feiner Mutter eine Keine. Seher

„fig Uiama, ein fcbbnes Thier; f0 große

„dicke Zrbfche fah* ich nie. Die Mutter,

',.von *der Giftigkeit der *Kröten überzeugt, anr

» „wor

*) Das war fehr fehlth angefangen. Die Furcht

mußte fchon weit gehn. wenn ein Donner, den

man für das Rollen eines Wagens ausgeben

konnte- folche fchon erregte. Allein wie konnte

Wanders nun? Die armen Frauenzimmer zii'

_terten fecbß,
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„wei-een ihm mit großem Gefcbtei- .Seide-ng

zxftheut das Kind die Kröten, fo fahr ich ihm fageK

„daß fie nicht giftig find -.- weil ich. felbfi- mit

„diefer Ueberzeugtmg, ihm keine vorzithalten was*

„ge, und das daher, weil ich als,Knabe viele

„Mordgefchimten von Kcbtenbiffen, u, f„w. ge

„hbrt habe. Mit der Finfierniß haben mich mei(

„ne Eltern "ehr früh bekannt gemacht, ungeach

„tet ici) vom vierten bis zwölften Jahre iv greiZ-'en

„weitläuftigen Häufern wohnte , die wegen, Seide.

„kei-eien, in den Orten „wo fie lagen, berücdfiSK

„waren, und ich oft bange gemacht. wurde; ailein»

„die Meinigen glaubten nicht daran 7 und ich miti

„ihnen auch nicht. „ _

„Auch ici» fügt Hr. N. Campe hinzrh kann

„diefe Zeugniffe meiner Herrn Mitarbeiter durch

„meine Erfahrung befiätigen. Meiner Tochter

„war es bis gegen das fecbste Jahr völlig gleich

„viel, obman fie in einer erleuthteten oder fin

„ltern Kammer zu Bette brachte; ob man bei

„ihr blieb oder nicht. Sie pflegte., wenn fie inn

„Finfiern allein gelaffen wurde „ fo lange zu 'ra

„telm [ant mit fich felbfi zu reden, oder zu fingenz

„bis fie darüber einfcinief. Nach ihrem fünften,

„Jahre hatte fie -- ich weiß nicht wo; Gott vet

„zeihe es denen welche Scinild daran waren! .---_

. „i MG*
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„Gefpenfierhifiörchen gehört; und weg war ihre

„Ruhe und ihr* unbeforgtes Wefen! *Von der

„Furcht vor Gewittern hat fie nie etwas gewußt;

„weiß auch noch jetzt nichts davon. Eben diefes

„kann ich mit Wahrheit von allen andern Kindern

„hingen, die ich jung genug 'unter Händen gehabt

„habezx . 7- .

„Furcht, tagt Hi: A. Refewicz, entfieht na

ztdrlich nicht eher, als aus dem Anfchauen eines

zzuebels, das das Kind fchon als Uebel erfahren

„hat, Allenfalls auch aus einem“ erfchütternden

„Eindruk auf die Nernen.„ (und folcher Eindrut

ifi ein Uebel, und wird alsfolches gefiirchtet.)

„Kinder fürchten aber von Natur nicht viel, weil

„das 'erfahrne Uebel bald'wieder„ mit feinem

„Eindrucke, aus der zarten Seele weggewifcht

„wird„ß' (Hauptfächlict) aus dem Grunde t weil

Kinder nichts, als phhfifche Empfindung von dem

Uebel, d. h. dem Schmerz haben. In allen Lei.

den des Menfihen ifi der Schmerz das- wenjgfie;

die Einbildung, der Begrif von-unglilt, die un

zufriedenheitt die ungeduld„ find jederzeit das

fchreklichfie.) „Furcht ifi alfo tnehrencheils eine

„durch Beifpieh und Erzählung furchtbar-er Ge

„fchiclytenz gemachte Leidenfchaft; und da fie für

„die Gefundheit, Ruhe. _Entfchloifenheit und

_ „TW“
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*ßzThätigkeit dei-*Menan fo *gefährlich-z" fo- fchwci

„cbend und_ zerfibrend ifi- fo follte es ein wichtiges

„Gefchäft der Pädagogik feyn- die Furcht beiKi'n

„dern zu verhinenL 'oder'die entfiandene bei-ihnen

„auszuiöfchemü . r:: 7*

_ Ich werde mich bei der Furcht vor gewiffen

Thieren als Kröten, ( Sewas He. Ebeling davon:

erzählt)'Mäufe-i Spinnem Raupen, dor-Zeichna

men) vor Geräufcl), vor Höhen- u. *f. w. nicht

lange* aufhalten. “ Diefe Furchtifi eine Felge bow

-xingewohnheit- '_von unzeifigen und ':nnbefonnenen

Warnungen; diet„Scl)eu vor' Infekten_ oft eine:

kindifcheZierereif oder eine übertriebene Reinlich-T

keit. Der Wahn vonGifh wo keines ifi; rich

* tetimanches Unheil an. 1 . . . . 1.-.

Vor allen diefen *Arten von Furchtweiß ich'

nur ein Präfervaciv und eine Arzenei. _ :Das- ,Prä

fervativ ifi Gewöhnungc _und die Kur Wax-..*7- Gee_

w'ohnnng. . -
u.. i

- *7'* Das Präfevvativ erfordert keineKunfi X weil

alle_ Kinder- ,vermöge der angebornen Neubegierde ,

jmd Thätigkeit- alles perfuchen 'und unternehmen

'alles auffangen und betrachten* Sie kriecben in

'Brixen andi-fettem' auf Höhen- fie fangen Frö- *

[che- Kröten- Spinnen, greifen Raupen nnd Kel

[erfchnecken an. Man darf fie nur machen laffen

» - 7 " - und

i c

x .
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und btWÖt-“die einzige Bot-fich', die angry-Fehrin

liche-Gefahr abzuwenden. . Kröten , Raupen,

Spinnen haben 'einen Gift. .

. .DinStärt-e. der Eindrücke erwekt Furcht.

Dagegen muß-das Kindallmählicl) gefiärtt wer-i

den.; nmnfcingt von den geringfien Graden an,

und fieigt fiufenweife zu den fiärkfien.

' Mit der Kur ifis nicht fo leicht.

9-. Man bemerke erfilicl) den Hauptgegenfiand

der FurchtdesKindes. .

Man [affe diefen Gegenfiand oft erfcheinen,

damit die Sinne des Kindes fich- daran ge

wbhnen.

-7 *Man verfahre finfenweife und fehr behutfam;

der Gegenfiandhmuß vorerfi in der Ferne eifchei

nen, *narljnnldznacb rükt er unvermerkt näher.

Aller" Zwang mußdabei fwlecbterdings verni ie

denweiden-z weil er, als eine unangenehme Em

pfindung, zu_ der unangenehmen Empfindung

der ?Furcht- gefellem und *folche vermehren wiirde.

Es kante hier 7 aus Unvorficlztigkeic und ueber-ei.

lung, ein -unerfeßliwer Schaden , entfiehn, Der

unzeitige Zwang könnte allerlei Nervenkrankheiten,

Verziickungen, hilziges- Fieber, und Tod ver

urfachen. . „

i * Wenns

/
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Ä Wenns möglichifi „ „verbinde man mic dem:

1 Gegenfiande der Furcht etwas angeneßmes. '

x 'Um 'allem-Scbaden vorzubeugen i habeich

gemeiniglich dem Schornfieinfegec heimlich einen,

Apfel *oder eine Semmel zagefiekt e nm *fie meinen;

.Kindernzu reichen. y f * - *j

i* , Eines unter ihnen hatte eine Scheu vor _Pelz

werk. (Es war. ein recht gefundes Kind- daz

. keine Nefvenfchwäche hatte.) *Es konnte allerlei .,

Pelze fehn; nur anfafien wollte“ es keinem_ Es( *

fchrie auehanichci und betrug fiel) nicht ängfilichW -

aberxes* zog dieHand zurük. Ichfpielle fehl* off!

mic *Pelzwerß und reichte ihm manchmal *ein

._ Scükehen anker. das der Kleine gern WOW' (n,

Pelz, Anfänglich nahm »er es/nichtx“ nachher

:nahm erlange Anfiand- ehe erxzugrif. Run x M

'eineSpue meßv von' diefer _Furcht bei-ihm. Wie:

fieencfianden ifh ifi mie-unmöglich zu fagen. _

* . Eine kleineTochten die ich, hatte,.fierchcete fich

*vor* »anfgeblafenen Thierblafen; vielleicht hatte

man 'fie init dem Gnäufche deefelben -erfeheekc.

' Ich fpielte damit, und endlich legte fie Hand ane

*Beide Kindee waren dazumal in 'ihrem erfien

Jahre. ' ' ' x '

' - Man behänge den Pepanz mit Nafchwerk

oder' etwas, dasx dem Kindean'genehm ifi. : Wenn

x“ 21.neo.d.1e.-2„2z.' ' - KL( es

z ,
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es angeht 7 mache man das Kind über den *Ge

genfiand feiner Furcht lachen. - “- - '

- i Sehr gut wird es fern, wenn man fich dabei

fo verhält, als wenn man gar keine Abficht auf

das Kind hätte; ,deftomehr gewinnt es Zutrauenh

_und defioweniger wird es fich firäuben.

“ -Nun fey es inir erlaubt „ einige Stellen aus

Roufieaus Emil hier einzuführen.

' „Ich will ,- daß n1an das Kind gewöhne, al

„lerlei-neue Gegenfiände , häßliclye, ekelhafte, un

„gefialtete Thiere zu (ehn. Das muß aber nach

z, und nach, und von ferne gefchehn, bis es daran

„gewöhnt tft', bis es felbfi iufi betömmt, folclhe

„Dinge anzugreifen, weil es Andre damit fpielen

,xgefehn hat. Wenn es in den erfien Jahren ohne*

„Scheu Kröten, Schlangen, Krebfe gefeh-n hat,

,xfo wird es in erwachfenen Jahren jedes Thier

„dhne Furcht anfehn. Es giebt nichts fchrekli

Nches mehrfiir dem der alle Tage was fchrekliclyes

rrfießt* u - *

- „ Alle Kinderhaben Furcht vor Karren." (das

„wollte ich wohl nicht geradezu behaupten.) „Ich

„zeige meinem Emil zuerfi eine angenehme Larve.

„Ein andermal legt jemand, in feiner Gegenwartz

„die Larve an; ich lache dazu, alle Anwefende la

„chen, - und das_ Kind lacht mic. Nach und nach

. a. . ' . " :er Le*

 



' Wenig-Win esf "minder angenehme &strenge-z.

„fehnf und» kommende-ich. zu den fcheuslichfienn

7 „Wenn ich die Stufienfolge recht beobachtet-haken*

ejfv muß" dijelehte eben fo wenig „**als die erfief das

„Kind rühren, es muß- gleithfalls dariiber lachenx:

„Nun-beforge ich nicht mehr. daß man es'mit tark,

erben erfchre'cke.. - -* -' i - *"

Ich: habe diefe Vorficht mit meinen Kindern, "

- nltht'gebcaucht. und viele Eltern werden fie .nicht

brauchen .könng 'fie-.ifi etwas kofibar. Erfiered*

haben dach» alle landen. undrecht. fchen'slithe Kari*

ritaeuren von/Bildhauerarbeitx "ehe-.lung und.

einige' in ihrem zweiten-Jahre h ,gefehii, ohne ' din*x

mindefie:_Fuecl)thu äußern.. VielleiGt-ZhatNouf

_ fee-n tiin verdorbene .Kinder *beobachten-xti'mnen.,

Ganz :WW Kinder .habe ich-*nicht .in*',dtefe.r-Niet.-K

fiehctbeebarhtet. i. "77:7 *V NOW,- --a an :NN

Zh „Wenn bei: WWWleds des ,Hekw'rsh--Wx

»kleinefAfinanar *felnemBa'ter "unter, demÖ-ißelml

„ver-kennt., vor dem' Mähnendufch retail-irc, unde..

„aiif den Bufen -deriitmniejfchreiend- fich' sind7 „WOW-*man da chou-'Z :Gerade: wasd'er Held:

' „the-tx 'den-*Helm abnehmen-*r auf dieErde "chen-l

.hund .das ' Kind ,liebtofenr'x'i In einem'. ruhigeren *

hz'llugeublicke-iniißte-?man “es dabei nicht'bewenden

. „Wannen müßiedenHelmin der Nähe be

- „gt-.rc * U 2 „nach
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uFechten_-x initj *dem Mähnenbufcbe fpielen'- das*

“Kleid teilte; ihn angkflfrn, die ,Amine müßteihn_

„imScberzauffeßW ' x .; * .-x,

. „Soil-.Emil denDonnerdes Gefchühes ver-x

„iragen -lernenh fo brenne'ich vorerfi ein wenig.,

„Zilndpnlder auf denPfanne einesSchießgewehrs., i

' „Dieies rafche und, flüchtige Feuer- diefe Art von,

„Bliß'erfrent ihn z, ich 'wiederhole meine-i. Verfuch'

„mit -etnia's' mehr Pulver; 'allmählig thu'e ich eine'

„kleineeiadung „ --'aber 7 Beinen' Stüpfel hinzu; 'idiei

„eadungdwirdimmer fiärfer.; fo gewöhne-ich'ihn

„zu FlinteuxeBüchfen--KnnonenfchüffenjL :zu dem?

-ziheftigfien Donner des Gefchühes.

- »Ich „habe bemerkt-h'- daß Kinder fich-*felten

e*L 1- '

*>27 ..r-ei

Woex-dem-Donnemfürchtenx wenn-die Schläge' .

- „nicht *nbßeiotdentllch "fiat-*k find, und dasiOhi“

-„wirklich angreifen: außerdem fürchtenfiefnurx

hewenn- fie- ,Mei-1F daß-Üde'r-LBlih. zuweilen fchlägt

f ,mnd'tbdteuer- (Die Furth die von derEinficht,

L komma-ia, fowahl als-alle übrigen Gefühleh die

aus Edificht .entfiehnz - fehrfchwach, unvermbgend.

nnfre Seelenruh» zufiü'renz und daherwenig

furchtbar. Siehe was *ich von meinem :Sehne-tre_

- zählt habe.) --„Da müßtihr es fo einrichten't- daß

„die Gewöhnung* das --Kind beruhige, *wenn die.

„Vernunft ihm Beforgniß macht.. :Wenn man_

. . .4' „lang
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zzfangia-,n-und; fiufienweife “von fehwachenzn Nau-m

:„Eind4rü>en-“fortgehk, ifo kann man *den Menfclyeu

mund das Kind gegenAlles unerqfchrockeninachen.„

* ' ' * (Bmih erfies Such.)

_ ,NRW nächtliche, .Spielen fagt noch Rouifiau

„in dem zweiten Buche. Diefe Lehre ifiawichti

Nger, ?alsman denkt; Der Nkenfehef-Qcchcec na

ztürlicherweife die Finfiernlß." Das thunrnanch.

„mahl auch die Thiere, *) ' Vernunft, -Berfiand,

N/Kennmißder. Natur und. Muth befreien den

„Menfchen nicht immer. von diefer Schwachheif.

„Ich habe Vernünftler, Frelgeifier und Philofo

„when, felbfi muthigeKi-iegsleute gefehn- die in dey

„Nacht weibifch zitierten, .wenn nur ein Laub fich

Nbewegte. Man fchreibt „diefe Furcht den Mahr?

nchen zu“, womit die Aminen und Weiner-innen

„die Kindereinfchläfernz man *irrt fich; diefe

„Scheu hat eine ganz natürliche Urfach. *" und

„welche ifi fie? Eben diefelbe, die den Tauben

: . . e et 3 e » e .nmis

i*: .7 . *- *. U,

_Z K) Wenn die Furcht natürlich wäre, tex-teten, dachte

* " ich, -qlleMenfchen und alle Thierefie empfinden.

* "Von (natüriichen Anlagen "und Empfindungen ma

- _chen 'nur 'Krantheiten "Ausnahmen, »iAus allen

" dem x was Ronffeauhbon der Furcht fagte/'und von

Z ' - click) -felbft- erzähle, oennuche ich ,. daß er eine aber

- i gläubifaye Erziehung gehabt. S. oben.

" . x

* i
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„mistrauiFclN- .und das Volk abergläubifch-'machtz

„nehmlich die Unwiffenheix dejfeiy wasn-rn

„uns ber vergeht. i") -Wir finde gewohnt x' den

e" k x „Ge

- K") .hier in noch eine 'andre urfach, die :zütfan

“ angiebt. * “ -' ' 7"": .- * *i

„Wenn wir aus gewiifen Urfachen die Entfer

„nungeu niclit gewahr werden können, fo daß es

„uns unmöglich ifi, von der Größe der Gegen

d .
x

1

* „ftände zu urtheilen; fo verfallen wir notbwendig

** _Fin einen Irrthuni-*über diefe Größe( Jedweder,

„der die Nacht ger-eller ifi„ iveiß aus Erfahrung

„daß man einen nahen Strauch für einenentfern.

„ten großen Baum anfieht, oder eimgekehrt. Man

„irrt fich noch, wenn man die Geftalten nicht ge

„nauunterfcheiden, und folglich die Entfernung

„nicht befiinimen kann. So fcheint eine Fliege,

„die fchnell vor unfern Augen vorbei fliegt, ei..

* _ „erttfernter großer Vogel. Ein] Pferd,4das in

. *Nfreiem Felde an( [tende, und das na, etwa wi:

„ein Schaaf hieltm wurde nicht größer als ein

„Schaaf-fcheniem folange wir nicht fehen, daß

' h' „es ein Pferd ifi, Sobald aber als wir es erken

„nem fehn wir auch feine Größe, und berichti

„gen unfer erfies urtheil. .- - 2.

„Iedesmahl alfa, daß man fich bei der Nacht

„in unbekannten Orten befindet, wo es unmög

„lith ifi, die Entfernung der Dinge zu beurthei

- „len, und wegen der Finfierniß, die Gefialten zu

. „erkennenz fo lit man in Gefahr , alle Augenblif

F „zu

.

~4c* “
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-NGegenfiänden von fern-entgegenzu fehn; * und

„ihre Wirkungen vorher zuwifien. Wie follte ich

„nicht taufend Wefen , taufend Kräfte _denken-und

„vermuthen können? vor denen ich mich zu fürch

„ten Urfach habe, und vor welchen ich mich zu

„fchüßen nicht vermag 7 da ich »nicht weiß „ was

„um mich ifi. *) Umfonficcweiß ich „ daß ich hier

. “ il 4 „in

„zu irren, und von den Gegenfiänden ganz un!

„richtig zu urtheilen. Daher entfieht die Furcht:

' * „die innerliche Angfi, die die Finiierniß

„fait allen Menfchen einfiößt. j Daher die

„Erfclreinungen, die *Gefpenfierx* die 'fchrek

„lichem riefenmäßigen Gefialteiy die ifo

_ „viele Leute gefehen haben wollen. .Man pflegt

„ihnen vorzuwerfen, daß diefe Gefialten ,mut in

- „ihrer Einbildung waren; allein, fie konnten auch

' „wirklich in ihren Augen ieynz, und es iii -iehr

l „möglichz daß fie in *der That gefehn habenz was

„fie vergeben. 7, " > g

» ii) Ich möchte _beinahe lieber- fragen: >Wovor _folk

i ich mich fürchten, wenn ich keinen Feind *um mich

ich' oder höre? Was-folk ich in meinem Haufe

fürchten, wo ich felbfi jeden Gegenfiandtenne,

wo ich jeden Zugang felbit verfchloifen ha

t be? Ich "weiß, daß weder Menfih noch

Thier da ifi, wovon' ich »etwas beforgen

müßte. “Vor dem Fall der Balken kann

- ' ichmich nicht mehr bei Nacht als bei Tage fürch

*i -Wten. Alio muß meineFurcht auf ein Ich weiß

* - .. x _7-“5 , _ nicht

A a

x x

x

> 4.
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„in völliger Sicherheit bin, ich weiß *es niemahlz

„fo zuverficlyclicbr als wenn ich es *fehez alfa. habe

„ichnoch eine Urfach zu fürchten, die ich am -Tage

„nicht hatte'. Ich weiß freilich wohl, daß mich fo

„leicht nichts treffen kann 7* ohne daß ich irgend ein

„Geräufch höre; auch wie fehr ift mein Ohr woch

pfajn! 'Bei dem geringfien Geräufch , deffen ur.

„fach mir unbekannt-ui, macht-mich der Trieb der

„Selbfierhaltung vermuthen, daß ich Schaden

' . b 1 erlei

nicht was fallen; und diefe Furcht ifc Aberglaube

und unnaturlich. S. oben. _' "

* -q

An fremden Orten kann ich 'fürchten -- ja,

aber dadfurchte ich mich auch bei Tage.; z. B, in

einem Walde, vornehmlich wenn ich gehört habe,

daß Räuber oder reißende Thiere fich .darin auf;

halten. Da erzeugt die Finfterniß die Furcht

nicht, fie vermehrt fie nur. Wenn ich vor Räu

. i* bern und Thierenificher bin, kann ichfürclyten,

. daß der Wagen umgeworfen wird„ daß mein Füh

rer irre geht, daß ich in einen Sumpf, in ein

Loch gerathn daß ich gegen einen Afi den Kopf,

oder gegen eine Wurzel den Fuß ver-letze, daß der

erregte Baum, den ich krachen hdre„ mir auf

;'. den Kopf fällt. Solche Furcht ift in der Finfterr

z niß natürlich. » Dann _iii es aber nicht die Fin

fierniß an und für fich, Wie ich fchongefagt

habe: es fcheinß daß Rouffeau die abergläubifche

I*: Furcht der Kinderjahre nicht überwunden hat.

_ l
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„leiden kann, und_ feßt mich auf,meine Hin, meh

„folglich in Furcht. ,

2-* „Höre ich gar nichts? ich bin darum noch -

„nicht ganz ruhig; denn' es ifi nicht ganz ohnmbge

»lich- mich ohne Geräufih'zubiiberfallen. Uni *

„ganz ficher zu franz muß ich* mir vorfiellenz daß

„alles fo ifie wie esvorher war z und wirklich wie ,

„es fehn follte; ich muß alfo fehn, was ich in der *

hThat nicht fehe; Dadurch wird "die Einbildung

„regex bald bin ich ihrer nicht mehr mächtig, und

-_ „was ich thue Z* um mich-zu beruhigen z ängfiiget

,Mich nur noch mehr. Höre, ich Terme fo finds >

„Diedee höre ich nichtsz fo fehe ich Gefpenfier.

„Meine Wachfamkeih in der ich meineSicherheit

'-„fuche- vermehrt nur mein Schrecken. Nichts

„kann mich beruhigen( als die Vernunftz- allein

&das Gefühl 'wirkt viel fiärker auf mich. '

t **„Wennman die Urfach des Uebels entdekt

„hay fo* hat inan auch das Mittel dagegen,* haben Dingen e'rfiikt die'Gewbhnung WFantafie;

„neue G'egenfiände nur vermögen fie rege zu ma

Scheu. Bei dem alltäglichen 'hat die iFantafie

„nichts- und das Gedächtniß allein zu thun; und;

„das ifi der Grund des Salzes: ab pilot-eis non

* ,*"ziit halliaz denn die ieidenfchaften entzünde'n fich

Unur* an dem Feuer der Einbildung. ' Man muß»
- ' q U 7 . _Mall-o , K

 



:e33 , MWNälfo, nicht-.niit demjenigen pefnü'nftelm den man “

„von der Funche der Finfierniß heilen' wilkz .fond-ern_

zzihn fleißlgins Dunkle fühnenx und dann :kann

„manÄvee-ficheee fehn- daß diefe gebung befferx alsx

zhalleVernunftfcl7lj1ife/der Philofophie„ feynwird. _

'- „Den--Zlegeldeckern fchwindele_ es auf dem Deiche,

„nicth und wer der Finfieeniß gewohnt i177 fürche

'.-tet- .davor MOK-7*), *.,F , ; .*'x e l '. ,.

h „Wenn aber Spiele im anfiekn“ gelingen "*fole

„len-ifo kann *man fie nicht [ufijg genug machen.

x »Nichts ifi fo traurig, als die anfterniß.- .Sperrf

zzalfo nicht euer Kind in ein Loch ein. - Tächelnd

„muß es ins Dunkle gehnx und lächelnd wieder her

'„vorcrecen- und folange es darin ifi, muß dee*

q K / f --Ge

* -l-) Die Frage ifi alfo nicht- ob ein Kind ohne

?3; Aberglauben- und dns gewöhnt ifi im Finfiern

y; zu gehen-(nb vor der Finfierniß fürchtet; das

l' giebt Roufieau zu. DieFrage ifc aber, ob ein

Kind ohne Aberglauben, aber auch ohne Ver

traulichkeit mit der Finfierm'ß- fich vor diefec

[chenen wurde. Diefe Frage ifi nicht ausge

macht, weil derjenige der feine Kinder vor Aber

' *glauben hütet, folche zugleich mit der .Finfiernlß

' 7- * vertraut zu machen Fpflegt, Sie i| alfo noch,

N der Erfahrung nach meines Wijfens, ganz unent

,7 fchieden. _xx priori habe ich meine GründeF und

Ronffeau die felnigen angeführt. Der Lefer mag

urtheilen. -
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„Gedanke 'an das Vergnügenz das es genofien'hatx 7

„und das-es genießen wird„ es vor der'Fanrafiehir

„ten“, die es *in der Finfierniß beunruhigen

er (fi-Mile. M 3" i ' - ,

_ Rim erzähltRoufieau-,-wie ihn einmahl fein

.Err-he?- un) "einen ,Muth zu :prüfen e oder biel

f :mehrfeinen Malereien Einhalt zu thunt in di? *

7 ' *Kirmebei Nacht fchitte. .Wie erz Noufieauz etz

(fchrakz umtehrteruudichan *an der Stubenthür

.war-z als eridrinnen ein; lautes Gelächterhbrte

?das er fürfein*Hohngelächterhieltz und wie ihn

nun Sthaam'fpornte ,und feine-Furcht

,überwogß

'„Man wird fragenh' ,fagt er fernerz ob ich

gzdiefe* Eßzählung für ein Mufier ausgebeh wie man .

*"mit Kindern *umgehn fellF und ob ich fie als ein

_ thei'fpiel der Freudigteitz die man mit *relaxen

?Mehlingen verbinden ,mußz erzähle? Keines!:

' „wegen" - * -i

.

„Statt fich mit feinem Zbgling allein einzufpere

Hier» wünfcbte ich.;,daß man des Abends viele

* „muntere Kinder verfammelte; daß man fiez an'

*hzfänglich mehrere zufalnmen und nicht einzelnz ins

thinfier-e fchitte; und daß man keinen ganz allein

„gehn ließe „ lohnt reiht verfichert zu fehnz daß er

„nicht fehr. erfchrecien wird. l

* - * 7*: * "Nichts

i
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yWW"Weine mir luftiger und .titßlirherxxzxz

„folcbe Spiele, -wenn man fie nur mit einiger G..

'nfäMiGkkjf anzaordnen weiß. .-* .Ich wiirde „in .gj

„nem großen Saal einen Labyrinth vonTifchm

ySophas, Stühlen und Schirmen machenx In

'*„den verwiekelten- Jrrwegen diefes Labnrinths,

,Nwürdeich unter 'acht oder zehn Vexinbiiclyfen eine

„fait ähnliche Büchfe mit Najwwerk fiellen; ich

*zwiitdeinic wenig Worten den -Ort recht deutlich

Ybefchreiben, wo die gute Büchfe wäre; ich wiirde

'Nile fo"bezeiehnen„ daß Heute, die weniger flatter

xhaftais Kinder find) folche nicht 'dei-fehlen wär.

„den, Nun. würden fie alle _nach einander „ wie fie

„das Tods träfe- hingehnx bis einer-die gute Büchfe

'„weghätte. Die Schwierigkeit 'fie zu finden würde

xzicl) nach der Gefchikliwkeit der Kinder einrichten*

,7 Ich [teile mir einen folchen kleinen Helden

„vor, der, eineScbac/htel in der Hand„ fiolz *über

(Feine Than wieder heimfehrt. Die Büchfe wird

Mani' den Tifc() gelegß manöfnet fie mit feierli

/Nchem Ernfi. Ein lautes Gelächter erfchallß die

„frendige Scbaar jauchzt; fiatt (des Zuckerbrods,

„das jener zu halten glaubte„ findet man in der

xViicHfe„ fauberin Moos oder Baumwolle einge

*,*;pakt„ *einen Mayenkäfer, eine Schnecke', eine

„Kohle, eine Eichel, eine Rübe, oder andre der

' glei
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„holt werden.

„gleichen *Waarec Ein andermahl wird, 'in einem

„frifchgeweifien Zimmer, ein Spielzeug , .der etc_

„was-ähnliches dicht an der Wand aufgehängt -

„das muß nun, ohne die Wand zu berührenx get

Kaum wird derjenigex der es gen

,xh'olt hate erfcheinem *fd wird man an feinem-Hu?

„te- *an feinen Schuhen oder Rokfchbßen, an fei

F-nemaErmelfehen könnenx ob er die Bedingung

„erfüllt hat-y *" und ob* er gefchikt genug **gewefen

1*. '

e-ifi- er * *:

x „Ich habe leute gefehn- die'die**Kind'er[durch *

» „Ueberrafchungen lehren wollten, ohne' Furcht ini

hFinftern *Zugehm F Ein fehr fchlechter Knnfigrifß

»det-*gerade* die*entg“ege'ngefeßte Wirkung thn'tF und:

* „die Kinder immer nur furchtfamer macht» Wee*

,Mr Vei-nimft noch _Gewöhnung find vermögend

„W *übel-*eine auffi'oßende-"Gefahr zubernhigenz*

,Joan der wir auf keine _Weife wifi'en können- den

-Zwelcher Art-(oder wie groß fie ifi'. ' Auch helfen*

: „fie nichts, gegen die Furcht'v'or folchen' Ueber

„rafchnngem -Mani kann aber das Kind nicht

* „mm-ee dor folchen Unfällen bewahren. Was tft*

„dabei *zu thun? Das Befie- meines Erachtens*:

Milz* -daß- man es kdazuivdrbereite: In folcleent

-Z-Zallez win-de ich zu meinem Emil fageni tn [*le

,chhem Falle mußt du diaywehrrnz denn der-7'

:leo "* ei dex
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„der“ dic'hmberfälltz läßt *die* die*"3eit.:-!nithr„

„daß die unterfucben :kannfi 7 0d eu-dir ' fcbäe, i

„den, ,oder-nur einenStiereeb'enmachen-MW.

„undda er.feine Auftritten gemacht heiß_ .könne

heeft du die-h- nicht. einmahl durch. „die 8mm?,

„rette-'1. _packen-lid den dreift am der Siehe

t, _- „in-Einfügen angreife, red_ 'mag eittxikirnfch-K

" .Mer-ein :Th-'er "er-n ..f-:fie zu; xhglce W?,

:hw-'cure fich . [Weiße-1?» Wagen-anfing

-zfcbone nich» und, laß nicht fahrem 'rent-ag

„rhein eder. fagen, was' er wilh bis du weißc,'

,Zwas- oder wer esifi.„ ' * 7 j'.
* -' Nun komme'ich auf die. Furcht vor Dinge-.*1-K

?die wirklich fchädlich werden können-ale .hunde-x

-Pferde-_Waffen rer* _ g . 4*: 7 _4 _*

Hierbei-iii allererfi zu merkenh* _daß-gradedie; i

Furcht, wenn fie an dieAngfi gränzt- _felth'e Dine;

*ge gefährlich macht; daß_ die :Furcht ,alfo-:i _anfiatc

. zu unfreriErhaltung zu' dienen 7 vielmehr tuner-n;
Untergang befördert., , i_ - . , „ *l

Wer fich „vor Pferden fürchtet, _läuft inderx

Angfi- 'icht a-ufcden WBS Rich!- fiolperc und fälch

unter die Wider, x Wer* keine Furcht hatf fiehch_

.fieth *wohin der Wagen xwill, tritt zwei Schritte*

auf die Seite*y und läßt den Wagen vorbei. Ein

*Hund-bell.; :Oden Furcht-firmen- an, h' Diewa läufh*

. _ . der
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der .hund verfolgt ihm: zerreißt ihm das *Kleidj

dderfbeißt ihn wohl. .gar .ins Bein „ _wenigfiens er

fthrekt erihn. Ein Andree läßt den Hund beiten,

geht feinenGang-fort' „7 und der .hund fhweigt;

wemfidiefer auf ihn losgehtx- fofieht er ,l [akt das

Thier„ *oder wehrt fich folchesi ab. Der Wahn?,

fcheue ,fährt auf dem Waffer, der Angfifchweiß

bricht ihm-aus; wenn er hineinfällßzfifi er ohne

Rettung; verloren. :.- Eine-Andree fährt, ,mit Ver.

gnügen, und wenn er ine Waffer fällt, fo fchwimmt

er, ..oderiucht fich auf: irgend eine Weite zu retten.

So ifis in alien Stücken. , „ , -.-- -- x „ _ Z

x. g-Vor allen aber. verdient folgenhe. Erfahrung

unfreAqfmerkiamkeit. &Es ifi ausgemacht „ daß

die Furcht vor anfieckenden KtFankheYtenLeiti-Mittel

ifi,- eher und gewiifer angefiekt zuwerdeq; f .Tifiox

giebt davon folgenden Grund am Wenn die

Ausdiinfiung.. gut von fiattengeht, 'fchafc fie die

giftigen Diinfie weg, die man-eingefogenzhat.- Das

Smrecken aber verfchließt die Schweißlöcher,

hemmt die AusdünfiunN und fo bleibe-das Gift

in dem Teide. :Auf diefe Art ifi die Furcht die_

größte Gefqhk- - ' - _

.- Auch hat uns die Natur-diefe fchädliche Furcht

nicht gegeben; kleine Kinder greifen Hunde und

Pferde anxund kriechen lehnten unter dem Bauch

> . _ durch;

y
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durchtkfletwiirden Löwen und Thger angreifen;

---- was folltefie davon abfchretien, fie wiffen von

keiner Gefahr. Nachher aber, wenn. fie die" Ge.

fahr kennenp haben fie Furcht, aber 'keine Ahgfi

*Ein Kind, das fich verbrannt hat„ifimit

Feuer und heißen Sachen -vorfichtig, empfindet

aber dabei keine Angft z Dies ift Erfahrung. *Van

jeher habe' ich meinen Kindern, fobald als fie allein

effen wollten, die Speifenfo warm, als fie Er

wachfenenugegeben werden „ vorfeßen [affeniund

niemahls hat fich eines damit gefchadet. fDas eine

wollce„ noch in feinem erfien Jahre ins Licht grei

fen; diefes ftand zu weitp ich riikte es ihm näher 5

es fiekte- den Finger*hinein„ und branntefich. *

-' Ich höre fchon den Lefer„ und noch lauter die

/Leferinn fäzreien 7 und mich der Härte, der Grau

fainkeit befchuldigen. -Nur einen Augenblit Ge

duld , wenn ich bitten darf. .

L Kinder- können vom Feuer großen Schaden

nehmen, und manche find dadurch verungliikt.

Sie miiffen alfa die Gefahr-rennen lernen, um the'

auszuweiclyen. Von Natur weiß* Niemand. däß

das Feuer brennt; das muß man lernen. “ Dazu

find nur zwei Mittel( die' Erfahrung und die Lehre.

Letztere that-freilich nicht weh; fie hat aber einen

großen Fehlen- nehmlich fiewirkt _zuviel , oder gar
“- *i nicht;

.



X , ' MW ?er

.richte nieni'ahlshäic fiedas "rechte Mani " Maxi

fehe, die Kinde» die man :gelehrt-7 bedrohc- gewarnt

hat; entweder-,kehren fiefichan das Sagen nicht,

oder fie find vor jeder Kleinigkeit ban'ge. Der-nn. '

oerfcbied zieren-n beiden femme von der .Ai-e dee

Lehre“ het.; ,DiejenigenKinyeiß 7 bie-'nean nur b'.

lehri antigen-arm' hate ohn'e fie zu erfrhreeken) eiche,

ten-keine Zehe-ß *weil fiefieniän verfiehm fie' ma.

chen fich von!- d'engedrohrm SGmerz'eniquah

ren-feinen Weg-tif. Anke-ex- d'ie manmit Gefchrei

und Angfi 'gewarnchnrz'heben die Warnung eben

g fo wenig-*öe'rfianbem allein' der Tone das Auga

gefchrei-hai-Ke erfäyreki'x: und da fie die Are iind

dastaaß'der Gefahr nicht kennen» .'o zeige-'nnen

* ihre erregte Phantafiei'olehe, wo fie nicht im' und "

bei dem' geringfien Schein. Alfo ifi dieiehre' un'.

niiß 'oder-fibrile Bleibt alfo die Erfahrung.

Diele chu- weh. Ja freilich; inan fan-..aber ih

ren Eindru'k mildern; und- danny wenn fie *nur vor

der Gefahr hinlänglich warnt; *-- eine gute Lehre

*ij't immer einigen Schmerz werjh. f

- .--. Wenn ich z'ugegen bin- kann ich deln größeren

Schaden vorherigenx und wenn das Kind völlig

frei dabei ifh wird es nicht weiter gehn- als es zur

** Lehre ndehig iii. Das waren meine Gründe.

In der Thai- was konnte dabei für daz .Kind ge.

A, Rey. d. i8. 2. B. Mm fähr
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fahrlich fern? Eslonnte den Finger gelehrt-ind

zurükziehn.--,>* Das ärgfiez» das;:daraus.entfiehn

konnte., war eine Blair. Soweit kamen nicht *

einmahl. .Es ifi merkwürdig, daß der Meine fett '

der Zeit Feuer-nicht den geriqu Schaden

genommen ade'r:gethan;hat.„ob ieh .gleichWinde

.und eiferne _Hefen-gehabt habe-,'- emd-ob-rnaine Kia'

der gleich tedesnlahl--die Freiheit .hc-(tenz an* dem,

felbengher'um zu .Querbeet undzu. freie-len. *,- -77 x* ,'-z j

_ Aus ghnhihen_Gründen-_lafieiarmeinen Kin

demzzfobald'fie welehe verlangeneMefiet-:und Ga

bel bei Tifehe geben, 'und räwarebrn tel-ver 'wie W

brauche- -Necb niemahlsrhat, ein-8:.»fcirverwun

delt-:in die Finger-getarnnten -- .freiiiärwobli *

z. p 'und .eben fa mit Klettern und andere): Zelth

gen zz jedesmahl nach ihm! Kräften *ee-:und Kine

der z die Freiheit undErfahrm-ig-hab'en-z .Pflegen

fetten etwas über ihreKräfte zu» unternehmen;

fie helfen fichgemeiuigliehgut aus :der .Salbei

Warum? Es iii-.der Mühe-weich.: dreien .zu he

nierten. a . . ,- .' .

. Kinder, denen man allesberhieterr verlesen

fichz fobald fie ,etwas-verbotenes. wegweerfilir'h

aus Ungefchitli'chfeit, .Unvorficlnigleiu »und zweit

tens aus Furcht, üb;er:der That.ertappt zu were

den. Andre macht die' Erfahrung vorfichtig und

p „ . ._ - .e rege

*** i»_ .._ - _ ' - *"-x F' ...fi- *M-j- **-KY
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gerne-zer habenkkelne “Fnrchc 'vor Sttafez alfo“

jibereilen-fie fich nicht). die Angfi betäubt fie nicht.

Da geht alles guy “oder-der Schade ift fehr unbe

deutend, -. >_ .

- aDieErfahrung fchrektkeink-„Kind ab 7- wenn

fie, nicht _allzuhartifi-z- -nnd das *Maaß- derfelben

hat dee Erzieher* ict-feiner Gewalt. .In den ge;

hörigen Schranken erhalten, macht_ fie klug und

vorfichtigz .ohne den .Muth niederzufchlagen.

_ Mao -laffe-alfo4dje .Kinder- die Schädlichkeik

der Dinge ferfahrenz -wenn die Erfahrung *ohne

wirklichen dauerhaften Schaden, als. Berühm

nielhngxgefchehen fame. * ./ > -

Wenn die .Erfahrung fchädlich ift, fo muß

*man freilich das Kind derfelben nicht ausfehenx

_es muß, alsdann gelehrtund 'gewarnt werden.

Von der Art ifi die-Gefahr im Waffen tnitPfera.

*dem Ochfem großen Hunden, u. dgl.

Die _Warnung muß ja nicht mit einem Angfi

gefchrei gegebenwerden. * um ihr. aber Nachdruk

zngebenz warte man ,die Zeit ab „ we das Kind

fchon- durch die Erfahrung manches Uebel kennt,

und Worte deutlich berfieht. Bis dahin muß.

es gehljtet werden „ daß es keinen Schaden nimmt.

Wie foll man aber den Kindern Muth ein.

flößen? - _ .- -

77_ i >„Mmx' IO
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' - x Ich muß gefiehn- daß ich von demEinfibfien“

“ nicht viel halte- weil ich mir nicht viel davon verj

fnreche. Wenn ein Kind verdorben ifi, „hält es

/fchwer- es wieder zu beffern. Die Natur hat

dem Menfchen Muth, oder vielmehr die Kraft

gegeben', Schmerzen zu ertragen; wenn nur diefe

durch die:E“rziehung nicht gefchwächt wird; und' '

wenn man ihrilebtmg giebt; _fe wird der Muth

fich fchon finden. Man *ftaunt-7 wenn man die

Unerfchrockenhet't und Duldungskraft der mehre

fien rohen Völler betrachtete Sie ifi das Werk*

der Natur und der Uebnng. _'

Unfre Kinder find feige 7 -weil.wir fie v'erzcir

t'eln. Sie mitffen ja keinen Schmerz leiden; fo.

baldfie-nnr die geringfie Klage hören laffem eilt*

man herzu, der Arzt lauft herbei, Spiel , Ueb

ddfnngenf Näfchereien i mitffen auch das geringfie

Gefühl des ieidens erfiicken, fo daß die Kleinen

keine Belanntfchaft mit Schmeröen und Leiden

erhalten können. Ueberdem„ als wennxman ih

nen recht gefliffentlich einen unwiderfiehlichen Ab.

fcheu gegen alle Unbehaglichleiten einflbfien wollte,

, werden fie' in .ängfilichem Tone beklagt y gewarntF

jeder Schmerz wird ihnen auf dati fchreklichfie ge

fchildert. Zaghaftigkeit und Schrecken find die

nnansbleiblichen Folgendiefes Betragens.

c Nun
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Nun aber „ wenn fie größer werden, wann

man fie produziren will. wimfciyt man* doch „ daß

fie„ ehrenthalbem Muth zeigen. Denn -*-- ein

Jüngling „ ein junger Kavalier ohne Muthi--e

Wie macht mans? Beifpiele von Muth aus der

GefchiÖte, -47- Ehre, vielmehr Pralereix fallen

den erfkikten natürlichen Muth wieder aufleben,

oder richtiger, an die Stelle des getödteten Muths

eine Larve felzen. i Ueber alle diefe Neiße zum

Muthe, wird.der Kopf fchwindlicht, das Herz

fchwillt, es hebt fich nicht, der Knabe fchwaßt von

Muth, und- hat keinen. Das kann man ihm fo

gleich anfehn, an feinen Mienen, an feinem Tone, an

feinem Betragen. Er thut als wenn er Degen und:

Pifiole verachtet', und kann keinen Hufien geduldig

ertragen, wenn er einmahl eine Heldenthat nachc_

feiner/Art gethan hat, fo hört _er nicht auf„ dae;

von zu erzählen. Ein Beweiß daß er fich iiber

fich felbfi wundertx daß er alle Kräfte angefirengt

hat, daß diefe That etwas außer-ordentliches für ihn"

iftf, und daß er folglich nicht im Stande wäre fol

che oft zu wiederholen oder anhaltend auszuüben. :

Die dritte Art von Furcht ift die Kleinmüthigz,

keit, die nichts unternehmen darf, oder bei der ge

ringflen Kleinigkeit ängfilich und verlegen ift. Die-

fer Fehler äußert fich nicht vor dem dritten oder;

. Mm 3 vier
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_. vierten Jahre; allein-der Grund dazu-kann in

- _ diefem Alter gelegt werden. Alles. was den Leib

' oder die Seele einesKlndes fchwäclm macht es

kleininixthig. '

* Z Ich kann hier nicht *alle Erziehungsfünden

x“ hei-zählen, wodurch_ die Kinder an dem Leib oder

der Seele gefchwächt werden, Jn-diefer Abhand

' lung hab ich die vornehmfien bemerkt , “ und ich

müßte hier einen großen Theil-verfeldenwieder

holen. “ ' - .

Kinder werdentieinmüchig, wenn man fie
l von allen uebungen zurükhälc, *wennman ihnen

_ befiändig zufiSeite fieht und Hülfe [eiflet, wenn

man fie erfchrekc.“ 2c. .

i Nichts ifi bedaurenshwürdiger als die Klein

“ xmiithigkeit. Alle Kräfte der Welt find dei ihr un

nüh „ denn fie darf keine Kräfte brauchen.

Endlich ift die Blödigkeit oder OMenfchenfchen.

Alle Kinder haben ein paacyPerioden von
Meniwenfcheu. Diejenigen, die lfehr eingezogen

gehalten werden, behalten lange diefe Schäch

ternhelt, :welche in diefem 'Falle eher wächfi, . als

„ abnimmt. Ganz natürlich werden auch folche

“ Kinder menfwenfclxu, die fehr hart gehalten wer

' den 7 und von denen, die fie umgeben, viel zu

leiden haben. Solche_ Kinder aber, die viele

* ' - Men

i.

x

x



Nadine-mea Jahren ?des lebe-ns möchte “es wohl

Auf Gefundheit und-'Krankheit- ankömmeniz-nach.

her"aber *möchte ich,„_die* urfamderBlbdigkeit iii 7

der-'7Wnuick'elung' der-Seele fachen; als' z. B..

'wenn die Kinder anfangen!, den Adfiand zwifchen

*fich* und* den*'Erwachfenenl'zu fühlen ,z eher wenn *

' 7 fie _die Bedeutung: der Worte färbnx'ordentlichz .

artig„ fafien. _ Wenigfiens glaube'icdf daß bei

** Leder [either Periode? ihre- Seele einen' Fortfthritt

gethan *- hai.: j

j' Um( dieiibermä'ßige Menfihenfiheu verhinc

dern-7 darf nur. die 'Kinder _Menfchen fehn- “

»xafienh'Gegen die periodifche Blbdigkeitabermuß ->

*" man nichts than.- fie vergeht von felbfi. zz

c'.

Das muß: ich gefiehnz daß fie etwasunangeneha

ines-anfich hat.“ fie verhindert es_ auch 4, *daß ein

Kind fich zeigt.; es bleib-t* fiumm. und fcheint une

ge'fc'h'iktzi' und ungefittet. Das-erkenne und* gefieh ,

ich alles'. ,Z Aus dem' Grunde. ifis auchwohl gewiß

geftheh'nz. daß diefe diezgr'oßteiSiende in der arti

gen Weit ifk. ' _ Albexnheitz Nafeweisheitz_ Tb'ipelei

werden* den-:*"Kinder'nJehe'r verzieh_n_*z, als Bid):

digkeit. ' ' i *

* Auch ifi der häufigeyZuruf an- die Kinder*:

hübfch dreifii ,das heißt; nach meiner Meinung

-/ v h Mmg bei- 4

i

. , s5? 1

- Menfchenfihn. eindfinden fie nur zuweilen. In
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_beinah _eben fo viel, als h nafeweiß! Da.

wil-Z übertriehen fcheineru, und iftes nicht. _. r-,Man

fehe nur_ hie lieben Kinde-chen: bei denen on Lehre

getrirtt„hat,zuno die-_hüdijkx dreifi geworden find.

Es ifi mehrevtheils.keinJLhuskomtnen mit ihnen, fie

find _fafi frech„ gehnmitErwachfenen als mit ih.

res Gleichen um, fchwahen ins Gelach hinein, und

behalten das letzte Wort. _

Wie kann es anders fehn? Ein Kind weiß das

rxchte Maaß rüchtzu treffen; dies ifi fiir Erwachz*

fene fchon eine fchwere Aufgabe. Das natürliche

Gefühl der Blödigkeit_ wird. ihnen_ale ein 'Fehler

verwiefen; man nimmt ihnen das Gefühl, den

einzigen Führer, den fie haben." Die Dreifiigkeit

wird ihnen ajtgepriefen Nacürlicherweife müffen

fie denken: Ljrwas ifigutx und-viel jflbeffec;

fo fucben fie die angepriefene Tugend foweit als

möglich zu treiben , und verfallen ins Extrem.

'- Man laffe doch den Kindern diefes fchikliahe

und wohlthätige Gefühl. Der Umgang mit Men

fchen, die Entwickelung ihrer Kräftenvird das Ge

fichl fchon“ gehörig befchränken. Man' fer) doch ja

nicht bangexdaß es immer fo bleiben wirdx -

Allein man-will immer alleszufrith, und man very

dirbt alles. Die Vlbdigfeit, “ifi :manchmal die

Schuhwehr der unfchuld gewefen.

- o Zehn
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" 7' i Ekel und Schwarze-:W -_

Der Ekel ifi eine I t von Sheuh_:die*den .Kin

_ *' *derngarflnichf natürlich ifiz* .man darf'nur

kleine Kinder, 'Kinder *den niedern Ständen,

hiele'- Erwamfen ez und-*die rdhe'n Völkebbetralbfen(

' um, diefeseinzufehn. 4 ,Di-.efe alle find fo fchmußigz:

daß man keine Spur vbn Ekel. bei ihnen wahr
nehmen wm* 4; -, . .* , ,* *x x

Der Schmuß ifi 'ein großer Fehler wider un.

[re, Sitten; wer ihm ergeben ifiz wich von Nie

mar-den gern gefehn*; * *denn* wir haben in den gefit.

recenStändenz die_ Neinlich'reic und den Ekel. fehlt'

weit getrieben( Es ifi alfdnothwendig, in vielem

Stücke an der Erziehung-und Aenderung der Kin

der zu arbeiten. Ich brauche hier keine Vorfcblä

'8e iu ?hu-1. und Mittel an'die Hand zu geben;

ein jedes Kindermädchen verfieht die Kunfiz Kin

dern einen Ekel gegen Unreinigkeit, einzuflbßen.

Allein' wider diefe Kauft habe ich etwas wichti

ges. Sie wird zuweit und bis zur Schädlichkeit

getrieben. Man flbßt Kindern Ekel wider-Din

ge eine die es garnicht verdienene 'gegen IWW'

4 -allerleiArtz diefür die Sinne nichts beleidigende'

haben.. Wozu dati?- ! i _* . *z FAW_ -_. 4*

-* Mmz ** Die*
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Dierea- ngewohnheit; kann'fefueSZhen era' '

' wecken. So pflegen viele einen_Wl vor Wild

hrät zu_ habxn Z noch mehrere wollenkeine Auftern_c

?WZ SGZKXÜWW *üz '*-, *wx Ich. 'fer-ehr'ka

Ban dem'natitrliehen_Widerwiilen gegen gewifie

- Speifenzdder Thierer ,'_So_gjedt*es Perfonen g die_

» * in Ohnmacht fallen): wenn*eine:Spinnef eine Kaße

Ö in der Str-beim 05: fie' fache-_gleich nicht fehen"

- wenn. » diefe oder jene“ Streife." auch in verdek'ten*

* Schijfielnr_ aufgetragen wird. Ob 'es Naturifix

kann' ich 't'nich noch 'nicht überreden. Es muß we

nigfiens' eine'üderinäßige Weichlithkeit und Nerven

dazu“ gehören. f , 7 _

*' Der Ekel mag Murau-welcher Art finnal's

inan will'. fo“ hat er diefe doppelte; unbehag'lichkeit'ie

daß man erfilich ntaWesVergnt'tgen: dadurch* enti

* kehrt. daß einem mancher z fonfi angenehme Au.

g genblik verdorden wird; und der-Menfch hat Urfachj

mit dem Vergnügen fehr häushälterifch umzugehn Z

nicht aks ob-ihnr die Natur das Wohlfenn kat-glich

zugemefien hättet fondern weil er fieh feldfi fo

manches rergäm. *

Ich würde alfo meine Kinder vor dem eigentli

chen Ekel hören. Riemahls würdeich ihnen das

ba ba-zurufen; mich' felbfiwürde ich fehr deod

Uhlm- :um kein Merkmal eines heftigen 'Etels

, :., . -'.- von
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von mir zugeben. - Ee,'wäreia wohlgßnugF-den

Kindern Gefchmak fiir innlichkeit beiznbringen,

*und fie zur Reinlichkeit zu gewhhnen. *Wozu fell

der 'Ekel *bis zu Angfifchweiß und-Uebelleifigehn?

Waru'mfollen die “Sinne fo* 'empfindlich *gemacht

werden, daß jeder unangenehmeGegenfiand per

mögendifi-*Ä fie zu beleidigen? Dadurch wird nur*

diehMenge der widrigen Empfindungen seem-ehcm A

und jede in ihrer Art verfiärlt. Dadurchwird je*

de Pfiicht/ die mit Unfauberkeit' verbunden ich" die

Kranken-und Kinderpflege erfchwert, *und manch*I '

mahl gar verfäumt. 7*“ “ e K,

Was foll die alberne Scheu vor Dingen- die.

nichts nnreines- nichts fchädliches an fich h'aben- als, *

Spinnen ZYanpen, Fliegen, Mäufe* u. dgl. 'Z

Ein herrlicher Gewinn fiir den Erzieherund den

ngling wenn ,letzterer fo weichlich- gemixt-denim

: daß man ihn mit einem Frofche jagen kann- und

i daß er vor einer Eiderznrt'tkfährtl Wo ift da

Nuhenh Abficht? Jfi 'das nicht baare Thorheit

offenbarer Schade? ' * * 1 *

Vor folcher Scheu dient wieder die Gewöh

nung- welche h wie-iniallen_ Scirclem langfam und

fiufenweife' gehn muß; Sie kann mit Klugheit b

vieles-ausrichtenx_ * " * *'* ' _ .
_1
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j _4 Mangel anSchaam.

- as .halte ich fiir ausgemailyt„ daß die Kinder

D &von; Schaamhaftigkeit wifien, denn
ich „glaube- i* daß diejes Gefühl kein natürliches

Gefühl ifi. Warumfollte die Natur es geben?

warum foilte fie über die Erfüllung der“ Bedürf

nifie, die fie uns aufgelegt hay und die Erreichung

ihrer edelfien Zwecke erröthen, und fie durch ein

widriges Gefühl erfchweren 'Z Was könnte fie für

Abfichten dabei haben? Meine Vermuthung wird_

dnrch die Kinderh und die ungefitteten Völker be'

fiätigt. Es giebt welche„ die ganz nakt gehn,

Damit will ich aber keinesweges die Schaum.

haftigkeit tadeln, oderzu verbannen fuchen. Sie

ifi von einer gewiffen-Bildung und Verfeinerung

nnzertrennlicl). -Sobald wir Gefühl für das

Schöne und Angenehme bekommen, fo kann es

uns nicht gleichgültig fehn, ob unfre Sinne iiber

all durch das Ekelhafte gewifier Bediirfnifie belei

dige, oder mit. folchen unangenehmen Eindrücken

verichont werden. Die Schaamhaftigkeit ifi die

Erhalterin der gefellfchaftlichen Ordnung in dem,

was die Entfiehung und Bildung des Menfclyen

angeht. Bei fimpleren Sitten. möchte vielleicht

4'; ) diefe

.
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diefe Ordnung von der Vldße nicht leiden( Sie

litt“ bei den Spartanernkeinen Abbruch von dem

Gehrauche 5- Mädchen :mit Jünglingen nale' "käm

pfen zulaffen; bei' uns( aber- lfi die Schaamhaftig

keit eininahl noth1vendig7--der Mangel ..derfelben

"join-de" die traurigften Folgen .each fikhziehenß alle“

leasing-r bei der Erziehung diefelbe zieerwecken

jmd 'zu befördern fachen. '-"-*-'"'->*' -?-e**-j:'"*-'* -7

ik! Es muß auch ein Jeder 'geflehnxder niir .teile

'ges Gefühl des7Sel7iklichen*hat, dae ones M;

fühl eine große Anmuth über den Umgang entre-ri

andern Gefchleclyte ausbreiten? Wie viel gewinnt
eine jungeSchöne niclytjdrtreh *Berfhärieiheitiunb

Zurükhaltnng? Ja wenn nee-exe. reeßcifeiznzlövä

ge Wohlluft empfinden wollen; fo .engel-Keine die

Schaamhaftigkeit zu erhalte-engel» u: *e*

„fg Wenns doch nrdglicl) wäre, fie-foweitizuktreä

dem daß die Jugend -fch voe- fiäl-[felbjefäzämte,

'und dadurch-von der Enti-oeihung ihres eignenW

bes abgehalten werde!“ "das 'iftnieht unmöglich,

allein, auch-mein leicht' zirkbewirken; :FF: z Vocerfj p muß. man torsfältig helles verhirtenx

was der Scimmhaftigkeitzuwider iii. Reden, die

man nicht wiederfagen, und Handlungen, die man

nicht erzählen darf_- find ein Gift für die Kindheit.

Man kann es von Elternderuruthen 4 _daß fie' fich

-,-.-,:.-:e3 - ' a _ fol
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'folcher Verizehen' nicht fchuldig machen werden;

aber Wär'terinnen, Kameraden.- -- Ein alter Mann -

hat 'mir -grfian_den.jdaß er in feinem fiebenten Jahr

:ein kleines Mädchen gefchwächt hättez und ich habe

erzählenhbxen, daß.eine geile 'Kiaderwärterin ei

-: nen Knaben _zur _Unzucht anfhhrte. Es ifi- alfo für

die Elternxine heilige Pflicht, iiber ihre Kinder zu

wachen. Selbfi Kinder eines und deifelben Ge.

,fehlechtß können einander* gefährlich werden; ich

' weiß mehrere-.kleine Mädchenz die einander .fchon

im -fechsten Jahre,verderblicheh-Simden gelehrt ha: >

ben-i. hier» Eiermann-:richt- Wied zuwei

- » sehen -ice ,nur es auseij Vereinbaren. *i

'k Jehhaberhier_ befanden Mädchen genannt, wen

es;die.Wädch'e_n find„*vnn zweichen es die Eltern

enn wenigfien glauben wollen, Die Sünde aber

iii beiden:- Gefchlechtern gemein. F

* Zweitensimuß man von den geheimen Theilen

besieibes nicht ohne Roth redenz wenn es aber

.gefchehn muß h fo gefchehees._ . _

1) In welchen Ausdrücken man immer will,

wenn nur diefe Ausdrücke für das Kind kein Ge

heimniß zu verbergen fcheinen. - 'h .- .- Noni'.

*) „Und welcher Erzieher hat nicht Leben diefe traue_

„eine Erfahrung gemacht'iz. F

QMM'.

 



*4.

L

55?

4' r. Rdufieau will, *daß man die gxbbfienAusdriil'.

fe brauchen "oll- „Ich lebe es nich-SW( feet. er

j ("Emil viertes Bmw) daß man micden Kindern

„eine fo verfeinerte Sprache rede x und :daß man

* **„Umfchweife brauche, die fie merken-WWW,

(Nie fie merken können -- der Meinung bin x p

„ich aucb7) um den rechten Namen der Dinge zu x',

„vermieden-'>7- (DiC'Nnme-n Gecmnazcoeheiiex

,zGebuirggneden-mente-*ieh auch nithtbrauchenj

* „weil'fieigerade'auf Dinge fiihren, die-man, und

" ezdasmir-Grundx *den-.Kindern .nieht 'gern -fagfi

4

„Sch-inegkieder möthte wohl das ifchikliehfie ,Work

,Nemo-- Die Unfchuld- pfiegt.- in [reichen-.Dingen

„fehr'imgekünfiel'c-zu fehl-n_ --Die-duireh das-Laiter

7,7*befudeire Phantnfiexmacht* dae Ohr-.nipfindiichz ,

»und macht' gekönfielee “. .-Auedriic'e: nmhwendig;

„Nicht die Großheic -xdes, Worcs- *fondernidiewohle

„reinigen Bilder nine/man vermeiden.), *2.; 4 i

, e -z-Dg dieKinder; die kleinen nehinliä), von der '

*Manieren unix-nnccrNWeeie yon-der Grobe-ie

und.Feinheit keinenBegx-if und kein Gefühlhaben.

7 (0;- halte ich', unter *.o'bigen Bedingungen, jeden

7 Ausdruk für gut; folglich wähle icli-[eiche Worte,

'_ ifi fehr dertächerifch. f

'

fdie bei geficte'ten Teufen erlaubt find. - , , ' .

“
2).Muß man jedes Camel-1“ vermeiden7 wenn .i

den folchen Dingen dieRede iii.- "Das ,Siebert '
. ' i Kin- *
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O' Kinder *fangen ung-efltrete“ Ausdrücke 7 auf..

Jch glaube, daß das befie K'orrektiv *dagegen 'ifiz -

daß man 'nichts fagt. Kein Lächeln. kein. Schel

len. -'* ieht'ews möchte' vielleicht den Ausdrücken*

eine-Wichtigkeit' geben z die fie ohnedrnr nicht

haben_ ..-7.7 Z* *: i- .. ; Z“ ., _'...i'- " 7 ' “l. ':.';-*- t2?:

* *DieKleineciipreclien;een ihnnSeheWiifiedtw.

wird man feinere-l end-akeiien :auch web( dahin.

Ich kann ni>t glauben., daß fie es von felbfißthun

und bin fehr verfichertz daß *man folcherrMndern

Anlaß dazu'- gegeben har.- :„Sie .frrechen ja.“ nicht

von ihr-erNafe) v'on ihrenFi'rigern -4-*3 und-jene

Theile des' Tribes haben .nicht _mehr Reiß„.crls;diefe.

nichts, das--fie' den Kindern .auszeichnen follte.

Wenn-ein Kind fo 'etwas fagtmderrhutz .fe hat-es

» dieWär-terinnverfehn, fie hatge'fpielt„ gelächelt

fie hat im Scherh verfiecken 'geheißem unddann '

treibt' das_ 'Kind'Muthwillenx aber fie hat gezürnt,

erlnahnt, Widerwillen geäußert-..und dann gefchieht

es aut. Widerfpenfiigkeit. ,Aus 'diefem Grunde

wü-nfchte ich_ daß man die Schaamhaftigkeit nicht

zu erzwingen [richte, Man' verhalte fich gegen die.

fe Theilez fo wie gegen die Theile des 'Gefichtsz

fo glaube ich verfichern zn--kbnnenz daß ein Kind

niemahls auf folche Spiele' oder Gefprüche 'ver

x.- . . * fallen
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Wen wird. »ueberhaupt fcheint niir in den *el-Kim

Jahren dienegative (fl-ziehung 7*) * die.. beite- ' . x

Noch eines. Man“ forge fleißig für die* Rein.

icbleit. Freilich wenn die Theile des ieibes „die

ur Ausleerang*dienen„ fcbmuizig find, wenn der

Zclnnuß “fiäangreifcz Schmerzen, unbehaglich

eitZ-Jncken vejurfaclyte-"was Wunder, daß das

iind dar-nach fieht und greift 7 davon fpricbt.

Denn nun Lehren dazu kdmtnen, ich meine Lehren

er Keufciiheit, Verbote - dann find djefeThei

: ausgezeichnet. dann :tfi 'der Schade gefchehn.

'Lan fieht ja, daß die Kinder', fo wie die Erwach

nen, _für die Theile forgen, die angegrifien* find,

i mag nun _das Auge, oder _ein heimliches Glied

xs _Tribes feyn. _- * * _ _x x

Will man nun aber »durchaus Schamhaftig.

it befördern -- denn man hält nichts filr-reclyt,

s was _inaxkfelbfi chut- nun fo brauihe man

nEkek* *Allein manfehe fich vor. :HCI ifl

_- 3,.- '* , , -- ., 7-7 _nicht

*)? „In den meifien Fälleniz, - 7 “ '

* wa* - “ Der Her-ring.

*Hi *„>Da die Schanihafcigkeit, wie unfer Freund

„felbfi richtig angemerkt hat, keine von Natur;

„oder von felbfi encfiehmde, aber gleichwohl, für

„uns wenigftrns', die wir keine Wilde find, höchfi.

* h* * i „um

n,nep.d.1e.„2.d. j Rn -*

2

c
l

F
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nicht leicöt, .Kindern Ekel vor 'ihrem eignen „Teide

beizu-izringen, das fieht &mem an denen ,' die die

*" . '“ :* Nafe

J „unentbehrliche Empfindungifi, lvelche wohl nie

*"- „zulebbaft werden kann: fo ifl--ylfallerdings die

: --- „Saevßdes Erziehen-s, daß» er fie, 'nicht nur fo

x.: -/ „Fehr als möglich, fondern auch fo Früh als mög

e „liche zu ermecken und zu verfiärken -fucbe. ,Ich

** Nfage : ."0 früh als möglich z denn jeder Trieb oder je

'„de Fetcigkeiß welche nur au.“ dunkeln Gefühlen

- ,zberuvn wird am ficberfien und befien dann er'.

' *, „weft, .dann die Vernunft des MenfGen ln ihrer

_ „Entwickelung noch keine-erhebliche Fortfcizritte

„gemacht hat. So iii es mit dem blinden Giant

,xben der Ortbodoxie/ fo mit der Furcht vor (He

- „fpenflern, vor Gewittem u. f w. und fo auch

„mit *der Scimmhaftigkeit. Man verfuche es,

F „jene bei einem Ecwacvfenen zu erwecken, der

* „Nftizon einigermaßen gewohnt jft, fich nicht _von

Y „dunkeln Gefühlen! *fondern von deutlich erkann.

„ten Vernunffgreinden beitimmen zu laifen! Mit

Neben fo geringem Erfolge, wurde' man einem'

Z l'„folcben MenfGen auch die Empfindung der

„Scbamhaftigkeit,einzuflößen Kleben, *Wein die

- NW-eforgniß uni-ers Freundes, daß man bei der

.- ..._ „Bemühung dem *Kinde Schamhafcigleic einzu

*_ „fie-Ken- leicvc-_Gefghr laufe, die-xScbamgliedec

. PWYZUFSÜGÜSNZ, die_ Neugierde der Kinder dahin

, k, _ „zu lenken u. f..w_. ii": gar ich: gegxündet. Es

__.' „giebt indeß Mittel, diefer Gefahr auszuwci.

„che-iz diefeqqind 1) daß _man dieGewöhnung

zu:

a
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Nafe nicht rein halten. Wenn aber das Mittel

fehlfchlägtf fo 'hat man diefe' Glieder 'ausgezeich

net; das Kind könnte' fie wohl in Schuh nehmenF

und Luft bekommen, dieverfchrienen Theile näher

kennen zu lernen u. f..w. Und wenn diefer Kunfi

_.grif gelingt -- fo -fchwricht .man die _Seele -o

7 Abfchnil. -

Ekel ifi eine Art von Furcht.- Siehe den zehnten

Wenn der Sinn des Geruchs erfi entwickelt

fenn wird.(er ifi bei Kindern der lehre Sinn, der '

fich entwickelt) fo werden diefe Theile fchon bei den '

. Kinder-n den gehörigen* Ekel erwecken. '* Jedes

andre bot-'eilige- Mittel fcheint mir eine Verdre

-- hung zu'fehnx" und zur'fo'fektation zu führen. --,

Das Kind nimmt Empfindungen an Z oder viel- f

“ mehr affektirt folche„ ohne :fie wirklich -zu haben

*

ohne hen Grund davon zu fühlen.

 

Zwölf

;.nung zur Schamhaftigteit fchon inder wiege

. „anf-enge. und 2) daß man fie nicht auf die eit

„mentliehen -Scbamglieder einfchränke, fondern

„fie über alle andere Theile des Körpers* aus.

„debuk- welche der wahlfiand bedett zu halten

„befiehlt-W - '

' Nu*

Campe.
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'* .Zwölfter Abi:>>uit.> _

' ..,BonF-feindieligen Leidenfha_ften.i

Diefe find Haß Neid,- Misgunfi. , i

Roufieau halt ,die Kinder fiir ganzunfähig

der moralilchen Defichle. ' ,Sie lieben nicht, ,fie

. ,haben'nur Znneigung;(äai'attaebem_ent) findie,

4 mit welchen „fie umgehn, fagt er. Ich weiß es

nicht; _mich deucht, .recht deutlicheSpuren von

Moralitiitbei ihnen gelehn zu haben. '* ' *

Ich bin nicht von denen. die eine frühe Bil?

bung zu erzwingen fuchen; mit dem _Herzen und'

der Moralität gehe ich-bei den Kindern fehr behute*

'far-n, ich möchte fagen futthtfumj um. Dennoch

'habe ich bei meinen Kindern. in 'den friihefien

Jahren, Ziege von liebe, “ Wohlwollen und Mita

leiden' wahrgenommen. "Schon kleine, Kinde?

' liebkofen kleinere, geben ihnenetwas 7-' u'. fiir. *

Man nenne dieer 7 wie man willx es ifi ein Ge

fühl7 ein wohlthätiges,Gefi1hl. -

Wenn Kinder der wohlchätigen Empfindun

gen fähig findx fo können feindfelige Gefühle in

ihre Herzen Eingang finden. --x

' Angeboren find ihnen folche aber nicht r* es ifi

immer die'Srhuld des -Erziehero, wenn fie ent

fiehn. 'Doch wir .miifien uns verfiehn - _ * '
.x x

. :4)
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,' Zain' ifi'notüi-(ich .1? und an ficb kein Fehler.

Man kann es dem'Kinde- das man plagtf nicht F

übel nehmen, * wenn es aufiährt. Man muß es

verhüten. ' - * - *' *
ij“ Eben, fo ifis mit der-Eiferfucin. Ein Kind

fiehtein anders an 8er Beim feiner Anime liegen

- es raubt ihm das Seinige; wie kann man da Aufs

'ballnngen des' Widevwiflens übel nehmen? Es .

wäre beinahio- als wenn 'man mich tadeln wollte-l *

daß ich einen Dieb aus meinemHaufe werfe( '

- _- Anch der Haßfann natiirlich,- .andi-ie( zu“

i x . entfehuldigen [enn. Wenn jemand das Kind gröbz'

[ich beleidigt hat) fd 'ifiß allenfalls möglich „ daß*

es fic'h der Beleidigung'ei-inneee', und dau'etnd'en*

Widerwiflen -gegen den "Thäte'r empfinde. Doch '

halte _ich diefen Fall fin* h'dchfifelken. * '

f .

Eine Anlage ,- eine Neigung zuanaß kann

ichxmie- fafi “gar nicht bei Kindern denken. (Man

muß fich hier in Acht* nehmen- damit man niche

e'inß fürs andke**anfieht- 'und denKindei-n Uni-echt

„that, Es ifi leicht , ein iniirrifches- verdroifenes'

Welen für Haß anzulehn„ eben fo aua) den Ernfix '

ein in fich' gekehrtes Gemüch. Die Verdroffen. -

heit kann _eine Folge bet,Mishandlung und der

* Krankheit feyn; dei-**-Ernfi hängt von :den Kräf

' x Yen des ieibe's und des Geifies ab. *

, "O N'n 3 Neid
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Reid u'nd Misgunfi weiß ich mit auch 'nicht

recht vorzufiellen, wenn ich mir fonfi- von beiden

Leidenfchaften einen rechten Begrif mache. Beide

find ein Misvergm'igen über den Befiß eines an'

dern- ob wir gleich erkennen miifi'en t daß wir kein

Recht dazu haben, und wir es gleich fiir uns nicht

haben mögen. Erfiereswcire der Neid* und die

fes die Misgunfi. -Kinder wih'en :von Recht

nichtet_ fie wollenF alles haben, -fie „nehmen

von allem Befiß; es kann nicht anders feyn.

Wenn .fie nun verwöhnt werden, wenn man

ihnen alle Wienfche gewährt 7 fo werden fie in die.

[em natürlichen Gefühle geficirkt- fie maßen fich

allen. an, und_ halten jeden Befih Andrer fiir..

g einenZSngi-if in ihr Eigenthum. Das fieht dann

wie Neidans, und ifi* nur E-ifetfucht. »

_,7 :um ihryorzubengen, .muß man _dem Kinde

nicht alles gewähren7> was es verlangt; um fie

zn*hei[en- muß man das nehmliche -chun.

, „Ich habe, fagt He. EbelingF zieht heftige*: -

,Marktkirche des Neides* bei kleinen. Kindern 9e-,

„Fehn, die mit einander erzogen_ wurdene Ein-h'

'hide ich: nicht irre, vierjähriges Mädchen begehrte

' „alles _aufs heftigfief was man ei'nemileinen

„Knaben ,neben ihm gab- ward boshaft gegen

„ihn-z fchlugx tragen weinte- bis esdas ver.)

: r „langce
-c

K
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zlangre bekam.- und dann .e fchmiß ee dafielbe

7 „an die Erde. Man *gabs dem Knaben wieder,

„und es. ben-ug_ fich *fo immerforn DW ifi der
„gleichen wohl felten.„ . 1 x .t

- 7 Ia; miele-»ier- Fit-ene.: Denn .von dieier Arc

ift mir noch gar kein Beifpiel vorgekommen. Hei'

' Ebeling had-uns die-Erziehung. beider Kinder-z und

die Verhältnifie derfelben gegen einander.nia)t gez .

fagt.. Ich will alfa verfuchen, .fie zu errathenz

ich bitte' He. Eb. , meine Meinung gelegentlich iii '

befiätigenz oder zu widerlegen. * _ z .,

Arts der; Erzählung feheint es-z.; nicht von einem

einzelnen Bergehnxfondern von dein gewöhnlichen

*Bretagne-des, ,Mädchens e dieiRede zufehn, 4*

' Ein viertähriges Kind-.das ifierfchreklich! Ze.

zweiten. Jahre kann ein Kindz wenn es* einen Ang

fall von Eigenfinn hat z dergleichen wohl rhein..

Aber in dem Alter! undeine--Gewohnheitl. So

etwas würde ichz ohne einen folchen Zeugem nicht

e glauben, ._Das Mädchen mußte ganz, ungewöhnlich ver.

zogen frnn; es war gewohntz allen Willen zu ha

ben. r Es muß viel genekr, gereiht worden [enn.

War es vielleicht auch kränklich 'Z ' *

War der Knabe jünger oder älter z als das

Mädchen? Kinder pflegen gegen, kleinere gütig

*' Nu 4 wil



_'/

4K

56K
* x . . - -. . X

willig, _qefäflig zu kenn( Ich berinuthe 'alfm daß

dert Knabe älter mar, ' - “* -

Neffe diefer die Kleine,- fo daß 'er ihren Haß

*2 ' 'erwekce. , * - '.

> Wurde er etwa der' Kleinen als ein Mufier

vorgefiellc? _

N Lehrte man diefe, ihren Muth an dem_ Knaben

auszuiaffen? war [eßterer der Laficräger der erfien?“

, Eine-außerordentliche Urfaci) muß hier ge
wirkt haben; ' ' > i* 7 i i

" Meines Erachtens alfa find Haß, (dauernder

Widerwifieß Neid und Misgunfi den Kindetn

nicht natürlich. AlfWdarf man nur vermeiden,

foicheGefiihie in ihrem Herzen zu erwecken. Man

fehe unter andern, wasich von dem Eigenfinn im

'rfien- Abfchnict, und wie man ihn vermeiden fell,

gefagt habe. - '

T. , Esjfrägt fich', wie man Wohlwollen, Mitlei

den in die Herzen der Kinder pflanzen , und diefe

zum Micleiden .meine-en foli? _ “ “

y 1) Glaube ich, daß alle diefe Empfindung na

türlich find. Roufieau meinc zwarß daß die Kinder

bis gegen das_ funfzehnte Jahr-keine mdralifcjis

Empfindung haben* und in fich feibfi ausfcbließlju)

gekehrt find. Zeh glaube, menfchiicize Gefühle

.bei den kitinfien Kindeyn wahrgenommen zu 'xxx-u

.„ : " . enn
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Wine fieunberzdgenfind, d. wenn inan nithf: x

Neid- Habfucht, Eigenfinn bei ihnen erregt herz

fo'ift es nicht fchwerf den ihnen etwas Zu erhalten;

e nicht Geld', das wäre Thorheitz- weil' die-Kinder'

keinen Werth d'aranflege'n h aber-ihri-Spielzeng

* ihre Näfchereien)* Sie weinen' mit :deinem die fie

' lieben. -Ja ich --haltddaft'lef daß-*die* Wittm

pfindttng, nebfi derxSelbfilieb'e- ein Grundtrteb

ifi -- wonichh fo* ififie doch fehr wahrfcheinlich

.das erfie abgeleitete Gefühl. - *.- ki-u 3" -- :o

_-7 Daraus folgt h bahn-.an um dasinan

gen' diefer wohlthätigen Empfindungen ganz unbe

kiimmert fehn darf, .und-,daß man nur 1*ng muß,

folche nicht zu erfiicken. Es ifi inder Erziehung

immer gute wenn die Naturfelbfi wirlth* und daß

das Gefchäft des Erziehers darin befieht h die na. "

ehrliche Entwickelung nile zu hindern-,und- allen

falls die von _außenher zufieße'nden Schwierigkei

ten wegzuräumenj 'Hauntfäthlich 'aber in diefem

Stücke :Denn ' L r:-ii-:',7'.7e' .

2) Darf man nur mit Furcht'ßand'an das»

Herz legen." Das-Herz ifi empfindlich*- es wird.

fo leign verderben'. Man arbeitet an menfch'em

»freundlichen Empfindungen, *und “man bewirkt'

Weichlichkeih Kleintnitthigkeit, Empfindelei. Man

fehe nur* unfre Jugend! ..Genuß liegtein. Theil, 7

. . “ Nu c h ein x

l .

_4
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' gebildeten- oder. .in der unreifen, ümreilten.Mo/ray

7 lität.; _AllesifiAfeetikZ alle Zeitungen find von

Wohlthaten voll. Allmofengehen ifi .die (Haupt.

; tuge_'nd,- unddeinahdieeinzigeg.,;Mildthätigkeic in > *

- ganz: .ifi ,Pflichte- ,alleinx ,fiejhat ihre-,Grenzen -;

nnd-..es Zieht-?andre Bauherr-.,7 die ihr gleixb find.“ :

* 7*?? i NJ) Das-Mitgefühl-muß *aber .feine .ganze-Auer

dehnung und Kraft vonder: Erziehung-erhalten.

Man fehe über'diefen-P'unkt meine Abhandlung

vonderEiziehüng-zurtMMWMliebe. Defiau 84.

Wril dieß Erziehung *die fprit'eren Iahne'angehtL

fallt enthier Wiebe der 'Orti- we'itläuftig- [davon zu

handelte."-x ** .'7- -';'- .- t _ - .

. *- " * *- „1797.-- -'  

".1 u l

, _ ' Drei-*zehnten Wichma- _ »Z
Q», "ZEW-"3.- 'z-- - '.._ -'._ *-*e 1 Qi. '.4 .

'7_. „z 7_Yu-n„ der_ Kitelkeit. w *Die kleinfien Kinder zeigen ihre neue Schuh,

. . ihre-Bänden_ ihren Preh t:: wenn fie fich be

wegen- kbnnen , zeigen cfie ihre Künfie und :KräfteF

und wollenZufchauer ihrerFThaten *ha-bene fobald

fie anfangen-dernehmlich»zufprechen, fchwahen fie, *o

'um Gelächter zu erregen, oder-*Beifall zu erhalten.

h Sie lernen fehrfrüh- Gefiehtund Glieder zu 'ver
: e y (- „ . . zei'

ein großer-Theil ihres .Berk-niert'. .in der Miri-b'
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nern-» „am die-.LldeMWh-WOMin

_UA-7;; ... . „7 h- .._. 5.-7*33 llf'lll'tl *ou-.- .t- r-u.le l _ g .1. ,

Allein es .india-zweierlei zudem-rien :7). daß

7 . nicht aller. Eitelkeit-Waren EitWYl-nWWi-*ki .

- und *2) daß _die Kinder ,ihre Eitelkeit demzunget

*dankenhaben- *rex-cr: * -:z r* - -

fchiktenVetragenNererx- die um fie „finden "Sek *

Ö f *'- K L > "

r):,-Wenn Kinder :ihren Pub zeige-"2- fo zeig-.e

fie auch mit eben :dem Eifer ihr Spielzeug- oder

ihr.- Zuckerbrod.; x nehtere's kann_- dach Wohl nicht

fiing Eiteikeitfenn." :Sie zei/gem was ihnen _an

genehm jfih -und;:ihnen.'xfiark in die Augen, fällt.

&Wit 'Dingex die 'ihnen gkeichgiiltlg.“ finde. , Sie' wei.

WWW-IWWVW [cdu-nmel! Zinni-h erzäh

len-.ihnen ihr Helmet-lagen gegen :ihre Litern, wenn

jene-v errors :WefidßUißO-Wde enabl- zu, .merken

in Fällen. wo_ keine Rache- kein Erlaßx figttfin.

den *eur-z- und-beweiaen "c-?b- eine-Trol-M oh
ne Saradloshaltungzxwenn fie nur-klagen dürfen; A

pie-Klage teth ifi-i-bnean'refiniq -* ,

- Lebt-res'ifi-nuw-newißnicbt Eitelkeit; .nnd die

* Ziehtklichkeit des Yeti-Wenn Follte uns ,in Beurthei.

..kur-f

* :7' tr' Wir

lungder .Kinder wohl etwas behutfammachen. -k -

Was-folie de'nn'aber Fehn? , „- , .

1 Menfchen können _

Wian-WMWW :ni-kn- excreeenx :mW-*nis*

' * ' ' feltne :

Z7! *, .' -
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filme-'Männer haben es gekonnt; es gehört Kraft '

dazm Wenn ,ein Vater feinen lieben Sohn ver.

liert- *fo-ineldec er-*die traurig'e'chbi-Wt 'allen fei-'

nen Nachbar-m Fieunden nnde'el'annten'. Schon *

dierorfiellu-ngl, daß Andre mit ihm weinen 7 [in

dert feinen Schmerz. :NEW-Mann erbt ein ane

fchnliches Vermögen -- er 'macht *fein Gibt -W

.anne Es kann-Eiketh feßn.- Ja das in wahr.

Aberaivenii der Jüngling' fo“ glitklichgewefen iii.

das'Jai-oort-von feiner Geliebten zu erhalten, und

er erzählt jedem Bela-intim feine Freude x ift das l

Eitelkeit? unmöglich. --Aifo-k'ann die Mitheilung

7 *einesniidern Glüfs WT); von Eitelkeit frei fehlt.

'Es' ifi Erleichterung* Ausgießung des vollen Her

Fe'nsö, es'ifi Begierde, fein-Glükmitzutheilen- und,

' wenn" tdillxeinGefüh'h deffen man nichtmächc'

[fi.- » - x.

*' Widiefes findet dei' Kindern gewiß häufig

Statt.- *Sie-zeigen ihre 'fch'onen Sacbem weil fie

Freude darüber empfinden- und ihre Freude mit'.

- "heilenwollen/ oder-*nieht derbergen-können.

* ' Sonder-bar ifi's- daßjedes Gefühl, jeder Se

danke immer heraus ans Licht will'. Der Philo

* fophh_ der einen neuen Gedanken hatz ruht nicht

eher -*bis7'*er'ihn kommunizirt, gefagt- gefchrieben

bat" Daß die ieidenfch'afcen ausbrechen-xdarf

“* man
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ninn-:zniehe-:eefifiegenz Der Meiner-nenn iii-ina

jana; verfchließeni alles drängt fich. bei ihni-.herg

vor; „und die Kinder-find Menfäpen.- uAuE) diefe

theilen alles, Freud-rund Child. überalimit.“ . . 5

x* Man kann es ihnen anfehn, wenn' maniauf

merkfmn ifi, obihr Aliskramen EitelkeiUifj-:ddet

nicht. c Jede leidenfehafefdriikt“ dem Geficht ihr Gee

präge "auf, Man muß alfo vorzüglich *auf die 'Mie

nenundGebehrden ieh-n'- - f 7 - x 7

„ Nicht alle -Verfuciye ihrer .Kl-after diedie Kine“

der -dvnellenz find (eine Wirkung der Eitelkeit;

_feldft-.dann noch-nicijtx-wann fie das Maaß *ihrer*

Kräfte bemerken. Eine Beobachtung hat mich

"auf diefen Gedanken *gebt-atln; kHierififie'. Sie“

nes .neiger 'Kinderk ein Knabe von ohngefehr' fünf

: Jahren; foielce vor einigen Tageg_ auf dem

varkdem Fenfier meiner___Studjrfiube. Er fpielte

[mit Steinen, die_ er hin' und, her, trage und währe.

*Ei-Yen. ziemlich großin Stein nahm er auf, und

verfuwte ihn mit einer .hand zu tragen: esxging„

'und da fagte der 'Kleine (ane; fo daß ichs“ deutlich

ihörte: Den kann *ich fchon mit einer Sendera

gen. Wenn er Zufchauer hatte ,_ wenn er* mich

._ hätte fehn könnenxfo-hätte ich diefe Wortefiir ei

g nen Ausbruch von Eiteikeitigehalten. -Allein diese

mahl war es unmöglich'. Das Kind war ganz al.

~ i g »e [eine

' - " l
x

2
a

x

*x
o

x
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kein z-"kmieix konnte es nicht fehn, weil meineFenfier

zumal-en', “und ich nicht? nah-daran fiand. ue

brigenk-*fnh es fich": garmith-.äumz-.dazu war-es viel.

znfehr uiitifeinem.,S_pi“ei:befchäftlgt-. :f - '. >

e* kVermuthlicljwirdintaicfragen, _ was es denn

fonfiz ,alsxEitelfeic feyti-BdnnteL-7 *DK*- j-fi -lütbc

ich-ber- eswar Priifung, Bemerknngxzder- ei

genen Krafte nnd ihres Wachsthums, jede;

freut fich, Kraft znhabenq >derfnchtfeine.-Kräfte,

und merkt ficheihr Maaßx ._ ._ 7 *

L Es .ifi alfo ,nicht alles _CjitellJe-ii, maß_ man da.

fin* halten könnte. Der_._.Morali|, ..der Erzieher

miiffen alfo „iehr behutiam ,zuzWerfe gehn. _ '. f

„a will aber_ hiermit nicht die Kinder von Ei*

telkeic_ ganz' _fzreifprechen. eE-Fewiß 'die mehrefien

findhmit _dieiem Fehler behaftet. k) Paß( fie ihn

_' K_ ,*_**nber

*)_ „Ich kann mich nicht enthielten, hier eineBeobach.

x „xt-ung“ mitzutheilen, von der ich mich nicht erinnere'.

* _ „fie fchoki-icgendwdgelefen zu haben. -'- Der

-_ „menfih im eurem'.- Fax-ihrer in eben dem Kuga.

F_ „ße eitler, “ in welchem er nngebildet/:cohr und

,hbhne wahre verdirnfie iii. Ich habe diefe Be

' „mei-kung häufig bei Kindern, bei Leuten von

' „interne Erziehung', nnd bei Lein-ig verichiedenec

- -iNReifen zu wilden »der halbwilden _Nationen ger

“ „mnchn Die Fenerländer und die Bewohner der

; „ihnen gegenüberliegenden iüdamerikanifcdm Küfie

. _ 7 ngränzen_ _unter allen beta-in ten Menichenarten wohl

" ' „d7“
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aber von der-Natur habenp kann ichwmir nicht *vor

fieflenp fondern ich fchteibe ihn der Erziehung zu'.

Hier find die Gründe meiner_ Vermuthung.

.-7

.N

ed-ky

'*..I 1

qu'' _I

r ' * e *7,'„zunäcbli ans Vieh; und man beobachtete 'an ihr

„nen eme Eitelkeit, welche fiat-ker als die nature

. U „ „litbfienund mächtigfien Infiinkte in ihnen zu wir'

„ken [einen. ' Erfiarrt'bo'n' grimmige'r Kaltet nakt

_Nund blos und ohne-Hütte oder ,Höhlepln einer der

'“„“1'gräulichfien und kältefien .Geg'etid'en'des Erdbo

„dens, ausgehungert bis' zum Berfihlin'gen des

.,fauiften und ekelhaftefien Rules [4"'wairen fie

„mehr befugt* *ihren in Unordnung _'gerettbenen

" ' „Putz an Mulcdelwerk und Nöthelwie'derherzu.

„fiellent als den dringendften Bedürfnifi'en des

„Hungers u. f.w.'ein Genüge zu 'thun. Unter

„zwei Kindern ifi das fehwächfie *und-kraftlofefie,

„bei übrigens gleichen'llmfiändem allen-.abi das

x „eitellteß und will behaupten- daß unter unfern

„Dorffchönen, und :iiberhaupt unter Leuten von

' -ylcbleidter Erziehung *und wenig .Politur ein hö

„herer Grad* ron Eitelkeit und' "ein empfindlicher

' Zner Ehrgeitz herr-lebe. als man unter den feinen

*'„L'euten der großen Welt bemerkt. 'Ich felbfi bin

' '„als un'gebildeter 'Schiller undStudent in hohem

" [„Gr'ade eitei gewefenf; jeht will man mir lagen

',.daßich es 77- fafi zuwenig fey. -- Weil alle

„Menici7en*. welche das Kind um fich fieht- von

„diefer Thorheit mehr oder weniger angefiekt find.

-* Wilken'- qu man auf' Scheineeutommenheitm

* , rn,

„weil es alle Augenblicke Gelegenheit hat 7 zu bee _
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__-Eheliebe, ,können die Kinder haben- weil folche

in der Schaßung wahrer Vollkommenheit befieht.

i _ -. '; - . Die

.Mi-z; i. .auf die Gegenfiiinde der Eitelkeit, einen

„größerer Werth_„ als _auf wahre Tugenden und

4 : „Verdienfie feßt- fo lft es nicht blosnatürlicn fon'

„_** '* „dern, durchaus unvermeidlich x dah'es felbft auch

' _ ,_,eitel werden rauhe _und eseifi diefer Aufteilung

:Ziellinie-mehr, ausgefeßc, je weniger fein fchwacher

...Verfiand 'die Verirrung der- Erwachfenen l in hier

1 R_ Nfern Stücke, als Verirru'ng wahrzunehmen im

_ „Stande ifi. *Ich wurde von einem Kinde. welt"

„ches-*unter folche-n umfiänden in 'feinem vierten

„oder fhnften Jahre noch ganz und gar keine Sie'

„telleit.äußerte-. fchlechte Hofnitng halbem* Ich

.,xtvurde 'daraus _auf eine fiupide_ Fühliofigteit und

' ,iauf einen gänzlicher! Mangel an Bemerkungsgeifi

H , “ „fchließ'e'm - XDas einzige Mittel, .fein Kind

" „vorEit'elkeit zu bewahren, ware *- nicht blos

, „felbfi ganz und' gar nicht eitel“ zu feyn- fondern

_'„auch alle, eiiie_ 'Menfchen aus feinem .Haufe und

„aus der ganzen Beobachtungsfyharedes Kindes

, f, „zu entfernem Da 'dies letztere aber nicht'möge"

,' „lich ifi, fo muffenwir uns bemühen durch' unier

' „eigenes:Pelfpiehdurch unfere laute und herzliche

_ „Geringfchähnng der_ Gegenfiande der Eitelkeit,

„und "durch, unfere_ eben fo laute und -herzn'che

,xWerthfchahung' aller wirklichen Vollkommenheit

' „ten und„Ttlgend_'en, die unnernieidlichen Eindrücke

'h ._ „welche eitle _Menfchen auf unfere Kinder mathem

' . 'hn'ach Möglichkeit wieder ausguldfchen.

- * Campe.
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ton Eitelkeit aber ifi ein ausgearleterKAuswuchu

jenes Gefühle; fie 'fuch't die Ehre in dem, wa

nicht eigne'. 'nicht wirkliche Vollkommenheit litF

in Putz-5inReichthum7 in dem Namen. Es ifi

eine Art-don Züge, und die iüge ifi eine Abwei

chung von der Natur.. Alfoglaube ich.. daß ein

' Kind„ wenn 'es nicht'verzogen worden wäre. eben

fo wenig die/Eitelkeih als die iüge, kennen würde

eben fo wenig wie der hochfiäniniige Baum-von

felbfi zum Sep-alierbder en Mental] w'ächfi. '

„Das .iftnur lauter Seimeiderfchrrz. „'

* Man 'wird das leicht glauben , wenn man b..

erachtet wie Eltern und Warterinne'n mit den*

Kleinen umgehn. Diefe rühmenienen die' Ban.*' der„- 'die neuen Schuhe, den .neuen Roh' fie'

thun, als wenn fie neidifch darüber wären, beer;

chen* in Antirufungen "aus, :bewundern und loben , '

aus alien'Kiäftean fprerhen_ init affektirter *Ver

achtung von andeerruge. *Solcheo :hun fie,

nicht aus bbfer Abfichix nicht inn das'Kind durch

Eitelkeit zu verderben7 und Zum Narren zu' ma

chen, fondern aus Wohlmeinung-z um 'das Mad

zu vergnügen. oder wohl felbft fich einen Spaß

damit zu machen. * - :

Das folth man nun forgfältig vermeiden :1-4

denn wozu nüher es? und es ififcdädlich, hbcbfi'

x AtZievWMZ. 2.8. Ö9 * c WW*
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fcbädiich. “ Dieier erfie Eindruk wird mit derZeit

immer fiärker. Das Kind lernt nach und nach fei

nen vornehmfien, und wohl gar feinen ganzen

Werth in Kleinigkeiten, in Putz, in unnößen

Dingen feßen; “ Dadurch verfäumt es wahre

Vollkommenheit und Nutzbarkeit, es wird ein

aufgeblähter Thor, den man unter den Verfiätt

digen bald verachten und verlachen wird.

- Ich wüßte “nichts , das der wahren Vollkom

menheit des Menfchen mehr zuwider wär-er . als

die Eitelkeit„ und zwar aus eben dem Grunde,

aus welchem die äußerliche Frömmigkeit das größte

Hinderniß der wahren Tugend ifi. Wer feinen

Werth in äußern Glanz feßt, glaubt fchon Werth

zu befihen , und futht ihn alfo nicht in Tugend und

Vollkommenheit. ' Sein ganzes Bein-eben geht

dahin, immer mehr durch [eine Zieblingsvorzüge
zu glänzen. i _ '

Nothwendig muß eine folche Gefinnung die

Seele fcbwächen, weil fie den Wachsthum der.

felden verhindert. Auch hat man bemerkt, daß

eitle Menfmen wenig Berfiand, und gar keine

Tugend haben. Das kann daher kommen, ent

weder 7 daß die Eitelkeit fie von der Erwerber-ig

diefer reellen Vorzüge abgehalten hat; oder, daß.

-_ . . . i7'
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fie, aus Mangel an wahre-n Wenn: ihreZufiueht

“ zu der Eitelkeitgenommen haben, . . 3 .

7:3» Aus diefem .Grunde milffen Eltern' und Erzie

herforgfältig darauf fehnx daß die Eitelkeit ("einen

Eingang in,.da8-Herz ihrer Kinder und Zöglinge

finde; oder', wenn fie fchon darin gedrungen ifi

*daß fie' folche wieder_ daraus vertreiben. “ j

'Erfieres ift das leichtefie7 aber doch nlcbtohne

Schwierigkeit; denn das Herz hat fo viele Zu.

gängeF und das Kind _ifi mit fo oieien Dingen

und Menfchen umgebem die auf daffelbe wirken,

daß viel Behutfamteih viel Vorfichtl und viel

Gift? nöthig ifi, wenn man das junge Herz nuc

einigermaßen rein erhalten will. "

- Kleider das Kind ganz fchlecht und einfach.

Die fimpelfie Kleidung ifi ohnehin die gefiindefie.

Was follen die überflixßigen Stücke 7 die *Windec-f

der Zierrath? Dem Kinde thnt ihr damit keinen

Dienfh denn ein Kind weiß nichh was fthön oder *

fehlth ifi. Allein fich felbft wollen die Eltern

 

damit ein Vergnügen machen 7 »ihrer eignen Eitel. * -

keit wollen fie Wmeicheln. Sie. bedenken nichty

k daß fie ihren Kindern dadurch den größten Scha

den thun. All der Putz verhindert die Bewegun

gen der Kleinen x die ihnen fo nöthigf fo heilfam

find. Mit_ den Bändern, /Nokfchößem Schlep

Oo 2 ' pen
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kpenx' Kdpfpulzhängen fie überall an; fie befäimu

zen, fie zei-reißen; dariiber bekammenfie Ver.

weife, und “werden _enisdergnilgk., .niürrifch,' ei

gen-finnjg. Man 'kleide fie alfa in “öloße-„Leinwaudz

und fo „ daß die Kleidung dee-Knabennichcs hän

gendes f_)at„ und daß die Mädchen die wenigfien

Stücke, als nur immer möglich ia, anziehn dürfen.“

: Allein es heißt": kante “dad nicht; ich

muß mein Rind nach meineni Stande klei

den. ?Has heißt zu gu-c DeutfcbÖ Ich wills

nic-he, ich 'will wie meinem Rinde glänzen.

Es mag fenn. Hier ifi alfo ein anderer Vor

fchlagx Aber, ihr lieben Eltern, diefer ifi fchon

fcywerec, als jener, auszuführen. - “e

Kleider euer Kind in Geld und Seide x wenn

ihr wollt. Nur 3- hiei-*ifi die' Haupnache -

vermeidet alles Riihnien feines Pußed. "-_

Kinder haben keinen _Ejefchmak des-Schönen,

und keinen Begxif von dein Werth ihrer“ Klei

dnngsfiücke und Zierrathen. Alle', was fie ha

ben, es mag feyn, wie es will, halten fie fiir ge

meim gewöhnlich; weil fie daran gewöhnt find.

Was fcdlecdter ifi, halten fie für mangelhaft, und

nur in dem „ was befier ifi, als das ihrige, fachen

fie das Schöne und Vorzüglich» wenn fie irgend

von Schönheit und Vorzug eiwas wiffen. Man

könnte
.

:

x

.
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könnte aflfo ein Kind in Seid.: need-Wir kleiden)

daß es darum nicht eitel fenn würde», wenn 13mg

es nicht eitelxmaÖtt. Ee.kiyirrde in-:alier _diefer

Pracht nirhtsals Beditrfnißxfehn, qgttd hie-Mi..

telmäßigkeit der Anderer oder ihrexmindroe-Precht

als einen Mangelheklagen. 7-5 5 :ex-exe

xZ; . .Ejtelfeitiberuhflnrtr auf Vorzügen, ?anf *er*

'annter Pracht. Wer alfe von Pracht nnd' 'Berit

zügen nithts>4deiß, bei gWjt-iu SÜMUZ

nicht eicel. .“-*--: z z - i; NÖ? 3.)? “- ein „PLZ

* Da* muß man aber vrrhüten, daß das*

den Begrif von-Prachtnicht betone-ne; “ Diefef

Begrü' entfieht' auf zwiefnwe 'Art' ,9 wählte-Wer!

haupt Mittel giebt, 'BjelPriiihitnen; _ ein zzgezwiifes Betragen',nnd Bewundern. *7 "'77 *-* * '.

„ Soll "de -xexciösc'.-x-1icx>i?v!ici>;x-.4-7-7~L „cijn
zum alleine-iii Unzng:>eedee»öf*eseenr na .

iyiife Tageiußd Gelegenheiten *ibädurch* einen? *

in) iv entire-neten der 'Beoriii-'ör ireeiie

ZierrathH Vorzug und NrachtZJnrnV 'ide-MMV

diefe nur' iii *Lampen und' -Pgiiierfriynißzexihefilehxf:

EÄmuß dien 'oder jene Kleldungiiie 'eine ?Be oh?:

nung oder eine Strafefeyin Mit-„einem WOLF-f

Desfxrjixnefiin? ,xinneixniin heile(

.' * O03 * 7GB?
- 1 .

- .
.
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der; danannnt ihr -es k'inoidfioffkleii

'-' *- Das Betragen d'er Anwefe'ndenx 'der' Hau'sgei.

Reifen und der-Feemden muß-das nehmliche gen

gen dasAKind in der NaehejaW-u'nd im Staats*

-kieide fenn( Nie die geringfie.*Spur von mehres

rer "oder mindern' Achtung; keine.Bewundrung

kritik-Ruhmemxß .mc . ' t i

?eau-'id dießifinicht ganz| leicht; denn„ ihr-El

ternz wie wollt ihr euch eures Gefindes verfichern'e

.Wie könnt-ihr euren Freunden zu' *verliehen-geben

*Mß je euer _Kind _i nicht bewerbe-im., Aus-Gefäl

4 .ligdeitegegen early -umeuch ein-uexbindliches Kom.

Nil-?euere werden.» wird ,euer Seit-'rem Kine

lYNÜLbWZW-x - * *

_ 'Dies in der Grundh “wenn Wien auf

Simplicität_ der Kleidung_ halte, e„WCinKind

nur, nichts *in ficb'hqheni. des' iu Villiger fällt;

-dann wird man_ es* nicht rühmen'- *und-es wird in

Slayer-heitfihn. _* “In der' That-f *werFeim Kind

eigenartigen flieht ein Kompliment; der _*_will

ert: bewundert willen. _ Er verlangtfeinigermaßen

*Yon niir_Beifa,ll.,_, Wenn das nichtfwäre wa., -

. . .- * rum
*--- 3 '* .K Z'. * . ';- :uw '

__ i*J „Vorausgeleht, ,daß ihr zugleichderhüten könnt

_ 4;' „daß andere-Leute es deswegen-bewundern., “

" ' i . * *'- '- -* tempe

X
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rum wurde er den unnüßen ict-even machen?

' Wer alfa feine Kinder mit Pracht kleidet- der

fiheint die Andernaufzufodernz folche durch loben

erhebungen zu verderben. * r

ji Aber leider - der Lefer wird vielleicht mei

nen Betrachtungen Beifall geben- die Pracht ta

_ deln- und -' feine Kinder putzen. iEs tft be

trltbtz daß die Sprachen fo undefith find'- “fo

daß man in den Worten einig„ und in der Sache

fchnurftral's entgegengefeht fehn .kanny und tunge

kehrt. Eine Mutter ifi mit-mir einig geworden

daß man nur auf Koften des Verfiandes und Her

zens ein Kind ausfchmitcken kann; ihr Töchter-*chen

tritt herein: es ift mit Blumen und Bändern und

anderm Schnikfchnakbehangen. Eit Madam, far

*ge ich- fie fagten ia, fie wären eine Feindin des

Puhes -- und-ihr Tbchterchen - Das ifi kein

pucz- .bekomme ich zur Antwort, das tft nöthigz'

ich kann ia das Rind nicht nakc- gehn laffen.

was würden die' Leute .agent Wer kann

dem Schaden abhelfen? . '

- Man hat die üble Gewohnheit. die Kinder.

fehr früh zum Schwahen zu reihen; undwann fie

dann y wie Papagenen und Elfiern plaudern. fich '

recht zwingen- Unfinn-auszufioßeni dann bewun

dert( belacht- bellacfcht man fie. Das Kind ifi

e“ i O94'. fehr

/

x
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fehr king- fier-feine Jahre. heißt es. *- Und ihn,

iHv. lichen Bewundrer- ihr' feyd fehr .wenig klug.

Das .Kind iii ein Kind, und ihr macht es zum -

Narren. * e - - ->
'F

Eitecn_ undEeziehu-i um eurer Geliebten wiflen ,

_bitte ici) nicht* beherzigß_ was ich fagen wii!, Vo'

einigen ,Jahren rühmtewan mir einen [echsjähri.

gonKnaben. *Dieganze Stadt mai-Hol! von ihm,*

_tk Wikio Wunder- und man fa() in :ihm fchon

einen mißew'xdenxlichen Mann._-- Ich-fragte ein

wenig genauer nach -den- Beweifen und *Meykma

[en-:Fenice außerordenxlichen Fähigkeit, dem' ich Y

- _kannte ihn nikhv* „Darauf unterfignd ich mich zn

prophezeienf. daß das Wunderkind bald ein Dumm

_kopf feyn wiirde. _Man ftußte, und wakf meine

Vermuthung weit weg. Sie iii aber, und zwar*

fehriicildx üben die Maaßen wahr gewecden. Hö

ret- was Roujieau dazu fagt. .Inii-lngestch,

„Es giebt Kinder, deren glüflicbe Anlagen

„fie iiber die Kindheit erhebt. _ So wie/es Men

„fchen giebt* die immer Ki_nder*bieiben - fo gieh;

„es auch welche, die niemabis-Kinder find, und

Min der erfien. Hebenszeic [chon eine männlich.

“Reife erlangen. Nur fchadee. dieer 1'th

„felten, fehl-_fchwer zu erkennen iii, und daß jede

x „Mutter denkt - ibi- Söhnchm fen ein WWW

* * * „kind,

e .
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' „l-ind, .weil es welche geben tar-nrnIa* noch mehr,

K „fie nimmt fiir Merkmale eines außkkokdemlicven

* .5,Geniesz-.waF-gerade ein Beweis- e'ines ganz ge.

"Nan Kopfeoifi; nehcnlichiebhaftigkeiq Ein!

.jfällex leiäitfinn, angenehme Naivetcit--q [alle

FFter 'Zeichen der Kindheitz lauteraVewrife-z daß

„dancikind nichts weiter ifi, als"ein Kind. 'Muß

„man fich wundert» .daß ein Kind-*z das- man viel

“ „plappern machh dem man alles zulegen erlaubt,

zzdas auf nimteRiikficdtzu nehmen hat »q manch?

e _q „mal einen glukllmeri-»Einfafl habe? Weitqu

' - ziderbarerwärces, --daßihmmichcs ggängzz eve!!

„fo wunderbar z als. daß einWahrfager nicht une

z* „ter taufendxz iiigen eine Wahrheit treffen lolita." -

„Sie werden fo lange lügenz' g fagteHeinrich der

„Viertez daß fie endlich wahr reden werden„ Wer

„dann und wann einen witzige-_n Zug finden will?

z „darf nur viele Aibernheiten. lagen, .--7

„Die wlßigfien Einfalle können-.WWU > f

„eines Kindesentfiehm oder ,vielmehr die bedeuz

_ zztendfien Worte auf feiner Z11n-ge;'W"-'findenz fo z

1 i „wie ein Diamant-z* oder eine Per-tenen demgndßz '

riten'Werth 'ne-feine Händefallen rF-rnidxnneeron

&beiden ifi'fein. Die ,Redemeineea Kindes gfind_ j_

, z > »ihm nicht. was fielrusfind'z -es-.yefbwbtt ,Wit„ &nicht diefelhen Begeifiexx , .Diele-Begriffen, wennz

li: ' " ."'N'j'it-K '.-L XM(

l .*"F * Qo
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„es wirklich welche hat, find fchwankend. 'derte-Fri

„ren, ohne Folge und Verbindung. Betrachtet

„euervermeintes Wunderkind. In gewiffen An

„genblicken werdet ihr eine außerordentliche Schnell

Nkraft, und den durchdringendfien Scharffinn. an

„ihm bemerken. Oefters fcheint fein Kopf träge„

„fchlaff" und umwblkt. K ,Einmal eilt er euch zuvor,

Nein andere-nah( kann er nicht von der Stelle.

„Jetzt nrbchtet ihr fagen: Es if( Genie; bald dar.

„aufx- Es ifi ein Dummkopf --- und in beiden

„Fällenroiirdet ihr irren ..- es ift ein Kind. Es

„iu“ ein junger Adler-z der einen Augenblik in die

„Luft fliegt„ und-den Augenblik darauf in fein

„Nefl zurükfäilt.

„Behandelt alfo das Kind nach feinen Jahren,
'znrllesiAnfcheins ohnerachtet. Fürchtet euch„ feine

zzKräfte durch übermäßige Anftrengung zn erfchbp

„fen, Wenn der junge Kopf fich erhißtx wenn

„er anfängt aufzubraufen; kaffee ihn ganz ungehin

„dert wallen; treibet ihn aber ja nicht) damit nicht

„alles verfliege. Wenn der erfie Geifi ver-raucht

„tft, verfchließet das übrige, bis daß , durch die

„Reife der Jahre, alles zu Wärme und Kraft

„werde ,Ohne diefe Bor-fieht* geht Zeit und Mir

äzhe verloren, ihr_ zerftbrt euer eignes Werk , nnd

„nach einem kurzen Raufclye behaltet ihr ,nichts als,

WM. ' i -* *f* . „Teich“
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.--- *; „Leichffimiige Kinde? geben geineiüe Menfchm.

7-„Njebts iii allgemeüiee und gewiflee, , als dies.

MEZ 7ifi: bei dae-:7Müde'fehr' fchwerx * die wahre

* :sztumpfheie voii' der fcheinbaren- welche eine

&Bot-bedeutung deu Selengröße ifl- zu miterfc'hei-1

("dem Es fcbeinc Pudel-bare daß beide Extreme

*zz-fdähnlich* Wed-.en z kund doed'- muß es fo feyn;

-Ndeiui iii-einem After, wo der Me'nfch noch keinen

--Neigentlichen reekfen: Begrif hat» *ifiader eifizige

p-,Unterfchied zii-Wen' .einem Genie und einem

.zqummkopf- Liefer-Ü daß letzterer nur faifche Be

„gkiffe' faßt. und daß der* erfie're gar 'einen an.

Kiriimmf, weiler keinen. ächc findetX S0 'findet

„ziöifcheu :beiden eioegreße AehnliehfeicScatc; einer ,

'H'ifi zu Mm unfähig,- :ufid und der andre findet _für

,FeineFähigkeic'iiichkse -Ee'n _bloßes Ohngefähr

*,7keW>da>Gmü ._uszeichnem wenn nehmlicb die

- »Nm etwäe auifidßt, das: fürdofielbe iu.- *Der

--„Dummf.pf-ifi:eber.-immer derfelde.: Cato der '

* “z jüngere wukdein ßwecMudbeikMr -einfälcig gei

„halcem .*,ZEe .wat-in. fich-gekehrtund eigenfinnig;

„das war citiesx .was man von ihm dachte. „Ei-|7

i--77n-'dem'Voezipimei- des-Sofia lernte fein Oheim

Yihn ke'nrfeb.O 'Weit-e? er nie in diefes-Vorzimmee"

K 'zigekvitim'em fd hätt' er- vielleicht." bis zum reifen

*Z-Äl'te'rzL-füc einen -Dummfopf zeiten* müifen.
'f' *L * f i "Wa- *

f
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„Wäre Eäfav früh ?Robben x*: viellelc'he Heine man

„denfel-ben Cato für einen Scheu-"tuner gebalten, der

„die gefährliche Anlage des Wenn iind. fein Voe

„haben fo. weitvoransfahe.- M oft 'irren-:diene

xxnigen e die fo iibereilt vonder *Kindheit *mtheilenx

„Sie find noch findifcher 'als *die Kinder. MIG

„habe einen Mann gefanncg :den mich mit. feiner

„Freundiehaft beehrte, deeL Wen-in ziemlich kei

:„fem Alten-fuan feinen-Feeunden MdB-wanne ,

„tem für einen eingefcbränkeen 'Kopf gehalten wen-

„de, da der vornefliche Kopf in der_ Stille eeifie. _

„Anf -einmahl zeigte er fich' als einenDenfel-,7-„ _k

Ich habe* diefes angeführte' am'zu*ze'gem :daß

man eben'nicht Urfach hat- den vermeincen Wiß

und die Fähigkeiten derjkloinen Kinder zu bewun.

dern; daß ihr Gefehwäß nichtsin .als,Gefcl7wäß.

Wahrlich es ifi; der Mühe nicht Berch- über ihce

'Einfälle zu lachen, und ihren hohen Verfiand zn

rüßmen. Und' wenn-man auch die reellefie, Veran

laifu'ng dazu hätte, fd fellce der uneefeßliche Scha

den- den man' denKindEcn dadmch zufügt- je

den davon abhalten. ' .-: 4 .: x

. Und doch haben die -mehrefien Elk-.en :eine

wichtigere „Angelegenheit, als ihte Kinder allerlei

Artigfelt leenen'zu laflen- und fie alsdann zue

Sieben anni-Zellen. Will man mob! ode* .übel

- x - man
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man' muß die Kleinen belachen, define-Wen, be_

wundern. Mr *abet den Schaden einfieht , dem*

chut es im .Herzen weh. .

x- Gutdenkeude Eltern! berfchonet doch mit fol

chem fchädlichen. und langweiligenSpiele eure Kin

der und eure -Gäfi'e, - Gewißx ihr that. beiden kei

* :nen Dienfi. - In eurenliebenden Augen haben

eine Kinder Vdrzüge, die Andre an ihnen nicht

fehn. Sie werden mehrentheils nur aus Höflich

keitp euch zu Gefallenx gelobt, und hinter dene

Rlicken zukt Mancher x iiber die Ungefchikiiehkeit.

der Kieinenyx* und- euren ththum'- die Acdfel* „

' Kinder finditnmer'etwas fehr'unbedeutende'x und

the müßt nicht glauben, daß eure Gäfie foviel.

Vergnügen enden eurigen haben. als ihr empfin

detF und fie aus Gefälligl'eit äußern. *Jap um

l *meet-“lieben Kinder will-en, laßt es nicht zieh daß

f. .- fie gelobt, bewunderh zur Schau geliebt werden.

Wenn man nach einen Kindern fraget. fo laßt fie

nur mitder Bedingung hervortreten. daß niemand,

in ihrer Gegen-vom von ihrer-Bildung. ihrem

Anfiandep ihrer Kleidung 1e. ein Wortfagen wird.

Laßt fie, daidwieder'abneten. und verbietet eurem

Gefinde aufs firengfie, was ihr von euren Gallen

dert-inet. Auf diefe Urinal-.könnt ihr eure Ge

liebten_ vor dem Gifte der Eitelkeit bewahren. M

l ,_ [e

'"
-
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j Weder :größten .Wachfami'eic wird inan. doch.

nicht jeden gefälligen Schweichler x jeden unbefon'.: *

x nenen Lobredner- jedes gefwwaßige; Ding abhal-L

ten können; Die Eltern*'find**nichcimmer zugegen;

ich mbchlealfo'ein Präfervativ, vorfeblagen; denn.

man kann nicht behutfam genug fenn, 1 -

- - Und welches-iii denn daaPi-äfervativ? Eltern,_- *

ihr werdet wieder die Achfeln zuckeny ihr werdet

fagen: Was das nun wieder für ein Einfallifii

Schmeißec nur nichtdas Buch' gleich weg f [habt

ein wenig Geduld. : _ 7 .

Mein Präfervativ ia. "-- verhüten,

daß . die Rinder nicth glänzendes,

nicth auffallendes an fich haben.

1) Ganz fimple Kleidung. Das hab' ich

fchon gefagt. * *Ü - .

2) Einfaches Betragen; keine Manieren-

'keine Ziererei- keine Affektatien der 'Kinder muß

den Anwefenden zu lachen geben. Dazu muß man

aber aufs forgfältigfie alle Aefferei in ihrer (Hi-gem.

wart vermeiden; und wenn fie ja etwas von dem

Beteagen Andrei-f aus eignem Triebe nacbaymem

und aus UngefOiklichkeit poßirlicb fopirem fo hüte

man fich ja zu lachen und Beifall zu geben.

' 3) Man reiße die Kinder nicht zum Schwaz.

den; denn das Schwaben giebt häufige Gelegen

heit
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' " (eben danene in gn nicht

heit* sun' Bewundern/ Ob mit Recht? Das

habe ich fchon oben gefagt. 1

„Über wenn ich die Kinder nicht zum Sprechen

Weiße. fo bleiben fie fluinm- [ie "brechen tpätr

„fie WWW "chi-Wem„ e f , -.

I: * Nicht doch. Freilith werden [ie etwas fpäter

- Werben. Man kann alles treiben. Ein-Kind

womit man viel "micht-kann fchon gegen das' Ende '

des erfien Jahres einige Worte |ammeln,--und

im zweiten tracker plaudern. Nach meiner W

thode wird es erft in dem dritten Jahre anfangen.“

Das iii wahr. Wozu aber das frühe Schwanen-'Z

Je fpater es anfänqt- defio deutlicher redet es.

Eins von meinen Kindern, das keine gefrhwäßige

Wätterinn gehabt- hat erfi gegen da8 Ende des

dritten Jahres zu reden angefangen; aber alsdann

auch fehr geicbwind gelerntz fehr deutlich und ficher

artiknlirtX ohne die gebrochene Sprache der Kinder

z'u reden." Es ift ein Kind von ganz gewöhnli

chem Schlage. t i

ichiichterm und

fpricbt recht gern, ohne eben gefcbwäßig zu [enn.

Ich kann es nicht oft genug wiederfagen. Man x

überlaife doch die Kinder dem Fortgange der Na- '

tin*- und treibe nichts. Nicht das -Gehn, nicht

.- , - ' das

l

X

4.,**
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das .Speech
*' en.; eben fo wenig als die Verimnfc und

die_ Empfindung.“ - ' t

xi., . * habe ,mehrentheilo den Muth gehe-bt- _dier ->

fenGnuriblähem ',widerdenRarh und: den Tadel_

fafi der ganzen Stadt, zii-folgen, und 'habe mich_

/

, wohl dabeibefunden. .Der eine meinte“, .ich wäre

hart, weil. ich meine Kinder _im Winter in Leine

wand kleidete; ein andrer tadoltewicl» _weilich fie

herumlaufen ließe ein dritter konnte es _nicht bee_

greifen.- warnm ich fie _nicht vor dem achten_ Jahre

in die Schule fchikte- und wenigfiene doch die Buch.

fiabenlehrte. - Well ich fie nicht fchniirte. drohte

man ihnen mit Gebrechenx» *fie hatten intim

- drei erficn _Jahren einen fiarken'i'eib *-- felbfi ein

Arzt befürchtetez daß diezengli'fche-iKrankhelt

x ' bekommen_mime Meine_ Freunde waren bange,

4 .

mein kleiner'Sohn, möchte fiumm bleiben. - Ich_

ließ mich..nicht irre machen *- und alle meine Kim

der find* ungewöhnlich gefuud und fiark; mitdenen

von neun Jahren gehe ich in einem Tagez'vicr,

fiinf. auch fechs Meilen. Keines hat irgend ein

j Gebrechen.

“Liebe-wertheEltern, bedenket was ich fagen

werde. Alle Kinder werden ungefialtet geboren;

alle Glieder find fchlecht ge'zeiciinetz der-»Kopf ifi

ungeheuer dik“. - Und doch .werden fie mit der. Zeit

fchlank x

o_ ..
* *KF

'
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' fchlankundfchön. Ihr brain-het kein Minen den /

j Kopf in das gehörige'Berhältniß mit* der ganzen

/

-

Gefialt zu bringen -- (weil ihr kein Mittel dazu

habt. »- Die Natur bewirktifolcbes/Verhältnifi

von* felbfi und bringt ihren ftheinbaren Irrthum

ins gleiche._ Nunj. . die Kinder haben in den

erfien Jahren einen dicken Bauch.. - Ihr fchm'ere]

ihn ein, damit' ihr -d'as Verhältniß wiederherfielz -

'_le'tx denn ein dicker-Bauch ift was häßllch'es.

Aber, ihr guten Elternj "elite es mirdem Bauch*

nicht eben fo z Miemit dem Kopfej gehnf" Ihr

wiffetes. nicht, ihr target-Sorge- *VerlajfetLuchj

ohne Furchtx .aufdie Natur; fchon vier Kinder

habeich ,fo weit.gezogen h daß ihr Leib ausgebildet

ifiz.- Keines'hat--den dicken Bauch behalten; 'fie

find alle fehr wohl gebildet. Das-war eine Aus

fehweifung; »nun wieder zur Sache.
z r

Mit dem Sprechen ifis einerlei. 7 Und-Ö_

wenn es ihnen an Organen h oder Begriffen dazu

H 'fehlenfolltej fo wäre alle eure Arbeit vergebens. Hat

Die Natur *aber ihnen die-gehörige 'Anlage gegeben

j'o [ft eure Müh überflbßig- und -- fchädlich.

* »Schädlirb'i Ja. Die *Kinder-j die man Fo

'früh auf die Beine bringt; firaucheln und fiolpern _

glangz-die man einfchnürtj um ihnen eine fchöne

Ua.. ARM. 2B. Pp 1 Bil

l

..



.x h

594 S??? 1 "*

Bildung zu geben. werden entkräftet, 'und wohl

gar ungefundz die man zufrüh zum Sprechen

reilztz fiottern', fchnarren, artikuliren fchwach,

verfiümmeln die Worte; -- weil fie immer etwas

thun follen, wozu fie noch nicht die gehörigen

Kräfte haben; die frühe Anfirengung erfchbpft fie,

fo daß fie vielleicht nimmer-mehr" recht können wer

den', was fie zufrüh gelernt haben. Wenn ein

Pferd *gut werden foll, wird ier nie zufrüh an die

Arbeit gebracht. -

Das frühe Sprechen hat überdies noch den

Nachtheil, daß die Kinder keine recht deutliche

Begriffe haben können - und fich *mit Worten ab

fpeifen laffen müffen. Sie kommen durch das Ge

fchwäh von der geraden Bahn des gefunden Ver

fiandes, auf den holprichten Weg' des Wißelns,

Alles gefeßte Wefen geht verloren; fie hüpfen

und fpringen mit ihrer Phantafie umher; daraus

_entfieht Llnachtfamkeitz Leichtfinn, Undernunft;

_und die Eingebildetheit drükt allen diefen Thor-hei

*ten das Siegel auf. ,

Lefer„ ich binnichf irre gerathenz ich iuihi

allen euren Einwürfen, Fragen und Zweifel" i"

begegnen. * Gern möchte ich euch überführety dab

die mehrefien von euren Sorgen und Bemühun

genüberflüßig und vergeblich find. Gern möcht?

“ > 1
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_ich euch fühlen laffen , daß die Erziehung der Kin

der_ viel leichter im. als*: ihr fie euch_ ,' zn einer

Plage', und zum Rachtheil enter Kindety machen

'. 4) Zafiet fie nichts, lei-net» womit fie glänzen,

.vorüber fie bewundert werden können; _nicht früh

[ef-en , nicht auswendig lernen , nicht Komplimente

machen „ nicht dieHand geben und küfien, nicht

danken „nicht knixen. 2c. - Dem Kinde-find alle

.diefeKixnfie und Artigkeiten unnüß; fie helfen

ihm, nicht. fie bilden .es nicht; es „ifi »das alles an

ibm weiter nichts als Stbnikfclynak, und der Grund

eines wefentliclyen Verderbens, iWohl zu merken,

ich fpreche »von Kindern von drei Jahren.

Ich _weiß wohl, wie fehr ich mit diefer Regel

verfioßen werde. Eltern glaubem fie könnten ißred

Kinder nicht früh genug bilden und artig erziehenz'

Aber., ihr Ziebety ifidenn das alles wahre Bjlz

dung, wirkliche Actigkeit? Was "ollen fie mit dem

Hefen, da fie nichts verfiehn? Wozu auswendig

'lernen,_wenn fie nicht wifien, was das' Erlernte

bedeutet? , .

-_ Aber Höflichkeit? Ia, wenn ihr fie höflich

machen können Ifi denn die Höflichkeit in den

bloßen_ Worten, oder in den Gefinnungen? Worte

_und Gebehrden könntmihr fie lehren, aber Gefinz

“nungen könnt ihr ihnen unmöglich fo jung ejnflßß

, Pp 2- ' _ fen,
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fen. Dureh den* Zwang. denihr in *bielee Ab'

"ficht euren Kindern anthun müßt. machet ihr fie

»verdroffen. mi-snxiithig. 'unwillig. -ungehorfani.
Sie lernen dadurch (die Höflichkeit haffen. x ehe fie

fie kennen. *oder von "ihrem Nahen und *Werthe

etwas willen. Sehet inder Folge meine Abhand

lung van der äußerlichen Bildung der Sitten'.

N Kurz - die Kinder miifl'en in der Gefellfthaft *h

- ganz* unbedeutende Dinge fcheinen. wie fie es *

wirklich find. Sehr gut wäre es. wenn Nie

mand, auf fie fähe. wenn man- fie für fich fehle

und thun-ließe. Allein'die Eigenliebe der Eltern.

_ die Unbefonnenheit- des Gefindes . die .Vorur

'theile und'Gefälligkeit der Fremden werden immer

* " ein uniiberwindliches Hinderniß abgeben, k '

- 77 Aus -diefetn Grunde wird titan kein' Kind fin.

den. .das ganz frei von Eitelkeit feyn follte. 1'Ich

> habe' noch keines-gefehlt.- und von den meinigen

Felbfi muß ich es gefiehn. Ä '

* Deswegen ifi'es nicht genugMittel vorzufchlae

gen. wie fie vor der Eitelkeit bewahrt werden

könnte-1.7“weiidiefe Mittel unzureichend find. Wir

brauchen alfo noch Korrektive. Heilungsmittel.

- - Die Eitelkeit ifi eine Irrung der Ehrliebe. *Es

ifi dafielbe Gefühl. nur auf eitle Gegenfiände'

verirrt.;“au?f-Dinge. 'e im* Grunde keine 'Ehre'

i* - -* brin
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bringen können. Das Wefen beider ifi der_ Trieb

nach Achtung und Beifall, Diefer Trieb ift niißz

- licht und wonicht natiirlich einer von den Grund.

triebenx docb wenigfiens ein abgeleitecer Trieb von

der erften Ordnung( . Wenn er aber zufriih er.

wacht, fo: wird* ernothwendig zu Eitelkeit-7 weil

das Kind .die wahre Ehre nicht fchäßen r nicht ken

nen kann.. Die geringfie Veranlaffung ifi im;

*Standß ihn zu erwecken.

t Mehmet euch alfo in Acht, ihr wohlmeinenden

Eltern und Erzieher; wundert euch nichc- wenn,

aller eurer Borforge ohnerachteti, die Eitelkeit in

_ das Herz eurer Geliebten eindringt r und wenn

alle Mittel dagegenx nicht vermögend iind- fie aus

zurotten. LunartecF veclangec keine voflkamz' *

menheic. Eine wichtige Regel in der Moral und

der Erziehung! . 7 ' -'

' Lrfies Rerrefciv. vermeidet alles,

was die Vitelkeit rege machen kann. “

,7 Siehe„ was_ davon fchon gefagt worden ift.

'* Zweitee Rorrekciv. Zeiger den m'ee

derfchlagendften Ral'tfinn z und, wenn

diefes nicht zureicht„ Verachtung ge

gen alles_ das, worauf das Rind feine:

Bitelkeit gründet. '

* - “, x - "Pee -Al
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Allein hier möchte das Kind gegen euch Mis

trauen hegen, fein Herz verfchließen; dann wäre

alle Mühe vergeblich, und der anderweitige Schade

unerfeßlich. Daher mußt ihr einige Kunfi alle'

wenden.

* Ihr felbfi bleibeß was ihr gewefen find, und

beodachtet immer daffelbe Betragen, auch wenns

fehlerhaft gewefen fenn follte. Allein ihr müßt

Andre, die das Kind nicht kennt„ fiimmem daß

fie„ in Gegenwart des Kindes, aber ohne ihre

Abficht auf dafielbe zu verrathem die Eitelkeit be

fchreibery radeln, verlachen; und felbfi, wenn

ihr ein fehlerhaftes 'Ben-eigen fortgefeht hadtxfolthe

Eltern und Erzieher radeln, die fich“ fo verhalten.

Der Tadel, der Spott muß derb feun. Ihr

fchweiget, und that als wenn ihr betreten weitet.

Doch dies gehört für ältere Kinder. -

Euer dreijähriges Kind treibt eitle Alfanze

reien. Alles, was ihm nunmehr von Fremden

nahe kommt, muß gefiimmt feyn, das alles fo.

gleich dumme häßlicl) zu nennen „ zu verhöhnen,

die Augen mit Ekel wegzuwenden. Nur die ihm

fonfi Beifall gegeben haben, mirffen fich ins Spiel

nicht mifthen; fonfi merkt das Kind „ was man

dor-hat. _

- .* 7 g - Euer
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Euer Geliebter liebt den Puß- allz'ufehe .

Machet ihmx feine fchöne Kleidung _befchwerlich.*

und feine fchlechte' bequem. In feinem Pußemuß

'er ,Zwang leiden. fiill fißen. keine Freiheit "geniefe 1

fen“. um feine fchdnen Kleider "nicht zuyer.

derben. iaffet ihn immer Spott und-Tadeliiber

feinen Puh. aber ohne euerfichtbares Zuthune*

hören. was find das für dumme Bänder. ec.

_ Erft mit der Zeit. wann der Kleine zur Ver

nunft gelangt fehn wird. könnt ihr mit ihm iiber

das leere und iächerliche der Eitelkeit reden. -

Uinfonfi aber. wenn fein Herz davon voll ifi:

Die ieidenfchaft weiß die Vernunft zum fchweigen

zu bringen. oder zu befieGen. *
Jede Vorzeigung des Puhes. jede Bemerkung x

feiner eignen Handlung. ifi nicht Eitelkeit. Das

habe ich fchon gefagt. und wiederhole es hier. zur

Beruhigung derer. die hierin, zuängfilich fehn,

möchten. - ' f '

Daß ein wenig Pußliebe bei den kleinen

Mädchen nicht ganz fchädlith ifi. daß fie im Stande

» ifi . folche zur Ordnung und Reinlichkeit anzufirh?

ren. ifi, bekannt. *Ger'eiht aber. wird fie allzugroß

und fchädlich. '
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ÜÜ-'N--Von der unachtfamkeic; - -

Unachtfamleifh Teichtfinn h unvorfichtigkeit find

?ein allgemeiner Fehler der Kinder.

-' *fSie-ifi mehr ein gutes ,als ein böfes Zeichen;

denn fieverräth, nicht ein großes Genie, aber ge

jneine, gute Fähigkeit, und wenn fie weit getrieben

wien-rein*: Laune. Siehe', was S. 384. ff.“ vom*

Rouffeanfierbergt in. »

' * Die_fiillen,f ruhigen Kinder, wenn fie- dabei

ernfihaft und in fich gekehrt find, werden entweder

ausgezeichnete Männer, hder Dnmmköpfeu' (S

587. 588. 'Wenn fie aber bei der* Stille übrigens

fo froh fo unachtfam, als andi-ß find, 'kann man

fich wenig von ihnen verfprechen; fie werden mit

telmäßige, fchwache Köpfexund* träge Seelen fehn.

N »Allerdings ifi die unachtfamkeit befchwerljch

und' fchädlich, Das Kind nimmt undthut dadurch

manchen Schaden, verurfacht den Eltern man.

ches Schrecken, manchen Verlnfi. Stille Kinder

find leichter zu behandeln. fie find gelenkig und ge

horfam, lafien fich verbietem nehmen die Lehre an,

bergeffen fie nicht fo leicht) betragen* fich anfiändi

ger. Mit einem Wort, es find artige Kinder,

und jene, Wlldfzinge. --“"*- 4- *

. “_ Mun
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*k* - Muriel-e (Knaben, pflegen die Plage' der eehrer

und - Erzieher 7' und der ewige Gegenftarid: ihrer

_bittern Klagen zu fenm da hingegen die [killen Kin

der den-Erzieheen herzliche Freude machen. Dies ge.

fchieht aus Unwifienßeit. und Bequemliehkeii; Die

Herren wiffen' n1it folchen Verben nicht umzugehnx

-fie wollen die Taugenichcfe zur Ordnung, zum Gn

fen anführen ,e und verderben fie-durclrungerech

tigkeia_ unter der harten Zuclzc werden die mun

tern Geifier erfiikt- und» die Herzen -erbitiert. Doch

ich lenke zu meinen dreijährigen Kindern wieder ein.

- Der Leichtfinn ifi nicht Bosßeiß nicht Vor

]alz„ nicht Werder-ben der Natur; es ifc Mangel

an Erfahrung es ifi eine Frucht der ängfiliclyen

Vorforge der Eltern. x , '

Kinder wollen und miifien viel Bewegung ha.

ben) fie ifi zur Entwickelung aller Kräfte nöxhig.

Deswegen fpornc die Kinder ein befiändiger mäch'.

tiger Reiß, den man auch bei jungen Thieren aller.

.lei Art wahrnimmt, Die 'Kleinen lnfiflen *ihm ge

horchenz der Gehorfam [Lehe niaßtxin ihrem Be.

lieben; "nur der drixckendfie äußere Zwang kann fie

davon abhalten. Sie müffen alfo fafi befiändig*

thätig feyn. _ * f _ *

Ihre Thätigkeit ift zügelloß bleibe nicht in den

Schranken der unfchädlichkeik. Bald geben fich

> g Pe J ' die



' b

r

602 ' i *

dieKinder in; Gefahr, _bald verderbin fie kofibare

Sachen. Das--thun fie nicht mitVorfaß, dann

fie kennen den Ruhen und den Preis 'der Dinge

nicht; und gewiß gefchiehts nicht aus Abficht,

wenn fie-fich in Gefahr begeben.“ Alle die Schäd

lichkeit des unachtfamen Wefens ifi aifo eine Frucht

der ylnwiffenheit.

Das weiß ein jeder. allein die mehrefien ver

fioßen dagegen. Wie viele nennen die Unacht

famkeic der Kinder Vosheit? Wie viele Eltern und

Erzieher giebt es nicht, die folche als eine Vosheit

befirafenL-'F Deßwegen muß man noch fagen und

wiederholen, was an “fich augenfcheinlicl) ift.

“ Zur Vor-fieht gehört die Kenntniß des* uebels

überhaupt, und des befondern Schadenß den man

in diefem _oder jenem Falle vermutheirkann. Kin

der kbnnen nicht eher vorfichtig werden, als bis* fie

Erfahrung des Schadens haben; und daher fällt

ein großerTheil der Schuld auf diejenigen z die

das Kind erziehen;

t) Eltern und Wärterinnen pflegen, durch

Spiel und Reiß, die Kinder nicht allein unacht

fam„ fondern wild zu machen z lachen „ fchäkern,

laufen mit demfelben unmäßig„ über feine Kräfte;

und leihen ihm ihre Kräfte dazu. Sie halten es

bij dem Gängelbande, und fchleppen es fo über

i Stok

1

R

1



Stok und Stein." Dadurch entfieht ein doppel

ter Schade, h ' - 7*

_ 'Denn e) wird das Kind wild. das Blutwird

zu heftig herumgetrieben. die Lebensgeifier iiber die

Maaße erregt und verfchwendet. fo daß Erfchbp

fungdarauf folgen muß. (was' fiir den Wachs

khunt und die Gefundheit fehr nachtheilig ifi.) *)

l)) Das Kind lernt feine Kräfte niemahls kennen.

indem es iiber den Wirkungskreis derfelben gewor

x fen wird. und das. was feine. 'Kräfte bewirken.

von dem. was die Kraft der Wärterinn thut. nicht .

unterfcheiden kann. Daraus* folgt nothwendig.

daß das Kind thbrigte und gefährliche Unterneh

mungen wagt. wenn es anfängt. feine eigneKräfte, *

zu brauchen. Denn die Thätigkeit- des Kindes.

zumahl wenn fie fo unbefonnenerweife gereiht wird. -,

ifi unbeftimmbar. und geht immer iiber die Kräfte

hinaus. Das Kind wii( allein fo laufen 'und-inch

tern. als' es mit Hitlfe der Wärterinn that. und _

.es ifiiirzt fich in die äußerfie Gefahr.
2) Auf diefe geht es unbefonnen zu. weil es k h

folche nicht kennt z und'das ifi der zweite Fehler

K idee Eltern und Wärterinnen. *

. 7, x ' Nur

7)_ Man fieht ja. auch bei Erwachfenrn. daß Err

fchöpfung und'Schlufiheit auf *übermäßige Freu“.

de folgt. . ' t

7 "sag .
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z; . Nur-durchSchaden kann man klug werden;

denn die Klugheit befieht in der Vermeidung des

Schadens; und man kann ihn nie vermeiden,

wenn man von ihm nichtsweiß. * Darum hat_ die

Natur den Menfchen in feiner Kindheit Schleier

zen ausge."eht„ von denen 'die Thiel-e, die nicht king

werden können, frei find., Diefe Leidenfollten den

Menfmen [ehren. Nun aber haben die Eltern und

Wärterinnen kein größeres Anliegem als die Kin

der “vor allem Schaden und jedem Schmerz zu be.

wahren, i Sie packen das 'Kind ein, fo daß keine

_luft ihm ankommen kann; fie halten und gängeln

und_ tragxn es befiändigz fie nehmen ihm allesiveg.

wodurch es fich die-geringfie Wunde machen könnte;

fie warnen es befiändigund- bei jedem Schritt,

_So wächfi das Kind auf„ ohne anders unbeha

gen zu kennen , als Ueberfirllung» und Banchgrim

mem Zwang h Einfcinänkung und Widerfpruch7

kauter Uebel, die es nur verderben , nicht aber leh

ren kbnnem weil es die Urfachen davon nicht kennt,

oder weil fie nicht in ihm liegen.Aus diefem Grunde' find die Kinder fo unbe

fonnem fo unvorfichtig; die ängfiliche Fjirforge

der Eltern und Wärterinnen h die folche bewahren

fail, bewahrt fie nur vor den unfchädliwen Unfäl

[en der erfien Kindheit: und fiirrzt fie in die größe

i ren
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(renGefahren des folgenden Alters. *p Man :trägt

»und gängelt das'Kind-noch' ini' dritten-Jahre;

*Vs ift nach fchwach7'“es fällt. Ganz-wohl!

:Im vierter» im fünften Jahre werdet ihr es :doch

'endlich frei *iah'en mitffen. Ja) denn aber-wird's

[Fark und klug feyn.- _Star-k! ja. "-Klug? keines

- wegen. Woher folite-“die Klugheit konimen? Jin

u .fünften Jahre wird es unbefonnen feyn„ und auch

fallen; und' weil es größer und fchwerer ifir weil

, ,_,_-_,.,.,_

'es vcrmöge feiner Kraft klettern und andere Wag- h

"türken unternehmen kann! fo wird es* viel härter-x

'viel gefährlicher failent als im zweiten Jahre.

-Elte'rnr ich bin eures Zutrauens nichtganz uni

wiirdigz'ich habe fiinf eigneKinder erzogen; die* .

,Erfahrung hat mich belehrtr und ihre 'Lehre wiiL

ich 'euch mitcheilen. Wollt ihre daß eure Kinder

'wenig und ohne' Gefahr fallenx und vorfichtig

werden fallen- Lajfer fie, f0 früh als tnbglici»

fich fi-lbfi helfen x* fie miiffen fehr friih- fobaid fie

fißen können, oft allein auf der Erde fihen; das

befiähdige Tragen hat manchen Nachtheih zumahi

'im Sommer; das Kind wird durch feine verfiärkte'

Ausdiinfiung gefchwächtz es fangt einen Theil der

Ausdiinfiung feiner Wärterinn ein h und 'zwar'

nichtzum Borcheil feiner Gefundheit. _iaffet es

_ "a-[fo fihen, auf der Leder wo es fich bewegen*
und ' Y'

_._.l
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und nithnfallen kann) Es wird ohne Gängelband

ohne Laufbank-undalle Mgfchinen, von felbfi gehn

lernen. M Wollt ihr, aber_ einen deitzaum brauchen '?

-ogutz nur -- - Uehmeces ihm fagleichal»

fobaldals da8 Rind auf den' _Füßen [Zehn, und

mit Sülfe der .Zände einen Selmer ,chem

_kamp- es *wird fallen „- freilich, aber nicht

hart, weil es klein ifi, und weil es nicht läuft;

durch folchen 'unfcbmerzhaften Fall lernt es Bor

ficht. Ich bin euch .Bürge dafiir, ihr werdet

niemahls iiber die unbefonnenheit eures Kindes

Klage fiihren. 'Wie oft hab' ich die Kleinen ge_

fehn, im vollen Laufe auf eine Thiirlchwelle zueilen,

und wenn fiean diefelbe kamen, fiille fiehry fich an

etwas halten, und '*0 ganz lachte hinüber-treten. un.

ter meinen fiinf Kindern habe ich nur einen gefähr

lichen Fall erlebt , undder ohne Schaden abge

gangen ifi, - _

Ich hatte einmahl Fremde zu Tifth. unter

defien daß ich mich mit ihnen unterhalte, fiehn

meine beiden älcefien Söhne, die im* fünften 'und

vierten Jahre war-em vom Tifcl) auf , _und fieigen

mit ihren Tellern, Mefiern und Gabeln in der

Hand , auf .eine gerade Treppe, die aus dem Flur,

wo wir aßen, nach dem dritten Stolwerk fiihrte.

Der riltefie war fchon oben, und der zweite mitte?

au

p
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auf der Treppe. Jener. fängt an zu fiolpernz, läßt

Teller, Meffer und Gabel auf eine Streife fallenz

und rollt herunter. _Der Kleine fieht feinen Bru

der kommen, legt gleich Teller.. Meffer und Ga

bel weg„ und erwartet fo feinen Bruder 7 der ihn

mit herunter reißtz beide fallen* und fit-hu ,ohne

den geringfien Schaden wieder auf. _ f

Ich hätte meine Kinder hiuenlfollen,._.werdet

ihr fagen. Das thu ich auch„ Aber bedenkt f liebe

Eltern, konnte euch das nicht felbft gefchehnkkönnt

ihr immer die Augen auf eure Kinder haben, wenn

fie vier oder fiinf Jahr alt find *Z Ihr fend ja-nicht

immer zu Haufef ihrwißt ja nicht( "ob euer Gefin

dein eurer Abwefenheit wa>)fam ifi. Ja, aber

vom Tifche„ mit Meffern und Gabeln l- freilich,

das könnt ihr vielleicht verhiiten. Aber könnt ihr

verhirten, daß eure Kinder OReffer in die Hände

nehmen? wenn es nicht Meffer find, fo ifis_ ein

Stiikwen Eifen, ein Glasfcherben, ein Tabaks

pfeifenfiiel, ein Stökchen. Alfo-kbnnt ihr in der

That nicht fichrer fehn, als ich, Nun, aber feht

meine Vortheile. 'Dasifi mir unter fiinf Kindern

nur einmahl in zwölf Jahren gefchehn.. Eure

Kinder die_ mehr eingefchränkt- werden, die keine

Erfahrung haben , werden-gewiß folclle Stücke

mehr wagen, und .fchwerlich fogut davon kommen.

z_ ' f Soll

K
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Sollte'wohi 'ein unbefonnenesz unerfahrnes Kind *

in folther Lage. alles fogleich aus den Händen gez

legt' haben;i Es war vielleicht; ein ven Natur

fehr-vdrfichtiges Rind. 'Mitnithtenz diefes ifi

nenfie gewefen. -

Dies habe ich euch erzählt f nicht damit ihr eu;

rei Kinder -folche Wagfiiicke unbeforgt'unternehmen _

laffetzc nein, mir felbfi war das nicht lieb. Meine

' Abficht aber ifh euch zu zeigen 7 wie Kinder „ die '

viele Freiheißgenießen. vorfichtig' werdenF und fich

- ans' der Gefahr zu helfen wiffen. * *

. ) Man glaube ja nichtx 'daß man die Erfahrung.

durch Warnung und Lehre erfehen könne. Das

defiändig'e Züri]er : Nimm dich in Acbq [auf

nicht z' du wirft fallen 4*“ fruchtet, gar nichts.

Das Kind glaubt es nicht, und wird dadurch nur

begieriger e die verbotnen Dinge zu verfuchen.

Oder wenn diefe Warnungen wirklich Furcht ein

jagenf fo fchwäci7en fie den Muthz und der Schar

den ifi noch größer. ' _In Gegenwart der Erwach

fenen laffet doch “das Kind Gefahr laufen! Was

kann es fiir Schaden nehmenz wenn ihr dabei fend?

Da lafiet es alfo fich üben. feine Kräfte ,meffenz

und klug und gefc'hift werden. Darf» das Kind'

in eurer ,Gegenwart das than. was die wo'hlthätige'

- . Natur
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Natur ihm "g-eb'ietehi fo wird wehen-"nicht begierig

fehn- eure :Abwefenheif zu gefährlichen* Uebungen

l zu nühen.'--Daef es'aber in eurer, Gegenwart fich

nicht rühren. fo wird es in eurer Abwefenhelt ,

[Nähe-den Heels, beenden. Bewegungnnd llebung

„Wes haben; ihr; könnt es nicht verhindern. - _

: _ haben-meine Kinder. fobaldfie'haben

x allein efien *vollem alle indie .Hände

lee-kommen7 wie ich fie felbfihabe. 'Diefes ifi fchon

gegen-das Ende des zweiten Jahren gcichehn, Uni_

_ ter ?lufficht _können fie fichgdamitnichtfchaden. und

i WWF-,Wh ichueiden--ie*gehk- weil fie. ich-van'

find. der, _Sch-einc_ nicht tief.. ' .Untere-.lim lernen

. fie frharfe Werkzeuge handhaben. _ f 7

Ingleichen'ihird ihnendas "Effen- fo heiß als

es aus der Schüffel firm-nt7 vorgelegt. Von mel

h nen vier ältefien'hat; fich *keines* gebrannt. Der

jüngfie; dem man anfänglich das Efien erfi etwas

abgekühlt hai'r (ich hatte nicht darauf gefehn) der

hat fich fchon eini'gemahl. nicht eigentlich gebrannt:

denn-es'find keine Blafen entfiand'en'Z* *über doll'

unangenehme'Empfindung verurfacht. '* '

'einer-.ace 2.8. " Qq Date f
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Daraus fiießt die behee .Rdaß ?manbungen niezufriih anfangen kann; weil ._fiedefio befchwerlicher werden .-:- je weiter 'man fiehine

* ansieht., ; h ' . x1? . wk)) .

z; /Korrekt'ive' fund Heiltmgsmitielder WWW

nenheit--kenne ich keine außer* der Erfahrung'.

Dureh Schaden nur kann man klug werden.

AllesHiiten. allesiehrenifi vergebliche x

j.k

F Es giebt fehr feurige Kinder. die von Natur*

' ' viel Anlage zur Unbefon'nenheit haben. *r Solche

muß man ja nicht reihenFniehc mit ihnen .

fie nicht kißeln." zum lachen bewegen. *Man :muß

fie manchmal aniaufen [affen . damitfie WFG-tig

werden. / - -
„ q

.r -. a ,
*

'

k

' S (d i“ u ß.

__ Um den Eltern und Erziehern das Gefchäft

zu erleichtern. will ich hier einige allgemeine Rez

geln herfehen, deren Befolguug vielen Schaden

berhiiten wird. Die Gründe derfelben werd' ich

nicht wiederholen. man muß fie in der Abhandlung

fuchen. ** ' * * * *
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». :1; Regel. Lege “fo wenig .Zend a'n die*

. HDi-ziehung als nur-*immerxmdglich i|.' Die

y Natur-.x die find. die befien Erzieher. Alfo

"- *,a)_7Riihme dem Kinde nichts- weder feine Spei

fen F noch' feine Kleider-7 noch fein Spielzeug.

* b) Verachte in feiner Gegenwart keinen

Menfchen., __ 7-(

c) Zeige ihm weder Ekel noch Furcht vor irgend '

einer Sache. c _ -

' 6)(Erhb'h'e fiinen*Schmerz nicht durch dein

Schwanen) dein Beklagenh deine ängfiliche Fiirforge;

Du kannfi *nicht wiffen- was du durch dein

Inch-tn* in dem Kinde fiir-unrichtige Begriffe, oder

fchädliche Eindrücke in ihm erzeugen kannftzaifd

thue fo wenig als möglich.. '

Ll. Regel. Sen in deinem Betragenmir

dem Binde f0 fimpel als du kannft.

n) Nahrungund Kleidung miiffen ganz_ ein

z isch "sen". .

* d) Laß. keine-Ziererei in deinen Gebehrdenz keine

Ziege in deinen Worten oder Betragen erblicken.
f *Immer gerade- fchliehce Natur.

*- Qq 2 ll!, Ne



6" . *„- 1 lil. Regel. *Ueberlaß das Rind-fich l'elbfif

f0 Relais es thuniich iii-,n . - _ . -

* a) Hilf *ihm nurf inan- deine'Hiilfe ihm noth

wendig in.; iind: diefe .ia-ihm nothweudig- 'nur'

wann feine" Abficht ein Vediirfniß _betrift- und feine

Kräfte nicht zureithen 2.-'- Alf.

Lege keine Hand an* wenn das Kind nur einen

Einfall ausführen will.-*- - i'* - “

7 Verfage deine HitlfeF wenn dasKindfolche

nur aus Trägheit oder Unbefonnenheit verlangt,

da es fich doch felbfi helfen könnte. *

In der Gefahr 'fendei ihm- laß es aber fich

felbfi herausheifen.

b) Bei-biete fo wenig als ,du kannfi am

befien gar nicht. ' * - -

Wagfiiicke die wirklich gefährlich find- mußt

du nicht verbietenf fondern unmöglich machen.

Verfuche, die dem Kinde fchmerzen kbnneiy ohne

*s iu belcbädigem mußt du nicht verbieten -- fie

find eine heilfame Lehre,

*ih Be
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-- -:, e) Vettel jx-..wennemdetn te ..-2,- nichts.

Öqfi .du Uber* befehlen- oder verboten-,1; f0 muß, dem

Wille geßlzeth., 7:79'.. g x .._7 : . -4 - .7

* 6.-* en?, Regel. vermeide fergfältigfl jede"

e 4.-- '-20

* 7*_7 3'_ -px. - ...o

W761- :iedetr unnäßenöqugx- -fotvirfi du '

x

'Qi' 3: __,*_2**e*-):Keine
c y.
i 4...

-_ l PWFreiiich waretxfür die individuelle*Vollio*mment

. „heit und Gldkieligkeit des Kindes unter allen

„Munten Q'rziehungsarten diejenige. ohnfireitig

„dieiiefiet bei den alles fo eingerichtet wäre t daß

_ 4 *-„das Kind [ich .bins van _der Marne_ der Dinge

..-FM_„

-* z* - „aber nth vondem willen anderer menfchen
.F

„abhängig fühlte. Aber da_ eine folche Erziehung

x „in unferet dermahligen uienfcltiichm Gefexlfchqfl

x „theils nicht möglich litt theils nicht. rathfam

-, 3 „W"- weii der künftige Burger-„welcher einik

, x* „ „Dnrcbtieie beiden _Mittel kann man es, wie ich

„in fo mancher Rüfficht von dem Willen Anderer

* Z:: . - „alihängenfoll, an diefe bcfchwerliche Abhängig

_ „keit nicht zufrüh gewöhnt werden kann; fo iii

.U „der Sehorfam eine Tugend"gewordent in det-wit

: .g Murtfere Kinder frühzeitig üben müßen. _Allein

„wenn diefe Uebung wirkfam feynfoll: ie muß

7,_ „man, nach dem Rathe uniers Verfaflerst der Get

c, „,bote und der Verbote fo wenig als möglich max *

„chen- _aber dann nach über die Vollziehung dert

k' .,felben mit unwandeibarer Strenge _wachem

„aus
.
c. a..."
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- - 8)* Keine .Neckerei ;» kein *Wahrend im

Scherz und im Ernfij wenn nicht das-Webb die '

Sicherheit des Kindes folchen no'thwendig *macht-.4

4"-- ?i-,xcius Erfahrung weiß, leicht dahin bringenf daß

„es den Kindern ebengfo- unino'glieijftheint» unit-t'

4-Ghefehe zu übertyten, als etwas zu 1hun'r was

„ihnen phyfifch unmöglich ifi. .Hier ifi eine meit

*- .ner _Erfahrungen hierüber.,-- Mein ehemae

„kiges Erziehimgsinfiitut war' rund umher-voir riet

* „an Waller eingefäilofi'enj welches* nur-durch eine

,.Herke. welche noch dazu uerfcdiedene Lücken hatte

„eingefaßt war. Unter den wenigen Gefehen mei

„nes .Hanns mußte aifo diefes nochwendig oben

„anfiehnc niemand darf durch eine* eric-ke der

' „Zecke gehnj mn fich dent-wafi'er zu nähern;

„und während der ganzen Dauer diefes Infiituts

h „haben wir auch nicht-'ein einziges Beifpiei- erlebt.

'-- »x Mdaß dieer Grieß wäre übertreten wordem ohm

„gericht wir' die Kinder oft einzeln, oder haufen

„weife im Garten herumlaufen ließem und fie nur*

„ungefehn oben aus dem Haufe durch die Fenfier

„fcheibe beobachteten. Einfi- begegnete der jungfie

„unferer nglingej ein fehr feuriger Knabe von

„fieben Jahren, meiner Frau in einem derjenigen

z „Gängen welche Lücken hartem die zum Waffer

*3 -** *,jfübrteny und fie frägt ihn: „Fritz, du bifidoch

t „nicht durch die .Hecke gegangen 'H7 J, antwort

-* „tet der Knabe ganz verwtmdrun'gsuoilz das ten.

' einen wir ja nicht! „Warum nicht'hj -.- Ia.

N. i x „weil's

: -- _ ..,4.-*.-.-f_a.-- ---
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t. :rx-ibi- ZtviugedneaKirdc-z niemahls. zudem, was

.dir-Wilm odeceieixehqelichziit.: .uiZiign-e; :*2

L „ MVei-.ftheneges äüsdeitlekl Kiiffen und umar

rnungen .undixhSpielen-.eienl und Fragen x-"wenzi ß

datei-icht neiaeleucuizi *leere .ni euere-nid (Z

a) Kinderjjklßeläj-tfiieiniünfitnflgej, :Herd-cbj

WetlwitwibatesSyieicr. e; xxl-Fi :ez-gun (v

22-' *WZ WgkkruaSlijinlik :reine-ii Untere-iM

vdrfcdnofjä ;'l_-;2_;.-1iJ*-?.-“u9ci .run- ei? gr :zig-tik- 7,2_

-xz-x* annniMWleik-Zqietwßcqebniiceiäusui mi!

dem Kinde „ reiße es nicht zunrSthmilZ-nß M_

'ei-beli- ausiidm eiveueidmäßire Elfter matten,

“ k* ?ibi-Werqiisnfceleeqliiu -venWdid-rn niemahls;

das verdirbt 'nur ihren Ver-firmy, undcnxachc fig

nafeweife. >
i 7/1. “bei Ötödachfenen

ganz unbedeutende Dinge fern.

- - k) 'Es

„weil 's vater verbalen hat. Man bemerkte

„er fagte nicht, 'wir dürfen nithh fondern wir ron.

„nen nicht; gleichfam als wenn die uebertretung

,fineiued Gefehes eine phyfifche Unmöglichkeit ge

worfen-waltige_ "

" Campe.
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verbefferungen .zum zweiten Theil. -

Seite 1o. Zeile 7. muß roiffe? aoigelbfciot werden.

-- 22. -- "3, fiatr dem. ließhörtet.

-- 6;. -- 19. fi. 311ml. Zu.

-- 73. [z. R. feiner f. fejntk.

- 186. “7. o. u. l. ein 701m3 Rink. l

t - 191. 11. muß nach yerneymt da. Der. .uch

ausgeftricheu werden. g

'_ 207. 4- 2. "it, qualende l. quälenden( '

g gas. 4. 19.11.71. ach l. auch.

e41. -- 12. d. u. fi 'Munde l. mund.

371. --* 1o. if: then wegzuiirelwen.

zöo. -- y. 17.11. n. Zuthicbreiben 1,31m fchceibeix.

35,-, ..z zur. n. n. Di: t. die.,

363;- 3, .ß giaube l. glaube. x

397) -- 4. 17.11.7.. bübfches l. hübfilpe..

411. --- 2. nach wenn. 1| man auszußtciäen.

_ 4-41 -- n. fc. leidetl lindert.

_k 433. -- 4. [t. 'Tugend t. Tugenden. -

497. - s, v. u. fl. 'zn l. zu. _

.. 493_ -- 3. d. u. nau. kann, in nicht axiszuflreicbem

- 714. -- 1. v. n. im Anfangcz muß heißen daß es.

_.- J[f. "_' Ü. k. u. |1 l._-- 416, - 7. jet-ann l. kam. /

g .-3 zur. lege. Zeile im Text. in nau' dem Am "kel

' bi. Note **) einzuieizalten.
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