
X -»

x K' . '4x'_

AllgemeineRevifion"
' -des egefammten >

Schul- und Erzieljungswefens

von ' e '

einer Gefellfchaft „ 4

e praktifcheevErziehevz'

j Y l

:„ 4* * *' “ L 'Ä '

7 Zehnter Theil. *

 

 

- Herausgegeben

.- _' von

I. H. Camp e x e

Hochfürfil. Braunfchkveig x Lüneburgifclzen. und Anhalt

Defiauifclyen Schulz und Erziehnngsrath- Mitglied

detErzi-ehungsgefellfchqft in Stockholm..

x

  

Y Wien und Vraunfchweigx ' e

bei Rudolph Gräffee und' Compagnie

Q “und in der SGul-buchhandlung.

.- j 7 8 8.

f, x . __: j

7 * x
- .- _ . x

* .

.



D ‘Q

I

-. * o.).

:ZW Ü??

57x2?:. . _

' X ,

';
.

- . u, n‘ M.)
P - x

* Z :d1 "J q.

I

\

I K.

I .

* x

B*

1- \

, . 1

- Ä

\ 0+...‘ U

1 , '

‘I x .'

‘o \‘|““ '

44-_ .p

.~NÜ~XM1.- 1* 4.-' p

1-.

 

 

 
 

 

- . .~ »Y q
L?" 7._ H e_ ,-4!_ _-1 alga \J;_;_Yé L

--~ -=- - 5. - >23* *- .
75*-,K---Ö._1_)_(A'">c §'}'Q"’~-“$*,-? *

. "\-:- ,

I Q

1:2.-'=.2.=,".;-:9 M’!
' P ** F' ‘I 4..

.. a.. ' )§,.t‘ ‘X2! _L 1}"

I * I P 7:0

&' .* ‘I-Q")

I f* e

'1--1 - "".1*f ICY::

* _ * _;_._*_,;;Q 424.09 '

. *. * _ _ I H k* - X

****,***(;**- >3

""*". ‘Q-~-I »u chitin I c. I... ,_¢-Q- ~f:_—___:;. :f: i.___?v___=

' D J3 ,. k?) * * ,' -

***** - " ". k '5 b--I>- - -P1-0*}? *

*k-ÜH' ‘I . 'fl.J‘,'

x . ' a

I (‘.1 I

Ü* .

J

 

 



k...

[

. , z. . - .

-. . q. ' '_._,-_ _ ,_ 7
___ ' . x, '* q . 3.' (

,: , .k ..*-. ., . .. , _
Z. 4. 7*. *FJ-ZF* y* 4- .c .Y

> - -. 17W? - -„- s( 3. .'

--4 --Voeberichc

'DMV-AWM SWäßz 'del-ö- ö' 8-'

Theil der Freunde und BND-NZ

Nevifionswekks: uns eben? (o 'QUICK I

dringend-*ZWMZRW gegeben hat, i

hiekmitau 7* daß wir, *aus Mafia-cz _Ze-e

Abhängiskektom. dem guten Me. .cm-Lie

theile des befchlofea h-ben, des-o.

zen dkefes-Wärksz"1'edoch ohncfcjrte: :pe-Zuk

chen ?LZ-yllfiändigkeit Abbruch 321km 71c

ein Beträchtliches engerzufa~x

fie in deöÜljkÜüköi Plaße dqÖää'' x

müflen gegla-M“ harter-- '-*öuvökdekf' * k. w*

noch ü( 75:7 „zu
  

-.c-x-.F- d

F' x

**-*- RMX

x* »

*W



- öerlsfixny-:Äqßß ÖWfyjÖßß.fy?xjxü?kß:Tbeile- wie

7 YB. dä; _welcher von der Prinzenerziehung

handeln wird, auch von 'denen gekauft werden

[olle, welcheukeinen Won zn' machen

e wijfen. Man hat uns »ferner vorgeftellt, :NM

ff? mancher. unbegöxerte Var-Win NOW-h?

:eno-ppbefoldete Erzielen- und Scbulxuatit- use-nen

zxFrmndon Mfes Werks, mit Ceidwefceybewerk

.YNÜ-.Zzkgß lZas femer-ZW-[chmcU-nbqe Theil-def

.FclBen 11W. :dem kWh-eigen Inne-ficken. *lle-e Vex

„mösex-.EnmfiÖt-Y-NWÖ-ceHtene *nn-fie zwingen

wäkDe. anf Hey Vefiß-dex-„folsendm, Bände *Zub

,Nix then anf einen Theft 7des_Nußens].y-ÖW 479

.-9977- uufercr: Veen-Teens. ftßche berß-rocHeuFiKä-,t-xi

.Verzfcht zu Ötlxnn., -wofern- wir:*ke_in Mitxel_ zu

treFen wüßten, d-ieZghlder noch Wrigen Theile

. deffelben merklich U! vexxnkndern,~ ohne dadurch

Yin dem dabefxznm Grunde.ltegenden Plane eine

.4 der-Vollfiänbigfeitxydeß Ganzen nqchthejlige Lücke

_zu veruvfachen. U Diefes Mittel-naß denn leicht:

._ gefunden; und der Entfchltxß, _daffekbe anzuwen

„den, _kofiete nnszxmfö_ (ziel _tyejx-iger ueberwin

. . dung,

. * **1 '
'

.

**-
.

-"________ _ (__ .*-„.x...„:*.....>



7 r

_
*
-

Kung):BTWWßr7qXs:Ef'ä'en„ .slken fo.und fichexuWexxvorufisfelFen- .deijjetxfgetkJSeW

bovratkx xi welcher von dem Rdflifiöußwcpke?ff-MH

*abgefchnittett* wkrdetraZfoxn-ta., auf“ *eiue gudßc

LWejfc m' Uinlauf:7zu'*7l1kk7g_ctu-:-Z-Ich-zwfll-„üjxncfä

- Zen „"-“ worin dkefes* Mittel: befkehen», ivizx-dx-„t-:JI- Z." *

*-7 WiuwoklenxxugxsäutAnfehujjögÖeffetß

-Z- *Fwasönoch ÜWZZÖFFKxÄ bköß auf ?das-FVFÜM

-.-.-:“ :ej-“nföhcänkm/ ;wg3*im-ei'genkki>)fien :Vek'

fian-de gemeinnützig.» genannt! zu mcdm

7.-; ' verdiejtt; was- alfoumteht- bloß fücdiefm

3.-. oben-jenen, fondem_ füc-,alleElterxcW

:WQziehg-x; gefiMetM* Sfandes ohneAtks-Ö

nahme gehört z [ 4 . * "- / . -k-:ÄZ-.zn

*axijxf-"daßlkebvigez- wexm Gott-Leben: Kkäft und

- GefundheiÖerhält, *mach und ..meh clzeikfxinxGegenuüeke des ReSZWEW-kks- 'dem Braun

fchweigifchexi' Journale „ theils in befondMt

kleineren Werken verhafideln, derexi jegliches ein

befonderesGanze für fich ausmachen wikd, und

alfo auch um* von denen_ gekauft zu werden brauchk,

auf der-etz_ Beruf und Stand* es die :xächfie Bezie

' + )( 3 , vun.
l.

F



wg how? wieb. ,NDKu-gehöreu -zzcV-.Folzmu

RWÜWMVWCaG-WMWWWWWwer-kd

HiecüüÜauögefiiifcheic; wwöm e .Vom deexE-ziaj

:hung des Soldatm-undXFeineßWfföxW.-;- Von

*der *PrinzenerNehuZ-g Vox! EvzieLxuaeg-der

- Töchter-iu den hökxefiy mjtxlem *uud untern Stäu

,dejß *F- Von .der-,Erziößung .Lanö-,jkinns in

Fondepheit V0.2 dexÖExäfeSjlngxin den Wai

fenhäufirn -- Debatten über pfoblexnatifche

sJveen; welche nunmehr fügliohx (x1 *dem Iour.

Zngle_ angefiellt werbenf kSnnen -»* »Frefmüthige

Warkeguxag-deßen, * wafs. der *Samt :für die Er

äzfelxutkg“ xhuw .müßte-und .Risk 4 jeßt- WÖLujcbf

gethan hat u. f. w. ' .- . '-»;:,7..*.?:

-'“'-'.- *Dein zufolge wird der ganze Ueberrefi der

in dem Reviflonswerke zu verhandelndeu Mate

rien fich füglich in zwei Bände zufammendrän.

?gen laffen; worauf det Roufiemxjfqhe Emjlx

eben fo wie da-:Käockifche Handbuch bearbeitet,

*dm Schluß machen-vürdx

Braunfchweig, [m18. März x788. "

* 7. - - *4 (- Der Herausgeber.

U 1 '

hau-eu..

F

*F . _.„-:.

a



k

-1. I. . .-.*.*“
a -_ .-.-:.-,- -i - ,q n., 1 s. .

' *q-et* ' 1 . *fli- . L

l. ueber die Exziehung der Hanölehrer, von

I, A. Wine. __ __ X Seite c

eEinleitung. - . . * 4.

Ekfter' Abfäynitt. * Wk* '77-'7' ' *--

_ Bedinmengem deren eefiilfklffg kei!! Hauslehrer 'feibfi' ob

liegt. * . - ?>- - x8

* Cffle WiHeikung. Beuren jtiofaljfGeti Eigenfchuften .

- -X eines gutenxßaustelfreesz* a 23

Zweik Abtheilung. 7Vondee tkbfiiigeu' Klugheit eine'

.HausWi-ere!, i- k* -* - .' “_ - 33

Z , Dxitte Abtheiiung. "Löw-BÜ iöjfienfehkftliäiefl-KC-nnkvif

_ fen eines PrivqteLzieHerC_ _F - y -7 377

Vierte Abtheilung, lVvn der eigentjiäien Sefohitktsoer- ' **

-waitung eines Wusfelzreec." .-73 ' -. . - 35

:Zweiter Abfchnitt. _ -_ _x3 _ZZ

- Bedingungen. deren: Erfüllung. der »vauälehrerfianh 'von *

_nimm erwarten .' . ' - » “' 4 '_ x04

* _.. _Akte Wtheilung. -Angelegentiiäie Bitten an een Staat , q

e*- -nd fanyasspuvnc-xxn-g-qncec „. . 3 104
" Mheilung. Peobmpqckxfeit. der Eltern -gepen ih_

re Hquslehrer ? ...>47 _,* _z _bp L30

..Dritter Abfchnitt. -_ „ _ ' -i *

ll.
[chaaeäöee uns kebenöiserEt-kemreniä zu“ veri- -'*- -.

Einige auge-mine Bekeafimsen iiket den Werth 'e' f'.

,_ ziehung dureh Pauslehrer. 1 - 34g

ueber die Nochw-endigkeit, Kinder zu cin

Cyelfen, und über. die Am wie man Kieser?

zxzfcxngen hab» von Stuve. * 7 163

Z

, X

F. Wer bieNqfur“ der anfchauenden Erkennwiß unbih.“

ren unvrWieb von andern Erkenntnißaeten. xäj

2. ueber den Werth der anjcHaueni-en Erkenntniß und

ihren Einfluß auf unfere Vollkommenheit und' Glück.“

*KMU-i*- - .- ä - - -- _ W0

o. ueber dieewetjwendigkeie. “Kindern frühzeitig qnfchauen. 7

de Erkenntnifie zu_ verfchgflen. x - " D13

*Rieker die Art _und die Pkitteh bei Kindern frühzeitig

'anfGauende Erkerrntnifle zu befördern > _ . 233

z. ueber den Were!) und den Gibraueb der Bilder eur

Beförderung der anfcvauenden erkenntniß. p “ “ 270

5. ueber die Art und Mitteii Beqcifie een geifiigen

Dit-eu' Kiel-Zaum.. in einem.. , , 7,. 29?
i ..... i - : -i--u-ve

.* . “

,

. x e

e"

1



x G

.

*.

1

K

F

a

7. LLebee die mittelbareYzx-gzxfgzzqxlküßng geifijgekVcgkiife. 31d

- 8, uebec die Veranfejvau cclzgungnugeweinee Begriffe." 34;

9. ueber die VeränfcbauÄ-Xfixng der Wege-uke duecb Ver.

ceceicxauno- " 7' -- *. :,3 5- 3:.- ,. 9-- -. 375

10. geb-c't die 'Zeweckung und Duldung ber Bernanke in

L *“' WWW auf die Vcfördernng du qnfchauenden Cr

. kmnkniß * 387

1!. ueber die 'Art der Mittheilung oder 'besVortc-qgö

.: und' der nDqkfi-uunsxer :Neem ?in NUK-bt “auf .ie

..x ?Hefe-derung einei anfcbauenden Erkenntnis 403

-, x2.“ Neben-den Werth Heyjchönm -Künfle in Rli>fl>>t auf -

ß.» die' Vefökdecuxrg fin?" qufcknnxenden Erkcnntniß _ 426

'JNVN/ldxm. wae- dexzzSzgucz und die GefcllfÜaft n.

Nückfiäzt auf die Beförderung der. anfchailenden ir

„eennwifidecZnsenp-„äq :teen 'habe-n ,' - 43-1

M, .ALL-eberg dasZwKFkmgßjge und unzzveckmäßi- „

z-zge in den' Belohnungen und Strafen , von

. I-H: Campe. _g ~ + 443
XsPefiintmung onen-ns. den deeccyiener' bei aqm

4_ *Z »ngnähm abhängigen Belohnungen und Stxafen w_

- *e****fiä-ntäg-vor Augen haben muß. _ -- _ 'P .-7453

Ö **7* 2._ Eintheilung der Belohnungen und Strafen indrefälanen 48s

3.* 'kii-:Kevfuäynng- wievnnä-ntecwelckken Bedingungen nei* '

"Äx oben defehriebene Zweck der Vctohnnngen und Steg: ,_

-. fen erreicht werden könne. ' .*7 - 4-80

, FFWuOen-duxig d'en vkigen-Gmndfäße“ xue Deurthelcung

8-7-1 verfclnedener, beider Erziehung-bie und dann Schwan

k'.

. M“, gebextpenVexoky11ungeß und Strafen _, 7 . ".- 5W

._ '- e . I . .- * . '- . ;.'.

M. uelxer: hte_ zaußerltehze Sculechkut der_ „Linden ,*7

'WFL Villen-me . - e 315e»

F-Cxfier Then. _, .. * 9.
_. ,_ :,: __

* ,oe man: djeKinher zu de! fqöenannnu fefnen LebxnX*

_ - *akt änhanm ton. ope- man. * _ * Ü “x74

* n x. MCifkHöflichk-it? f. j ' . ' .' „ " x575

2. Yon dem Ruhen _und qec-Kownendzgeeit der Hörnch

.-*

jkcitseezngungen." e* * g 582

*j g. Von hen Mängeln nnd Ngzfztlheiyxen)e_c_-ööfljchkeik»x 1_ 580

„Z _Zweiter "TISCH '"* '*' “ " “

' Anwendung auf die. Ekzjehungder Mgenk _ , , _z x88

4. Von denfSclnädenz_ Kvelckzer .n18 derAktig-feit fü'__bje

. Kinder .eutßebk ' : x. g : 592

5, Muffe-n KZndek gäe 'ejneßöfiiebkeik “enden-x .. * 6x9

*' ß, Wgyyiknbike Höflicfzkcif der Kj11b“efc!_,:beßeven'fnkkc* Ü .24

- 7. Wiemnv wänn Fouen jniigejxenkißöflichkitNeem), 63.4

" ß-„fiin andrec Vefiatxdkheil bUN-ßöflikbkeik. * *' * " 640

-. , ' k . l 1 .- , *

, .



-.:::_„-...„.,.„,-,. , .. „,.,_ ,.._ .::.
, ._y .. - ,

. F .

' - 7

l.

c x

uebec
.

die'Erziebung

x durch 7 _

M Hauslehrecx

_ 'e'

x

' von

. F. A. Ccomex

* ».

x

Allg,Nev,d,Er5.10te1-B. A



Ä
,

.
'

o

,
1

.

I

I
e
.
.

-
I
.

.
v

f
-
.

‘
I

.

2

c
l

I

q
.

.

.

.
0

F
.
.
.

I
I

I

.
.

4

1

S

I

I
I

'
F

.
I

.

.w

.

.
.
_M.

~..M4_



' e :

x . .

x ,

AllgemetnGeRevifion
* “ -des egefammten e

Schul- und Erziehungswcfens

_k- von - > q c

* einer Gefellfchaft M„e pcaktifcber Erzieher."

. , j
a; ---- - s:

Ü Zehnter E _ Q

- . .

- Herausgegeben 'N

1 _ * b o k)

I. H. Camp e „ > e

Hockfärfil. Braunfcwveig 2 Lüneburgifchen: und Anhalt

DeffauifGen Schulz und Erziehnngstaek» Mitglied

det 'Erziehungsgcjellfchaft in Stockholm. _

 

 

  

7 Wien und Braunfchweixy ' :

bei Rudolph Gräffee und Compagnie

7 “und-in dee Schulbuchhandlung.

.- j 7 3 8.
x

x . _-
|

x _l .--_ p ,

*- *.



'
c
'

I

K

 

_F ”.__->.~__: K ._;._::.__ '-.-.:__4-_q~“ .y II“ I. I Ü*

v’.

I4‘

('1-D -Q-—vw-pl-gnu:-IQVA-\

.

‘

'

.
-
m
.
.
1

J
l

.
.

.

.

K
.

.
.
t

.

O

I

\'w-I‘

.

V
1
0
)

4

I

e.W

c ..v
.ß c8'.

KW

4....*:

,
4

1

fl
a
w
.

.

h
t

I

__

I

t

\

o

q '"77'

\

I
.

l
l

.

.

.
.

.
„
.

.

n

I
.
.
q

.
'

.
.

l
Q

q

\

.
a

..
X
u
.

A
„.

k

1
.

.
-

z

a

'
k

j
-

.
.

K

I
.
.
.
Ä

'
1

.
1

‘
I

O
I

.
.
.
M

m
.

1
e
o
.
.
.

,
u

'
M

I
l
.

v
.
Ö

v
.

.
]

I

.

\

I
.

1

„
R
)

.

\
-
\

m

Q

c

l
l
’

1
.
»

,
.

q
.

n
u

.
.
.
W

.
I

.
.
.
o

.
.
q

G
.
.

k
.

P
l

a
b
l

M

1

‘
v

r

U
I

.
O

F
.

.
.

I
.

1
'
.

I
q

.
q

K
u
.

.
.

.
.
.
s

M
.
.
.
k

q
.
m
.

..
.
.
U

.
a
.

p
f
.
,

..
.
F

..
q

.
'
.
.

Ö
.

v
i

Q
1

'
c

'
x

[
.

2
.

.
q

1

a
.

:
F
.

I
...

I
.

1
!

.
K
.

.
.

.
q

R
.

p
.

.
.

z
.

I
.

1

b
9

.
.
z

\
.

.
a

q
'

,
I

O
.

a
c

O

v
i

o
.
.
c

l

m
.

1
~

I
I

._
J
.

.
.

.
.
.
I

0
.

I
Q
’

I
k

'
l

.

.

.
'

A
1

f
.

“
D

I
t

I
I

a
l
e
:

c
.
c

-
\

:
.
j

K

c

a

.
.

U

J
.

.
.

p
.
.
.
.
.
\

l
.

y
.

.
.

u
p

x
I

B
.

:
I

.
k

I
\

a
'
P

D

L
Ü

'
U

X
Q

I
I

x

.
v

p

1

'
F
N

a
.

-
q
.

.
c

I
.

'
I

Ü
.

.

\

k

‘
I

.

I

I
I

.
.
q

I

1
x

.
.

v
.

a

.
f

..

d
1

.
.

x

I

‘
u

\

.
'

~aI:

I

.

.
I

1
.
»K
'

3
.
.
-
.
.
vM?

d
.

|

I
/
l
\

k
.
‘
I

.
.
.
.
1

I

''
q

fI
v

.
x.
q

k

I

Ii
)

p

I
I

.
0.
.
„

.
qm
.
.
.

n
o- "Z

A

'
f

'

.

\

1
'
.
.

A
n

f
.
.

I
:

.u
4\

F
.
.

U

l
l

.
.

'.N_“..K. ....

M



R 1

. * _ F '

 

 

. .-'*-:]*-'“ *z ,WMP-Fe *kA-Cr

.j-x..3:q-;>z'x'e(Z9 7:? zu? *xx-Jxäf--a „u-yj_ .z _

1 '-:**'*,*_"*.u,-aIu-z7»_ mw? *Y-ß' ,E7272 FFF-xxx?

x

*3-1' WVbebeKiekFtIN'
' »x-xr-(gok ;-“I:z“x *zw .ZV-Zr “-".7* v*

“kDemVekla-tgelfßeuiäßz- wölIes-eüi-gwßk

e e - Thai! der FUR-We" jazz' Myers-dä!

Nevkßousweyks? aus 2W' i-äökzlwöflenb au.

Muse-NM; *w
hiefmü Öan“ jkäß “' wir?, -aüs Axeekfejitfleug unferet

Abhäugigkäevm deu“.- gutm-Wtfleä*unv Deja-ui.

“uzettZ-deö-PMWoßsächxoN-xHabenx dieGreü

zen dfefejÄWerks',-chen Vdflfi-“äeqbigkeit Abbruch' 'zuj thun Z Mn

ein* Vetßächuäehesenger ziifannnöttzözielxn, alß wir

FfieUin" deeiekkkäktüteti Plaöe ?öejfefken abfkeclyee*: zu

.müjfin gegkaukf-“hättejix 7*' Mäneßat uns näkrlieh

zuvärdxsa ZiÜel-"vägeii- gegekeuxssag unter* d'en

noch' ÜBrZZENKRuWk-W uWtÄYPLänS“ “nicht /töeuf

ge wäreii ?Resek- HBeckrWtung' jedertimnn.“

[ond-en 7113D ?se-wege „WFGdFn Menfohen inter
-x . . >

' eßiren köäke-FNÜKYS daß kö77härf7fehn .värbeß Zu

- ' )( 2 ver

/

**“** * " * N4. 4*-:44.....-....ä..



.

- öerksxigeex-»e~.dsß xdxye.l„eixhxt!nfpexxxllerßxTh-ilk- wie

*Z.*B. der; welcher von der Prinzen-erziehung

handeln wird, a-u-H von “denen gekauft werden

[olle, welchexeinen Yon zn* machen

. wiflen. Man hat uns »ferner vorgefieflt, :xx-ß

»Fe Wohe- WbesÜF-rte Vqwr-WF9S1an-h?

.F-Uq-ppbefoldetne Erzieher und Szbnlmant! unten-den

("W-WWW -Äxfks Werks- mit (xcidwefM-„bewerkf 7

»Nu [Ted-aß (ZW fWK-KS. AUFÜNBWdsyTdefl-def

Feld?!- mÖzdx-u öishrxigdn-NmflßgbnylbreV-:r

*ntögenstxmfiÖu-yt-dübexf-Öhreiten» and-fee zwingm

wene.- an dez- Vefiß-deykfola-fiden . Bände 1nd

.xzttjhm anf einen Theft zdesNußenseß-den fi.:

:von: unfever: Bemühen-s. f-Zoh- verfprochenTKätVt-ß»

Verzicht zu ÜtlZun. kwoferxx_ wid-Fein Mitxed zu

trejfen wüßte.), d-ieeZnhlder noch übrigen Thule

, deffelben merklich zn_ veynindernx ohne' dndurch

Yin dem dabei-Inn; Grunde . liegenden Plane .eine

:der-Volkfiändigkeiddeß Ganzen .nmhthejlige Lücke

*zu verunfachen. k_ Dkefes Mlctelzvae denn leichf

._ gefunden; und der Entfohltxß, _daffekbe anzuwen

„den, [kofiete 111334871148_ nic! zyenjger: ueberwin

. 4 : _d KURZ.
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.

* , -x- :-*........-. »m



Z'

r

. *j

. „l

-dung: -jbafivir nuhs7-exs-Enq-en, .es-en fo: wahre-nen

und fichu-nWegen-r uusfelxm, .denjenigenIdeetK

-vorrathz weleher von dem ReejifiönHweokeXüglFH

'abgefccmiecetf werden .ifo-meine auf' eine gave..

Weife in' uwlqief.-?zu"-I>1gumz-x--Iänwm: :eme-ez:

Yen „ - worker dkefes“ Niue!: befiehen-.wikdrxt-:JR-N *

>>- -q Wie wokien:uns4zinAn-fehunxz>deffetß

i was :noch ,-7- bioß auf iogszmige

1-! iciufhcänkreu» >wgsimxejgentkiöhfien :Vei

-':-. 'Lande gemeinnützig.- genanm? zu werden

7.x. * verdient; was alfo-eüehb bloß füe-diefen

-.-.-.-. - oder! 'jene-n . fondewe für raileElteext 4W

:-*):;-.-Ceziehexz gefinetm- Sfnndes i ohne-WW

nahme gehörtz „Ü 7 . *- / .mixiÜ-WL-kebrjge, wenn Gott-Zehen, Krnft und

-Gcfundheit erhält-mache und :nach trinken» den

Gegenßücke des Neeifionsweeks, (dem 'Braune

[chweigifchen Journale „ theils-in befyndmn

kleineren Werken verhandelt" deren jegliches ein

befonderes [Ganze fünf-B ausmachen Wied „z-nnd

alfo auch new von denen] gekauff zu weedek-bfauchy,

_ .nf deren Beruf und Stand" es &die nächfie Bezie

“ ~ A3 ~ neun.

F



?hung haben wlkb. ,: :Dqznsgelxören .zaz-VxFolgenf-*I

Rubxikuy"welxhexans-deßöplandeßRevifiofisw-erks

:hiernnt auögefirifhen “tv-ebene Von.- der Erzie

hung des Soldaten undfeinueAnffel-,xrex-c- Von

:ker -PkwzeWäjehuug-WVon-der Erzielxung der

Töchter: n. den holz-em, ' mitxlemwid, untern Stän

Heü : Von .dee-Erziehung .LavöäjWns in'

Fendeöelzeit "-- Veu deF?Exz7leHj111g>in:'-,den.Wai

fenlxäufim -Hx-*Debmten über pknblenmtlfche

SIMON; welche nimmeähr füglioh» H; *dem Ione

Zngle angefiellt werdenvk-Jnnen -4 'Feeimüthige

Darlegung -detfen, * was. der :Stgatßfür-W Er

Agiehung“ xhun .müßtZ-unb bis, . jeZtFWÖZMjchf

gethan hat u. f. w. . *Necke

F““-.* ?Dein zufolge wird der ganze WBe-rrefi der

'kin dem Revifionswerkefzu vetlxau-delndsfieMake

tim fich füglich in zwej Bände Zufnxnmctköuän

*7 gen laffin; -worguf- der .RouffemizfNZ Emifh

eben fo ,wie das-.Lockifehe Haudbuö' bearbeitet,

*den Schluß macHefi-lvirdx- .. ' . „-.

7 Braunfchwelg, denGMärz 1783. "
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er mehrere Jahre neuem-h 'geiviffe Ge

~ fchäftcg -größtenthcjls, mit Vergnügen

nnd nichr ganz ohne gglückli-*henErfolN

ber-richtete _und über ilzre BefchaFenheic nachdachtex

der darf vielleicht hoffen, daß die Mittheilung

[einer Veobachtxtngem da, wovon-einer mögli

chen Verbeßerung und von der Befiinnnnng des

eigentlichen Wertlxs diefer Gefchäfte die Rede xijH

nichtohnegallen Zeugen feyn werde. Dies ifi die

lle-fache, waeum ich es wage hier eßige Bnnerz

kungen üben eine 'kyefondM Gattung der häuslichen

Enziehungpoxzulegen. Ichmeinediejenigg welche

_den Kindexn Hue-ch eigenq von den Eltern gewälxlte

undxbejfqlöexe hänsliche Lehrer„ odet fogenannte

Informatoxen Hoftneifler zu Theil wird. '
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» z *Unter 'diefen Hausiehrern verfiehe ich nur

[eiche, welche in _den Häufern der Elterm oder

derer , *welche beikedenKindern die Stelxe der El

tern vercretety' *und mit diefeu gcmeinfchaftlick; an
der Erziehung arbeiten. i Hofmeifier, welche

jungebexete anfSchulen oder Univerfitäcen "füh

ren„ *find von jenen in mancher Rückfichr nerfchie

den, und liegenßitixfoifern hieriareßer meinem Ge

fichtskreife.- . . . ' *

. - DiefeE-ziele-*VJWW Öqqöleie-Ä fcheiutrfj-y.

nnfern Zeiten immer gewöhnlicher zu Werden, Der?

Stand „ dieGefchäfte „ öder auch _die Ünfiihigz;

keit mancher Eltern„ _erlaubenkihnexk-nichc das'

?ganze Gefchäfch „arsch der heir-een _Winning ihren

?Minden felbfi zn übernehmen. Oeffentlichen

'Schulen oder Privaterziehungsinjiitetten fin anj

Zuber-traum finden fie „ ofc-fehr gegründete, “Be

Forgnijfe. Manche fcheinen es auch ihrer-n Sfande

_angemeffener zu halten , eigene Lehrer* ihrer Kinn
_ _ , .4 .

-,_der in ihren Dienfien 'zn haben. find; was* 'eben

Fo fehr' beherzigec *zn werden verdient“, “ diefe Ari

der Erziehung ,giebt einer beträchtfichenAnzahf
junger Männer die erwünfchte_ Ghelehzenhtieit , bis?

'zu ihrer Verforgung durch eitfÄnijh* i nterhaft

und nütZliehe Befchäftigung zu findenJ" '* " *
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:H: x. Bei dem allen 7| nicht Leicht eine-Erziehungs

'art mehreren! Tadel undmehreren Klagen : -über

die mit ihn-verbundenen .Nfifhtbex-W„ ansgefeßt,

als geradedie elyengenannce. .-4 k , _r

3-- - Viele -Veuctheifer- des-:h Erziehungsiveßnß

Wellen fiealsk-ganz verweyftjch, dan.; .Sie heru

Fen fich» um din-Behauptungen! rechtfertigen*

auf die ,gänzliche Unfähigkejf *desgrößten Theils,

*der häusliHWErzielZe-r. „Die mcifien derfejhen,

Fagen fier-:fxindäeohge Iüngljilgß» weicjge inAn

Fehring ihrer Kenncnijfe fotypl , 7 eis_ in. Anfeixnng

ihres fittliehenK-harakters g. „nozß äußexfi ungehiik

des; find. - Sie haben fe eöen-_ldcjeMlnivekftät ver,

-kaff-m, wo fie der, nngebnnhenikenhßjeeiheit genoFen

und fo ofc be-viefmx y wieweeiy-Ne via-engines (er

Bensweisheic gelernt xhatten, wie wenig fie [ich

KW regieren konnte-kp) *Icßt Folletxfic-„fyealei-b

Lehrer und Führe-Audrey .werdenq-c. ,Sie Wee

.nmtmehr in eine ganz andre Weiz;5 Ihre Feeiheißc

Qerwandelt fich; in -gänzliejze Abhängigkeit; ihr

-Utngang mit lauter Lentenjhres gleiehen x bei do_

:nez: fie fich alice? :erlqubetxducfleaxä-'in [ZÖWÜÄN

Umgang mit ilzren:Pr_inzipa_lezzz„ „Nichte .die fopge

Fäliigjke Aufmerkfamkeit anßajiegixreHandlungen

fordert» andenitihren Schüler-ni :neuen ji!? B?,

k-agea-eumMufieZdieom-f---“5?Zuif..fotgfä(tiae

*cv-e ._ g ' 'A Z * * B977?
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Vorbereitung *zn _einer folchen (edensart haken fie

gar nicht gedacht“.- "Sie kennen“ dalxer. fo wenig die

Mertfrhen Überhauptund die im genrelnety/Hdn dem
Univerfitätgsleben fo ganz verfchiedenen/zx (el-ek

herrfchende Denfungs- und Handlungsart: als.

die Cebensweife *der befondern„ von einander -fo

Fehr“ verfchiedenenScände und*Perfonem in deren

Häufer fie jeßt als Mitglieder Ungefähr!: werden

und in deren Ton fie :fichöfiimnten)folketr. Haupt

fächlich_alsdann.z>1re*nn fie, wiediefes *bei den

'erceiften der Fall ifi; g in weit niedrigem Ständen

*aüfgewachfen* “„ als ?diejenigen findxkderen Kinder

llxnen jetz.: anvertrauex werden. e“ xDiefe Kinder

*insbefondere fixed'- ihnen noch weit; unbekanntem!

Gegenfiände.“ “Sie haben großentlxeils .noch nie

init Kindern fich befchäftigetää fie kennen nicht den

Gang ,' 'nelcöen die7n1cnfcfxliche' Natur* in ilzren

erfken Jahren njnrfnß" vedrfiehennicht, wjefie ge

Bildec nndxwie ihre :Kräfte encwxiokelk werden mäß

7er.. *Iif-djenrenigflen ahndenei11111al, daß ihr

Gefeyäft die' ganze* Bildung ihrer Zöglinge utnfafi

'_ Sie Halten fichgbloß für Lehrmeifker

gewöhnlirhkn Kinderwifirnfchaften "und Spra

.eher Und*fekbfi hier fehler! an allen Orten. Sie

haben* 'aüf- der Kuniverfitäe 2m? flxre .fogenannten

Brodwifilnfcljaften genießen-x -darüber nberilxre
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?uni-gen Schulkenntnijfel* oft ganz wieder vergefi

'fen- oder; wenn dies auch nicht wär-g fo fehkfs

doch gänzlich an /der MethodeÄ-des Unterrichts?,

'Sie haben diefe noch nicht durch Uebung gelernt;

'und wijfen [ich daher den Kindern nicht deutlich

und faßlich zn machen z- ' fie ddcirenÖ oft aus ihren

Heften ihren 'Schülern' nnverfiändliäze' Senken
wcisheiß find_ entweder Pedanten-iz* dicx- mit

demStabe inder Hand* deinGedächtniß leeren

Wörterkranx einbläuen x oder fpie-lende_ Nachah

neer misverfiandener Erleichtcrungßmethoden,

welche-Stunden nnd Tage vertändefnz ohne envas

Gmindliches- zn lehren. Was' läßt fich von fol

chen Lehrern für die fittliche Bildung der Kinder

erwarten, deren *eignet* Charakter meifieits noch

gar keineFefiigkeit heiß oft initdenxzrößtenJ-leke

ken verunfialtetifi ?Die fd wenigfeldfi denWerth

der Tugend kennen, als fie wiifeen; wie diefelbe in

den Herzeu-d-erKinderzn ent-erkennt', i llndend?

lich-das Traurigfiel 'die wenigfi-en-(diefirfIngendd_

lehrer Bemühen fiehihrhGefclZäftx_ während-Verrichtnng deffelbcjß beffer* zu :neuen: Fort*

fehritte zu* tnachen 7'" felbft“ eingefeheneh Fehler zu

derbeifern." ' Sie halten diefe» Gefchäfte nicht für

ihre eigentliehe Befiimnmngf; _nine-Öfür' einen'

Ubergang ', * färNink ' nothwendiges* 'Wedel „ -- unt'

'bis 'zu ihrer Beförderung ihren Unterhalt

' * ,. A *4* - 3-11.
:i j _
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zxpverfchaffen. Nur hierauf find ihre_ Wünöfclhe.

gerichtet. Wie follten fie fich alfdbenxfxhen, fick)

in der Verrichtung folcher Arbeiten zu vervolk

kommnen , deren unangenehme (afi: fie jeeherlieber abwerfett zu können wünfchen Z_ Es i| daher

bei ihnen, xvenn nean ihnen.auch im Anfang Zürch

fichtgönnen. woklte„ auch für dieZuknnft keine

*Verbefferungeu hoffen-F“_ Hört man auf der andern Seite .die Hausleh

_rer felbfiz fo vernimmt mangeben fo viele Klagen.

Sie gefiehen es felbfi ,7 daß fie ihre Erziehungs

gefchäfte grbßtenthegils ohne allenbthigc Verben

reitung angefangen .haben und diefelben“ nur-ans

Roth und mit Widerwillen verrichten; ,aberfie

finden es eben fo ungerechß_ Vorwürfe darüber

nur fie allein treffen zu laffen.- „Werh, fageu

fig kann von uns etwas federn, was uns .nieht

gegeben ift? _ Wenn fo viele unfrer Mitbürger_

unfre Dien-fie- verlangen , warum for-gt man denn

fo wenig dafür( uns, von denen man weiß, -daß

wir zu _Erziehern befiimmt find , .die dazu uöthix

gen Kenntniife zu verfchaffen? Wer giebt uns

auf.Schulen nnd Univerfitäten diejenigen -Anrveig

fnngen, derenwir zn dieferxBefiimmung bedür

fen? Wer macht uns insbefondere-mit der Bee

[chafj-'enheit desjungen Menfchen undnritderArt

„ .."..**.** .- ". : ,. I(

n.
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Klee.: Kehandeltäwerden' muß» öekannq?[ehrt uns prakcifche Cnzjejzuygßxegelxxund-Mee

Zheden des UntWiChts doxÖ eigens;-Eee-ppc( xxxxd.

oeranfialtete Wbmzgen? „Henn abe): hauptfäcjze

lifhz wer* nimm;:demVec-hältniß,ÖW-Yanslehrex

das-Traurige und Abfchreekende, xveleheez. ,nnxsz

zu, einer gyüudfiGen xVÖLÖWÜUZLI-.Euf d-iefe (es

Vensart, - qbezcinunxcZ-„7LScho1x de;

ganze Staub», welch-HW miedeH-Srzxt-Hq-?g des

Bürgers befchäftiget-z Fettfzx-neäxjirmnec. enter

einergganz unyexdienten Verachtnng z allein-Pix

Verachtung, (welehe der Haqßxekxrerfiand _von

Seite!! des PubüXkumS-:fffährxyzexennt 'eyollende

keine Grenzen. 2.5 -Mme.[7bexraehtet:unä- als Do(

mefiiken ejnesäpvßßatmanns die ,ga-xt *Kkeine Ami

"Wü-he auf dxe Rechcexwüxkliänzöxm BW* dee

Gefellfekzaft, arbeitender *Mitgl_i_cder_ und_ fqeiex

Menfehen haken. *Man fchließt uns v_on alfen

Gefellfchaftenauß eden* wenn man uns

auch einigen Anclzeil. damn LW!, dann

Wk man es-xms -dockyeofl WWdLich-gsnugfühe

len „ _daß xnannns eine ganz_nnveydimte Ehre _zn

erweifen glaube.) _ Unfee ehemaligenMirfchülee

und Bekannten 7 :Lufee ehenzaHigexflHntergebene-xx*

(Me. fpbaldficunfxer Aufficlyt-:etztuqxmmyxfindu

Febexxmixxxiefeex- Vcrecyxungqyf un? Hexe-Ye x7- Win(

8.-2.: x N _.5 7 * *
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müßen-fo tnnnchen freier-Ren Genuß des Lebens;

'noch' dazu ineunfektkhefien IqhrenFe-ntfagen. - In

den Häufekn felbfi-'Z worin_ wir kehren „ *' muß uns

'alles [Lets an unfre Ählzängigkeit und Untekwükxa„

figkeit LlnfkePtinzipalen glaubenfxjö

ih? Geld 'unfre unnmfchränkten Gebieter geworden

'zu feyn.~_*7* Man venksantn-nns oft einen-"gnnzen

Haufe1tnjigezoäe7'ner_Kind'er„ ?nicht nur fiezu uni

terrichtcn") *wndern fie zuwaZten und zu Hüten;

pom frühenMongen ?bis in' die Okacht mit ihnen

umgeben-zn_ 7fe1XnLÄ-"7-'Man verlangt von uns die

Aufopferung-"ajkeß-unfrer Zeiß unfrer Kräfte,

nnfers Vet-Nitßgens z Unterricht in fo viefen Din

gen„ HaFPoLyHTjLor feyn nfi-'xßte_, um

jedes gründliä) zjkverfiehen. Wir finden die Ar-tx

wie wiXÄZnfre Gefchäfteberkeibenz- nfle Augen

blixk xtngegßündetötn) Tadel eines eigenflnnigen

Vätersj“ oder einer; verzärteltxden Mutter ausz

gefeßtntnd müßen esnns doeh “gefallen laflemwenn

man naÖHer“-j*e'ö'es--Nichtle'rne11 “oder Pkisfathen

der' Kkxjdex'*i1uf“1iiifk"e7'Reclynung fchreibb. und

was können wit-für die fittliche Bildung unfrer

Ziöglingefckykxffen? Wir, >die wir. meifientheils

bei fchon verdorbne Kinder-kommen' „ wo wir uns

glücklich fihäßen müfien - wenn wir einge

nznXzelteFeAee-nothöfcrfptig ausroftcn. und, wen!!

„. .K e uns

K

1

.

K
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uusdies auch manchmal- zu gering-eu fchiäue; "m-acht

dann eberf-fogofcdas verkehrtsBetragen der

Eltern alle unfre-Veinühungiji frwehtlsszi enge

das-in einem Augenblick wiehdeeein z* woran *wir

'jahrelang arbeiteten *Z Was foll- uns Muth

zur 'Arbeit- und -zxr dem' 'Bsffrehön z *mis*- in* .dei

Vefiickztreng -derfelben “immer mehr zer beröolle

_föinmriew 'geben"? und wer kannärnsjdeärWrinfH

"Wegen 7'* uns -balduröglichfi aus* “diefer Sklave?

»erben-ict zu Kyu?“- e i*

So hart_ diefe Klagenlautenz undfi? groß

de-eWiderr-oillen lfeyn -mag, den- manche, um

dLefee Urfiuhen willen ,- gegen. den 'iganzen Hau?

fehrerfiand gefaßt' zu haben fihcireetr: fo wird

'gleichwolkein_ Unpartheiifchee -lrugnery - daß jene

Prange( nuran einzelnen,und zwar auaden fehl-ech

t-kfieif-Beifpielenheolpachtek; zumiTheilübertr-ie

benfind; und daß es ;njcht“fchwer feyn :fönnez

dagegen andre Veifoiele folcher Haxxslehrer auf?

zuflellen „ welche wahren ,x bleibenden Ruhen

jkifteten und es “felblk gefianden , “ “daß- fie gdiefem

Verhältnifle fehrlviel frohe Stunden, oft das

“ganze Glüok ihres' -iiaihherigen lebens perdanktenß

undankbarkeltwürde es auch gegen? nnfer Zeige

&ea-ya F? es nicht' zu-'erkennem 'daß YFM() auch

'ifidieFem Stück, [ehr. der Verbefefimg näherer

. » :ah
._".
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Ichrdarf hiemrur an ..die Behandlungsartxxdex

HauxjlehygzzuznnfrernVätc-.r Zeiten erinnern „ wo

man fiexnöllig-:als Hanzsbedigite :betraehcecer fie

von .ellen ums-aß mit ihrer Hufrfchaft- »inch

.beiTifzchze-z, „entfernte , "bder 7F-, wenn man fie -mix

„ira-ran“ nahm4 „fie, lxochnach der. Skillung des etz“

Hxexxzßxngers wieder gehen hieß z fie Er nannten'

zmZZedeFYxxc-Nex:Unterwürfigkeic von „ihnen der.

_lgngcn Manzdenxe an die Originalenvelche Rabe-y

'ner in feinen 'fatirifchexi Briefen copirte. Hier

?WAWW ext-b.. 'wnfie W anibcen unters-ök

nien; _we-genzixenjihnen erwiefeeien Verachtung“ aufß

mögli-chjbehrachgxenz nnd, ngikdem eifernen Seep

_ter des Pedantisnius in ihren Schulfiue

*ben regierxzen z. manchen Jüngling ganz von-Hexe

Wiffenfehgfcen zuriicöfchreckten, _ihmzfilavifche

Menfeinjagxeexz oder, ihn mit*ihren _rmx

-gefchlifi-'enen Sitten verderbten., Beifpielc diefee

Art: fiiidzdnehzgewiß in emfern Tagen feltner _zgey

worden.: _ “Sehr viele Haushehrer werden ,esgegen-nix ßybeuxHerzen gefiebeß „ daß fie der!

ihren Prinzipalexy_ aueh *in _den vornehnifien Häu

nme Müsli-her Achtung e mit: Freund

(chafeßuxzd Zur-rauen beglücktn werden-z .xdaß-_mser

[ich be-uülreribeen ihren!? zu erleichxern-miyibnee

xöu-gleichexkZkx-.Zcien zu arbeiten_ und ibucnjbzre-:Lae

. ~ .e 9



'ge 'Wsenehm zu Wehen." ' Auch 4|" "es wol ekven

Fo* wenig zu leugnen ,. - daß die jehigenHauslehrevx

ini Ganzen gendtnmen „ eine folche 'Behanöleingi

keinesweges mehr verdienen. p Geroiß -ifi doch die

Zahl derer nicht* klein „ für welche fchondie innige

Liebe und Folgfiimfeit ihrer Untergebenen ein gu

tes Vornrtheil erweckt» die aller Pedänkerei längxfk'
entfagt haben „ die mit Vergnügen „in mit Treue

und Redliöhkeit-atbeiten-z ihre Gefchäfte immer

Käfer verrichten zu lernen fich eifrigfi hektischen und

Stanbe „ . durch" Beweife ihrer Fähigkeiten

und Zitrch ein tadelkofes „ tugendhaftes Betra

'Yen , Ehre ?zu machen ßxchen. *J 8*' _ -

.-. - 1' ' .'*'
e - * - ..

NIX' Es läßt fichz-al-fo, iwie ich glaul-e, gus_ bez:

Natur der „Sache__fe[b|-xkein Grnnd eingeben;

warum diexExziehung der - Kinder durch Hausleh

. , - * - * * 7 * _ *EU*

e) habe auf einer 'Reife dei-ch Deutfchkand häu.

- - q Fig-Gelegenhett gehabt- mich von dei* Wahrheit

dieferBeobcWtung zu meinem-großen Vergnügen

_"5" zu überzeugen, indem ich allet Orten' vortrefliche

' * ' junge Männer* fandz' xvelche dem Unite eines

Hauslehrets. mit Ehre und großem Nirßen vot

57 -zz Oßqnden. ; Dtei würdige Beifpiele diefer Art hat

.- der Lefer unfers Reoifionswerks an den Henrik

**7-'-*7*-* *BL-WWW hiN-Oefi" und Crome, unfettpber".

c“ 3.,": >Wenßyy,qcn;Mitgcb_eitetn kennen gelernt.

tik? x ' , x ' *'

h: Camp'.

Ü'.
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rer-fo ganz vemerflich feyn fallt-e.. _ wird dielj_

rnehr alles auf die dabei [iattfindeudcn umfiände

und Bedingungen ankommen. und wenn nun.

außerdem, “nach der jenigen Befchajfenheit des_

Erziehnngsxvefens, das Publicum diefer Erzie

hnngsarx nie ganz wird entlvehren können und

wollen z wenn die Bedürfnijfe vieler Eltern und

eine große Anzahl von Candidaten, den Haus.

lehrerfiand nothwendig machen: -fo wird es gez

wiß am rathfamfien feyn, fiat!: vergebliehe -Klaz

genzn führen „vielmehr darauf zu denkeeyzavie

mandie Ntißbarkcit diefes - Standes möglichji. .ern

.hdhem das, noch bis jeht, oft fo -tranrige

Schickfal der Mitglieder dejfelben erleichtern die

Hindernifle heben und fo einer allgemeinen-Ver

befierung entgegenarbeiten könne. Das, was bis

her hierin F* bloß 'durch die fich mehr derbreitende

Aufklärung nnd durch die .allgemeinere Aner

kennung desWeriixs derErziehungsgefchäfte über

haupt-, gefchehety läßt gewiß noch Mehreres

für die Zukunft hoffen. -

' Ich habe felhfi, nunmehr acht Jahre hin.

durch, das Gefchäft eines Hauslehrers an- ver.

fchiedenen' Orten und. unter rerfchiedenen Ver

hältniFen verwaltet.- Ich bin dabei mit vielen

ändern häuslichen Erzieher-n? iind ihren -Umfiän

“ * ' den
. . x

ö

. x
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den -geeiauerbekannt7 gewordene “und haloe daher

Gelegenheit gehalt diefe Lebensart von imehreren

Seiten kennen *zn lernen. -imißte wider

meine Uederzeugnng reden - noenn ich lengnen

wollte, es [ey möglielx auch 'in diefetlrStaen-ide

fowol felbfi vergniigt nnd glücklich zu (eden „ als

auch bei -Andern vielenund großen Nutzen* zu [tif:

ten. bin vieler-ehr gerade diefetn Verhältniflex

manche der gleicklichfien Stunden nieines lebens

fchuldäg. Nur mußte fich freilich auch die' Berner(

kung mir oft genuganfdringen :e wie» “viel glücklie

cher noch ein Hanslehrer: leben, wie vielmehr

Nußenerftiften könnteh wenn die-Hinderniß":

gehoben würde-n: tvelchezdie Nutzbarkeit (einen

Berufs fo of: ganz zerftöreiy traurig und

berächtlieh machen: und „ wenn die Bedingun

gen eit-keiten „ 'unter weichen *das Hanslehrerwee*

das [eyn würde, was es Fehn könnte nnd feyn

Felice* Beides fchien mir keinesweges unmöge:

[ich 'zu fen/n. Freilich wurde_ anch alsdann das_

Hanslehrer-tnefen, ü, wie alles Uebrige in der*

Welt, noeh feine Unvollkomnienheiten behaltenx

allein gerade ans derdentliclyen Erkenntniß diefer

Mängel würde fich ergebem ij' wie fern diefe

Erziehnngsart nüßliehx *nnd “unter welchen Um..

' - -. [ nine

/

F
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fkänden und genaueren Befiinmmngen 'fie anznrae'
* *z n .'hett fit). k. ' x

' - Ich habe verfirchßmeine Gedanken hierüber

auszudrücken und die verehrungswürdigen Ver.

faflerdes Revifionslverks haben fie" einer Stelle

in demfelben würdig gefunden. Ich mache keine

Anfprüehe darauf) etwas Neues zu fagen„ esifi

vielmehr die Abficht, das Bekannte und fchon

.oft Gefagte hier zu wiederholen und * zufainmen zu

fiellen, um eine, fo viel möglich, vollfiändige

. ueber-licht der ganzen Natur und Vejchaffenheit

diefeö Gefchäfts “zu -verfchaffenz angehenden

Hauslehrern eine Anleitung zu geben, wie fie fich?

.auf diefe Befkimmnng vorbereitenund wie fie die;

filbe am beiten erfüllen können; die nothwendi

gen Erfordernijfe don Seiten derer, welche ihre

Dienfie. verlangen „ dar-zulegen, und fo, auch

in dicfer Rücklicht, den Zweck? des Revifions.

Ü werks zu befördern , welcher auf die richtige Be.

urtheilung einer jeden Art der Erziehung und auf

_die größttnögliche Vervollkonnnnungderfelben ge

richtet ifi. Dies„ denke ich„ wird am beiten gefche

hen können, wenn ich die Bedingungen vorzulegen

Nicht-N unter denen ein Hauslehrer Nußen zu

fiiften und feine Vefiimmung würklich zu errei

_chcn hoffen kann.

L

Diel
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> Diefe _Wa-gungen kee-ZW „zuerfl- den

Hauslekxrer felbjk, , feinexganze -Vefeßafienhejtx

keine' Aussicdußgz, .Feine Fähfsfeikejx nun-Paket,

ten , 'zweitens *die äußke' 'xägß die Ver-e_

hältnifle und Verbindungen, worin et* fich 'befin

bets das, wesen-von anderieekesaBten--mnß,

um das weeden und keiflen zu könnenz .was ern feyn

nndbewüekensfoll; .XEON nach diefen Voraus'

feßungete -wir's*'*~1'ich_öauti-bvjttujs' eine“ ex

fl-iuunkesuntkxeilüber: den eigentlijchen.-Wer'ckz dia:

ßr Art denFEezleyung fällen 'laßenzcW *.- _ .'

't' H' F' ,'. 1_ .: ,NÖ .c, 7,7x-l/ .l

c :cc- e- :W ' 3.'">'-'-x“>.-*-* Effief

.' ' . H... . 7-*
2-- uk', J Ü x ..j „j, - . 4c1..*.'> Ü. , - - .

-ÖEJT-Es find hkeßekveygffißfeff *-.'***,*-x ..x

37, '-52, ; »engen Ynfcbingeunterriän für Iufoetnakoeen

e 7_ äkndßqfinezfiex» Harnb-x-Ms- _e . _

** *' Oeei1exce9k1nik7ddet von det-Erziehungngaz h..

k_ :zoährte-n-Gnmbfäßen; Ekkang. 1774._ - -

- . Vriefeüßer dieEkziehnng-.dekkädkuchän Jngeäß'.

. - -Herunseexpvxn MIzC-Kbnigx Nürnberg“ 178...

. (BkiefeJz-'cber _dje Ex-'zjehungyangehxnyeu ,Hofma

fietxkgenoxdmet. Gera. x78äz„. a
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OeVingWJKKXZ_ 'deren-Erfüllung_ dem Hans-ZZ

'-'- “g 4"' ?lehrerFehlb-n ohliegtnn
f

e_ .. . 4..... .. l , FJ“,
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So wie.:bej-allemzwatkders-:Menfch .ttfähkke

7. ybei-zalletnz; (was-erädenkt und empfindet. ,

Was er thnzt) nnd unternimmt z in allen-tagen 1MB.

Verhältnifimecfejnes- Qebensk-„c es .jhauntfächlich

Zzgxanfginkoxtnmt, was er felbfl .iftz was fü'

innere -Yorzüge „und Vgllkozwjxiejüzeitemexk be).

fißet, und in wie fern er feine jedesmalige Bee

jlimmung zu erfüllen Fähigkeit hat: fo wird

auch gewiß die ganze Nutzbarkeit und „das eigne

glückliche (eben des Hanslehrersznerjt* auffeiner

eignen _Befchafenheit bernhenzjj- .qÄb-knleugbar ift

der größte Theil denKlagen deieEltern fowol, als

der“HnuYlehrer.felb|„ in* dekbftmaligen nur ga..

_zn grnßen- Unvollkomnrenheit dec-:leztern einzig

gegründet. Soll daher eine Verbefierung zn

“hoffen feyn 7 fo 'muß no-'thwendig von *Seiten vie3

fer Lehrer felbjider Anfang dazu gemacht werden..

Es würde eben nicht fchwer feyty das Bild eines'

vollkommnen Hauslehrers zn-enttverfett. Soll

aber dafielbe kein bloßes Idea-l enthalten , deflen

Vefchreibxmg hier eben [o nnzweckmäßig , als

. 4;;
,Z 3.47.- 4'. . ,zfßine
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Niue WürklichkeitZZnwahrfEheinlicIJ-feqzn würde-J*

ß) darf dabei- nicht vergeflenrverdewrye 1s) daß' eine

Hausleheer das meifie mit einem jeden *an-dern Er

zieher gemein habe. . Nun kann *es aber(gar" nicht*

die Abficht am, *hier jede erfortderliäzeEigenfchaft!

ejues . jeden Erzieher-Z: .anzugeben „„ (andern nur

diejenigen, welche der Hauslehreß alsfolcherxbea

fißm muß. 2) daß es die 'Natur derSaehe* neff*

firh i bringe, .daßi-diefe_ häuslichen ErgieherAnfänger find z junge-Mannerzwelche jeht den ers?

flen Schritt ins" gefchäftige-Leben thun. .Es wurde;

daher unbillYxfr-ynrxnyn_ ihnen *gleich Atkfangs;

den Befißlällerx ,zucihrem-*Gefehäfte nöhthi-genlj)

Vollkomnrenhcicen-:zn fördern. - Diefer Entwurf?

wird ihnenxxalfotenur das :Ziel borhalteeukbnnenxj

auf?? welches: fie) 77th aaörzuberejten .- haken „ amfi

welchem-fie „q “während der ganzen Zeit ihrer 'Ge-X'

fchafrsverwaltung öiinmerzfjmehr “fich ?zu näherer-x

fichefforgfältigjkbenrühen WWU.. .Haben-Ffla;

den Anfang dazu-J. gemacht 7>xbeweifen:**[*iekjdenl

redlichen Willenjfiets weitereFortfchritre zu three-tt

fd werdejrgie) fchonqdaexuin :jene Ü Gefrhäffe mit)

gutem- Gemiifeu; übeenefxtrterj-v-könneneand area.;

..rmcemugzfzeyuhnrngmvnwaohemrgenenanean

:Ü: :Noeh- einige!xvotWfigözBenfeMmgrnifcheint7

mir die Frage zu fordern: "von wclcherClWe dirk

Wü--ZÄ * B 2 bür

' f K x I" *
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bürgerlichen Gefellfchafc die Hauslehrer feynfolx

len? Man hat fie bisher gewöhnlich ans dem

Stande der Gelehrten genommen, nnd es-ijk

Fehr zu wünfchery daß es dabei bleibe. Oiichtx als;

ob es nothwendig fey„ auf einer Univerfitätgee

lebt zu haben, .um ein guter Erzieher znfeyn z.

Fondern, mnnieht das Hauslehrerwefen noch-dere,

äHtlicher zu machen und es noch größer-n- Misz

Brauchen ausznfeßen: welches gewiß gefckyehet:

würde, wenn jeder. SHüler und Unfiudirtefiäj

dazu drängen diirfte. -- Unteruden Studirtetr

pflegendie Theologen, Iurifien und Philologm

Hauslehrerfielleu zu übernehmen. Die“ leßternx

wenn fie fiäzinsbefondre für :das ,Schulwefen ge

bildet haben, find unfireitigdazu-am gefchickteä

[ken. Sie werden aber leicht Gelegenheit findenz

bei einer öffentlichen Schnlanfialc-angefi-ßt zu wer.

den, und diefies natürlicherweife vor-ziehen. Der,

größte Theil derIurifieei ifi-'zureieh und zu vor

nehm, um nicht den Hauslehreyfiand unter71er Würde zu halten. e Diemeifien Stellen' wer

den daher mitjungen >Theologenxcbefeßt werden

.xiüifen , denen ohnehin dieUn1|äude„ worin fie

fich nach, ihren. .Univerfitätsjahreu *befinden „ die

Ergreifuug deefn-.eebenearc meiftentheis noth

_wendigmacheng ,- ne--F . zür-'L-"z n; .;.-:

' .- 3 *
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*-37 77 Demohngeachtet' hat man seh oft Mühe ge

gehen, zu beweifen, Ä daß gerade die Candidaten

des Predigtamtö am wenigfien zu Hoftneifiern ge.“

fchickt feyen. '“ Nur keinen Theologen , r heißt?

„Hei manchem x der einen Hauslehrer "mhh die

find gewöhnlichin einem niedrigen Stande geboh

iren) * Es fehlt ihnen an Weltkenntniß h an gn

'ten Sitten und Lebensart. Sie haben' nicht die

jenigen Wiffinfchaften getrieben , worin der jun

geMenfch von-Stande unterwiefen werden tnnß.

Ihr Studium führtfie noch immer zu "ehr ür Zei

ten und Denken-ten hinein „ -welekyevon den einfri

gen fehr vcrfchieden find.- Daher* denn der fal

Fche Gefichtspunkt, aus welchem' fie gewUNliÖ

das Thun und Caffen der Menfclyen beurkheilen.

Daher insbefondre die Unfähigkeit, junge Leute,

 

welche für die jeßige-Wekt und für das gefchäftige:

Leben befiimmt (ind„ zu *bilden “ h .

7-" Zugegeben, daß _diefe Vorwürfe bisweifen

fehr gegründet fiynmögen z werden fie denn alle

junge Göttesgelehrten treffen? Oder trift man

jene verlangten Eigenfchaften nnd Kenntnijfe nn

“ter-den 7andern* Ckaflen junger Geiehrten fo_ viel

*häuflgcr? Wenigfiens fchränkt fich der :größte

Theil der Iurifien noch viel handwerkZmäßiger

Bloß auf' fefneVr-odjkudimn ein; und diefes [icht

B 3 mir
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mit dem Erzielzungswefin? in gar_ keiner Verbin

dung„ -Fda lzingegen der Tlzeulögx wenn er :fei

_ner Befiinnnung; nicht_ ganz vergißt, [fich doeh

allemal zu einem Religious-union Sittenlekxrer

zu bilden fiiehy und eben dadurch einen großen

Vorzug in An-fehung der Erziehunghat, AW

[elZt das Swdium der Theologiefchon. mehrere

Sprach-und kxijtorifche Kenntnifie voraus. - 7

__ Noch weniger Gewicht hat die Behauptung e

es fey die „Uebernehmung der Hauslelxrerjkellen

den jungen Theologen_ fellyjkfalyädlich: die Vor*

bereicung-aitf diefe Gefchäfte und die Verwaltung

derfelbenixindere fie„ fick) auf ihren eigentlichen

Beruf[recht :vorzubereiten Was kann doeh

anders die Bejtimmung des Tßeologeti feyti „ als

Erziehung, fittliche Bildung und Belehrung

der Menfclyen? Und was knnn näher mit diefem

Beruf _zufinn1nenlzä11gen„) &was _kann ihm .eu-n

erwünfchter fiyu, als die Gelegenheit, die Ber

fuche zur Erfüllung jener Befiimmung 7 znerfi bei

wenigemfeiner näheren Atifficht anvertrauten Kin

dern zu machen?, Wie kann Borbereitungzu die

fe1nGefchäft„ von der Vorbereitung auf feinen

künftigen Beruf „ als Volkslelxrer, uerFchied-:n

feyn? Das meifienvas ihn zu einem gutenJugend

lehrer bildet, muß ihm in feinem künftigen Pre

“- *di*. .
l. -.*

, 'u'

x

..



. ' x _

.

_x3

digerfkande denmunictelsarjken Nußen gexoäheeux?

Außerdem "können ihm die Jahre( welche u":

als Hauskelxrer..311brjngt„ fo viel andre Vor

theile verfchaffenez *welche ich weiter ' unten am

führen“ werde., .Kurz xes liegt »in der Navi?

der Suche kein-Grund, warumman nicht Can.

didaten PesLPx-edigtamts zu Hartsfehrern wäh

ken wollte; und .warunx fie febfi-nicht gertrdiefe

Gefchäfceüberktelnnen foklte-n. ,Die Umfiände

und die individuelle Befchaffenheit 8er Subject-e

find "es, die auch hier alles ent-Weiden. ?Own

zur STM felbfi.. u* '-“ - - *" 'j' -

oa* w -x- .- .- N7-" r » ' Ü..

q - k'. -- . a, . A.. .:... .z

* a .- n.. q d5_ ,x

2.:. -. ' 02-!! ,„

* * ' 8-* Erfie Abtheilung, N“ *TZ*

Vonxden morakifGen-Eigmfehaftm? eines gu.

x: .:;:-.>';ten-Hausleljrees. “ 7

Billig 'follte :im es bei jedem 7' ber das wich

.- tige .Werk “der Erziehung _unternimmt ,

Horausfeßen:- :könnem »daß g fein eigner morali

fcherCharakter fchon *einene borzüglichen Grad

'von “Vollkommenheit erreichtHabe. .Den Haus

lelxrern kanmöiefe -BedÄngung um: "o-viel weni
ger erkajfen werden“, als ihre ZeigneRulxe und

Zufrieden-kxeitBÄöie Achtung 'und LiebeAndrq-,rz

deren .fie »fo [ehr -bedürfem und ihre ganzWNuß

B- 4 bar
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bgrkeih* Bei *ihnen noch weht als .bef andem

Lehrern undßrziehern, don ihreninneen Vom

Zügen qbhängtx_ Von äußern .vortlxeilhaften

Umfkänden, wodurch fie fich das» Leben angex.

nehm Wehen, fich Anfehen vekfchafien und An,

dre, ilzre Wüufche zu erfüllem bewegen könnten;

entblößß 'blejbt ihnen das einzige-_f-Gre Mittel

zur .Erreichung diefer Zweckq wenn fie: fich

durch wahre Vollkommenheiten des Verfiandes

und Herzens auszeichnen. Nur hiedurch kön

nen “fie fieh-:has _beruhigende Vewujkfeyn ihres

eignen wahren , wenn gleich oft verkannten .,

Werchs verfchaffen. Und, was das wichtigfie.

ifk, wenn oft fo vieleümfiänhe ihre Nußbau

keit hindsrm foeveerden fie [Durch jene Vorzüge

"ich doajj.» noch im Sxanbe, felgen*: g ihre

Hanptpflicht zmerfüllen, diex .ihren Zöglingen

dneäy .ihü Beißzief-dcr Weisheitx Frömmigkeit,

Rechtfchaffenlyßjt und Tugend vokzuleuchten.

„ Unten den befondernTugenden- . findhaupt

Fächlich; --folgende K dem - Hauslekzree "nothwendig c

1) Wohlwollende und . menfchenfreundliche

Gefinnungen und? Neigungen., die Fähig

Leit und Fertigkeit fich für Wdrezn infefefflrexz

an [kn-eu Vegegniflexx The-ik zuynelzmenz und bald

..a-,xzzilzncn etwas -aufzufiedefi-a: was fie. unßerZn

. -.

3» -3 - -,- nei
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neigung Myth macht und unferen Herzen Nahb

rung giebt. MtrZ-Menfcben in. näherer' Ver-i

bindung-zu leben ,o ohne diefe Odeignng 'zu' ha;

ben, oderfieizu haben und gar- nicht befriedi

gen zu könnem muß .bald “zur Quaal werden.

Indeß wer jene Fähigkeit mitbringt, wird fo

leicht nicht: ganz leer ausgehen. Leicht wird fich

da in dem Charqeter der mit ihtn verbundenen

Perfonen etwas entdecken lajfen, was ihm Ach

xtung und Liebe gegen fie einflößt.» Ihre Fehr

ler und“ Unvollkommetjheiten verlieren in eben

dem -Maaß ihr Zurückfloßendes und werden von“

ihm micmöglichfier Schonung beurtheilt. Zinn'

kann -ihmkifchon ihr Thun .und (aßen, ihre

Schitkfale, alles, was fie betrift *,- nicht mehr

gleichgültig gfeyn.. Diefe wohlwollenden Gefina'

nungen werden aber anch von denkAndern nichk

lange unbemerkt bleiben; fie werden über die

ganze Perfon und über alle Handlungen des

Menfchmfrenndesevvas Gefallendes verbreiten -

wodurch mini-lieh das Herz feiner Gefellfchafcer

für ihn gewonnenwird. Dies' ifis„ wodurch ein

Hauslehreiy *fo viel von ihm abhängt, es+da3

hin bringen kann, ganz als Freund .und Mit'

glied der Familie behandelt zu werden.

, ' _.7-_' e- -

F'. - "...- 1 a. - -- '
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“4- * Noch nothwendiger. ifvdiefe Gefmnungin;

Rückfuht auf-die 'iKindere-z?) Kwder zu. erziehen 7:

.nitihnen immer 'umgeben4zu_ -feyxi7 ohne fie;

eigentlich lieb: :zip-haben , xift.;e_ine-z:n1ar'terndc .und

doch vergeblirhe' Arbeit; Der Hauslehrer .mußt

es alfoz verziehen. .fich "auch-Ffür *Kinder zn in

tereffiren, es oft ganz vergeffen zu könnem dag

es fremder Leute Kinder 'finde .fie iumierals

feine mit-ihm aufs genauefte verbundenen .Zög

linge zu betrachten. z Dazu gehört hauptfächlich

.Entfernung aller fchwnrzen-Vorurcheile gegen die

Menfchheit überhaupt und 'gegen .das jugendliche

Alter insbefondre; Fähigkeit auch in Kindern den

Meufchen, das edle Gefchöpf Gottes„ zuk er.

*kennen und zu Ehren, ihr-ez. wenn gleieh itnvoll

kotmnnez-Vörzüge zu bemerkenz ihre jugendli

chen Fehler' von der reehten* Seite anzufehenz

und auf ihre erwiederte Zuneigung und Liebe ei

nen großen. Werth zu feßen. So muß aueh

die fauerfke Arbeit leicht werden„ wenn fie un

fre edelfien- Triebe befchäftiget und nähretg '

2) Froher Muth. Ein Kopfhänger fchicktfich

fehlechterdings nicht zum Iugendlehrer, befon

ders in den Häufern der Vornehmen und *des

Adels. Es nmßauch jedem vernzinftigen-Va

_ter [ehr viel Werth feyn, feine Kinder einem

GMC g .. *E* fol
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folchen* Manne anverrrauet zn“*'tvifi'en'„ der *ihre

natürliche Muntekkeit nicht unterdrückt.- .Der

Mann von frolxenrMxttlx- wird' .natürlich auch

.ls Gefellfchaftermehr gefiteht und gefchä t; und

ihn .felbfi bewahrt diefe GemüchsbefchaZenheft

vonder verdrießlichen. (anna: dem-Härmen übeZ

jede kleine unvollkommenheit feines»- Zufiaxxdeö

.und dem' Argwokxry. der fich* 'aüe .v-Augenblickbe

leidjgt .glaubt z( *ihn* gefchickt z diezguten

Seiten feiner-Gage: lyervorzuzdekxen. und fich da

Vergnügen_,zu verfchajfen- woder Mißmfx-thige

nur zu klagen. Urfache findet. Diefes fröhliche

Herzjfi freilichgrößtentheils eine Gabe der Na

*teurN allein Grundfäße und eifrig-es Befireben

fich aufznheicern, vermögen viel, -auch über ein

weniger_ dazu anfgelegtesTemperament. - *

3) Standhaftigkeit und zGeduld. Oh

ne ,diefe Tugenden. läßt fich überhauprkeinfgucer

Erzieher denken. Dem Hauslehrer findfie aber

um fo viel uöthiger, da bei feinem Gefchäfte

fo viele, xvonilzm "nicht abhängendg Umfiändc

niewürkem * Er muß Eltern und Kinder fo

nehmen 5 wie fie ihm gegeben werden. Alle

Hindernifle „ welche in dern Character der Eltern,

in *ihrer Lebensart, in dem ganzen Tom welcher

in ehren Hänfern herrfcht , ,K gegründet find , kann

er

c
4 .
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er naeh- fiinemiWnnfch nicht; ändern. Er muß

fo manche 7 feiner -Bemühungen. .vereitelt -fehen,

und bei dem allen fein Ziel *fefihaltem unvene

Nickt- auf dajfelbe hinarbeiten *und feinen

Muth nicht finken laffen. Wenn es 'ihm da'

Bri fo oft an äußern Aufmunterungen fehltz

wenn fo manche Umfiände fich zu vereinigen

Fcheinemumihnzu. unterdrücken; fo können ihm

nur feine .eigne Standhaftigkeitx und Geduld

Kraft geben auszuharreiy zu befiegem was zu

befiegen ifi, und die eenvermeidlichen Uebel mit

der Gelaffenheit des Weifen zuöertragen. ' Die

Kinder müßen an ihm den Mann' finden, der

:von de1n„ waser fich vorfeßß nicht abweichß und

gegen den ihre oftmaligen kleinen Vemühungem

ihnx auch mit Hülfe.. Andree, .zu ihren Willen

:zu zwingen, vergebens find; *anf dcffen Wort

und That fie fie-h aber auch übrigens ganz ver'

lafjen können. *Er wird dafür bald ihr Zu

*trauen gewinnen nnd durohgfeinet-*Beharrlichkeit

am Ende oft Dinge ausgeführt fehen, "die er

'Anfangs fich zu verfprechen nicht einmal wagte.

4) Pfiichtgefühl. Der Hauslehrer wird

auf feine Gefchäfte nicht beeidigeß und, wenn

dies auch gefchähe, fo mögte *es wol, »wie in

fo viel andern Fällen„ den Trägennund Gewif

.l , .fen

,
„
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feiifofeie 'zur ThäiiFleit-'Äund :Träne nicht wickeln*

Duni, die oft fein-geringen Vortheilex welche ihnf

fein- Contract verfpricht „ *kann leicht-in* Ver-fixe'

chung gerathen-'Zfä-'UH' fehe--we-.äignxgeßnnden "zii

halten. ' DfW-Eltern' 'find manchmal garnicht “im Stande zei-*betirtheilen-z --sb--ee-Fene spflehc' i

erfülle x oder haben, *wegen 'ägideeri-uitiaääeej

nicht Zeit oder .nickze Luft, kai-Fu'- unterüichene

Eekann daher unzählig 'viel Guteseinterlaifenx

ohne - deswegen Verannoortung-*befiieichteti zu_ düri* i

fen. ', Hier-muß akfo' feine Nechtfihaffenheit ali “

[ein fich( verbärgenF-Llödies-ifolkte jeden rediicheck

Hauslehrer tim fo viel mehr* eimiiiitern xi-?fiih

jenes lebhafte Gefühl feiner PflichtzxiJerwerbenK e»

eseechx zu empfindem was-es-xänf 'fich "hal-N e'

wenn ,Eltern ihm ihre -Kinder cinbertranety -djefer künftiges Glück oft- ganznäeine-ddn-?fetueä

Führung abhängig gemaiht„*i1nd*')-ihnr1fo "v-file _

Gelegenheit angeboten *trirdh '* _

verdiente zu machenk* Dadurch "qmird - 'ihm -Beruf„ follte ihn» auch der* große Haufen ?kee

niedrig haltem wichtig und 'ehfiolcrdig werden?

Die Ver-nchmng-aänee spanzenievhzßm-eängä » *

dejio größere- Beine fein-es eignerz-:Heezenskoeoi

fchaffenx je mehr er fielM-benßu-ßt' ifix lohne

Zwang und änßrel-?füfioderkngetfrechk gan-cha

1-. x; „xa
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haben*: :S2 :en-Wet -dß-.IZLLYEWÖÜÜ-LWÄ

xufstrmez. rzoelche hernaeh zur Gewohnheit-Kviydz.

gxxY-'Yeren :unggugsbleibliche _gute _Würkungen-»zq

„gr-_Zßgreß *Thätigkeit ermuntern.. . So ,ge-i

'xyiuut i maxx: 'feine Paint." (felix-- .und -diesxniuß

yötkxteknixisxia-.xclxbei .dytxQqx-ölelynern --dec :FW

57 *wtnnnfie ,wahren Oiußenzzkßfcen wollen..

?feenßflen fich „vor allen ..Dingen nes-ten ihre

ießige Bejtitnmting*_-1ijc_hf eine Ziehenfachezu

betrachten ,"4 fondern bedenkenh_ x _daßdan- zu“ thus»

und _dan „z und-recht* zieht-hun„ worauf xviie

jeßt4unziMZ_gngewiefen _find „._ das einzige .Mic-x

_tel feyxnreeht, viel Gutes zu fiiften und fich zu

Hölzern Sefclgcßfttntixchtig zu machen.. "7-7! *Krimi

»NMqfügvnxt-xnd Selbfibeherrfchuna

Der _Hgußxehrxxntnuß nun einmal, nach der

jeZigen„ZL_agezhYer,_.Sachen„ auf einen gewjfien

ßjxgd _hffqnxlieherßichtung „- den er vielleicht übrij_

9en's7_fu.gut,:_wie _jeder Andre zu-verdienen lieh

Weißt-eiii 4 _,Zguf.manc_he*Bequemlichkeit und man.

then Ezenuß tdes Lebens, auf die Theil

xxehenxmg: an *manehene Vergnügen Verzicht thunx

Vieles:,-wqs-ilexux:xxyex1n :er-.gqeirnoneffch .ab

hingg, uölligngutgehqißen werden würde„ wär.

de, man *ihm jeßt. fehr verübelne Er muß fich

pftganzngeh idem-Willen Andrei* .bequemen --unß

:K ._ - man?

K

'

F

- 3



l

*'

uninchen . Wauuehmljcljkcjxen* .dzx-„Mlxäugisfen

von „Ändern" fich it-ncerßiekzen., Dies _zalxerse .wird

er nur dann x* ohnmmzufriedenx-zn werden z; kön

nen e. .wenn er ; gelernx -lxat „ 3 feine sxVegierdenÄZn

'WUK-tx mean-ax: feiner -Wünfohe “fl-h-*f-(bfi

abzufchlagen;,.fund,das* : und. * „gem .ßzu-Ztkzcuß

weis"- :uWex-?dejedeötxmligenlj Umfiänden? daß

Bejke ifimu Xejdenfchaftm :W'gebieten ,Hönneni WÄufwccklenWc-Zormxiß»ein

SWM FKÜW *ÜWZN-ÄÜÖMKENWWMFZW-:ee kei"

Hgusiehrer gbeßßflW .näzhkheiligerßjöidnediexsKitw

der; nicht 'xvmlfi-jhnlFWiü qöhätxßemx-IZZ BMW

lcidenfÖafikliHex-Wgungß wird von feimn

lichen GefellfchnfxeW-,fo :Oxdeixxjeioheejxixemerkruiö

q*o zeviel. Zunerhitkkjäxar q-.getadelfpä-.p Er,. ganz

des: gkfeßteiM-Lun Fehn- e *Bij NHWÖWWANW

gez: feine? 'Mjsbjlligemg 4und0 fejmnäzxWider-willm

müßt :herratjxemzxz: mit: fcheiuknner-ZW-kejchgültig

keit vielesn- wqs-bezier-feyn könnt-W -Fekxen und

höre-jez, :fchweigen :tfächgeben „ - Z über 'sDingq zdie

Win-nun einmaljfinichq ändern; „Off-h :weg

Weuz - were-dies veetnagdß. lemüi

cxpilÖ. dem ijkxfekze zii reichen?, -;!'1_1ie„ eine HQI_

XehxerfielleZzu übufieiZn-_ienx- 3N“ 31:37“.- ,.“.7-„Z7x.x

.n37 'DieseaWÄffindjy-nixkj-.gefiehe-xesxzZ nic! np.

cftiijZi-de; viel vomuSfeßtüdeßF-»Hedewfigm , z/äimgl

i: 4 * _ * *an

F
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enn-:eüeem Jüngking -devfiezk eben- felbfö diele nungen x-felbfi noch -in 'einem '" Alter“ fich be

findet, . :wo: .gewößnlich :die .Ofusbilöung *des

-ChnracterN-noch bei weiten. nicht 'vollendet_ ?|5

Alwinxeben darumfollten diejenigen „ wekchcß-ZFeh

.der Enzielxung wjdmen wollen-„c-xdie .Arheic an

*der* Vekedelnng ihres “eignen-Chgnäcters als; die

mothwerxhögfientnter allen :Vorbereitungen unfa

?kxenxjund die-Frage; ol-Cfie inxdiefer Veinü

-chnngxxzfückfiche geroefen ?- -dje-Ljerfle. Fehn, (aßen ,x

fxexihremGewiflen ömtkegeixx, :ehe fiejent

sGefchäft-Z] übernehmen/ee; SIe »müjfen-.die “suom

afifehe Natuj: .des Mmfchen.zznt'ehn-äfktxöireü-z;-daB

mit üe:zn>|nne1cig|ercs öentljeheinfejzen-lennenx

,wie vjel :daziögehöi-e, :ein .würklickx weiße *und

Yufkr-Menf-hzn -fenn, und daß-man diefesa Ziel

mut durch “fejbetpVo-efaß-und- unabläjfiges Be.

:fircben 'ecrejchemkönnez und dann 'nmtlzigxau

Fangen, fich ,itkjeder Tugend znÜ üben, uny wie So

kratesfagtzf-.wip jedem Tage 'ihre fortgehend-e

BeFerung. wahrnehmen zen-können. ; ?Zyklen

„denn, Excerm-gnnggegen ihn; angehende HABE_

lehrer fehu „Nfo werden fie diefielben &nicht bey

urtheilem wenn fie auch anfangs nur“ *jenes "red

“ljchefBefkxebtnz '. .dabei aba-Rach manche 7Män1

Zge! dekxAakiWunnkbyxtxeckeuz . See". week-Ü'

.. da(

/
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:kdeneiWtfentßW-e-äjn _xHOW" o-dWu-Kj-?tugen-ä eine: .Schul-c't

der “Tugend 'werden Y-iöo *in diefex- -ferbfi-:lxruenx:

indem e fierftsx-x-Wchröem der f Einrad-ihr
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'geffen 7-. worin fie leben-rund wofärFie-würfißiuiz

werden follen. ,Sie haben zu djefer-*Vernachlä,ßix„

gung befonders alsdann :die nrelfie Verfuchuugx

wenn ihr bisheriges Leben fehr-einförmigz ohne

Verbindung mit der größern Welt, oftim niedri

gen Stande verflozfen war. Die Univerfität bietet

ihnen fehr einfaehßund nur einem folchen Orte ei

genthüjzilichc: Scenen des menfcljlichen Lebens

dar. Ihr Geift aber wird hiergeivöhnlich indie

Ideenwelt hinausgeführt und mit Vorfkeliiij?

»gen von Dingen und deren Vefchafenheiten be?“

fchäftiget) welche die Erfahrung' 'entweder' gar'

nicht, oder _doclFganz anders'*zeiget'. Treten'

fie nun in's gemeine_ Leben *und “in Verbindnnz“

genz die noniihrerlbisherigen fo ganz verfchie!

den find; -Föftr-'ßlen ihnen fogleicl) taufend-'Dinge'

auf„l die fie vorhersdielleicht nie hatten nennen'

hören; fo manche Werke der Natur und Kunfl-x-Z

fo mancher nothwendige oder erkfinlieltei-Zedürf

nijfe, fo vielerlei Lebensartenz "Stände, Gee

fehafte und Vergnügungeti der Menfchenz' Und

doch wollen alle diefe und dergleichen Dinge ?gez

kannt„ beobachtet und richtig beurtheilt feynx

wenn wir uns richtig *dagegen verhalten“ und

nicht aus Unerfahrenheit in unzählige Lacher_

liehkeiten und_ Verlegenheiten ger-nchen follen.

*' . * ' Ein

.l

*a
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_ Ein Hanelehi*erxx*»weltheek“fyiche KennttW

def-Zh. wird fich-weiejeher “inmjede neue Lage

.u fleeden wiffen. Er-koinme-(nirgends in eine

ganzZfrenWC- Welt „ ifk frei -vdjidem fiaunenden

Angaffen 'und : der "i Verwimmg .sbefien 7 der. .fich

auf eine-kal nnter-lauter' -neries-Gegenfiätede von

feßt gehen ,Seine Hauegefelkfohafc [Lehe es ihn'.

bald an ,c : (ders; er »kein bloßer! -sStrxbengelehrtec

ffixdaß er na; anGr in -ihre-'Lebmsart zu. fin(

den wiife, nnd' die-dazu gehörigen: Dinge kmüe

und damit umzugehen verfiehe; Diefe- Welte

kenntniFe geben ihm außerdem den befien Stoff,

fich .niit ihnen in Gefpräehen zu unterhalten.

Jnsbefondreiann er dawrch feinen Schülern

auf mancherlei Art nüßlich“ wer-dem indem er;

nicht allein-beim wirkliehenxUuterrkeht„ for-dern

auch“ ein deu-Neberifiundeäz :auf “Spaziergängen

u. bgl; fie init* der VekanntmaHung und :ge

naueren -Darfieklung der* mancher-len zum menfeb

lichenmleben gehörigen“, flezunächji“ unrgebendm

Dinge „ angenehm' 'jmd nülzlielj befehäfrigen kann.

: n. Praktifeize»Kenntniß“desMenfchen.

Ich meine diejenigq .welche die bloße recht: be

?mjhte Erfahrung verfchaft. .Bekanntfchafc mit

-der gewöhnlkiyerez im gemeinen Leben fich äuf

Fernden Denk-Nein!) Handlungsart der Menfeheey

* _Z Bee

k :

x -
_, .

/
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Mfißzixjuxs von* .Vemevkjxngefiy "dfe"

.ggg *im Umggztg-.zxmd *VßrkeH7:-_tx1ic.andc*xnk

* mgxhu- 1xxxx; :Wyfxxijwwjeöeökkynmxenden älypfiljchcxx

Fällen, lefchczzanzxtwenden weiß ;7.Fälxigkcit„ die*

-jndividxrellen. .Ehqucxexeye der-jexnigext :Möufehejy

Wmit wirFjeÖ-eämalx zu tkxun hexbext: [chnell und

befikinnnt zu faffenz" eiuzufehezy; auf weßlehe :Ax-c

wir fie unswgeneigk--umchenüund Wbewegeu kön?

41229 in Ä -uxäce-.Wsnfcheviuzufiimme-x. und-- unfie“

NcbfichxenxHcföxiZe-sxxsg helfen.: .Iederman-:Fiehx

?iu-KF wie- höchfi .Fiotjxwendig-diefe-KexiutnFflC-eü

ZLetnHauNeHreyZfiW-zawexlcher aus feinenH-bis-Hel

.rigen Zirkekn „auf »ejxnmql ,in häusliche Verßjm

:dmig mit (fveuüyNZ-Qnten trim ..die-au .Stanß

„Akten, .Denkxx und: Lebeyisarc: :of: _'fo_,feh1*> you

Zhntds-er(chfeden 317W.- :x Hierz*giebl?:-es- mauchzuä

xverwZckelxe-Yekßäxcnzß.- PC's-r», kaum-fie nßeißew'

xtlxeiks niÖcxzÜRderm-Z:: fondcm' muß -fi-:h Kiki fix“

QWZÜCW WÜKÜÜÜÄCUWU x: KBLÜCKÜL Fyexmdj

:fzhaft--i-lzm vietkgelegeü ifkzzl-,zderexy Veijkandfi* cr

Erfejkljltfls-A . ßx-:hmlptfäclyl-KÜ

-zur Ekziehlmgefößt-Kin-Ker» -jfix.o7t.--.»t'1;ötl2jg ha»

und. die pofch>t11imxox7äußeufien- BoW-Gt belznzäx

:delt feyuwolkmffz wenn cqxkflxtfßnZuneigiKng küche

*Mücken -will. »Wie 'wird tem-Mer* fich kuxgxiä)

verhqltCä Mum); wenn: se nicht den “ Menfchen

7 * 'x- Äxöcr
. x

K

F - x
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söqehqupilinnet x1-1-d»-.we.i;-ß„___:eygs:ezx1 jeder n,

londrer “Share-eier .füy- eine-z-.eigeneliximiiehebatiylangnaet fordere.. .z„.,_ „nz 5*;

_x Eine folche Welte und Menfcheiekennhnß

FL' WWW Dead?- Ü-Wxieejliqirexe „eine län

gere Gfixbmnxngehcn, :ldsagebirx euxhxhazg

Fink gewiß? ngtlißlieheeyasqznßetzafiiiäifi .nnd namehx-z-:glx-_iihi *jigiißh

' W77* Yl9jY?le*etÄ>-z_CixxyxÜ-F?;*M*Wm_t- ..nik-djreife BeaißheiiMMWx-„äs-Wqiiabcx Lee-Fleiß

Nbzizix beitragen-Teen;

M* Auf-vereinen..-?enenaneeyxax:gp-en

VWWÜWUWeiß-klein24W1MF7ÖSWLZTEUYVFÄEFZ

eeiiden:-YWnibeit,en5xxnd (des mexzfchg

Xfi~eu4-Q~ß-'F--:gfxlft_~ neigen-e ..eqnexqx-ae

Mix-ijne!- anf-jede Aeeßeiuzzxz-:ibrorM. denkexrerexiZeeirfinexa-:eneßfieb-»zai-Einfchlisri

- iin-geiz; zu: VÖÜWWZL z _einzgewijfeexx Jacexeße,

nel-heamaxx. der zgeeexxeraiöYeeee-hxaugdiee

in-Diuge5.findec-z'5:Geea1ineex-xeee.. Deines eine

efne--AugenxztydzW-xenz *xnkoa.“;-dje . -itcßernzxxdn

nennen-euer..Ygniee-fchuelxneyeeeuxiiäi wehe!

.zenebmenez-Mielent :jesschxxxejti-.xkeinfcigeäy

' Hansi-HW flink-e inch-Mich(:zioieiexgl-?Zelegaibeit

- »gebabx ÖxkkMeinfehe1r-1jnd-dqis* nzenfehliehe Leben

DquFsCeqeSWn Kennen zxelerpcnszexij): fe_ wird

T! 7_ C 3 h ' ihn

*Jund das tried wol inc-mer beiden meinen der Fall feyn.

. Campe.
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ihn doch eine fölÖe angefirengteiAufiuerkfatnkeitx

ein foleher Beobachtungsgeiß feine nachher-iger.

Erfahrungen leicht auffajfen und weife gebran

*chen lehren. “ '* „ „ ' '

-_ Sein erfieö Gefchäft muß dann feyn: fei

neneue *Situation* *von alle-n Seiten recht zu

burchfckzaxien, eden Character* feiner Prinzipale,

[einer Untergebenen-u'. f._w. bald mögliehfdges

nau kennen zu lernenz zu fehennöas ihr Stand?,

ihr Beruf,g der' Ort ihres Aufenthalts u. *dglr

für Befonderheiten 'niit' 'fich bringe. Er muß

diefe “Beobachtungen unbemerkt zu mache-n veri

jkehen, und, öhne' Neubegierde und Zubring

lichkeit zu verrathen, auch häusliche Vorfälle,

die ihm zur nähern* Kenntniß feiner Verbindun

genx oder in 'Anfehung feiner Zöglinge wichtig

werden können, *feiner Aufmerkfamkeit nicht ent

gehen laffen. Jfi außerdemnoch Gelegenheit da;

'mich außer Haufes Bekanntfchaft niit* mehreren

Menfchen, mit nerfchiedenen Ständen und tnenfch

lichen Verhältnifien zu machen' z; (unix-dazu--hn

ben mancheiprivatlehrer vorzäglicheVeranlnfiicng)

fo wird er auch diefe nicht verfäumen, um fei

ne .Erfahrungen 'zu vermehren, und 'er wird es

*bald empfinden; *wie viel folehe: Kennt

"nine", auchin feinem Veruß» zum vet-gnügten

k* k' .

" *h __ g. __ 7 * l und

-7 - “* 2:7.*: *: 7 „. i:.-7.“m leite eine-e:: uf] xx*

' 1 - ' - -

__
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eunk*'-nüßliehetriebm-beitragenz7nis die een-ene.

-ieneVef-:häfngmg: mit dee-Büchereien, _diefg

leicht" zu Träumereiw verleiteke? -- - X *

* 2) Di-Klugheit als- einriehtiges Verhalx

" ten: betrachtet, -* fodert .son- dem Hauölehrere “

_ . z. FeineSitten midiinen edlen äußern

'Anfiandz ' - ---“- w -

“ Es ifk Bekannß daß x 'hauptfächlich invor-a/

nehmen Häufern?, hierauf-oft weitmehr als auf

'innere Vvlikonknenheitm gefeYn-wecde. Denn

'der Hauolehrer fo!! auch hierin“ das Vorbild fei

"ner Schüier feyn. War feine eigne Erziehung

*nicht fo befchaflen „i- daß fie ihm *diefe Vorzüge

'gehen konnte, “- fo wird ihm. freilich die nachhe

:erige Erwerbung derfelben viele Mühe kofien und

-doch ofl niehtgelingen. Das ficheqie Mitee(

dazu iii , 'wenn er fich wahre innere Vorzüge des.

"Verfiandes und Herzens-Nu eigen zu machen

flieht. Das Beivußtfeyn-,des Befißes derfelben,

*giebt jene 'edlÄDreifiigkeit und Freimüthigkeiiz

welche* fich von der Ungebundenheiß zumal der

affeetfrten., gar fehr unter-Weider. und weiche

nothwendig- iii; wenn nicht Furchtfanekeit und

Vlödigkeit ihm die Befonnenheit *rauöenund ihn

allönthalben Anfioß' finden" laffen follen. Ein

menfehenliebendes Herz insbefondre wird es ihm

.. C 4 xcixhx

o
1

.

1
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.
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MH: Macke-ten. Andenxnettit-*xdcehwng* und .Gefä

Tßgkejt» znvonzuknWen-.undx .eine noelxlwqllennm

Gefinnnngen aucl75-jn-2f6jt1eknx-änßenx„ Betrggen

Ü? esfsflßWxAsdzsusnxduWem-x, Wenn's

fo um.dns-.Innaee-heFLeflte-ifiändann kann Auf

:merkfeimkyleende.käunerkryumgängxißeiuexn Hau“

fe, wo wärklich gute Sitten herrfehen-F-:ZZEZB

ebßsgjyer Veefäuuxxexntn leichceßetzjerfeßen.- We

'xnfgfiqns Yankees.. nicht „fehnoer ___feyn , die *äußenn

Konvenienzen-nendx-H-Ze :,- :dW-jSYUKqÜyn 2 wenn!

Mu' lebß eigenxhnmli-hen Umgq-.zg-eceeeln -xxnd

Nöxl-ichkeitsbezegignngen :halb zu kennen. :__:eeTFnp nethig xkxnktnäickzf-„nlles :vqrbutfyfiabjren ?zu

X-?Mvu - -zÖk!?(MC8x; fish 5 inz- einen! _SiccnrbßehleU

WkhsYNlYÄxÜN WZ:- 'N : H? :_,t.*m :I: YZ*

13.--: x8. .VepbaehtMg_ .des [Team-om feines

-Siandesx-k Manz NWeyAnFc-HNu-eines häxtslickznc

Mehrere? undneineMWTW- feiner .Okußbarkeic

,Hängt .en-ä san-x- ,.Ö““ß7M->Ü>)>L)E*!ht zu “viel

Wei-W Wd-»ficljzän -der-.ivnnxxfonzvnndenxAG

stung. zn -erlntxnuW-e; ,xx- Sejsl-Bcvx1f*Als .Baker-er

nenn --Erzjeßen ..giebM/jzyzz-,eine -gexnijfe WÜtdCN-M

ehe; zu. nexdjenenY en; .WG -dxxrcbx feinzxfitxßs-.cs- Ve

ÜßsxxtWWWßÖZ .WZQÜÖ

nankeklcx/W--knidev- -nedetä nzxVeegncLgxv-zgen

&xnckzgilmjmnn-.enxvomjc exzYoxnenknW;W*Ge

-;l.'_._*>: _Z - rgin;

x
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:fpingevc-ßehaxxdclk mäß w...;„hxew2ifetxygxxß.x ?C1531

-Wxfa-WÖWxwßW-VF-»WmwSrdxztz-z» ?wenn

„iM-NH :zu Hiek :kgerexgsnUgme-nz* Vepkzßlixniffe

xWgkFeu , ». pen; -wichkigeu :iu HYY-.MFa-(x

.et-WCM odxeugxx-:gkx .dKzx-Ööfling--LZW SxukzMfpie

7Lenx1boflkex Ü-Vefclxidmflxeic M? G7; djex-znxgn, _in

..Zuge -fxhlechtea-dflngs. Abu-ZW! ?WWW Zinn?

„WZQHyFZKWÜCÜZWWLLZWXÖ ÜÖZLKÜÜXZWZL. :fo-KÖN

>äebß,;d(.s: *Zudxingl-jqhkeit, cmxx Begierize .ztegkän

vecäcßtkicXx-und-berhaßt tnachenx Daß was

»uqhzsäkäihn fchTc-?x-„ciegc &axw auchZlyi-syx:

fo .manchen-.u-qnderkt;.FzZllet1-Y»z1pif-Hen .Ex

in dev-Mißxe. ' Richkigo-xByeu-,ktlzeiltuqzs

„kxsfsmojx Cajus-Z Gefühl muß. ihm- diefe, OLAF-T(

: - _ chtigesVc-xhalten gegen diejenigen

:MrfWmxmit-xmelchen c1x4inVeybindu-ngfteht

-.-:-,-.*_42-;.:a)-„Gegen die Eltern-z:feine:Pc-inzipale„

-odey deren StxU-oeytyecexg-[Y- 93x37» x33; 53

YLc-xNI-leberfzaupßx Afhßung und :Ehrerbie-z

:tkngxeifi -dasEr-fie* 'wa-s erädjefen-.Perfotxen-fchxl

- dig M2“ ErFjehtxlxun:,einmaläqls Mjyglie-d des

„Qaxqks, wysin-_xfix :die Hquptppx-fofiext_ 7711H„ - ge-'s

c:.'zo_lxhe1>"z„-„welclzev;,ioo.n* Zikgnan 'Llnxeckzalc .Und -däe

(WXket1-.Beq11cm(ichk.cl?en des» :Mens eptvqxten

:mußxz: In ?ZUMZewiffetx AHhängW-icxvm? ihnen
:Zk-Zxx Q Ä_ C f5 It:
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In den meiilenxFällen wird esbon* ihmfelbfi

abhängem es-zu vernieidenx' von ihnen auf eine

unangenehme Ar: daran erinnert zuwerden.- Dies

wird aber gewiß gefchehen, 'wenn er desunderz

-fchieds des Standes z* insbefmidre in adelicheei

'Haufe-rm und der Verfchiedenheit des Alters

"und des Verhältniffes, -felbft bei zuvorkoitixnen

-der freundfchaftlicher Behandlung. vergeflenx--zu

dringlich feyn', fichin ihre Gefchäfte undhäns

LliÖen Angelegenheiten n1ifchen„ oder auohz-'iebri

*gens wiinfchenswerthe Reformem ungefiüm ver

-langenz oder felbft bewerkftelligen wollte.

z Diefe Fehler iind indeß nicht fo häufig als::

im Gegentheil, die kriecheude Unterwürfigkeit,

welche manche Informatoren ihren“ Prinzipaleit,
ibefondersh in der erfien Zelt nach i-hrem Antritt,

erweifen. Sie haben fich-vielleichtifelbfl 'viele

»Piühe gegebem ihre Stelle, bei allen vorher

gefehenen "chleehten Seiten derfelbem zu erhal

ten; fie erwarten von ihrer vornehmen Herr

fchaft aueh ihre künftige Beförderung und: be

Mtrachten jene beinahe als Wefen von höherer Art;

Was Wunder, wenn fefich da„ gleich an

fangs, alles gefallen laffen“ und erfinach länge

- ?rer Zeit die Härte des Iochs, welchesiie fich

- felbfi anti-gem* x fühlen ? Sie fchaden damit, aber

' l - :. z

_ y ,
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_ . . .-7- - 4. ' *Echt.“ :With Z*- fohnderimioÖ -ntehr' ihren

-Mjtgeeeöifinz. ?fYDenn wash fall die .Eltern
Wegmz 'ldasx-z-Stxhickfal-ihrer Hauslehrer zu ber- d'

bejfern, wennjfox-vielezu ihrem |Dienfie„ micx_ '_

unbedingte.: unierwerfung „; fich herzudrängen,

wovon .der einen für“ .denfelben Lohn, noch mehr

31i* thunLcnd zu leiden verfpricht--als der andre?

.Minh-Über Hauslehrerefoll kein _Sklav fei

Pöinzlpale Fehn. Er hat fichnichtverkauft,

Dreher 'gegen gewiß? Bedingungen“ [eine Dien- ,

nnd-jedei-Vernünftige fieht es ein„

.daß ,- _a-_oenn- er: .fein :Verfpreclyne nach _Vermögen

erfüllen- er bei diefem Verrrageweic mehr giebt;

ebene-nenn .daß :ri-ie Elterti .ihm feine Ver

.dieniie .nie „eigentlich, bezahlen können. Er kann

“eine .auszeiehnende Achtung-der :Eltern

:henrgegrütwetfim Linfpruch machen. Nur muß

fießüberzuigenz daß er d-iiefie' Achtung

'ÜBwe. - - Dieskann abery in feiner Lage, dureh“

nichthsxiWder-s >gefchehen „ als diet-h die Veweife

'wi' zguxen Eigenfchaften des Verfiandes, und Her

Rdk-xz-xwelche ane fehen läßt; „jmd .durch die

Säehicklichkeit nnd Treue, womit er feine Be.

(cnfs-gefchäfte. verwahrt; Den vqejheiibakren Ein_

*WMZ webba- folshe.Vo1c“zßee;jklWxk'-"[ksöu fi

häht' aöxjtxexixx-qxif'diösäeeexäwsdßeßebcüx'"7 Ei

- .fißfix '* 2;*: nem

1 . _ __ X i

. :i . .
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nem fofchen .Manne wenn!: Nloentßck-ßfi.

nicht alles 'nwralifche Gefülzkverlorenjyabenz WK

Hochachumg nicht vexfagen-";?*f-'eü-WdenAchtung; Welche er ikxnen-Üerkveifit* „xx-ceinen* .di-W

höheren Wenth-[egenz unökfiebejxmd-Zutraucn

werden die unmittelbarficn Folgen.: davon feynN

7 . Sehr iMhjg ifi fen-ner» "dem Hanslekyrerx die

y-.Kunfi fich in die individuekje(-(vevfieht:füh„ nn

fchädlickye -und- nicht unknoralifche) Denk-Z." mtb

Handlungsavt feiner Pri11zipal_„e zu fchickenxex-S.

hat z. jedktXHaus' feinen eignen 'TonxyHjÖf

laute;- und frohem doHt|illcr>u11d -ern-fihafter,

hier' vornehmen', *dort -mehk pdpulärx» hier! "ein,

fanier ,- x dor-x .YefellfchafttiHeLx- u. f5 *we 'DW Uly

.rer 'wird fich 'felge beliebt ?nakhenx wenn BLM-.fich

hierin bakdxzu finden .wejßxzx-L--Wenigefiense-danf

fein_ Beftagen .hiemit nicht: zer-Ohr ediskxarmßnf

.ren *)*." Wer fchon 71'11:tnkk3ucren-Häuj'e1*n gekehrt

Hal; wirß vielleicht dies Biegenyin( fo .cncaäckzcr

Bei ?Falten/ Off 'unangenelzux zfjijdkn.- jAll-Lrc? die

Votytlyeile-(kekokxnen die 'etwcpnigeNkühe „Nwelche

es kofief. qö-xDer Öqxxsbelxter *fojf- aklerdings 'kein

: :nF-fx 7-2 I?? , ...Z xu.- :.;1. ,.U *Y Es mnß7-'3LB.- auch in mq-xh-unävd-es. Geferncbaften,

u“, j-ßxzjxlDgxgNhgße-_kytxgdev :annßznmtfn und der -Vecgnä

77- ge-nne-i - xtelesee-.xlen-gexn;een-dann:wea
* te7-auNYÖWnWe "enter PxcnzrpalÜÜugORuW

ni: fi-bt nehmen. - .

'
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oda* .Sxhmaichxqßfitynzy Rex; gmix ent

.cgx-:ryüclyenjxe MSN-Zweckgqxaxezxr- zu .äxrßcxn„: ?öde

jxxßxbefplgetiz ÖLRZDZÜSÜNNIHÄÖ? uZcht.- ;u.t.1mittefx

:qufi-feinm Wille-nx 31x

BuieHexyz- -xRcHzhkHcßai-.xx DZWÜTFÜÖÜ? u. jdglxx

Hicxydie-Klt-gzzeicz 'ixxaaxjveehietc-u. , ».:.;*::-:-,-::_: “ „.777

z-,ey-cZAußeßöNltv-wfrdc &ie; häuslj-Fye „VerhjuduW

W-.W- cägW-Wtsqns ?wu-Oft EjkfeYefi-hkit-gxk?

KL); xmquÖezUYZÖF-,WMWÜLZHGZLÄYÜ (ZRH-demkacke» jeneßPexWenxxdi-e..ßZexf-akxenx-zZ-»ang ab

legea-unö:ggtfz)i*9„ -wjexkfie-FinÖ-»cx-FHGZYM-x -inxjzex

Eörtioh-cung ikxresxOaxkswefsps-z *4 in edeW-inßarn

7W: Famikien „ 7z112-.Cäkdeckeu„z. dern-Fremder!

ganz vjeröokgew „bkejö-ceix (md Zdiefetuz--sdakxexe, keins

Veyaülajfxfng zum_Misvergnäge-xz„ageh>1. Marz-z

Ößdjefer. Mäsägekjxfiuduzuch, - vomiywL-AW „ ' „öaß

z; ?KUG-Rei „Nm 5c

fiegx WANN ,_n'i>x!::ä-nder1i"kö11ne'tt. :zz-Laute Kla

Zverdeäu-.gäßfiz vergäblichxfeynx wär

den* 1W": Unfxiedewüucd ErbjctexutrxzxZfiifc-?Ny und,

Zumafcxgegeu Auswäjtige5geföhrt„ ,die Pflfchkdei*

fireeigfien VeWwZegeuFZeit, verleßetrx.“ :wozu jezz

deßxdxer* .Sin “Mitglj-:d- eines Hycufes:*jvird7x fich

berbundenjxfaltcn ums. Es bkeibt alfo nichts übrig;

W, :fo viel mit gtcfemGewiflengkfchehenkan1i„

fich ix( dZefe. LlnGoMöwmenheite-n 717.7- und

. „

*
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s' -- '- und. wird nicht' auchFderaßäuslehrerWfehr

die-len Fällen der Nachficht gegen feine eignen

Säzwaäyheiten bedürfen?“ czNkan-He fchadenxfich

hier fehr durch tibertriebinieiEmpfindliihkeitel Sie*

fördern von 'ihrenPr-inzipalen eine befiändigeWnf."

merkfamkeiß ein *fich- irwner.) gleichbleibender]

gefälliges Betragen. Jede kleine Veränderung

in diefein StüÜ ' jede. Nichterfüllung ihrer' Wien.

fche, wird von ihnen als Beleidigung 'und Zeichen'

der Verachtungzangefehen.. *Dadurch gehet das

weihfelfeirigeiZntrauen verloren und der C-mpfinbj

liche ifi nun felbfi Schuliy wenn er neuerer-n

lridigrwirdz Mangel an Ndenfihenkennmißimb

ein-chöricizterElgendünkek find gewöhnlich dieQuelr

le von dem allem ** Da- mache mancher fich fe"

.große Erwartungenf. thut unbillige Foderungetn

die mann ini ttmgekehrten-Verhältniffß vielleicht

felbft am wenigfien erfüllen würden, vergißt dur.

über die guten Seiten Andrew welche einefq

nahe Verbindung eben fo* :leicht entdecket) zu

bemerkem und gebraucht fie nicht, um fich da

durch den Umgang mit ihnen angenehm zu machen“.

e. a) In Anfehung ihres Piinvürkeirszue“

Erziehung der Kinden insbefondre. .„ Einige Eltern überlaffen diefes ganze Gee

fqhäft bloß- dem Lehrer, _ _Sie halten ihn gerade

*7 l in

7 .

/
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in* derAbflchtß --. damit er fie von diene Sorge* l

befreieK» Ein rechtfchafner xund gefchickter Lehrer

hat -hiee vielleicht die “meißeGetegenheic Gutes:

zu fiiftetnx Indeß-:irerden .dochx-auchabei ihm(

manche Fälle eintreten, wonuridurch den .Zue

um der Eitern verfchiedene Fehlern-leichter gehe_

ben und. beträehiliche Vortheile egher-„erwiäzt were*

den könnten“. "Die Eltern werden "nnd-,müjfetix

in vielem Befraohtk-eine * größere *Autorität über

dieKinder .habem " als einenochcxfo-gnter Hofmei

fier. Ia. diefermüß-'es-:feldfi zu* »einem der fiärka

fieti-Niotibe bei feinenzZöglingenmaehen„ .daß

[ie-ihrer ElternBeifall oder Misfallen- auf- die:

eine oder andrenArte-davon- tragen werden. Ich?

würde in diefem-Fall dem Lehrer rathen „ - die

Eltern .eine "mit mehrere Anfmerkfamkeit auf

den Erfolg feinen Bemühungenzu bitten.- InsZ

befondre alsdannx wenn dieferxrtiohtnütfeinen

ägnen Wünfiheniebereinftimnm. -nidenn ifi er

hier. zn efurchtfamzden Eltern von Zeit 'zn-Zeit

die wahre Befchaifenheit der Umfiände vorzu

fiellenz fo-käufeerGefahiy wenn diefe amEn
de-den -forgloifen Eltern bekannt wikdx allen Scha

den nur auf .feine Rechnung gefchrieben zu fehem

Er wird daher“ jede Gelegenheit gern ergreifenx

wo er_ .auf einen-gute Art Rechenfchaft ablegen

-4 * kann.
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43.31155::- Wüfleti-zdarßß dieWWu Nusa-die :Sa-x

che heurtkzejlexxx.; fo jfisäöeßözxlxefier. Können:

üe.:>j..nöHtZz:-.>Fo;.fikde't'.fWßja [Naht-Miu Ffeundß

des» HaufeBzx--auf- welchen-ex:: dTFEWCheiBLLZig-:gniz

kvmzmtslaFwIkanng-.c „-3 :NWS 32.3.?, NZZ-som

-c-,i -SQWWWN-xlof-h bcßficäkxTfüc den Lehrer; alsz

djczu gpößeC-“mxNofigkeic U1: .Eiter-y ifies, wenn]

fie zukuicl &rx-feine GefäzäfteR-xjfcheu. Da rech-j

uefknaik_ ißmzvökx was manihm.überlaflc 'und Was!“

warffieh fellxfz-cüxxbehalre; da. foll: bakd -diefezdalbj

jeüaMetlx-ode: gewfihkvzxbakö* diefe-.ibakd jeneM

finfchqft getriebeuz-wekdkn z-.mau wohnt fa-fi nike.

feifiefrLelN-fixmdeiikwix fäkicißujiusWW :Ziel-H

zuvermcrkkß: 'daßmratc qskbeffifßzu veyfielzeu (W

be; tadelkwol garxvßr den OhHe-'nxiyeYcKiudei-Zeins

Lehrarßxodea: feine Ekziekzuxigspgruudfäße. Eine-M

gef-(ßcktmujth felbukhäfigewMWnxj-'qxkß dies fkhr

nuangenelynißynzä OWhrKindeßrDÄefe (Ze-WWW

Leif Der* Ekkkrn von einer cdLetHBcfoOgUFiß fÖw-daöz

Wyhk ikgveyfKi-nder hey?fo wirdFie att-fkgökecßz ihuß

befchwekkich; zufallenz . fobäld kr-flynsn übeyzeugenöä

Bewcife votrfeinez: GefckzickliHkeiruudTreue giebt??

Oft können auch--decgleWenEfiimexütngkn„ zumafi

'von erfahrnenjElkernNvtlxeikt-z dem Zehverxfehß

nüßkiohdfeyn. Ich würde-'danttx mw liittcfiz “fiö
ntir“ jnsgekxeim, .zuh_'er'tlxeileq“1f' x-Wäreaxkei: bloßxTa

' F-'Z " ' del

x
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delfiuHk-dieQuefl-w danni71vürde-*ieh",'wem1j'wie- '

derkxolte Voefielltmgen nichcs ftuchtexten, dieScellFe“

nur fogleich aufgeben; Die; befigetneinteu Bemü- e

[Zungen werden-hier verkamät-unöifind vergebens. *:

_ * ueberhaupt wird .es wol-„füjk-'ddn' .Lehrer .

bortheilhaftefienfeyuz wenueedascz :was eigent- -

lich-fein' Gefchäfic i| z fo zu verwültewweiß-»x - daß

die Eltern nie nöthig findexy fichdäiitfzu mifchenz

und daß erwiiedercofiienbatenQqXutht zuihnenbe

dla-key *Ifi es gatifchoitfp wsitgekocmiten„ daß

Lelzrec und Kinde-c. als. -firei-feude-Partlxeienwor den _

Elvern' ei-fcheinen z werde-ti .Appellatiöneni an fie

gefiattet urjdflaugenomtnen „ danii muß .jedesmal

das gute-Vernehmen zwifäzen “ElWn undielzrc-'t in

_ Gefahr geratlzenz- und von des- leßteruAnfeheue . -

geht jedesmal ,5 felbfi wenn er Rechtbelxäly felxr -

vieles verloren. Damit wird nicheigfleugdteß daß " *

es nicht oft fehr wohlthätig feyn kdime „' wefiii der

Lehrer in Abwefefiheit -„ »dev auch in Gegenwart

. der Kinde» Y Fehler iind Vekgehungexi dea El- -

tern bemerklich “tnachß Nur_ ken-mt dabei alles auf

die Arc an', wie es gefchielxj-x- uud wie die Eltern

fich dabei zudenelxmen wiifet). ?Die Umfiäxtde unif- *" '

fen hier euffeheidem [ - n* * e :c

"
We der lehrer von den Effekte das Weiße er

warten könntg Zwäre „ däÖtegigh, idea-t 'ek fich

ÜÜNYFKKEWLUKLB. D . *neßfi

0x
1
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.nebfixden--Kindern in ihrereGegenwartx befindet-x'

Ieh glaube-,cdaßces da der-Klugheit gemäß :feyz

Fehler der Kinder, .welche vor den Augen der El

tern vorgehen -, ihrer eigenen Beahndung zu über

iaffeti, und fich in-ihrem Veifeyn des Tadels, noch

mehr der Veiirafnngen, .zu enthalten. **)e„ -Weife

.Eltern werden hier „ ohne Zutritt-des Lehrers,

durch ihr Anfehen genug ausrichten können., und

thörigte werden esdem Lehrer nur verübeln ,' wenn

erFehler tadelt, die fie felbjt- nicht als folche be

trachten. Er wirdnachher Gelegenheit genug ha

ben , die Kinder insgeheim darüber zu belehren.

Wie aber fol( fich_ der-kluge Hauslehmr gegen:

die offenbaren Fehler. der Eltern, in fo fern fie

ziemlich der Bildung feiner Zöglinge fchädlieh wer.

', e . den,

k) Doch nicht-ganz; am eoenigfcen baum wenn die »Ehle

tern felbfi es an der ndthigen Aufmerkfamkeit auf ihre

Kinder fehlen 'lafiem In diefem Fallmnß der Erzieher-z*

' auch in ihrer-Gegenwart» feine Pflicht than, vernein

* ' lich auch deswegenz weil feine Zbglinge fonß leieht auf

den Gedanken gerathen kbnntenz daß der Mann fich

in Abwefenheit der Eltern eine, *ihm nicht verwilligte

Oberherrfehaft über fie“ anmaaße. die er fich feheitetq

auszuüben, fobald die Eltern zugegeiewäten. Das

Betragen des 'Etziehees gegen feine Zdglinge muß aus

h kiefer wichtigen urfaclye fich defiändig 'gleieh bleiben.

er mag mit dmNiixdern allein oder in Gefellfehaft ihrer_

._ _Eltern leon. i z h Campe. h

- _ße kommt daheiaues 'auf die nmnände an, -

t - * Steve.

x
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remuni alfo indiefer Nenn-hi ihn eigentlich ange

hen „ und gegen ihrefalfchen Erziehungsmarimen

verhalten ? Ach! mögte fie nicht nbthig feyn, diefe

traurige Frage! Mögte es falfä) feyn„ t wenn

fo manche redliche Privaterzieher klagen „- daß die

Fehler und Thorheiten der Eltern die Hindernifle

"eden „ die ihre beiten Wünfehe vereiteln! Hier

werden demceinen- noch ganz jungeLKinder anver

traut. Er fieht an ihnen einunfehuldiges Herz',

fo manche Anlage zum Gutenx fiehß wie leicht

fie zur Tugend gebildet werden könnten, und muß

nun eben fo bald die fchädlichen Einflüffe der Erzie

hungsart und des ganzen Verhaltens der Eltern

bemerken. - Er fiehßwie man die Kinder verzärtelt":

und verziehß wie fie bald an* dem Beifpiel der

Eltern Gleichgültigkeit gegen dae wahre Gute, ge'

'gen .Kenntnijfie und Wiffenfchaftem - Stolz 'und'

Eigenfinn, Härte gegen ihre Mitmenfchen u. dgl.

lernen z wieder ganze herrfchende Ton desHaufes

fie verdirbt F fie in einem unaufhaltfamen Strome»

mit fich fortreißt - Ein andrer findet- fchon

herangewachfene, aber auch fchon verdorbmie Kine

der z er wünfeht fie zu befferm ihre böfettGewdhnj

heiten auszurotten und ihreNeigungen- zu-veredeln;

[eine Unternehmung könnte-ihm vielleicht gelingen

-- nur die Eltern-find es , in denen er die *immer

»f - D 2, x forte
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..fortwiiikeikden WfqchenxdeöVerdei-kens feinen-Lehn

Linge finden_ Kein-Fehler andjafeiy wovonnicht

*die Quelle nnd :die Gründe in -_dem Character der

_Eltern fichzeigfetix keine böfe Gewohnheicz welche

:nie-hc tägliohdurch ihr Beifpief* oder durchihneutjz

_achtfauckeit „ 'neue Rechnung -eihjelxea x; Will er

-piefe Fehler? an- den .Kindern tadekn und ?hierbei-nz

:dann werden (Leihen Said bemerklich .machen7 :daß

“ ihre Eiceen : eben fo handelcen z fie werden es -entk

zöeder dein Leine-r njeht-glaubety daß dies -whürkliche

Fehler-feyen-z eher „ N wenn fie fich davon; überzeu

gen -_ an der fonöthigen Achtung gegen ihre Eiter-er

„ieerliexeu :*7: -Vielieieht- glückt es dem Lehren' Feh

Fxr-und ühle Gewohnheiten eineZeit fang zii-hun?

einen; er izäicfch von der. Bejfemng feine-:Schülec

:vexfiehert „ -qber ein einziger FalH wo die .Einem

wieder böfes Yeifpiei geben >- und alle Mühe und;

-Aebeäc in verlohren; dee Fehler fchlägt um-fo'

Fere _WWZN(*'„ je-.gxößer der Widerfiand war-x. : der

/ :poehee befiegciverden nmßte. e + - c 3*'.

H. Und Bei dem allen Koi( doch den Lehrer zum Gu

ten erziehen; es ifidies fein eignet höchfierWunfch,

wenn er rechtfchaffen if: z die fehlerhäften Eltern

_Felbfi wollen es , fo fehr fie auch durch ihr Veehai

3ten diefe Abficht verhindern-z* der Lehrer fühlt zn

, nächfi die Folgen des Verderbeus der) Kinde» nnd

> _. * . - Frem
.- :

- . g _ ._

/ x
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Fremde-z '- wekxhe die u-WWe-.niokjckäme-kß, f und

.fcungerechc genug, alles ihmzuztxfchreibeux

Was ifi hier zu than ?e Kann öde Lehm es den

tern erklären, daßikyoe Thorhkiß ihrcFfilxl-lofig

keit, Stolz, Wokylkufi, Geiz. die Qneile des

Verderbens ihrer Kindexkfey? ' Kanu er fke. bittet»,

zuvor felbfi djefe Fehler abzulegexy .ober wenig

fkens die Aenßernngm derfelben in“ Gegenwaet der

Kinder zu unterdrücken 'Z ' Werden .fie e das - ohne“

.erbittert zn werden „a von einem Iüngking anneh

men„ den fie alsikyren Utttergebenen befrqchxen-L

In! _würde esiikxnen anchnue möglich. feyxu noch*

[o fpätihrcn eigenen Character)zu verbeFe-rn? OZ.

gewiß es bleibt hier weiter nichts übrig „ als edasx

was in fo mnnäzen Fällen die einzige WcisheicMe

unter gegebenen. umfiändm das Befie zu

thun. Der' Character der Eltern( der Tönz. ben*

unn einmal durch [Ze in ihrenHäufeyn herrfehtzdaß

was fchon vorher an der Eeziehung öcrKfndec: ge

.than ijk >- dies *find* hier die gegeöenen umfkände.

Diefe zu verändern, fiekxt entweder-gar nichß 'oder

höchfk felten in des (ehrcts Gewalt. Mögten dies

diejenigen bedenken., die in ihren Urtheilcn Wed*

x

ihn oft fo unbillig find x und dagegen Sielmekxr»

Mitleid nütihm haben „ wenn ex":- nfchc das Gute

fiiften kannz' was ergewiß! fell-ft amfchnliehflexx

wünfchte( ? " _ - l L

c y f » _. :Z -*'.* Wet

. 'x . *- K
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- Wer häuslichen Erziehung widmen'

will, wird daher fehr wohlthun„ wenn erfich

_vorher niiht zu viel von feinen“ künftigen Wirkun

gen verfprichtz_ fich keine Ideale von vollkomm

»nen Eltern und unverdorbenen Kindern bildet z die

Menfwen nimmhwie fie findmicht wie fie vielleicht

-feyn könnten oder folltenz und fein ganzes Lehr

gefchäft als ein folches betrachtet, »wo er unter der

-Mitwürkung fehr vieler; von ihm nicht abhängen

der Umfiände feine Pflicht treu verrichten , durch

unabänderliche Hindernifle aber fich nicht nmthlos

machen lajfen foll. - Dann wird es ihm nicht uner

wartet feyn , wenn er in den meifien Fällen bei den

Eltern wenige oder gar keine, richtige und fefle Er

-ziehungsgrundfäße ftlffz und alle ihre unvoll

.kommenheiten 'fchon auf die Kinder fortgepflanzt

findet. »

Dann muß erfich aber Wh hüten , daß er

nicht alles gleich für Fehler halte „ was etwa mit

feiner eigenen Art zu denken und zu empfinden mit

feinen bisherigen Gewohnheiten, oder 1nit der Art,

wie er felbfi erzogen worden „ nicht übereinfiimmt.

Dies ifß- hauprfächlich in vornehmen Häufern, fehr

zu bedenken. Es ift hier fait nie zu erwarten, daß

dieEltern dieKinder zu d-erSi-'ttfamkelt undSnue

zu der Befcheidenheito dem emfigen Fleiß ?nd

er

_ F
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der Entfernung romHange zu dem ßnnlichen Ver

gnügen und den Thorheiten der großen Welt, wer

den getvöhnt haben , wie man es oft in den mitt

lern Ständen findet. ' Sie 'werden nicht verhin

dern„ daß die Kinder nicht Vieles fehen und höre-ty

Freiheiten genießen und auf eine andre Art: behan

delt werden, als mam um ihrer fittlichen Vil

dung willen„ vielleicht wimfchen mögte. Allein

diefe Kinder find nun auch einmal mehr für die

große Weftbefiiimnt, und unleugbar kann diefe

frühere Bekanntfckyeift mit derfelbeir „ diefe frühere

Befchäftiguitg mit mehreren auf dieSinne fta-ck

.würkenden Gegenfiänden, diefe größere Freiheit

nnd erweiterter Lebensgenuß oft Vortheile fiiften,

ihren Geifi zu wecken und ihnen mehr Stärke und

Muth in ihrem künftigen größer-n Wirknngskreife

zu geben. . Diefe guten Felgen fitche der Kehrer, fo

vielerkannz- voßtbereitew und denke dabei daß

die Vorfehung .enn nicht alle Menfäzen auf einer

lei Art erziehe„ den _einen unter'diefen„ den an.

dern unter jenen, mehr leder weniger günfligen

Umfiänden ausbilde; daß viele-Fehlerfich bei rei

ferem Alter von felbft verlieren, und daß dann

diejenigen oft die beiten Mettfclyen- werdetm 'die

nicht unter einer befländigen ängfi-licheitWartung(

fondern unterden verfchiedeuftetrEindrüoken der

auf fie würkmdcn:Di11ge„ aufwachfen, 3.-.“ .

'- D 4. Was,
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- " Waszaloer eigmtlich-.tnoralifcheF-ehler derxElZ

tern betriftz :fo- :ich vonxöen Mitteln* wo?

durch »der Hanslehrer: ihren fchädlichen .Einflüffen

auf die Kinder entgegenarbeicen kann, in derrierz

ten-Abtheilungreden.“ In Anfehung derEltern

wird ihm die Klugheit nichts weiter erlauben , als

forgfälcigi-allen Schein -zn“ver1neiden„ als wenn er

diefe Fehler für .geringfügig halte, wol gar fiä)

felbfihvon denfelben anfiecken lafle.:. Bedeutendes

Stillfchweigen und Tadel an andern kann viel- '

leieht manchmal von gutem Erfolg feyn." Haupt

fächlich aber wenn er: ihnen die Folgen, ihrer Fehler

bei den Kindern auf eine fliege Ar: fo vor dieAtigen

lxringty daß fie nieht tunhin können „ZW fell-Fi

anznklagen. * Da -könnten ja dann xmchviellcicht

Umfiände-*cincretenz wo ern-es ivagen- dürfte, fie

geradezu umzmehrereAufnrerkfmkeic auf fly fell-fi

zu bitten. Vielleicht ine-r gar iii-glücklich, durch

fein guxes. Beifpiel für die Verbeffemttig des Cha

racters der Eltern felbik-envaszuwürken, (lange

mit einem würklich gxitexi-Menfchen inVerbindung

[kehn und garniäytsnivon ihm amfehtuetyfchejnt mit

wenigfiens nicht natürlich zu feynxoden es doch da

hin zu bringetydnß fie. ficlxden 'AZenßei-icngen ihrer

Fehler, .aus-Achtung gegen-ihn, mehr-enthalten(

:.:3“ Eben fo ,müifeädiKUkIWlde-:ntfcheidt-n, ,uk

der Kehrer WHWFBÜNKYWÜHx -h ' *Z 17.:; " ziehungs

x
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ziehu-ngsgeundfäße ebefalgeux -ljemeekliih ..uad-z

the.) »und *um jlgre.. Abfiellnng bitten x, ja_ ?darauf
deingen könne. _Haben die Eltern Enwlflndtmg

'für dasSicgtlieh-Gutß wyllen fie“ »die Kinder daz

zu geleitet wifyeuy; .und-haben fie es :dem Lehrer. auf.

getragene, daf-Fir zu fen-gen: zfexw-_fxßte ieh nichtz"

warum er nicht .alsdann „ n wenn* er ficlzfcho1i eini

ges Zutranen eewoekejex» ilgnen. dreife :es fagen

follte„ wenn fie durch Vcrzärteluug, durch Reiz

znngexyzur SinnlichkciW-u. dgl, ' iheen eigenen

Wünfcheie enegegenaebeiten. Ich würde exsuntee

diefen Umftänden-fiir Pflicht lzalxenz znmql da

_es f0. immäyeit Eltern1neix1kanEinfichten als an gu.

tem-Willen fehlt.; * " '" . _i - .n

Eine andre Verlegenheit, worin die .Fehlee

der-Eltetnndex! -Lelzreefeßen können, ifi: i-oenn

die Kinder allnxälglicl) anfqxxgen „ die übeln- Folgen

derfelben zu bemMcn „ idee Eltern deswegen .zn

tadeln und fich gegen donlclxree über fie zu befehive

ren. _ Gefchikixx diefes von “jängern-Kindee-n, fo

wird es nicht- fchxveefeyn, fie entwedev von diefen

Betrachtungen ganz_abzulenken„ oder die Eltern

befintöglichfizu enkfehuBdigen. Gefehielxt Res von

älterenx, fo nuäuen; dHeFe-doclx endlich leenenz' daß

jlxce -ELÖWP ?Me Melfiee-der Vollkommenheit find,

uuddW fie, n_o„c,h:-viel;xnelgeeree„ weit weniger tem*
(Inn 7 “ i D l5 “ 77**

l



K

*
.

fie verdiente Perfonety ihrer Fehler“ ohvgeacixtet,

fchäßen müßen. - Der Lehrer felbfl muß hier feinen

Schülerin ' *in dem achtungsbollen Vena-gen gegen

die Eltern , in. der klugen Iced, wie er ihre Feh

Ber zu ertragen und ihnen auszuweichen weiß Vei

fpielnnd Mufier feynz fo wie-er überhaupt alles
mögliche thun muß „ i um Zutrauen und Liebe zwi

fchen Eltern und Kindern zuerhalten und ziel-e

fördern. .

In Anfehung des Unterrichts mdlicix pflegen

die Eltern manchmal gewifie Plane vorzufchrcibenz

*und der Lehrerijt alsdann verbundem fie zu be'

folgen h “ wenn er fie auch nicht für diabeflen hielte.

Er' wird mit der Zeit Gelegenheit genug*haben„

Berbefferungenz auch mit Vewiiligetng der El

tern , zu' machen. Nur hüte er fich ja, gleich

anfangs den Reformator zu fpielen „ die bisheri

gen Methoden nnd feine Vorgänger; zumaf wenn

diefe fich beliebt gemacht haben, zu radeln. Dies

ifi: fchon an fich niedrig und handwerksmäßig, und

hernach kann. auch beimanchen Eltern dem Lehrer

nichts fchädlichcr feyn, als der Verdacht der Neue

rungsfitcht -- Bei den meifien Prinzipalect

fchränkt fich ihr Mitwürken zum Unterricht blos

auf das genaue Halten über die Abwartung der

Lehr-Minden ein.- Deciehrer-wird dahekzj-jyic

' . v* *K* * auch

h .
. -

*
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auch außerdem ,i nie ohne gegründeteurifachen de...

Unterricht ausfeßen, und "wenn-folche eintreten)

es den Eltern-vorheranzeigm müflen. - ' i* i?"

4

8

> b) Gegen :die Kinder f *feine :unterge-j '

bene. » e i „

4-7* 1) Hier kommt zuerfi- alles! darauf-atngdaß

erfich ihre völligen-Achtung, ihre Liebe-und ihr

Zutrauen zu erwerben verftehn -ZurVegr-ündnng:

des äußern Anfehens ift iusbefondre die erfie Zeit

nach dem Antritte fehrwichtig. Ä »Die Kinder pfle

x

K,

K

gen in den erfien Tagen etwas fcheu und* zurückhal-L *

tend zu feyn. Schon dies kann jene Abfuhr. des

Lehrers begünftigen. »s *Andre-bereits -verdorbene

Kinder, vorzüglich wenn fie fchon Lehrer gehabt

haben „ welche fich vonihnen geringfehänßig behan

deln ließen , werden fiihbald große Freiheiten

herausnehmen und ihn auf die Probe ftellen. IS

erhier nicht'anfmerkfain„ oder zu furchtfany rm7

bald gehörigen Ernfi zu zeigen, fo kann er gleich

anfangs fo viel verlieren , als er hernach nur mit

der äußerfien Mühe wieder erfeßen kann. Er

fiiehe daher ja feine Schüler erfi recht kennen zu ler

iien und zu fikhen; wie fie fich behandeln zu lafien

gewohnt find. Er beuge insbefondre den erften

Ver-fachen des Ungehorfams, desTroßes und

einer beräthtliehen “Begegnung aufs forgfältigfie

vor.

K.

F

|

l
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nor. Viele .Kinöer find, leider/l fo gewöhnt, .befi

fie es erft anf das Aenßerfte kommen laffen ,- .chez

fie von ihrem Sinne weichen. Sollte er das un

glütk haben , , -folclye zu treffen , fo muß er ihnen

die nnerbittlichfie Standhaftigkeit entgegenfielien...

hier' fich deu-Ö keine Furcht und keine Hinöernific

irre 1nachenlaffen. - Mangel der völligfien ?into-

rität .über die-Kinfder „ hindert alle Zwecke der Er

ziehung -z bei dem Hanslehrer 11m fo viel mehr:

weil . wenn er fich einmaluuterdrückcn läßt, die

Kinder fo viel: mehrere Mittel und Gelegenheiten

haben ihn zukriinken .und ihm in jedem Augenblick

Verdruß-zu machen. Lernen .fie ihn aber bald als

den unerfclyütjcerlich fefien Platin kennen h fo wer-c

den fie es hernacl) nicht für rathfamhaltemmehrere

vergcblicheVerfiiclye zumachen. . i

- Nur freilich iii mit diefen erfien Benuihungeiyä

fein Anfehen feftzufiellen z nicht alles ausgeenachce

Ein Anfihem welches für immer dauren folh. muß

noch fichreri:Gründe haben, und dic-fe find denn

q.

auch hier roieder nichts anders, als die inner-n

Vorzüge des Lehrers. -: Diefe muß er gegen feine

untergehen. geltend zu machen nnd fich in jeder

Rücklicht ihnen als einen folchen zu zeigen wiffm,

der fie an Vollkommenheit ühertrift. Nur hie"

ducchkanner den Sinti-Kg., . den feine äußern-Ver

, , * * 7 hält

I

e

„me-Ya"
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hältniffefeinemAnfekxen bei den* Kindern 'ofnthnn

-könneie z. ,eiießene n --LE-htnng *muß eriixnmiäinzii.

flößen wijfen gegen feinen Verfiand-?nniixkifeine

Kcnntnifle. *i-:Wenn fie mnnchiitalkkeiiwVerfiiche

machen ißxfizuitänfckxen und znbeeiiÖe-ez fo muß

HBZHnenxzuU zeigen winner) wie leichtihre-sete

meinten kifiigen Anfchläge bemeekt unt! fie an

Klicglxeit übertroffen Habe. .q :Ereliraxnht ficheihnen

nicht als einen Vielnjifler und Untrügiichen darzu

ikellen; kann es ihnen gefikhen; daß er felhfi

noÖxäglich-ler-nen müfle z nur mager fich fehrixüx

xenx- ihnen: beim Unterricht föinße Fehler und

Schwächen zuverrnthen , diefie-fchon. jeßg ode-c

doch über kurz odenlang 7 _als folche bemerken kön

nen. Sie.. weinen, fonfi felge“- leicht-glei-xiben, . ihn

zu ülierfehen z :werden Gefegenheic- fixhen mit ilzni

zeidffputirenznnd.:ihnmitverfängliehen.Fragenezn

veenneenn-Zwo es denn-noch viel -feizlimmer in

- e, y

x

wenn er- fich nichthercnisznhelfen nnd fie-über den*

Gumd oder-Ungrnnd ihrer-Vehnnptrmgen kurz

und - -nlxerzeugend _ *zu :Helehren "weiß, Vor, allen.

andern -abernnuß e erfein Anfehen öei den_ Kindern;

auf dieBorzüge feines fittlichen Cixarncrersg bauen.

Ietneizrfie deren-m bemerken z. und ?je mekze

(ie ihre gute Meinnng :von ihnn ?bei jedem Wachs

xhnnt an Eefennxniß nnd: Einxxfiuenng fin: das

* . .. . a. wahre
/. _ ,

. -. 7:_

p -

i
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:wnhrs-Guoecz-:f-(sefiäkeigc*finßdzuzäwßqqäeß-.NNW

feinAnfelxen wizchdfen und) eifie nnerfqhücterliHe- Fed

Fiigkeikarhalte-iix--x _ M - .x * u* ?xx H?

k _Eben ;diefc' »Vorzüge find- die' .einzixjsn ?völfjß

fichertfMitti-.k fich die *Liebe* und das Zutmneei; den

Kjnder zoc-erwevben.. .unve-cddkljaxe Kinbek-:finb

znvorkonmqend mit ihrer Liebe , --fchlißßkn *gern

anYndxe 'au-,g 'und .xmte-rwerfeu-fichnihrer-Leitungä*

Derguce-.Häuslehräk wird in kurzer Zeit ihr ganzes

HerzünBefißkhaben. n Aber auchfelbfl verdov.

Vene werden fich* auf die Länge igewinnen laflen..

Ihre Berdorbenhäit rührt?, vielleicht gie-cube“ dahek;

daß fie fo_ wenigGutes faßexy “ fo wenig Menfchen

fanden, *die fich ihres Zutrauens-:wertlx machcjenz

mw deren (iebk-_ikzr-Herz vecedeLn könnte. B). um

fo viel n1elx7: werden fie dem encgegenkommerg- den

fich ißnen endlich-als einenfolchsn-zeigx. Et-wivf;

um fo viel ehex der alleinige BehervfHer .ihres Hee

zens werden; . - » Ü( “ "s

Z- Ift diefe tmfichtbare, aber attchdkfio unwiebek.»

fieählichere Herrfckzaft übe» die -Hetzenn 8er' -Kinbeu

erfi fefigefißt, dann weg mitaklen-Pedanterkiukz

z.. „xy, . , , ' .M dfe

“ *) Einefehr1vahre Veymuthung! Oftbedarfes, um ein*

: oerdoz-bnes Kind wieder gut zumachen, keiner andern

Kun|7 als des bxoßen_ Entrückens aus feinen bishe?

rigen fchkÖHm! Vekhältnifim in aufn-ey welche bcfiek*

- * find. . ' n - Campe. “

1
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die nur Berufe für sien Tieren iind. .eine "eine

Schwächen zu bedesßeuö!: der, Ptivaterzieherekann*

nun feine Untergebenen ganzhalsxFreund und zwei

ter-Vater behandeln „*5 kann taufenderleiArxh

für ihre Erziehung wütkfam feyn„ ohne daß fie“

felbfc einmal des VerhäWißeeH worin fie als _UZH

tergebene ftehen. gemahrgwerden z. felbfifrei zu

handeln glaubenhund _xdochganz den ihmeregiert

werden. »Werenue-exxbeiebletx. nie durch-Klug

heitstmttel die. Kinder _unbeiuerkt zur _Vefolgung

feines Willens zulenfen Oqelktbet. xwirhd-als Hanne

.lehrer wenn äusrichen-.::..Daze aber ...lxedurf ee:

außer einer genauen Kenntniß der ntenfÖliehenNqF

tur und. der Gründe „ „ wonach fie begehrt ,und fich

zu Handlnngen.entf4hl_ießt„ auch eines-fdxgfälti

gen Studiums* des Characters und der Neigungen

der gegebenen Kinder., Diefe Einficbten müffen

dem Lehrer die. Mittel an die Hand gebenxwoditrch.

erguteNeigungenhin ihnen_ erwecken, bßdfe aus-e

rotten„ fiedon-diefen Handlungen* abhalten, zu

jenen antreiben keinen_ Ze mehr er hier dem Gange_

der. Natur folgt„ defip fichter wird Ek._3txm*,“Ziel>
komme!“ .e777 .. l * .*.i; ....7 ._

. - Ich .will damit “nicht fagen,7daß er niehefehlenm

folie. Nein ernmßfichciuxh oft unbedingt-en Ge

iorfqmeeeen feine. Federxmgenezu exrfchqifen

* hfen,

.

f

a
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fen( Nile Weil er 'äis Haitslehrer nicht der einzige

Befehlshaber der Kinder ifi _x und weil "noch Fo Sie(

ändere Dinge 'find 7 weicheAiuf diefelben würkenz

fix-Zi zitrafihen; Fein Anfehen durch Be

fehle, 7 deren waihrfcheinliehe Nichfbefolgung er

vbransfeixen kaum nicht aufs Spiel zn fee-en
und dagegen defioi mehr nnf jene unbemerkte-Ant

zuwneeen.- Treten Fälle ein„ wo -er etwa-n um

der Eltern *willendeifchiedenes nnchfehen nnißxe,

.ks win "ier die_ Kinder' -hieriiber-'keine11-'Verdruß

merken laffeni" indem »er befürchten müßte ihnen

diidnkeh* „liefen verrathext; * Diefe

Voeuäzc-ijnunnzznsdänä»?Mixes-z- wenn er bis
:öeixää *zxniEeknihnnge-njner Zweifel, fich den- Zu'

-niiceißee Eltern Zti"erbi*tten- nie-gut: fände. i 5-.

-i jj-„Seä-zzaicskeheee kein* “rcengens-ieenänng, un

ter den Burgen“ feiner ScWleY-*Z fie fehen “ihn 'in'

Miner 'Efrifamiejt und in der Gefellfcha-'FXZ “im

Umgangetnit ihren Eltern und mie feinen nei-frau.

teren Freunden; fie lernen falk alle feine Verbin

dungen x feine ökononiifchen Unifiände ydie Ord

nung"'oder-Unordnung in feinen-Gefohäften und

Sachen u. f. w. kennenu Sehr viel wirirdaeauf

*änk-_onitnen , *daß erficlH iii-Men diefen-Rückfich

renÜ ihnen von einer vortheilhafteit Seite zeige.

Sehiräihenz die er ihnen auch hiervereäth, köljx*

-. nen

8

,..

*-.».H.._» .
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nenl inn reiche-Run einen gkußcn Theikfeiiies Anne

[gens bringen -und ,durch die Nachahmung den Kiki?

dern fiehr fehädlieh werden. Er 'muß alfo auch *in*

Dingen x .welehe Übrigens* ebkoß feine_ Perfon- se

trefien, befkändig aufnierkfatji7"auf .ich -felbfk

feyn z nnd: den “ofemaligen Zwang nicht 'fcheuenj

den ilxm'hi“ejr*feine Pfliäyt- auflegt. 'i ertaus

fich auch keinegunnötlyige Bereranlichkeit gegeiidie

Kinder „in wie manche tlgun z--ssenn fie “ihnenHeimlichkeiten 9 ihre -Iugende "und Studentengez

Fchichtenz wol garikxre verlieben? Abentheuer;

zählen ,- und fichdagegen' xvieder sotikilxnenmilienanecdotexi u. dgl, “hinterbringen »laffenz- "ziehe nicht .ein Kind dem andern *vor-x- befonders

wenn jmes-*fchvn außerdem 'von (den Eltern -bez

günfiiget würde. - Er nos-texte'- alle-dien* Von'

fichtigkeitskegeln un. noch -weit nehmen' Grade'

.gegen Schnleeinnen-'rnß-w. n 7 *i 7J

Nik-n) Aui-*ixei-"qändern Seitennnßauch der

Hnnslelxrer gegen *feine* Unfergebenen-die gelgörige

Achtung *benieifenj- L- Der* neiFchje-'deneStand und

Rang der Eltern wird auf die Behandlung der

Kinder immer *einige Einfläßfeybelyaltene: iLehrerestnntfe-ikxnen mit einige-ic zubory_ “rede

fie auf eine ihrem Sxaxide( gemäßeWeifean, er

laube fich in eihrec Gegenwart -keineunanjkändig

lillgxvcuxmikirzßxotetBz - E, keiten,

. * x l K' x

n . /

/

4x

x

F'



. _

"

, : . x

keiten- emlxcfäxöt-.leß-,z-*ei-Hl-„M ;et.xdreu.-:xi1xee kei?

nicht' znz ÖW-IiW-N haetetfäxkylich die_ Doku-z

fiiketx» ?i6 ile-d'en MKLREÖLZzrtYx-Wexeiy-?läykuee

WÖWÜZÖÄ*: .;TZW-:NÖ.9V„-Ö?7ZÄÖÜNSYIEÜ feilw.

Schülerefchvn einRgngeerexneuiel.-be9ha_ch_ten, zeug

ieeeiq„öei.:jeder:siäeleecßueeir ace-W

es .nem-a den. Rene inne-x :dqzu-:mögxe

?Ä ÖEBZLWW 7ÄtLZ?7Z-'*'*)NZ»Z-ZSÄliYW *I77

3W *ixxeeuadiniiieugfuän qqäx-leiee-fcßoletivan

Oki-freu a» und »W . natüklichfie. Vale-Linie» zwix.

[chen xehkeyziaxeeS-bfileru :uxuk-.ehyetx- VU» . be?!

wenn-des Pnhlixzmw die KSM??? Verwende-xx

Ws :F I *ja UNO FnichtFxi-je undeiikhx-:deucljn genug zeigen zu isn?,

nen glauben 7 -zfie-feyeneyeitäxoryqhnkxx) wie ihn

InfornmxerÖnxDe-qwixd. freilich dee-ikerui-fiftiee

ieh-er fiG-.YYZZ lxequemen-:e :und rauch olxnedetn

dem jungen* afen , Eixclniann'.n..7f„_*w. .feinexe

Rang nie fireitig maxizen wolien-.e-,Wo Wefzdiefes

nichtder Falk-iii', würde ich enden-Lehrer" fein_

verdenienz wennzer felbft dieKinkez-„anf die Be?

. - 34-; “z “ „q-x : mei-e

'e 7B» Undiedergvekininitigfe Erzieher? eine hide-funf des Vek

z. .- fafiers Seitqfo 'iv-ie xcnfikeiiigxquelxjeder:vernünftige

' Vater, .deres nicht agbfichtlich darauf anlegen will.
* feinem Sehne 'den Kopfiidiircb frühe Ei1xbildung am

5:7..“zufälliseplsxdxeoiiventionelle Vera-tige zu Heidi-even. i

93.,» 4*. , Z z-zeCampe. “
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merkimg ?nix-Fed Unterfchiedesnjühnmxxjund* fo den

doch zeixig-genug. ekwaclyenden 7Stolz: noch chez:

?auflegen wollte; "- , . ;;_*>„-_„:_ z-,y e:

.. c) Gegen-Were Gefcbwifier/ zandre

-Mitglieder derFamil-'e/ -Bekgnnte und, Ge

-Fellfxhatter des Haufes. 4 5 .;-.->,-.-',-z.;_, : . „g,

-.“ Auch in Anfekznxrg hieße-muß eszdem .HW-sy

-lehrer fehy: vjel' weekly-e feynz x, fich*: ihfceQAchtcang

_und*FrenndfchqftjzuZerwerbenx(nn-ddiefi, wird ihn)

zzjicht* entfiekxem .wenn -fYe,in;y_i_l3zn,de11,-Zq"cßixkxgß

keclgcfchatfene-Nnndzs gefitcecezpzMgnn erkennen.

Eben -dgdurch wird :fein Ann-hen -heizzzeex ETW(

und bei feinen Untergebenenpfehr befefiiget- nxnz

:den: "o wie ?TNF-TK djkfslyvkvxierßezpenn er von

:jenen Perfonen_ fxbeefelzen wirdx -oder ihnen Vee

-nnLaFung giebt ißn- verächrlicß zu-xelxqxndelj); MEZ

,vermeide aöer gzxäxlzier alle-Zudrinxzlziehkeitz und

halte *fich in einevßxgeweiffen- E-ntfecnmxgx' hefon?

ders fn vounehWn Häufern-.n Sp ,ziefxmffchczu

-xücfi- fobalx dxe GefeüfchafdqYSTZfzuehen eines

.Fäntilienconvents nerhäkt äz _Kporin--Öfeine: Gegen?

xda-ct die wechfelfxeixige freie Mjxtketxilz1ng zhinyW

mögte. Vornen-_c-liäx fpiele (er nicht_ dengakan

ten ,und verlicbten_ Herrn_ *gegen nnöexjgngen Da*

WMF'. f* w. „M2 F 4, » H) x:

n' .-7 cx);.Gegen;p.e:Gonpernante-yderxFran

zofin- n n -

' - ' E, 2 x

1.

x

.'

j

K /

x

x

z
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-* Es iii ,beinahe fchongzunfSpeichtndkt ge

werden, daß der Informator nnd die Franzdfiti

meifiens entweder Verliebte “find „ -_oder'_ in be

_fiändiger Fehde leben. "Undin- der That *ma

chen fich viele Hanslehrer durch ihr Verhalten

gegen diefePerfonen höehfi lächerlich iendtadelnöx

Kdürdig. - Es mag immer feyn, daß der tägli

che Umgang; zumal in einem folchen Alter, leicht

-Zuneignng- erwecketz es mag feyn„ daß manche

-diefer-VeranlaFung eine naehhekige' glückliche

Verbindung verdanken? fo müjfen doch fchon die

vielen Veifpiele Aufmerkfamkeit erregen, wo die

:Etfolg für das nachherigeGlück des Lebens und

für den häuslichen Wohlfland gewiß nicht der

Beide war. “ Allein ohne dies -ifi es der Haus-leh

rev tfehon feiner-Pflicht fchnldig“, fich vor die-fee_

jugendlichen Unbefonnenheit forgfältigfi zu *hütem

Leidenfehaft würde ihn bald mit-feiner Situation

unzufrieden und in idei-"Verei-Xztung feiner Ge

fohäfte wenigeremfig machenq* Die Kinder wär'

den bald -feine Neigung bmw-ken, fie auf man

cherlei Art misbeanchen „ und bei den übrigen

Mitgliedern und Bekannten des Haufes wurde

er. fich nun dem Gerede und Gefpdtte ausfeßen»

Von einem Erziehm.» denke ieh, darf man es

fodern , daß ergauehfeineieidenfchaflen zuZL-?cyßene

2*

- .

c
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1ind*8i*e'Golegenheiten„ F wodurch fie erweckt

.Serben können F“ “zlkverineiden wiffex Es 'wird

meifkentheils anf- ihni- beruhen , ?oli-ern diefe Gele-f,

genheiten“*'vörfeßkitlx -fuchem und fich-dagegen in

einer-Augen Entfernung haltennvilbe-x - e -'*“:

i' Eben diefe Entfernung tn-“trdxnuch dann- daß

*Mike Fehn) "ivenn “er-mit :dem Vettngendec;

Gonvernante und Znit ihren Eknflüfien auf das..

Erziehungswefennicht' zufrieden ifiz und dazu

ivird freilich *der*einfichtsvolke Lehrer oft UrfaÖe

genug haben. Es würde ungerecht-Äfehn, die großen.

Verfjienfie mancher *PriväteeziKHT-ZK' 'zn Gerken

üen: aber manche von ihnen-fiiften anch unfäg

lichen Schadem/ Die meifken von ihnen find

Ätiskänderinnen , die. fo wenig dentfche Sitte

“iind -deutfchen Character-x* als dentfche Sprache

l

*kennenx *Sie find den *Kindern das immer ge

genwärtige-Vild nllerweiblxichenSchwäch-en: der

Eitelkeit, der Ziererei- desEigenfinns, des(

Hnnges an Vorurthei-len- u. dglx 'Ihre .Kennu

niFe fchränken fich. meifientheils. auf die. finnzö

ÜÖeSPÜÖe ein 7“)- Wd-WÜ-'ÜÄW KÜUÖW

oft *nur *Gelegenheit geben, manche nnnüße und
q _ 'ZK/E3.k7"**~qgf*.ä_fÖäd

I. *Z und' fe-[Ypnä-_bießc .fenntniß go

-ueinisli nur ikhkobetfläßliäe und» mangelhaft zu

"ZZ '-“-'ieyn. ' . ] Campe.

'
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fMdkiWVWE-M lefen - undeflyv-Muktefiprue?

svei-derbßiee. Vvn-ihnenäerlxcxlteu Mifkenß

auch-die Kkfabencxdie n erfie. Uncexweifnng z und-hay_

'ofyßhWZe-äe ihre FeHler angenommen „ wenn!

fie dem (ehrenx-Wccgebmxyerjdenz- (gSie-_coüekem

auch naßtxeß.zzxdueehxdiennber, iheeßeeitung fie

lgewdeu-JIZädäzene-z-txxrd durch den-Umgang „ -anj

den Knabe-WORK und ihre Zimmer find der-.zge

wöhnliche-ScHnnplc-ß der Unordnnngeiy KlatfÖee.

reien ündewdes-.Gezänksz- . Dexeehrer, weleher

del-gleiehen eeäxheezeixe:: walynnimmt ,. hat alte

Kkugkycjt cjyier-:Zänkexeien und vergebliche

Klägen eznxvemneiden. .. Ich -fage vergeblichxz

denn fie. *Hürden oft weiter. nichts-fmckypen, als_

den Fried-W--dis-:Hanfesizu .flörenzzmd am Ende)

die ElceenezßxRnhßern zu. maxhenx »die fich-alsdgnn

natürlich fnVerlegenlZeit gefexzt-:feßen undnichts

deutlicher bemerkeac-_alsnädcn Schaden- „ welchen

ihke Kinderjdxedjtfxhezeejden. 3-.- fixche die Grän

zen .feines :und dekz-Gouvernante- Wirkungsxfreifis_

genanXzn-(xefiimnnenx- halccefich“ innerhalb des Fei

-igen-z und hie-ö» wae-.ex-.kenn--zu

serbeifirn.-,ee YZF-r., ry„ .77 * -„.z3.*c*_*») -:, e *N9

U“ LFE) Gegen die Domefiiken.

k_ Die Ydrzügedes Hansylelyrerc?" "müßen dßefe

sxyhalce-xxxedL-YSTZÄBHYÜÄSKSTÄTNCSWere-Feten

.uqs-zc-D „ „. -gwozu

/
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-uoz“r:*>c-“e-o?r-z>: lxauptfächlich? in “ai-Zefihenenßäui
wmixe* WXÄzt-"f-S?? geuekgk ?finö4-*"*'-*Der QM

tbüköef- lziszux Abi?- Gelcgenßüt' gköen) wefmficß WQT-LHnUnL-*fatniliakifivte z fikh*j11_qi'l3re Zän?

Reken-u 71m der! Hemfccyafc -xääifehtxß-Fzzdek“ auckz deti

AuffshksäbWfiCfzäieleti WÖiigetxs fache_

gzj-.zäyxz-äWvkä-'ch Fkeetkrdfickzfiie-Fx-I-serhäxcvxß

Wßig? Freißebfxzßefk m-dgkx- xxx-gewinnen. DW

das 'eiuzkge OMKcElF-fiEZuY_dVXD*tE1-cfien„ welche

et“'vok7'üx'ife*u'>xvavkef„ Yfiaäzenx “da

u* -ihnetiz (QM AnfelxWufifisSpick-Zxt fcßenF

Ücht 1ntrScm1-xga-sepazkäi1 ?käkm-.s wit-d fich

auch ufiffeine-Üätevgefsenäfi" jkßfivefdienc maehmy

Heß-n er7-Hilzn7tt-*7an7j7eiveqi11BeifiüWekgtz *wie PNG-xt:

que Bedienteü-?un-.gekxqen x uejcyinzclz-_Rechcväxhalß

een fich gefieüzfiffakhen", ÄuflVÖdZh_1Wekth ihvek

Dienfileiikuügäi!?fchäßö1 111W; *töü-"dasßaffßejsz

würdige Däfpdtifiren zu“ verhüideLnÜ *worati Ric'

Kinbe-.Ü boLnejzßZs-c ?Eltern"-Pch'* 'F*e2*vßl2nen“ fa

viclVevfitckyung haben. -7-2k-Isx-xzk- 4-7 >.'-'"--*

Mögte nur jeder -cechtfchaffne Haus!ehrer„

die oft fo äußerft fchädlickzen Einflüife des Ge

findes auf die KURZ; fö***t1*>*iZ**-*er es wünfchte,

hindern können! Wer fich von der höchfien Noth

wendigkeic beffrer Veraufialtungen für die fittliche.

Bildqgg der mindernBolksclaifeä überzeugen will,

23.4343 -* . E -4 : - . der

x



y |

x

/

X

.

F

c

F
t
.

- '

72'
x x

richte fiitleVlicke euf die morslTche-zVeffbqfien-e

heit? des: gkößteikpTbefj-lsder jeßigm-Deuenikme

i??? bemerken??? fqfi unmöglich- es iii, .33 -eieKinden

desOqufesunverdqrben zu erbatten, wenn fie

von dem Gen-we fo--viel-Vöfes -fe/bea-und iii-ene

Alle näbete-.-.Bekqnnxtf>>afc>uxit: ihn-nen: vorein

Hecn» ifi *reizend-r-XxixnsliehegYi-rlxinnunggeichq

möglich: und-dnrch eine gänznezeeunxaeggxmz

derfelbeniiwüröe .den Kinbxern »ebene fo leicht

.Verqnlafinng zum Stylz geben; :da fie, doch ohne»

dem qflmählig lernenzmxijfen, nlltVedientenxim-i

zugebuq manchen-nit :ihm-xöauszuxiäzxen . und

fie nach Verdienji::zu7>qehcen. Alles., .was hier:

deriehrek ?W- FW» :fik- *daß .enzfo-niel möge

lich verhindero, daß-die Kinder nicht_ die Gefell

[Theft ÖeZGQMLZÖYWLÖeU-N daß er- den von daher,

erhaltenen büßen -Eöndrücken--entgegetk arbeite,

und h wenn er, exe-Ten unter» de-nfelben [ehr fchlechte

Duld- f-bädliche Yeukßlkßtuieckt. dieeElxexn-qflenfells
“bittey fie aözufchqifeu. .- “ i. :-:-:::*:* ; .-:..

|
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manxÖm HWsle-hrer auch *filwnksje-WW» *

_„ . :fil-chen btw-Goetz .welcher bloß dnrchexgeux

uuntervicboxzden: Kifideen -ztüßlich *wer-deux

Greek Vyrfiaudeamd WäohcnZFe-„däe 'zum “glückli

(Hm QbeipnöthigmÜKe-nnmjife dmsichenz oder*

beijeuzgen :euren-x Wkrhe fäu-diaWitfex-xfchqfcen?

ud: heuzGekelz-ctenfiand bz-.fiinnnk.Luiz ddnGrund

zu Gjfohjckkiekzkeitwtlegen x wol?

gar_- fie ?fo meicbriijgeu-*Qll x „daß fie WNexßeti

die [Knivexfität bezielxan-kötlncn' z 7 fo wird( .fchon in;

diefßp-.Rkcokfichc keinfigevingßs Mcjaßwifleufcßaßca.

--zumal .da e? diefesf

Magßnichtnaä) fejrxer- .etroanigen-:Ldeberzengung

von dem, was für dif-Kindernüßkich oizerxennüß,

Fey „ xWÖcNZUMVKLWqZLU-Z . [Under-n fich.. :Hin-Zwimch

w: jeßjgen Cage :de-SWM ,Mach Zdem. “Hdut-jgek'.

Zuflgßde-„der Gelzejzsfamjcz-.ZLZ *nach dem. was dev;

Staat-Stud Has P-Zßkjxöunxfoxdevxx* mndwas die(

_Eüem-cvmüxm-WWWen4 “kWte-n-xmuß. .Siebe

man-ähm Haber- die noch eölerejBefiinmmfigz * ein'

wüÜichevxSpzieh-ik; zu-:feyn „ m71;- Feinen; *Bemü

Hutxgex! WZWMWWÖM :zu 'lmkfqfl-*F- .LW

_:1:'x,.'.j „ :E 5 “ ' allen

„
' _
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K

x

X

x
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allen Seelenfähigkeiten:fiinefiSG-iler die erfie

B-iidxixig: (nnd fzxvgeekegßßzjgNYzxhxx-n zu* geben:

fo diefesnoch wekiöcmineizretez idißenfchaftliciye

.Kcnntnijfe bei ihinvciiiöäixRföXiittß er noch vie

*les 'fciemivifihÄi-iffcn, -wxxeaw-zwar- niäz-JNNZ

mitteibcw-Veinf Unterricht g-Övanchix *WLÄÜM

aber u1itteiba-Z*“dc|o nkcßliclger inn() enothwexidiget.

ifiz fo uni-ß_ *ei* znenfi felbjisder-*dxirckxwahre WiN?"

fenfchaft auf-gckiärteMcuitnfeyuxx :in feinem eige

nen Verficmdeuzüjfin richtige-z deutlichg -zufanc

menhängende" und wohlgcordtfete"Begriffe “herr

fchen z. *er* “nmßxdasFelöZöä Wffmfchafkeni irn.

Ganzen Werfehejn- ?und Eden .Werth derjeiben nie

die nceafchfiihe xGliickfeügkei-teuiowoi. use-ihnen,

aks nich: -ßiämc-*jedercinshefcnqzycex-i'bejcötheiteWdxi-s

nen. x'- Dann erfi wird _en-Eyziehntig und Unter-kinn*

heilfantmir einanderWerbindenjnid* acifinentliekxei?

kannteZweckeyhinarbeitenxköniieni nn.; ?ie-e

ei. Ieh wäniihtc dtn-ciz-dic kunzeAngabe-derkeinenß

.Ha1colehrer; nötkxigen wiffenfckyaftlißcn .Kenntnifiex

diejenigen „ »welche fichi-oft: nii-tifo 'großer- Zubene_

fieht zn diefem Gefchäfte drängen-Z' aufmerkfan-c* 31'!)

1nachen „ e'- *und* künftige Prisatei-zieher- wu: -deD

Notwendigkeit zu überzeugen.: ihre Vorbei-Runge

früh anzufangen und fich [pain einen *Pianädcixit zu;

entwerfen., Sie nxüflenfdanninbmzxtgfixdascfchädz:

-77-?4-7 .„ liche'
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lkqbxBWuthxixxqel-YTNNZMSÄ " »BMW
ters-FW? uun-e-„eix-e- ene-nen .

wozu' 79W'

e babe-x: “MÄÜÜÄÄeZÄÖF-RZLTÄÖWM. kenn

  

*ine-xfyksfälkjgf“ VvrSexeicv-YQW'

ßZ-.Wdn-VoßßMt-xxxgUW?e->»:Eit!>©m?le!2y6rzquß MÖÖÖKZÜÄSÄLIÜK,

lxsbenxzzyeqßxx ?ÜULGKÄBWZUWKO-ZUM-sn?:Mej-DscfiquyZzYyC-xflnkex-ZW

WNÖHeWNS-*ZÖÖlMt-Ü “ XWbeix-zäÜ-*Eß

MyfkßpS-.KZZ-Yuyyä dxefer

-gK-'WYZW-xxzMRÖjZÖÜSÜWW' *BWZÜÖZV

M-W-btbqeen feju » -yexdn-»WF-.y 'YLVWZZ

-xzzßßyixsEsxzLeWugZ-NdZxeLYN-WW-?Wrfogleicxk

KANTON tend ..erSWZLWDF-znxncxngnn

UMSNL-KKÄVBÜB-FZSÜSU» .NZZ-NPC W:: 27*: "Yxc-»FZXL

sxlZxs diZWxYFhxsp-xßxxe VWHZtxx-nkgun

q, „oxyoxi ei?? “WHO-exp _Becßxxfp _NF-z

n33* u-LI-,KenWi-ß dex-„NlxikoÖ-YHWÜZZNQY

WÄFTWW 1-.. sen-nx: xLÄ*DZZL!'**.cX1FL-ILIZ,L'; :z

*FtYFFFYJeÜZZNZÖ-:KÄJSÖ-YSFQNWXHFVcÖÜZÖfÖVL-M

WWWWzWnemqWnx-genx?yNnYieQp-Fpk

geyz-xyevfcxxneen„z„ *Ngher- DMJF- hNjkfNTkW-VÄNW

WMWWGNWKN. HZZWSW-HKQWEF'

QMM-IKM ÖnfzBiWTn-xxindxr WWII .in H??

Neffen-czdßexMWnxxMWeäyzxW-xtkxcben
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zÖ-Hähe-ydkeJnasWIepWgk-zizeiirank

Meinten“Mninngiäz--NeNngnnchkeiczmn eren

&ernau-netzcnnirz-exöfeneäneizndenken, ?das

niädääjöWivxeedexMeugfe-da pencwe-Wgt. -
[das-*BeMegFuiwähken' Z* zu sense-i

-NPngVZtr-zWutFen“ ned-i-öa-gsebßcene" beifre“

Unweit * ' zu' bennßene( 'ÖE-siann? nicht*

neMsnMi7Fni-“z “die ein FOÄEZKKÄWWEF7G'

fzLjon7in_'dle*-'Do_vneii'der' Speculakidn eingelaifen'
haben od?? (feinen, Zöglinegen “fäzukgerechte “Sy

jiejräijeivordoeiiiäifonez qberiyiekpßilofophiemus

ihren' Werth “empfunden haben)

*dejfGe7flÖ7fvahrhaftig veredelt, indem fie

*ihn mitdejierhiibeijfien Wahrheiten-befchäftiget-f

könne' wahre Zesääsiseisheit-tehecx indem fie-deki*

Menfchen und deffen Angelegenheiten zum Handt

Betrachtungen maäyt „ ven der

Ekfähruäg-_ääesgeixex und! darauf" richtige- KW.
fnichtbare SWM-e banet( 2*. bWie wird er_ doeh

Rinder erziehen können „ * wenn er nicht den Men-i"

W91 ifein-ijangelegentkichfleö* Sturma- "haf-*k feyn

lajfelnx. Penny-n die Lehren -der--Pfychologie und

der( _practifchen Weltiveisheit unbekannt :find Z“

Wie iviiler unterriehten, menu' er die' Denkgefeße

der nienfchlichen "Seele, niehthketint., *nicht* 'zuvor

durch ?eine-geßkxjßeeyg-it 7 jOröW-igsuni-Richtige

*-7* ' 7 ' ' ' keit

x

j

B
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keit in fiitreZgnesGc-Hankmfijfiem gehracßt hatZx

Das Studinm der Philofoplxie trägt außerdem/fo

viel dazu bei „ “ das .ganze (eben"nufzuheitern [fich

Zber die Unvollkommenheiten defiAben zn erheben,

fich von [ehr viele-n drückenden Vorurtlxeilen. und

von der Geifiesfclaverei zu befreien.“ Kurz', Philos“

fophifche Kenntuijfe “find für jeden Erzieher. eine

unumgänglichc-:Vedingnng , wenn er Nußen fiif

ten undfein Gefchäft mit -Freudigkefß und Leichtig

keit verriähtenwMt- :Ich würde .wenigfiens kei:

nen Hauslelzrer annehmen., “ von'2'dem;ich nicht

wüßte, daß' er die Seheiften eines SulZerSPLen.

he/lsfohny *Gen-bez Placner, Eberhqrdß-Feder,

Engeln. a. nichf .Mein gelefenZ fovdern-auch ihren

Inhalcfich ganz zu eigen gemachthätte. * ' _

g 2)/ Refigionserkenntniß* - n -

In manchw-Häufern wird* der fpißfindigfie_

dogmatifche Unterricht Herlnngt s» die Hauslehrek

wüffen alfo: auch diefen zu errlxeilen verfiehen , Ä).

Lleberläßt Man-aber den ReligionsuuterriHt bloß'

ihrer eigenenEinfiehr; fo ifi fesxr* zu wünfchen,

daß fie recht deutlich 'gelernt haben mögem g- was'

> „ - - : : n denn

.g _ f'

* *) Ahn- infiffen *fie fich* jenem *nnweifen Verlangen)

, . nothwcndigföggnk? Muß man--npiflenz: was der Ein.

. Kbßung_ .einer ernnclyxeten , unnpxg/cxöjken Gottelz
„ fiekehtfö'_feljk"infgösenläuft?“'" *m* “ "
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denn eigenilichRc1igio11.-feß-?!öin-was für einen!

Zicfammezilgatige“ diefelbe niit der menfchlichen

Glückfeligkeit uudniit der Tugend fielze? -was

dazu gehöre, weM-..der MenfchWürkungc-n der

Religion :nn-ficherfalxren folie? in ivie weit das

jugendliche“ »Alete insbefondre der Religion fähig,

welche Lehrenderfelbenz nnd-wie *viel von diefen

ihm nützlich fey Z: Siemüjfen das. wahre practifche

Ehrifientlxumkennen, und die Art verfkehc-ty wie

“fie dajfellze; fowol dem Verftandeals dem Herzen

nnd der Etnpfindung wichtig machen können "z da

mit fie--quch &an ilxremTlxeil "der, verdetblichen

Gleichgültig-keit: gegen die yReligion* entgegenarj

beiten fönneny Welche jeßt, fo“ felge. in den höhejn

Ständen herefcht.“ . *Es kommt hier felge viel auf

das Interejfe an, welches' der), .weleher den erfien

Unterricht in der Religion denKindern ertlxeilß in

die Sache zu legenweiß. *-271 *x7 c_ .xx-n -L

3) Kenntniß- det Natur. " --ki- -.-:

f; *Es* ift einVdr-zng- unfteeZeiten; daß: man

die Kinder frükxmit der fie umgebenden Natur be:

kannt zu-enaelgen-focht.. Ein künftiger Hauslelzi

rer muß daher Plgyfik undNaturgefchichte mit vor

zxiglic-hetti Fleißgfindieren.; _ (ehrt er, auf dem

Landex fo jlxat*eei3iendiebe|eGelege1tl3eit„ den

Kindern die natürlichenßijqegenfiänöei*Äuxchqulich zu

xxx-nei' ZÜ

- - z*

/

1

/ a

ä

l

1*



_ 1

: ' F :
, ,

zcjgeßkßud'ÜWNZWÖWÄNAUCQZWUSZVZMbei!, wie

Nejedeä cinzevxeDjng naxhfcixlenTjzeilen undVe

Fchaffenheiten recht genau* und befiimmtk fescfien

tmöfieh fefie Begriffe: verfchatfenkönnen., Die

fck „Unxcrrjicht wiÖHikZeu-„jxie befieGeleg-enlxeit geben,

dabei in' das, Gebiepder Vernunfclehye, Mora(

und Religion hinüberzugehen; .auch die Neben:

fiunden [einer -Sclzülekedxcrkh ,Sammlung von Oka

turali-ejn u. Hg!, gxxfxxjpe _angenelymexxndenüßliche

Axlä-Mzeafü-llem' ; ' j > *

'40 “MatyewstifGeKebnx-tifle?y ;

;1.'*"_(We*nn'_' aüäy*;der*yllji'tee-ei*cht in Hiefejx Wifienz

Waffen gexoöyhhuxich andern-_Leheei-n“ xektkzeilx

Hsm» f5» wer-Fdenfie( d-oehdevi Haustcxztex qlsHülfss

_xyifienßcheftenzoF-zc, xxxjexxtHeYgx-?ljchpfeytn 7G ,muß
P Hq-ZÖY *Stüdixztn dcrfelöen 7 Fehr an

Dejitltcßkeik' und'Befifmnitfzeigfejäes Vötcfags*

.9e1yeixxpenzz„ Je_ txielzrfinän -eiufeKkzeixlerijenX-dirdx

ipiefindthwendig ZZZrÄfxÖxkN-'n Bildung des; Yexfianz_

Yes _dev Kindexcöee unfexviäht in dev matyehiati.

[Heu WjFenfchafxen fey x" defio n1elgrereRückfichx

wexdetz“ kütiftige *ePripater-'zieher bei ihrer Vorbe
rxifütixj hieraufnelxüiejxz. müßen. * Y .x

N3 :N Gefchiäytezund deren .Hxjlfsxvijfen

fxhqfcenz- insbefondkeßGe-ographlc»3 4 - -x

7.-;._ - “ > * Der

_ _ , /7
- 1

Ö.
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qH--t. Unterricht. 'in diefen Wijfetifchaftkifxhei

fchäftigt den Verfiandder 'Kinder niit &dürften

erifcirenden( oder gefihehenen Dixigen; ?giebt ih

nen alfo envaöBefrinimtes *zu denkenx bewahrt

fie vor den Verirrnngen der Einbildungskraftzror

leeren Wortkräneereien und dem daraus entfiehen

den faden Räfennirexi. ' - Der Lehrer *muß es der?

fiehen i . unter der Ntenge von Gegenjkäxidem die;

nach den Umfiänden feinerSehüler, niißlichfien

und lehrreichfien hcrdorznzieheet z -diefen Unter-niht

als ein Vehikel zu gebrauchem wodurch er ihnen

noch viele andre fruchtbare Begriffe und Keimmäue

Zuführtx; 'und ihnen Anlcitn-ng zu geben „ eiiie_ fie

diefe hinöenchen Kenntniife niit ihrem kxbrigeuWiß
fen zufanimenreihen müffen. " i *

e 6) Claffifihe Litteraturxnnd dazu e e fo r?"

der-lich e Kenntniß der' griechifiiyenxmd

lateinifchen Sprache. - ' f “ „ ' “ _

Ich werde mir hier in der( im 7ten Bande

des Revifionswerks hierüber angefangenen unter

fiichung keine Stimme annmaßenz es _kann an

dicfem Ortnur dieFrage feyn: ob, ,bei den jeßü“

gen Umfiändery_ ein_ Privatiehrer diefer Kennt

nifie entbehren könne? Diefe llinfigndefind: der
iWillckderEltei-m wovon biefmeifien denlxnterz

richt. in jenen'Kenntniifenxkfals eine Hanpffache

' - _ - _ “ (SN

k

x
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a;

(WN-WUK1kn?schf)x>dWZÜ-““1Üd ?e73 jeßfge

Zkffiüuö ffäeWifiZxjWaftcn un?) YerStaatsverfaß

WN' fölfaWRUiüWKinder xmterfi-'chtct

folkefiz F STATT-n Gelehrtenfiany N-"oöerIxÜ

?ketjrtcräg nix-ö nur Studirtätx“ Üwertrauet)

beflimifii *.7777K,.»:>---1käDee - diefifi-“Utiäfiänden 27k es

WQ-ejtig' *M1 4kjinffiÄäffPKivatlekxre7x;

auch aufdä-feuxuxkekeichc [ah näxznäeögxschfierSorg

falk“ vLZrZULXercÜZn F-“damic er däs- tßfifklicl) “und völ

kgTekfkm' WWE-_Yövzxa ev*-fich7"k*c1_jheifchig*tkjäcxhtäß

Eine äWZÜWWYVWX-exfcfcatfg“ in( PünZf

ßmß abküMeWZ-Zifififfjeäj *weiui 111GB *die Eigetiffkklje

VildxfiFMIicgWö aufber einem uö-o-“dze-Wiß ß

fettfäzaffen auf WZaRdekn Seife* -gcößesxi

Schaden teiW-fzWxf-S Es äfkixmuä-äyä- zu-bem-esäz

Lem wFe F7» 'FDeleLÖQ-slekgßer beifiaße M?klJ-?ce-Zefk

acis-MäxzääzifcöekWscricht" iwjdYti-*äRättSzökaZ*

.Jen And außdasT-efön*dyrktajfifohsnAäZjore-t vee?

wetik-eit-xWnö: “Js-ß fo *exist -ääzcääjeü „! - 'daß

HrZSHäTle-e fucichßezx das-Compökidüxä-kikdes PW?

mfoyzkperftekxenz>öfäefchweige dsü?: M1617 'aktsn 2x1!?

m-Wc-Nußemscäneöunen, *PlzilologffehäsWkiüW

WWe-ymsäkV-'Wbvrßäwng' auf jxdW-Nöäßß

WifiönfchZfilk-fo M7379; Fuß-Z“ neHfifezäWälxerYffiWykni

GräÖCWvteß"*-- meßxzsqxxx, wie_ säs-Hau-NZWHM

ten zunimmt-F-"äisidZefjlyu-äd'AEZ-eit“ÖZHÄKÄWKZLXH

Köäuernswür-dige Art verloren, '

AugRev.d.E1-z,1o_terB.* * » . K 7)
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7) -WuÄfGLSVWLU-W-Liiteeatuxz

:i: “ Noch ?kW wird dieExWx-.aeeeer

feeqcie bei ide-n ?matt-icht- dxx-Ieeeeex-*i-,l zztxeex

„xyrfäy-xut: MBR der häuscixeeqÖ-?cißbuug insbn_

[WW inajhuiyxr-:Vorzug- deeneexerfcanzöfis

?chen Spxacknee-:oeenxi-h eiexixuuf-.fnr ich-TW»

WFZSHEWWHMU“oft kqeW-:iqs-Wn germa

?i-Zex-z UNIT-j?- Fcanzöfin „fehonzeenycbe-e kxqx.

?xxpchzxp.ird_.xx1anfelxeu Hören „edqßElxei-t* vox-:ieui

*fWp-zz-.e .e-:W :feine Muttenz-scene rechc pas

gehe-xx nriudlich .und Wxifxli-b gtx-darin aus;

drucken WWW: und mie der Litteratur einen

*ü
UD :

n*

ISIN_ . "Wk 7 .c f*

Yaxerlandcin ?Wife-inc »Eltypßtrtoqfäi dem'

" “Heek-e Juxcxxxiixs-k3x.e„1:~>vird fichindeß nieht-Z öeiiewee
e_

a :eeya-ncn:„:ceh auch diefeWyyzüe-:M eine??

?exp ,i .Ks-ZW s-xczfcine SWL-len ici-dee »Res-ln de'

deutfxhen: Oärewnetie endMeekxeee-_nlxeäcxuenxecq

xyeifen x- .nnd-Wein-Bekqpxtfchafc :mix :den Hecken

YecctfchezzHchz-ifcßelietn fiihren könne., Anwenden.

pxqß es: Linien end-iq? gefslliWfti-ß
i eben :umgang- .die -größteu- Yorxbcilei _gewinn-n

Nennen.: [die NTutterfpr-_ache _Weinen Gewakexhax.

Einpbelpxicbfen duxqixdqn Sexheenach den Rechten

Weexenxnnd durcli-die Beni-KGW deeichenxvexx

WWjcxe-»z-„FfieAugenblick' üntenhkoxbeyer: Vox

tragz' iii eizzfZhxgexnößnhiNY-kgjehxexßi»„nana ,mt

.?,*ü'1(1)l'.--F*“.* . !?,**7„x;.i». - --.-x.-'7:t3*»2;LÜÜ'

(x . - f *.-',"*tv7-0c.Z.-J»ic-W.xiM
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_ Alte bishewangeführtenZenntnW WWW.

Het-WWW nethreendig; .njchx-.-sk!x4fn*“i-efo fezxn eg -

,darin unxeniäzteny ..fo.n"dexx1,nxxehjnzfy„fetyz:frf_Wx

bei den Cue-m -unebejx deu-WksnmzrkdxsäHqixf-e

kmh efeirxe-Mefuhäokxickxkeicc-xFzzWxgQ-Iw-ZxdZg; »nx-z

'Heu Col(- -.- Sind insbefoxxdxe-Yis-VÖWZÖW [F:

volle und gek-Heueznxcänneey:Ma-mn-nfieykf-Wkxrf>7äße1xznyipenx13fiq fßckx

WEVWÜÖMÄÜÖÖGKJLWÄWMYJÄTCSEJLFLYÖZ,

me oder. .cut-h AäxcxntzxexbslteaFe-znexzx

Wird deeäslxxeesbqr-Wn *W*.7ÖM.-:-)YVWM

von, den» und _dqlJ;„KWW_-k?-yij7.

Kmuwiflexk- :ÜbWbe-jz FN; winß-..exxeyqöm-zk? Yen

[einem Anfehen viel verlieren.; ' x 7,4477

.ßzzußßeferxxlxxfnchenqpijßxn _Zißäjeßc die

QuömkSöerfeFuz-?f-:fchx-x.uuyxqxxlxfxhex-Syxßßhn

*ix-mx ?Ös-können L: "dxrn:ir-::?3.-r7y?xxyqu9 ÜN i???

cei--ere-zeeexxunexnc., k-„edxaxefcßexx- uye-.xfbehÜrÜÖ-z

Nur den (lt-Wehe jy-öiefeejSqF-?QÖL-ti 1777!?? ni???

ihm doch erlajfcn. InSfädtenx' wö"zu1„:' ELW
nungYderfeLben mxdre-GelegmHk-ifzifizq- ifl ma. anch -

gewöhnlichhierin biuig; - undönef dem (andeufollte

man *jieljet* die beffre Gelegenheit erwarte-m als

dem Einen Lehrer glked-aafkürden. Allein man Q

mnß erftattnen, wenn man oft die Forderungen

Wucher Eltern, und die _Vetfprechungcn fich aus

ILW ..Ö * F 2 + * bie
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bietetider Lehrer* ß- "felbfi in -dffentliihen ?Blätternx

ließe( Da iniikinangfür Bedingungen», ?die man

felbfi-für (dortheilkxaft erklärß jedoäjoixne fie zii,

nennen , 'niihkbllleinenien Lxehrer- in den gewöhnli

"chen WiFenfchafri-'n (wie man eö neuen) 7 fondeefi

anch ?einen- Lehrer der "neuern Speaehen , (einen

Exeräiieumeenec-F Mufikveenändigenz Künfiler;

we» i-seiß wasifcilles, -haben -unö-zkeine Forderun

'getffindfo hoch geGannt-UZ" denen *niiht-*gleiehe Anz

Mei-längere“ *entfpriechenß* 9 :Nkögten ' doch Übeide

Tkzeiieekedereeu; :We Fehr fi-e-fieh. dureh *ein folches'

FenFeyeneäHe-enäzneaeheey jmd wie (eye fiedädnrclj

das C-tziehnngswefin und die-'Wfßbnfähjäften ente“

A A L e: * 7 * i*„'..'xe"-'.;“ .xe-ÄXIZ

"LF *Wendingö need-exi- auch kseßeenerzeezez-ehn;
lichkeiten [ehrt znrEmpfehlnng“

gereiehen können_z*('will[xer***cfiber ent-eh (ogleieh Lehre:

eueiueze dtjxitÜHxJn Mag e-e7xexzexiz“ -zyie enden_
Vene-de*- .„ “>7xjr“le.te>z1e:>c“2e;eve,i->ie-*vie?~**)- - “ 'Z

*) Es käme hier ibols*_anf-die»älmfiä7nve ?und auf die_ Art

an. wie man 'ZOO-KW uiukmt- _ ,-9 x z.. ..q

7:17. . . ...'.:- '.:".."r:;-. _ - -x-k- 716T: ape*: -. -*

v*: ** * *h -- -.::-*Z-.;*.. e'
- * .- . ,» 7 " *

2 ..,-,-,-.-e m; exit.. x. :es zw.: 1: .. r:

. q , .. ..,5 . , *- b Ü. *

- . *-7.7 CZLILZXLTFÖHC."KLINIK :xcxxkz-*x* „ze-nn

,- 7 g ,
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Ü *His ?CIM-xx

. ä-YYZW ..

, ..NN -..,1„ .- x *1 _

.ÖOÖFÄJWWWWMIÖWZÄ-'Nrß- in (einen

W . Z-,gr-IßYeWLYW-cnzgß_ genonnneW-xzbegreift .in

fich-ZekY-igtjetlixheErsicexzkxgnyrzVilduug feiner

Llntcrgebcnen„ 2) U den ikznen nötkxi

x -MÖk-*L-WifiRexkXWeqfÖ-SW* - '

; zJXm-Unfchunä-deseeWuzPxmrtszfituß-.W

Privater-Weyer jöchfczcctjrfkeftßn _riehcfgea Vegrük

vdudet Rnlrejjfciäkes Gefcxyänesxmachen, :- Es: ifi

" diefes“ ejtrßdlchnsxäflworin- n? :inZZVerk-indtrng mit

andern und *unter .Öder ,MKWWUNZ- Wet-Y'.ihm nixzczghhängeäkxetrvlmßßxuxe, :arkxeäcexccfM

Er tritt gleichfam in einen Pfan, .ide-ferder auge-Legt r :noch aliämLfnaehFeinemGutbe-x

_finden MjÄ-llWKZka-lußk :nWergleichen Gächäfts

giebt es WkfÖkrchen 482km! auehrerq „nnd,- hier

thxctx .wir-W 'fchonroben fägtozx- der rechtfchaFeW

Mann 9alleseer>xewnßLmancvqdipkjßm>fqrdern kann..

weirmerfo YiekjGuYes-"fifftetexuafs die gegebenen

TünjKät-xrde KOMM. K? Wetficödanrit nicht bern'.

n Higen kann* Uwerxiiermee erfl-.akfgemekne Reformen

verlangt ZÜÖdKL-ÄWILUbWWKQ-änd daran legen.

wil! x - der wird-Ärmeln* verKwbcß-W gut machen.

:LUL-:g - f! F 3 _g Es

 
.
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Es kommeglßß _WErzielxung, welche ein

Hanslelxcer k' wünßlzy

hauptfächlicl) dar ' ,e447 tern ihm Liber

laffen und von ilzmß-venläncgerk' _Ire dengmeilien

nern win nau*- nzßeneitkeh-aufnägen für ne 52

fäminte zlriörgen» Initiiej*

aber werden F' wörin -diefce ficlz bisher

Befnndeii7*hab*e*n,_7ööÖ"ü_.-ZH_*öeSndenZ* "die erfien

Gründe , weläje -z1x'“iM*-Er3iehnäg> fchon- gelegt

Wd-z>ä:derkClzära>ä-“eder'-Elterrrz -derxTdn des

:ßanfes n.- ß--wß- dielßmitfpreehenz*rxxnxckrxneirfli*

Was dextfTeHrevjnjedeenFallZe-übrig.blejlrß ifit

?img . 7a") dieebefinlögliche-Bemnznng der vor

tlxeilhaften „7 [und dee forgfgltige-.Hindemlngz

(idee vorfichttgetxßinwqgWyluWeknn-xzlchndöö

cherumfiänden null!? ttnzxLr-xl-j xnFF7('e-i*.-.?y;*eric-FeV.

s. jxIn ?nmnKhettRHläZ-Nm finden. ?fich fwfelxr viel

öegünfiigendeVeraiföaffungerc-„i in -demguten Wil_

len ,der Eltern.x.- in den vortlgeilhaafven Anlagen der

Kinder 2K in den.: mancherlei äußern (Erweckungen

Guten-n]WÜHJLWWKWÜZQMNZ -oder naß;

 

 

gelegt werden' Lönnenn-ZnCZdglnFZ-'yfiaß es nur-die.

Schuld des iehrersiß--kwenn erfiexrkicjztxbewerfi;

und7daransnfierx7dßeÖYjldung-fäiuerSclpil-ercheile ziehen -jieOie Tugenden -derxEltern .werden

eseilxnc felxr erleichtern-x denKitlöern-ebtn rief-elften

Z Y _ Vor
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Vdvzügczu'ifex7c'ljnfikenx-*?M zenthüßereähx

Yojzxkcgaxdwkznsxskixhen WWF ,gZ-»yd-keOkt de?:

Aufentkxaxts-z*: denZgefelffchäf-Mflze' Utägans Z - :Zsäz

WWfe- mdvafiöfäze Bixdung-beföxdemZJ--ZAt-UZ _GW

zekne Voeskäue nu? Verändenieägen--ijäk Haufe “N178
WWFKWZW ,Y _zeeqnkßäicäi stern-WWF Zink-X???

tex-n WWW-zdasnueeeazex-M

WWW' Z “s-äneYZ-ke GefitffitingeiW-(Ncf * " *c

Mk GkwWWäken'»ÖÖ7-*fe'jiien ZögZlWYfeäxkenN: --Schäncxekzegx PHZNFZäZdWLW" “W ökikgeßyci?

aux-Zum uxiK-Uzkä Nennungen" zu: ?Indem WW??

Daza-»könneu-cxzen afxe- die_ -gräßänäääzjxqe-NFW

renöe'n'Mt"t't'el*die'n7e'n( 'OftWm fh gkückfiG
fcijfiz! lkimGe Untfkäxffde“ zu [Oer-beFämpK und :günfiij

gere zu vernnffnlkenß' rechne' B, - Auf

hebung eineH7-fLZXBLjÖe-n Uni-gLmYsxN von

fcfzfechtemGefinööNÜbfieUtniskükW * * * Znäeie

tem Hjnlenkxxng dev Neigungen Gegen

» fiändeäx. 83k: *Mär-seceäugedäYOäkTZßt fich oft

e-:xe--egääztkeße ZVeZ-ändeetjng_ _eäenekßä-L-k" ene "ganx

aktökävTöii-*ZinMkx-(WZ- "ÜA-*N* "7-*77-773?

m] Ein xfiktäqex“ Fallx-,y- -öxß-*äb*ey?'-k»e“i *fcßädtjeheei

äüßeün utnfiänVeti-k-*em (ehW-aufFeinmäi-lfchFntit

fobkfxeffefi kannWin'- "Ä-*Wejrif-Zß*YZÄZKcranfialtZ-n

kötWte- ?Z fikh 7aüf'-*_'e*1'nige Zekt: (je länger je beffer )p

üdWfejüen-Zöglingen- *aus - detMFynufe :der Ektc-.Zn

'ac-Muß _ F 4 _ _ und

1

x , „ _.- - :
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ujxdzxyßx-.kjshWMW-öix?

EU: HW-WdqJZZ-ZDZNKiUY-ZHW?HM-Hk z,..,_d1x.: uqxhßhxxltgexz -zYWitxd-xngenäpxjf

. „ ?UFÄUÜMPZÖSFF-xychyy 5 LWK?

. / - 

Wk _: .

Wjqe*yq-Kekgnqxxpk»gge.ex w-yßk-,f-ZÄ 'Mfjfkya-YÄBLWZ

' qxjzdeq-WFs-xfqbxjeßeuzZkix E-Ftfiemuug-&Wk

*LW* EltWzuzd:Fxesuycxxymcbciwxqvyiefx- M.

Mr und WekÜÖejzkßVxxfqWx-kq17e- -yexdM:::-zxcz„e.iue.t!x :fx-Wezx-Opte. -ni-ähccum. des

:FKLZÖNWFLLK: MM

(M7 uf- fichF; ,figur ÖBWMW? gef-Wt. -yozkqxz

slxe-diyzVoxckxkixNkszx-zmexxeichxxxcrden- wodxxrch

Wiek?! --Z-:WL-bxx NW (mxeyzffrm-.dcn

*HL-eu mußt-W.» ven-Heu*- :welch-_r-..ixnmer in few-q

ELW" HSWNLWÖ» FMA?? ZWÄKLWSLÖAC» . - --.,. ?MW

4...-.:-,.> b.) Ei eWWKAnwNifWu zum G4!
TYCO Ermabgxxdxngmx + BitkW-H: .zTadel und,

HIM i - 7E- ..Zx ("PIN 7._ .tizxjq-Z-:kjfßc- 'xD-YZ

WssYSz-ßqWehtexMWW-feve-»WM

SEHEN??- SLWÄZLZWN „ÜSÖEWÖ-HZY-kzW ?IWW

nung. Er. hat zum Gebrauch Mjxxßß?W4-kigeutWUDNZZ-Wcbkqxßzx-_dMVssxigik-?s und

SEVEN-XS* F?, *j N xszWifxk-Zgßs»

?WW-eu ' , „HM Kit-KWO

WÖÖük-,fer *ÖmÄÜuUU-*AWZSF- ZKM-xxx

WAN-cke!- [ÖÄÜÖZK?xkWW-x. Ki?! Wer :unsb-x
z., Z . 4 x * äfidec-s*
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ägßerlikh Ü~kdtnmezpizz-g Ffm ihn

?KBW-VN quÖLxw-.kfeu WMwjchfÖgßkzq-ädßß-:Wbeßdem allen daf] &Aufehen 'einks-Fxeundes; dkkKin-x

[erxzuzgebexj-,Wjflex :Alsdampwird peyzugleigh; pcjw.

lxichtoxxdasunmYeneIWx -fogD-xäaxfnte. Hofmeifiem.

, :welches :inxinexn 7bcfländigenTadexnz

WWW7iusßKfyndkkx-Lzxs :äußce Betragetz Wxef

fender* Fehler-N 4.* *beiZ-(xex- öku- Dadcxx-(H .wcrdeknqdiex

GWG!: entweder :gemz4mkerdx-ückc4x11d fchüchtefxf:

gexxxackztz Zodeu fiegßwökzneu :fW-davanxfind *Heyden

UWS,dag„ege1x;._'-:dex WYER-“*ÜW;WWÖ*NUVÖW

?ÄZLLAIM- PME fiUfiWRÜpNdEJuL-"SUZÖH x; ?KKikcg-Mxc-Jxj_

577: *Was „Wbefondvßßö-diezVeFkvgfuxxgcn,. ,yhczxe

LZK-.Wqipkin-'bekixifl-z -zFemäß'en die UWändez: die:

Defikxmxgsgtt der _Eltern-FZdie_..Vefcßezffeulzeic- unix*

kWeyjgg-.Bchcxn-dlung der Kinde?: .damHqtx-slehxßy:

(Hey WxcichtjgenzWcgZzcigezn» IST. mau-hen Häu

feru :find .leidw die : kzäxtefceän MLM( Fkhv-HFHFNLZH;

zgrxxßwohnlxeit geworden „ daß ein bejfrer Lehrer

ihxex7-:a wenigfeens» Fue.:-.Anfa11g-„;>viek(eicht UW
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dnie Ototlzwkndigkeit z: feinen Unterricht' - in den
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würde *ich ihm rathen „ feinen Unterricht fo .einzu

richten, daß die Kinder gewöhnlich felbjt arbeitee

.tenz eraberihreArbeiten dirigirte, nnd “fieüber

„die ihnen .würklich unüberfieiglichen Schwierigkei

ten forthülfe, - m77' . , 7 .. -: “ *z *Z

. i_ Undin diefeGefchäfve »mnß“'er bald fir-enge

Ordnung und Regelmäßigkeit einführen.- Esver

.fieht fich vonfelbfi) daß. er junge (oder fchwache“

Kinder nicht *mit Kopfarbejteneübertreiben darf;

er mag anäh mit Weisheit denGrundfah anwen

den: die Arbeitaufznfchiebem wenn man fich

nicht aufgelegt. dazu fühlt; ?abenarbeiterg mit

Anfl-rengnng arbeiten„ und Arbeit vom Spiel un;

terfcheidem müffen die Kinder fchlechterdingß und

:zwar bald lernen, wenn .eine ernfihafte nndnicht

allemal mit Vergnügen verbundene Thätigkeit ih

LY» ' -' -' 11W

x

x
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nenmögfieß Gefrhäiirigkeit zu einer-edlen Get-rober

ßät- dwerden "und nicht das* nrbeitsfcheuex-“när

mtb ntmnchen *Kißel hafchende Leben :immer tnelzr

einreifien>Foi!-x.;--roetches einen -gdoßenßTbc-il *der-z

jeßtindie männlichenIahre tretenden Generation

fo febr auszeichnetx- und in oxetxseenknchc eine

Fwlge misver-Fknndner-pänagnzinnenRacWrägi

sniä-eme-r-regeinfen--x- fen-renz häuslichen“ Er:

ziehung iftx *i* Eben-deswegen wird eslftir diekünfß

tigenüßauslebrer.von der größtenWiclytigkeit-jehn;

fich-die Gefchicklichkeie“ zu erwerben, -Zdiexxtdinlier

inne-er in Tbä*tig7feie*znierhalten.'zux1d- ißieen die Ae

beic interejfantezn machen. 'Bei »wiflenrfchaftliGen

Arbeiten (nnd-vön-'folchenifi hier nur die Rede)

konnntnlkesWf -dieezit erweckende »Zernbegierde anZ

Hixt der Lehreri-Yelbfi' deutliche* Begriffe “und “bis

Gabe feinemUnterx-icht (eben undAnm-ntb *zngei

ben; ift erbon der-Empfindung des Wenns

der Wiißnfkhkfit-*felbM Utrchdritngen z fo e wird es

ihne- nicht-“*|hwer)-Werden„ > diefel den- Kindern
.7„z„fl5ßW-xi;„ene7 -exi--z, :.4 .xx-n :?-x*.t-c:irtj-" :

Diestvären“ alfajklnieiner Einfirht' ren-nix * die

erforderlichen Eigenfxhqffenitnd die Pjkkchteneineö

reehffchnfirnen Hansen-nes; ' oder wenignens'_isäs

Zie!, *weWes ?er *WW eine-Rforgfäftige Werber-ek;

tung und durofxeläzs-_bejkäuvigeAenennnkfeeW-eege

' G 3 ' nen
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nen*Verl(eelWmmnung„ ' währenßr' der ganzen

Zeitfeiner ,Gefäyäftsverwalntng-,Y- zu erreichen-Sch

eifrigfi benÜkxe-rmutß. Oh nun* :die größereAW

zahl der jeßigen-_Privaterzielzer diefe Eigenfchaftexn

befiße, -diefe .Pflichten erfülle Zxhgrßber Lmgg* rie

Erfakxrungentfflniden„ Mögfe4fie-n11r-_nicfxx f.

Fehr zu ihrem Mchkhejlreden ZYX ?Cini-n „ :ehe g man

nnöarmherzig über jene jungen; NLänner Pen-Stmk

Wehr, gönne man doch aueh ,folgenden Fragen

„einige Auftnerkfamke-ir; ob es nicht rjelleicht-„Unx

gerechtigkeinßeyxx von ihren* Händexrallein :que-s

zu_ fordern? Ob 317e :auch lxinrelchenne Gelegenheit

nnd Anroeifimg haben „ fich für ixlZre-Beßinrmnng

zu bilden? Ob der .Beruf zum .Hauslehrer von

der Befchaffenheit:.fey„ -daßer einem Iünglinge

Muth ernjeeken könne „ fick) mit .Eifer darauf vor

zubereiten „ .tun-ihn 1nic1nögliehfie1t1-Flciß _zuber

waxten? Ob endiieh», - wenn-dies afles-xväre, 'nieht

dennoch nur ?rfi die. Hälfte: denk-etw Bringen Ruß.

Harkeix eines Hanslehrers :ßX-*forderxlßhezc Bedür

gungen erfüllt fetx nnd noch eben fo viel auf der

Rechrfchaffextrlxejxkyex (Nerv. z; auf derrBef-:haffen

Heixjuer Wttifläudc .imd-dengerzenMrä-gey “Avorixrer

erheitcn folle zbexrahe? ManU-kun. epenjgfiens-_jez

Henn rmpcxrtkzeijfekzen*: Veobagzxer einkereehten , dcfß

HYV-WWelxurßeW . .e 'WKÜUMULÄÄTZSUZ' rxnnüßz

ab:: - *x* jq
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ja fchädlich wenden Fyllxz, fxezndexzzßxilfe und Un

?ctfiäßtxng (Il-SYM) ökdü'rffie'fskxx.'dqß fick» neck).

.der jeeigWese der>Sq>je" .fee-v viele ekiiöenfffe*

dcr höheren Okußbarkeix_ dÖ-ßZSfandes widerfez

3m.- und.da_ß*ejncmeßglichTV?1>z;fß_rung deffelben

fich nur von der Mitwüßkxcng Refexz von ihm

nrbn siaze-xakäkzzäugendee., uiunäz1de7ßoß-en?xäfle;'

Ich will diefe gejgenfeitigen-Fdyddrfkngen der Haus

lcyrer iux-folgend-?NZCL-fchsißt„derz-xfiell-?UZFUW

Es wird *dnhei an fxonm1en,?))xün[;hcn„ VixcenW

Vorfchl-Zgcu niclnfeleleu. *Möges-..diefedeyn-,sycß
immer nxmcrffxllt-,bleiben z [p d. wende xixh*belohnt genug halten „ .nnd

dort. einigeÖifljgere Gefinnnzgxngegen einegrufi?

Anzahl junger. *Männer ,xrxyeckcez , _denen .»allein es nichxijk, wenn-fie nizhx fonßßÜ-?hßpxrg

»deny --als fie es zu werdcx-„Wnfchxk-*KWKL-SW

:werden könoxem wenn ße -melzr Zxnßxzunxxegxxxgx

-Hülfe und Unterüüßuug-fändenj- -: :- “-.-.,;e..-:,-,.

- - x ».
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Bedingungen-Hexen Ekjixuung“bä'-Häiis(lehr'er

'ZZ 'fiandbdiieitidern erwarten Muß. ' '
u' *z

.

u"»
.

g . _. 1 ,|.

AngelegentlibeiVittem au:den-.Staat-nud_'.an
:.-.:,:. ::, das Pubiicum.geri>xtet.::e 475 > ..z

Esfcheint -bieilekchtxaüffaflend zu fehm fich* 'in

' :einer SacheFi-debcße-alö _eiiie-bloße Privat?

angekegenheit betrachtet wird; an den Staat zu'

Freuden; Allein esift in tmfern Zeitenfchon fo

oft-und founwiderkegiiih gefagt wordenj* daß' alle

Wiinfche für“ die"- Vkrlieiferung derErziehung fo

lange vergebens feyn? wiirden :bis -diefe als ein

Hauptaugenmerk des Staats und der Väter des

Volfs betrachtet würdg daß ich es dreifi zu bez

haupten wageZ aueh der Hauslehrerfland “wird

fo lange äußerft wenig' -Nußety -in vieler Riick

ficht großen Schaden fiiften, bis der Staat ihn

wenigfiens einiger Aufmerkfamkeit würdiger.

Gleichgültig kann esidiefemadoch »unmöglich feyn;

ob eine Menge untüclytiger Kehrer die heranwach?

fenden Bürger, die künftigen Vorfieher des Va'

terlands felb|„ fchotfin der erften Jugend ver

dirbt und verkrüppely aber ob das wichtige _Ge

--c ; _fchäft
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fchäft dexxEx-ziehung fich-nur-inweäi Üßäfiden [dlohek

befindet;- hen derenW-Tüößeigkeie-ee gewißxifiä- Ne

fich akek-auch- dafüätdxer wohlthätigefi-Eiäiflüße "eL

kner* 'Aufficht 'und -Vorfokge ert-senen' 'ksnßeep '-4

* * - : - x4, q- > :*0 x'.-:.x:*„„ö7;;?". -22-*7

* 7 - Hiee-'bitte 'ich' nun' hen :jäßigeä-?Zukkaäo- des“

Hauslelxrerwefins zu*“-betkachten. “Mau ,kann auf

Schulen und* xfniverfitäetxn fcheei“ mfflßkeeffliäzek

*Gejbißheit borausfehenx* welche Iänskkugezu künf

tigen Ptivaterzielgern befiiwmt fin?, -,-" Fitidenhiermm wol zweckmäßige Anfialtefy -fiäq-euf: die-fe

_Veftimtnung vorzubereieen? Werden -ffe -äuf die

geoße-*Wichcägkeäc- 'dei-felöen .gWe-ig*gemacht ?*7 Läßt 'ihnen' .die Weitfäuftigkelh “Zvelchk

man ihren fogenafinten Brodmxdieä --gäßebeß Haß

*noch Zeitübeigx zii: gfipte1i'E“rzkelxex-e1'z'ci Hilden!?

Oderjfi *öieAusficHt Aüf-*das InfokmU-ekleben fiö

daß fie-es dekMähe-wertyx-*fiäßenesn

mäß - *deeCZdHWeL-utä äuf Haube-Jem »Geld

- _1mdxKiäfte7zu widüten? Nach Efidfguvg; ih

rer L-kuöjjetflfätsjahre: zwitxgt fie nun -meißetftheils

“die Okdth „ *fich -eiiie-KHäuslekzterfi-efie. zu- be
*werbetü H_-_Siee 'weädZri-'fikh"-*d'e'swegZk1z"*-w2nn-?ihfe

_FYeu-vW7i1xcht?WZ->7(:Z*fie> geforgt hals-aß- gn ei

“uen Pesfxfidrz* iM' Fähizkeiieri steffi-eos* eben

fo-weüig-'genäer kenktxjäfs fisFchön-*Verveife da

: **- _ G 5 F* Ho"
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n davon: abgelegt hqbEU-:s-VÖE? fich einW-.eekxvgß

hßendexpsYrfZfung zu .unterwerfennÖcLZigZFYndM*

Sie erlzallxen eine Stelle. Hier find fienun ganz

derWiTkäßx-„ihrxr Prinzip-Lkw .on-cx ikxremDinÄ
nnen Gutdünken überläffen.“ Niemand erfäkget

weiten„ ob.» .fie ikZ-re Gefchäfte: wohl-oder übe( ver

wnlcexn- _Finden auch die Eltern, daß ,fie fehlecht

öeratjzen find; fo .werden fie doch of: viel nnchfe

hen, _ehe fjefich den.. Unannehmlichkeiten ?einen

Veränderung _und einer andern, _ eben fo, 7 ungewiß

fen" Wahl ausfeßext. Komm: nun noch dazn, daß

auch die-Hekxrer- bald das Drückende ikxeereäage _he

'nerken-z dann fäilt alle Aufmunterung zn; .eige

nen-Vcxvdllkomtnnnng weg z. fie Fekxnen fich nur

nach :der Endfchafcjhxer dienfibarexx Jah-gez _ und

wer amßneifien darunter leiden das find die Kin
der. „ Mewiß _es iß Zeiß_ dnnfmenkfqm Sunder

den, da jeßnt-das Hauslelzrenhqlten. innmer. mehr

-üdechqndenimmt, wenn die .bßxgerliche Gefel([cha|

nicht dgdnrch nneefeßlithe -OTachtlyeile. leiden-fd!! Z_ ,

» Gsfegeuleei? qlfo. und-Anwejfung_djeErzie

ehungskunfi und dc-,nÖUnwnrizzkyx zu -erlcrnen, dgzs

xifl das: erjkzzwgjxdeceßslxfßeYnßanjxyon den Yan

n xfyrse, K?? Senate fileuliÖfkkkbju-k» -“'-.-.-7.-?(Z!ß2!txxj.

.My-weh diefeezZwexk erreitbZztj-:exden--YÖJHW :fixed

7 :

ßjsfch2nDeund-xn1üffeu nhxxxeem .ZS-WFÖL *wenden

. , * -x-z ' um

1

k

'-_._„" :

b
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W-"MäWÜ'füc:djqBffctxclicheErzieh-xxtjgzu (Fi-lden,

Manäfokdeue-azcchxie künftigen Privaxerzielzn aufx

dqcgn. Antheikzeimebmän.. Schqnguf ,den Schef
Henföexnten djeMicgliedeet der “eefienKWifin _leicht

.jngeführt wethezysjüztgernScfyülern Unterrichttzn

.tendeqnßzdiefe Art» -fvüh-_Meflzode des Un

terrichts zu lernen. _7xNknn :könntej-fie anch [xiex

fchojijzu* .einex genaueren Kenntniß des Menfchcm

es-okäuf-fich LÜLEÄY * di? xxäzkze“.Ekzielxöqssk-xufl'

h4 *ankeicexizj “AS-f :detuniverfitäc abe?

notkxwxendiäcÄjpei-genex *Lehrfixjßl~ der Pädäe

key-y dSZKTHYSWßfY-»X?chfichchätcejungkii
?NWS-u -e-täjefifiyjxjtMjsyl-f WExzZ2leu-zgsk1x-?fkx

unvnes unWkcßxs-*seizu6ringßjx;_ 'Yxnöjifznenxdtirfß

"11esß1ßgx2xx,“z>ie Aniöendnti *F-kxerßlkxext .zn

xeigeuZ/*fondemjjuyxäqeh* zueBetänvFckzafxmicxmm

*eztxnjsnfekztßäzeä unö* bürgetleicljen *Hßbenx mit*

öee**äßöyntic_kzen*De11k-„undxxxäßßtuägszecz den:

 

 

. * fehenexi StänöetfnnöiGefcßÄzftetiß:Penh-Ritz?

_Ängetegenßeiten Zee reift, , . ')*??-(Äe> fÜÜ-ÖNmÖÄfÖY-icheSVEN??

WTS-ie!- Wee; hät-en 'nföx-,xeiß Neve-Lesen

WFYW-ZZÄBF-EF. ?nö xünftiset-:xngx: “

w-oreiu “fie were3.“*koue*ä„* 'fchön 61W

4_ K . (zu nzachenk-nnx-ihncn ?tnxeitungflzn geben,

_f BFÖFL-Hnzxdaranf 'zßoxxkeüeitexiz kön

..W7 -.'j-, k-*zxx 1-.- “ - x77 :_'-,.';. 33.33'. :?:x:'; nen;
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1761W) ' ~ NZZ-LLOYD dann *äükßkben foKo-Y

.Bet-MN däßätiatß' bei“ denÖj-utißsZtFZkxöokogetjibefinderc, jlxkem Hattpfiudimu-?äjicht eine fo un?

“jtiäßige Weitläuftigkeit“ gäbkx* "ÖKW KlZUSZrÜ-'fioclj

Zeit für das Studixtm de): Pkxiköföpkßiiä üach*"c'ille'.i

ihren' Tkyeikefi -und - für- däs *Studium* “der Ratat

und Gefchävhce-ubuxz bkkebe. .->*- u.- e; NN?"

"i

4-3_ es _fey. für-KZskfökgtÖäkäüG dies 7| ?do-ö öÜckCeüs/wkpxti-?S

*ij-L- qndexWeitigYn,_2fitfinuxxxßx-xix1gen „fehlt, „NZZ

?durch eignxen Fxeiß eutgexejxßzxxkomixjek. 'YES-Dag'

einige wenige .geööhZlÄiL-ZLZVSÜ' Öle?? Endhufißs?

...Ws fü-YIÖÖZN? Kkß-itüiffiz?:?xWGyfc-kyfckxiäzkefckyz

'oh-ie WSeÜe.-'*WÖWUSEZ* z„-.'e?')?qrku zur, Vorxxif

lichkeit briygYn-Z* "bir ändeßxgewößnxicheu MM

[chen _bkdärfßZÜauÖ-fäuß??? ?Yßdürfex-:ÄFIZZ

Räizesx„ YZF? SKY-VIERTE! .mejixß ka???

Muth'SWR7f-qÖjxx-„ixufr-:Kx-f-f? quzufirWcz

Wyk-ins seubiofxzzßx “mq-hen; .käkekjnMicb-'axgerzx

zxußcwhe Yjxxxßkzxä' xezgeug Außßgtzcexxmxßxzzzxz

gßklikßxtxWößlfisij-.KN aufdie A-(yxxxxzg derfEäikz-(FZ

&Yfc:3jxj.?„:-©ykyüy9 in lxeidej-VW-Kjcht: x '

„ 4i,qksaxßx> Ssc-hioyxiähkeitpnyjyexs ,bä-ßißf

y

x!?.._ . .. „Ü" -x1...3, . ,. 4..]..*- ..

  

„UN“ --* Ö“ 7)!“ -!.-_. Z-..Ünex- L7 :Wk .4

_ S9 folk_ Yet Hexe O. E. Y.4ZzujzHx-Ög,uhg_“fxi1z.

* * ' olsen“'>tigef*ühctes/Bucl7 Vorfkfungen ge aftexfljabfn.

u*: ,4 Tiefe können nicht ohne großenNußen gewefen feyn."
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WohlverbiMteWZ-Äichfifletxsverbefierne zu können z

dies werdenimtner: .diemärhtigfiekT-riebfedcyu 271"..

denfiudirenden-Iüngkiiig-»bleibenr (Ö-Die Austbeik

„lung ,dic-fer Güter-bat .bauptfcichürl7'.'der"Staaf' *in

Händeni . :p-Erg mnß »notwendig anfangen" aueh_

diejexügötyz .in-'elche fich mit der Erziehung 'des Bßr

gersbefhäftigery :damitzu begküekeey“ .wenn eine'

gründliche -Verbefferreng - des Erziebutigswefenö

anchnur :möglicbwerden foll. q-*Sollte- nicht 'auch

der Hauslekxrerjkandflehentlici) bitten dfirfem auch

ihm nur Etwäs. dee-von zufließen-'zu*2lafi'en? Die

Biete iii nichcumifnterbaltx .Nächten Befoldung;

er erwärtet- diefescgvon-den Ektern', - erhält eö

anch _ofc mxfeinezArt , die “feine befeheidenen Wim“

We kximeichend befriedigen . ;Er“.bittet nur um eini

ge. Aufenerkxfamkeir. oder ?taff-chf - a-fpf.- feine »Ver

richmngen , - uni. Rettung vonseinerkxmverdienten

Verachtung, edieihm-allengMutb benimmß um

*einige Auerkejeeiungifeiner- etivanige-'n Verdienkiej,

unt-denfTrofi“ fich--al-sneiue .näßfiäzes Niitglied. .der

Gefellfcbaftbetrachten nnd als folches- nachher-ige

weitere Vorfbrge hötfen 'zu .können „K“.

-ma- -..-. *1 * -"Z-rh wenn [auf die Zee-cx wie dien Bitter?

"vielleicht erfüflt werden könnten nachher zurück

.. * * x “ Mögte
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2 :Mögte-xeszaberfaurh mmnhem-zn :külxet-.Fclzeie

nen daß 'den Prinatlexhrerftanduden :Staat bit;

ten mil( „ *iich um 'feine Angelegenheiten , -' noch

mehrals, deu-ch Anfieilten zu feiner Bildung zn_ be

kümmern x-"äfoxvirdilgnr deck) eine. andere Bit-tem:

das Publimm erlaubt frym derenErfüllung-Zfür

die Verbeflerung desnErziehimgswefins nöchjxnytlxx

wenÖiger ifi z.» eine felgnliclyez-Vitte „jderen Erfül

bmge-kein Geld und keine -Mrilxe-"kdflrt, fondern.

eine nmn-ittelbare] Folge gereehterc-rmd menfcherv_

FrenndliclNerLGNfinKUngen feyn . n ni

: * * .Das Pnblicntnxbittet nemlich der Hauslehuee

üand um die Auflxebnng“ der .nnverdienten Verach

-xung „ womit es oder wmigfiensx der *größte

und. vornelgniere .Weil .deffelben _ ihn noch im

merfort "brandmaektx - Ich - bernfe. mich hier--auf

idw-Erfahrung eines. jeden, der das gemeine (es

be-n 11nd.,d_ie-l3'errfeh'endeDenkart _des großen Hau'

fens kennt tmdzöer esweiß wie drüokend die" ptzikti

[chen Vorurtigeile die-Feldern nnter manchen UmWn.

-den- werdenikömlen z. fo leichtes phjlofoplxi

fchenStnnden-fcheinen mögtc-:fieh darüberroegznfez

zen. Jeder, andre 'deffen “Gefchäfte wjjferttfchaft

*liche Kenntnifie und Vorbereitung_ _auf der Ruinen

fitäterfördern) genießet fonfi*e*i1'1e rerigältnißniäß

fige bürgerliche Achtung „ die man auch dem *blof
4'- x. - - l * : ' |7'

> - 7
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. x
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fen Stnbenten*ni'cl)t*“berfagf; 1 Öer-käiixnge-Haii.;

Lehen; genießet diefe-*felbfi-(Ffo 'lnnsec'e_"n*-Ztiö*äz Ruiz

serfitätsbütger inx ödiriii ikeineiiik-*Dhieiiskiihen

Ensägemenc nehecz- __ Allein' fobiiideriiiieu eine

Haiielekxrerfielle übektjinßiß dnnififi 'eK-WWW

'ails wenn» er nus feinemÖborÖgettSfänd-eheraus

fiäte, allen feineindiöheügen Bei-bindungen ent*

fagtex und kaum noch_ die Rechte_dern fteigebdrnen Mei-Wii ibehieltes* Er' wii-H

nun_ ganz' als' ein: feiner-Üßervfflja_'ft be'

jeaiHtctÄ“ - Seine yeißenx-zwai *keine un.

lekgebene „ "aber-die Etikette'- fodert 'es y “daß man

HeBZhFKK-ÜYMerFZchWMiGÖBoeZZeFZeH* darf 7U

ndr d'ä*fokg',en_„* köö'fieenocl)_ffeinet?l1tffleht*düefejjx-?bagegeir WWW* fleskzn' “mäneher Gefelk

Wiikijz-Fögekn“ *,4* die -Gegiinsaii

des Heinen-ers :zu -gläiiljen werde;

Eriaääzjbieji An voxilden meifien gifeiifchgfccie

*jhen Yäifantmiäkäiifcän aiisgifchtoffeuzä--oveig w".

KÄWFZÜ m*t'ehßujäßt*xxöki*ifi- unferfie Stelle

“zjnogereiaiht-"Fäinxooß “z-geßßcz: daß*'FWäüGF.B1-e[e

darin-befinden, die-ähm nm_-'Alt*e'i-"imd'-.n'ri7g1ttej*i

*Sitten nachfl-elxen. "muß, eis Hier-Me? einGlW

haften e wenn man-inn'. nieht nofienbäy KerächtLZZH_

begegnetz wenn dient_ oder 7 jenen-Gtjtrkiüthige

ihm noch einiße Anfinerkfatnkeit“'gdknteN-i**Wiek

'.“ _ * . '> *leicht

i x x * -

x'
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gleicht xextkiilit 2er. iich .in ,WSeyeeZeixxWÄ per.

iiakiciie-VexzWÖei-ige,?Leiden-WWGwen-ZW

keivyxxsyxksexixcenz einst-Yen? .eb-x einen Fee-u*:

den dienen-enn... fogkeiqki wexyennßixxe.dem!, Fix-ende belt und iyxiiciikeqlx-ud' -aeecnFbeBe-?xx

Seni-„odea-..tvenn eziaiichtaifihäve» Zvürd-„ieeee

7:,eseeeztIxzfozu-sxor :folcie -Vecxauüqbkeixzsrleukbn

Wires- Er. wird. *dave-e .feb- qfc. die-.Kriukuue

Wadi-ni. .daß die. Feine-india Week?- ,ebemeiise-e-SÖÜW biete-a.- "fi-h-alluxshüa-„ieiyxux

Umgang- mtzi-bem 7daec-ibck- ?och au!? gqiiieitise"

anni-ze deenjt kehren-ani; .dieGeleg-Wixeu-yne

Wide-tante*: dieies venta-idee!? .ÖWÜK-?Btriy-ß"

_könnte- : :Alleübrigeii jnpgenxMäuWgfcß-FSM

xerki-WStai-des) V7.2 .tief- ßhys* i7? qußdexxYx-yg

»xy-tk :Sölducxcjßbyei-WFWWS -beJ-qö! -SZ- E???

*freie .und iii-abhängige Genie- zda- bitxgegxx-Zäecxee.

fixKz-zfi--uie Qherzfei-.seWeibejxv-riaeiiiqti-ß

haben ofxfohon heb-„Ekiieqfiqfmi winnie_

,avenue-erzw-dxseerä-hxlibexxGxfialxeiqe-i

iormarcoxs-herlunf-hleicht.uAaiicdeuxiax-ynu-xye?

Vedürfuiß und der_ Mangel der Gefillßhaft-:die

Bewohner dejfelbeni auch bei _dem derfehiedexijigen

StändeN-einander näher_ bringt „_ werdenedieje

Nachtkzeile_ oft-nicht fo "c-bi *xempfundem „Allianz

»- ' . - 711W'
.x. .

. x '

F
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man fiße diefe Leute eininal 'in fiäfjtifehe Verbin

dungen und fie müßten fehl* plxiloßplxifch denkenz

wenn nicht ifogleich eine Venän-derxmg ihres Be

tragens eefolgen [olltex Inden Städeen aber

iii das Schickfal der Hcütslehrer in diefer Rück

ficht am traurigfiem 'um fo. viel mehr„ je geöf

fer in ihnen die Abfonderung der verfchiedenen

Stände ifi. Hier find die Hnnslehrergewölzn

lieh bloß aufdenumgang mit- ihren Collegen ein

gefchränkt; :haben keine Gelegenheit in Verbin

dungen zu kommen, wodurch fieLilZneSitten bil

den und fich mehrere Welt- undiMenfchenkennt

niß verfchafienkönntenl undrdürfen-gar keinen

Anfprueh auf diejenigen Aufmnntekungen machenz

welcße gefellige Freuden und die erworbene Zunei

gung angefelxener Perfonen7'g'ewäßkenx ;Ia„ es

fehlt nicht viel, daß man nicht fchon die bloße

Benennung eines: Informators lächerlich findet

und fein Gefchäft als. ein folches betrachtet;

wozu fich nur aus Notiz* jemand* entfchließen

Linien") 4 _ ' g
i l + ~ Ich

*) Im Ganzen in viele Seipildereeng etwas zu |ark7 zu

allgemein. Mit find viele _Beifpiele bekannt y wo

dies alles fafi gar nicht *Statt fand -- Ich_ felhft bin

einJahi-_Hofmeifiet gewefen; habe aber nichts von die

fer Verachtung' oder Zeiteickfeßxtng Hmpflmdep

Klug, Remd. Erz. lotcr B.“ H Man

l

x .
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Ich muß es gefiehen; diefe Seite des Hans

le-hrerlebcns ifi mit immee-die-zxirückfchreckendfie

und niederbengendfie gewefen, Arbeiten „_ nach

befien Vermögen feine Pflicht einem “der großen

1

Wichtigkeit feiner Gefchäfte und des _dadurch 'gez-g

fiifteten Oinßens fich bewußt fenm und doch fü?

das alles„ ja gerade :um diefes Berufs wilienz»

nuxVeraehtungx Abfonderung von der menfchz

lichen. Gefellfchafw gleiehfnm den Vetluflfeinee

bürgerlichen Ehre zum Dank haben „z den fiolx-_i

zen Blick eineeZ-jeden.Tl3o1-e11 ente-eigen und fo man-

che herabwücdigende Begegnung verfahmekzen

müflen, das,„-.,denke ieh„ muß jedem Manne,

der noch einiges -Gefjikxl für Ehre heiß ans Herz

greifen; muß ihn .um fo vielbftterer kränkenx “je

mehr er dasiitijoeediente dnvpnfähü-,nnd--je we

niger er durch die Anwendung aller feiner Kräfte,

durch das befie Woh!verk3alten„ diefe Unannehm

„ * _ kichkei

Man .neck-fich nur auf :eine fcbjckliche Art gel

tend zu machen wifienx und nicHt zn viel und_ nicht:

zuwenig fordern. _ _ * Stone. '

- Ich fekze der einjährigen Erfahrxxng des .Hefen An

merkecs meine achtjährjgk entgegenz und yerfichxre,

daß ich" nach qbermalixxek Prüfmig- meine Schilde

* . omg noch eden fo ivahi* fixide. -Zxusnahmen finden
-' _fich fteilicl). -_ '- _ _ * l ., e :

_ Wie kann fich der gectend machen. dem -nian keine

Axmähetxmg geßatteM- F '_'_ _*_'_4**'_':_*,") * .,.,

_ e? ' "' Der “Verfnflekj

- » 7

.. I.; ,.* ._
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(ichkejten;lYben_katynx_fo11dexn fichdenfeköWun] feiner einmaligen äußernzVerhattnifie wjllexy,

nnngeädnldixxznntxrwerfen . neu-ß. . ,- - Nimm-Ina? 'tu-n uocledie oftrxiqligefchfecßkk-Z

Behandlung int-Haufe FÄHEYUZLZZM die Ufnmnetxm-Z

(iHZeixen einer .kxäusjiehete /AbhangZgkeit/-daznka

tpieyifi_es:mxö_güch„ daß ein. junge? Mann mic

Neem Nwckzß-xf: eiyezfekch?: Ley-nean einfeeexxa“

.darauf mit-Eifer dorbceejten-uxfYfwennnegz

ßch *dann _befindet „ 'feine Gefchafte nxin-Fpezedjgx_

keit perriHcen kann? Daher* Zkomtnt.es:denn anchz

daß. _viele der *Heften Köpfe , jnßxhefyndre: ende.

xvekße [elf-ji eine liberale_ .Exziehzntg geneifen Haß

-qbgetdreckx weedcuö- fich :di-W Venen

'nung ..zn _xnjdxnexn Die .- kZä-nsliche _Erziekxnng

wird daher“ ein Gefchäft öloß_fne.,_därftige Innen.;

[jage- ans-den dniedrjgernStßnde-nfzß Wie (ehe

dit-fen ofxejlzee-eigne Fehlechte Eczielxnng nachhane

ge und. die ühelneu Einflüfie in-„dieä-Yexwaltung_

thx-er „. tGefchä-fte etz-ade „ xvjrd f -ejn, aufmerkfamee

Beobachter »leicht von felbft bemerken. _ » , _ :

"N3, Neck) wehe: das Hdfmeifierlebcn ,wipdnne

ter diefen- Umftänden den .jungen Männeen ferien

[ehr fthädlich, oder gewährt_ ihnen- wenigßens
langenicht_ den Otnßen, den esdihnen gewähren

ken-ne. „ Biete-Noon ihnen werden dnxch-jeneBez-z.
:+:.., ~ 372 e d '- “ acßtqus

c

u

* _s

Ne'
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achtung gänzlich darniedergedrückt.“ Sie' verlice*ren die edle Freiniüthigkeic_„ die -znm vergnüg-F

ten und thätigen leben fo nöthig ifi. *Sie wer

den fnrehtfam und menfclyenfcheu; gewöhnen fich

leicht zu kriechender Schmeichelei und, Nieder-wäch

tigkeit. Sie hätten vielleicht in ihrer Lage Ge

legenheit, die Welt und die Menfchen nochlveffer

kennen zu lernen; aber ihre gänzliche_ Abfondee'

rung von der Gefellfchaft' läßtihnen diefe nicht

zu Gute kommen. Ia fie verlieren vielmehr in'

diefer Rückficlyt. Es ift daher* ein itngegründe

ter Vorwurß den man manehen Predigern 1i1achtz

daß fie in ihrem Hofmeifierleben nicht mehr (e

bensart und Weltkenntniß gelernt hätten; inan

follte vielmehr idiefe Fehler oft _gerade jenen Ver

hältnijfen zufchreiben." *l u -

“ h Noch größer ifl: der Schaden, den fo man

che Hauslehrer dadureh an ihrer Munterkeit und

Heiterkeit leiden. Sieverfallen in Schwermnth,

Hypochondrie und r-mürrifches Wefen. und wer'

denn einmal durch einen langdaurenden Druck nie

dergelxengt ifk, der kann fich her-teach nie wieder

erheben. Erifl dann fr'oh„ *wenn er fich der Welt,

-die er von einer fo“ unvortheilhaften Seite _ken

nen lernte, ganz entziehen _und fich in Einfam

keit und-Vergeflenheic begeben' kann. Das ifi

'* .1 ' - ' '* *ÖAW

l

-7

x x „
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denn aueh wol die Urfaehe, warunpberfehiedene

:Männerzndenen das Wohl und die Nußbarkeit

des Predigerfiandes am _Herzen lag, gewünfcht

haben: die Mitglieder deifelben von dein vorheri

.gen Conditioniren ganz-befreit zu fehen, weil fie

bemerktem wie viele dadurch abgefiumpft und

wie fie der ..befken -Kräfte zu 'ihrerhnaehherigm

.Wirkfmnkeit betriebe würden.. “

, Man fehe ferner auf die Folgen *diefer Ver

achtung des Hanslehrerfiandes- in Anfehung der

Soll ein (Rzieher etwad nähen., fo

muß er nothwendig das völligjde Atrfehen über

_feine Zöglinge haben. - Wie) kann_ [ich aber die

*fes der-Hanslehrer erwerbenz wenn feine SS17

ler fo oftGelegenheit haben zu bemerken, daß

das Publikum-ihren Lehrern weit unter fie fehl;

'ihn als einen Donxefiiken ihrer Eltern betrach

tet“, der 'bloß zu_ ihrer Aufroartnng gehalten und

dafür bezahlt wird? Sie werden diefe ihre be

merkten Vorzüge bald geltend_ zn ntachen fliehen,

die Ermahnungexinnd Befehle des. Lehrers nicht

achtet» und es für weniger firäflich halten, ihm

.Verdrnß zu'- hmaehen. . Wakhfen fie her-am fo

-fangen fiebaldan, fich zu feiner Gefellfchaft und

-Aufficht zu lfchämen 'und „fachen fich ihr zu ent

ziehen. Selbjifein Veifpiexxntißt ibnen fo viel
0. “ .O si > wen?
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(wenigen, weil deinfelbeff-näehk das Gewicht

?zn geben im7 Stande iflj: ?und Weib-fein Schick-p

?fat feinen Schijtern “oft zum redenden Beweifi

*dienen muß,- -dnß-Reehtfchafienheit, wenigfien'

?znn Etwerbüng- der* Elxte und dek-Achtxmgz/ we

(Ris nüZe. "* > ' / . --"

k? .,7 Selbfi die-Extern feZt-jenes 'Betragen des

Publicums oft in- Verlegenheit. ' Sie können,

MY “bäfdem -bejken Willen, denCeßeer ihrer

'Kindex-nichf-fo-*ekxrety* feineÄage- nicht fo-*nu

*Zzenehm-niackzen, als fie vielleichtüecberzexxgt find?,

'daß er es verdiene. '-'. Es ifi nun einmalGc-Z

(bt-auch, daß fie' fich ein gewiffes Air 176er i73

“geben müßen; fie-dürfen-fW-apichr-mit ilznT-fä

Ztn-kliarifiren, "Z ihn beileibe ine-keine »Gefillfäyafl

bringen', ' 1W- ee *nicht .Hinze-hörten /obee wo e-K

“kdmmzen darf, *ihn* ?nieht- Hemden-Ziehen; Ueber?

Haupt ifi *dasxVerkzäl-kniß zroiWen Princjpgl und

Iüformntorz' -wZe es bis jeFZl-Zjbcfycießtet wirs(

eins 'Ber fonderöayflen und nnbefkiinmfcfiexr; ein,

*eenfelig Pkittekding? isdn Mitglied *dev *Famikic /und

BeÖie-nten.- -_**7*'-i-***2 ' ? . -- 'wife *'-'- - - * > -

(e) -.Und'1velckyesf7find denn: 171m“- die Utfirchenz

Damien man diexßifäslehreö *WvereUhtlich bekgmj

Bet'. “zu Wffen glnnk-t? --S-o :dfr Ich( daküber nach

gedacht -unö äßje-?Eöfakyrnng »zec-.Ra-the gezqgefl

**-'---',.-*-Ä : ,- habe,
* .

1
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habe z k habe ich keine andre als Folgende Giüite*

de'-finden-könnenx e .:; '. z" .x . - -'

u* Zuerfi hältder großeHaufetiünd der vor

nklxme Pbbel die Befchäfcigung mic-*dem- Unter

riohtiind; Efzielxung 'deeKlndek-.noch kinn/er

fü? elne©geei1igfügige und* veräihtllche Seiehee

Man fieht diefes- auch an deeewegweefexiden ?fi-iz

womit ee-den ganzen Sthulftaudbelyandelt: :vie

'kel mekzix-wied er fich dazu gegenqeinen Privat

behrek bereehtigec glauben *Z Wollte mannachöden'

(Änfprüchen-»z 1velche*-unfer.>Zeimkree' auf ?riskie

reing niachtyatrtkxeilen, fo'7foklte 'titan denke-ne'

daß jede. Eeziehungsarbcit ein“ höchfiwichtigeez
höchfivieedlenjklichesi Werk fen“ _daß vonkxöeö

Erzielzuxig. belnalze alleine eine wälx-'clxafee Vek

beifeeung dei- ganzene-Gcfellfchaft- ?ekwartet -werden

niäfle - daß? ven? ver- -e-iriee-ißttvueiä- eines eine

zigen Menfehetfofenaohhee des Wohl oder Web?

von taxi-fenden ablxange' --'“ 'daßderjenige dem'

Staat fo felge*: als7itgend einen* die-e, der* anch'

im abgelegenfien Winkel eines Privathaufes ei

netcjtingen'Bübgeve*x.b'efonderseh-dn höheeem Stan

Äeixerzielzet? xtnd_'*daea erjdesibegen Aehtung, und

Äüfmuatewna -vekdieneÖ -,-*- :diefes alles', müßten

jjeßi [o allgemein mierkannii WahKlye-itcn feynz

icjxämqzi ißneiuxiur_ de. ejicgegeiixzaiideni könne,

e ..f9*4-_ _. wo

a

x
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woxunwijfenlzeit und Baurenfiolz den obcrfien

Thron haben. * Allein wer dieWeltkennß wird“

fichs nLaZcWunde-:nelxmen (aßen, wenn erauch,

den , welcher im Allgemeinen die Wahrheit .jenen
Gmndfäßeigern:eingefielxet„ fie 'oft felbfi im Mun

de führt, imVefondern nichts weniger als ily.

nen gemäß handeln fiel-yet. .. t; : 7' "

Was aber .denHauslelxreriband in.den Augen

der Welt lxerabfißt, _das ififeine lxäuslicheAb-a»

hängigkeit. - i Daß der Privatlelzrer :Bezahlung

und Unterhalt von einem Manne z der in diefer'

Rücbfickzt bloß_ als Privatmann beti-_achtet wirdz

erwarteni und“ in deffenHaufe leben muß dies,

fiihrß nach der herrfchenden Denk-irc, auf die Idee

eines Domefiiken und fäzließt ihn- von der Zahl den»

freien und. unabhängigen Bürger zgleichfam aus.

Mei-een elf aufwramencum ZEWjWLjZN

fagtfchon Cicero 'Hg undunfer Publicum fcheint

hierin recht wie die -alten Römer z:: denkem bei de

nen dieJädaggogen bekanntlich ivürkliche Skla

Z.)'?,* ven.

..*) Ich will indeßxden guten “Mann nicht befchitldigen,

daß erdabei an diejenigen gedacbt habe, welchen er

feine Erziehung nnd Ausbildung zudem großen ?Raum

' *der er 11mm verdanktez geielztauclp, daß ihr ungün

K ' fiiges Scinckfal fie zur Sklaverei verurthellt und ihre

gen bezahlen zu lafien. Er feheint wenigfiens geLgehtt“

. , e c

__ ..

Bedürfniffe» fie gendthigt hätten 7 fich ihre Bemübnm;

8)'.
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vttxiparenäil) "Das waren aber 'Teich die Aerzte

und Künftler, undes follte doch wol ein Vor

zug unfrer neueren Verfaifung Fehn, _daß in ihr

noch Whreee gemeinnü-ßige Arbeiten von der un..

verdienten Veraxhtung:befreiet find, .womit der.

flolzeRömer auf fie. als eines freigebornen Men-i"

(chen ,unwü-cdig, herabfah. _ Sich feine Dienfie

vouPrivatperfonen. bezahlen: zu .laffen und ihnen

den-größten Theil feines_ Unterhalts_ znäqerdans_

ken, 'wird übrigensin unfern“ Zeiten nicht für

f-himpflich gehalten.. Daß nun den-Hauslehrer»

außerdem noch freie..-Wohnung, Tifeh und *an

dere Bequemlichkeiten _erhält- dies _kann ihn doch.

fo itießhnicht hecqbleßenz“fobald es gewißifi, daß

er dies alles mit feinen Bemühungen verdiene,

und daß es denLCkltern-,um fo nlelz-mehr werth

jeyn müffe x anihmnuf diefe Art _einen befiän

digen .Auffeher ihrer Kinder "zu haben. Zumal

da .er diefe häusliche Verbindung nur. bench einen

, - .H 5 - h“ " - gegen

Lehker der Weisheit und der Wifienfc-baften ganz an

" 're Gefixmungen gehabt zu haben. Man fehe z. B.

g h 711-0 Vlancjq o. JZ. pro Krabi-i cz l (LEIDER; c. 9,

7 So dachten auch andre Römer: Alttonin an fich felbfi,

"Leib, Klonen-al; 8ac71-.7ll.20ö-»-_21o. Zenee. .Io

bÖnef'.'1jli.i7l;'15.1ä. ' ' ' “ „

*7 Diele Pädagogen “waveni aber aueh nicht einmal die

eigentlichen Lghter, fondern vielmehr bie Kinderuni!“

_ *m* und-Katzinterdiener der Junker.

d

4

Diefer letzte war aber Wilieh felbfi ein7Informatov.
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gegenfeitigen-Bertrag auf -wenige Icihne eingekgetz?

nnd* nackzizee"fo"'gut wie ein andeer zen-mee *AFK

fentlichcn *Bedienung* befsimnitifixii) ?Wk-'TÜEK

' ' 131i diefen-“'feicljten.„Geünden »N-'Jä ' kein; nme

das Hekkovienen' :und die-“Gnwyxtrheis uniänxeten

nnFiberwindliihxYJ-efiigkeif5-11 genen.» 7Esenunäl-diqxModex einen Hanslekzrey znveencheenJ?

fich: efeine? 'x117- fchänien*knnd ihn? bdnäsdek-Gefefiz

fchaft auszufchließenz Diefe": nei-ßtnnch denßBee

um mit* forkflfqrdere wcni-gfiens zu vie( Lieber?

windung vote-Wen, wenn er aike-ntlxglben feinen"

bejfem Ginndfäßen- folgeMFol-ikj? e Aueh* können

einzelne? Wöldenkmde 'Männee' „ ' einzelne-i "rechte"

* Eng-nie' Effekt Bier znr-WM-ßimcng des Sedici?

e'-'*>“ ** ;:;:.'-':*jg-1:..*; 37x. - [als

' **)' ündgÖtiießi-tricöe- antkj döfkPäidatfici-etnik eines'

* . .nifiewnxk-(WN fd SWß-(LMXFKWÜZ- 1712m Prinzip-ile

L. &W7 dieAfbtilng die? Pxxhxicicgyzzk?: „ _. . ._ , .

.. ~ .,.. . .7 .c-qNf: ..:--c;-x,)'*Heu-fi„:g>.-__

“ *z In, kann-Nen gefagf-.ÖnZ-BbkZALÜöl-'Üxrtjsfiifdixfinfiö

*chem Die fchlechte nekfäßlicbe Vefcvafienheit dee Hofe

meinrkan-»nicbt yied--x-:oennee meiden-neu fie
, __ grö-ßtezyxkyils 97 ade eine _Folgejezye-x Verggchfixizg ifi'.

- Djefet"Vok1ytx-T_t,rift'n11> _einzelne Snhjecke 'ans an

_ dern Ständenz.- die 1x1ani7eniohjiZYFcbfet hoch-ehret

-. - und :kann „exocbzxexvfrß-pieot. gtx-n Nen-Achten_ semacbt

werden, »Man veraGtet-gber_ heizkjefeng nießt die Per;

fon-.ßdermdiefe kan-wzxgngdex' denggejjdßen _Entfejnung

F ; gar nieht,einmaybeuexheßlenxgßezxdern:den :Steam

. d y 7F Ü); '_i,'_..,:„_;. ; U» m) 7 ,

. .--»;:...:; „x sum-MOV* .Bey-HWK

. ' A_ -

-x *N-_l * _. ,

- x

d

x

.

y

7

1



K
- x „

, * 1-13
. 'x -

.ns -xdexk *ßaüslehrä"eööniß„würben. -L-“Eiue “eine

.nnblzkvtfxijende-Dei-:Lart des gtoßän Haufensx :ein

Huekytnmen-:lüßtdfichö fe Reicht nicht“ .auf :enten-ü

ndedc-tnacht es in “manchen--Fälieu

_ktWxwettdi-'gx-(da-ßi-'auäx der Vefieedenkenjie- einiger?

maaßen“ daraufRWfiijzt- nelxn-ceßd 5W Me; .W-ä*

7C-'-'Z*-*'Es' bleibe (daher-- den“ 'Haustehecbux-weiter

.näzeeefxn-ig: i cffsx *die Erfüllung “ilxeeeTC-Binke- don

W-fdttgeßendekf- »Aufklärung- „des“ Pnd-*kietnnsyiii

?Wk-ff zU-*"*72dft'efi7/**“f7>) 'kW-h WKÄWÄÜZ*VÖÖ

W4eeznnzzxzefzchunxx 1 daß-die ?Unxxeeeihfigkeit

j-jni-Behändlnngöätt in. die-Auges

"flex-bis dakzinnber -fich ilxretnSchickfäiefMkäfl

[MZ-zn nntemveefewvz nnd diefes -alax- uns -nüßkiß

WLlebnng* ikyceti- Sekbfivetlextgmnig: :anznfelxene

Iminet aberjrverdem dadurch viele*-de*c'**be|en

jecte *von dem* 'Haustelzrerwefmi znrfickgefcißeeckk

wei-WZ; “den außen-Wed es-“abed-an MktWetx-Z'

lan, -fioh .eechtdaranf Weznöereivefij-?Ffffidefiewefi

den Qtücht .deux Nußen fikfcm- .können-ß Rde-*cqfich

von ihnen *erwarten*ließe, ZÄÖZÄU777* x??

77ZYö-77Hier“ reift-nun ?wieder die-Frage ein?: “od

heuefStaa-:e »need :glenhgaütnzxfnzn-kddnie?niäziydie deutticßäEitifichc>feines"WtMffesdks-dn

TW fördke) Mittekänznwendenxttin diefenS-rha'

unözu» varkzütens?: und» ob fich -nichr Mxtelm

idee-L?? s geben

K

»

y*
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geben ließenx. jvödnrclzzdiefes( bewürkt nnd die

Äfliuhbarkeit .des-_Hauslehrerlimides erhöieec wer

den- , könnte Imigen (Schviftfiellerit .pflegt

-man eEzu gute zu halten ,uwenn fiegern-Pro

jecte machen": ich 'bitte in* Anfehung des folgen,

“den-um eben diefe Oiachfiche.„; * - -

23-. -3 Sollte 'esnicht leicht möglich zumachen feyn,

daß der-Staat denjenigen Collegiis, ; welchendie

Auffichtnber-„die öjfentliche-Erziehung anvertrauet

*Kiel-es auffrüge -*-- am befien , .wenn ein prac

tifcher Erzieher eigentlich in einfolches Collegium

berufen würde-m. alle diejenigen, welche_ »fich in

(einemlatide mit dem häuslichen ?Erziehungswez

fen jhefchäftigen wollten„ vorher in den dazu

erforderlichen Kenntnifien fcharf- zu prüfem den

tüchtigbefundenen ein öffentliches Zeugniß ihrer

Fähigkeitnnd der Erlaubniß- zum Unterricht zu

ertheiletiY* »auch nachher“ auf ihre Bemühungen

*ein aufmerkfames Auge zu haben, und fie auf

diefce Art zu anerkannten, unter dem Schuß und

der Aufficht des' Staats -arbeitenden Mitglie

der des -gemeinen Wefens Zu erklären? Dann

aber müßteamh. allen, _ welche fich diefer Prüfung

nicht unterwerfen wolltem .die Erlaubniß zu lehren

verfagt und diejenigeiy welche einenHauslehree

verlangten, -anjenen Borfieher verwiefen werden.

- Durch

/
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"j" Durch diefe leiehf-'zu' reranfiaktende 'Einrich

mug (könnten, fo 'fcheinc es* mir( nielgnte Zwecke(
exe-reicht werden. ; FürsErfie' wäre' -diefes viel

leichx das einzige Mittel, zu verhütety daß nicht *
foröiegleiuntüchtige; Hauslekxrer fo* großen Scha

deä fiiyfteten. :U i-Hemaäz [gärten die *Etcernz r be.

fonders fUlChLz rvelcHe' die 'Gefchicklichkeit eines

Lehrers_ nicht 'felbfi benfiheilen können, mehrere

Sicherhein* Sie könnten dann um- fo viel eher

einen Mann erhalte-nx welcher -ihrenvorher 'an
Ziizeigienden Bedürfnifiexi amangenieffenfien wäre. -

Manelzer ?hat Gefchicklichkeit“ aber nicht für jede

Hage) Der eine ijk gefchickter'-'*für-klejne„ der

andre *für neehr* erwachfene Kinder. (Rechcfchaf

fene Vörflelzer würden auch dadurch nüßen kön

netn wenn fie manchen Eltern riechen, ihre Kin

der lieber den öffentlichen Schulen anzuvertraxien;

Das Hauslehrerlxalten wird jeßt von Vielen als

eine bloßegFinanzfache*betrachtet( - Mekgrere Fa

milien bringen eine ganze Heerde von Kindern zu;

fammety wählen den wohlfeilfien den beften In

formator„ _und find froh, daß ihnen nun 'die

Erziehung fo wenig kofreyja daß fie nun noch

dazu einen eignen Lehrer in iLZrenHDienfZen haben;

Dadurch wird _die ganze Sache immer mehr ver

ächtlickyz des_ Schadeny für? Lehrer und Lernende

.Z . _ - zu

B
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zn gefchweigen. -, .Es wäreifelzx gen, wenn_ hier
gewiß? Bedingungen fefigexfeßtqwürdem nun-tee

welchen .allein *es den Eltern erlaubt wäre( einen

Informator zu halten. 4 _ - _ .. - :

i, 5., Der grbßceVortlzcilder obrfigkei-tlichen ?ließ

nch- teäxeeufSeite-x derzH-Mzßlehrekielbfiq-&Sie

k-Znntenx. f9 .nm leichtefienzden: der drückendm

Yexirehtung _be-freiet_ werden.- :_; Sie »wär-en_ nun

eben fggußfreie nnd öjfenxljxhdafür erkannte-KING

liche :Mit-glieder desegemeineti Wefens „ glsßden

eraminirte Arzt„ oder-Lldvoeat_ u.. a.“ denen dee

Staac zivar**nicheBe-foldu11g:_u1xd Titel'giebt„ die

Medal-er doch- der Auf-fich: .nnd Vorforge ilzree

fie kennendev Obern erfreuen können. '. Deimic fiele

aller Vorwand. iveg, *fie als Domejiiken zu bee

handeln. Sie wären-nnntxiehx-mehr der bloßen

Willknlz-c *ihrer _Prinzipalen überlaflcn, 1inxenj

denen tnanche ihre Hanslelzrer bloß deswegen

'gcrjngfchäßig. behandelt» weil fie wiifem. daß

er niemand han der fich feiner annimmt „ und

.daß er fich eher- vieles werde gefallen lafiem als

[ech durch Aufgebung feiner Stelle in Verlegen-Z

beit undexnßer Brodt zn -feßen. Der Gefehiektee

[He wäre der* befien Verfolgung am gen-?Fefien

und ddr-fee fich „ wenn er auch nachher eineVere

ander-ung „z oder WerlxejfirnzxWnrYzfÖ-xe , _Z

“ " - gen
Z7.; *

K »

- x

*
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geltjaur an feine Vorgefi-ßten -wenbeuH- Extdlich

, marke'. ?die-fe Einrichtung den juugefeMänrßem

„deßo -ntehr -Muth geöeuf, fich gufjeihxe.;kü11fcjg_e

Befciuunung vor-zubereiten *uud-ihre*(Jefchäfce-eqic

_ Heiko größerniFfeiß ,und Eifer ,zu verwaltecfih).

.._ K .. .
. 'ce-,K - e.. ..Ö - . - z

. * N

3 . mGqjxz“

'
".

*

. ,
'

..

,-*) Ich glaube nichcdaß des Herrn Vexfaffecs Vorfäzfag

:fo wohlthäiigaeyn 1dürde7 wie er denkt x obZicL7 dena

» felben 'gleich njchfafikn Werth abjpseäze-xjjjäg. 'Das

Unfehcn der Hofmeifier xvürde, nach 1iaeinej Einfich!,

x, xpeniadadurch gexvinxten. -Jch habe“. B. nahege

fundem daß ein examinirter und approhirtek Caßj

- didat dadurch, dauer jjcencjam concjooaocji &khak

ten ham ctwasx an _Ehre -uud Aufehep ge1vonnen.heäxz

te. Der Fall ift doch zhiemlicl) öer_nehm[iekhe.a1)*

Es koannt alles darauf an öaß die Erzi--hce und

“ . .Sofmeifter den“ gehörigen pekfönkichen -BZerth hal-ea

* und zu* ihren Gefclxjften töcbtis filid. Dann können

fie fich felbft in Anfehen Wem und werden xmgcmeiu

“ ' gefucht, wie die Erfahrung [ehrt. Dex* Staat kam'.

. „x“ ,nichts weiter than, 2) als *für die gute Bildung der

._ künftige-a Erzieher forgen und dazu zfüßlicl7e und Zwecke

- . mäßige offentlixhe Anftalten machen.

„ ,4 _ ....» , *

I) DW. erfheifte Zi-cenz-Xfi noch eigenklich Fein öffentljclpes 8cm!

“ - niß und fie hat deswegen' fo wenig Mile-kung( wei( fm m.

manchen Ortem fh gar leicht» auch den Wleckyteuen EW":

iecten, gegeben wirdx wodurch dem! das Predigcn felbz?

ok: m Gckabö 'oecätcp als eine geringfügige Suche behan

_h delt zu werden., _ - , „ .,7
- * a) Paseo even .i-Frage. “' h 4* _ .

„ - Z - „Der“ Verfajfer.

x.

x __ 7

1

1

i
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i *Ganz -unthuitlieh wird man dlefen Vorfchlag

nicht findenkönnenx-da diein manchen Ländern

*gemachten Medizinalanfialten dazu ein fehr Pfaf

fendes, Vorbild liefern. Es müßte-i denn feyif,

daß man demStaate das 'Rechtzweben fo .fehr

für die Erziehung feiner Bürgem als für ihre

Gcfundhcit, zu forgen„ abfprechen wollte. Ge

felZt denn auch, daß fich manche Elte-rm nicht

wollten bereden (aßen, .nur öffentlich geprüfte

Hauslehrer anzunchmen--fo wie manche Bür

ger beiden befienMedizinaleinrichnmgen fich doch

noch immer Quackfalbern andertrauen - fo lafle

man diefen Eigenfinnigen ihren Willen, der ih

nen felbfl am meifien fehadet. Wenn der befiere

Theil die Wohlthätigkeit diefer Einrichtung er

kennet, und nur die geprüften Lehrer Hofnung

zu weiterer Veförderung*haben„ dann mag man

die übrigen *ihrem Schickfal überlafien: fiewer.

den_ bald in Fälle gerathen, wo fie es empfin

den, daß fie fich der Vorforge des Staats unwür

dig gemacht haben, und der Schaden wird we

nigftens wegfallem daß fo viele Untfichtigg bloß

durch den Voifchub ihrer Prinzipalß *fich nach

her auch in andre Bedienungen einfclyleichen."

Eine andre Beforgniß wäre: die Hauslehe

rer mdgten durch diefe Vcranfkaltung zu fiolz

. - werden,

, „

X
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wexdem nußgtetxzxdann gar keine Abkxängigkeiv fich

mehr wollen geKfallen Yajfen und'n wejudreifiere FYFÖ-x-f

dayungcn an. izlyre Prinzipalexchnn.» :Diefes dürfte

hauptfäohüch: djßSprache-derev feyn», .welehe fichz

[xx-Ohr :gefaU-n z? ,n .wenn fie: .den -Lfynxtsxekxm tmc?

alßgüzrexz Lxntecxhgn _bclzandelnn *könncnn 7,] Wfrdaßnnkehc-Hiez-Ab-kxängigkeic in_ Anfehung der V243.

fixdnnxxz xdes-xlnterlzalts_unix-def Lzäuslfxhen Ver-ä.

bindung immen gxoß-gentig Reiben-Z ,Stfnide nicht .

dsWC-MrnxnüOZjlxWn-Kfagen eben foxgtrc-dcr-Weg;

zxdxn Vorxgefeßtpn: offen ?qQdc-xnxviu manzx-uurz

dWMWWKKdLJ Trofkx-„auefxa-einjge öffentlizz

Ye Achtung AnfpruäNmqÜxtLu:ZUY-ÖFJYfEZLäYZZZWChÖW

gönnen? Und ifi bc-,pxxiqlxnßjxYcr mögliche Mis

bxauch n1ek3r„ als bejandcrty -tpeQlchz-,Wdiefes Glück.

genießen, zu befürchten? Icyöächte einem jeden

Pyinzizza! Yöxmxc :nichts ,liebeKpF-ÖßyXZZEZ, gl-sxwas

den Achter fiincr Kjndex Zvpy4Herabwürdigung

fiÄrtN ihn felbfi *ans fo *tnnncher unangeneh

1fi "ÄVbrkegY-jjhßiß. tvonfn ?W1 Zdäs]?].'j.eßi**x*zIe* un!

Vkrlxäktnfß auc Afxgeubnck vekfeßß [zer

ausfxihvten-„f-und ihnw daLVBex-gnügcn 'gkwälzflkj

auöh so'n. andern geachteten ?Maney zum

Et-zißjxeä* [sfr-er Kinder und zu' feinem *häuslichen*

GKZfellj-'thafiek- zu haben. »YZ-l - "FIS

mx.“ . _.4 xcZJj-nnmxx. xxx-Lzxät?: *am .-. _x26

s*WWW.Kfrz. 10MB. , ' End

i

' * .- k - " k_

' 9'
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Endlich Lönntesnoch befüreßmfhßadene 4-4.*:

.nögten bei einer:-"dlchen?.öFentWm7Vo'1*fsrgc-

eben fo viele Menfchkfchkeiten SWalleii-x! -'- »Die- ben?

Nen Stellen mögtxen-nuör anVfKtLHEKe-“gelteei

den, welcHe xifichkkdierch' Connexionen UKW-WKN

dazu bahnen könntenz nnd, in"chenFällen dochqxoch: freie Maaß!

gabekdks Vdedimnesz- fü, *Hmögte - alsdann Zwang]

und als eine unvkrdiente Begnädfgnngi-angeflkzenä

werden, welche nur »dem zu *Theik-würdexj-bets

ue- mn der g-rößeenunteewäyngkekefuehte.- *WFL

läßt fich aber: - von -*- erkennt-ten“ TOMMY-Kö'
ohneBeleidigüüg-nichfdmkeu; *Ä Ü: fxk--L*.'-_-*ii7-»*7*-xk

.j 7 7.2 :gj -.';"". “Fvfknfeg

ZM“ i» v" Z: _ . ., :N -: mg. „F .xu-HMI

Z777( 5'* :DIW-etw: AhtheiluugV JKU-gsx):

U" VerbindlWeii-'der/ ' Elnxn_ *ZW-i*

:*- g ..:. -K g -7- x44; _..

4+ . :mx :x- -,:.:: 7. .m17 e:: „“„:;*.-x;x

3) grfällnng -dee :Bedingung-ue NWZ.
: E -dee -ß-gentachte Veecrcegund Billigkeit--in ihren Forderungen. gg?: ?xx-e

Hieher nehörtznerfk dieäBefoldung, Dig.:

muß dem Stanyennd; dem Verrnögensnmfiänden;

der Prinzipalg fo wie dem, gefordextm Anfxpgaxdeg

pon Zeit und Kräften, angemeifen efeyn.» Die

2.37:* zuneh

 

i



* MY '-3

'Mehmendeß fichtigere Schäßüng. bßs-Wei-ths der

Erziehungsarbejten fcheint hier [chou mancheVev

kefferung öewürkt zu haben und läßffäjxdiez-Zck

kunft ?noch Meßreres. hoffen. 7'“. Mabche' Haus

[elxrerbefoldnngetnmachm derbeNZn Dextkungs

Krk dex' Pfinzipaleü-Elxre. _-7 Allein GieÄmanche

könnten auch .dje Umfkände -ikxreE-LehxekjuinZ-eijc

Großes verbeflern, wenn' .fiee-*iWne nur einen

*kleinen Theil des -ß-bloß guf e deu' xuxus ßverwoen

Beten 'Geldes wollten zufließen laffen Z. -Nu-ejenen Ausgaben* ifl die Begierde zu glänzen „udie

.nächtige Triebfeder, »welche feLbfi den Geißle

.Legt ,Z der Fick) dannjaber-inx dkuxkxäuslfchen ,z-.vdk

andern nicbfKbem-ktm 4VerkyältnjFm :wieder *zu

erhalten (acht. j Man hat fchon Fo" oft gezeigß

wie ungereimcund fehimpflich es -feyF einen Manu,

Wehe. die Elternsdix-_Kindery .das Ziebfiex(8L*: Wmx-Mvekwiumy der-Olefc-:zme Gott?

furcht und Tugenix _zur Weisheit 1znd zu den.

Wiffe-Zfäzqfxeq Ohm! "eu-x :fo-ärmlich zmheloh

- und für_ diefen kärglichen Sold_ noch obendrein

WA?:-voyWxkWÜ?fi9k?*?-7Ä?uVWA- focjde-cn»

Ws *eRMZjeL 'niehf wiederholen magI?)

'- - 24:„ “ 2*. - ' So.

j-**-*)*O7*o>7'j»öe7z1öe7*7:z7ihrefi gaöes in Qeutfcbland' einen

9*' s- (Pkinzcüekziebetx Feen nur ein Gehalt von xzcZSulden

W* ' feanz-ö-(Zfkciz-e -ßoxfeifexox-W::

.-:_2* -

.

&

7
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&So ?W7 itx-'Wi-fekiixug *Weise-L Be

quemliehkeitexe.: *Gewöhnlich warenefonfi“ das

.fehleckgtefie die) xabgenußcefien Mulölifiß,

die dürftigfiCWi-'warfimg für deeikInfomiotorn-W

behalten. 'n Alles.; kändig-te. einenMarin mi', - »den

manmnrFo vielfgnly .als?-'-n1an-*ji„hin'“'_ohne “die

-höchfle Ungerechtigkeicniiht vei-fagenckonnces- Befi

ferdenkendexPriiizjpale werden-„N-“eakchii in“ “diefiee

RückfiHi:z;die vage iheenHaixsleh-een Zangenehinei:

?zu machen fuchen.- - zEs wirddtefes hauptfäthkW

Non dem giiten-Wilk-.ux-:dä Häuiilnntterabhnngenx

Welche Whierdefidtnehreutn-deniHnnSlehren-verö

dicnt: niäißkkjkßtmts „x-.da em-nohnejidk Vefcheik

_dhenheit zu „ kann.

Auch 3,. die Kinderquerdeneißt dabei-W) ige-wine

nen, wenn Ordnung, Eleganz-und Reiulichkeit

'auf feinemZimmer lgerrfäjenzxntid. wenn?

Hansi-dienten“cWsWiefMe-Wniiitmz-i' aiif“ "Ü

N2? ' NZ. 27.-' )-7.:)_" --F KENIA!? Z.*"77* :fie-beniibitiem Henke *jähelickj* iuinfindgi,

nncmWarum hat _der-.Menfely-.njcliui .rechts gelernt!“ cage

.„ _te de! leiht? ?Drei-sex Geixuiedeiie: .we :Wk ,ii-exze

* öiieftigen mike-nde des erfieren feine Bei-Minderung
ääßmg, . Kia-Ira,... U. .linux ?rex-Z C4m7p,_Zx:->(

(.7-- Eine adelicize_ Daum welche um eine Privatfiunde

zum Religinnnunterxi-chte fürzihreKinyer hanyeite,

- .verwimdei-teficljy wie dnfür-ein Ducaten monathlicb

Ä * gefordettxxixtirdx. „„ESFeen-Blue!!.inxChrifie-ithkmz

', ' 9 'er Tanzmeifiei* fordere' ja kaum fd viel.“

.-
'_

'

f
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Verlangen") _k proint ihre -Dienfie :In erweifen.

Dureh* dergleichen-kleine Gefälligkeitenund .freunden

.Pantech-x Hülfen ,- gewinnt dndzäehenfo fehr an

Annehmlichkeit „Uwenn dagegen: der' jeden Augen',

blick empfundene Mangel bald _diefer-*bald .jener._.

Bequemlichkeit, 'uWndnC Misnnnnügen 'um die

Abhelfung derfclben- .erfi *bitten und. ,anfordernl

zu tnüfien, nur fl-ets* an das UnangenehineAbhängigkeit *- erinnert und -den .iWunfch 7 ganz

[ein eigener Herr zu lfeyn, -oftz-bi-S-„zur unzufriey.

dmheicregemaeht. aberfür-die Aufmerk-i

famkeit_ anfxdieriiannigfalxigen Gelegenheiten, ein

nem Häüsgenojfen: dns üben evergnügt.zumachen,

keinen Sinn-hat; :den: würde man vergebens data“

geben.: U.: ...-79 n*- _ -'*

-n-x Daß die Etten-„guoh für dieHer-beifchafs

fung der nmi-Uneerricht nöfhigm Hülfsg

mittel forgeu müffen, Uehrde-Zieh nicht- einmal

eewähnen, wenn nicht unzeitige Sparfamkeitldie

Hauslehrer ceuclj-diiFfet Unterfiüßung ,oft [ehr bez

ranbte. i Wer ;bcilligdenkt, wird hier" nicht allein

anf .die Kinder; fondern 'auch auf den iehrerzfelbfk

Rei-küche nehmer-x .von :dem-esebenfo wenig

zu Fordern, ifiz-'xdnß reellen Linke-richt nur .aus

feinem.-Kdpi*e]fpinnefi,>als daß _er :fein Gehalt

auf feüxeGeF-hän derwenden folie.

nike-nx. n - I 3 , Das

x

.

4i

q*
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B' Das find nun die eigenflichetrunkofien allex

welche ein Hatislelxrer feinen Peinzipalen verurex_

Facht. Mögte man auch diefe mm* angelegetitj“

lichfi bitten dürfen „U-ilzee gegenfeitigen Forderunz'

gen nicht fo fehr, wie es oft gefchielxt, zn über.

treiben! Welchen Mangel-amEiufiehx undBil-t

ligkeit verwäth es*nieht„ wennänan von einein'

jungen ONannß--oft für fowenines .Geld um_

ter-richt in_ mehreren Wiffenfchaften, in_ altern.

und neuernSpvach-n, ja -gar in körperlichen;

Exercitienx verlangt? Wenn man ihm einen

ganzen Haufen, an Alter und -Fälzigkeitent ganz

verfthiedmer, :Kinder übergiebt? Die .Aufopfa

rung aller feiner Zeit und Kräfte.- von ihm for

dert( und ihm nie einige Erholung verwertet?

Wie viele Informatoren giebt-es, 'welchen bis

9 Stunden tägLichAnterrichtenÜnuXJet-z und außer.)

deny *in der noch: übrigen Zeitz* die Kinder :nk

aus den Augen laffen dürfen( Man bedenke die

Härte, diefer“ Forderung! Für- Bedingungen

welehe oft; keine weitern Vortlxeile gewähren, als

das Leben hinzulxalten, foll ein junger Mamnin

feinen beiien Iahregi in den Jahren, worin er'

(eines Cebens zuerfi auf eine dernünftigeAi-t froh

werden könnte, auf allenfreiennnd eignenGee

Brauch [einer Zeiß- *auf-(alles-Vebgnügen der Ein

- f» - f famkeit
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-famkeit und abe. füllen Selbfigenuues fowol, als

:auf _den Genuß -freierer -gefekliger Ergänzungen,

.auf weitere Vorbereitung zu feiner künftigen

.Vefiitnmnnxy .Kauf nnzähkjge- andre Vortheile,

.Verzichtgchnn-z follimmerarbeiten und im Ioche

»ziehe-ty im doch :jeder andre Dienfi Zeiten der

Ruhe und' der _Eehplung gefiattet. Kann auch

die? reichiichfie Befoldung ihm diefen Verlufi “ver

gütm? Muß-er nicht an [einen Gefimdheit, an

:feiner Minuten-keit, an feinem Weiterkommen in

„Kenntniffen (zumal wenn er nur' kfeine .Kinder

*Hüten muß-einen_ auf'feine ganze Lebenszeit un

zerfeßljchm.» SHaKen--leidenL Wäre man “auch

.fühllos genug ,* diene nicht* ungerecht zu finden e

Fo Wgtqnnzandoch-nm .eines eigenen Vortheils

wilieei bedenkexuaooie > dadurch-Muth nnd Luft

zur Arbeit ermatten „ Widerwilletj und üble Cau

ne nothwendxig zentfiehen und die Gefchäfte nicht

Xmit' der Hälfte des gnten Erfolgs verrichtet* wer

den müyfen, den 1nan bei befcheidenen Fordec-*un

gen »etw-Hueck könnte? -- Aber es find ja Leute

.genug da„ welche fich alien diefen Forderungen

Yillig unterwerfen, und wenn der eingnicht will,

,könne-never dagegen zehn andre* bekommen, die

-Fch :inch-dazu .felbfl anbieten. - Ia leider!

(mit _den WiflmfÖaft-en, durch die

TW: - I 4 zahl'

_
'

. .

. *q
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äsahllofePlieiigesirrWzÄ-oelche', 17B'- üngerllfenF

„ihgem Heiligthuniedrxingen „- nunWideit-gekdni.

uni-inn .daß -Brpdtl BaMalLgeenÜUeJGZfeh-rei - ish

„WYdglingeiäiz :daß diefe „Wrfl-üßig-'be

:lohnt hältx wenn-.lman *nurihren HungerFkillEl.

u-Wer »wollte nun nicht - derGilegenheü wcihrneh

(wcnund fichz -fiit-'den' wohlfeibfieei Preis) *B73

ifreiungzvon aller laid welche-Idle Erziehung

-Wartung ? der-sender verm-fachmb -könnte , “ 'eid

:LaufenZ Väter *des VolkGcGönner derefenfchafeeni: brfferdetrkende Eltern! ene mögli-Gx

Fo. hindere-Z-diefenx-VerfallhÖk-»ßindertji-'daß' nicht

?Fa-viele jungeMän-ner vor *dekZeit* unbrauchbar

:gemääzrweeranz -rectec- die Shin der Wcnencchak

etenxnndxforgocjk» daß-die Erziehung-Beurer Bäd

iger undeKindi-F nichczmmderächtlieheir *Sklaven

edjeufi-'heyabfifnkßZn- ' xxrxiinjxrr-*jß- x"' .ix

377-?“ 2." .AibtungxfreundfchnftljcheBehand

*lung .und--Feßfiellung- feinesiAnfehens iiber

-die Kinder. U* l- '*

*"9 "3x3., Diele Verbindlichkeiten werden *ldieEltei-n

:erfic .alsdann "in rechter Mqaße zu erfüllen?“ im

„Stande feynx- :wenn o; fie den Werth "der »Erzie

*hungsgefchäfte gehörig “ fchäßen und 'es-'iiber- W

Äerhaltenkönnen, das Domefiikenverhältnißx wof

:inter mani bisher' den; Hauslehredsbetrachted heil,

N913',- “ '_ ,Z ,_' - '* ganz

l / . i .

r c

k
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dganßxßü serÖefiuZ* keine andre ABhän-gigkeit als

(die; weiche-cin eiugegängener Vcrfiagjjadem rechi

kfchaffenm Manne. anflkgt x vom ihm zn fordern.

Mtfiäkxnen diefes dsfio leichter zumächenz-*esünfchte

Wkekkuäfo fein? daß-das. Puklicüin cden Pri

Wateyzieheen“ einige öffentliche Achumg zuge-fiehän

.uj-Zgtc ii), .Es wäven-alsdanrfw-*den-Eitern Elle

Mepsukylicixkeikenkgknommew, .ihre Hnicsleßrer-ito

jeder Rückficht :als ?zu 'kehandelnxi

*f7***i(-n!.:_7 .x- 77“ (x-_xuj-jxx-J- 5 -Öd-_x-Z." zi.-_*»z-)s-:.:-,-:7 :Z7

'K' 77?
Dies wäre allex-*dings fo nöthig als billigx wenn nur

micht zu befürchten wärey daß dte *enjgflen ,jungen
.'.*,'..-' *' 'J *Ü* "... *-:

„Wanner _exnÜf-nggnz ireunjzfgligflxxp? Begegnung ek

* fragen könnten. Ich kenne Famiüejxz moldxeßaus

" n Ylehrer ganz in dem angenehmen Lfefhälkniffianden,

*rööfin -fie der Hei-r Verfafier zn fehen wünfcfyt. Aber“

_9,„_._7.-iehce„2lnincücbe idw-bien mix der ebcsnqmnd-Iiebevöle

.ZE z-.letuBehandlungx-die- ihnen wikerfeihr und waren

endlich nicht mehr! xn?-be'frjedigen.-'1)? Was würde

.„»,z;„-.;1b'l>7t_ erft-gefcbohem wenn fie .Fick “nach-das Herrn

Verfafiers Vorfchlage. fchon in ihrem Hauslehrerflan

u--tc-de ats 'Diener desStaats -betfaüytai. könnten! Die

. ., Gefcßicktefien würden-oft gerade-*bie-"fl-Wti-ägliclyfien

-79-8* feyn.. Sie würden-keinen fix-tum ie“. .um errichten

_Ü-"woflen-(Q) >' Die Folge würde "feynydafi man alle

(-7.4

7. 11

ei.»

NM.

1J'.

, ,

x..

"drei Mqnateinen anbei-n.Yinusleyxerihejeteßuxid das

'bei xvüedexc dieKi-nhezk *in mqnehexzßinfiebf hei-tieren.

- aWenn dioi. meineFK-Gtyx Medi-HAM' vieler Wabe

*Fcbeinlicbkeft vermuthe, 'eben fo-gegründetieyn foll
,te, als ich *bie Kfaigend-es Herrn' VexFfaflerZ "über die

:Siehe-käse .dr-Teenie e222“ xxx „msn-xx, ÖÖü-ilxF-qr km
dec [..zoäredec-Scßluß diefet: daß das .Öauslebrek

„ ._| ., ,..,. k* RW

K .
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.auch

,hier

_- . Juxdem häuslichen Umgang. kann übrigens

jeßtgPie Eltern nichts-hierin hindert» und

wündxxeß. ungerecht feyn ,z- das edle Betra

gen- vieXenzPrinzipale in. nnfern Zeiten nichcxzu

:erkennen und "zn riihmen. Meine Erfahrung

-hatmixh wenjgftens" gelehrt, daß die Haustech

wer meifientheils nur fichxfeljkfi die-Scheid. beizu

.nnejfen kxabenx wenn fie;hier-xzn .klagen una-an

finden. , _ - Auch-der Adeliäßt fich jeßt weit "mehr

:zur freundfchaftlichm Behandlung feiner Hanslekx

' 2*

k

.

* * -' n.. M " :W

..- . 4

wenn eine Art von unnatürlichemßnfiande' fey, der

nie fo eingeticlytet werden könne, daß nicht eine Pac'

'bei leidex_ 3) j g ' ' »

' " Trapp. Stube. Canipe.

.:c)

(t _-7

* Q)

. I)

x

.

1 :

.M

.
.4

Deu! müifen-fehr (chleclyte Leute gewefen feon. OerfMiibe-auc'.

welchen folcije von einer guten Sache macben können. be.

weiß nichts gegen diefelbe. . -2 __ . ,

einen Natmn in Nato können ja nur folehe ekeiänen.

welche nicht unter der nufficbt des Staats nehm, '“

Ich glaubte diefen Einwiirfen [clio-a im Vorhergehendm

entgegengekuznnien zu [enn. _.. - x* m9

Daß ein jünger Mann. auf einige Juhu einem? Voice

[eine Djenfie _due Erziehung und unterweifung du* Kinder

deflelben verforicht und xafiic vondiefem .eine verhältnif

mäßige Belohnung erhält; daß er aufb- als Hausgenofie,

die Rechte des Hausherrn yefpectirt: dlefes Meint, mie

* wenigflms. “nicbts unnatüklicheö zu cm1. Aber daß diefcc

Vent-ag nocbeine cnderwZixig-e unterwnrfigkeit mit fick. fiih

ken. daß er den Hauslehrer unter _feine Mitbürger herab.

[wen. ihn gleiäifanfientehren [oli: das iu unnatiielicb.

und das kann von .er SW' fiiglick) getrennt werden,

„m7 7:-,- ,g ,: F 5-; Verfafi-fr. /

x

i

1

'
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ZiKL-hiräkz-Ljndi? es wird ndchmehr gefehöhenxwenn

WBYöfrneiiker-diefes Glück recht zu verdienen fich

Bemühen *md übrigens nicht vergeflm woltenz daß

einmalige bürgerliche Verfafiung dem Adel

Vorzüge eingeräumt hat x auf welche er,

föiödl-umfeineeignen-Rechtexzu fichern, als auch

(des -gemeinen Beften willen, nicht

Vorzieijtthtm kann. Wer-hier verlangen wollte,
Wiiinterfchied 'des Standes nie* wahrnehmen zn“

_dÜrfen-x' würde großen Mangel an Ejnfiäßt» un'

Wlikennrnißxerrathenx. - e ws.- -. -y

*e* welchedetiiehrer ihrer .Kinder ach

.e156 Werden (ihmdiefe Achtung* aueh in* außer.

häjislichen Verbindungen beweifen. -Das gebie

terifche Betragen mancher* Prinzipale_ in Gegen

wart Andi-cr z“- verurfacht zum Theil die 'öifentli

che Vernichtung; -Wie follen Andre einen Mann“

fchähen 5*'- der fich von ihrem Mitbürger fo*etwa'

maß gefallen laifen? Oeffentlichleiviefene AM

ning ift dagegen doppelterfreulieth, da fie da'

einzige Mittel ifiz auch-Fremde von: den gute.

Eigenfchaften des Lehrers zu überzeugen." Auf

.die Eltern kommtesi an „ , ob , und wie „ fie ihn

anden gefellfchaftlichen Freuden ihres Haufes Am

chen nehmen laflen und ihm dadurch Aufmunte.

einig *und Gelegenheitz zu mehrerer-„Welt- un'

(EM-s- » - Men'
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Nienfchenkenntniß-zu- gelangen z. :,- verfiähaffen-lsyk

ken.: Kein ver-fiändiger HansLehrevwie-dYeSHec-x

langen „f- -daß fie - ihn-x insbefondere. -, 1mm-, -fii

von -v-ornehmerem Standeßfindz -.-zn„ allen;

Gefellfchaften. nnd 'Ergöhtngen-,zziehen fällen»

Nur mache _doch - nicht bloß [eiwöhauslehnenzh

verhältniß . zur Urfach 'einer-.gänzlichen ,Abfendez

rung. ,Man laffe' ihn doch eben diegqfillfchnfßh

lichen Rechte. genießcnz welche -man-Andernfilnes

Ältersütnd-Standes zngefiehet.- .- Man behandl'

ihn da„ wo 'man ihn zuläßt„:.wie .ein würklichej

Mitglied im. GefellfchafÄt-x- -lajfe fiine. Untergeb'.

nen* ihm nichtvorziehen , ?oder -Jtiefe-anf eine „fel

the Art an allem Antheilwnehuxencz- :daß man

dadurch deutlich -zuvcrfiehecxgiehtz- - er fey Falk

Zohndiener-Z dieferEhre nicht wer-thx» Weiße'

nur„ daß es .nicht-ins Verachtung gefchiehet,

Kenn“ nian ihn ausfchließt, - f9 .wird er fich leiohß

därüber beruhigen' könnent ZEkxwürde dannwie

jeder-andre Fkenidebetrachteth .denen num

Fur. die zui-Geieklfchaftzieheß. welehe num jedes

Wl* für. gut "Findet, -- - Die-.Auöfihkießung . kann

nur dann .beleidigend wei-dem .wenn-.fie einen" W

[eiii undtihn .immer trift.- -. Rocht-:krxinkendftfifiF

Milich z-xwenneder? bisweilen zngelcijfene eme-Zh.

feyn-fill,...)1im.den..grnßen Abficmd feines Sram

"tx-W - ' . des,

i ' . 1
-x

i Y

7 t /

. 1

. x'
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deesx-Vxbon *dein Standekder übrigfn-:Äsfouftßaften

zuxxnpfingden.- :'-'.:::e:*:;.-.xn.- x-..n-cz-xnx:: Ä :r

YP Durch achtungsvoile nnd-.fremldq-*Önfcliche Bee_

gignnng tnüfidu die Elo-ern daIefo-unflxkgäuglich

..Fhwendige AnfehtnZdeäiehrerS-Werxdie Kinde.

fiHdÜR-fijllen. _ex-SEHRÖjC-WQZGÄVÖWZÄWJÜ

den hängt ganz von ihnen *nb-z ?HZ-"Siecwlißwjhtg

den-Kindern alsiihreüVo-.kgefehteirdarfielketyj 'tuüfi

fm-nhnen jeden :Gedrinkenzzjfiehxjiiusm Geßorfnnx

entziehen zu können-xnhenehmenyz". Mr öeinirBe-ß

fxgniflez wenigfienseznicht- mit WizfemiderzKin-t

der) öorbehäicay „ keine-APNcÜTWL-.KiKMhrenz- i1.

Gegenwart der :Kinder-ihm keine -Anweifungen

geben., .ihn (eiche Welte“, feklxjdeenennz-er :gefehli

hätte r ihr_ Pcisrergnügen undihre Erinnerun

gen nor-den Kindernirerbergen.- Dies: ifi aber

nur das.-Erfie. “Soll das Anfehen desi-Lehrer.

'ölljg-.fefifiehenz fo* *kunnen die-Kinder redende

Beweife haben, "daß ihr Vorgefeßter von ihren

Eltern felbfi werchgefchäßcwerdez. und_ diefe Bea

weife .mü1fen' fxie.- in - ganzeu-zxxfikugleiehblefj.

[renden „ Betragen -Heofekbenxflndeuei nAußerdW

giebt es dazu tanfend andre Gelegenheiten. Ein

einziger Lobfpmxch dem Lehrer „hauptfächlirh in fei

ner Abwefenheitx- ercheilß eine Erklärung unge

heuchelter ZuneigungxriiteEnrpfindnng der Dank.

:e x barkeii:

j -_

/
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Hackenund-resZncrattene-xhm genanvenzwnd-.Wz

die Herzen derKinder unausbleiblich gewinner-nix*

_n -. Die Meiner insbeforidere k6nnen- inne: felp f

“viel- bewirken; :e-Lz Die Beweife ihrer Achtung-fchxßh

.en den Kindern-meifientheils noihnnpartheüfihw e,

und alfo durehwohreVorzüge deneehrers verdiebjd zi

zu' fern.. Die Mütter [indes aber auch, welche Z

das Anfehen deffelben ameneifienZ-fchwäehen. -Si. _x

find, oft fo ?geneigk „ ?jeden *kleinen* Fehler ,- '- 'vorn ,4

züglieh-xin: dem äußern Yeti-agent bemerklich :zumachen“ und 'ihren Tadel gegenhdieKinderzu änfifern. ,Sie bedenken- fo weniZM-daß-.es oft nnd' >

Unbekanutfchafn" “mit einer ,neuen Cagex Vmfchie

denheit -der-Gewohnheitetcund Handlungsiarten; 4

von den in ihrem Hartfe hmfchendenzx ifi„ .

ihnen anfiößig wird. Sie wollen .dem-Zeh..

“nicht Zeit. laflenxihre Denkungsart kennen-zu ler

nen* uird-ficlzc-darin zu "chicken-n ,Sie nehmen e.

übeh“ wenn -er ihre öft übergroße Zärtlichkeit mi'

ihre ErziehnngsxgrnndfäßeY-.tnäztx»billigen kannt

Oadixrijjzjefifiehervfc glcichmnfanigei ein. -Wjderä

wilieekgeßien ihre-z * *dener-Änuel) dmch feinezmöeui

beffdrn Eigenfthnffenlnilmt zutbefiegen vermag.

 

*Da giebt; dann_ die häusliche-Verbindung fo-viel'

Mittel an die Hanjxihn zu* _kranken z* *und (ihm .

-feiuesqyeextaeeniiWW-ne-L FRAG-bunden

TZ; "u-- L manche*
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. x f* .

x e > , „ irre;

»an-Se VW-'idrTWä-?Äeeöiiiäü'nur*das?>

ken-ce Beträgen_ .ein MiiiferiWirZujkanddesTehÄ'

rei-T erträglich “nxZen-flkannz * allein; "der" erfiere*

Fate in wieder( 'Öößiiiiche zjiiib: ein 'eYJWihenZN "

Fata-age nnhcx-'vee-*greßere .Teac ree-“ninnceeäi

WLOWÄ-*WV-If-ö* bei?? Enke-eiii 7:. der

Werth deeDinge riÖriger beunheiien? nid' dreien-Y

zugeikandenerGVdi-recljte nicht *znrgeringfeßäßigen* -.
Vehnrtdlungf-iinek derer“, " rseiclze-er“un„t'ee4fi“eh:-zq?* i

fehen-:glanbiz "nnishriiiicheii 'lernki-FX-'Öä T* x c- (W7

Zi“- N" ?Kiffer-nnd MitwiießnigjFäi-*Erzieji »

dWKFnZL-H-BLZ“ kne;_-*M*._-g_::,-e:4:. M?i5- Fanfaren-engine Unterriäjts inögetfiminer.

hin-'dieEikerii--dns nenne vin. 'dein Fleiß? 13'118- des?

Gefihickiichkeit ers Lehen-erwies?die/Erziehung NWZ( fo 'dürfen' 'fiCfi-h* "GWh-i /

Wings keine_ andi-je Würfnngefi FeniWVemühunF

gen-verfpreHetix ' alsdiejenigenß* fie. felbjk*

entivederfchöii? ein-bereitet -häben> öder“-1s*el>7'e-' fie

_durch nn ?Vnfpiec- iind “due-cyxrn-:in nina*

fern herrfchendeDenFe- 'ijn-döHas-'iöinngsart -oegkan-F

fiigen. Hier ifi-_der-(ehrer bloßen fihwacherGeZ

hülfe. Veiweitem der größere Theil nothwenäi *

Bedingungen banner-auf-rec-Re-ohcfchäifene

,k -- k “. *e t" .- " U* heiÜ

'* k) Ich ntteyxemäcidard; 468k. suse. mean-ige?

„zu vergleichen. ' ' '

K /._j.

e
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nic unbiExzieheegeneieWidßcElterr-F-WW.

eig..uugllteljliqheZ-Vekektl2__eil al e» „neemt

G?, Elureiellcnesethaxxr .-, wi', 'allen Er» .

zieleneespflicbxen Preferred-ideen Skinner-nnen?,

fieiknedjiindieru nxxetxInfYWZtoi-:dalxenzl Erle.;

qlleebened-Fcexz-»ud eine denn and-between

“ll-:ScyuldidecixezieqnigennMisr-zxdeus frage-nx?:

SyWlYÜWÖßEi-?WZYÄSM -“ diEWB-ä

dleTeisdeiiideeEltere-ued-:dn Werneuchen-im:

kem fie könnten:KOMM-leiden_imenhciiig-:x

i ...frei-einein- *nf-Steen ein* ui*

destdilleWW-fchaffung deßelhzgzxp-Mchenzzz?

.x7 Ü" PLZ-WW; ,Haß

iii-JAWA!!WEBÄWKIFKWKZKÖW»ÖÖCOKZLPW

"We ayf-idyen-berxthenie WW fi? ?jeux-ez
teylyalttitlgxiqesiebcere hloßqlieidsironoden Blei-ec

rereuHiil-fsiuiilele an( deren-rechter Gebrauchs

'ei-Böden Hlnadeituuxn:SoxWlt,qbli-i*!9i3-.Siez

irerdenfalfo-zimxinr-:dic gensueiieUnfey-irkfqnikxit»

auf: -eÜe-:VWHWge-i i -deeziehrcinskundx deren;

heinz-GRUN--bexeeiien-zq-nIdcei

Teide-GWS :muß Lebe-ne-,Tleäkigkeix-funle-»Jnn

'ecli- ku die 'Ai-deine' des *Lehrern -. und, der Kinder;

&dingen *neddenMes-gelzq-ndrer-ZiußcixeTriekfr-i

hern erfeßen. liebe zu den Wifienfchafcen kön

nen_ nur fiein den Kindern egrwhclen, wenn glle
U-.vx-G »ZI-Ä *WF * a. - g

„ . i .-.1.-_i.-„7-_-.c:nz1lZ1*e
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.ijne Ä-ußerutneu Zeiger» * 'wie feier fi* dWWe-.kb

derfelben fchäßeznz _ _Des Lehrers_ _Exjmakxnnngen

Zur Tugend--nnid-RechtfchaFenheit „e :könnemnuy

.dann fmchxeuZ wem'- .die Kinder. wifiexiz-felxen 'und

hören, daß diefe-Zhren Elterneäberg-alles:cheuer

find. Die gnte-Anjführung der Kinder, die Ab

legung böfi-.r Gewohnheiten 1md_Fekzler„ müßen

“fie haupifächlieh *durch ihre Heine-befördern und

durch : ihren Beifall_ helolxnen. _i Kurz 7 das

*Erziehungswefm .muß die wichtigfie Angelegen

heit des ganzen Haufes feynr .Wie fehr fich *eine

*folche Tlzeilnehmang 'von dem: unnöthigen Mile

fchen in die Gefchäfte des Lehrers unterfcheide,

7| fchon adden Beinerkt. - - „7 . Q .

-* Wvhldenkende Eltern z werden endlich dees

Zehrer feine Arbeit fo _viel möglicizzzn *erleichtern

fachen. und diefes kan!)- borzügneh *dadureh

gefcheizen, .wenn fie einen Tßeil- .der Auffiehx

felbft übernehmen und dem Lehrer einige_ 'völlig

*freieNebenfkttn-den gönnen. Die große Abfonz

derung, welchein manchen Häufern zwifilyeu-Eß

tern und Kindernzfiatt findet_ 4,:: hat [chou an fich

Fo :viele üble. Folgen. * „Dadnrchneißr fo- (eiche

ein fchädlicher Mangel der :ge1iqneren* Vekgnny

fchaft und den; gegenfeitigen Zntraueney (insbe

[ondeee-Känezz' zurückhnltendesWefen und Vera

Heflung-.WSeiren dergKiixdi-x ijnex, Die Kine

* Üfig.Re*tnb.E1-z)10terB. 7 K der



der finb Wtnennnr-'Lnnter-“ficljx :Den :nnen

Ftändig gegenwärfigen Lehrer lernen fie endlich als

(Yves Gleichen "betrachtenx-“VÜEÜ-wikd' fel-ljfi an

ihre Fehler gewölxnt und bet-UTM fienücht mehrß“

Sie. aber lernen gar nicht in Gefillfchafx *älteres

Perfonen zu feynx- und keqsMängek *aller Abwechi

(elung wied ihnen-endlich zuwidee." Die EltWi

aber beranbenTH-ce Kindler: fo “mancher Gele?

genheit, wohltlxätlge EindmWÜbotfl- ihnen*'-"'z1j

erhalten z' da 'fönfi eine Ermahnung „ ein "Wkflf

des Vaters z '- e771.: fanfteEk-fnnerüng der Mntteb

das oft“ in efnem-"AitgenbliclÜöewürken können):

woran 'der (ehreklangevergebens arlxeitek. :L

Ich gebe es zu„ daß dielüljeeßäuftenGc-fchäfte

manchesVatets ihm nicht 'ekla1tb-'en„ feinenKindern

mehrere Zeit.“ zu widmen( Aber* 7| ? diefes der'ieuch beiden Mutter?'O-*! "wenn nur* nicht in

[ern Zeitendek Hang zum finnlichen Vekgnüfgeklx
die unbegrenzte Gefellfchaftsfucht“ fo“ fehr einkiflelnj*

würde es den Eltern an einigen Stunden “Öekxlenx

die fie im Umgange mit ihren-Kindern hinbräch.

ten? Würden fieeine edlete' und fäßere Erho

lnng finden können, als imZirkel- ilxrer Familie

Vergnügen *und Nußen zufiiften? Doch viele

*leicht wird auch' *jeneFÜekel nur. feine Zeit wäß

'zrenz vielleicht werden einft noch cnjökxrekeEltefn

'ünßlxexx -lernen- Faß alle -nußer-hääslWejtx nel'

- 7.-, 1'1>*.:*)*. .xeJJ-.s .-4173 7":: fo

x . .
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fo raufchendenitnd glänzenden Fix-uvm ihnen die

Slückfeliskeiten nieht gcwäksx-*en kimnenrirpeiche ,ih

nen im Schooß ihrer Familien bereitet firm wenn

[ie fie da, zu fachen und zu finden wiflen. _Daznigt

aber freilichnothwendigx 'daß LiorhYiL-k)

'che Vorzüge des' Verfiandeß; nndÜHerzenS- eZwÜ

“bnn 'dieyen-_nngang mitihfen n.ind'eg'en_fdje_fe_ic

iind ihnen' (ene “ angenehlnhiind "nüßlich'71iiaih,eii

können. 7Wollen„ fie _ihnen :alle ?Tage arg-h“einige Ständen fcheuken, fo ierhäli,_fchon:8adiirch

*der Lehrer 'eine gr-oße7 Erleiilh-teriing. "EWäu

fich. durch YEx-holnngen( dnrch*: _EinfanikeiiYrinZ

dnrch- eigneZÄSfudiren erguiekenx kann'*auf* *dieLehrfiunden 'ibefferWor-lieriiken." und nix?

Sie( können fie in diefer Jeit_"a*itsriihlen'?_(Sie

*kde-nett* es“ dann am beiten "prüfen x' ?obder-“durchxdetiiiehrer gewinnen z *können i zu? .I'M

*far-heiten z“ in?: auch' [feinerghgTllyri-Zfenlzeit den

'Kindern auf (manche *Art* werth "inachenf '*:-'_'*1LZ*d

:diefe *erhälteit . 'nun _ die) tizohltijiifigfii:
:Dt-IX “ Sie ziehen: von. „Lederer zi-ijdi„ ,"
*tem *vor- dest-inn cv-*>>;?1*>>neivr-s5*>~rer!i97;-

*und 'tnütterliche Zniht genießefn *und ha?"

wieder -zuii-(Yehree zurück( deröyucicenzjeßjnhx

jKräfYiufd7*ü"e'xxi'-_"Qfiz e-ffohxyiik-'iij-.efizii-Silk???

'tigeni eiiJgJaMWÖÖ-ha-tx-Ü* " ** ** ;**'-*
,m32 e t UNO' "öl - - ' - '

x_ F 44c_- z 4* i" ..'-.-" z. 87B' Im(

*"7* ** K2. 9 )Drjfe
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:.7: Dritter Abfchnittx .. - "7

Einige allgemeine Benterkuugen über denWerth

. der Erziehunghdurcl) Hauiileheer.. _ -2

Wenn man über_ d'en Werth

: theilen will, fo denkt einen fich diefelbe nach

_ihrer befimöglichenVefohafienhM Dxixnneifiendey

hhenangeführten 'Unveilkotmnenheitetf des_Lehrern-Fetish nach' (einem jeßigen Zzifiande, hört.

*lißncilfuhier in Z da:zeezxcexbeu nicht' wexenclich find. 'Ich .fehe bqhee

die_ angegebenen _. iiöthxpendigen Bedinghngen vor)

:Äwerde aber nur* einige Punkte kurz herüh

den könnenz da eine_ genauere unterfiichung *die

Fer? ,Sache für eine eigene Abhandlhng gehen*:

_wenn eine lforgfälljge Vergleichung .der- verfchiez

_ie-iin Erziehnngsarten angefiellt ktvird., . z_ *'

I: . .Zuerjh denke ich, hat die Erziehung“ durch

(Hattslehrer einen unji-reitigen Werth Rückfieht

:sei die beträchtliche Anzahl junge-Männern we!

_ehefie unterhältunözkefkhäftigeße* _ Sandh

:jiaten desjpredigtgints insbefondre haken' _fafi kein“

:anderes-Mittel» iiseeix, wewh-:zaifchen :den
“ztniverßcäxsjahnn l und “der Befirderqtjg .hin _der

“MW liegt. auszufüllen fich“ beiikeren. gen-Ihn
*lich* dürftigen* Verniögenshnmfiiinhxfi ' , zhferhalten

_Filth WTB] “Kräfte Hinzu-rene

5er,::- ~ * :. > - . _ *"7*

K
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Hei!, »Wäre-das ganzeErziehnngswefen 'in den*

Händen» detiLiScaats 4 dann-würden "fich freilieh'

nicht: andreÖWege finden-hierzu verforgen. _Der

aber das Whtifi nnd nie: [eher wird z_ wie train'

rig würde ihre Lage [ennz ?wenn lie nieht nnter.

Heß als Privatlehrerihye Bei-ferguug finde-Henne'

ten? Soll ihr Schickjfal-garefeine “Aufmerkfairi

keit verdienen? SqLLedaSAH-?lxöledxerwefen nich'

[chou um “deswillen eine gnteund achtnngsibür.

_dige _Sache feyn-F' weil es* den Staat_ von dieFe-c*

Sorge hefreiec undkünftjge hxggchhare Mitglieder"
reffelben in Thäfigkeit feex?" ' i i?"

e Aberis ?een-nec unö._“b?fihäftiget' n24 nich:

allein, [dndern-jes kann. ihneti7auchh wenn es.

das wäre: :was _es feyn' kdnntennd feyn folltex7*

manche qnderweixigeVorfheile genaueren. _ Wi

,uüßlich ihnen. der UtneWht. nnd- bie Eyziehqugse

gefchaifte werden können? 'wird' jeder leieht-eine'

fehen. - Das Hauslehrerleben-fann ferner Gele?

genheit gehen] _die Welß _k dieverfchiedenen iedmsy'

arten und Stände, unddieHandlungsweije meh..

*xerer Menfchennäher kennen_ ?zn lernen. EF'

  

dringt oft"11:i_t den angeßhenfien-Männernin

Verbindung , welches 'nicht' ander? xals- lehrreich

'feyn kann( _gWenigfiens wird durch den Auf-Ü

_enthalt in vornehmen Häufern an _feinen Sitten

_und an derFähigkeit mie hdhernq-Sdänden nm

“ x _ g K 3 :_ _ 3u
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zugeheir-vieles gewonnen tserdenjönagen; ?luck-j

fiir-die fziecieile_ 'Me-nfchenkenntnißc: findet der

Hnrtslehrer oft, _dieö befte Schule. Ergßann-eine

Nine Characteree recht genau beobachten „ indem

er fiein mehreren „ und vorzüglich in ihren Pri

vaxgerhältitifieefth; handeln fiehet, - Das häusli5

Ge (eben -zeigt fich ihm» von ntehreren Seiten. Er

?gun die Wichtigkeit_ deffelben für _die ntenfchliche

Glüekßligkeiß „die Einflüfle .der Gewohnheit und,

häuslicher Verbindungen aufdas ?Thnn und (offen

der Nienfckzen recht. wahrnehmen s. kann Berner-t

kungen über das ntenfchliclye Herz nndhdie .geheiz

meren--Triebfcderndeffelben machen, die ihm in

jedenxandern Verhältnifie entgehn .würden .Da-h

bei *kann er fich jfomanGe Klicgheits-:undhiebensx:

regxeb abftrahiren 1i.._.f. w, h-Wie .wichtig müffen:

folche *Einfiehten insbefondre dem film-tigen Volksr

undSittenlehrer werden? -- Auch fein eignerj

Character* .kannhier eine vortheilhafte Bildung'.

erhalten ,.. durch die größere» Aufmerkßmkeit auf,

fich felbfi„ tvelche feingBei-uf ven ihm fordern

durch die.Bollkon1menhc-iten„ welche-er. an* feinen

häuslichen _Gefellfchaftern bemerkt »und l .von ihnen_

qnnimmß -n. dergl. jedemFalle lernt er fich.

in* andr-eMenfchen--fchickcn x fich biegfam-und*

gefällig bezeigern_ Befcheidenheit„MV_orfi>)t„ Ge

dnld, Nachgehexx. und Standhaftigkeit. zn rechter?

*x3 _. e Zeit

t

> -x x
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älle-biefeiTugenden-_kann -eerägnchund. 'wer denn Erfahrung nnd/erworbene* Vor.

Züge des Verflandes und HerzenÄalsden größ

.ten-Gewinn betrachtet, der wirdrgewiß auch nach.

her -mirVergnügen, auf ein -Mrhäimiß. ?zur-WM

Hein weiches ihm dazu :fo-viele Gebegienheit gabz

Folie.: ihm jenerEnrei-b-auch afcxtheuerzu-nehen

gekoeninerufeymßgxixcr q»- -4 m **Z»***.7.' . '

2-7,? Siehf-öman - zroeiiens auf.; die-Eltern , fo 7|

es eben- foxwenig zu teugnenxdaß :fie: oft gegrün

dete ner-aan ehaben die *häuskiehe Erziehung den

-ötfeg/ntlichen borzuzjehen. Schdti--das-ifi wichtig

genug „ wenn fie -ihrenVerm-igensumfkänden am

migenieflenfien iii.“ Wie viele find jeßi: im Stan

.de eine größere Anxahi Kinder außer-Haufes und

?Zwar gerade da erziehen zn laflenFwo fie we;

gen-des glinkliihenErfolgs am fieherfien-fehn könne.

ten? Solche Oerter find entweder zu weit entfernt

amd zu kofibar z" oder die Eltern* können es„ wegen

desjnngen Alter redet-Kinder, .noch nicht wagenx

fie von fich-zu-kaflenxr 'Siejwünfchen felbfi noch

an ihrer Erziehung -axbeiten zu können z :nur kön

Wtxfie tiicht-aliecdaznzgehdrige]Zeit:ihnen wide

enenx-.e-“Kann ihnen:: etwas 'wiilkonnnner feym als

die Gelegenheit, keinen'- guten Hauslehrer “zu erhab

ten-L-*Soil der auf "dem-kLande - wohnende .feine

Kinder ßygleich“. _den Gefahren_ derStadt ans

Ö"- Ö ' K 4 g g Öfeßen?

1.
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'L' UWÖW. -WWKGc-,fchköifit-I wikfeix

die jüngernvwfiäjmt mee-hen? Wenuiirdeä

Skädßsu- dieÜ-AA-Wgefchäfce es-.detx-.Bätern eljxßf

*Ä-(quökna FW' ?jede e Erziehungsa-ngetegenlxeic

dtkL-Wmmem 'xzfeäjfb .es .ikxtcetx-:öfr “ganz unentk

HWioh.x*:>1EuF:Mant1-zq„l3>bm; deffen eigenp.

ÄiÜSS2GHfÖÜEC'-VTZÜÜZ füx dasVefie de; Kinder z.,

* forgen. ueberhaupt: abev mußzes-den-Ekfeeß

Fu gxoßerzBsZuLxsglz-xg :ikxienenz: _every-x fie ihre Kine

der einenc-Wdantxxxxnverceaur wjfien „. welcheß .äusz

,Luk Erziehuüg *FW eigentliches-Studium-wachrz

&yudbej dem» *7 aks _einem Frewden-..md Unpqttlyeii
(chen *Ujkhk zu ebefßrchten fkk:: . daß ihn Üßertriebe

ne Zärtkjkhfeic_ irre führe, als vor welehem Fehley

.mH die befien-Eltem nicht_ *gexiug auf ikxöxec Hu?,

fihx1.k_öunen„-»-K":3» . ? _ x k* - , »

-l Drfttens-ßat die Erziehung durch .Dansk-KIZ

rer auch inAnfekxvng der Kinderunfireitige Vor

züge.- Das ififdock) gewiß, daß bei ikxr unzäh

lige Berfuckzungen zum Vöfen wegfaflcn, .denen

hie Kinder aufdeü SHuler-„zufuakwenn fie diefe

fekxr früh befuGeäy leidevk mw zu fehrausgefeßt

find. _DereSckzulunterx-iclyt“ Dun-doch “nur felÖen

mit eine? genmxeren AufficHcN--NMQ recht “wfikkfa

men Anftalteu für die--fittüchQVildung-Vfrbnnk

* den feyn. Gewökznlixlxfind zdie-:Schüleu Wßev

den Cekxrfiufidetpganz fich fekbfk ükerlgßßmz od??

- . e
“ es

a
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"ZMWW eine :Wet-reiche Oki-nenn" ficiitz-Äivddurch

die “jungen Eee-nie: “zwar -inehr eingklohtänkt werden.

aber nun anih-fafi niemand -aks-*ihreäehrer und

Mtfchüler fehenz “und durch den Zwang defioniehe

Verfuchungfindenh' ihre Vorgefeßten auf -manxi

Gex-lei. Ari. zn :täufehsn- nnd unter* einander gehen

me; und defiohxfchädlichere Sünden 'zu-begehene)

Wieviel mehr 'kann *dagegen bei_ der _hauen-yes

Siziehung für die fikfliche Bildung_ der-Kinde?
gF-hehen 'Z ' HieäerkhqhcnkdjSEhktern :und Zehrer vie1'

les-in ihn-r Gewalt." Siekönnetidas Schädi

iiche: leichter- veibannen.. Sie' können ' die: 431i

der-Erziehung' micwürkneden: 'Uinfkände 7fo ein'.

*richtenh wie-fie-es ffiK-:die jedesmaligen Bedrirf?

:niyfe der Kinde? riding finden; Dürfen auf

Biel? zu 'jeder Stunde des Tagesä* Ihr Veifpiel

Mehr. ihnen immer vdrAe-genf? Sie können durch

die unmerklichfien Einwnrkungen gute Gewohnheie'

ten. 'und Fertigkeiten erwecken, 'x Die Kinder find

ihnen genauer bekannt. Sie können 7alfo wiffeiix

was jedes für *einebefondre Behandlnngsart. for:

des. “ Das häusliche Leben-nährd “und *erhält die'
juäifchäßbareir häuslichen Tugenden der Eltern-f'

und Gefcbwieerliebe', der Ordnung' nnd häusnx

chen? Gefchäfrigkeit. ' Jedes Kind “findet hier [eiche

ter“ feinen“ Würkitngskreis und weiß. “fich leichten

vor Langerweile zu: biwahreny-"Es- fehnt fich nicht

e e e ' »K z* *nach*

„ . - h h
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imch eaußerkx-Knßljchm .VecgnügnuJen-,F .- MPM-det'

keine Unzufriedenlxeit und-kein-Heiuvwehz wodurch

ntanche1n'.dex Aufenthalt Wfiek-Haufis verläuft*

und unnüß geämgebc-wjrd.: Dabei lernen die ,Kiwi

auch das geneeine _tnenfchlichetZeden befler _ken-F

nen „ - welxlzes*: ?LZ-teen Wf- denxSzhtelen , Fader] auf

den Erzielyungsinfiitntzmyz-z-oft-zn Felge -aus .den

Angen-_gexüxkc wird. Leben-.x-„fiexxin vornehmen

?md 'IDÜÖÜNÖWÜULÄÖÜU-fkfq - Ä?? “HUND Ü( (ZW

-pzelzr „Gelxgenlxejtz .nkzßliche Begrjffe .und Kenntn

xeifle- zu erlzgltem "Sie" können-Ww mit Erwache

jenem mit Perfonenzjaon verfchievenem GefÖle-:flj-e

1e-, SWM;- und „äebensa-ctz-znmgehen» 7 Dureh

diefes-nlles“ keznn-,ilxreen Chakacter- eine folche Fet

t-Zgkejtx-gegelxeßxwerden ,„ daß_ „die gute Stinunung

deffclben naeßlzerz- auch unter ;de1rverfchjiedenfiefi

und gefälzrlichjken Eindrücken-z Forßudanren im_

SVW? N2 (;“:::- -x--xx L15' " *ml-N* .UW

- 9 Die großen Vorthei-le des-Aufenthalts' indem

Haufe der Elfen! 7; in/Rückfich-t" auf .die k-Zkperli
the Erziehung, anf-die Wavtung, d die Pflege,

und die Leibesüönngen, müffeti auch nichf vergefi

fen werden. »Anchjn Anfehnng. deswifienfchafc

lichen_ Lknterrjchtse finden [ich, einige :unleugbare

'Vorzügm Hau-Achter kann bei jeden-Veran

lqflung den Kindeenemeiee Ideen daereichen und

die alten berichxigen.: - Er kann, ,xmhr die Zeitz'

_- e _ wo

1

l
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WFL-initiieren kenntfnl-stiiubex

INM-NFC?“ ficb-»wch-zusxb,-deeF-xnxqeenncnne

Wiiiiiik"eiieiiei7*iiiü*inifleu
Nikki?

YWKÜBW 7ÜÄLÄ“Ä:Z pdf? TEUR???Tnö-i-K-e-okeyker-:ex-d oyde>q--.-»>q6_h,iix>-Exl223

(XnWxYe-:jnnnyekielid msqky-e- ,Wien-wenden ?eine Metleoe-»kqeu-jr--Ü-in

*EM-W?UÜÜÖ"ÖS.-.- : ee-„beeunz
l „xfoieid eerktiic-:e-xuiufxig?“ :Ek-W eure-in

YÄie-ZZNÄWNÖ) i-?YW *x* ÖNWlÖLÖÜ-?Ve FTA-wiki;
znjxihinden, , 7 (Linz eCers iehrbugh , kan-nxxzr , [nn

szeiöH4-:eizxfük2ec11/ Site-„Pedquieieieui “iich-Wh

nnd _hie Kinder_n1ehr__zazxf _das hinfiihrenZeg ira-j,

fiirzihxezlünfxige ebefngdreißcfiiinnnmgdas ?Lichx

NZD!) :'>.-.-!*k- 'xy-:gi - h_ M: Rz ;.: _h 7 »Vini den ,Haizelehrern 1|_ .msbefondre. einz

großerzYeini-sgznr*:Werben-WW- de* Erxielguug.

des_ xißeihlichen zn erwartenecx- Da

HafiÄel-besmmer zuni haxxßiieähen ,Leben befiitnmx ni,

[ogni-eng inßtzxfeßrmghxeiner, die häusliche Er

eiev-.LngZ-nts. die iefi-„blneibßxxxo Akne- „ware

jWFrqy-uzixnmex :er röinxufqhqftljcheb Kennt-ß

nifjerrXiedürf-en(,können fie mit: der leichtefizen

Non *den Pridatlehrern erhaltenz .wenn

dhieifegzexxxut_ habenzihr WiFi-zn fo von „aller

Pedgnnrn zußfgndern», [daß, fiejihnen* nur das.

WIZÖÜGNÖWÖ? MiWÖbkw-i' Wii-e' 779W

1:.,..9 e ' “ 7 * _ 'KÖN
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'ZRMWZVLZL „Verzärtefung x* 'unvcrm-ZJGLZÖÖW

*fell-jk* zu' ke'*gfer*e_n nnö okjne' befiändige _Bee-Mandy

3ten- nnY-'Yausgenojfenheäkfe 'fertig 'ztrwerhen-Ä

das_ glfes findUdie' gew-öHnliÖfiewJ-ökxjer* Hefe!?

Nen-he “zuxfpäk "das väfejrlikheHans yerkkäßen; 7

_"_
'Qcxzjx *koenwt *daß in größen FatnilZen bft

y vieleQKjiidejxf-von“Hckfchiedenem After find( Füe

Me. Yiefäfoll der einzige HäuSlelZrerÜoiFgZn. ?Zak

_Fürlicfiwird kzfex _eins- das'_'and're lzindekxjz* d??

'älteren ahöc 'xxerihen gewöhnlich den SchgdenHa

ken( daß-fie, nicht: _ge*n1*1*“xz“ befäzäftfgek wenden)

_Sie 'ge-Söhnen fich äksdann leicht an nkrjßängä

:Mt- guy verderben ' Ynxjchikxre* 'Thorheften "die:jüngeßnß : > e* * -

e ' Endlich_ lxjleibt' eine* *Hy-dn. den Hanslehrer

“jvefen,*nie zu erkennende Unbollkomtnenßeff-:Iöäß

junge* Tüten' *und die darin gegründete_ Knef*

dfahrenheit_ und “mangelhafte * Ausbildnng' dee

*Leßrer- felbfß welche wenigfiens beitn :Men

Anfange nie ganz ohne nachfheilige Fägen

äfeyn* kann; Diefe Unvollkmnmenlzeik xiegt-*in

jder Nätnr Heft-j Sgcheg Das, HaxcsledhZ-efrtsk-K

'Öfen kannW 'feiner Befchaficnheit_ ngcjh,_, nux

(eine Befiimmujig für nöch :junge MännefDer Mcinn boktxkeifexenjfAlxc-txjifi 3x1 nnd-ern'fchäften dä( und nxfe könntejänan' es tion;

YextaxZYiZ-Ncfi*einerCebekrsZÄct-'Zü uuießzki-'yeözinä
. - K,... , / "

x :
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?W'- fskknauche -Ünööquemiiehkeiten verkünden .ruf-ß

wei-he fich in jüngeren Zähnen (ein): extrac

gen laflen- welche denralterxiMatnn-'aber höiljfi?

Befehwerlich 'und feinerZufriedenheit »nndTßätigj

keit hinderlich feyn tnüflen? Ia es wäre nießlZ

mehr "ehr znirünfchexy daß keiner, dhnefeineii

nenne-n Witte-n es nöckzigxfinden 'dürftg noez.

nach dem_ 3 aßen-Jahre Hanslehrer zu fiyn) Es

gehört wol nur gewöhnliches Menfchengefühl daa*

zu, fich zii-überzeugen', 'daß eine häuslichß

Abhängigkeit-nm diefe* Zeit (anfangen müffi

drückend zu 'wer-dene daß gerade ?der gefaöickc*

tefie und -tixäcigfie Mann fich alsdann nach] einem.

freieren und größeren Würknngskreife fehnen;

undx wenn er den Werth lxäuskicher Freuden

kennen fieznge-nießenwünfchen wer-bg ehe“ die»

beflen Jahre [eincis Lebens daixinfließenz xWenige
[iens- ifi viel Selbfidelzerrfchußng nöthig „ mn ge.

gene das -Ende- eines langen Inforpiatorlebens

nicht in Feiner Pflicht zu ermatten. i Wer alfoß

jene-unvollkommenheie, daß nur "junge" noch nicht

*ganz gebildete *Männer die häusliche “Erziehung

.übernehmety für zu- groß hält, um dabei von

ailer-Beforgniß fieherzzu feyn x 'der maß für *die

Erziehung feiner Kinder andre Veranfiaitungen

treffen'. ' Wbtigens kannwan auch nicht einem!!

ohne Unbilligkeit; :den Einem Mqnneallec." *'- .x - i jenigexx

. p a -
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jenigenKenntnijfeg-fordernx welche zur völligen

Ausbildung_ eines academifekzen Bürgers rtötlxig

find. Fordere man doch felbfi von den Schulz

lehrer-Wucht, daß jeder in jeder Wiflenfchaft vor?

.frefliÖ [ey. Auf einer wokxleingerichteten Schule

find gewiß ihrermehrere, welche _fich in die Wif

fenfchafterttheilen, damit jeder_ fein_ Fach vor.

züglich bearbeite. Durch eine fange Reihe von

Jahren können fie fich diejenige Fertigkeit und

Gründlichkeit 'in Zhren Unterweifungen erwerben:

welcheden Haltptvorzug eines jeden wifienfchafce

lichen Unterrichts aunmackzß “rmdwodurch allein

eine zweckmäßige Vorkxreicnng auf die fizfietna.

tifchen .academifchen Studien bewerkftellige. (were

*den kann. ' Ein einziger und noch dazu: junger

Lehrer ifi nicht Hermögenß. diesaßles* zu lsifiem

Man könnte es daher; -wenn die Schulen

das wärenx_ was fie feyn follten„- den Ellernnicht

genug empfehlety die Kinder wenigfiens nach

:dem l4ten Iakyre der häuslichen Erziekxungjzu

entnehmen und fie der Schule anzuverxrauen;

Rech bejfery wenn fie Gelegenheit k3aben„ die Kine

der fchon frühen_ wentgfiens auf-einige Stunden

des! Tage-N_ an einem »Öj-*fentlZcHene-UnteMchte

Theil nehmen zu lafiema_ Sie „können dann. die

Yausfelxrer dazu behalten ,_ urn auch, anßer- der

„Schule .füedieKinder g “zu Foygen, -undj 'ihnen den

* SchulPc * x

7“» q

/
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ShäruuWhcqzn-»ch »Nine »ßütfe-?därxoziäßrxäzä
zu machen Ü). * h ' '-7' 'JZ-F

7Mein7'hiee*ferwa'ktet'Die des

Erziehungswefeus, xsßedeyäfnz-?thätige 'Harfe' ?vd-ke

Seiten *kdes Skanes. 7“ 'Der*St-na*tkl7tk*_u_ß für- die

Anlegung -folcher Schulen foegenh . denen die'

_ fern* iheeKinder niitSicheehieit anvertkauetfkönj

Reif-Z" erknüß“ hem verdcrhliHen Liztuö wehren(

Gelchep jeßtx-'auch f-HhnaiifSäFufeii; Fohfehr

'Zerhreiteftx -' daß es has *Vertnögeix der nieifietf

PäeväW-[pnm > Werfieigtx ,ehe _Kinder dgfelbjk

Fk-*ijntekhiälfeüx “ Alsdann-'ksnnte der Scaafvvn

“yöejches näehher _eine Bedienung wü-nfchtez*

seckßngßrxx-Öwänigfims eizäg? Jnßre eine folche

femdesfchnle* eefuvhi ?zu habenY eben fo- gut wie

man jeßt: hei-s' -TrienniuW auf der* Univerfitäf

fordert. :Nük-*Änf öiefeArtxk-?nnte dekwgtoßen*

Unheile gefieuert we1-denx7irööfches-jeßt dcidurch(

gefiiftet wit-LN daß mijn den Hauslehrern mehr

überträgt, als die Natur der Sache erlaubt; ein

- * - xi..

- *) Dies wäre wol in mancher Hinficlyt das Befieyx was

begfiterte Eltern für ihre Kinder thun kZnnten. Sie

müßten dann hefonders dahin fehen, mehr einen Ec

zieher als einen eigentlWen Lehrer in dem jungen

“ Manne zu bekommen, der die Freifluuden de( King

der zu Haufe ausfüllen fou. -“

* Trapp.

-ugnoexc-,derz- [qm-V. “ e_ Scha

/ .
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beit unl-..WHWZWNZWP .xxlxee-x-a-WW.

141x_,Üßngl-ÜÄÜÄZKN-VVVWÄZÜÜ *TT- -.-ly6mtc.fo

G? EltemMW-egetkxen» KGW 29x1; “allen Ex*

IZWWÄVNÄÖFKU WxcixxeWh-zxz glatxxxen-„xysu -

fxjkzrcx-Kiufxern sixxsYIyjWZtox-:Hcßceql ?cu-Ü

qWKWW-xxxud ex-.fe 92W axW-Heryßxjx»

qjjyzSÖt-Ld.d-ßFZeearüg-x-„Wiscßxbens tec-ZW?

SoWJZNYHMsßhWrwWeWzZ-WM- diyqczyz

dscFxxsgbxjxzdmEltery-utzd-:dea- Wqhyzuahefiäe-„e

keny *fie könnten, .fick>;ft'xr.;Wy.:vonxih.r-xyxzlxejlsgq

W-MfliW-Wkkxxfexxxxfe *uf-ste WWÄW um

deswillen du- bfchaffung deFklHzkxzxyä-pfchejßzäz-ZKZ

.-3 KÜXBEÄWUÖÜWS-ßwyxkxqyxfißaße*

iL-.ATCÖWSZKKWÜÖKKIÜWÜZWÖVÖÜEÖWKW

We uexsayfäh-.xen-bemh-.gfx werden f?? dieIekn-,z

ceßjyalutngkiqcsLeläxe-S kel-Wals'.MET-yon den-vu-W

kepenHüxfsmjxxzk-z ggf-DWZ: der-izsxechter .Gcxbvqaybx

qznzixyxar KLNSÖeZMzTD-Soxgfqlt

Wrdsn--qxfo-WW-:die gcnauefie-Außztßrkfa-xxkxit»

auf* -SÜK-NWÖWSZO .-de,s,.:i,ek2rW-“kund;dz1:qxu

&sjzkjdezx-KinH-me, -bexecifem: .exIkcq

TWÄk-qhmuus :mx-ß (ebenä-1Vxässksjx-unk2x-Jx1ye

42|? in diejAtxbeixe-t; *des Geht-W - un?? . der Kjxzdgq;

lui-Yen “u-zd:,.hexk>?)x6s19el-aexdrerzäxzßerxvTyiekß-z

'Zero eyfeßen. Liebe zu den Wiflenfchaften kön

*xI-„kkk- fikzW-sßKiuy-Z ßey-xxkea- *VM- _W

- ..*1'-".-.-*'_ - -x. mlxre

x l

]



.ijxxe WSW-UW Zeigen; * :wie fxler fie ÖWkWeu-kh

Müll-eu fchäßWzxZz .Das CelxsexsÖZym-*hnuugelk e

31x1- TUZBÜÖFZLZUK?NeÖÜfÖÜFCVÖK?-ZTx: .fönnenNue

:daten fruchxexxrz WWHieKix-dex _wiWß-“NÖSU un??

Wee'. , daß Qdiefe-Zhrexx Eltern :eLBe-e-_alles kckxeuxx,

und» Die gute-Auffüykyug .der Kipdev- die-M'

leguag Höfer“ Gewohnhekxen 1.11? ,Fekzlem17x hauptfäckzlich 'due-Zh- ihre Hütfe *befördekn 413W*

7 _ihtefieBeÖfslÜ helolxnen. . _mzfT-ukz, 3Erzkekxungswefen-_mxjß die wichtigüe ?fngekßgßi-.ßße

heü *des ganzen. Hxqrfesfeyrt» .“ :Wit-Wer fichfqlche Thejluöehmung- “von dem-„unnöth-Zgen* _

fchen in dkeGeFchäf-xe des Lehrers unterfchejde, -

7| fchon -dkezxkexnerkt. - e m .

Ü Wohldenkende,EktWmwerL-en -endlüh ._

Z ref feine Äkbect fo viel WglicH zu ekleichtepa. “ _

foZen. und“ diefes *kgxm- ?vorzüglich 'ÖaduHÖ _

gefchehen, .wenn fie eZnen Tßeilq-:der Auffiehx 4

Fell-ft übernehmen .und dem Lehrer eüiige.. völlig x

*Fxeie Nefxenfkuxeden .gönnew „ Diegroße Abfonz '

Heek-mg, welehe: manchen Häufern “zwZfche-1HEL

m.. und Kwdeen: [Laer -findeW. hat fchon an ffcß -

Fozhiele üble_ Folgen. * :Dadurch :Feßeißc „f9- leiqhx

ein -fchädlich-eezMangef Het :genqüeeexqLV-ekqqxxxe '

fchafc unix Heß; gegenfeitigen Zeäceaueusz- 'insbe

fotxdeee-KWY zuxückhaltendesyW-:Nep und Ver

.ksfluus>WSsi-jtez7 Kirxl??? e,_i:xx»;.--,-- - D?? K717.
p k. Aug. NHL'. dd, Erz: 10MB. _F K - dee
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Her find" itntnelennr-'Lifnter-“fichx ?Den.fkändig gegenwärtigen Lehrer lernen fie endlich als

.the-es Gleichen'betrachten.(('-*ÖE17-wird'felbfi im

ihre Fehler gewöhnt und benfeiikt fie nicht mehr-Z

Sie aber lernen gar nicht in Genuß-haft älterer

Perfonen zn feynx- und derMängek aller Abwech

[elxmg wird ihnenendliciß zuwider." Die Elser-n

aber beranbenihre' Kinder: fo' "mancher Gelee

genheiß wohlthätiße Eindrücke7*von'? ihnen-AK

erhalten z? dafönfi eine Erinahniing„ ein ?Wink

des Vaters z ?eine fanffe7 Erinnerung _ der Murten

das oft' in einem-Ajigenblicköbewürken. können):

woran “der (ehrerlangevergcbens arbeiten d?

Ich gebe es zu„ daß dieiiberhäxiflenGefchäfta

-manchesVaters ihm niiht erlaubeiy feinenKindern

KiehrereZeibzu widmen.“ Aber in diefes der Falk

"auch bei der Mutter-IO!! wenn nur nicht inune

[ern Zeiretider Hang zum finnlichen Bergnügenx

die unbeJzi-enzte Gefellfchaftsfucizt fo ' fehr einrijfenz*

würde es den Eltern an einigen Stunden fehlenx

die fie im Umgange _mit ihren Kindern hinbräch.

ten? Würdenfie eine edlere' und füßere Erho'.

lnng finden können, alsimZirkel- ihrer Familie

Vergnügenund -Nußen znfiiften? Doch viele

*Leicht wird auch' -jenesiiebel nur. feine Zeit wäh

ikenz vielieicht werden einfi noch _niehrereElterii

"snjehen-iernen, daß alle -außerhäZSYLHettZUnoF-h

* 2-". a.- .;-'.- 7:*: h, „HL" »- o

_ »
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fo raufchendennnd- glänzenden Freak-ny ihnen die

xdläckfeliskßiten nicht gewähren können-Keith? zijn

nen irn Schooß ihrer Familien bereitet nur, wenn

fie fie da_ _zu fachen. und zu ?ti-den wiflen. F Dazu*aber* freilichnothwendig, 'ä gß'*fie'1**ic'h noehmnn'

(ehe Vorzüge hdeshVerfianden-nnd“Herzens»Bein' dieden-xlrngang» mit hikhreji- Kindernfdiefen

- iind_ -jhnetZ-[elbfi- angenehm _kntxzäügtickxäinxgheä

Können, 4 Wollen; fie _ihnenhxalle ixTage_ anch "niir

ieikige Sniixden' fchenken, fo &erhält _ßhonjdadijr

'der iehrer Sine-große* Exteichreinizg. _Er-rau?

'fich dureh j-'Erholtmgenx duxn Einfanikeiii*

durch* eignen Stndiren_ erquiekexiz _kann fiih fe??

'auf die Cehrflunden*beffefidorberiiietn*_ undviel können fie in diefer Zeäit_"a*nsriihten'?' '. *, (T1

7: , *ki “-*. 71***!:ßxxfxxeedxxx-xr::::Z::::::F??n„;ii;ir

*arbeitenx* ihn; auch' _itfffeinerh-»Llbwefenlxeit"Kindern auf (manthe *Art* werrh ““'*r'nachqen.* 'xiliid

'diefe herhalten . 'nun- , die' wohltbätigfie:

* ' e ' o ““ . * 1 eru? Znihjt *nnxkelxeii*d?rß'

eiedkrfizxiiiikier( zer-Due derä-»ierieefkieäi

Reiß-Unit' 'kieuä' .Ltiikz 176b ixüxt'.ikik_ekt"zä, öilkhii'.

71i? * t.-'-.*“.Y*""" ?"- "xF _**"-“JHJÄZFLZR-'eß-“h-a“ i;- 143'. xxx-ni, 97;!: kein*

*in K 2 j Seit;
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Einige allgemeine Bemerkungen über den Weetß

: der Erziehnng durch Hauslehtere ' - -

Wenn man üben-d'en Werth ei'ne1**'S**ache'.u1j-"

theilen willx fo denkt nean fich diefelbe nacß

_ihrer be|tnögllchen„Vkf(hqfi*W72Ö?K Dfxznefcken de;

Yhenangeführten “unogllksmxnenhefcen des* Hage?

xeYnet-wefens, nacßfeinem jeßigen Znfiandez kde?
nßxjalfqhien nieht Zn BetkachcV-,Feennjezgtdx 'daxgyzfexheu nicht' weffentlich- find. e JH _feße Ganze

?nel angegebenen*: notkxwendigen Bedingcxngen vor"

:Jwegrde aber nur* einige Punkte kurz berüh

Xen können „ da eine genauen-e untexFnchxmge-djez

FV füc_ eine eigene Abhandlnng ggelyörß

eine [ongfälfige Vergleichung .deg-verfchiez

_denen Exßiehungsarten angefiellt wird., __ _*'

I: . denke ich„ hat die Erziehung _durß

Yauslehxer einen unfireitigen Werth Zn RückjZc-hgx

dj!? bewächtlicKe-AnzakxljungenMännek, ene!

:cheße untekhäft 'und „hefehäftigeße _ Candi

jdaten. desPyedkgtWts öisbefondke ZEW .fqfi ke?!

LqnHerqsNkitteL- näZen, wetohe:zz“cpifchen eden

'Zlniverfitäxsjghren" und 'der Beföxdenxxng „in det

:Mjtte (Negra auszufüllen» fich bei' ihren. SHOW!

kich* dürftigen* Vejkötögensgnmfigndx* 4g'. eehalten

und Theo', Kxäfte WF' ejßggnßncye anzuwenj

WFL* * ' e T. e' „ , dm'
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ßen, Wäre-das' ganzeErziehungswefen 'in den“

Händen desÄStaatsr damjwürden 'fich freilich

_leicht axidre (Wege finden -xie zu' verforgen. Di'

iiber das nicht-iii und' nie [enn wird 4_ wie tra..

Fig würde ihre Lage [enn z ?wenn ße nieht-nnter'

deß qls-Privatlehrerihn Veyiorguug finde-einen

ten? Soll ihr Schickfal_ gar keine Aufmerkfarxi

*keit verdienen? Soll dasgHansiehrerwefen nich'

[chou um deswiilen eine gntennd achtnngsibür.

Öige Sache feyn- 7 wei( es den *Staat von diefer'

Sorge heir-eier und künftige hxgxxxhbare Mitglieder"

?Nelken 7U. Thäfigkekt f??? '*"** * * * 7*

Aber *es Wär-c undjbsfißäffiget' 17- "Wk

-ailein, fondernes kann. ihnenäxuchz wenn'

das wen, :was es feyn'>?;zöänt.e(„unö "wu folltez

:ti-anche anderweixigeVortheile gewähren* Wie
7777M() ihnen. der untevriiÖt. uiid die Erziebuugsc'

gefchäfte werden können! ivird' jeder leicht eine“

fehen. Das Hauslehrerieben ferner Gelee

genheic geben) *die Wein -dieverfchiedenen Lebende'
arten und 'Stände undidieHandlungsweifi meh.

rerer eMekfÖEtFnäher kennen_ Fernen. Es'

bringt oft *mit den angeßhenfien Männern 'in

Verbindung „ _welches nich( anders »alsMehr-reiÖ_

"feyn kann. Wenigfiens wird dnrch den Auf-

enthalt in vomehmmi Häufern an feinen Sitten

und an der Fähigkeit mit h-_bhern-Sdänden nm.

> _ / K 3 .x 3u
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zugehetyvieles gewonnen trerdenhhdntxm; Auch

ftirädie fpecielle 'Menfchenkenntnißa_ findet den

Hmxslelgrer oft, diezbefie Schule. Exgßann-ein-t

ulm: Characters» recht genau beobachten „ indeuz

er_ [Hein mehreren, und vorzüglich in ihren Pri

vaxxnei-hältniflenhgjhandeln fiehet, - Das häusliz

che- Zeben »Zeigt fich ihmvon mehreren Seiten. Er

kann die Wichtigkeit_ defielbcn für _die ntenfchliche

Glückfeligkeiy .die Einflüfie .der »Gethyhnheit und,

hausliGert Verbindungen aufdas Thun und Öafien

der Neenfchen recht. wahrnehmen; kann Berner:

kungen über das menfchliclye Herz undkdtie .geheiz

meren--Triebfederttdefielben machen, die ihm in

jedentanderti Vzerhaltnifle entgehn .würden .Da-h

bei kann er fich Fomanehe Klugheits-.undZebensN

regeß abfcrahiren 1t.._.]'-.»w_. .Wie ,wichtig müßen:

folche Einfichtcn insbefondre dem künftigen Bells-t

undxSjittenlehrer werden? - Auch feinzeigner)

-Characterkantnhjer eine vortheilhafte Bildung.

erhalten „.. durch_ die größere Aufmerkfamkeit auf_

fich felbft.,. tvelche fejngVeruf vyn* ihm fordert„

dnrch dießßollkammenheiten, welche/er an* feinen

häuslichen Gefellfchafcenn .bemerkt und .von ihnen*

aamimmß u. det-gl. jedem' Falle lernt er fich.

in andre Menfäzen--fchicken, fich biegfamgtind_

gefällig bezeigen, ._ Befcheidenheitz e _Vorfichß Ge

duld, Nachgebexxgmd Standhaftigkeitzu rechter

*xs- * - - . Zeit
" „ K- x -

, J c ,. i g
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Oeitk-'Ö älle diefeTugen-den _kann -eziäeägncijäbeen

Und. 'wer denn Erfahrung WievworbeneTVou

Züge des Verfiandes und Heczex1s"'als.'den größ

ten Gewinn Betrachten den windgewiß 'auch nach'

her *mir Vergnügen, auf ein “kBsrhäktuißi -zueückfeq

hen, weiches ihnjdizzu-"fo-viekeGekeNnheiif-gak;

Folite ihm jener xsfßtkxiiuWzu-fiehtk

gekoeütnetufeynxixxizzä“ :.5 ("ze-Z ,©4773msn. Siiehf-*man---zweiteiksauf-DVGW i ?fo 717

es eben fo :wenig zu fengnenx daß :fie oft gegrün

dete Uefache' -häbenz-'k die *häusliche Erziehung den

Öffentlichen -boeznzjehen. Schenk-das» ift wxichtig:

genug x-wenn fie -ihrenVermögeie-'öumfiändm am

n-ngeinefienfien [jk Wie viele find jener; im Stan

de eine geößere Anzahl- Kinder außer Hattfes und_

'Zwar gerade da erziehen zu“ lafi"e11„:':wo fie we;

gen-des 'glücklkchenErfolgs am ficherjkenfiyn könn

ten? Solche Der-ter 'find entweder zu weit entfernt

nnd zu kofibar z' oder die Eltern* könnenejsx 'wegen

des jungen Lfltev EdenKinder „ :noch nicht wagen,

fie von fi>9zu*kaß'en.;> "Siejwünfwen felbfi noch

anihker Erziehung -axbeiten zu können; :mw kön

nmxfie nichtt-alie-:daziygehöri-ge:Zeitülynen wid.

eiienaZ-:Kann ihnenetwas 'wiilkommner feynx als

die Gekegenkzejtx *einen guten Hauslehrer *zu erhab

teZrZ; *Soll der äüf "dZinÖTande- wnhnende :Feine

*Kinder- ßygleich; _den-Gefahren dee-Stade ansz

du Ö * K 4 x , _feßen 'Z

..- *-;
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?*? 'Solken um. der: -äktewüGefchWfie-xk wtlxen

djejüngerttvwfiinmt werden? .Wennindetc

Städem die-Awcßgefchäfce. esden-,Vätern teich'.

ti-'lauhen 7 .fich ?jede- Erziehungsaugelxegenheic

zckbekixämmern Hefe-eff: Zee» :ihtxenxdfe 'ganz unentk

ÖÄÄiÖ-ÄfWnfi.Maun-zu>-h>bmx deffen efgetm

kicheszGefchäfx-essöfiz_ für YaSB-?fie derKinderzc

forgen. ueberhaupt. abee muß..ec3„ den-Elteeß

Fu. geoßeeBoHnhKglZ-.ug :Him-enn: wenn fie ihre Kin

der. einenx-Nkannxa-nvertrauc .tyjffetn welchen,- aus

„heck Erziehung :fenx eigentliches.: Sxudintn -maohr,

„Zend bei .dem-z ?Ws einem Fremden-nnd Uqpqrrheii

"chen -nicht. zu* befürchten ift: daß ihn übecniebe

ne Zärtliihkheic_ irre führe, als vor welÖ-?m Nöten

auch die befien-Eltem nicht; *genug auf -iheer Hui:

Fehn .köunenNä-*Tz- . _ - , s

*-3- DrkttWsXJat die Erziehung durch Hauskeky

ter auch wAnfehnng der Kinderunfkreitige VOL."

züge,h Das ifcjdock) genüß, daßbeiihr unzäh

lige Verfuckzungen zum -Vöfen wegfaklcn- .denen

sie Kinde-e aufäden Schuleeyznfmlqwenn fie dese

fejyr früh befuchen, leider 'L mw *zu feheausgefeßt

find. DerSxhulunterr-icht' kann-doch *nur feleen

mit einejc genaueren Aufficßczxnüt? recht würkfa

men Anjkalven für die-fittkiche7Vildung veärbuw

den feyn. Gewöhnlich* find :die-:Sehülee aixßev

den Lehrfixxfideuganz fich "WFK üherlgßßun -odyee

- * -s ' es
* 0 7 * *j* **
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eoxfiirdetveim DÄ|es;iü-e.ka.tt;s„woduech

'jungen *Le-WL ?zweck -inelzv efikgkfcßfäßkt werdenx

ZW um! aW-ßsfl -Eöcinqnd-'akÜB-ZhreCeßrer unt'

Nuxfohcxxeeceßee: 'xxx-d deu-eh deuZ/xvang deßometye

Verfuchungefindenä? ihre Vekgefeßteix auf-manxä

*ehyclei Icke- zu- täufcheee- >wd> ati-ter* eitiaitdee gekxeij

mez und deßczxxßhädticlznke. Sü11be4i-'3u- begelxefie

.Wi-e hie( *mehr* *kann *dagegen be.; dev Zkyäuslicheä

Eßzielxuiig für -Hie* fiktließe Bildung“ deeuKiriöeH

ZF-ßehen *Z * H*W*7“hq(7en.die.EH_LxeKje :und Lehrer vis-j

les-in ilxeer. Gele-alex Sie“~köne“en"-däs Scheiß?

kieheleiehterx vefbanßen.. S-ie-*könnetxj-die: (M

Öer-Erziehltng' *mij-KOMMEN* -umfiäneeko eisi

-richtetxx wie.fie..es-f17k:die jedesmafigen Beedßrfe

.nifle der Kinde? uöLlFig finden-x -tbüfken 'auf

däefe zu. jedee Stunde “des TagesN I79» Beifpäekj

Pkt-Hk, ihnen *Kramer vöFAugenÄ-“e Sie köenneit. durch

die unmerklichfien Einwürkungen gute Gewohnhoiz

ten. 'und F-ertfgkeiten etfivecken. 7-' Die Kinder "fred

ihnen genauer bekannt). Sie können 7alfo wifiefß

was jedes für *einebefondte Beßandlungsqrt_ for?

dee. - “Dasfhäusliche(eben-“nähtk 'xxvd “erhält die'

utifihäßbqeew häuslichen Tugenden dee Eltern-f

und Gefcbwifkeeliebex der- Oedrfiiny* *und kxäxtslj-L

chen-Gefchäfcigkeit. " Jedes Kind “fiiidet hie? (eiche

:ee feinenkWürkunsskeeis und? weiß 'fich (etckztee

vor Langerweüe zu: biwalxrene?" .Es fehnt fich nicht

e.: * _K 5“ 'nach'

.. x
2 * ,
x .

.4
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“nach “anßerhänßlijchen Vergnügungenx empfindet

keine Unzufriedenheit undkein Heinnrehz wodurch

niankhfulyef Aufenthalt außerHaufis verbittert

und nnnüß wird.. Dabei lernen die Kine

.auch daß gemeine menfchliche-_Lelien beffer _Lenz

nen h _ weleherl ihnen auf. denkSke-iznien , inder. auf

den Erziehnngsinfiitutm-„a- oft-zn Fehr -aus _den

Augen-_gerüekt wird. Zebßtjxßkxjn vornehmen

und *gefchäftsvylien-:Hänfern , :Co [zahm [Le, hier

»mehr -Gelegexiheitz .ntihliehe Begriffe .und Kennt

nifle zu erhnltetn, “Sie können-mehr mit Erwach

[enenz mit Perfonen-Hon verfihiedenem Gefchlethe

te; Skemde.- und (ebensarzt-zxmgeheir. Dureh

diefes-alles kann ihrem Character eine folche Fer

xigkeitg-gegehenFwerden 5. daß_ ,die gute Stinnnnng

deflclben nachher.; auch unter den verfihiedenfimi

und gefahr-dehnen Eindrücken-z *ifortäudanren in“.

:H "* *F* (1,; 7'_ " 74x37 v* :NIE

(*3 Die großen Vortheile des* Aufenthalts indem

Haufe der Elternx inRiWficht“ auf .die kdrperli

che. Erziehung x, anf-die Wartung „ die Pflege,

und die Zeihesübnngen, müfien“ anch nichf vergef

fen werden. --Anchßj Anfehung- des-wiifenfthaft

lichen_ Unterrichts finden fich.. einige -nnleugbare

*Vorzüge Hauslehrer kann bei jeder-Veran

lafiimg den Kindern:: neue Ideen darreiÖen und

die alten berichtigeti. Er kann mehr die Zeitz'

- wo
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Wzfi-Wzäeruya Yxsyt-.qufsel-stßf-Luö-FW-:zxazsn fi-bxxw. ,r-uqxb,.de1-:Fqffu5q9?Wc.-u1d.x

W1MggßctuexxetzzYezßürfniifen _t-YFZS :jgdzxN-_eiry-Zß

slusnKxfqöe-:T *KKL-nz .udieYx-&xigkeix (MZ-W:

Wexy-N; (kiukeuyyyd Wq>>q-.--qq>2»YD-Exk222

L-k!)3?|x!!??ex1:j(2u?y z qüßlky WWW*Hyfxxm-xgswyxdyux ?ejfy- Metyoye-kann er: Lok»

.WUWÄZY : ?ZWMW

fyßyxd .crj1t*xit;:_pexnz'x'nft_ixg-ee1 _Ekxextx zmtheuk

WW ]- ?Ünxalk VWIEWÜNÖ??? -FyWcl-x.

YÜLZinHZY. .. effcjcs Qe!3cbuch:kax1-xx.x(zxr:fq4

Yeiähnqxjxzführen„ qltq, PedFmFeYeHenÄ_ aYfHaFfen„

..x-id > ßje Kiqderqjne-Yrxgpuf ,das hjnfxihreqx: was,

(H177 ihxejWn-fxige_ bßfoxxdre-Befliuxmungdas Mich*:

.----.*!“.' .:"* .“ "K"__ - Vom' Heu HmxSLeßx-em ifc_ insbefoqdcß-?ejtg

großer_*Ygxxag„._zur-A,Vferbefferung4 der Erziekxuxag.,

des_ wejhlichen Gefchleßchxß zu erwarten, e'.- Da

Haßköfjmnut zuip kxäizstiszen (eben beftimuzx m,

fo *iuAxcffehxmg (einer, die häusliche Etc

aicvxiugZ-.ficc-Z: die .befi- Bleibe?: » MO- :xy-N

jxmgeFrqxxenzimmex FZ? köfißufäyaftlyichejt Kennt(

niNZxJHc-.dükfen „ :köfinexl fix -nxic der leichtpctzex

You Üden Pxivgflehrxm eklggltßnz .wenn

ffgexyxnj:: kzgbenz_ iyx Wiflen fo vqxx -aller

Pcdsxlätgrei zuYfqnderrp, _daß fiejihnxu~11tw das.

nzzixYräufhKqyeqqf ?je fehickZ

*xx-L i ' -* ' ' * ljchfi*
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(keine; und vortheikhaftejfeA-rr' ktnttheilenkönneit;

Wer-den _LLnterriÜt verjkehet_ h demmuß dijexYee:

lehruxkg der 'weiblichen Kinder fiets ein äxigeneßx

eines Gefchäft “feynz da man bei ihnenfich„ wenn fie noch nich*: verwahrlofet* find)*

wöhnnch*meheecunnerkfanrkeicäiär fchiiefleieAx-*fi

faffimg deZUnterricHts findet? den fchwerfzäfligiktx“

Schuiton ganz_ vernieidenz' und *fo viebiknnäßeößj

was die Knaben nnn_ eintnab lernen Mühen); “* gn?

übergehen" darf. * Wefch grdßes' Veisdien z“

auch nnter dem xveiblichen Sefchiechiejdie* ziujii

giücklichen Leben nöchigenKennmifle mehr _ zn?

Herbreitenx ihm_ _früh die “Grundfähe der Refigfqti

nnd Tugend einznfkbßeiihjind“ es vowibenäuez?

begln der_ Unwifienheic* des-Abergcanbens und:

der-Vbrurtheile zu befreien i! Tiefer?, Verdienfi könx

nen fich Hauslehrer fafi' ausfehließlich erwerbenx_

*7* 11m7 end-lichniöch etwas von' den„ 'auch 1m-,

ter* den' befien Bedingungen( unabäxiderliehen“

Mängekn und Nachtheilen des Hauslehrertvefins

Zn feige-nx fo fcheinetfmir *diefe nur dann einzu

tretem wenn man diefe Art der Erziehung über

ihren Ziveck ansdehnt, *mehr v-on ihr erwartet*
als fig ihrer Nacnr nach?" leifien_ kann. i Und*

diefes gefchiehet aledanm wenn_ man die gan-ze

Bibdung der Zöglinge, befonders denzumStu

diren beftimmten, bis zur Beziehung der' uni-

' bft'

x
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-Wfitsif- bloß durch fie erreichenwill, Meiner

ddlligfien Ueberzengung nach h - ifk!: ÜN Erzie.

hnngs- und Unterweifungsart "nuefün “die frühe_

--ken Jahre. _ Höchfiens bis ins 15te Inhr nrag'

'der junge Studirende' bottfeinem_ Informator

überwiegenden 'Ruhen haben können; inachher

werden feine Fortfchritte gewiß anfgehgltexh wenn

'er keine andre Bildung erhält. * Esmag*"einz_ek

ne Fälle geben wi? ein fehr gefchickterHe-fmeifier

.Nine Untergebenen auf denacademifchenxunter

I-icht hinreichend vorbereiten kann; gllein die

*fes find Äusnahmen. Und fell-fi hier wird oft'

der' Nachtheil eintreten; daß der nur von Ci
ijlem ertheilten Llnterricht zu einförxnrig _und zu

eeinfeitig Man kann diefen Fehler manch

_jmaf noch lange nachher an denjenigen 'biinerkenz

welche nie que ihrer häuslichen Schulfiube“ tra

fen und daher nie die Wiffenfchaften aus einenx

.andern 'Gefichtspunkt anfehen lernten, ale“ aus

worauf fie ihr Inforinator" fiellen konnte.

7 * * Auch mancher andern Rfiikfichtifi es juni

gen Leguten fchädlieh 7 wenn (ie zu lange bloß 111x_

terhhäuslieher Zuycht und: in hänhsiiihen* Verbin

leben. ,Einthnigkeit und Ungefchliffen

.g *ei/i den Sifteiiß -Pjangel _an 'Bekanntfehaft

:init .deixWelÜky [Unfähigkeit 17c() :inFr-emde' n*

bei: ,ihnen beliehßiuniaihen, Fax_ - * > * an i j" *winni

|1 .

i 7
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*niilienßolzZ „Verzärtelnng x. 'unvernnfigiiffßcß

*felbft zu“ regieren 1in8 'ohne 'befiändige _Vet-chance

*ten- undHausgenoffenhül-fe fertig zu"werd_ei_1-_-*

das_ _alles ,find'?,die' gewbhnlichfien' Fehler* derer;

Yelche 'das vätejrlichehaus »einge-ix *

_ '_ ““ *DWZ kommt, *daß in großen Familien“ 'oft

viele Kinder-vonherfclziedenem ?liter nnd. i“ Für

*alle diefeifoll der einzige* Hauslehrerfotgen; Na'

_färlichwird hier _eins- daslandre. hinderxiz' die

'älteren aber 'trerden gewöhnlich den SÖadeitha

deux 'daß' .fie 'nicht' _genug befchäftiget werden'.

,Siegelyhhnen fich alsdann leicht an:keit und verderben* durchihre' *Thorheiten “die

"jüqgeÖ-*Ä ?'77 " „i" '- " h *7

* Endlich_ bleibt' eine' Kon. den Hanslehrer

“wefen-,nie zu trennende Unbollkomntenheitx-'daß

_'junge'gÄ(te-r' *und die darin gegründete_ 'Unen

fcihrenheit- und “mangelhafte * Ausbildung: 'der

Lehrer- felbjt, tvelche gwenigfiens beim -ernen

Anfange nie ganz ohne nachtheilige Foifggeii

Ffeyn* kann( *Diefe "Unvdllkomnienheit liegt" in

Über Natur der( Sache.“ Das; Haccslehrerive'.

'fen kann „W k 'feiner *Befchahenheit h' nac'h**,__** nu?

(eine Vefiimmung für noch "junge Männer

Der Mann 'voinhreiferetn*?llxef_lifi znFchäftendii * und wie könntennan' es ven-t_

zjnlgggnznnnnt:nennen tunzntzz-:it
,.. t,... / g
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fe*;manche>flnöequemlichkeiten verkünden findx'

wei-he fich in jüngeren Jahren Fiber leicht ertra

gen lajfen, welche dem _altern Mareike-Reber höihfij

defihwerlichnnd feiiierZufriedenheit nnd-ThätigZ

kei-c hinderlich fehn müflen? Ia es wäre viele'.

mehr fehr zu *i-oünfehen, daß keiner, ehnefeincii

freiefken Willen, es nöthig g-findendürfte, noeh.

nach dem_ zofieikIahre Hauslehrer zu fiyn.“ Es

gehört wol nur gewöhnliches Menfchengefühldaj

zu, fich' zu* überzeugen', ' daß eine häusliche

Abhängigkeit 'um diefe Zeit -Janfangen mühe
drückend zu *weir-senza daß gerade ?der gefchäcki

tefie und -thäcigfie Mann fich alsdann nach_ einem:

freieren und größeren Würkungskreife fehnen)

und( wenn er den Werth häuslicher Freuden

kennen fiezirge-nießeuwüufchen werdez ehedie
befien Jahre [einis Lebens dahinfließhenz (Wenige

[kens- if? viel Selhfihelgerrfchung nöfhig, nm ge

gen das -Ende eines langen Inforpiarorlebens
nicht in Feiner Pflicht zu ermacten. i_ Wer alfo

jene-unvollkommenheiß daß nur “jungenoch nicht

“ganz gebildete *Männer die häusliche 'Erziehung

Übernehmen, für zu- groß hält, um dabei vor

nlfer-Beforgniß ficherßu fehn x 'der muß für die

Erziehung feiner Kinder andre Veranfialtungen

treffen) ' Wbrigens kannnian auch nicht eitnnal

ohne Unöilligkeit; (Wii Einem *Manne* *alle

x.. .- jenigeg

„ L
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jenigenkienntnijfe fordernx welche zur: völligen

Ausbildung eines academifehen Bürgers nöthig

find. Foridert man doch felbfi von den Schul-e

Fehr-ern nicht, daß jeder in .jeder Wiflenfchaft vorn_

treflich [ey. Auf einer wohleingerichteten Schule

find gewiß ihrer mehrere, weiche _fich in die Wif

fenfchaften-rheilen, damit jeder, fein, Fach vor.

züglick) bearbeite. Durch eine lange Reihe von

Jahren können fie fich diejenige Fertigkeit und

Gründliihkeit in ihren Ünterweifungen erwerben,

welche- den Hanptverzug eines jeden mißenfchafn

lichen Unterrichts ausmachy Mid-wodurch allein

_eine zweckmäßige Vorher-Utting auf die fyjkmia.

tifchen acndemißhen Studien bewerkfielligtxxwerr

den kannt' Ein einziger und 'noch dazu. junger

Zeige-er ifi nicht vermögend,„. diesjalies zu leifienz

Man könnte es daher, wenn die Schulen

das wärenx_ was fie feyn folltenz» d'en Eltern .nicht

genug empfehlerg die Kinder wenigfiens nach

den) 14ten Jahre der häuslichen Erziehung zu

entnehmen. und fie der- _Schule anzuvertrauenr

?inch beiferx wenn-fie Gielegenheit habery die Kin

'der fchon früherj_ iuenigfiens auf einige 'Stunden

des“ Tczgesh. _an einemzöFentlichen -Unterrichte

Theil nehmen zu 'lajjZxn-„Sie können dann die

jßausiehrer dann behalten „__ ntnjauch; außer-der

Schule „firzdie-Kindnxiu Fersen -u-,udi ihnen den

* * Schul..7 - "1

Ü". u

/

x

x
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.Schnmnceäeichevnrch feine -hnne-*dejeäzzzäßlehee

zu machen e?)- * , '- "7 ,“'-.*'““-' F“

ÄkfleitnhierqertvaktetWie* VWWWZFF des

Erziehungswefene :seedeeninzöchä-cege Hecke ?vere

Seicea-des SkaatsL '-" 'Denn Sr-aatnärnß ene die

Anlegung -felcheigSchulen fergenx - denen die

,tem- ihrheKjnder mit Sieheeheft anbertkacien““kön"

nett-Z“ erkniüß* sem verdcrhliehen Ziznuis , wehren))

ehelcher jeßtxÄauch fehnnajifSäjukenz fo felgeverbreitet x -' daß es öas-Vernjögejn de-ameifieef*

Privatpexfonett äberfieigtjnjhre Kindet dafelbff*

Zu unterhielten.- Alsdann-könnte der Staat' von

jedenybksächen nachher eine Bedienung wänfchtez

SetlungZn'j*-*'_wenigfiens einig? Jahre eine folche»

Landesfchule- _Sefuehf zu haben? eben fo- gut wfe'

titan' jeßt "Bas *Txienniuni auf den Univerfftät

foröerk. 7** Nee-nine diefe Artek-Jnnte' demgroßetf

Unheile gefieuert werben'„*-'>ÄGes-jeßt dadurch

gefiiftet weird„ daß man den Hauslehrern znehr

übercrägß als die Natur den Sache erlaubt; ein

- *) Dies wäre-nool in mancher Hinficlpt das Befieyxwas

begüterte Eltern für ihre Kinder thun ken-eien. Sie

müßten dann befondcr-Z dahin fehen, mehr einen Ee

zieher als einen eigentlichen Lehrer in dem jungen

“ Manne zu bekommem der die Freiflmxden de( King

der zu .Haufe ausfüllen foll. -“

* Trapp.

-UflgRfdÖxkx-z. 10MB. a( Scha
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/

x
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Schade-x' den enqnmieht .genug 'axFinerkfäAi,
machen- kann. e _ _ ' : .

.,; - Ob nun :aber diejeßägen _Schafen von jener;

xvünfchenswerthen Befehafienhekt find z diefes *ha

Ye ich-hier_ nicht zu unterfucheu-.u Nux. tnqckze_ man;

" ?es doch nicht zu einem Vorwurfe gegen-„dqs Haus-ß

lehrerwefen überhaupt, "wenn es über_feinen Zweck:

hinausgekrleben wird* d _Schlimm genug „- wenn

die Eltern fich genörhigec fehen, _Bus leßte als_

das klefnfte unter *zweien Uebeln zu wählen!

Bleibt aber die Befiinnnung. derzßauslelzrer .mw

für die frühere Jugend; find fie dem) fel_b|„_ wax_

efie feyn könnten und follten;fich ihrer, wenigfi-ens durch Vorforgefüte

Bildung) an, und thun die Ejternx dgszJlxrige-x

[o müßte man aller Vernunft und Erxakzuungnvia_

berfpechen, .wenn man _die Nußbarkeü- dieferxkr!

Ziekxxmgsart leugucnwpllte. . _ -. .- 7

.
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: pie Notbwendigkeit
> z » ,

Binder frühzeitig zu anfchauender und

lebendiger Eekenntniß zu verhelfen; .

111k.

über die Art

7 wie mem das anzufangen habe_ *

LOU- ' *

“ »Stuves
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Uehce djeNothwendigkeit» *Kinder frühzeitig zu

anlchauender und. lebendiger Erkenntniß zu_ ver.

“ helfen( und über die Art, wie man . -

- e. Diele? -anzufangen »habe *J - 4

*/.

vll ich uber diefen Gegenfiand micKlarheci

_S ' ßndGrändlichk-Zit fchreiben und tneine Hefen*

zugleich überzeugen* und erbauen c fd muß ich noth

..ipendigx vorher *mich mit ihnen 1) über die Na

jljr undännterfcheidende'Befch-aifenheit und 2)_ über

,den-Werth der anfchauenden Erkenntniß unterhal

ent. Ich könnte 'hei diefen Unterfuchungen fehr
i * i 3 .. tief

f) Herr Profeffor *Lieberkiihn in Brefilan'. hat im
_ Jahr 1782 eine theoretifcbhe 'Abhandlung über die ani

f-Hauende_ Erkenntniß herausgegebem die nach dem_ eine

fiimmigen Urtbeile der Kennen vortreflicl; i| und dee

- ren Studium ich allen. denkenden Iugendlehrern em

*_-..)- pfeie. - *Ich *rminfelye nur- dqflGefundheitsumfiände

und Gefchäfte .meinem Freunde verfiatten mögen,

uns bald einen practifciyen Theil über diefez lvichtige

* Materie zu Menke-t. Er ifl außer feinen bekannten

icbriftftellerifchen Vexdienften ein fo vorzüglich glii>s

7 licher Meifter in_ der ganzen Kunfl des Unterrichts.

"-' und infonderheit in Nückficbt der Vekanfcbanlicbung

' der Ideen, .md-er hat fich i? viel bewährte Elkfahrung

zur Vecvollkommqnng derfelben erworbenz daß man

nicht leicht von jemandfo viel Lehr-reiches und Frucht

bares "iiber dieien Gegenflanderxoottm kann, als

.U

_E

'
-..

q
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tieffinnig zu Werke geheiy und meine Zefer _in -dif

innerften Geheimnifle der Seelenlehre führen *-

aber das tft Fo wenig meineAbficht„ als ich überg

haupt. zu tiefe-metapbyfifche S-pexukatioueu dem

Plan und Zweck des Revifionswerls angemeffen

halte. Allein ohne alle gründliche- und ernike Be

trachtungen kannman, wieZ-ichtfchotffonfi wo gezeigt

habe, die Grundfäße und Regeln der Erziehungs

kunfi überhaupt nichß und am ivenigfien in Rück

ficht deeMaterie, worüber ich jetzt zu fchreiben d'en

kie einfehen und bettrtlyeilen. Genug, daß ich mich

immer-fo nahe als möglich innerhalb der Grenzen.

-des gemeinen gefunden Menfchenverfiandes zn hal

ten fuche und mich bemühen werde, durch Beifpeile

und Hinweifung auf eigeneErfahrung„ alles* foviel

es die Natur derSache erlaubß zu verdeutlichen.

L. -

Ueber die Natur der anfchanenden“ Erz

Xenntniß und ihren Untetfmied von andern“
Erkenntnißarten. t

. Zuerfi alfo' müjfen wir ttnterfuchent
Was ifiianfchauende Erkenntniß? wie

und wodurch unterfcheidet fie fich von an

: ' dern Erkenntnißarten.

- Wir fagenim* genteinen (eben: jemand ha

kt eine anFchauende Erkenntniß oder anfchauende
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Begriff-even einer Sacher* z.. Beben reiner Mafihir*

“Bie-„'e_ii1"etn-Thier'e“z--u-. fl w. wenn-Tr fiejfelbfi ge'

*FehenZ wahrgenommen oder überhaupt- empfunden

*und* zwarwährend des, Entpfindenklfie mit 'volketn

?Vewufifehniund gehöriger Alifmerkfanikeif-etrachtetj haH-fo daß feine Vorfiellungen ,da5

von recht* und doilfiändig geworden findi

Man fagt- zwar auch: nelle mir dies, und

jenesz wasich( gar nicht gefehenj_ gehört oder

Unmittelbar empfunden *habe-x recht_ (anfehaxienb.

Porz aber Wunder-gleicht. man immer die- Sa

.chkze'„ wovon "ne Rede* 1|.- init-enter* oder meh

andern ', , von denen marken-eh unmittelbare

Empfindung' Vorliellungen erhalten hat, und

?ban will damit- fagen-K* “ich fielle mir durch diefe

Vergleiäzrmg- jene erfie Sai-he fo gut, fo - hell

'und klar vor„ als wenn ich fie_ felbfi 'gefehenx

gehört oder empfunden hätte. Die unmittelbare

Empfindung iii alfo auch hier der wahre Grund

“des Wfhäuens.“ In den weißen Fällen aber

.geliehen wir gern einx daß wir 'eine Sache die

nicht “fell-n- unmittelbar empfunden haben„

uns nicht klar und hell genug, und mit der ge

hörigen Anfihcxuliehkeit borflellen können. Z. B.

einer befchreibt uns ein Thier, "eiii-e_ Pflanze?

einen Menfchen noch [s forgfältigk-nnd 'genauz fu'

e i( 4. i wir'

4-.
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wird-eö-:dyrh-?Wez- rie-iny- "als, .nern -. uns ezum

,Begriff-von derSache noch_ etwasj fehlte, und wir

Zryerdenhfagenx; ieh-habe gleiehwol nochkeilnz-xech

-..t'eß.-,7lufqhauen.-;yyn? .derfelben- -.-- .Daß man die

.Woxce-ainfkbauend _erkennen „ axifhauendec

Begrijfy nnfänglichpon Gefichtsideen verfianfy

und eigentlichxzunäxhfi und vorzüglich noÖ davon

verfiehts- erheilehgnsder Llbjtammnng des Werts

und dem Sprahgebrauche_ hinlänglich und von

felbfi. Diner-Sprachgebrauch* aber gründet fich

auf die Natur der-Sanzez weil die Gefichtsein-i

drücke unter iibrigen finnliclzen Vorjiellutu

gen deshöäzjienGrades der Klarheit und Dent_

lichkeit fähag [ind. „h, ;-- K. . :

Aus denrbisherGefagtenerhellet nun ojfen

harr daß es ein wefentliches Erforderniß der an

fchauenden Erkenntniß fey , daß- inan "die Gegen

fiände derfelben unmittelbar wahrgenommen und

empfunden h_abe„ und daß man nur in fo fern

etwas anfchciuend erkenne„ als_ die Vorfiellung

davon auf eigene Empfindung gründet.» __

__. j Aber, gielyx-nun* jede Empfindung eine an

fchauende VoriiellungZg Offenbar nein! -Wenn

wir envas.,e1npfind.en„oder -wahrnehmen, und

tvjjfen gs „nicht recht zu tmterfheiden „ fiellen uns

'die unt: und* verworren vor x fo_ .ha

nse-rt . ' be"

N 1 *

F
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ken wir .gewiß kejne-...qnfcharxende Erkenntuiß da

bene -Z. B. ichfnmme in ein Zitmnerz in dem

,viele Menfchen find und überfehe [ie .alle bei mei

nem erfien Eint-rircnuf einmal; fo werde ich zwar

-gewijfe, Eindrücke nnd _Empfindungen von diefen

Menfrhem- ihrem Znftande und ihren Handlun

gen _erhalten - aber gewiß keine anfchaitende Vor

fiellung. Wieviele Menfchen_ gehen' ,über Fel

-derund durch Bär-rem die miciBlume-n undkKräu

tern gefchmückt und bewachfen find, ohne von

irgend einer Blume oder irgend einem Kranke ei

nen. anfchauenden Begriff zn erlängcn? Gcfehen

rund empfunden mögen fie genug haben, aber kei

ncVorfiellung ift klar und _lebhaft genug geworden

nm fie von andern gehörig unterfchciden zu *kön

nen.. ,- Alfo zu einem anfchnuenden Begriffe ge

hört nicht nur„ daß man eine Sachewirklich em

pfinde oder empfunden habeh- fondern manmuß

»fie aueh nrirAufxn-erkfanikeit und Befonnenheit

beachten oder ebeachxtet» haben i7). Denn Anf

~ V5 -*.merk

*) Mit andern Worten: man muß reicht nur die Salbe

im Ganzer" fonderti auch jeden Theil belon

x _ ders xvahrgenommen oder empfunden haben. AW

737-' daffelbe Mittelr wodurch eine Vorflellnng de utlich

w. wird, muß auch angeivandt werdem wenn man fiel.:

einer a n fch a u e n d e n macbenwill „ nemliGdie I...

7- '. jrachtung der einzelnen Theile, xvelche ohne Aufmerk

.- famkeit nicht fiatt haben kann. h_ Campe,

1 x . *
* - .

x

1

x:

7
u

x
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merkfamkeit und Befonn-enheik 'oder schem-ges BZ

wu-ßtfeyn Sei ' einem finnlichen Eindrucke geben,

demfilben erfi den gehörigen Grandel- Klarheit.

Betrachten wir vieles zu gleicher Zeit, oder "ifkx

die Seele- während eines finnlichen Eindrucks-mit

andern Vorfieliungen z-ufehr befchäftigt, oderifi

fie keiner felbftthätigenAnfir-engung um etwas

gehörig* zu Beobachten und fich auf gewiife Vor

*fielkungen zu-heften, fähig und dazu genefgt: fd

bleiben unfere Etnpfindungerngrößtentheils dun

kel: und es findet kein anfchauendes Erkennen fiattx.

Daher' konnnts denn nun, daß fo viele

Menfihen *mn ofineic Augen x Ohren und Sin.

nen umhergehen „ ohne zu» fehen? zu hören und

zu.en1pfinden„ d. h. ohne gehörig klare und an.
fchauende Begriffe von deny d tvas ihnen in 'di'

Sinne fäklß zu erhalten. * i SolchefMenfchen ha?

ben entweder von Natur wenig Kraft„ mit An“

ftrengung und Heftung/der Aufmerkfamkeic anf

etwas zu merken, oder fie haben (ich zu- einer

fieten Zerflreuung verwöhnt, oder auch ihre Seele

ijk immer mit gewijfen Etnpfindxkngen und Ideen

32 fehr befchäffigt, .als daß fie auf das , was

auf ihre Sinne wirketz gehörig achten könne'

tcn. Alfo eine freie„ -angefirengte Aufinerkfam

kcit_ und ein ansfchließendes Heften derfinnlichen

7 “ - ' ' „Werke

t

x ,

. ,4 7 x

*.:..K.
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Werkzeuge *anf* den *Gegenffan-d unfrer Vorne!?

Jung, find* fchlechteedings nochwcndig, wenn, wie

"zu einer anfchauendenErkennmkß von körperlichen

Gegenfkäiwen gefangen wollen.

d * [- Es gelzörtaberin vielen Falken noch mehr da*

zu„ als gefchärfce Aufmcrkfamkeit und artgefireng

te Sinneskraftz_ es wird aucß häufig, wenigfiens

“ein gewijfer Grad des Okachdenkens und der Re

flexidn_ dazu erfordert) ,Wenn witz. B. uns eine

*anfehaetende Erkenntniß von_ dem Bau und der

Einrichtungeines Thurn» ' einer Mafchine u. f. w.

verfchaffen wollen; “fo wird es' fehr? nöthig fer/vn,

daßwie über den Zetfawnxenhang und die Ver

bindung* der derfchiedenen Beftandtkzcije derfek

ken »reflectiren und nachdenken. Dadurch wird der

Sinn gefchärfy die Aufinerkfamkeit nicht bloß ge

reizt, fondern auch angekeitet, wie nnijwöranf

fie zu achtenhatz ihre Befchäfcigung wird ?HZ

"erleichtert, und, der* finnliche Eindruck und die ge

fammte_ anfchauende Vorfiellung wird richtigen„

boflfiändiger und dauerhafter. 7 So z. B. wenn_

“jemand das innere Räderwerk einer Uhr oder

einer andern künfilichen Mafclyinß oder die Einge

weide eines Tlziens oder eines Menfchen atifieht,

ohne daß er, vevenjttelfi Mechanifcher und ana

tomifch pkgifiolygifäzer Kenntnifle darüber nachden-j

* * ken
."7 ,

7 *F

x
x

x
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ken kann, *fo wird feine anfchauende Erkenntnij

von diefen Dingen“ "ehr fclnoach- und nnvollfiänc

dig [eyn. ' Dexber kommts, daß Leute_ die nichf

im Nachdenken geübt find-z oder auch nnr “fich

wenig deutliche Begrikfe bisher erworben haben,

Fo nxenig-und fo fchlecht beobachten. 'Sie-win

»fen 11icht.wie„ worguf und wozu 17eAehchabexx

und Aufmerkfnmkeic beroeifen [ollen. :Derker bineeeeal ...oder derKetxu-“c einer Such? zz B.

der Mechaniker, Arzcx -Naturkenner: beobach

cen Stundenlang, und lveranfchaulichen fich

das, - was der Unwißfende feines ?lnblicks kaum

wer-th hän, oder worüber er nncflüchcignn Au

.ge hinwegeilt. Auch hieraus erhellet alfo deut

lich, in welcher genauen Verbindung die Ausbilx

dung uud Vollkommenheit der verfchiedenen See

lenkräfte [felge. In derFolge werdetfwir fe

lgen, daß, fo wZe das deutliche Denken das A71

fjhatcen befördert, foauch g und __no>) weit mehr

jenes ohne diefes gar nicht einmal ftatt fin

den kann, r e / . ' '

Bisher habe ich nur bloß von folchen an.

fchauendcn Vorfielleatagen gefprochen, die wir ver

mittelfi der Aufmerkfatnkeit auf die Eindrücke der

äußern Sinne oder von körperlichen Gegenfiän

den erlangeuz es giebt aber noch ganz andere

“ * l - Arten

1

.

|

_ l
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Ä7'?j?*??9er“*eieix|hiich?' ent- denne-zieh enichc."
niit Peiner-zeigen e und Bcnaihnägeä-ßuäe

W-*LBTPÖÄÄÄSÜÄÄ zu??? 'iii-i icyiki-*eifGes-k?,

eeizsez-*e-»ncieiecöeaaa (Beginnend-deren

'undkhß Erkenntnißß* *ex 'ijix 'f

,dexüneunikhe geiccigeNqi-r. eiserne-e
diexxcngixhe 'k5epänzxheJ-?_-"e 7-“- -_--i:->-

'D- - kangenjwir nun' aberßuntAnfehauen

Q as in *lniiieriti ImretjnÖb-argehtZ-JW,

Natur 'iiberhaupt und' ijkxkekkjneäfc-izni*

'infonderheiW ' Offenbxibjinichk*x ' als *M .die ?nniniiiehai-'e' Empfindung*

_ne _-- enge-nung“. BeiZPi-efet Ar?

1c __mig'en" in die* 'QJÖZhiKeMgkeiH-Un?
7 „ ?lea-af MyNZZ-Zug ixsu“i)Vefiry:erixrkekb“ei-*.
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fqiich>u7“üdä.'?8.egrifi"e.~n(haben.»fie nicht-durch -eigene unrnkcteßlbareerhielten“ ,Zh ift bekannt„ 'daß' wir-uns'
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WxineßxHyhpcheridriifie-n'keinen reehteniLZegriF _- '

'HÖMx-JQJSxeir-qlfexdurohEriuner-mg eine-ia! ge

Vorfiellungenx Ideen

_Vgcgleixhung rnifers damaligen Zu

Wdßcxjmftzdem gegeyxyäeieen eines-andern Wee.

„mittelbar zu anfchauenden BegriFen-Hen der

Natur-r -Krafxaind -Wirkfamkeit gelan

Wkdnneu. “lleucbxecvyn fell-ik einen.; ;e:.*)*

xezxezzjiieußere-Zeicbem Metin!: »Geberden- Tö

Wzißeiyeguxigen» :Handlungen iind-Reyetyfiud.

z* wydxtrßiz win _auf„die[r.Art:zum*A11.

[chnnen ließen „ Maike-Landen! Seelenzvorgeht,

gelangen. Ö Einxheiteees dderg tr-iibes, Geficht,

die-Töne dies; Fyyhleakenexoder; ächeeßdejkxzStöhx

, :eine muntere „oder "ÖWIWÖÖ -fchleichende

Bewegung, find* für uns“ die unverkennbaren

Zeichen der :ina *ed-ex Annan, dee ?Freude idee.

.Traurigkeit-z- dem» :je nachdem xvir felbfi-unsin

einem diefer Zufiände „ b"efanden„ äußerten wir fol

_zheseiufeizie oder die andre der befeh-riebenen Arten.

._z.e_..xOj_aäydem.nu-n-;jexnand eine fiärkere &und lebe

'Haftere Erinnerungs- :nnd Einbildungskraftz hat,

iii-er- fähiger auf diefe . Ärt zu anfohauenden Vor

Mflungeu von dem SeelenzufiandeAndFer* 77a

?cut-nnen und fich in Entpfindnngen-_zubek

*ZW .* ..."3 ::H7*i9:„..,4 .4 ,ZF :FZ .

_;. -“ “ * “ UKW?"
x 1.

“ 'x “ 7

- .e

»q

x
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*. -Unmittkidare Empfindnnä 7|» Zlfodie _nbthä

wendige Grundlage aller anfchäuenden* Eikentfktifß

.von dein Zufiande nnd der Vefäiiderungxceijkiget*

und empfindendereWefcn-z* 'abendieivloßei-“Einjzfinä

dung ifi äuch hier nicht -lzinreichend zur Befökdä

'fing-des Anfchciuens. - ' , ?>71 ?E777

2 “ Wir 'nifiifen mit angefkdengterunifabfiihtkiz

eher Auftnerkfamkcit unfene Empfindjjugen- Ftir

Kjarlxeit erhoben -habenz-*Z wenn fie anfehijttende

Vorfiellungen werden : follen. *4 Wer “ fich" niäzt

[etbfi recht: beobachtet und in berfchiedeijeti* Ge

müthsznfiijmden ernfihäfy-'ctkffTich 'merkctF der

wird nichf zum Anfchauen 'defi'en„ Ö was in der

Seele vokßelytx und wie*'*f1'e 'wirketx' kommen.

Diefe AnfmeOkfanM-:it 'auf den innern Menfchen

ifi noch feltener “und fihtvei-rigery als die auf

äußereSinncseindrücke) Zu gefchweigen, daß

die meifien *Menfchen dureh .ih-re ganzeiebens

artx Gefchäfcß Triebe„ -Bedüefnifie mehr auf

das Sämtliche als, lxnfinnliche ?zn achten befiitnmt

wet-denz fo**liegt in der Nenn diefer Akt Vor

fiellnngenfeldfi einexgroße Schwierigkeit. ?NDL

Seele ifi zugleicl) Gegen-fiand des Befchauensxlmö:

Befchauendes Wefen felbfi.- -Diefis muß ihr 'jes

fondsiehkit.- in“ “manchen Zufiändexi x Fehr- hfnderliH

feyn “fo daß fie entweder an dem freien SHielX

* - >- 7 - ihre*:

a

x

|

/
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ihrekJhäfigkejt-x: oder mxÖcpForgfälxigc-:n Veoh-j*

qchmug; ihnnrm :felbcfi . ve-rljext.- 3-3.; VP.: wenn wir

in. eine LcjdeufWfct-.gexatlxenrundgmfangeugnnß

währW-decfelbxm 31x beobachten ,und aan-pas,

Maß_ in uns vorgeht, KÖÜÄFÜÖZLNMGKZW: fo ict

es .unoex-.meivnctxzdqß-dn-Sjä-Fe derzCeideWxhaft

abnimmt- ..undß znirdrtlhigßr-n-.n- undffgclqjfeneu--werz

den. Ueberlxaupcä, '. wyllotx-.wi-cx: die Seel; im_ Zu_

.ksnde- dxmflemVqxfi-(Cuugen *xbeobachteu- _und

gleiqbfam-»ixyzj-ßwx-»finfiexfn Tiefen WSW? fo: »ex

.heben .jßbjk 4 .e-_bzenzdadqrcly unfr- Ideen? :zur Kkgxhßit,

nnd. wtr-xhleißenxnicht in .dem SuM-nde. worin

-wir-uns-beohacbtßn- wollten* > 2 3,...

5-5 'Sehr fchxyerzalfo-:hältß: zu einem nichtige.:

..und voqfiärxdigßtrAnfä-'qnen anf-ere- .felbfi zu -sek

_lqugenz aber. noxh, fchwerer-.wjxhkß keine g-ÖHÖKZZ

'ge- qnfcbauxtxde- Exkenntni-ß. ven, :de-n.: Gxiflesy

xhnracter_ zdejn *Gänückxszqfiände _anbevevy

zn erhalten; Die Mitte-(Wwydurxh wir *daz*

gxlangen- findnryßentkyeils .zuz unbefkimmx- uri

fiÖerN trügeyifßlyznnd unvpllfiänhjg. Wie ofc

fin?) nich; Mjenen, -Gebexdetjßx Ton, Wortx

-und Handlungen ..an und für; Fjgh fchon] unkn

..

.lkjxxunte uttj-„zweißqutigx-Keuuzeicheu dKFetFZXv-M*

im Menfchen fi? und- vqrgehet, nnd_ wie-_leißkzt

können wir in Anfelgung ivZek batch *abfichtfiche

__.: ZuFRevÖK-zqqtytöö. . , ' Ver

x . n »

/ .
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q',
7*!

0';

*aber -unferexäußäe Sinneekcaie CnW-:fveg-fäccige

Uebung gefchärft-i und-i? lvervrWZnmnet werden

kann :ifo . finde: dWWeni-'allsätf- Verkehr-agree ine

nernSinn-esfianu-So-wii*ReflexiontNachdenkm

:und LKetintnig-'eg zne-Berfiärkung, »Sehärfungunb

Richtung.derAuftnerkfawkeitäuf Fre-äußern Sin_- '

neseindrücke 'ungefnein- viel „beitragene Ä fo Yun?

'noeh weit, .mehr-iii dies der-Fii-[Zict-:Anfehung--ber

Aufnrerkfantkeit ?bei-Beobachtungeknfitinlicheii-Gee

genfiände“. wieerfi geirifieföeuktiäz-»anes

kannte Geeedbeßreffe- *von der Diane? ned Befchnß

fenheic der menfchlichen Seele haken J-?wenniiiir

die,"all'getneinetf“Gefeße des--EWfLnde-nsf-z der,

-Ideenverdindung (der Erinnerungx des Denkens-z

-des Begehrens und -Wellens einkeinfehm :L &dann

Mit es uns *gewiß eben reinen und wir find vie(

fähiger und gefchickter,_-uns ntrjkcundandecexje

thörig7zu beobachtene ' * *UI-k '*- _UZ

i Man-kann' fich durch diefe Kenntnifleeunddie

*daraus entfpringenden Reflexionen* '- nichtnur-fehk

Biete Erfcheinungen' an fich felbfi *und bei _andern

"erklären zu fondern ,man wird eben-dadurch ange

leitet und -aufgeninntert, wann?, wie und- wei

,anfman zu achten hat. " *zii *x U.“ F / ,- *.*' * .

x 4
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-x:MJene 7alkgei7neinen“ 7BegRW-"UFXFÄZGYLLndMN

kannnnd me-ß-jnan ?bei -jedeMWZt sen, Key-sende

fßnäxcs Leicungskfoeivfien mMiWeine-Fackeljnnje

dejefSeele von» altern F was fie' dstjnxlzten nun-es

kennen' [off-YZ ?HAHN nnÜCJchX-'N-*bekkreiten „ "mäß

Heu' und* gebecanchenx-ZÖ QßneIfiel WÄZNLdBcVS-.LK

wie -in*ein"e'k1i"Cha*o's einzelner IdeenLn-ZNFZELWT

nungen -heeunnwenfxä dare-FSME» “anne-nenne

'dküekefiyw nnö-fiÖ-kffäjenneen-einein-leidnetnehen

Zufiagdß Zeflnkgßxyx: .Y-r-zßx-Ü ?as-F (Yemen-x): >82

" --B Gegen WfeNVeftfeAkWgE-LZÜUnM-Vetraäyfidß

gen ?kauen-tan den' Einwurß (Wenn Ode-ß W

uffgemejnetf- Vegedfe*: “und *Geündfäßej- " F?!

gen-des“ angefcheetxjten'7EZnFEÄZtKnZ7fiiZI-Z scene-Senn'

-dnlzec diefelbe-üicjjf' als ?ein-Metteefiznr-BMW(

rung des Anfxhauenn_ anyekzen-xjundjgebnanezßnW

Lie'. *Der Voederfixßxfi anerdings-»ängen-Zein wüns
uäeni- tixan ?die .ne-einen-Vernctnftneoeinnen-Z -.Kan, ?was-ZEW Förijfellen aflesjüienfchliehenkenn > gehöre?anni-neemt z?“

*Otäx-hfäß uke

:rennt ?zuträz Tex-ei!, *i *Aus jße-etzelnen? -anfchaüezi-e_

e". “;.:::„*x ZUNM-ufj_ ,rZeL-„x“.

a1- N77( 7:77,7* '“* : ..xx 7.,] f.s'k--L*-")2q»'-".-*'*jd*f

_ -,„")t Diefe ,Bemsc-kungafi [cbj 'rjedtig_, undNbewejYzßW

* Fehr diejenigen_ueixechläbaben) kdäcfzedfle ä ge ge

' nen Grundfäße. .nadxkgcßzuaßjkämux-..gts :Wax-W

. nülzes verwetfen und fich nur mit einzelnen Beob

_ „x, .Wangen über die menfazljclyeNatur begnüYen treuen,

V7.7!- : ' Campß* '

/
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Begtiffen;nnd"x.llrtbeileß->zuxld„aus der Ver

egieiebxmg des Gemeinfamen zxmlxreirr derFeli-enz

nntfikkxen :evfi :allgemeine MMM-nnd. Urtkxeile.das in bunny-ick! 7-- aber fängt* die-Seele nicht.“

Nenn fie_ ezzezn-.zautb 41W in kleinen Wonach-exe.

“Mnzelbegxiffenz- heir-can» diefizben „mit einander

:zizxq-vergleiäzen :und :deren-Ze a getneine .Vegrifiez

:med: lxerznleiten 7- und -köittmt

MKiWWßtß-ihf“ _alsdann *BENZ-UWE hebe-WERDEN?

:Beobachtung des Einzelnengmißliche .Dienjiel

und

einigen,a11deeu.e6wevt;- deß wie das: Seeed!

utidwahten-„q-wss wir jedesmal als daSLZ-lnz:

'Webmfke undNüßlichfi?fÜr-*nnseeiqzefeben-z oder

zftßndenzzxt, -melxrern:Fällen -Z-:jdaß: die “ fiärliene" _

ßmpfißldWg-ßiexfxhwriodere Sets nnterdrüekt- oder

399g die EvHnnernngNeie-es -Theils, einer geljabtf'

Vorfiellung djeeganze-Vorflellnng nieder-WM.

nun-?Reflenionz nndjNscbdeuken“ uns diet?

_nn :einzelnen :Menfehenz gemachte .Beobachtnngetß

Blö-y-llgenteitie-Gefsbcxxuqch die. Vor-fiel.

Jnngskraft wirkt, Yarjtellenz werden uns die.

(elben; alsdann bei _anderweitigen Betrachtungen
ILÄÖFSÖ:ÖÜ?'F-*!ÖEÖÄLZÖ*Z*ÜK??W KRW '77e*bl'9|?'?l“w*kb

Feing'.-znnd7-Hginleinjng.gebenzkönnenZx. ze: g: -i

:F-:JJÜ n“ .Nix-z :in: 1m: :>- Cxm c17"--.c;1-;--. :>5- *-7

. . *.5* .* * .- : ,M .. .' .. . ..tez;3.:„.m-_ .nfxe-t-xixr-„Ee - ----..7n..x?.- »Q .s

. ». -> A. '.- lil-:j u

* x

1 .
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2T- " Äusketii ßiÄhekGefagten“erhefleßsdaß die.

jenigen 'Vor|ellu1igen, Tbeedenen eit. wirkliches

Änfchateex! Staff findetx eigentlich Vorfieklkngen

des Einzelnen ,i - äußere öde» innere Empfin

dungen -findyz :Esifi aber dieFrage: *ob 1174m

nieht auchUnicReeht gewifle allgemeine Begriffe

in( gewiifemxBetracht; unter die. -anfchauenden tech'.

nen Mile? Ieh eglaubeqalfeeöingsäK- -'DBZ Wennxmanmemlich “einen allgemeiuenVo-ß

*Jeff nicht nur aus anfchauenden Einzelbegfitfeu

ebeezogen- feed-aßen? "ich auch- .e-.xf dae Ein

zekae .gngewandt-wiedee zverfkellcx 5fe77kzznn7ti1a1c

Fügen, emau“ fchauef_ ißtßejfxf( ,*“'Ikh7*„_*j*lk**_o*jfi“z'z B."

'de-j Begriff x. ,weifez- nchmexm .HSK-Deze aus

vielen “einzelnen Hendlgngenz- *diek-ereeinjgveife

-xeZ-xyt--jüokxysö Gemäufqme'(Wq7Z(„ÄY?EÖMÜ7-'
eelyzur Erreichungguter Zxvecke). :du-ech -Verglei.

chuttg_abgefo1tyek'xj„ und für -fich [außen eiudbefonc

xeye:g.ewchtxjxafxiß7wevdet (Zekuqcbzlyjsdex. .diefen

YeZeiF-zäaf e-itce-Hajtdlung ate 7-- bef-dWWatffin-e
.öätx .Vqßßerkjb-:L zx-Loxyxixex? : I? :feöeeyejsiaf-e- das

_zm-:Mßeedeeexae: Iq-zßfteeg man »
efofdcye'-'W7*l'x(fxs":~WLSZWÖZ*ÜS?WÜ'M B“

ÖÄWKBSWWWGXWKÖÖZKZWL ,ZWÖINÖÜÜÖ an

WT*Z*"?Ä'S?*VLYYFÖ'AZI*M?*ZÜ*'?'ÄI7W“Ö**

exe-x?:Dkejieyxiexx-Wzee-xxlcefex,Beete-u ~
.und * M 3 (- - Daß

1 .
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(F; 7. Daß,xööaiseusndSmzuSWbjxten-.allgeweinen

DYMO als Muhem: .kntchxs-„Ax-(chquxndeex zuz

geßhxiebtu-.wWnxxdp-ne .x 4.evkx_ellet. -Cus: .der - ,Ng

txxx* xxx Sachxzyynx-„ßßbßa 'L Der( qllgemeijix! Be*

griff enthälxz-,x NxIÄ-“luxdfüli F17!) felbfH, -Fxichtsx

.flß-x-die: gemeWxutenzMexßmalxe m-kzrerer Din!

38.-::- d3zbej,ä11.f2?_x;glfo: keine VorßeWng-eineexeinz

zelnen fDinges-,ßz-kzäne_ Empfindung x zkein A?

xEiue-kfqlchenxgllgemeiuen Ve

uc-?Z-.N-Z--ü-xgzöyx 7 *Z-:F-.ZZZ-x. ::_:;2:;Nach *Cm-:fkfianifckzen "m*1*b** LeibnißifÖeti Shfiöni

_kkkxxfkommcndle alfgutlfiüen Vekftandsvegkifie (bez M688

.7 ' 87W M68) nicht op dexx-:Sinnxxc fondßxxxfix
“' txÄnsz e bo**h r e? x' (Und. liegen xls foläoejxt

Yu*- QnFeZmFVÄrftandÄeL "Die SKnnY-“gebefv uns -kuk Vev

FzZxx.-onlgj.mg- zfte' dafelbfi wahrzuncvnzen-z Nach .ieaxeux

"ÜMSUNFZNZ ql-fozYex-dient amd das Wahrnehmen „Fyxghex

"_'* 'd Sei?? iffefi 'in' uns liege-ZW. Verftandsidestfmiter

-L-..Wtxdie anWarccndLNGBKgx-ifie "gezäxxlt zu wex-den-„Fpbkld,

,7 - (ylghes Wqkxxßpehmexx1uit*Azj)tfag1>kxic, glfo*_41u_ch_m_i_t

M_ _OeutfZchke-kt veybundcxfjft, Svdänwgiebt es mich,

-"!-"bich"t']>koß-ixi-dem Leibnit-zifcbsi: Syfiem7 fondern-auch

437T_ jtpiedeszMenf>>cxt -Yoxftcflung-_sfvgfß welchß ,darauf

.„ __ 3 Flex1kt4xvird4|~ ?xlgfxeZjlrxxjNxxeW oherx _wie Leibzxilz

7“" " S' nÜnZ1taeHZ-11-,r Hk 1 g“ki“'cb*e V-ktxklfnfcxvpbtz

87*' *(377) .Eike n ((668 yerjfäq xjrjcfijfiÜex äe"*tajl-*'cdd:)f)kjfe

7-7:; wiuzxxxji-eixzN-axxßß-xaucnxeßßeifc_zxxxxrLxnyNx pfle xxx:

W :Ich habsdtefxz? m', nMnem Buche _ü er' 'd7e Äm

'---.*- p-fi n du n g *s MZnÄF-'EZ' kß-nR!tri"p*ß'k1Öüf't"fölY * x

:Z-,wqqßeh-gxfseina-Izdxroqj?: nunfexGEXkjN-xpißxmxz

“Z-_näzxxxkß (ZÖWZZK xixxe acx aMyKCge-xxqvnt' enn wix

'WA »ÄmZeuZ-'ß-e-enefi' .INM-en-GeNNq-cäz-KÄÜNZ-YW

 

?NJ Z *M* ÖM

F'

*1*

X .

x

(

4 x



K

C nzzzz.

griff' find wie nun-nicht. wol imxStaudex-_txßß

ohne Zeichee-Nxhenken. .Durch das Zeichen-etz? “

hält er nichc-nux - (eine bletbcnde Befitmmthezt»

funf-ern läxßtxfiäj- auch mit-Leichtjgkeit: wie-deren* _

Gen, durch Hülfe* .unfeker Sinne oder unferek Ejnx'

. »hübqitgßkraffvdrfleflenz oder_ .zum .oikf-dej- Zufäfiü

"tc-x mx-xyN-y.s„zw-e,ie.x »Ideen unmixtelbar aus: ih- n -

. ' - nen felhfiqnnh ohne Hülfe_ _ein-ex- dyittenIdee (eines

*** x meääftdrcujoj) erkennen) *Hiekäxts *erbefletj- daf

a3... de: Baum . unferer *aufcbaußdkem Ecken-muß zwei >

...F Hquptäfle frage., :deren einer. gus,..finnlicben.: der

* *', kndexf„hjngeg**eü* aus ,reinen Vefnäöfßbegtifiän-'Beflez _e

-ye, ?So kv-fi-Gil-ÜnämlWÜCt*MMOG! Sinnen-Wyk >

.-. *ne-binden* können.. *aß xmfere Seele-Fick "ni-U .viele

:G: finn-(jxhe Gegexxfiände,ohnedie-Daznzifchenfunft eßnez_ » »

'*7' "Zeichens untfiittelbatj botjkexlen* wlltex* fp *giebt ec _

- a.) guck urfpcüngfkäpe -Vex-WnfkwqhxhcLtenfLwskW-f-B.

. Zxcxybqld:.zmfece-Lujmexkfawkeit daxae-_f Nelezxßx PZN

** .'d'urc.h*“ficb„*f)eY'k_1xnd'ohne' die Mijäeenkunft. gndet-Ä g

W*- öweifiget-?JW Üö-Üfiölfiingskrgfk däMßWz -

-.: .7 DsrgleicheazkGxtmqp-'qhkh-ix Dit.- JSHYZ. Her, Sae- daß

i in Ding nicht zu gleichezß-Zeitx-ßtygx und njfc-Lzx-fxy-j,

"NÄxaunz ein Sah, Uen .jean nur züWzör-nutnd “zec

Hetßehen -brgttäm um von-'der Wahrheit_ deffelben* _

- -. iex-l..e.i-.b.*x'-ye-ä?q9t S“ NV" _ “* - , |,.-».* ZT, .,.,.; F. .- *'*

-

_-7S:

-

..
"z I *L *-7 .. . > *y

Ü) Zcb ßäninje__lx*j*efe*rexj1m*erwng*beix*und nehme nicbf nur .wl

.. "L4". ?Es vonGaQNBÜgHWZ-'g WWW 'für(fäpmiqhhängige-Vöri*

- - nunftnquonen und.-„Mghxheiten( an.“ [andern, -xzqbepauxb,

*nichtcfpaxiFiöekfiyqÜwun* pyn ?nnen _in der angegeßenen

» Z7) dgzWctoeHigs-gnnao c-xjanx (fie an, es

* -_ war aber meinem Zwemzzxeiehx gemäß- diefeeMatg-rjexxuxs

x z* zäßctzWWwgWbßfnFz-q x.) .-; . - -' F.» M“ -

7* 7,4. Der Verfajfer.
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kennen nnd emeueen. - -Hatman nnn einFnÄfoÜ-X

ehen-Beg-riff-ans dem wirklich cinpfxmdjenen "und

angefchauten Einzelnen felbfi abgefonßerc z“ oder(

erkennt man wenigfkens , daß. er denk-Einzelnen
zitkotnmed und das “Gemeinfame deflelben ent

dxil?? fodeukymanihn. :und das Zeichen oder»

Wdrc ift alsdann *Öeinr finnliehesÖ-,Hülfsn1ittel,

wobei7mqn ?fich ihn vnefiellt, wiedexerkennt und

niitzntheilen im Scaudx„i|_._ Hinnexkzcüznan alfo

dm. *ganzen undwefentlichen Unterfclyied' der dent

fixhext un? de? qnfchäuenden Seien-iwie: ?Zodöxr der

des Alcgexmeenen und* des Einzetuenx:: Mann-ehr,

Haß *Empfindungxyund Anfchanen »vöxlyergekgetz

das Denken darauffolge: zn einem fiehetx; daß

leßteres ivefentlicher den. Zeichen und Worte be.
Hexe qls ,nexfkexßßdz :Man exkeuxirk-dx-LE: eien

dßßßdie eefienilebnngen ,im-.Denkenfehr langfam

und lmvollkommenfeyn- müjfen-*ZÄ-'kdaß denfel

ben den aklgemeinen Begriffen fehnniel Concre

i

'tes anklebt, .und fie -- -wie man das nennt -"

unreinfeyn müifen z* und“ daß lange Llebung? und

vieke Fertigkeit dazu gehören, „rein _1_x_x1_d„ zugleich

anhaltend zu* denken z' 'und daß diefes .lediglich nur
ÜWÜÖEÄN d" ZÜÖW SÖÜHÖÖZ" .kö(7!(7.?*Y-.1, . p

Fevnevfieiet .WWfx-YYNK:-Yi.U-:Y.4„ÖEGMWU bei

ßecAk-[onderung undiBitdimsxcilgeniei-.ek Be

e - 4 a griffe'
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Öriffe ungWini-xskchr Fehler -u-nTxVeLfc-*Hen begn

hen „und -- fich ' -daher- -im 'Denkene *Men * könne.

Man-Üläßt z. B, -hefgelxörkge.Meekr1-enle wegxj

'und feßb nieht hergchörjge zu. ~ Daher-Folgt denn

die ?Nothwendigkeif-üak RüßlikhkektßÜdens ?allge

mejnen“ Begriff offnufädie Individuen) denen ek

Fükonmit, anzuwenden, *unö- ihn näch denfclben
zu prüfen. . * * n“ :t'x">7"?- »

-L--m Die: &größte Schenke-sigkeit “und Ufiööqccemlichz

LW beijn-'Denken [aöer7 _entfieht ans* detn-an-ünd*

Wr-I-fiCfN-'fö :Lnentbehrlikßenx fo wokxkchätigen Ge
ber Zeichen; j: Es Qifkj-nföht nur an und

füÜ-fichjkhon Xeicht möglich, k das man» bei den*

Gewohnheitsz fichöie alkgemewenVegrifie tmtej:

nnd( bei-"gewifienZein-hen *vorzufieklen ,7 _feine Auf.

_niefkfaMeic' zu " fe-*kxr :auf die Zeichen heftet und

das Bezeichnete-felbfi nicht gehökjZz denkt; fon

derefidie“ einntal-'eingeführte Sprackze und die _Art

'der Erziehungnunö des' Unferrichts beruf-fachen

insbefondere) eine7folche Berkehrtheit; Faß 'alle

aklgemeine Begriffe,- diefich in dem Gebiet menfiz

(Wer Erkenntnifle' befinden',- 'finb nun eintnal

durch 'befijnünte--Wokte- *Bezeichnet *-- uud nm:

klfojene Bezrfffe- denken! wil] z* muß diefe Wdete

undBedenXung .rethf Wife-n. " *Das-Stu

'fxttneenet Spräehe-*abek ifi feht-.kmühfam und

1W.: ' > fozwec

,__
»/

7
.

.
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kei' l

(elzwer z-xdahcr, licht man: 'xriexvielkehrtheit., derxVor-fieikung„ Misverfiand al!? dem

Gel-rauhe:HExfel-benenMeLZetRmuß. Deren komme

ulm. (MHz-F 4in6' wie von-Jugend anf: - .ehe -wie

nec-heime-_Stand'e'ff_11d , allgemeine .Begriffe gehö

rig zuzdenkenzzeine Meine-Wörter, die folehe be.

Zeichner„ nicht nur, hören und .als Papageienz-.tiarlry

plaudern: fondern auch gezwungen herfagen, nach*

beten. und :auswendig _lemenhmiijfimg Ijifes mm

nicht. „unvertneidlichg daß dfyxjunge_ Menfch, eme

teödieimMWänd-y ni-htii-nxcr-»fehr vieles-ecke

ialfche :Weefiellungen mit den Qiiorcen verhin

der, "fond-eien fich.; auch “ verwehnen .muß :NWVXB

te 'zu hören und; zu .gebrauchezN .phne überhgnpt

etwas dabcizu denken? *Daher kommemdenn

(o; viele „ungeheure und: .zungereimte i-Irthümer,

fo viel Unuerftandund: Dnmmheiß» fo viel mi;

fähigkeitvernünftige Bedi-aehtungen zu verliehen

und daraus Nttßenzzwziehen, . fo vielMgngel

an- wahrer Aufklärung: :und fo -hiel Widerfehlich!

keirdqgegen xx fo wenig _Einfluß der“ Erkenzzxniß

ins Handeln u. f. ny. . . u?! _ *

Eine folche leereWortex-kenntniß iii berau

fchauendizn grade. etitgegengefeßtj--Z-unh - e85 findet

fich zwifchen diefen' be-ideeegar-“kxejne Bei-Ziehung.:

gar kein zhkebergang Neon.; der-:eiuenjzuy-. andern-e
e- :sc i ~ ~ .e l x e jeu?
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FW--jfK-Z-yloße)Yerfixkiyxindcs-:Zei-HHW x dZF-Z“

hleßeVqrneklz-ng. .beS-2zVezeiÖ-.1exen;:dee „Seuchen“

Siei|7 aßen..und Z edntxfo, wefentlixh -vgn,_„der.ydexeY

*Wenz ever" ndWcxetx3Gkmnt-1iß„ Beef-Sieden die

-iLckM-xr :WZ-Wiesner .WNYCNZVWnt-'x eye

xiux gks. Zeühexd: -utixxdie-unterxiegenyexx end-eine

“gehe-Mäder Yegzijfeinichxddarüixer verliert. -„'" Zwifehen der deutlichen und anfchauenden

ifiz-„Wtqxktxet-.iiereerfekn ?def-etli

ehen Unterfehiedeeß da' die eineda-ligemeine, die

ZMNN-eenjerexexBe-griffe -zu-Gegcnßärtden hat,

- Fehr' viel Verbindung und gegenfeitigex Einfluß

findet-eiu-zfiexecxlebergens

(vdnden einenHin die-i_gndere*Sta_t_t_.e Zu

fiand. des Denkens; und Empßndexkß .oder-Z A117.

-fgßxnurzw unterer _VorM-(lzmg, von

*einander abgefondertz :inz der WtirFiic-hkeit finden

wiryny feer:felßen-;;nue.ixqelexz qx-f-.zknrae

Zeitz-Zi] _einem oder den andern dexxfekden 'auf die

Art; ndaßäkoleherzganz ungNniWtnnd rei-n: wäre;

Yunxnfäzied-unfer-[zderfehiedenet-i_Zufiänden der

. ., e' (ein. diet?? Rückfiebt ii'.- fafiitiuuer' nur grad

ärtig- 7* x ?fe _ *wir* uns:: bald &weige- dem C-nrpfin
73.öÜ!-*'Fx!jZ?i;'xil?[~7:7(:?1:'7ihei>t*:-[-!Zifieqlexnein?ieeütlieen

Denen .eher-m Senewiß-.azrxeö dea-»Erfaiyrutig

' ?Wii-ii *m*
“e,5x,.;,;;.7-2d* e e > e »di-„x-Üichti."

- y

y
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wichtig bleibZ-ies gleichkvdfi* diÄVerfclziedenheik

der beidenKUäüzFfwirkungsureen menfchlitlzen

Geiftes gehörigen' loewerkQenÖuiid anzugeben.- . -

Ich willdalzer das„ was ich bisher gefolgt

ghabe , noch- “einnial kurz zufanimenfaflen und' til-Zi

dann' pech( einejifelxr- -wichtigeit: Unterfchied', 'det

auf die Praxis dengrößten Einfluß lxatFdaraus

Herleiten. ' g “ '- _ “ g ' .

Beim Anfchauexe' iff EmHfindungxYorn-ellung

e' des-Einzelnen; 7 " L . ". - .energie

Beim Denken deutlichS-Begriffez Vorjiellniig

nF. der! Allgemeinen) l ' . " ,Beim Anfchauen ' i findet“ Vewnßtfeyn“ t unferet

'-4'- 'fen-n und nnfeee, ZufinndesStaft Z7' 7 4777:*

BeimDetfki-(ü “ein und für fich nicht.» - ** '- *ii-ü*

Beini Änfchauen' lxat alfo“ die 'vielebVorz

_ fiellun-gen anf einmal; "7"" “Beim Denken* folgt die eineder andern *Ine -. „ ...g arzt:: : . Beim

-*)- Diele" drei unferfchiede“findennnt-.zwifclzezxdemfin nz

._ lichen Anfehauen und dem abfiracten Denkem nicht

- aber zwifcben der, oben vonmir angemerkten Art
b' . l der Anfcbauung fiatt, die"*es gleieöfnlls niit 'allge

- “meine-de und abßrcccten :Jdeen_.zj.zu,./tl7ixn :heiß

Der, unter-Wied _zwifehengdiefer letztem .Art „von _gn

' .lcb-mxenden" Jdeetigund deixdentliäien Vorfiellnngeä

veneczeMoen-eieß-ninzc irre; non-raten dei-inne

..x-g !)_o.l7ne alle Zeiebezzzzgedaciztxnnß-.NZ ohne Mittelbe

griife min einandei- verbunden oder *W17 emqzisiixzx
„xx, .K / g

- tienni werden, ' 7 - :- Campe.

y »
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Beim.Anf-hauen *bedürfen .wie Nicht*: Neui

e. „eniger-der -Zei-benx- fond-ry---Zsexxxlj-ß Zak-W
:. der Regel. ganz und gar nicht, die l

g -heftet _ihre Aqfmerkfauxkekt. alfa): :haxaßß

_ . wiebeim“ Denken nathweulxig gefchehea

* Den Unterfchieb* zwifihen--öefiaufihäuendm

.nix-der Worrerkeniätniß z! 'darf icßtim fo Deut'.

*get 'angebem da* -leßteke- deniiOfatifenkelnek Eck_

keanwiß 'gae' 'nikHc-verdietit;-7-xl7:q-- 'Evi *Pz-a* m*

*.;5*..i:,--:-- - ,Ce

. Ich will nu? jeßt noch einen* der 'wiejjtigfieü

und wefentliclyfien Unterfchiede zwifchen der an.

fchaumdeu und g deutlichen Erkenntniß* aus einan

dek' fißea :undgtjtit--dwVetrachkxitigqjeflelkyfiidie

NNCCVW( fWekWm EsÄl-Öfi fÖNNaZY-Weiü

andern Orce.tdiefesx.Werkü.gezejg_t;;mex-deufxl ...Wk

nur -Etdipfindnngenxoder -Bycfi-.ÜWM des *Ein

zelnen» die gllekczxtit :eiWBMysF-'exx-mfex?

Zufiandes_ begleitetFad „z *Vegieraen _ oder ?Pere

MfG-sungen 'eczeugmx-W odeWt-.wfixrweckey

können.. Beim EW??? PZN-NUK. _dj-SeeleglejxYz

[am auße-x fich felbfix mit iyrer> Aufmerkfatnkeix

.kefchäftjgk- achtet ;xücht WF M? kfelbfiz. und :hat

kein Vewx-ßtfeyn ihres ?WWW-Ss kan!! fich alfe

auch _nicht die Dinge :iaß Beziehung am; fich fill-Fl

WÜMW. **_':?:x.*;;-',..*';;':„ -_,;. Ö_. .. 5:.: c;

- - . Beim
f . ..- 7 t . k

t_ *F*

X

M

k
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EWZxiößu('kgingdg-ßtj;Lfi'“aäeöÖaf*Vö

&Zsufikeykxj-Mföszßßsfiaqves z-“Bezukzuäigj-däs-Vor:

Zöfielktßti _Eftizeltiön-"a11födej1filöän -7 jede-Elm

d'*äk*x**s-r,7*a1ägene*kxin , *odZ-*r 'unZngsnÜg11i„

kikzktjgk* Bäßiekdk- 'ZEW*AbfckzöttZM*DZxrädÜfolgc

alfo-mxsflxxkzuyEWFZUÖWZMZWK NFL?: qtzf-Ykyqlkcü

HqC-.rkeWtyiß-“qf- tjnfcrtx», Wilkij-W: .uxWxW Zaifsn:3Eix1flxxß..kZabexx-->Däk2e_r neu-My'denn auch diequfchqyMqSxkkyywißxixk-„YZF

- 'R *_ . ..kN-q L 7 u - F :mx

x,"-. 3x_ l um!" --x-"j- D-fzx 5m! 3 _k l> '_ »_

:xxxx z:: 2“(.->:.*-7>;,_- -z-.yx-k- :x32 tt-x-Zzäc-x_ .NW

cz-..c-uj-e -c-xx.- IÖ-“Wi-nÄ-'Z- N-MZ-xx-:f Ic:: x ;-„z.-,-.-3,7

'MZ

xW*

..4

'aqusueW-*odewWvrlß-:dev-*WfckymcendemE??

,Kenwtnj-ß U-Iid Z-ibrön Einßtkß-aufgmfere

Vollkommenheit »und .Gfückfel-jgkejt.“ -

“ *' “ÄDKZ säuz-'e-Nätuk des'**in'Snfchlichei1,Gef|es)

KLßx-"ßunxäBilf-üxigifiüd' Efxxsfchtuüg Ws menfckxc

17WKoZzakkszz-z-zzeßguzez->wx1762eeSiunesz+.uud

EWiätxäßksgfcx-FF gvgkme-[Nux-Eäcrfiäznexrxsär

ZWWNWZVBWeifeü;däßäöökdiß( BecciWxung

'desjMerifchexj-ifi, “zuriExkeuückfßkund-?zxtm Ati.“

jjchazjeji' denVäßg-"getaxkgeäx *NZZ-Ha u?, 'Omis auk

xxx; (bit-kt, "-7 Die' weitereAüsfüßwrjg-uäb-“ber

WWW( > *ökäfeNSaßes ““ kIÜfitKNÖZXc: '- fähv' JIM-lp..

fyucöfxxbaren und atkgeuehmen Vetrachtungäz-VÖ

""7 - N “ 7 - y anlaf

. * x / e*

- e
,
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.nk-Wang zesse Nödäteyn .ts-er Zefer

gewißöü-cic dene-*GHW Fon EZnfiqHtNÜUZZUeSW

_ze-ügün7g"!eokexfin"t7-ZZeiÄefforbefljöß 77i?) *Dumx-dasä

MSP -unmifwllögß damn-s fölgt :Peinzexfelzenz :jo

Hansen-zrmö-ctNgZTWGeie-Zekdäiüsfeißzinaqeää

U.: *Ss “ wie jxnskftbeehaxipc die 'Natur qd-27s7MeijZ

fekbfi-.üitd- öle-EiäriehtuugÄ-deruKörpex-jbelf

Yböözeügmjz daßavekMen-fch zum-Erkennen UM'

Wfchuüen( befki-'nänekxÖfiPk7 fo (ehnefijuus das in?

fouserkxejc *der* *ikzmäßevegepflänzre*xäfitdfe Trick

nn*Geäfiesbefjyäfkigteng-“utid ueneZeä-xeseen.- We!“

AüE-"vvu-Vdrjäkk-fiäfßen üben: 'ifi- es; *denn , Wie

fo' gen-z öWügljchAfiÄ-L' zunächfi 38er B-efiiznmntjg*

KesM-xrfchenx-aüsöxixsßexeijkx-neid- -naekxweköhee 'eZZ

WW einen' *NäfuWMncfxfikeöTuj-:Fäfich fehnt?

xÖWWMichtWß-kfjtikeleß(uneüÖwLökdkfeGeVihlez

.

be? 'denen 'kein heilesVewußtfetFxjFLatf ffndeöe--F

noch Wenigere-'Yie . tee-ä ünfrückztbare Worterkenntß

MZ?) *öie3fich -nünnitt der Sthale-Befclxjäftkiget (mH

beü*Kek1i'-fahket*1*- fäßkß-die öaEMittelzumZweck

'nacht „_ an den Zeichen hält „-9(1mb' dns Be'

-Fejälyflefex felbfi, darüber - aus") denAW
Yekökerlierx Fahefx auch-q' uichtJ die] nflgenieine

bmjölixche' Wetyntinß; * denn diefe gewährt-unmit

keköak nieht Penußx nichr Glückfeligkejtx„p ver.

feßf-"niehfi jnkTebeji--üiid Tlgätigkeit. '- “ '*

.;, n... x . » 1

H_ .

2

a*

.

1 - x *
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- _ DiennfÖWende;E1-ien1nniä MW ifixs.»eunächfß-.dennganzen Z-ueokudeezmenfchlübn! Das

fcyns und das Zielx feiner Binimmang. axzemgehcz

Es_ ifki-.anznnheexu Orten vie1"es Weeks .Semi-few

daß dieGffxckfejigkeiiz' djeBeFkimnumgdesxMe-ny

[chez] U7: Ännd- daß -djefez-..ing dem Znfignde ange

zxehnter Empfindungen, :hen-sinc- qxDe-raxtxs Folgj

gif() daßdas Anfchanen *dee-uumictelbaee-Qnelk

ganzeniz-nzenfclziichcn: x-Sßixekfeligkeit nnd-„Mo

Qauptziexjeineß: -DqfeyYs-ifi. We -Bylkkquy

ntenheix. dee;Dinge außen-NZZ* „NFS“. die. "VVÜÖOW

wenden. xxnßes; eigenen Wefensjz *FUILK-?SKÖBÖWÄ
een: Seine-e» hein- euns inicbt-X*-*.7->„enu~ winkt'

Wf mit. Bewufifeyn nufeenMhfierk-ennena-xxpenn

wir. fie 31W: .Kxnnfindkn znichk--xnFcb-uuen», ("Lul
Freixdidenen gröbern Sintn-findx-mrfnm-.MWNeil-engen deKVOLLÜVWlUWeKtZÖL-I KWEW, *MJB*

nnd. 471x; dem Niaqßfe größen nnd fiärkex 4; i?

nelchxmxfie das! Aufebqum. erlnjxhen; :in 3xxx

Ycmwirnße mix kxellerem BexvnfifeW &WWW;

:Lind ÜÜÜWÜXLÜÖFÜÄ * 7. - .z „Z7 x"':-)2,(:n!

:x Der Zufiany der ganz önniexxnGefW-.JW

_der f-'nnlFNbexx-Vctäubunge.- hört-auf: der.desVergnügens und-dee Glüekfekigkeiz zn-xußynx

Die feinem_ finnlichen Vexgnäg1xngen_de_s'*Axrgeß

und Öhresfindkiare anfchazxende Vexfieliungene

...>' - .,

F
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Empfindungen der HartnouiqzSynnnetrie und

Regelmäßigkeit. Sobald wir diefe Empfiuy

_dungen in deutliche' Ideen auflöfen undxzerglien

.deny hört der Genuß _djeFreude auf, und die

Deutlichkeit_ kann nur mittelbar zum Vergnügen:

.etwas beitragen, _indem "fe, nachher wieder.die Entpfindnng über-geht, -und dienen fchärfß'

zund. verfeinert. . Wäre *es mögliche daß der Ken

ner der Malerei oder der Tonkunft' eine. Zeitlang

ganz ohne Enuöfindung ein Meifierfcxick der Kunfi:

nach denGrundfäßen und Regeln derfelben prüfen

es-zum bloßen Gegenftande des Denkens tnach

te: fohätte er während der Zeit: keinen: andern

Genuß davor» als den ihm dasBewxrjifeyn [eij

ner Kennerfchaft gewährte. Nur dann' er|„ wenn

_er alle feine Räfonnementgs/und deutlichen Ideen

gleichfam wieder concencrirt, wenn er das, was

der langfany einzeln und nacheinander gedacht

han kaufeinmal zufammenfaßß" mit Einem Blick,

das in allen“ feinen Theilen und in feiner' gan

zen Verbindungnunmehr viel 4 klarer gewordene

Ganze über-frhauet; nur dann ern genießt er,

.aber freilich dann auch defio inniger und über

fchwänglichetß 1- g * l , . e -

_ Zu bedaurexnflnd daher diejenigen die 7W

verwöhnen _das Schöne und jitmlich Vortrefliche

.Mg-Read..Ex-ä.10c.r2e. N ' * - in

. 7

.-„'

1_ xx*_ '
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“ jn der Natur 'iind Kunfi nur als Gegenfiände des

" *xErkennens zu betrachten und *bei *der Zergliede

-rung deifelben fiehen zu bleiben 4-“- fie verlieren

den vollen und wefentlichen .Genuß und erhalten

nur dann und wann einen fparfanien Tropfen*

:aus dem Becher “der Freude. Aber freilich die

- ' jenigen find nicht bejfer daran„ die axis Man'

* " .gel an Kenntniß _und durch diefelbxberiehtigter

_ und verfeinerter Empfindung zu wenig 1mm*
i (cheiden x nicht das Mannigfaltige' und feine

- " Uebereinfiimmung zur_ Einheit üderfchaxceti kön

. nen. Diefe höreiy fehen und wiMn nicht( was*

i: fie hören und fehen z ihre Empfindung iff fiumpß

--ihr Herz ifk kalt und ihre Seele freudenleer. ;

z. , * .

Das Vergnügen, das die Erkenntnißjedet

»Art von Wahrheit gewährß entfprieegt .ebenfalls

k-lediglich aus demAnfchauen„ das damit aufeine

: .oder die andere Art veröunden i|„ oder daraus

entfieht. Ich darf diefe Behauptung hier nur

.noch von der Art der Erkenntniß beweifem die

reine Wirkfamkeit des Verfiandes oder des eigent

lichen Dmkensvermögens ifi. Es ift 'otfetibar,

daß die Seele, während fie einen Begriff nach

dem andern ruhig und langfam "durehden-kt., aus

„dem einen den andern herleitet, und ihre ganze

"di-x . . - Auf
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Aufmerkfamkeit- auf diefe deutlichen Ideen hef

tet, keinesweges eine Art vonLuft genießt(vori

ausgefeßt, daß ein' folcher Zufiand des, ganz

reinen Denkens' Statt findet oder Statt finden

Lamp als woran ich freilich fehr zweifle.) :So

bald .fie aber" das ,- was( .fie nacheinander und

gieiohfgnl Stückiveife durchdacht hat, in einewTo-i'

talbegriff wieder verejniget, ein Ganzes an.

fchaitet und ihre-deutlichen Vegriifekin concrete

verwandelß *oder “darauf anwendet, oder „fobald

fie fich ihrer felbfithätigen Kraft und deren-Wirk

famkeit bewußt.. wird, fobald . findet, fich Zufl

oder Unlu['t„ Freude" oder Vetrübniß. - .,3

3--- WMan “nehme z. B. einen gefchickten Rech

nert 'der einc-[große fchwierige Rechnung“, - de

ren Refultat für ihn nicht nur wichtig_ ift „ fon

dern bei weleher er auch feine Kenntnifje und Ge

[hicklichtgeit beweifenkann, _ anfertigt. So lan

.ge er da fißt, mühfam zufammen rechneNZah

Xen voneinander abzieht oder durcheinander theilt

und nichts_ als .Zahlen denketz weiß er von fich

fekbft fakt garqnichts, 'fühlet nicht (uli nichtlin

luit-„eiß, wie man „zu fagen pflegt, ganz ver

-tiefß fo daß er oft fo wenig Vewußtfeyn feiner

[elbfi hat„ _ daß er nicht weiß, niht hört und

Fehr, was um',ihn_. herum vorgehet und Eifer:

' Nam* > und

. x _

. k

X

F

1



*ibo-öl '- '

'und Trinken vergißt. Ift *er abereinmal“ niit

[einer Rechnung fertig „e "hat er-das erwünfchte

Refultat gefunden„ und die gehörige Uebereinfiitn

:mung „ *die Probe überzeugen ihn, daß er recht

*gerechnet *hate ' dann gleicht nichts feiner Freude.

( Et freuet .fich über den gewiifen Vortheil,

'über' feine-Gefchiekliehkeit undevielleicht auehitbec

die Ehrex die er fich dadurcherwerben wird, “zu

'gleicher Zeit. Diefe Freude-enffiehet alfo darausz

'daß -er nunmehro ein gewiffes-Ganze mit Einem

*Blicke überfihauet, fich“ ein Gut* in Beziehung

"auf fich felbft vorfiellet, und einIBewujLfeyn fei

ner eigenen “Vollkommenheit hat." -*- ' * Man kann fiatt des Rechners jedes andere

Ähnliche Beifpiel nehmen und der Fall wird der
nemliche feyn. l ' “ b

Wenn wir über einen zu entwerfenden Plan

naohdenkem fo genießen wir nicht eher Vergnügen,

bis wir ihn einigermaßen 'fchon imGanzenüber

fehenz Wahrfcheinliehkeit haben, daß er glücken

*wird und wir uns Ehre oder Vortheil von fei

ner Ausführung verfprechen. Man fiehet aus

dem allen, daß das eigentlicheDenken keineswe

'ges als der Hatiptzweck unfers Dafeyns, fondern

'nur als untergeordneten-Zweck, als Mittel zu ei.

nem hbhern lehten »angefehen werden kam»- _und

* _ i» - diefer
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“vieler :leßte endliche. ifi das* Anfchauen-üder Voll.:

kommenlxeit. “ - . g - :

:i: xJcphXvilf nurxnoch hinzufügenx daß dan!

Denken (auf eine .dreifache xmittelbaye' Art» tnnfee!,

Vergnügen befördeee und uns Anfchaüen FFW*

Vollkommenheit gewähren kannx *i*"Eitkyml- *7-ex?-.lL*qs.i~ Ref-iin? -dennn uns*

?WeeBsllkoGu-iesZRnÄy-älßieeÄkZnieok-i-äfi

_außen uns( *öorlganden (zum Aue

Wann“ daniel!? denn“ nach dei- Gefeisnk de:

Vg-tiit-fföex*_Vdrfiellungskraft muß *dätaus .an
?iii-ik 17H: ?Zij-“Äsyüs-:t- 'qüillem 'j , l . ' 7

,* * Zneixäjasz.nxßxtn“njr dadurch zuxeinemivußtfeyxi* unfWi* ._gei|igen'.Selbfftkxätigfeit ödex

*Henkkraft _und i denen:: *Bollkonunenixeit .unöx-Bilz

dungÖ-,gebraclyt wetfdeu- _l 'Auf dicfe Axt-xxviyd_gejwißfeine Quelle des' innigfiexc Vergnügen?, ._.

*. ,DkittencH wenn wirdadurchzup-anfclzanzenx_

_den Erkenntniß irgend eines Guten- dgsxein_.j"qlz

ches, in RWficHt nufzuns ifizgelangcn(

- Was auf diefe Artvon» der deutlichen Ee
*kenntttiß überhqltpt“ .und dem darauseüentfprin

gende-n geifligen Vergnügen gefagt ifi„ gilt von

"der Erkenntniß dee Religion und des fictli-.izen

-Waßrlxeiten und .dem daraus entfiehenden reli

* . _ i N. 3 _giöfen

x

2
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giöfen und fittfichen Vergnügen infonderheite?

Okicht allgemeine tieffinnige Betrachtungen eerzeti?

gen unmittelbar und an und für fich, diexeli

giöfe undefittlickyeFreude-:e-es WflexigSx-zpfi-Nx

dungen- . *der* Bewunderung, :öenVexehx-ung: »Heye

Danke!, der Ziehe, der- Selöfhßhäßung [enn,[fe bewirken foilen, Wenn wir die. gllgemeinexe

VegrW*'ö*ön „göttlicher Weisxheit* unt? ERF? :Self
die tunsxoekännie Einrichtung; deeDin e aäwenZ

denWnnd 'fie dai-rin und daränekx*vgnf,a?auej1'ö_'eää

kennen, 'dnnn erftexfreuen-wix uns'Am wnigfien' und leöhqfcefiexi (Winx dieYeFYexelÖeZ4

wenn nnfere eigenen Sehickfafefeäfinö ,U-*tbökin

jvir' dtäSpjereu dernkllißbenden Vdkfehxmg mit

-UebeszeuNtng erkennen. ;D'akxeze*_k*omn1t 'e34'1ms die _Vetracßtung der gleießfamceuhenden göttz

liehenQEigei1fchaften der Ewigkeit, der Selbfk

fiändigkeit *und Unveränderliäzkeit bci weitem

nicht 'das Vergnügen gewährß wie die-Betrachx

tung feinen-Weisheit, Liebe und Macht. *Von

jenen können wir .fafi keine andere H' als allge

meine deutliche Vorfielltmgen heißem von-diefen

haben wir das *unmittelbarfie .lebhafte-fie :Äm

fchnuen beider Betrachtung -jedes der göttlichen

Werke; jene haben auf die Beförderung. tmfers

Wohls , ' unferer Glüokfeligkeit keinen fo- unmit
> . 'i - telba
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"telbaren Einfluß diefe fehen- Knie-als den einzij*

gen Quell derfelbett an. * e mi:: 3-: :i - -

Betrachten wie? die -Grnndgefeße tend-Nee:

geln der Sittlichkeix imAllgemeikien, fehen wie:

fie an und behandeln fie ,in unferee Vorjeellungz

als bloße, Gegenfiände des reinen Denkens, fo

bleibt unfer Herz* dabei. ruhig. und ntigerührt;

erkennen wie abee anfchauendq: wie -duech iheje-.

Beobachtung das Glxick und der Wohlfiandigan

zer Nationen und einzelner Menfchen erhalten und .

befördert wind_ 7 fehauen »wir hdiel-ffttliche Würde

und Harmonie_ in dem Chat-neten und der Hande

lnngen eines Volkes oder-eineseMannes an z dann'

Fchwillt tmfere Bruft von der reinfieti und füße

ficnAet des -Vergnügens. *

Welch eine herzerhebende filige Wonne ifl-e

es„ -fich in da-sßhfufchauen eines .gerechten groß...

mlithigen, -edeln wohlwollenden Charaeters gleiche »

-fane zu veefenken? und .ifi "nicht _das Bewnfifeyn'

mifers _eigenen fittlic-hetrWerths-der -Würde m1-,

[ers Characters, der unflräflichkeit und des Adels.

unferer Gefimmngen, der Veedimfilichkeit unö,

Gemeixxnfxßigkeit 1tnferer Werke- und Handlungen

das-enhabenfie das göttlichfte Vergnügen, deffext.

,nicht um* Menfäyen, fondern. felbft hie vollkom

menfien Genfer fähig _find? . ._ _ - » .
. e i N 4 ' So



x

x

7

-o-i

-- » ETF-Solid*keskiilenit-:aifo nnfkreitig( daß das?

Anfchanen der alleinige Brunn i|„ aus dem Freu-Z

* *deLmdSeligkeit"fürjins quillt', oder* vielmehr,

daß es die Glütkfeligkeit felbft- in, das endticize

“und leßte Ziel unferer ganzen Beftimmung. K*

XW; wollen aber in nnfem Betrachtmigmx:

überdenWexth-deffelben weiter gehen", und aus?

auch; zu überzeugen fachen, daß es mittelbar die

Vollkommenheitx' Nüßlichkeit und Gtücefecigkeic“

des Menfchen anf nieht-als Eine Art befördern'.

Einmal hängt, von demfelben-dieEntwickelnng

und Vervollfominnnng“ allet Seelenverniögen*ab.

Erhalten* nießt Znerfi alle 1infere äußere und in?

tiere Eenpfindungen durch denxgelxörigen Grad

der Klarheit oder Anfchaulichkeit ihren_ ganzen?

Werth* und die nötlxige VollkommenheitCWie.

tranrig tft es x wenn der Menfch nicht hell 'nnd

klat dasxwas den' außen oder innenfeine Ver-ß"

fiellungskraft mndifieirt , unterfcheidet; wenn)

die Bilder; die der Seele vorfchtvebeey nicht t-eeuk'

und way» find und die “lebendige natüclicheFat.

be. haben?" * ' 7 " ' '

Da bleibt die verwirrte Seele-Fin einer Art*

von bewußtlofetn Taumel- die Eindrücke *Fliegen*

wie Schactenbildeedor 'ihr vorüber, rühren, fie

weder lxixilänglich in dem gegenwärtigen Angen

/

.

F



x _ .

c - “

3'01

blickz 'laffen-Snnren , daß -FZeÜL vor-Ö

Handen waeenx luzxilxrxznrüofl_ *- * *L*- n . l.

Daher kann :dank-auch keine lebhafte *Wie-x

dererifinernng, kein* ,tuen-ö Gedächtniß-unter [ol

chen Umfländen Stqtffinden. .Vorfieflougetfx die

bei dem Erfinder-ale' öenJSeele, maftümd ?dun

-kel vorfchwebtetly' können dureh ,die bloße Wie?

dereritmemng „ .. deren-Fre übern-lupe kaum .fähig

find unmöglich einen höhern Grad der.Klar-*kzeit„

und des-Lebens erhalten» Das Dichwngsöers

ntögen feßet am allernnerttbelxelichfien einjfelyr le

bendiges Anfchquen voraus und ifi gewiflernmaßeie

_nur ein hölyeker Grad defielben. , _ - *

Wollen wir mehxere einzelneVorikelkungen

zueinem Ganzen beliebig. -zufannnenfeßen, _ver

bindejy trennen„ dann müfien wir-wahrlich fie

einzeln xechc angefcghanet lxabeng* odex- es fonuuc'

ein Ding ohne "Lebennund Wahrheitx g und wol

gar "eine Him-gebueg wie die eines Tollhäußlers.

heraus. _ d . * m -

Wiß und Scharffinn können nicht die Aekxn

liehkejf der Dinge bemerken und_ uncerfcheidm,

wenn wir djefelbe“ vorher nicht fcharf ins Au

ge gefaßt und tfiit angefpannter Aufmerkfqm

keit nnd. hellem Vewußrfeyn auf fie. geachtet

haben. _F . .

N 5 Das

x
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, * Das: Vermögen?, derIdeenvergc-.felkfchaftung

kann nieht wirkfamewerdm, xals bei Borfkellun

gen, '* die 71m?: .lebhaft undkiar -gewprden "find,

* Djec-Etfix1duiigektaft3x. die abfichtl-ichxund»

mit: Bewußtfeyn auf Eutdeekxmgen-ausjgelgtz' und

weiche wachtz- i| gkeikhfam die-fchöujie *ZZ-küche

des "utujzittelbakfien „ volXeFL-"eit, .xinnigfien :An:

Fchauense-.Fs Wer nicht helleirxund ktauee -flekxeß:

wie-Aujierezx wie-kann 'den das ifeheti une ent

deckeuz» was fie nicht (aßen und entdeckten ?e H..

c:: felxr "daseigentiichc-Den-km, das Keut

liclje Erkennen des Verftandes von dem Anfchaum

ablzängß lehren Erfahrung undRatur der Sache.;

Wirei-häkten deutliche allgemeine Begriffe ivenn

wir das, dem verfchiedenenEinzelnm .gemeiufa

, --*- "„; ZeZ-*LUE

* I") Diefei* ßiet auseinandekaefeßte vieifache Oeukzen der

aöxicbauende1t* .Ei-kem-etxiißÖäfl- fö wahr und 'fo quer*

kuk-ntx-daß der Veiiafiei--deTVxe oßu>>s ü ber. du s

Genie in der Berlinichen Sammlung ver

mifehter Schriften fich dadurch bewegen ließx

e das 'Genie in die Fähigkeit: *zu* aufikmuender Erkennt

niß zu Felzen. Ich habe in -dem Buche über die Em

pfinduugs- und Erkenntnißkraft gezeigt(

daß es mit diefer 'Erklärung feine Richtigkeit habe

*ivenn man nur die' genauere Bjefiimmung hinzu

fügt: daß das Genie fich durch eine folche Fax'

“_ Higkeit in ungewöhnlich hohem' Grade

äußere. *

“ Campe..
K
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meTGlciclyey für fich befondets 1ms: borzufilellen

fuWn.- Wie Zinni-Wenn wir das Einzelneniclzt,

gehörig wahrgenommen' und. ;empfpnöeuß)hnhen,»„

kipie. können, windennxeßvas darin unterfcheidexxz(

wie können-Alvin es-mit melxxem-„Dingen verglei-Z.

chenund das, was_ es mit denfelbenzgemeinkemcrken? Da abficalyire mi*: nm( Einer. den.gemeinen Begriff von eineePfkanzezzeinem. (Wien).

wenn er .nichts x dergleichen-z im keinzelnen* und 7i(uä

der Wirklichkeit gefehen hat. _ Man kann _znyae

fagem daß 211an.einem„ “Wxoxiqndern ahfiealxir

t-ennnd einmal fixircen Begriffzglejchfam naive_

denken könne,- wenn man nur' alle die einzel

nen Merkmale-in der Wirklichkeit anfchauend er

kannt, habe; z. B. man könne fich von einer.»

Mafchine einen deutlichen Begriff “machety even-c»

man nur .die einzelne/n Theile woraus fie befie-x

het durchs Anfchmteit kenne'. Das ifi; nun zwar-z

311m Theil *-w'enig|ens„ wahr, beweifet aber nichts

gegen, die Richtigkeit ixnfers. Saßcs z denn hieß

liegt doch allemal das Anfchauen zum Grunde.

Und denn mußich nochxbemerkem daß es mit

diefin? allgemeinen deutlichen Begriffeiy die man

durch Vergleichnng und ein folches mittelbar-es

Anfchatien exlqngx hat, _in Fehr. vielen Fällen

recht mislich ausfielget. . c c 4 i _

x " Alle

x

F
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* Alle allgemeine' und deutliche Begriffe ikellen

uns die Dinge *nur einfeitig von. find zum Theil

ganz willkührlich gebildet; und “infofern fie Ei'.

genfchaften derDinge betreffim find fie größten.

theils einer Gradartigkeit in dereWirklichkeit un

terworfen und relativ. Dazu kommt nun 'die

große Unvollkommenheiß die der Bezeichnung der

'felben durch *Worte anklebt; die Unbejtimmt

heit, Vieldeutigkeit und der uneigentliche Ge

brauch der Worte. - » - -

i Wie leicht ift alfo derjenigg der allgemei

ne Begriffe denkt„ ohne fie aus unmittelbarem

Anfchauen fill-ft gebildet zu haben-rin Gefahr

fich auf mehr als Eine Weife zitieren, und fich

die Sache falfch vorzufiellen? Wie viel ungeheure

verkehrte und fchiefe Räfonnements entffehen auf

diefeWeife? Zu welchen widerfinnigen Theorien

hat man fich verleiten laffen, wenn man ohne

das tmmittelbare Anfchatten auf- allgemeine Ve

griffe gebauet" und aus denfelben. Schlüife und

Folgerungen gemacht hat?

Ich will nur z. B; anführem wie man fich

trltgen kann in der Beurth-eilung und Kenntniß

der Menfchen, wenn man fie nach gewijfen all;

gemeinen Vegriifen fchäht. Es heißt der Ni

ift ein frommer guter Menfch. Inx wie vielen

- * und

x .

mH...
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:und verfchiedenen Bedeutungen können diefe Wör

te_ genommen wei-dem unds wie unendlilh viel

*gradartige Verfchiedenheit kann jedes derfelben

in" 'jeder Bedeutung .hal-en? Was wiffen wir

durch eine folche Befcheeibung von einem Men

fchen„ wenn wir ihn weiter gar nicht kennen-Z

So wenig Beftimmtes daß 'es in vielen Fcillen

beffer ift„ gar nichts von ihm zu wiffen. Ich

hätte ein unendliches Feld vor mim wenn. ich

mich in eine ausführliche Unterfuchung und Dar

fiellitng des mannigfalrigen Nachtheils und Un

heils, die dasnicht auf eigenes Anfchauen ge

gründete Denken und Räfonniren verurfacht hat,

oder -verurfachen kann 'und muß einlaffen wollte.

ä Für meinen Zweck glauive ich genug gefagt

zu haben, _und ein nachdenkendee (efee kann aus

führlichere Betrachtungen zu feiner Erbauungfür

fich aufteilen; Ich will diefe Unterfuchxtng über

den Einfluß des Anfchauens aufEntdeckung» Bil

dung und Bervollkommung des gefammten E1-

kenntnißvermögensdamit befchließeme daß ich

Zeige, daß dasjenige, * was *wir gefunden Men

fehenverfiand nennen: vorzüglich die Frucht der

anfchauenden Erkenntniß ifi. l .

.. Gefunden Menfchenverfiamd _fchreiöm wir

dem zu, - der Fertigkeit hat „ über dem. was in

. * dem
.-

.

/
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dem Erkenntnißkieife 'jedes nicht ganz“ ungebilde

ten Menfchen liegt„ und wozu nm:- eiii. ganz

:gewöhnlicher-Grad der Uebcrlegung geh-Ivy rich

tig und der Ofatni: der Sache und den Umfiäm

den angemefien zu uttlxeilen und zu» denken. Er

fordert nun eine folche Fertigkeit niwt, daß ieh

tnirgdie/Dinge recht' hell und klar vorfiellg fie

im Ganzenxund mit einem Male übcrfchaue?

-Zafie ich michbei denBorfällen des- Lebens zu

-felxrin allgemeine Betkachtttngen ein und febe

die Dinge 'einfeitig an, als 'welches davon-eiiie

notbwendige Folge ifizfo verliete“ ich-fehl* bäu

flg den rechten Gefichtspunch aus demich das

Wirkliche anzufehen habe. W ,ed ,

- Es ift eine gewöhnliche Bemerkung, daß

vieleder fogenannten Studierten( bei deren Geb'

fiesbildung inan der Natur zuwider, von der

-Befchäftigung mit allgemeinen Begriffen und

Woetkenntnijfen angefangen hat, und deren

ganze Seele ntitAbfiractionen genälyet und vom

-Anfchauen abgezogen i|„ oftan dem„ was man

*gefunden Menfchenverfiand nennt„ ' Mangel lei

den follen. Etwas Wahees muß an diefer Be

merkung feyn: denn fonfi: könnte es wol nicht

Fo' viele theologifche und pbilofoplxifehe Meinun

gen, die dem gefunden Menfchenverfiande fo

- grade

e.
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Nahezu ividerfprechen „ *unter den Gelehrten von

jeher gegeben -hnben. Selbfi das-Veriiefen in

Abfirartionen und allgemeineBetraelyfungen, wo

zndei* Grund durch eigenes einmittelbares-'An

*fihauen* gelegt-fiir *kann uns auf 'feltfanie Irre

-wege verleiten, -wenn wir nicht recht oft wieder

zum AnfZh-,iuen zurückkehren, uni' inne zu? "wer

-den„ ob wir nochanf dem rechten Wege [ind D.“

.i- Daß die größten Denker, _Theoretiker und

Syflennefiker oft: allerfchleÖtefien Praktiker

*Nuhr darf uns daher auch gar nicht Wunder

nehmen. Practifche Fertigkeitund Gefchicklicha

keit»erfordern„ daß man *die Sachen in0deriCon

"cretheit und von' vielenÄSeiten betrachtezj auf

alles gehörig Rückficht nehmez weder wefentli

.he noch zufällige-Umfiände aus der Acht laife;

diefes aber ifi nicht die Sache desebloNn Theo

retikers, .der nur die Dinge im Allgemeinen

denkt „- und fich' um 'bie-taufendfachen Bejiim.

mungen des Einzelnen und Wirklichett, und die

*fo verfchiedenen Nebenumfiände und Verhältniflq
niht *bekünnnerp l ' x '

g 5 Man fiehec "aus dem allen, wie fehr die:

*Rühlichkeit und Brauchbarkeit der Nienfchen von

2 ' ihrer.

*) _Dies i| es, was der felige Mofes Mendelsfohk'
' i fich“ orieiftiren nannte. Campe.

, „



:ohne geübte _und gefehärftegiußere und“ innere

,Sinneskrafn finnliche ?lufmerkfcimkeit und Klar

heit der Begriffe feyn„ -als (ich in Speeulationen

.und Grübeleieixgu fehr vertiefen. ,Er muß mit

:Leichtigkeit und Schnelligkeit das Ganze einer Sa

* F
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ihrer größer-n oder geringem Fähigkeit -zu]an.

_fchaucnden Vorftellungen und dem größern pder

geringem *wirklichen Werthe derfelben abhängt.

Wer: Gefchäfte betreibety in der wirklichen Welt

handelte-und_ thätig feyn foll, der darf fo wenig

che überfchciuen und dabei den rechten Gefichts

punct zutrcifen wiffen. Erfahrung„ Klugheiß

.Welt - und Menfäzenkettntniß -- die wir als die

wefentlichen Erfordernifle eines Gefehäftsmannes

anfehen- was find fie anders, als ein Schaß von

anfcharuenden fehon vorhandenen Kenntnijfety und

:eine Fertigkeit fich deren mehrere_ _zu erwerben?

Wie viel gegründetes Mistrauen feht man bei Ge

fchäften aller Art in einen unerfahrneiy under-fuel)

.tenTheoretiker-*Z* Wir verlangen fchleehterdingtih

: ehe wir uns ihm in irgend einer Rückficht_ anver

trauen„ er foll 'zuvor feine allgemeine Theorie

durch Erfahrung undVerfuche bewährt und an

wendbar gemacht( d, i. feine theoretifche Erkennt.

_niß zu anfehauender erhoben haben. . '

' ' '4--.*_ „ . “Es
F ' F... .
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3 -.*-“._ Wyk „mit, zuleßt noch: übrig *dayzutlxuty*

wle-feljx djefittliche *Vollkommenheit desfchennbpn -dev. gnfihnuenden- Eekenntniß abhängt',

zn- ; Kann-Mol zuv-Zxderfi Regelmäßigfeix derbhv? gehärjge Klarheit- def-Vorflellnngeg

[Late »finden Z. Muß nicht entwedeedie Seele fich

kteeinenkZnfignde befinden» worin fie gatkkejz

ne befiinnnce Begievde, WäufcheqnndxVefie-e

kungen-ha; „ oderK-mußfie nicht von wilden hef

ligen?Begierdecfgewalefam befiürtnt und hinge

riflen weröerij 'Zwenn es ihr an dem hellen Bei.

WWW-newly. der KlarheixlnerxExkenntniß *ge

loi-icht ?Z Wie kann wan- felhkä* _ d, _he - der“ Natur

deeSache undsllxrem Verhälwjßßu unferex- Glückx

feligkeiczgemäß begeheen-,unixzwälylexy wenn man

die-Sache WtZ-reohl-bencHtec„ “und :in Beziehung

autöfich felbflangkefchauet» hnt-?zSittlichkeit der

und Handlungen_- feßl alfo fchlechte-rz

dwgeMKlarheic der: ,Erkmntn-iß» „und, Helle des

Benmßtfeyns: -borausnz 7 ..ä-F _ 7 _»

.m ?So- wenigfabey 'Junkele- Vorfiellungen Sitte

läböeicerzengenjkönnen-z.- eben-:fnlvenjg katmes

die bloß deutliche qbfiraete Cfrkenntniß.: Daß

kann überhaupt keine Vesjerden erwecken z un'

nich() zum Handelnklntrieb geben.; das „Herz

nicht erxoäemeu- und fbeleben. _ “ n

.- KugYemdHErz. mel-V. Ö Wir

L
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I? "Wir können nut dasC-iinzexfne, Befiimntte he

Fehijenuntiuviihlen, alfo find *es_**)nucl) Enipfln

bung und Anfchauety die Begierden erzeugkif

und* Handlungen 'hervorhringetu '". "Wkaökönneü

Yhne--Bewußtfeyn unfe-cs Zufiandesz_ unfetsNicht Tuff, ,nich-i Schmerz hal-eich alfd-auch nach

'nichts trachten und jtrehen z nichts- wählen “,- nichts*

Fließen„ *nichts think, 4 nichts -taffem- :u--v-ß- es?

m. - .,- - + -. , - nei-vie

:Z7 ., _. DieC-rfahruflg .befiätigt kqgfäglich . diefeaföcizz

nu? für fich: qugenf-heiuliche. Wshrheit* 3;: ...:.„:.,.

. Finden wir? daß *tieffinnige Räßonnemmto

und itrockne Speculafionen die-Mejnfchen in Theis

tigkeit feßen 'Z' 'Müffen wirÄnichtydem Mei-When)

'aus Herz reden “wie manifagt i-i-*kum "ihn-za

[bewegen, daß er .diefes oder jenes! tlFue-tohef

lajfe? *Was wirkt-fo unwidekflehlich auf dieGe

'cnütheim was feßt fchiiellev-und gewifler RMI

'Biegung „ als Mufier und Velfpiel? 'Dabeifieht

man im einzelnen Falle dx-h. anfahmilichz *was

die deutliche Erkenntniß bloß iin Allgemeinen

denkt." Wie fruchtbar wird der unterricht ine-ei >

Moral, wenn wir dem ZuhöoerÄvecht» lebhaft

voeAugen. fiellen, wie dieC-rfüllung oder *um

terlaflung diefet oder -jener Pflicht» fein Wohlfeyn

_vermehre oder vermindere Z -Kann ich jemanden

. + .c-[k- .ä 9_ -._ dahin

- x

F



“F

'- „. f

X *a* >*.,

F

-' * :xxx:
i * 7

dahin -bringen NWZ-ßen *Zfiktzxgax-_xgagzx-„Lqußhzuzzß

die fchädlichen Folgen einercunaeiz-Z >75. [NN-g U

'yi-Zkelltzz: fo habe ich gewiß'fchon ,viel überilxu

WiWi-Nimh: zu-„Bejiicrc-Berßißen-mnn Gefän

"jgfneiuen-*föfieu Geunb-kec-_Zßczgegetgg-x-.Q
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eu Eriixinuenifi-Kiqin (ez-nel die in
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.inn „Wege-Wänden mode-auf*: uniece “Neigungen gerich

.xw-.x tev-findz-:ivre--Beflimmun-g-erhälta -Attcb hierauf
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nötlxig und nüßlich; diefe große Erziehungsregek

:befxxidexsx zincex--berfchiedeneun Gefichtxkynne.

ten: in, ihren -RqHbwendigkeW x :nnd z-,Wfäyfigfßjkx

darzufiellen' und zu beweifen. 7 _ *NZNXNL-Z

Es, iii ändern-f?: ganz ,eix-ketxW-xb one-i*
Wx'- nieiieYinde-sfeeleix in dei? unix-Zen( Mgmt.

*Füi47-b7xefe-*Ärt “ßeirfeenäugknäß 'eien' YFÄHTete Fänge*:

ken 'qiidE-'xnnfänglichfeit „ns 'Benni-eins _dei-ZUM

. In_'h“ej*1'*ze“kjie'n'zwei *,* , brief :Mnnatennnen "ine :gänge Seite mie"'jxf'eiijik';;eccixvßze

S7chkuinnief*j,7**ii_eg_lzat nut Wenig Vie-Öfiefliingexß*

lind' dn"- tneifien'dekfefbenWfinfmWÜnd"Httnger und Schmerz-Find wol nur die' vqrzüg.

[W lebhaften Empfindungen»--und»in2 Anfelynng
anderen- SinneseindynckeKi-'felzeinet- 'fie Fatifättglicb

gänz* unempfindiiWu' "ey-i :ginn heißem!) i ji ein_

.Art- desStqtmens überzngelxen.- Allmäixli aber

fielZ-et man augenfcheinlich, daßx nnd *idle-Ze fich

hebt, erwacht aus dem SHlutnmee und der nä

* *_"4*'--* 7 i (Zv.?..>-i i* *Z Sen

„ 1

- und von-.dem _Böfen-Lfovwie :no-eben: natürlichen

-, Folgen' des einen und des ändem-'findc dem» ge

-.,*, :neigtenamjfienwic mMfühfen ijeueekzu lieben und

iu Übku .Vieles *zu oek-Wklreuen- 1md'zn veemeiden.

„e Wollen wlkfalfo unfernxZbgliuße-nwewen.flax-kein fe

flen „ gießen nnb---guten- --, -a-lfoixeinkn. 're-bt* -würdigeci

und vortvefiidben»fittxiäzenkCcjark-tik zu' dei-fobafien fix

lhen e; ion-nennen wir »iieikicvflizukfnäh unpmiezzu viel

ikxsufG-*ufuder Erkenntniß üben. Camp..
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giiiärgäkißen Unempfindlichkeifll'Sichtbarlich

frenet fich-das Kinddes emilden- Sonnenliehts, der

holden Mienen der zärtlich ihni z*ulächelnden'Mute

ter; *des (nettes der Flöte und', der ihm noch

füßer tönenden* Mntterfiimmef.- *7* ' 7'773'

7- » Baktx-iängeennd greifties *nächicillem „- was'

ihm in .die Sinnedfäucz und wiasi infonderhejt

fiarke _und "angenehme Eindrücke-aiifgdas Gefahr

“zÖiBz den' brennend- oder bunt Gefärb

tenz_ Ditmi-entivickelt fich die Vorfiellungskraft

zufehcndtix alle Ideen werdenheller, klarerz man

_fieheth daß *efie "die Dinge-vonfich felbfi, und

von ifnditiiieteinander unter-feheidete* das Kind

kennt nnd tniterfclyeidit-die Gefialt und die Stim

_me der Mütter( der Wärterim des Vaters, fei

ner Gefchwifier nnd dererr die rnit 'ihm fpielen

*nndxihnrVergnügen machen. Es unterfcheidet

'feine Spielfaihem feine Kleidung„ die Farbe 1tnd

Gefinlt' "deriihm angenehmen Nahrungsmittel 4“).

**7 ,Offenhnh fehnet es fich noch 'vor dem Ver

inneres rt-*fien Jahres nach Geifiesnnterhaltitng

ritidhpIdeenbefchäftigctng. *Es iii nicht vergnüg

-._. .F x ,*„*.:*J > 'xx ter

_] ikYJch _cindieihwo *angemerkh daß die trunderbar

_ “ ichnelle_ Ausbildung der jungen Kinderfeele in der zwei

texnflnäifxejhdes erflen Lebensjahrsxfvo man tagtäg

' [ich. neue anfiailende Grade der Entwickelung iin ihr

* "-- _ - “ bemerke,

/
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ter und ruhiger( gls wenn nxan ihtntändelt

und .fprich_t„ ihtn Spielfachenund Puppen in die*

Hände giebt.- : Wer kleine Kindernur einiger

maßen beobachtetgwird auch bemerken, daß fie

aus bloßem innern Antriebe bemüht find, fich

klare anfchaulicherVorfiellungen: zu *machenr Bei

allem ihnen Fremden, _Neuen fiuhen anfäng

lich, .beachten es mit einer gehefceten Aufnrerk

[amkeit, drehen und wenden die Sachg wenn

*folches angeht, (um fie von allenS-eixen zu bez

erachten. “ „ :

. Kinder von diefem: oder nur etwas höhern*

?liter haben felbft fchon gewiffe _klareanfchaueny

de Begriffe von dem, was inder Seele des

'Menfchen vorgehet, und achten darauf mit einer

Aufnterkfamkeit, die nicht; zu verkennen ift. Das

Kind von vier oder fhnfVierteljahreguntertchei

det ganz. gewiß recht klar, an_ dem natürlichen un

zweidentigen Ausdruck in den Mienenh Gebehden

und .im Tone der Mutter, ob fie traurig oder

'vergnügtxernji oder-fcherzhaft iii, mit ihm zür

. :_ . - . net

-demerktx vorne-erlich_ daher rühre, daß fie, fo lange

das Kind noch nicht fpreohen kann, alfo auch h noch

nicht an Worterkenntixiß gewohnt Avi-cd, fafk unab

. [cißiglmit anfchauenden Vorftellungen genährt wird,

als _welche beixweitem die nahthafteqien find

3- " ' “ “ Campe.
k"
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liebkofetNNjmnit man ,Kinder von ang

zwei -Iqlxxcnr. dlexmje:-!i:sbevo(l*ca

Senate bebqneelt. »an erzogen. .finde die Gele-e

genheiy-gehabt haben-„fich zu-zentwickeln und

*bildergzzwie vielZJdeenbore-ith, Zlußnerkfamkeit

nnd.- lluterf-heiduugskxaft. findet( manxbei. ihn-u

nicht?: Mit welcher Unruhe und Rafilbfigkeit

[keel-en .fie mall) .neuen ?Begriffen , wie_ vergnlxgf

es :fie ,5 unbekannte zumal lebendige_ Gegenfiän

he- zu erblickenxz wiehafxhen undj xtrachtenTZle

nach .alletm wasAugen und -Ohren reizt? ie_

angenehm unterhaltenan fie, zwenn.. 'ihnen

z: B! ein-Mer zeigt» »fie-Annen genen. vors Ohr:

hält und von_ allen Seiten zu betrachten giebt? .

:im Es ift alfo ganz ojfcnbalp., HaßNas-Kinb.

Deu, fnühefier Iugetziyz-(Sinn und Empfangliäxkeit

für- anfibaxnnde- Erkenntnis; * :Bedürfnis l nnd

Streben nach derfelben hat. _ _ ' >_

Seßeich infonderheit die anfchatiende

kenntn-iß bloß der fyxnbolifchen oben Worterkennte_

niß- exitgegen; fo- fiehet-man leieht(- daßlehteee

lediglich eine Frucht der gefellfchaftlichen Yexblnz

dung ick und daß die,Natucbpafe-derKßnßesßele

für-Fick) felbft es .nie dahin leitet. _Dan-Kind

will immer unmittelbar anfchaitem ,Nrebx itnmen

nach eigenem finnlichen Wahrnehmen. Bloß?

_ -x y Ö 5 “ B“
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Befhreiöungen undwörtliche Darfiellungeii' 3W

hen es winig oder gar nicht an, es ermüdet und“

fihläft rain ein: :aber-man (agree die-Sache,

[elbfi fehenh höre-m fühlen, da* lebt 1md7webt

es; da_'_ arbeiteflfeine- ganze iSeelenki-aft, 'dai

hüpft es*vör Luft und Freude'. L/ Vefihreibtdem

jungenKinde einmal ein fchöneö Blumenlieet?, 'eine

Sammlungfchöner Schmetterlinge, ein Behäkfx

niß voll 'bunter fingendenVögel und' gebt Achß

wie gleichgültig und ungerührt 'es daheiifehn“

wird„ wenn -ihr nicht etwa' fehr lebhaft fprechtx

oder fchen vorhandene anfchauende Ideen wieder

erweckt, 'und dadurch feinSAufmerkfamkeit ge

winnt. > Aber dann zeiget ihm die Blumenz »die

Schmetterlinge, die Vögel “in der Namrx *und
bemerkt einmah wie fich fein kleines Herzauf-i

thut„ wie -fein- Auge funkelt7 wie ihm die (uff

in alle Glieder fährt„ wie es fo ganz Augeund

Ohr iii! Könnt ihr die Aufmerkfamkeit einer,

nichtdurch Zwangdgelähmten, oder fonff ver

fchrobenen Kindesfeele durch Vefchreibungen oder

allgemeine Betrachtungen' feifelm wenn wäh

rend eures Philofophirens ein Vögelchen in der

Stnbefliegt, 'oder ein fchönes Bild dem Kjitde
insxAuge fcillt? i h i 7 *c*

.. - 4 a., .. : ..
. . . .. . .. c..
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*eck-Die NntneÄaWoUgZZW-nns Zfelbfl-“Ödie- deuttichj

fiencWitike-i, wie die-'Kindesfeele-"bilden und'

Behandeln' :fell-ent *-2- injfec* uns "ukn- Gdfteswlllen

demWeg „- den-L--fie *uns -feqfiankzsßezeichnet han*

nicht -verlaflmqttülfknns auf veekehxte Abwege,

,WW:Z„ „- - F;

:tk-FES giebtderAbi-oege -hier infdnderhelt zweh

Kon- denender eine-fo gefährlich i779*: wie der art-F_

dere; die beide-machen: daß windieAbficht ver.;

fehlenxxdicfde-n (wiifeji-.qe- Urheber der» Natur bei

feinetn-hetecliclyji-'en Gefchdpfe anf- Erden-fich-zune

,Ziel gefeßv' hack *ek-Y* - * -3- > “

_-.'---“- Einmal ifik-“esidffenbar veikehythönnd 'na

tnytbideiig „ das" Kind 'in _ einer (Snimpfheit der“

innernund äußern Sinneskrciftzit eehaltem- fein

Vorfiellungsveti-.iöizenh unentwickeltt ungebilded

zu laflenx' Die .Kraft ift einmal da, iii fähig

und befirebeni-“fich zu “äußern nnd' frei zn wire'

keiix-fo-".laife*n1a'n fie doch. l DasKfndwillfüh

lenxkhören „ :fehen 7- langt nlic-*feineni Händchen

naeh *jedem unbekannten , -infonderheit jedem ihm

göfäfleuben" Gegenfiande z wieft- feine-Blicke auf

daszöwas ihm in- die Augen-fällt, laufchtiauf

jeöejklantj cdev-.feinOlyi-“Ljberührt-xß-fö laß? man e?

döH-lifühlen „_ hören, fehen und gebe ihm Ge(

t: x ??3>s*j!*i'fi**!e~+ fewxxSxiuykil-Lfh s“
- ,.„ _ 4“ _9_..;„.. ..- _ltWma-Ö-xx., bm
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Ehen_ undxfeitfenxRamxtpicK zu:: _kefeiedkgenz :Beyz

ljoh jqmmWesmich: wenn iehefeße- .dqeßdje-HNKH

turkcqfceirxeß Kindes fofiiqfbarvexnaclykäßigyxzszk

verwqkxxlpfet wind y 'zwje eß-Lyäqfig. gefchielxextgxz-.s

;Da liegt .dee axme_ Säugüug-yon derlen Wärterin und. der ihren Süßen_ naxhgeHeQg

Mutter Yerlaflen." Die -SWkxqfc feineß“-_S_ee(e[

-lmxhtet: uuverkcnKbar aus., feine-ji. Auge und an.
Nfiinen Mienm-'kyersoß fohqliy. .man ikzxraufnimmxz

herumträgy »ihm glfetlei-zGc-:genßände vorlxäxetz

undxkqfend mit. ihm x plaxxdercx? 7 ?*7 . »x7 e73-- -x-cx

K Offenbar ift es, daß feine Seelxenkräft 1717H;

mehr oder weuigec entwicfeltz-ö-nakxzdew 1nfcxfs1dexx

felben ntehczoder wenig-er »Nqhrunx-z' u_n_dz

giebt. Zäßß man die Kindex bis ins zweiHez

Wicce Jahr imderßüfiern KinHerCkxxbe„ f unrecht???

fich wenig mit ihnenz &fo .bleiHene-fie. auFgllex-d_

fittmpf- träge. unempfindkich-xund man fiehet,

tyasz an ikynm.:verfäu1nt-i|„ recßt merklichz-'xventß

man fie 'init--befiexe ,und forgfältjger behandelecnz

Kindern ihres Alcers vergleiche; Erfivexkcedee Nachtheik* eßnex folohen Verwglxxlofungxzloßxz

auf die eefien Iqbre- des Lebens, fo wäxe,xer we-k

nig-'ev .wichxig und bedeutend *Q2 abc-x ,dixeß Whey(

ex' . . ._ : 3;* 2 . * PZN* "kk-x, »FAKT-x

- 3-7) Dies-*Zuqf-FH( H9Wze1zu; :Maxbmßeiuer fhqbkefifkbensx

e„ txmd prqctifcbm ueberzeugung kommt auf diebeiden"

* : ' - erfin
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FaklxjnicBt. k: : DaB-fich“. das .Kind 'xu-jk ?Einmal-zu
 

:gekpZNn-Geifiesträglgeix und KXWÜÜArt von'

XSchl-ummej! ukt-d Uuauftnerkfamkeft -seübölyntk 7|

?und äußeAe*SintZesk1-qfc*dk;jkh-MWZ

:geh MÄR-Gebvjjwhsü uM-.dxrzUnftdenguxig-gewiffej-Z

pxaßdi-Z)'äbx'flAxIupft Z :WW _kR-'Ökk-*Ödkr Fölßö

KechtxFfchi-ökdP-Djkjbcz-viecfiatüefichs Mttnterkeit* mid

„Qesxzafckgkeik-einzufköxßen. ,Ich bimß-feN-“fkberzcxrgxz

WYaßIdie Clxaracterfor1n„ ?nach ZvekcheK-zejfi TOMMY

Im: BZuc-:andem mehr xGeäifiestkxätigkelfi„ *ZMUnJ

4tetkeZtxx* Strebkj-aft -b.efißt-z-"?-eb*en!>"j'ö?fehk Hin ?DW

9YafiYüdmheitQ-erffijlxefiefiVehWWnßÖc-r-Kinö

der', als in der Verfchiedenkgeit der naxkwliäzex?

ÜÜsexkgegküftdt-.t SONG??? *s >-“-s-+7ä>>» säu

k",- 3.: IchÄdenkk uichxzx daß 'nmn"uiich> jt-ixisvx-kjkexp

.heuajnd .glauben (witk-„yälsc-.wenn -iclF Tüte fktmßuk?

mjürigk „ erzkhuvgebc »xiudkkkkükflölxe*Eiikibickxx

Lung der Kindesfeele billigte und anempföjyleßxN-*z

k-:ej-äDafür bewähü WH-derHßiü-inäf wev

de Qieknehr-gdlegeutliä) mejnPdiSfauenzdä-tän Bei?

g-;».---.-*,'z:: ) - x. .x21 :m: - x -xtszxxz-„Zettxjxß

:mzävkxev-?Wencfihx-Wiäk auf. difiAWz ?wii ?diefk SEW

z.: , lebt* werden , .bei:wez_te11_1::xas..me„_i.|e»qn, ßyäq-Gruq.:

be*ßief'er uebek eüZizn habe ich *cxFHex Aljhandluqg
*NÄNÜB Ö/-r die KfRIZLFÖRY' Bildun'g>'“ju*ii7g*e'i* Kia?

xzz-:LB-ecfee-le rNÖRKI-ifio-Wtec TW() dcxrgelegfi- Aber!

 

xfehg agsxxmFolge-tßzenx daß, „Jxeqnd ,im
'ÄWWMBCZSf'n7(n11Z>7dn*Meinuüg'i|." ' 'Z

UW x Q Campe.
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zeugen nndewfikich dafür wax-nem_ “unde »ndemir' zurPflickn machen), ßdieScbädlicbkeirdar-dn

ansfübnlich; darznthnn z :qwennl KiK-hi fchon n nmein

FreundCnmpe darüber-'eineeigexrez die SaÖex-*kj

fchöpfendeAbtyandlung-gefäzcieben- heine. :Sei: wie

ich mich erklärst-habe; glaube icby nufikeiqieLWeife zu

einem. folchen Misverzfiande:gkgrüitdete-Verantaf

fung“ gegeben-'zu haben; .nIebjx-empfehlexgbvvzidgx

lichf dieuebung: und -Schärfung der: äußern": Sin.“

neexkraftäciden. erften_ .Iäbrenzß und :dabejz fame

man“ ni>7t „leicht in den zFehler" einer nature-Löni

gen; »erkünflelceir unfimrkebrreneEnm-iekelung

verfallen:: 22*; 7:" x ., ., 4,:- Z“ ZZ“.- *jx 77:. :_*.“.“.9*

Diefes gefchielxet vielmehr :aufdem ganzgegengefeßteiuWegezYdeu ich *grade wachFtneiner

Abficlyt als den zweiten Irrwegbei- der Erzieher-eg*:

und Bildung "kleiner .Kinder--im.:Begr-ifi'„bin *auc

zuzeigen“. .rz-xa 2,--. . „:;;.' -.*.-..':.>.*.„ ,x ._ m? _-4 „l

.x7 Diefer. beebebet -nemlich darin: wenn man

das Kind. zu frühzeitig zur “fhmbolifchenErkennt-q

nißxverwöbnt_ wenn man es eher Worte hören

und brauchen :läßt „ ielxe. es diednmitf-bezkiHnez

den Dinge empfunden und angefchauet_ bau-HES

ifi “unvermeidlich- daß das Kind, welches wenig

und .mit ivenigr Aufmerkfanpkeit gehört „ gejeben

und empfunden han. , und'. alsbenn _dreh rielMam
n a e - e dem

. . ,

x ' - .

- i
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derer-hört und :wir ein .Papagei-mach 'undplaudert, .xinfotrderheit aberx wenn esunvoxfiänd'.

liche-Worte undTöne. auswendig lernen :md her'.

beten muß „ fich zn-*einer beeremWbrter

-kennmiß verwöhnt. 7 . - - ' rax-..xeDas ift danneinNgroßeNUcflZeFL und Uebel

'fÖlimmerz als weine-ZW Kind über.

haupt- :in . Stnmpfheit: *und ohne Entwickelung

bleibt., ..Die meiitenfolcher verkehrt behandelten

Kinder erhalten *die unfelige Fertigkeit und Ge.

wohnhei-ß eine PiengevonWi-rtengnhbren und

zu 'brauchen ohne-fich setwas dabei zuadenken. Ihre

Vorfielluugen haben wenigftens. keinesweges' den

gehörigen .Grad _ der »Klarheit und Deu-tlilhkeit und

iind matte falfclyeSchattenbilder-x- Sie. träumen

fich [bei dem Anhören-und? dem Gebrauch der

'Worte fo etwas Ohngefähresxe; Unbeftimmtes.

Das fchlinimfie i177- daß eine folcheVeri-oöhnung

fafi gar “nicht wieder .weggefchaftzxund der Menfch

nachher znkeinem ernfilichen Befireben *nach an.

fchaerexideiy und deutlichetpIdeen gen

werden .kann.-"-: - :i- w?“ -Andere ,pabereaiur wenige Kinder werden

deckel): jene Verkehrtheit *zu 'einem übertriebenefc_

undhunzeitigetixAbfiriihiren verleitet; Man hat.

ihnen nicht Yeranlaffmig und Reiz _genug gege

" 'F' . - ben,

.

.»_
- _.
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ksxrzmuahözuueßxpen.; Hyzmzjbeköachöen; undcx-amzw

(Halten xx-ilzr-e Seelenkraft: war* aberzeinmal-Fkeßz

[am z - und 7 :um zewurde.: fie: .däjfrch- den; Geörauch

[Wk Zejcßen-.eutkö Worxe-:verkeüec-.ZÜ-Ffchzauf (WSW

zogene allgemeine Bcgrijfe zu-zheften *Ze-s an??

fpkttin :fich 'xdndrtrchej-.n :uuuatürücherx verkehrte-r

Gang AWvakxirens-x Wje--lxöchfi -fihädljÖ

perfelbs-M: :darf*micht :erfkbekriefen werden; - :Es

iik bekanejc-x- daßk-ber-.Menfekxdadurch ejtifeitigz fon

derbary . -in iffäzkgeke!zrcz zerflrcut und unaufmerk

pam aufxväsz was umjkxn herum "vorgeheß .würde

:- ',. „So .Yroßx :undxwichtig -ifi: :alfo: auf :jeden FU

der Nachtkxeikß- *wenn wir-die-Kinder uüht 7friZ-ß

zeitig üxivägehörig. -zu anfchauender- Eröenntßiß

verlxelfemßx?-Sie-ßleikenkfiumßßßme. äußerer und

inüerexrSinn-eskxafcze „verwöhnetf fich? zu-:leerer

Schau, -' xmäd; Wojztkeuntniß- (s, überfpanatü

fich Km -ejnfeitigew utiztbeckmäßfgcüfifxd-Verallgemeittern ihrer -Vorüekkxztgettxxxzx, Z747?

e?, e Was-cjflixißfäj-noxtüflirßer„Ycx--aksädaß -fiexdm

bei anwekxxeßWeiflesi-:oklkoqutienheit und. volker.“

Genujfe _ihres Dafeyns undLeÖeKs: -unglalfBlicß

Wlieren (Lt-Es; ij?: imxvorjgenz-AbfÖnitte bewie

fiu Gorden x); daß. die apfchauendekErke-cucvißadet

unntittelbqre Quell der ?metrfchüchekjxGlüXfelig-keü

und Freude iji.-2,- . :ÄZMLZJQ/ZLLWY* 3;.. ; 1-777?

.1.- .' : 7 r Halten

. ' K
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_:. Haltenfwir alfo das Kind davon zurück,

fzhwähen- feine augeborne Geifieskraft dadurch,

daß _wir fie gleichfam einteilen; laffen „g fo_ ber..

derben- wir “ihm nicht nur die Jahre* der Kind

heit., die ihm ungenoifen dahin fliehn z_ fondern

wir machen es auch für die ganze Dauer feines

Lebens der Glückfeligkeit und _Freude weniger

cmpfänglich. . . _ ä _V7

_ In dem Maaßß in welchem wir klarer und_

lebhaften empfindem und für alles, was» um uns

herum vorgehet, ofnen-Sinn haben; find wir

.eines größern und innigern Genuifes unfers be;

bens fähig. "' -F x

_ Man vergleiche einmal ein paar .Kinder mit

einander) von denen das eine die erften Jahre

feines Lebens in der engen dumpfen Kinderfiube,

wo es nichts„ als feine WiegeZ_ Tifche und Stühle

fah„ 'zugebracht hat, das_ andere aber in-Fele,

dern und Gärten herumgefprungen ifi„ Bäume,

.Vlutnetg Früchte, Thiere und Menfchen“ ge

fehen und beobachtet hat; und dann beurthei.

le man„ in welchem Grade lehteres feines Le

bens froher ifß als erfieres. Bewegung und

Genuß der freien luft haben zwar an diefem Un

terfchiede vielenAntheil„ aber* fie_ find bei wei

tem nicht die einzige Urfache _deffelbem _
: AllgRevdErpxoterB. P * h Bringt

K

l
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7 - Bringt-einmal bei-de Knaben. *aufs Feld und

fehet da„ wie der eine hüpft und fpringtz- alles

kennt, oder nach allem„ was er nicht Benny

frägt- fich “freuet des muthigen _Rojfeß dcs

kraftvolleFStiers, und _des rafchen Hirfches

u. ßw. * Der andere gehet wiebetänbt und

Ftaunend, klammert--fich an dasiKl-eid der-Wär

terin„ zittert vor allem„ was fich bewegt und

regt', achtet auf: nichts und unterfcheidet nichts.

7 Wenn etz-nun ferner unzweifelhaft wahr ifh'

daß eine folcLZe-Lähtnung oder Einrofiung der

Geifieskraft nicht fo' leicht und-nie ganz gehoben

oder getilgt werden kann ,_ fo erwäge man, wie

wichtig .die frühzeitige Erweckung und Bildung

des Anfchauungövermögens ift." * “

- Es erhellet ferner von felb|„ daß Kinder-F

'die einen beträchtlichen Vorrath änfchauender Be

griffe haben *und deren Seelenkraft firebfam ifi,

von-Allem anfchauende Erkenntniß zu, erwerbety

für jede Art. des Unterrichts und deriBildung

mehr Sinn und Empfänglichkeit haben“, als an

dere. *Spricht man mit einem Kinde von Din

gen, die es felbft fchon “gefeheti ,und mit Auf

merkfamkeit betrachtet hat; fo verfiehet es uns

nicht nur beffer„ fondern findet auch Vergnügen

und Wohlgefallen daran , uns anzuhören.

. - „ Weng
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Wenn ihr z. B.. dem Kinde die Fabel von"

dem Raben und demFuchfez oder die »von der

Nachtigall und- dem Knaben erzählt: fo wird es

'euch gewißbegieriger zuhören, wenn „es denRa.

(dem den Fuchs und die Nachtigall kennt. ?Wollö

ihr dem Kinde etwas über die verfchiedenen Stän

de, “Lebensaxten und Vefchäftigungen der Men.“

fchen ifagen*: -fo wird ihm aues- verfiändlicher

nnd "anziehender feym wenn* es die nerfchie-de

nen Handwerker bei ihren Arbeiten und in ihren

Werkfiäftenx-den Landmann hinter demPfluge

und in feiner Hütte filbfi '*gefehen' hat. * Will

man ihm würdige Begriffe vonder Größe' und

Güte Gottes- machen: fo ifk folches nicht eher

möglich„ als bis es aus eigcnemAnfchauen der

Werke der Natur [ich überzeugt' hatx daßdie

Einrichtung-der Dinge regelmäßig, weife, ab

fichtsvoll und auf das Befie der empfindenden

Wefen abzweckend i|.' - “

*X -' ?DerUntei-richt in jeder Wiffenfchaft, z. B.

der Erdbefchreibung Gefchichtß NaturgefchiHte

Grdßenlehre u. f.- w. muß„ .wenn er gründlich

und fruchtbar; feyn foll, fich auf das unmittel

barfie »Anfchnuen gründen. Man, muß infon

derheit bei ,dem erfieei Anfange deifelbem wenn

man methodifehzu Werke gehen will, die eige

: - P 2. nen

K
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nennErfqlxrungen nndEmpfindungenz des Kindes
entwickeln ei_ und eß- felbfi .darausWdie nöclxigett;

allgemeinen Grundbegxiffe und Säße wlzerleiten

lajfen. Wenn daher die Kinder wenig Erfalx-g

'rnngskenntnijfe habem_ oder ihren Begrijfen ans

Mangel an aufmerkfamer Beachtung der _gehö

rigce Grad des Anfcharcens fehlt: fo ,wird man

auf keine Weife zur Kenntniß. einer WijFenfc-haft

einen 'fefiett nnd*: wahren Grund zulegen

.Stande feyn. Fehlt es- NB. den Kindern :an

den nötlzigen_geograplzij'chen Vorerkenntnifien,

haben *fie keinen anfchcruenden BegriffxomSonz

nen Auf- und Utitergangz von demangenom

menen Maaße der Entfernung„ kennen fie nicht

wenigfiens eine beträchtliche Anzahl WProdunte

u. f. w. wie kann man fie dann vernünftig und

zweckmäßig in der Geographie .unterriehtenZ Ich

könnte alle Wiflenfchaften einzeln durchgelzety und;

von jeder das insbefondere zeigem was _vonalz

len überhaupt' gilt; ich könntezeigen „M“ wie lang

weilig ermüdend und unangenelxnrfür den Leh

rer; wie unnütz und; fruzHtloQ jawiefchädliclö

und verderblich für die Jugend der» erfie »Unter

richt in den Wijfenfchaften wirdx, wenn *er nicht

,an ihre unmittelbaren Erfahrungen und _Exnpfinx

dl!nget),an[_chließt. Aber die Satin-liegt am Tae

9e
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gez“ une “ich mag nicht ohne 971x773 “weitläufrig

feynu- Der/FalL-.nnd das. Verhältniß find bei-je

der Arc von 'Kenntniflen und 'Wigenfchqßcen die

näml-ichm -Fchquet- man nichtnnx ,fo hat man

Ferulofe ,' Leere -Worterkennfniß, höchfiensworrene dunkle Sachkenntniß, 4 : _; Noeh* kjFk-öes--ganz borzügl-ieh iwiehtigx“ Kinder

frühzeitig zuin Anfchaum 431i?" briügenA-xiuin ?ihnen

frühzeitig 'Sinn und Neigung fürTkFcicigkeiUnnd

Vetriebfamkeit "einzuflößeniz *un-ö -ilZnen zu aller;

Xei-Gefchäffen :des meafchuchea *KPMG* Fähigkeit"
niidsGefchieklichkeie zu. peächaäeäiz' . - i

:Es*neein)hzäiäägeze-eeßsienie dae *keine
"ji-ix, gliegedkxiieniiinkxxjhanhein Feilen; ?ii-Zitivorheii-"üjxg

'lea-enz? di?!'SW'e7äze!q7x**lt„Wi-i2?72eit
nen' unfZ“ giekNafe' ienipfinderij" x 'e' *-' ' '

Ä*

:e i Es 'ie' e 11W- ipi-Ldeü4xechx::,axee:aee„?m?
nCchxwenZge-e .dne elende WZHZWHÜnMLHx *Idee une

znieben ugndThätigkeit ZeefeW (ehe

K?) ZE*:SqÜ-?ULZÜEÖYÄÖZÄÜÄÖSWÖ VPN,

Lich! uuö--qffeubqrx .Bei sie-Keen: ?TV-Weit tee»,

xxx_ es die Enfayegxig feqlyr. auggnßcßeinlich.“ :zDeZ

monfixirt 'enixnqe einem _Kinde „_ Heß _img wie ,eye

tanzen „ fchreiben x zeichnen ,z Yfrepfeii „ 'dißechfiixi

ei. "Kw, foll, olgne daß ilxrges ilßin Young-che;

_ * _ *zip 3“ . und

a .
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und ihm die Dinge, die es-bearbeitm-folh :ni der

Natur vorzeigß werdet ihr OiutZeii-beiilhxm fiiftetr?

“ *So wenigen; im Veweife* hierüber! ausführk_

liclkfeyn darf x: ebenfkfo“ wenig-dnrf-irh folches

feyn, um dieWiihtigkeit undNothwendigkeit ei

ner frühen Anleitung" zuni-Se-lbfithätigkeit.; und

nüßlifcher- 'mechanifiher Vefahäftigung darznthun.

m» ,Es erhellendiefelbez-nichtinur daraus, daß

mem-dae -Kind: Dux-b Befklniftigung- zum Frohfeyq

und-zur Zufriedenheit bringt und es .vor allerlei

Marten.“ bewahrtxfondern: vorzüglich ,dar-aueh

ließ Kinder y leinyenexidec-Geifiäden Meqiebfnxe

WWdesrxnuityeeij-leißee- Diener-Kylie?? Ge

Fzejqlleixikej-Ze 'd Serielle? WiyfFiyiHi-j ni???

TWD-Ü.-xiiiidzäiiliidiii-finirjlcliiyexlioi

in fpätern Leinen“ (ölchenFehle-r ?der

Yung _vZyY-?F1ZdZ1iÄZ-MSSÖÖT**sie nidöt) ,kqskäglichx
wie* _ungeßnrciikimiömnks an_ den gewöhnlichen Ge

jciZifie-z( dßsjräxzeneJ-“die 'eine irn-perlen* Feten?

zijn?: _Gehirns-Nici 'erfordernz - »Leute neh?

idie'__*dar[z*_ir* oder (zäh ähnlichen *andern 'nix-hi

iiiihzeirige *AnleitnngWrhaLten haben undwaäjiri

gene; ujjselJnlli-oie »vielen nieitfehlichen Vorne(

len undjVerlegieiiheitenl“weiß fiih* in* bluß in der

Schuleqund fun-die Schule gebildete( Menfch gar*

reicht zu 'helfen' äödizu raihen?“ - “ "“

. - Z - *' - ' e Es

d
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*si* Eäfehif ihm an natürkiäyetnkebenbigen-Am

fchmiexq und- an: der .darauf .gegründeteir und

Daraus? erwachfenen Fertigkeit und Gefchicklichkeit.

Da' öerirretfichz. B. .der fchulgelehrte Knabe, der

auf feiner Karte fo gut Befcheid weiß und die Pro

vinzen 'undHauptFtädte von allen Ländern herfa.

“gen kann) in einem Waldq- oder auf. einer großen

Ebene-und weiß nicht„ fich-zn orientieen, ode

'nach- dem-Stande der Sonne zu richten. Eee

weiß wie das Pferd aufLateinifch und Franzöfifch

heißt, kennt Alexanders Buoephal und mehr bee

rühmte-Pferde', weiß wol- gar das Pferd nach

dein Liane zu zclafiificiren, aber* ob er auf dee

kechten 'oder- linken Seite auffteigen, in welche

Hand er Zaum undZügel nehmen muß u. f. w.“

von alien diefen Dingen weiß (er- nichts. '

T *a Ich könnte ein“ gar großesRegifier von ähn

lichenFällen anführety um recht augenfcheinlich dar.

zuthun, xvie wichtig der Einfluß der frühen Vil

dung der-Seele durch Anfchauen und daraufge

gründete U-ebung und Fertigkeit auf die Gefchick

lichkeit und Brauchbarkeit des Menfchen während

fiiner_ ganzen Lebenszeit ick. Aber die, Sache liegt

ohne ausführlichen Beweis ganz- klar am Tage„

Wernur einigermaßen darzu gemacht ifß Men

fchen zu beobachten, der wird die Bemerkung

" .- * I) -4 häu

.a
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häufig gemächc-:häb-erg daß-der-Nkenfcb für die

Kenntniffe- und.Fer*tigkeite11-„ für die er in- :feiner

Kindheit 'nicht durch Anfcßauen uud-uebung, Sinn

und Neigung erlangt hat„ fehwerliäy und felteu

in der Folge welche bekommt; Daher fließtdie

wichtige Erzielxuugsregel, dem Kinde fo vielfei

tiges Anfchauen als nur immer möglich und in

WdererRlcckficht ratlxfamx ift, zu verfchaffen, um

"eine Kraft „von i allen-Seiten. zu entwickeln und es

für jede Art von Borfiellungen und Vefireöun.

gen ,empfängliekz zu machen. . -

Man überfekxe mit Einem Blicke nocH ein

mal die Gründe für die Wichtigkeit der frühzeiti

gen Beförderung einer anfchauenden Erkenntniß

bei dem Kinde. ' Das junge Kind -ift des An

fchauens fähig m1d?firebt und' trachtet nach dem*

felben; die ganze Seelenkraft wird gelälxmt und'

finmpß an fchale Wortkenntniß oder unzeitiges

Abfiralxiren verwöhnß wennfie nicht durch an.

fehauende Begriffe geübt und *gefiärkt wird z- im

Gegentlgeil* aber kommt das Kind früher zum Ge

nuß feines Dafeyns und wird für feine ganze (e.

Ü», Venszeit eines vollkommenen Gennjfes deffelben

fähig, wenn es früiyzeitig anfähauet; es- wird

für jede Art von Ausbildung-und Unterweifung

rmpfänglicher und fie anzunehmen gefchickterz es

" * „ ge*
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gewinnt *an nützlicher Fertigkeit* fÜrÄFZeh-z* und an

voller Brauchbarkeit für die Wem-gn:: 2:. . - ..i-r

*s *"- *Axrßer dem: allen *will ich *zuletzt nur* ndeh

einführen z - daßfVeförderung und :Erweckung des

unmittelbaren -Anfchauens der: if() den die

Gottheit' in 'der Bildung“ des“ ganzen Menfchen

gefchlechts *gegangen ifi, _und-noch gehen Sie

gab- dem ,Menfchen ,zu der' innern _lebendigen

'Krafß .die rafilds nach neuen Ideen firebß und

des Bewußtfeyns ihrer fill-ft fähighifi-x-c äußere

*Organe „ *-“ verniittelfi .welcher er *die mannigfaclyen

Veränderungen! in* der ihn umgebenden Körper

welt wahrzunehmen im Stande ifi. . So über

licß-fiejhn fith. felbfl und feiner“ eigenen freien

Entwickelungx und »fo bildete fich. denn der ein“

zelne Menfch' und“ das ganze Menfchengefchlecht.

:.4 ä . MT' *i* "l-*F* - '..
„ ez..

h. , Ueber (die Art nndWnittelbei“ Kin

dern frühzeitig . anfihauendeErfenntniß zu'

befördern, - . _

i.» Es liegt mir nunmehr ob„ die Art und

Weife, wie man anfch-„iuende Erkenntniß bei der

Jugend zu befördern hat, näher “und ausführ
P 5 h . l licher
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-licher anzugeben". *i* Es find .zwar (in den vorigen

Capiteln mehrere .wefentliche Grtmdregeln darü

?ber fchon angegeben worden, oderes können' fol

-che dochdurch eine fehr leichte undnatürliche Fol

gerung aus dem Gefagter. hergeleitet* werden

-aberZ es x wird gleichwol-nöthig-feym ?auch diefe

*noch einmal zu wiederholem fie-zbefiimmt', - als

:Grundregeln der Methodß „feftzufeßen .und miH

-in eineetwas ausführlichere-Verhandlung derfel

eben g einzulaifen. ' : ' , „"7“

*a- Im Allgemeinen und vörläufig will“ ich' nur

.noch:erinnern„ .daß die Gefeße und_ Vorfchriften

für die Beförderung der anfrhauenden Erkennt

:niß mit den Gefeßenxder Methhde derxEnt

-wickelung und .Bildung der Geifieskraft über

haupt in vieler Rückfiäztznfamtnen fallen. * Es

kann ja nicht anders feyn. Die Beförderung der

anfchauenden Erkenntniß' iii dasHauptziel bei der

Ausbildung deNeskraft, alfo muß man ja

wol (ruf-dem * ichen Wege zu ,beiden gelan

.gen.'-* *EZ Yann aber nicht' anders als nühlich

fehn„ Gegenfiände von derWichiigkeit„ wie der

gegenwärtige ift„ von inehrern Seiten und in

verfchiedenen Rückfichten zu betrachten. und von

verfchiedenen Berfafiern . behandelt zu fehem zu

mal wenn jeder derfelben* in feinen Betrachtun

- gen

x
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gen und Unterfnchungen feinen eigenen freien

Gang nimmt. _ . „x _g > h - z _, »z

. -.,-- -Doch meine-(efer--follen fich anch-auf keinen

- Fall über mich befchwerenkönnenx, “daß ich ihnen

zu weitläuftig werde und "chou gefagteDinge* zu

mnfiändlich wicdexhöle K. ich wir fo_ kurz _als

möglich feymxund_ was fich nur einigermaßen

dorausfeßen läßt-z„ gernals bekannt und bewie?

-fen 'ndransfeßezxxnnd mich darauf beziehen. . 4x

4-? Die erfie Regel zur Beförderung der an

nhqntichen Erkenntnis; ?tk Erhaltung nnd Be;

Förderung der: Gefnndheit des Körpers,

Man weiß Haus, .EBfahrnnxN daß :dieganze Ve

-Fthnffenheit, derzuenfchlichen _Seele .vorzüglich aber

“ihrenlebhafte Thätigkeit und freie .Entwiekelnng

Msn Zufiande des Körpers ganz utigemeinnbe

hänge. /Wir fehen. infonderheiß daß in der Regel

- und_ hei-übrigens gleichen umfiänden das nngefunx

de“, kränklichß fchwächliclyKKind lange nicht den_

freien ,muntern Geifk. und die zttrßfnjfqfiitng jedes

ihm_ angemeflenen Eindrucks: empfYngliche Seele

yatxdie _wir bei* dem ganz gefltn en Kinde fine

ädejZ-fl": Erjieresifi vielmehr-häufig in einer Art:

znonSeelenträgheity Stnmpfheit und Schlaffucht

.oder-xhatana) wol- eine großeüberfpannte ein

feitige Cebhaftigkei-tx die _der natürlichen und regel

qr'. ' .
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iinäßigefiEntkvitkc-lrtng und-Bildung feiner Er.

kenntnißkraft keinesweges zuträglich ifiq. h .

i* Da diefe Behauptungen durch eine tagtäg

liche-Erfahrung fo fehr-Obefiätiget werden“, und

fie auch fchon an andern Orten diefes Werksfaus

'fährliclyer auseinander gefeßt und bewiefett find:

fo kann-ich' fie hier alsauqsgetnatht vorausfehen.

i -' Eben fo wenig, ja nochweniger kann mich

hier daranf -einlajfem "die &Mittel zur Gefund

heitserhaltnng und 'Beförderung7an3uführen. Es

7| folches an andern „Orten- diefes Werks ann

führ-lich nnd* hinlänglich gefchehena Ich kann

'aber doch auch bei _diefer- Gelegenheit nicht em

'terlajfen , -meine (efer auf den in aller Nacken:

größenWerth --der Gefundheit und deren Einfluß

nuf dieÖganze 'Vollkommenheit und Glückfeligkeit

*des Kindes und des Mcnfchen- aufinerkfatna zn

ntachenx *und fie zu bittety *diefelbe als einesder

'erfien und „HanWtmer-ke bei der ganzen Er

ziehung' nie an “em Geliebte zu verlierenün Sie

'ifi und _bleibt infonderheitdie nothwendige Ve'

dingung einer' natürlichen und wahren Art zu em?

*pfinden “nnd eines regelmäßige-n Ganges der Gei

fiesentwickelung + und Bildung( Liegt fie 'aniiht

Zum Grunde fo laufen wir felbft Gefahrx- dnrch

'eine an-iünd“ für fich-noch fo vortrefliche Methnde

- : ' der

'



2.3 7

den Seelenbiidung bei dem Kindemehr Schädli-,z

ehr-Rund Verkehrtes als Heilfames und Gutes

auszurickxten. Die-Seele eines kranken »oder kranke

lichen* Kindes .ifi wie ein verftinnntes Infirumentx

dem auch die regelmäßigfien Griffe nur Mis

flang herverbringen können. Z. B. die Seeleei

qesixkranfen oder *kranklichen Kindes ifi zu einer

unnapiirliclyen Fnrchy Aengjilichke-iß Schreckhaf

tigkeit, Traurigkeit n. f. w. gar zu gewöhnlich*

geßimmtx und kann durch die zufälligfte Veran

laifnng wider _Erwarten und Vermietern darin

verfeßt werden. Seine Einbildungskraft ifi fo*

unnarürlich rege *und lebhafß daß -fie die ge.

wökxnlichfieteSinneseindrücke am"- das Selcfamfie'

nmfchaffen und verunfialten kann. Es ifc dies.

fehon bei uns Exrvackzfenenfo Häufig der Falh

wenn nnfere Gefundlyeit .gefchwäehc oder zerrüttet

iii, wie' vielmehr muß er es alfo bei Kindern

feyn, deren Seele fo fehr Wine( der Organe

ijh da Erfahrung„_ Bern ft und Uebung ih

nen noch keine Herrfchaft über diefelben haben

verleihen können! * .

Ein zweites Mittel in die Erhaltung und

Beförderung der Gefundheit. der Sinnes

werkzeuge infonderheit., Vemnneln der Werke

zeuge der äußern Sinne crkyalten wir alle unfere
„ i* “ ' „x N Vor

. - . .
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Vorftellungen _ven der KörperweltÄ-Ö mehr darf

ich im Allgemeinen zum Beweife *der Wichtigkeit'

diefer Regel nicht fagen, - G* - g '

Daß die-gröbern Sinne-weniger der SchrcYä-l

chung und Berwahrlofung ausgefeht- und* der*

Sehen-fung und Verfeinerung weniger fähig' find-F

als das Gehör und Gefichß ifr bekannt. 'h *Ani*

leichteften kann unter allen Sinnen das-"Gefiht

gefchlvächt und verleht werden, und gleichwolifk

dejfen Schwächung und Verleßung vlon' außeryr-'e

deutlichem Nachtheil für die“ Ausbildung des'

menfchlichen Geiftes.- Wie unendlich, manmge*

fach -und 'tviegroß ift? das Heer von Empfindune(

gen und Ideem welches der Seele' durch das Gee*

Ficht zuftrömet! und 'wie viel' “verlieren wir an?

Geifiesnahrung„ *wenn diefer Kanahverfiopft)

oder' verengetijt. " - 47***'
l “ Man bedenke, wiebielWahrnehmungenBeobachtungen, fuoägpelcher Reichthum von Eur-l'

pflndungen und Betrachtungen uns entzogen were'

„dem wenn wir ein fchivaches, blödes oder zu kurzes*

Geficht haben. Die Bilder, welche 'die Seen von?

den Gegenfiänden unter diefen Umfiänden _etwa

noch erhälß find-großentheils mach unvollfiändig)

verworren und verkehrt. lSind nicht für dem'

deffen Augennicht- weit tragen, die -herrlichiien

»m .' , f
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reizendfien Ausfichtenganz verborgenw nie em

pfimdene Schönheiten derNatnr-z .und iii er nicht

allerder fließen, großem erhabenen und mannigfa

chen Empfindungen „ die diefelbebei einem Men

fchen von natürliQem Gefühl erwecken , fajk

ganz beraubt? * .'_ *

- Gehets ihm nicht eben fo traurig. in' Rück

ficht anderer taufendfachen Schönheiten und Merk.

würdigkeiten der Natur und der Klinik? Wer kann

fich allem Schönen, Vortneflichen und Sehens

würdigen auf zwei bis drei-Schritte nähe-cm oder"

ßilches nach feinen blöden Augen drehen und wen-

den ?h Wie-tuizähliciz viele anfchauende Begriffe

und Erfahrnngskenntniße aller Art entgehen alfo*

dem Kurzfichtigen? Ia ich glaube mich nicht zu

irren, wennich behaupte, daß außer dem Abe.

gang und Verlufie fo-*vieler Empfindungen und*

Kenntnifiß ein kurzes Gefecht einen mächtigen

Einfluß auf die ganze Denkart und den Gemüths

zußnnd eines Menfchen habe. j

* "Leute die nicht in die Ferne fehen, find ham*

“figzu fehr in fich gekehrt und kleben zu 'fefi an

einfeitigen Eenpfindungen und Gedanken -- ihre

Seele ifi wie mit einem Schleier oder Nebel um

geben', aus dem fie _die äußern Gegenfiände ge

wiflertnaßen nur witterzt, aber nicht hell und

- . klar

i
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klar anfcbauet, ihre Artgzuf-denkenbato etwas,

Befchränktes :nnd Eingeengtes undilxr Gewächs

charcicter erhält-fo leieht einen gewiffexi düffern

trüben Anfiriclx fo wie ihr* äußeres Benelxmexk:

febr ofteineVeclegenlzeit undAengfilichkeit gn

den Tag' legt. Die allgemeinen und pfychologjY

fchen Gründe von dem allen leuchten fo helle von

felbfi ein, daß ich darüber nichtumfkändlieh feyu
darf. i, z.. .:*-..

' _ wünfehte- nur„ daß ich alle Eltern .nnd

Erzieher von der Wichtigkeit der Sache recht über

zeugt hätte, oder überzeugen könnte -glaube ich, würdenfie den praetifchenVorfHrife

ten und Regelm die fo natürlich aus meinen Ve

lyauptungen fließen, etwas n1ebr„ als gewöhn

lich gefchiehet, Folgerleiftetr. * " :iin-i

: Man muß, nämlich auf alle Weife beider:

Erziehung eines Kindes dahin felyem daß fein

Geficht nicht nur, auf keine Weife Schaden .Zieh-i

me; fondern daß es rmöglichfi geftärkt und

geübt werde. ' * i . - - :

f Ich kann bier unmöglich alles' das weitlänftig

auseinander. feßem "wodurch man den Augen fchae.

den kann. -,- Wie leicht eine im ganzen Körper

verbreitete Schärfe der Säfte den Augen insbe

fondere nachtlxeilig wird -- wie bei .einer allge

c . met

X
.
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Mnext-Schwääze“ . der“ Nerven. 'das-G-Licht fo" lefchc

“knitleidec -qwfe itifokldkrkxeic? die »aus :umxatürliz

eher z* hodLs-Fzu- ftühzeiciger Vsfljedigwg-"des :Ga

fchlochfstkicbes- "entjkqnbknö Zerrüktung des. „NWZ“

deßgkbäudes gradke-dem Gefickyte-den meifim Schau

denzutlzun pflegt' alles 'das findfe-hk bekannte

-Oinge, fo gm alsä-'es allgemeitrbe-kafint ist, daß

daß zumal anhqltendex. HinfißenJn einzu? hell-Fs

-kleüdendes Sicht, undewe zuzfijarke iind zu. (any

ge“ hinrere-'inmuser fortgefeßte Anfirengämg der Aux

gem. infondsheit »kei zu w-enfgeuffixhxe, Ligen,

äußevfi fckxädlichen Erfolg für das Geficht haken;

[JY-*wtkl bloß-.xdarauf- noch aufinsrkfam machen,

Paß -die Vollköwtiunhekt desGefichts am meijL-en

'von der ge-kxövügen Uebung und denfregefmöxßigm

“Be-brauche deifelben abhängt; * z

c-Z 7Wpetm_ ein *Kind von Iugßnb, Zak gewöhtft

wZkv-x--abwechfelud Gegdnfiände in dee Whe 'utfb

Tn der Ferne zu .beckaäyten uud-zn suntecfcheibeetz*

und es nichygauzexTage ,unh
hwxeyeinz

mlder gkeichfam mit dir Nafe “aufs Bath gehef

tetxwird., fox-dern makes häufig- aufs fksieFeld

und es deafilbfi bald dies bald (jenes,

*in den verfchiebetijLenEntfSrnur-gen bemerken Wh

beobcakhien läßt; .sank 'läuft Maxx: keinexGefakxt-x

daß esz-turzfiäztkg; .we-KW
„ . ._ : _ „,7

*;„Nxg.oceo-.d.csrz.xotgr2z, Q . Beim

.
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-ixZ4Z>-?Beiii1':LSfe1i rund :Schreiben man - wech

Brgfältig-dahin-*fehen 7 daß “die Kinder den BLZ

chern *nderß-den-Papieren das Gefidht nicht-Zu. na?

hcubringen-z xoderc, die Gegenfiände. weujgfienxß

nicht ,imlner :inx einer“ gleichen, und .zu kurzenfernung-HotnAuge :halteny Bei den.Ämeifien '_ kurze

fichtigen ientexriliegt der "Grund des ilebelszsiß

tiner'_folche'nVerwöhnimg.jg .--.x.*.;* 55* _die

er!: Noclxöamixiöhz-nicht unterlaifenxder *großen

Wbhlthätigkeit des ' Gebrauchs, des*-k.aiten -Wafs

[ers zur Stärkung der Augen hier-swenigfienszzit

.erwähnen.... *_ 2-.- . . :“.»:j.;;“-'7. *ie-einn

z: Glau-bt,.einer„ oder der anderexmeiner lefer

etwa x3 . daß.“ ich e über" diefen Gegenfiand zu.: whit

läxxftig-gkworden fey, ktderßdaßrfolcher hierher

gar nicht gehöre: fo. bitte ich-denfelbenx-zniffez

denkenz: daßtwje -gefagt, alleunfere wahre und

_richtige Fuderanfchauende ErLenntnißHonZ-der Kör

perwelt „ allein - vermittelfi.. der." Sinne* ?erlangt

wird „i und- daß“ -demnachdit-Sachcrfoibdl an und.

für fichefehr wichtig, alsniuch infonderheiwgtae

ide-hierher gehörig iii. t-..Toch i>z :gehe nunmehr

zur Betrachtung eines drittenBeförderungsmit-i

tels der -anfchauenden Gemeine-tiven» z*:- 75;* 7-*

. Man: freche -die Seelederi Kindesxin ei

ner heitern frohen' Stimmungzxi-imde wie

.* *FL*- :. „Ur-Near“ z 5x.“ *RAL-MAIL

. , . Ös*
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maniiigetz--bei- guterLae-W Mithelfen.Natur desxnenfchlichen Geifieefrbningt es mit .fich-Z

daß.fobald..er inxedem-Znfiandln-.des 'Mismnths

.ederxder unangenehmen Entpfindnngengifi x-zfiine*

ganzenbrigeWirkfamÜ-it 'Bild Knnftäußermcg gsi

fchwächt und gehemmt werdem.--„-“!Schyn, die ?tag

täglikhe-zrmdgewöhnlichfie-.Erfiihrnng lehrer», ?daß

Kjnßer uledrErwachfeiie-xdie-tranrigundö mismü:

dhig findet yder von irgend. .einermnnngeuehmcu

Zrddenfchaftckgeqixält (Weibern-Zee. den :Kopf __ .wie

titan_-fagtx-*NhängeilglaflWyxNicht-frei nnd-_xnunteei

umhenblicken qndeanf. daszzwnsg-fte-umgeebexmzuz.

um fie lgernmxloorgehecz -nirhl: nne- Anxfmerkfanie

keit .achte-cn : .-;':--.->-“-n-. -xk-:a -

.na. :Der Ndsnfih-ifi *in* einxmäfolthenclyjemhclzsu

Mit-md? (Die. .Wii-Zh gqkehrt-Wgegen alles AeußeZ-“Ö

rZ--empfindicngslos „ -der :ganNleL-Gang-fei-ner Idee-ni

iS; mngäxxnFchdöerfälliig) und) cfchleppend Nuit?Seele 'Meinem-Chaos duhkleg-(nnangenehmW-Geirii

fählerwiezrerfenkt und wirdxdnrin 'nnwillkärüehf

niedergehaldezix-zi*: 3;; -...:*“;c;x-iex.'e--,.:; .ijx-xxx-.elisdxiif

..vr-*Dia fnohe-Heitere.-Secle1i|'.im für *'

jedänz.äu>wzEjtidmck:offenWdetnpfäitglichtÄhr-e?

Kraftifc immer bereit fich zu äußern, -devabWL

außen :empfangenen Richkung nnd kdemerhalünen

Stoße- zn fhflgen K, .x die EjlidrüÜexnichtzblqßqtißn-äl

I?" * "O42 c neh
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nehmen“, fonderttzfie" aueh zu verarbeiten undzg

lebendigen attfchauendett:: Begriffen.. zu erheben."

Keine *herrfchende einfeitige Ideen und Gefühle

drücken fie nieder-„z oder feffeln fie und herunter.

ihren freienFlngx ' Ich berufe mich noch einmal

auf “ die-?ganz allgemeine'. Erfahrung und _halte :W

Für niberflüßigz? meine (Behauptung durch Gründen

die der Oiamrdevimenfchlichen- Seelez fich* *FW

gar leicht--herleiten. laffen , ri-"oder auch* jeux-hegen

trauer und., einzeln? angegebene Beifpiele: zuNine.: Ich* will teure-gleich meiner!: .Qefernc-djegelzfür* diekVehandkrmg der Kinderz, die-ansHent;

Gefagten fo unmittelbar fließthxntns-*Hexz legenxt

l .Man thue doch alles Mögliche, das-Kind".

rechte-Levin: und-heiten zu.erhalten_'“xijuud: vermeide

Alles., Ü. was* unangenehmecherjrfehmde:

ihm-erzmgen odernährenkann. DieKindesfeelciß;

von Naturezum Frohfeyn- und zureMunter-keitsgeäk

fkinnne 'und überwiegend-geneigt -'-.- eesi-*ifi

chesnuchewahres wefentliches Bedhrfniß fiirAusbildung feines Körpern und haben

diefeHnW-irliche Srijnmung kann;*ivegenz“der:."zar1

ten- "Enipfiudlichkeit :der *Kinder garuleichtk Zerrük?

tetnwerden. - 3:); 1_ 7-, .-x--.:»> Ä *Ze-.Z-i.

nnEine zu hang oder-nur zu ernfihafteVe

handlung derfelben) und die dadurch!, erzeugten"

.d-..ifyt s' i) ,EW

f .
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Etiipflnbungen der' Furcht,- “deMSchauers-,Z ' des
Schreickensx derVangigkeitx ,Aengfilichkeih-Treuü

digkeit u. Nav. beraubenxdas *Kind gar zii-leicht

deö- frohecrIngendgefühl-J' rund des heitern Be*

wußtfeyns: feines Dafeynskx nnd mit denifelbee'.

der. Stiehfamkeit feine Vorfleflungskraft zu äußern

und fich aniAxifchauen derDingezu weiden,ck:: -MaWgebe-alfo doch-.ja-dem Kinde keine mürj

rifche 7derdrießlicize Wär-tei-inxoder * Anime; xund

die Mutter-C-y-»dokh welcheni“ -Mntterlxerzen :darf

man erfi holde-Freundlichkeix- 'gegen ihr Kind und

liebevolleVekxaudlung defidlberj-Zur Pflichtrnackzm Z_

-U--ARWjeZverkcLx-rves in aller Rückficht iind-vote

Züglich in diefeiä-Xfi-z Kinder ?vo-nc vier bisJahren-der" :despotifchen-Zuchtx und dem gebie

deiifchen finfierwEmfl- eines“ i genioinen oder-gti

“wöhnlichenSchukineiffersg oder auch einermaliieie

trübfinnigen Schnlmeifierin den größten Theil des

Tages zn-*füöirlaßeüzs darf"ieh-nichtetfi. ausführlich

Keweifen :Cä-a-»eijßqifi-diefis-Verfahrm-eben (o.teucheindxjfnädnchki ats" es ?gewöhnlich in.*- W- Ich. 'kann 'es-'niir bei“ diefer Gelegenheit nicht

serfagenxrauseder Fülle meinerueberzeugung und

ineinesHerzens vdieTchon *anderwärts „öffentlich

vorgetragene Behauptung znwiederlxolen, daß un

endlich viehbeyxf-der“ Erziehung' -anfdie erfien ie

.7 O 3 benö
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Lensjahrez-desMiadss/aukommt-f Djeß-gsnze-GÜ

fie-W." und' Chäxacte-vfoW des. Menfckyen khängfit

upglaubliäx fehr ab Nooujder-Attxwj; et 171 deu

Mk oderxfcchs erficn IalgrKn' feinxsxWrdextlßbeus

belyäfidelc und gebüdexx-ifi- und eheman-jn* -diefer

'uichtigen -Periyzyexxttfjhc: ?beßejcß „Gxutidfäßexxmv

Mechoden, -qls- gewökxnkich gefchielxkfw bkfoxgotz

dftüetpwir auf Feinayecht grürihjickyeundöookfkoni?

uteue ErziehuugsveMffWl-ug hoffeW-.uWaskziu

"howerfieu Iakxreü-?heisWrErziehung-veudoxben ifl;

läßt .ficfxin devFo-lgjFknxr-cmic viele-e Mühe eini

gutkmackyen. 7 *Ich _wünfclye :HW-:LxzanzeFFfC-Zeele,

bäWWeine Lefemmd ZefLrZWenZdZiefe wichtfgs dur-kh

wdjnxz Ewfalgrxmg. ubdßkineinö RqYh-dWken* mir von

'Tage zu Tage. gewifleugewoccöexxmWakyi-heit* recht

reiflich erwägen. xmd, - gebührend -belxoezjgetxj mögen*

63K' LINZ, ÄÖ-j--Iq-k*: *- YZ'- Za-'UF- -*!!:x.->- ÖKK??

ßöj-x Ein vierter HmxZtgrufidfaßijxAxifehutcg' der

Bkföwdewxmg-Üeinkr) WhzVftigetFzkfiF-hmzenden„ Er?

kenntniß ifk daß-.man denLKKWKxTFe-vielW

Möglich freie Sekbfithäfigkeit? und ungehin

derten Gebrauch ihrer-.K-"räfteverfiatce, Auf
gelegter und* bum-tkxor fiudxEvwachf-gmfomol als

Kinder ?nie ,- als :' wenn fiez. nach": »fke-iem;:WilLe11,

eigenem ,Gefalken :up-d -V7elieben fichz kegeüx und .be

7 - e. *
, O , 7 xwe
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Muneerkeie©gehören--aber„ .xwie wir' gefehmk-.har

bete, vorzüglich dnrzu „. wenn:;d5as. . zumanr

fchauenden-,Erkennen gelangenäyfoläi -ZEebtä-.nue

Acht auf-ecdaseißeneiynien., ' dasdThrm und ließen

ÖkseKWdeöxxx, Wiez-,merket es_ :auf da3, x “wers ihm

Nlbflein -diezA-cgenfälltund wornachoes aus freie.

Stücken greift, mie-:drehet--nnd- wenden-es den

Gngenfiandxund :betrachtet- ihm.boneallen Seite-FZ

d7. Gehet, wenn ihreineifexjglückliihe Rücker

iWrm-g habt.. in die läiefmirhte euner-Geijiesent.

wickelung'undxdieSaemntlnngeuresIdeetwoi-mths

zurück* und untmfucht, “ (ob-ihr -nicLFtLÄ-in jedem Ale

terudie; lebhafteßen Eindrücke--von-:dem erhielten

was ihr 'felb|,aus. freien Sfiickmxaugui-Feiz ver'

fnihteen - untemahmet", »machfenxw- Son-wie ihr

dies . gewißbei :euchq felbß findenzwerdet z ' fo -ifi

es;-7bei2,-nllenNkenftljen-Lon.jeher gewefexy ift noch

fo.“ und: wird-„fo“ -blejben , -Jcfoi lange der eMenfch

Menfchiifi-.x -FZHÜÄ *)*"Z**F-:LX““';LF hi?“- “7äx-a* * *“

J. Alfo fucht foviel als niöglichx-das* Kind in

freie-Selbfirhäilghoitl-xzu:verletzen kund." erhaltet und

lMt-iesxdarim, ._:fubiel(es_ irgendidienlnnfiände-ere

lanbem “Venehsxet_ ihm niclyt :in: feiner zarten

IWW .dem freicnxGe-bmuchxfiiner (Rieder- durch

ixgenheineAnH-.PonW-.jfeln z -.,- 'und Zhetnmet dadurch

54x343 - Q. 5x _- nicht
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jiiehtäyfe xEtrfwixkelung Miner Körper? und Gei

flxeskrajt.“ ueberall-kifi es eineewigeäGrundwahrk

den; xdnßkjexzevangkofer eure :ganie Velzaude

iungs- und Erz-'izebxmgsart derKinder ifkz defio

.reifer und -glücklicher in in. aliem--Ben-achte;

>79; »Buffet alfo euer Kind* herunitragerc) *kaffee es

geben undfidebenswo es will es mit fein

11er Aufmerkfamkeit nach - eigenem Belieben bei Ge

gmfiändenfverweilm q» kaffee .es nach Gefallen.

mit den Dingen' xfchaltemund walten; wenn es

tjemlichfirl; felbfi nichtcdaniitfchaden, *oder Dingej

die-voir Werfh find); *iverderben- kann.- Ich könn

tehier eine Meijge-don BeifpielM-Wfübrery um

-dasGefagte -Zw-'evläutern und anwendbar zu ma

chen .ich-kÜnwt-Zßein ganzesVerzeiehniß und eine

'Clkxfliflcatiwi der Begriffe .herfeßen-„z um von ib.

Mailen zu zeigen) ihre-Veranfchaulichuxig

durch eigene.- Wjwillige-.Selb-lkkly-ätigkeit 'befördert

wird »- aber Hilke! folxhe, -Umfiändlichkeit ifi hier

nicht nötbig und ich vermeide diefelbe gern. we_

ich irgend kann." “ ,Z- *.- 3-." ' >

*.'.-"-:*.* .Ich wjllnmr njoeh ein paar Worte davonfie

*genx wie. mim. :escanzrxfangen hat, dieSelk-fi-'c

tbätigkeit zu": reizen* und zu beleben.- -'*Diefarbe dabei -ift -netnlichz- duß-Äman? fdiches, “fo-„vief

als möglichxkmittelbaix Y*_t1i_el7t -unniittelbar. das
* - ' e* .'23 l heißt

._.____
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*heist nicht din-ä; VZFehLZKVöHfchL-LFtWRegeI-i,

wenigftm -sdxtk-ch* ? Lwdeoyuug; vba Strafe-k.,

HQI-T Man gehe alfo .deinWmd-.Gegmuände

-voiö-denetr manÄZ-cje-äus--weiß, ?fie Heizen'

find, zfefke-LfükmukfgmkW-KVKIKWWNKXZM jmd.

Befchäftigen und eskNxinGelu-raecihumd Nec-AWM

Ömig- 'feiner' Kräfte ermuntevuxwerdene- -Ma-ä_

Wache ihm das "vo-bzxodeüf-laffeLs votmqe

chem wovon -jnan wünfchtz *daß-:ijxbmXhm näkßz

gemacht werde -- man fporne außer dem bloßen

Wäügkejtstylcbecxzjkglejch dupTkjelx-NzrNachalz

mung. 13*** 'Fjxc- 977L?" M.“ Ö *““.*X**L*f'.,: ***.4*'*'.'.': ,;.4..'2*'..(“

zug-ai": Man lehye und unterriohte.7qnd'ere7öu.feine"x

Uegenwartx wie fie dies und jenes exe-zugreifen und

zuScande Zu bringemhabenx ohne ydaßäoängrädezä

,DiuWfiHtverrät-kz- daFman]däS'“Ki-e1d;q?(!f feine.:

-Uutekrjchf aufnrekkfam zuxenacheu7w1infcht-“z'Ffirethe- *zu andern* WVergnügeepZ mit: *Qöbe im'

*Veifalk-vou demxfT-oozu 'man es gefii-»btingen will

.freundfchafflichö kacekxee manihnüallenfalls felbfi

*Zü-diefem- und( -jmew ,mund “oxlSÄVZLtrauteE- “und

*Fi-vunkckmpfehlykänmi :wehe -esx 'zu - verfuchett, *als

*jfäßÖ-Üau 'es wieiVoögefeßter .zu 'them Hefiehlt.;

21:43 J-äxweiß! Mehr wohl und :fo gut- “aks ' jemanbx

:däfzdißfe VdsfÖcLft inx-vielnf Fäfleuywegeu-.der

Wede- Saißeß-»uav in uoch-zmäzrem wegen
:I . HQ 5 . der

|
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.-'-X'efolgf.-aöer -.- KEY-WONG. ,ganz .gexvißz dgß

joz:n1ihrz:nkawc“es“-dakxjn :befugt „: die .NZ-K

“Selbjkthäügkeik-dxö KindesxxbeiallemxfqinetyTHun

:und Lqifeganägerejzt- xvikdfixnjdjiwivkfmnzjxßz defky.

WÄMKZW rechexeux Maß esNHrtjcx-ki

Xem-Kechcxwahrß xiejoendige, undaufchaueßde: Ve!

:guijfoxerkxält und ;.*glles5„ x-:wgs-,zes :that: xmd ?Fhuß

:WWU-d Hofikqnnundc: mache-a: .wirfxyz-_K

?YY-L-x_ e: -qv-x' XYZ-xu*- ',--":*L-*,J7 xjF-Äyf- ---***('2--“(*Qt! ?FON-BY

Mittel, die Selbftthätigkeit, und die *daraus-aaO

fpriugoudmAnfchWkiohxeit: Dex-Ideen; bei. ,de-xi Kin

He- -zu :hefÖ-ed-eruxxäßx wennmW Hua-ch Vxdürfidfß',

*WmjegenkyeitxxkmdxäE-cpegMg-:fiaoekevmnößfc-xbhßffeujj-Wüflfchexfkina Kräfte in Sygßüvmrg'

-Fcßan (köxffxm) :jk WWW xdex* etwas

wfmfche- qnü begehjct zxr-,weunx- die-Roth ; ode-z

QLLu-jL-Wlxnxtüeöbm, -' danu-qbefindetzzr5fich . gxwöhu

Hickxjn detn-Nnfiuxrde- verdyppelcjev KrqftunLdWirk

famkeitxkz- kWllssäwirdj-ihmx äi-nteßefifintei: , ?BLUM

"chety- auWWiÖesmndHäFlteWßZkebh-.fccxezzNAC?

betidjexke-:Eiudjüokea- 2- Daß-Mc": SachecfichNfo

:xeäx-hakteuZ-gefiehsß mir *WWW-MHZgewiß„ ohne

*Beweis-zu ,. ...unfj daß-man Wadern»nifie-mnixV-rlegßnkxeären vemWCmZ FRANZ-TW

-x-:z _ xx.. f _be

K

/
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bejunühlöünfheneliiogeirikannzz-*wenden :fie im'

anch-cnltht, able1eg1rens»».l:xix7_>>:Z-;2 t *Zi-l n-_iL-"rc- 2.-:

JFLÜ“F'„MÜL nehmeiizi-xV. eden F-_iellzzzvjgßman .fich

mit einem Kinde auf dem Felde oderWälddx-verirrt_ hat» (ldiexBerirrung- un

fererxSeitezxernn iöorgeblicly fenn).7iwie.z_._fimnxman

eine fnlche Gelegauheirnnnenz-unnßmeinenrirhx i

äkfchziulichen Begriff Neugier-ganzen .Gegend-rider „

lage der verfchiqdcngnDdrfc-(rz- -VorgägnWrili-erz

demStandexu-WLWFKZ; der Sonne. ofderx-des' Plon

desnur. :.2- :iwx-.zu-zveeßhgjfen 4?.; -Odeezr-daeHKind

wünfcht-diefe oder jnie7MafchjneZ,in-sßewegnng

zdßßhen allejuxcößlzüißmußi WqjlzBijJisÜzfijcGqf

kiifheieRegeln -*derfieheni:nnd-. einige-n KunftgriFe

tvijfekrö-j--ä-boinzlrelrlpeg -Selegenheiexwetden- ,diefe

:in lebhaften angefchauetamd belief gelernet 19ern

den i. Wann-werdeeiZKiuder*dienWjchtjgk-:lt und

dieRegelxi des_ Reihnensbeffer ewfehenz' »xls wenn

flex-etwas,- unter fichFziw-jzheileirihabtn?? e-Wann

'derdeti--ihnen- die_ Elefelifehaftsreäyte :amd-Pflichten

beflexzeicilenchken „xnlsi :wenn Streitigkeiten unter

ihnen?: entfianden 5und7 die fie-Zzn„fehlithtc11.?fu7

Gen? :Wann :werden fie e“. leichter ("begreifen x. fals

_Weißt fie' -Anweificng -znZ-'etwasjerhaltenj-x wei-R

chksizu thun oder zip machen", fie zkindliche lieber

Fkeundfehaft nnkr-_Ehnhegierdle *antreibt ?e77- Kimi..

" “ r x eit
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“en-nt MMmrdFafio-.einnzcchtenn-z? tötetnhnxznzz

Intenfion und lebhaftigkeit-z-*denzVoi-flsllxmgüß"

ducch-AWWtMNkder .Triebeuundgewinueflrr-'Zik- r-F'F,--;--'-_-2:.-“Z-'f1!») :7--,»>.».'-Z n *FAZ-"zine

Ne Want-nnen in.. esndch enn nkzrxeeuß-SW

dexundtsnägenreine Venxerklmgeltewjungenkberikß“

daß*- itxme-?Sewnrtxäcigkeitrbnnniohcsakfogefpaunrift, als beiihren 'ßigieudliäzmiQßelßj

cmd ene-erkennen Versfisgutn-ötiä*e>Zander-That, *es* *in* eine-Wonnenie ibei-'folchett .Gelegenkxnxeu-öalle .Kräfte .reite-ß

bes u1idÖder ÜSeeleideriKinderu-in' der getreten

und rafehefken Wirlfandkeixeflndzxi-x-Ihre Sinüesx.

kraft 'wirdi dtzbei (ficljerlichffoi --geübt und:

ihre Aufinerkfimrkeit ?.779 geveiztundigefefialklzlÖ-k

daß wir“n1if *keine andere;Wei-fe7einm'eglei>*lhou

hen GradedeÄlebhaftefiejnÄnfchnuensbefördern köienetl.“ *Wiri-würdengetßiß-WRZW

mend"'vieliWiHtigeskund-WWFZ für *die gefniöitlZ

Ausbildung :der-Kinder Bernie-Wy- *wenn 'win-likely

rere zweckmhßige-Spiele-*färkfieerfinden-?öderÄerI

anfialtenZkCnnten." Ich-Mann aberknicht Wei)

kaffen hinzuzufügen „ daß * dieq Spieleirvoxi( der

Befchaffenheiflfehncmüffenxdaßikbrnirliche Thäe

tigkeit mit dazu erfordertnrirdzy Karten und Wür

felfpielezur Bildungber Ingenßzenenrnfchlen; edit

**7* * * die

, _ _ F
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“die .Pdethode'an“znrathen„ , ihr idimhSnieke eigent

lich wiffenfchaftliche :Kennwijfen beizubringen;

konnut :mir „ wie :jedemf- meiner. Mitarbeiter. an

biefentWerke„ fix-wenig in denSinn-zqdaß-*wir

bietineßr aus bekannten Gründen ernfilich dafiir*

warnen; Z-.i ' " xxx-xxx. F ,:;;.-:“.*> -.;...i*.*; t::

75-: fünfte* Regel :zur: einer

frühzeitigen anfäzauendienZEr-kenntniß bei 'Kindern

ni: daß man ihnen Gegenfiände/ die ihrer

Faiitingskraft. undiihreniZde-nvorrath- an.

gemefirn' find7 izrrfchaft -und- dat-bietet.

Soklemwir/Begrifie- von finnlickzen :Gegenfiändeti

&Halte-nF fo nnüffen ixiefelben- aufaämifirexSinne

tvitkenä-y-das everfielyt. fich von ifelbfi.“ Es i-fi

im-i-:Vorhergehenden ausfiührlich dargethan wor

deuxedaßß-bei :allen unfern Vorfkellungm-:von der?

Kärperivelt _gntnittelbaxe . -finnliche Erfahrungen,

ajrWZE-_ndeftnenigfiettn zum' Grunde: liegenymixfien.

?iöir-“erfieine griißeMenge eigentlicher un

mittekbarereEtfahricngsbegr-iffe „ dann". können wir

freilich durch Erinnerung; Vergleichungx--Zufam

nmifeßimg und Trennnngderfilben uns. abwefin

deDiuge mittekbarerWeife. vorftellen aber bei;

.Kindern iii der Vörratlx; eingefammleter Vegriife

geringe“ und ihre-Sceletktaft vermag-Z-nieht; auf.

eine gehörige *Art- - mit diefezr. Voekathe. Zu Fchalz '

F te"

a F

i
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-jenenEindrucöz »evzeugt diefcsvderzjenesäßfl' *K

*verättöett-zk-:FÖL wird "Fügleich W. .ganze

2.54
* x “ .

ten „z um' W-*ciks-dmßfexhßßß jxx-uxch nbloflk

Wjrkfamkfirjnenk-M-WWensJ-?ZZL e: 7,34%:- _E-_jj

:Ufo :dieZfinulichen »Ga-genfiäudß.

fich? WZKinfNTeZnen Begnff' machen. folk

wLH fejmen-'Swnen *voyfiellenx nnd-*untrlxttekkzja

auf diefelbe einwirken laffen. Sind* fieAkt) NWKWNW--WÖYNÜÖ-Sinue euWÜLB-K

werdeu-könnenz? fozmüFf-..nxwir jedem! Q' *7*

ben.- txarbietemf-_u-*I* -.;*;..7**" - - Me?

nx. MTM *veÖfehZeden-enzvkxfchiedW Eindrüxkez -fozmüjfen-xwinauehxW"

Rüdkfichtuslxmen. x": ZH: B.- eine Sache."

fü; Seite; Wdiefer-Eucfernunxzz. beidießnvGva-ZZ

dq-.de-Erleucötüng, ohne durch einander-ce? '

tel alsadiezQtft- atigejehen-.xx macht diefenaöW

  

  

lG*

4">

Ö1*

  

  

»vie-d abßd-:Wev* *bon* ?den genannten e

1x-nd; dkOb-Kbuxch 'ekzengtet Vorftekkutig. vöoäW

FN Auf: 'gXeirhe 'oder äkxxffiche. Art' . ifk?

übvigeti-.Sinnenz 7-3* V. dzerTomxxoÖdFvWndekvx-'F

nach; vefWvevxet" Vefchafisnlyeit xZ-*RicHHmZZÜ-YFKF'

Enifexnung destönendmGegWfixandeeknDecjZc-x*

reich unö-'GefchmaÖ .peznnnnehää :Suhädem fich?*oftx-wefentlickx-Eäfdejägeringflem inN-.zxz

enkfiandmW-"Gäßämgß- - odevyes dkrxjfEjxikniFchungf

.;'-'-'!' - * : fremd?

4
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fx-amenetiger-Wzeile; 7 Dee-Gefühlsiindruek :wird

dnnh* die ?VeränderungxdesäGrMs-tjfmner-äußeue

Einer-Mekong oder) desxStoßesz *der-ihn verurfaihkxr

fo wie' des TheilesdesKörperszy naß-dener:

*frhieixetx nbismeileneditrchaus: eüukanderer. is. - -a

B???Man *fiehetnius dem allen „ *- .worauf-Manger

hat", -weeiniiuanfcir die Brförderungßwah-x

rtr-Amd »viollfiändiger kanfchaueuderVegriffeSoe-i:

geek-tagen? wilf-(zße77ix7-ex . 7-* d; m: z-itm-nrx.- - Ä. ?nn

>27- ?Hauptfächlichr kommt. »esa-"nmr- aber auf die;

zweikmcißige Auswahl 'und- die ,Hgehörige Ordnung:

und Folge derGegerqicindez “diecrnan dem Kinde;
verlegt „x-znn.: ?ei-'Dtexvefentlichfie -Reßgel- in- .diefers

Rücklicht iii, daß man 'von einfachen und -nij-Äf

tätlichen-Dingeni zusden zufamnieligefehternx. und

zii-Ösen"Knnfi-fächenübergehez *daß man dasxxwnse

dek Natur der 'Sache nach vorhergehevzianch-:in

MBM-Ziehung ,vorhergehe-n läfle, „ und *foviel- '- als?

»regnen-auf die“ 'einfachfren -WcVhi-nehmWgen?

'Wudhegnkfe-diejC-nejmtniß “jeder Artrgrüiideäßk

ML-Joh-*xßeiß-xfßhr wohl, -daßFKmde-r den?“

*an-JZ taufend “ximdkaber > taufe-nix);

?chen-Nimh hörenz' bei-Zdenen--einehkfofthei

Ordnung gar-nieht 'Beobachtet werdmxkarcn. *.

mnn berfiehe-iiiieh esxifi hier-nicht::

diYRäöeZivon-diiifFUFas-*Öe-Y. KinduÜini geßrei-*j

JUZ'- 'Ic “ R ' .nen

Ä x
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W-.beben-,Zixfiälliggiierkömtjü Neuere-n send-we;

was wir ilznrnäobfiehtlicixverlegenz umibre-Anf(

mexkfamkeit. darauf zu Leitern_ und. ibnengelzörigk;

Begriffe dude-u zuzaverfchaffenuößz:,Veifpieleden die Suchezundmeine.-Meinungxdeutlicb(Heu. Ibn wolltz. B. dem Kinde einen Begriff*

von eineriMüble' 'oder eineuiNäderwerkmaHezkg.

for: fangt den -den-ullereinfacßften Dingen diefej-ÄKG

an„ zeigt ihm eine Kaffee oder Pfeffermüblez .Hm-gt

nur fx-'xlyret-Fes ,in -eine .gemeineZSeampf- oberird

mühle und: machtzihmden *einfachenMechanisfxmsxz

*betfelben- iröllig-.begreiflich undfogfalxret fortz »

naeh- und nachxmelxrä zufamnrengefeßte_ Ulxr 4,

Riiderwerke.- zu Zeigen. :JUZ 53x. ,_ .f- 7 .".“:Z;;.;,'--;f;

* *nn . Auf folche Aare geht-bei. jeder Vorzeigunxnnäx

Erklärung: non_ Infirumenten x Mgfclzinen ]andern Kunfifaehenzu Werkea--Fgngt immerkjeefi:

Einfachften tan.. .und gebt .nicht-aber weiterz-:Bi-'V

das Kind den möglichft richtigen-und *anfchauliehee;

BVM' KNÖN" -SÜÖe i" 1UZÜW-EZWÖÖWS MH!!

..rein Zweckund ilxrer.Wirkung erlangt-hat. HDi'

Rieljtigkeitnmd;derWertlx dieferMe-tßyd?

gauz.-k(ar*am.Tege.f (is-in inn-Allen_ Dinge!:

durxljaus notlxwmdig „- die --einfachfienz Grundhex;

gviffo reizt *enznfchauen keine nein zu- oiue?..h-Zügen Erkennung. gelangen,- wellenz:,--„_Hst_,

12;.. > ' die*

- e
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djefelben aber recht gefaßß 'fo fin!) die Fortfchntte.

in der Erkenntniß lxiernäehjk felge leicht und [ehr

fjehen. * In allen Wiifenfchaftenxxund' Akten.

*menfchljcher Kenntnifie liegen »gewiffe einfache Er

falgrungsfäße oder .gewiffe allgemeine Vernunft

wahrheitem die nur in und vermixtelfi: derEr

fahrung denkbar fixen, zum GrundeL auf welche

alles„ &was wie von denDingen wiflem ge

bauet ij't„ und? darum 7| es fo- unausfpreelylieh

wichtig, diefe .techt anzufchauen. Man kann

[ich dahee gar nicht Mühe genug geleen „ die Kin

desfeele _durch öftere_ und ntannigfache Beobach

tungen' darauf lxjnzuleiten. - . _ N

„ Sehr viele Kindexz infonderlxeit ingden fei

nem Ständen) 'find leider auch in diefem Betracht

gar felge verwöhnetä» fie wollen immer etwas

neues Auffallendes' hal-em uneilxre ?lnfmexkfam

keit anznzielzen und zu befehäftigen *2 allesx was

auf fie wirkß macht nu? einen oberflächigen Ein.

druck auf fie-fie wollen immer nur gaffen, aber

nicht anfchauen und erkennen. Erfieres ifi of

fenbar *bequemer und leichtem bei dem letztem

muß die Seele fich anjtrengen und kann fichnicht

bloß -leidend verhalten. ,

Diefen unglücklichen Hang und diefe offene;

kat-.verkehrte . Stimmung der Seele muß man

x.docllg.Neo.d.E1-z,xotet B. * R *mög
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tnöglichfdverßüten) und wenn fie geinnm/l einge-i

riifeit find„ forgfäitig dagegen ardeiten. ' Es ifl;

oifenbarq_ daß die /große Menge von Gegen

fiänden, die von allen Seiten auf die Kinder ein

wirkem und die ihrer Fajfungskraft doch fe we

nig angemeffen find» und die mannigfachen

Zerfieeuungen jeder Art „ haxiptfächlicl) das Uebel?

vemrfaehen. Man würde daher nicht wenig fin* die

heilfeune Attsbildtcng der Geifieskraft der Kinder

gewinnen „ wenn man fie in ?ihren frülxcfcetiIah

ren vor der unendlichen Piannigfiiltigkeit und

?ibwechfelnng der Eindrücke,- und den geräufch

voilen Zerfireuungen des Stadtlebens in etwas

bewahren könnte. Auch in dicfem Betracht ifk

es gewiß wohlthätiger für das_ Kind„ wenn es

feine crfien Jahre auf* dem Lande zubringt.) Hier

fieixet (md höret es freilieh viel weniger -'- aber

*eben dadurch lernet es und gewöizciet fich „ _recht

-zu felyenämd zu hörem * es achtet auf die Din

ge, die es umgebcm eileac nichtinm-ier flüchtig

von einen1 Gegenfiande zu dem andern hing oder'

wird vielmehr nicht unwiiikäixrlieh 37a“ einer fölehen

Zerfirexitmg und Flatterlxaftigkeit fortgerifien.

Darzn kommt noch„ daß aiic Gegenfiände we

eenilzrer größernEinfaehkxeit„ feiner Erkennt-W

kraft weit angemefiener find-zes kann viel eher

.. . _ In

"
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zu einefianfchauenden Erkenntniß derfelbety ih

rer Einriflztnng und ihres Zwecks gelangen. So

ifi z. B. *die Betrachtung des Innern und Aeußern

einer Batecrhü-tte für das Kind gewiß* nüßli

cher, als wenn es- in der Stadt im größten Pal

lafie herumläuft - alles angaffi und anfiaunt,

und von dem Ganzen „ feiner Entfiehung„ der?

zweckmäßigen Verbindung feiner Theile u. f. w.

garkeine Begrifi-'e hat und haben kann. Es ijf

weit vortheilhafter für das Kind, wenn es in

dem *ländlichen Krecutgarten Tag für Tag herum

länft, jede Blume und jede Pflanze beobachtet

und kennen lernt, fieht wann und wie fie gefäet

und gepflanzet.1verde"n„ wie fie aus der Erde

lxeröorkgommen, wachfexy blühem reifen„ -Früchte

tragen und ezu verfchiedemn Zwecken' zubereitet

und genutzt werden -.- als wenn es alle Tage

neue .Promenaden in den fehönfien Alleen und“

herrlichfien- Lufigärten zu Wagen oder zu Fuße

macht. Es fit demKinde weit nüßlichem mit

der Einrichtung des einfaehfien Bauerwagenß

Pflugs u. f. w. bekannt zu werden„ und fich

davonrecht anfchauende Begrifie zu njachen, als

die künfilichfien Mafchinen in der Stadt' bloß an.

zugaffen--da es nicht möglich ij't„ ihm djefelbe

gehörig zu erklären.. . ,_ - ..-. -

.- _ NH "Bei
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- Vciübrigens gleichen Umfiänden würde-ich

alfo aus dit-fern und noch ntehrern undeFtrGrim

denfehr darzn rathen, die Kinder wenigfiens die

erften acht uder zehen Jahre ihres Zebens auf dem

Lande zubringen zu laffem_ Da diefes aber nur

felten von den Llmfiänden verfiattetwirdz wenn

die Eltern in der Stadt einmal wohnen und ih

reGc-fchafte habem fo muß man fich fo gut helfen

als man kann. So vieles fich .thunlaßß ver

meide man "die zu großen Zerfireuungen der Kin

der und *verhüte die Menge und Mannigfaltigkeit

der auf fie einwirkenden Gegenfiandg man laffe

fie mit aller Muße und Ruhe dasF worauf ihre

Aufmerkfamkeit einmal gerichtet' ift„ betrachten

und leite diefelbe auf das„ was ihrer Fafiungs

kraft angemeffen ift, und von ihnen angefchauet

_werden kann.

Nachfideur num daß man ihnen wenige und

_einfache Gegenfiande zur Betrachtung verlegt, i. fu

che man :fo viel als-möglich auch eine gewiffe natür

liche :Ordnung zu beobachtem in weleher man ein

Ding nach dem andern ihnen anfchaulichmacht.

Man laffe das, was indem natürliuhm Zufam

menhange der Dinge das Vorhergehende ift, in

der Vorfiellreng und Betrachtung der Kinder eben

falls vorhergehen -- z. B. ihr wollt dem Kinde:

.- e_ f t. Ze*: 'die

.
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die Entfiehung des Vrodts 'anfchaulich inachem' F

fo zeigt ihm: wie das Korn gefäet wird„*wie es

kennt, aufgehet, wächfi, blühew reift„ .geernd

tet, gedrofchen, geniahlt, gekdneteß gebacken

wird -Oderihr wdlltihm die Werfer-tigung des

Wollenzeugs anfchaulich wachen, fo zeigt ihm,
wie die Wolle gefchoren( "igewafchem gekäninjt,

gefponnen wird u. f; w. ' Ich darf nicht_ erfi be

weifenxwie _und warum ein folches Verfahren

nothwendig *ifix wenn dieKinder zu einer richti

gen und 'ci-nfchauenden .Erhefnntniß gelangen [ollen.

Vorfiellungen' diegleichfam**ifolirt nöd und fich

nur auf einen hefiinimten Zufiand der Dinge be*

ziehen, können nicht anders als -äußerfi mangel

haft, einfeitig nnd nnfruchtbar feyn. Ein Kopß

der mit folchen- Ideen gleichfani angefüllet»ifi„

kommt mir wie ein Waarenlager vor , in welchem

Alles ohne Ordnung durcheinander liegß oder noch

pajfender 7 „wie eine Mafchine 9 die aus einer un

endlichen Menge von Rädernhejkeht, _ohnexdas

eines indas andere paffejey mind- ohne daß eine

allgemeine .Verbindung und Vereinigung derfelben

Statt findet. Der größteVorrathevon einzelnen

Erfahrungen und Begriffen iii beinahe von gar

keinetnWerth für die :Seelecxwenn fie nicht. ge

hörig gerelhet, find .und„ixnzeinrr-,drr--Natur der

: _ N 3 . Din
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»Dinge gemäßen Ordnung *nnd- Verbindung mit'

'einander fielzn. - ' 77;*

Der menfchliche Geifi arbeitet zwar Son felbft

immer dalzin „ die von außen empfangenen Ein

drücke untereinander verbinden und dadurch

“feine Begriffe von den einzelnen _Dingen zu erwei

tern „ zu berichtigen und anfchauender zu _ma

chen -“- wir können ilzmaber bei diefern natürli

chen Befireben felzr zu Hülfe kommen, und ihm

folches erleichtern, wenn wir ilzm die äußern

Dinge in ilzrer natürlichen Verbindunggleich an

fänglich darjtellen. _ _ _ -

F - Man betrachte die Sache noch in einigen

Yeifpiclen. [

' ' Das Kind -lzafeine elfenbeinerne Kugeh fie

het' und fnhleß daß diefelbe rund, glatt und

fchwer ift 5 das ijt fait fein ganzer Begriff von

-dem Dinge 7- freiliäz in diefem Falle ift derfelbe

immer noch anfchaicend genug -- aber wie nn

-getncin wird derfelbe doch erweitert„ wenn iizr

xilznt' den Eleplzantenzahn zeigt“, aus dem fie ge

fchnitten ifi z wenn ilzir es zum Drechsler führt und

ihn! begreiflich macht „k“ wie fie ihre Runde und

Glatte erhält? 'Setzt fernerr daß ein Kind nie

ein Hans _bauen sgefelzen, Fondernnur immer ganz

*- . i - . ' ans
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ausgebaute Häufer von außen *und innen ange

gaft hat, wasfiir einen flachen mager-n Begriff

nmß es 1nit dem Worte Haus verbindenz und wie

fogar nichts denkt es fich bei der Entftehung und

Auffiihrung defielben? -- Aber mmlaßt es bei

dem allmähligen Bau und der Zufamnmifehnng

einc-Z Haufes zugegen feyn, laßt es die Here-ei

fchajfung „der OMater-ialien und ihre Zubereitung au

fehen„ _und überlegtl was für einen anfchanen

den und fruchtbaren Begriff das Kind nunmehro

erworben hat. (affet *-- um noch ein drittes

*und letztes Beifpiel zu geben -ein Kind durch

?ein Waarenlager von künfilichen Stahl- oder Sil

bcrarbeiten durchgehen --.- was hat es für Be*

geifie wenn es wieder herauskommt? Keine am.

dere als ganz flache Eindrücke hat es erhalten-Z

es hat eine Menge glänzendem blihender Dinge,

:von allerlei Gefialten gefehen -- das iii allesk

Aber nun nehmt ein einziges fiählernes oder fil

-bernes Werkzeug oder Hausgeräth, “* zeigt feine

Einrichtung und feinen Gebrauch zerlegt es in

.- feine Theile: zeigt deren-Zubereitung und die Art

.ihrer Zufammenfehung nnd Verbindung u. f.“ w.

'wird eine folche Betrachtung eines einzigenWer-k

-zengs dem Kinde nicht nühliciher feyn, als jenes

ganze Heer von ober-flächigen Eindrücken? *Ü*

m* R4,- Man

_ .e
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m Manxfüehet von fclbfl ein, daß die Haupt

tegelfür dieOr-dnung„ in welcher wir dem Kin

de_ dieGegenftände nacheinander vorftellig machen

-müffexy Jam-f dem VerHcTltnZffez worin-diefelbm

als U1*fa(he.n11d“-Wirknng untereinander fiehen,

beruhet.; -ohgxeicky die Verlzälmiffe des Raumes,

derZeic _mwxder Aekxnlichkeic- in diefer Rö-.ckficht

ebenfalls wichtig find. . - -

. _, Man bemerke nur noch„ daß man eine znoie

fache Art von Regel und Ordnung-in Anfehnng

der Darfiellung der Gcgenfkände und ihrer Folge

auf einander' beobachten kann. Ich_ mögte _die

eine die auflöfende, und die. andere die zufammenz

feßende nennen. - '

- Erfiere würde darin beftehem *daß ich von

der Wirkung auf die Urfachg “von der nachfol

genden ErfcHeinung oder Befchaffenlxeit einer Sa.

che auf diegvorlxergelxexxde, von dem Bilde oder

dem Aehulichen _auf den Gegenfiand-„felbfi die Anf

merkfamkeic zund .Betrachtunglcitetez nach der

leHtern Meclxode tkzäte ich von dem allen das Ge

gentheil, - fie-ge mit Hinleitnng dee Beobachtung

des in der-OZ-atttr Vorhergekzendem des Einfachen„

der Urfachex. des Originals an, und gingexvon

ihnen „znr, Wirkung u. f. w. ftber.- Beide Nketkxo

den find, 5für cdceVei-'ördemmg einer anfchaumden

.. _ .c'_- ' “ * Er.
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Cxfenntniß-auwendbarß* im *Ganzen :und-rin der

Regel: aller hatF-»öjeyxleßeeiee I-ünfireitige Vorzüge,

*und man.wicd'- gewiß- in den-i-nxeiften Fällen „ . jn

senen man _nachx der erftern .verfahren hat und

:gleichfam - rüekwäreö gegangen Lift, wohlthunx ich

.die Mühe 'nicht verdrjeßen zu laflent den nämli

chen Gang-nun. wieder vorwartcizu machen, -uin

alles, gehörignzu*?veranfchßullxhetunzi '-- -_ “ x7 »

-* »Aus dem' bisher? .Gefagteuxjolgtx nun, [chen

-unmittelbar xnxdnß ..nean KwöervoKKügl-ieh -und

.zuerfi mit -Raturgegenfiänden-n?bekannt machen

müffe _xdie Saehe i| aber foiwichtigz , .daßxäh

es für . nöthig. .halte-:l-dävon :noHil-efonders zn

reden. ec-.'**1*; “ Nagl; „ 3. -- , Zu allenWerken menfchlicherl-Gefehiokliehkeit

und Kunft giebt die Natur: .wenigftens -nrfprüng

"lich den Stoff wöllennvi-r-nlfocxejne gewjffeztt

.Fammenhängende Reihe anfchmxlieljer :Vegfifferixc

der gehörigen und beften Ordnung *erzeugentz-fo

ejmüfien wir dabeidie Dinge-F fo wie fiedje Na

-turgiebt, zum .Grunde legen.„-::und- aufiolche

:Grundbegriffe -dann allmghligzweiter bauen. e.

Ein zweijer-Gmnd , »warum *wir zuerfi' und

:vorzüglich Kinder mit Natnrgegenfiänden ln»,

kannt zu machen habem “iii-x daß* die OZatur-in

allet! ihrenZlLrrlen-:uncadel-hnftfifi „ nnd mit "W

:5-...9 - ' R 5 vol(
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vollkommenfien; ,zweckmäßigflenxfRegeltnäßigkeit

ever-fährt 2-- :dasxAnfchattjen-Fölchen Werke *muß

daher weit -fruchtbarer undFvox-ijeilkzafter zur Bi(

dung .des-zmenfchiichenGeifies“feynz als dieBe

“Ttixarhtung der injederRückficht minder.vollkomme

1ten Werke menfcbiicher Kanji. Es ifi hier nicht

-der Ort eine *ausführliche Betrachtung. über den

großen __-- ich mögke fagen» allgemein .characteri

:jiifchen unterfehieddecWer-fe der Natur tx'ndKunfi„

?und ?deze-Vorzug 'der erfietnzanzuitellen. Die

:Sache fpricht von felbit!, und ifi-jedetn, nur ei

.cnigerntaßen gebildetenVerfiande einleuchtend.

Oiitinnt-man .vollendti dazu „.3 *daß die Beo

bachtung und das Anfchauen x der Nectnr viel leich

-kZter x' an Ideenvorrath* reichhaltiger und für einen

- nicht verwöhnten Gefehtnäck anziekxender ift, als

&die Betrachtung-von Kunfi-facizen*: fo wird man

.-,i11'd'er-Ueberzeugnng, *die ich gern bewirken mögkx

?noch mehr beftärkt werden. - ' : *

T *Es koenmt drittens noch--hinzm daß die

»Veobaehtung- und das Studium der Natur außer

den manuigfachen „nüßlichen Kenntniffen .und der

vielfeitigen Ausbildung und“Erhölxung der Gei

.Fkeskrnfß die es geweiht-ß auf edie ganze Stim

- mung desj-Chakaaers und die-Art-und Befciyaf

4 exikxeic unfeier 'Gefmnungen eumFelxr vorthetl

. __ „. haften

1
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haften Einfluß hakDie Seele desKindesz' wel

*jches Fine-Freude -daran*'hat*j Blumen Z-*Pflan

.mx Bämne, 'Infeeten „.7, w.-zu'gbeöbachren,

wixd 'gewiß 'einengfanfterntfund zugleich *gefeßtern

Chartütxr haben oder' annehnren z. als' 'dasjenigq

welehesi-*feine Zeit mit künfilichen Spielfaehen
verdrängt *). ' _' “* >“ „ l

- folgt alfo_ /aus-h-'dem allen „ daß wirz fo

viel-aks es irgend angeheß digKindee niit den

OohenErzc-ugniffen der Natur bekannt? Wachen,

'oder ne 'zum Anfchaueü*' der Natur und ihrer Werke

anfahren rnüffen.-“'- Man laffe fie* daheifß* fo viel

als inder-Welt möglich bitte*- ihre Zeit inGärten_

*iind j:j1i:“freien*Felde zubrixigen M), -fie Gras,

x ..g

x

p

*4

* * ' h * / Kräu

- " f) 'Noch verdient hier ern-regen zu iverdenz daß die DIe-

“ 'kannticlyaft mit den Werken der Natur und das Liebe

'äserbinnext derfelben nie folche Neigungen mid Abnei

“ gungen ernoeckt', bei denen erkünfteltm alfo fchädli

.rheBedürfniffe *znm *Grunde liegem und ivöräder den

Gefedmaek anSin-iölieität und natürlicher Schönheit

" g verloren geht. Dies ifi aber der nnausbleibliche Fall,

* üennKjndet-“ftüher zur Betrachtung und zrim Studi..

*der Kunfiwerke, als derNatur angeführt werden.

e * . - Campe.

F) Ich darf _nicht erfi felgen, wie Fehr zu gleicher Zeit

* --die Gefundheit der Kinder und ihre geiammte Kraft
-- - an Leib und Gei/hfidurcbl die Befolgtmgdiefer Regel

- gewinnen xverdeer- 'ich “kann mit aber xiieht verfa

-„**.",. - ., 4, ' -geo,

U. „
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-Kräutezy7„äßlnmen„ Schmetterlinge u., f. w. bee

,txachxenäg- cyan leitegrnxg7aetrhte dabei ihre Anf

2

,merkfqmkxitj geleSty-*ÜÖ *iz-nau karl*- fie-.zu slee

_cherzZejt,felö|_cl2ätig[fe ",7 _unde ihre _fzßrperlicße

Krqft-„Zkät-,k-:Zman- lsxflZe-.fie-äfäeu: pflWÖH. ?yi

Gewäehfe_ warten "*'*)'„ Blumwg Kräucerzg. _Stel

ne, 'Schmetterlinge >11. f. ty.- fammelnzm: _EZ ijk

vo?! felbßclxegreiflich: -eä-'ÄdjS :ihre Aqfmerkfnmkeit.

dqduväxsracrxgt: uud-nennen: werde-rennen

um derfielben, noch pou- EW ,MyeynSeit-e. „Kraft

und* Zehen zn. geben: fix _verflechtet die: Empfinx,

dungen des Eigenthnmß mjtjin die SCHÖN Gebt.

dem Kinde ein Stück Ganzen ?oder Felix N das ihm

gelZg-Zry ,peffen Bewegung ihm- allein obliegß laßt_

" .4 _, r . es

K

gen, bei diefer- Gelegenheit die Bemerkung zuwnachen,

daß alle Regeln der Erziehnngx die unmittelbar aus

. dcrNatur .fließem durchaus zufammeu treffen, und

* fichniclnals entgegen laufen. WoflteGottleZ könn

te* mituden Regel-y die fich auf gefellfclpaftlicbk Ver

. hältnifie und Convenienz gründen-Lehen fo-feyn!

*) Dies ifi die Hauptfache. g Man muß fichßxirenn ich

fo jagen_ darfy erft handgemein mit der Natur

mach-em bevor man fie recht lieb gewinnen kann.

Seitdem ich dies aus eigener Erfahrung weiß ift es

mir immer läcberlicl) ,gewefem wennich Leute! wel

ehe die Natur nur durch Stuben - und Kutfcbenfem

fter und durch die Lorgnette kennen gelernt Zhaben.

über dieSch-Znheiten ä-derfelben iaböüe; Pbrqfßn krä

hen hörte. ' Campe,
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es eitieKräuterfainmlnng , - eine Baumfchule' oder

dergleichen anlegen ii). ,Glanbet nicht„ daß" folehe

Vefchäftigungen eben fo utmüße Spielereien -finly

als wenn die Kinder immer-und ewig ihren Kreifel

herumpeiffchen, Kegel- fpielen u. f. w. So man

gelhaft und kindifch jene BefGäftigungen auch im

Anfange feyn 1nögen„ fo verfchaifen fiedoch dem

Kinde eine Nienge- richtiger Erfahrungsbegriife

gewöhnen die Seele-zur Aufmerki7imkeit„ zur

Vergleichungz Unterfcheidung, zum anhaltenden

Hinfireben nach-einem gewiffen nüßlichen Zwecke'

und zur Liebe der Ordnung und :Regeln1äßigkeit.

_ Es [ey diefes genug über die Art„ wie wir

Kindern körperliche Gegenfiände unmittelbar an

fchauljch zu machene haben. Die, Sache litte 1m

fireitig noch eine größere Ausführlichkeit _und ließe“

fich noch Hoßn andern und mehrern Seiten betrach

ten alleinceine gewiffg vielleicht übertriebene

Frucht, meineLefer-*zu ermüden, macht„ daß*

ich üöerall abzukürzen fuche. -- i

> ' : Es

* Verbindet hiermit bei jeder fich datbietendengßeiee

genheit kurze intereffante Unterioeifungen aus der*

Natnrgefchichte, und zwar in “eben dem Maaße, in

welchem die Kinder das, was 'fie durch- eigene Beo

" bachtqng erreichen können-x Won erfÖbpft haben.

darnit die OYaturprddnete-txm fie her immer wieder

'von' neuen Seiten etwas Auziehendes näkilnterhals

Ztendes-für fie haben mögen. e E.

.
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- Es wäre vielleicht in mancher Rücklicht gut

wenn der Schriftfieller beim Oiiedcrfchreiben fiiner

Gedanken und Betrachtungen ganz vergäße, daß

er für *Lindere „fkhreibh und daß fie follen gelcfen

werden. Er würdealsdann ruhig und uubefati

gen den Gang gehen „h den ihn die Natur der Sa

che und fein .Genius fiihrten. IC) glaube bei

manchen Schriftftellerti der Fall auch fonur mir will es nicht glückerg den Gedanken an

meine Lefer los zu werden, und daher kommts,

daß ich oft bei Dingen, die für mich fclbfi fo an

ziehcnd find, und bei denen ich daher gern; län

ger verwcilte( immer-die ängfiliche Veforgniß bez

halte„ ob ich nicht zugalltägliche, jedermann bc

kannte Dinge' fagez und oh der ganze Gang zuei

ner Llnterfnchung nicht für den Lefer ermüdend

und langweilig feyn mögte. Man verzeihe ein

fo ungewöhnliches Gefiändniß welches ich 'viel

leicht nicht zu meinem Vorcheil ablege.

 

, 5. x .

l Ueber den Werth und den Gebrauch der

Bilder zur" Beförderung der anfchauenden

Erkenntniß. * .

g “Mit dem letzten Abfchnitte meiner bishe

rigen .Llnterfuchungen hängt fehr- natürlich die

„*.. . . , -' "NN-Fia
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'Frage *zufammem was fürs einen Werth die

Abbildungen finnlicher Gegenftände „ fiir die

Beförderung *der airfchauenden Erkennmiß habem

und was für ein Gebrauch von denfelben in die

fer Abficht zu machen ift?

'_, Es ift bekannt, daß es eine große *Menge

merkwürdiger Gegenfiände' der Natur und Kunft

gjebt„ die wir entweder gar nicht„ oder nicht zu

allen „Zeiten und unter allen Limfiänden unmittel

bar anfchauen kdnnen„ und von denen wir uns

alfo durch Befchreibungen, oder welches in vie

lenFällene beffer jfi- durch Abbildungen einen Be

griffzu machen fuchen müßen.

*Die Frage iii nun, in wie fern, und un:

ter welchen Bedingungen*wir folche Abbildungen

zumunterrichte der Kinden undzur Beförderung

ihrer anfchauenden Erkenntniß nußen können ? Ich

will verfuchen einige Regeln hierüber fefizufehen.

_ Erfie Regel: Kleine Kinder fuche man

foviel als möglich „ bloß durch Vorhaltung

der Gegenfiände felbfi zu unterrichten „ und.

.verfchone fin fo lange man kann/ mit dem

Unterricht durch Bildet und Kupfewidcnn

es ift erfilich unvermeidlich, wenn man die See

le der Kinder zu frühzeitig und zu fehr mit Bil

dern befchäftigtz daß dadurch ihre Einbildungs.

- -- , _F . “ - z kraft

.
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kxgfc znlfrühund- zn. fiark gereigt und geübtwird,

die' finnliche Aufmerkfamkeit und das eigentliche

Veobachtungshvertnhgen “aber dagegen an Schärfe

Stärke verlieren. e h

g - Daß fich. diefes fo verhalte, lehret die Na'

tur derSacheganz augenfcheinlich. Ohne Wiek?

famkeit und Hülfe der Einbildungskrafykann kein

.Bild eine Vorfiellrlng von einem körperlichen Ge

' genftande in der Seele erzeugen. Das Bild fiellt

bloß eine Seitenfläche „ dem änßernumrifle nach,

ähnlich oder “gleich dar; alles Uebrige in der Vor

' fiellung der Sache ift Zuthat der Einbildungskraft.

j" . . Man fieht alfo, wie fehr durch Betrachtung

der Bilder die Einbildungskraft muß erregt und

gefpannt werden, _

Nun fcheint mirs aber eine' ndthwendige

Folge der zu .frühen und zu lebhaften Wirkfam

keit der Einbildungskraft zu feyn- daß die finn

liche Aufmerkfamkeit und das unmittelbare Veo

hachtungsverniögen dadurch gefchwäeht werden.

. Die Einbildungskcaft ift„ ihrer ganzen Na

tur nach„ felbfithätiger, _lebhaftem rafcher,

umfajfendeity als das Beohachtungsvermö

genz .-- ifi jene daher einmala zu [iark ge

l

reizt F
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reizt* und zn fehrzin-Schwung gefißtr- fo wird fie'

diefem innner zuvoreilen-*Jr 77*** f g .ä

_Uni von der-Wahrheit diefer Bemerkung

zu überzeugen?,- _ Heel-achte man-inur Kinder: oder

“Erwachfene von; ezu " lebhaften? Einbildungskrafr;

Man fehezqol' es “tiicht fcheintxfnls [ey es ihnen

unmögliclyh-.langfarit-und -ruhig hei der Betrach

eines Gegenfiandes znWer-ke zu gehen bloß

.zu beneerkennnd lediglich den-vonattßenfeuipfan

genen “Eine-rücken: ?gemäß “ fich- einen Begriff. von

denrGegenfiWdeFLt-machen; 7:7 z... .fax 4iö-77-Sinnfjgerviß-efpringt-' ihre .Einbildxiiigskraff

zu; .ehe remain-h *es verfiehtz .undwdl gar; ohne

daß-freies .felbik>gewahr* wer-dem “nndxfthaift ih

iieäiiin EMRK-Moment eine Ioeeztkwelche die Bee.

72x73 Z747:- :mJ-.xt :NWZ: x x,-;,-._?,-x-z-_-.-baßhx

7TB *Ich äiiriezjzexrr-nxfe *nnzixeeinz-:äiäenrße nem,
,es-ur zeugnngts-„Znäiwr .wenn „ Gene-Fähigkeiten eottte- mäßi

hzh-die Eixchnhtvnxirzzkraxfth unh-x-Yie Phantafie,

bewKidei-s gVeYdieZexzcecegNrke es-rxoßjkuit 'Erdichc'

'*' "Mengen züjhntkÄFalJZ-grade aZi-*WYekWEniWEK-'Kzxä-'D

nFILebungex-Tßu:_oetflarken fußlxhejzz7fhxilß» toeil- bejdex,

_ 7_-bCFo,'nder„s,.äber _vergeht-exe z_ fo richthdajeiftßbeigexozäzß

*fJ-jecz-ee-aue* nxsereeze-exeukräere ignore-inne* und 'alsdann-k

*UYIUKL- Wheel-menten“ riet-heile niet( beide _in-_üicferee :gimp:

:czjfzezpvexßeiqzrhen Hebensart txnfhxinhennns remgeloenr.

_xken -Projrxecfexk deßxfcioöneti Knnfie' fchon' von Fell-N:

* “* Nahrungiifidiüehung genugcnnnedgw', 9 - 2-2-2

872'737. **>*;Z*:F_HI|Q-Ö.öni- .- -e _[.;-“.,z',:5 CannonctkhgRevzfuErpxoterBz ' g

k ' x

x

x
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bachwngcnurxfelzr_ allmälglig und-:mülzfam würde

zu Stande gebracht kxaben..„._.q.n.,; 3-3:::- 4-3.(

7x- :' Aber diefeJdee -ift denn; aueh;- iwie _Fit-nicht

anders feyn kann„ falfclx und dem .Gegenflane

'de-nieht entfprechend. -. -Mmexavirdgaus Exfeheß

nun-gen* und ,Beobachtungen- :diefinz -Art „ diegxjeß

manden-fremdfeyu könne-m gar-leicht fo-lgernx

daß* die; Eiubildungskreift ein;Seelenvernxögenjßz

weleljes nüt-vieler,Vel3ut7fan1keit erweck] 1md ge

bildetzcmid ja knitht.“ aufKogjien, der -fin-nlielznx;

Anfinerlfeunkeit und Beobachtnngj-veefiärktwgr?

den mußrexjleßcere find, die-„cjweFent-ljcllq-Grund

lage, und .ihre-Vollkomfnenlxeit die notlxwenx

dige. .Bedingung der ganzen'eWalzrlx_eit“und Zweelg

mäßjgkfjt_ -unferer Erkenntnißgq -.i]ä(te_s9z11gxkyjx[l_gxx

und formellen Wertlzs. ?Ran nehme bloß an

(ctbatxliHe-Filule. ans-dem; geeuieenxei-?jxe- :z Was

ift es--für eine icbele -Saehn-wenec-Menfchenxz wie

wir fagen',.einfügen x neue-nic'.Außneek-nsxken" anf-eigen ,und

anlzören , _was *ße Felgen und lgörens-*follten-jlxxWie
viel Yeriiiixrungfiin . auez1„gzef9hAft-zzn7_guaran

golegenlxeieen x" *wie xvielagrobe Verfeßen-x Freizü

7???? W M7ÖÄSÜFÜÖÜÖUÄT7SL7K7ÜÄ. ?Nilss

bleiblichen Folgeaxzdauzyn!Fluß diefer feixlerlxaften Gewohnheit in die

. g z;- .-37 77m .xrZ-.e *t:-)(..;zfe'xu

' x x ' ' ,

x - .

|
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finfchaften und ihre Ausübung z. B. die &Natur

behrex die -Arzneikunit, die. Gefchiehte u. |1»,

zu zeigen, *iii* hier_ :acht der Ortx nnd fcheintneir

auch zu meinem Zwecke nicht ndthig zu feyn. .»

*' .Ieh hoffe, -meine Hefe-r Find völlig mit mit

überzeugt, daßvwir das Beobachtungsvermögen

derKinder nicht forgfälcig genug entwickelen und

nicht Mühe genug anwenden können', es 'in [ei.

ner Wirkfamkeit .rein und 1tnverfälfcht *zu erhala'

ten'. .ZInfonderheit iii ganz ojfenbar, daß es

'der Natur unferer Erkenntuiß und unferer “Bejiinä

mung durchaus gexuäß iii( dic-Fes Vermögenx der
Zeit Knach „- vor -allen andern beiKin-bern zii-üben

und gehörig .zu bilden. *G*- .- . -

-i 'Durch die zu *frühzeitige und häufige Be

fchäftigimg. derAnfinerkfamkeit der Kinder- mit

Bildern handeln- wir aber dem allen fchnurfiracbs

entgegenzkund die ganze Form nnd der innere

Gehalt ihrer Erkenntniß und Vorfieilungsart lei.“

den alfo dadurch_ offenbar.» Aberaneh die “jedes

maligen einzelnen Vorfiellungeti-von Dingen, oder.

die Materie der“ Erkenntnißxverlieret dabei. - 'it

„ *- Man nehme z. B. daß. das Kind gewijfe

Dinge ,n als Thiere, *oder was es feyx-eheräini

Bilde; als ,eiii-der Natur fiehetz fo wird der Reiz

der Aufmerkfamkeit beim tvirklichemAublicke den

S 2 durch
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durckxnichtbloßgefchwächt; fondern die Einbil-'f

dungskraft. hat gleichfam zum Voraus Befiß-vorc

der Seele genommem und läßt der .finnlichen

Wahrnehmung nicht Raum. 1 . . . .7

,“ Die Borftellung »des Kindes wird- alfo nicht

den' gehörigen Grabber Wahrheit, Vollfiändigs

keit und Befiimmtlxeit erhalten; und. der 'ganze

auf diefe -Art eingefammelte Ideenvorrath wird

menixxWe-rth „und Brauchbarkeit haben. *e -

- .. (Noch muß ich einem Einwurfex den mir viel

leicht einer oder der andere meiner Lefer in Gedan-i

ken machen mögte, . zu. begegnen fachen... Man

könnte nemlich fagetic- Die Einbildungskraft fey.

doch ebenfalls ein fehr wichtiges Vermögen der

mcnfchlichen :Seele „ und verdieneeine forgfältige

Enwecknng und Bildung und bedÜrfe derfelben 'eben

fo fehry *als dasBeobachtungsvermögen. Dar

auf *antworte ich x- daß ich den Werth der Einbil

dungskrcrft keinesweges verkenne oder zurlfehr her

abfeße, und daß hier nur die Frage ifi„ in wel

cher Ordnung und in welchem Verhältnifle

gegen. das Beobachtungsvermögen folche zu etz

wecken und zu bilden fey? Und da .behaupte ich,

daß das lelZtere „ “ wo - nicht durchaus ?eine größerez

doch wenigfiens" eine 'frühere Sorgfalt verdiene
und erfodere.: _j-,.:*'...: . . i - . .-;_

(Mi-j * c. .*2- Ä Djefe



x

i m er?

> X 'Diefe Behauptung fcheint niir ifo? natiirlich

und unwiderfprechlich richtig zu ,feyn„ daß fie

gar keines weitern Beweifesbeda-rf, Man be

tienkesnrtr den einzigen Unifiand h *daß die Einbilz

dungskrafßdoch nothwendig alle Materialien ihr'

rer -Wirkfamkeit .von der Beobachtung entlehnen

muß x und daßnach Maaßgabez diefe mehreren

und befiern Stoff-*gefammelt hath fie felbftwin

Fruchtbarkeit und fchöpferifcher Kraft gewinnet.

Gehetnicht mannigfache und richtige Beob

achtung biiiherh 7'dann.-* muß -die Einbildungskraft

entweder :unfruchtbar bleiben 7 oder . unnatürliäze'

_Geburten herHorbr-ingen, : F7*:

e uebrigens _könnte ich noch mehr phvfifch und

moralifch -nachtheilige Folgen der-"zu frühzeitigen'

Erregung und zii/großen Zebhaftigkeit der Einbils_

dungskrafhanführenz und zugleich darthunx daß

es 'beidiefem' Seelenvermögen mehr *auf eine gez

hörige**Leitung-„ gals eigentliche Erweckung und

Verfiärk-ung „ -Zijnial in ?denfrühern Iugendjahe

ren, aukomme. e ' * .

4 Zweitens giebt es einen fo großen Vorrath

natürlicher und. künfilicher Gegenfiände x womit

man Kinderbis in ihr' *fechfie-N fiebentes Jahr;

und-inoch'fpiiterhin„ unterhalten kaum daß .man

nicht nöthig-hath* *zu den Bildertifeine Zuflucht

x

1

x
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zu *nehme-nx- 'Man muß nr1r.*.das>Vörtjrtheilfah
ren lafiem daß; es gut und finöthig fey „deÄKjuz

des Seele fo .früh als möglich mit Begriffen gleiche

fanrvollzupfropfcu» *un-d man' muß mehr darauf

denkeiu 'fieförperlichkzu brfchäftigen z* und ihrer

Selbfithätigfeit Reiz und Spiekranmzn verfchafe

fen „ als fie: -tigentlicly jzu) (inteirichten, .und :nn

einen Vorrath von Ideen. nndjKenntnifien. aufn_
*zudürdenn/ 7; *, '- -- j - _ :k C i . :ZZ-Ü p

. .

e,... : . 7.- *. . Wi:: :*4 in. "

. --Drittens gebenäallec'GemäldexrxBilder und

Kino-fer „ wenn. fie nicht eine bloße Fläche 'entfiel

len, an und für fiche einen äußerfimatigelhaftenz

nnbefiimmtemz-g) und“ dadurch oft ganzxn-nrichiigen

Begriff von den Dingen. Die befie: Abbildung

giebt nur Ideen/für den Sinn des Gefichtch kann

die Sache nur von Einer Seite und-in-:Einem Mo

ment der Zeitvorfiellen, helekzrenunsnur. Über

einen-Theil der. äußern Form, .aber .gar iricht

über andere Eigenfctzafteirder-Dinge und deren

Kräfte und Wirkungen. i * i_

' e x q q q X k

_" _ 'p i*

- um_ fich durch Abbildungen richtige und völl

fiändige Begriffe xvon_ unbekannten -Gegenfiändeie

zu amachek!, wird, .außer einer forgfältigen dazu

gehörigen _Befchreibung viel :Uebung des Auges,

i der

7



devEinl-ildungdund des Naehdenketts erfordert ->»

und wiekann man_ die von Kindern-erwarten?Dazu nehme man noch x daß :die -meifteu Kupfer.,

die man Kindern-'gewd-lxnlicixin fdieHrinde giebt,

und nach denen man fie unterrichtet, in' ihrer

Art (ehr fchlechtfind. -Den-n tiichtigeund fchöne

.Kupfer find zu kofibar, als daß man. für Kin

der davon Gebrauch machen könntea . - _ __.
- : G

. -, . . . ..x
- . . - e u.

Maipwi-rd niir vielleicht gegen dies *alles

einwendem es komme nicht darcmfaty daß die*

Yegriffq die das Kind durch Bilder erhält„ fo

ganz vollfiändigcund richtig feyn. Ader ich ant

wortexes-kommt allerdings fehr darauf an. *Un

vollfiändige und dabeifchiefe und unrichtige :Ve

grijfe "find in den "meifien Fällen fchlimmer als

gar keine -Wman kann fie inder Folge mit eige

nerund fremder Mühe oft-,gar nicht wieder be

richtigen, nndderzerfie Eindruck, den wir von

einer Sache-erhalten , die erfle Vorjiellung „ die

wirnns davowmaehem prägen fich fo tief _in

die Seele und verflechten und ver-fetten fich fo wun

derbar- mit einer Menge anderer Empfindungen

*und Ideen, daß fie nicht felten auf immer, eng

auch der fiärkfiekn Anfirengung unauflösbares Ge

webe in derflTiefen der Seele bilden. "- -*: - a S 4_ um

/

F
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um, [ich -nachpfilirker davon zu üherzengeuz

daß die Bilder- bei “Kindern fehr leicht rtnrichrige_

Vorfiellungen- erzeugen und veranlalfen können:
muß man nioch.hin'zudenken„ daß-.ihre-Seele, vers.

möge der Ideenvergefellfchafmng und derEinbi-lz

“ dungskr-aft „g gefckyäfcis if: x des Msugelkyafce des.

unmittelbaren* Eindrucks „ 'von- dem. Bilde zu-:ekz

feßen 7 und den, Begriffvon . den Gegenfiänden zu_

ivervollfiändigen. Da wäre es doch allemal ein

Wunder; wenngeczf nicht dabei aufvielfachc-Weife

irrte und fehlträfe, . _ 7 al:

“ Da.» -- “ * - ' ,

Vierte-ns [zahm Bilder ungen1ein :viel wa,

niger Anziehungskraft und Reizfiir die Anfmerkx

famkeit der Kinder* als die Dinge felbfi-z und

das ifc fehr- natürlich; fo *natiirlichx daßttjcht einmaldie Gründe davon .auseinanderfeßen

mag. Man muß fich* nur durch einen Schein

bei-der Sache nicht -täufchen-laifen; DaslKind

greift begierig nachBildern; und _freut fich darüx

ber- -- es tnacht ihm Bergnilgem - die 'Dinge-fi

im Kleinen und mit bunten Farben dargeftellt zu_

[ehe-n, zumal wenn etwas Auffallendesund Pof

fierliches *in der Darfiellung ifi. Aber man gebe

nur_ Acht„ wie flüchtig es bei derBetrachtung

derfelben zu Werke geht„ wie es von einem zum

„k“. . : “ an:

_
/
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andern eilt» , uud wie baxd esß-iheeexxliöekhßupi

mädxäwirkii): > - - .x

Daher leuchtet es denn einh daß-_JÄN nur

xyenig Weekly und Knef? hal-ent .die Annen-Tam

feiixziu feifiln und zn üben; "und dßk-IÖZÖUWZY

each] zu. bereichern- ?? irnGegeecheil aber-die

Seele_ zw einenFlat-terhaftigkeit“ Zerftreuung

"ÄÖÖÖMÄNLZ »iind qlfo eine ben- den quuüßeußA-i

xeee_'yon* Spieltrkxk find* welÄAÄ-Wfi, di!) Kine.

dern 'in diejßände. zu_ "gebe-ng pflegel

“

_

Wäre abeejdieselles äucliwenig?? “xisgrüue

iet: 'ale es exp-treten in; fo wurdeich deckte-ex

einmal fragenN? irorzu die Kupfer: und' Bilder?:
di j wie *die Gegenkändei feel-it _heißen ;eennen e

Wollte man _niir auf diefexFragecfantn-orxenx

nm' den Kindern' die Kenntniß_ frenißtßr [ausländir

fcheePflänz-en„ “Thin-e u» '*- w» .dadureh zu' 'ver

fchaffen, fo. erwiedere ich ' daßiie diefe_ Kennt

*niß (ils Kinder noch gar nichtbrauchen 'und nich?

einmal“ haben *niüffen. Sie haben genug an_ dem

Einheimifcheixiund Naheliegenden zu lernen *und

S5 es.

x

m'

* “ 7) Man_ vergeffe nur. nichh daß hier hie Rede. ifi_ 1) von

Kindern im eigexxtlicbgfien Verfiandez' nicht aber von_

Q4___-_ jungen Leutetrübexhaitpt nnd. 2) von bloßeneinfa

- chen Abbildungen natürlicbec oder 'künfiticber Gegenz

- fiäudei nicht" aber von hifiorifchen" nnd. fittkiehcn Ge":
.Z7 malden oder Kupfer-fliehen. ' .' i

/
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es iii in keinem Betracht mthfam, fo friihünd

fo fchnell, als es gewöhnlich gefwiehetxdavon

wegzneilein* ' ' .

'Zweite Regel: Man muß mit den Ali?

bildungen ganz bekannter' Dinge anfangen)

und die Kinder dadurch lehren nnd gewöh

nen/ 172i) nach Bildern richtige' Vorftellutt

gen von' den Gegcnftcinden felbfi zu machen(

" Es gehört wie ich fchon gefagt habe, viel

Uebung desjÄug-es, der Einbildmnxskraft und

des Ziacljdenkens dazu„ wenn man fich_ nach ei

nem Bilde eine Sache recht vorfiellen foll„ und

dieß* Llebungkkxmn man ziicht anders erlangen

als *wenn *man oft die Bilder mit ihren _Gegene
fiänden ivergleicht und nach denfelbeti prüft *und

unterfuchty, ' _ _h h* *. * “ .*

Am- befien wäre es freiliclx. *wenn dieKine

den, ehe man ihnen» durch Bilder Begriffe bei

bringen will„ felbft etivas zeichnen gelernt hät

ten, und zwar nach _der Natur., Dadurch ivür

de die Veranfchaulichung, der Begriffe von körper

lichen Gegenfiänden durch" Kupfer ungemein er
leichtert werden. i“ *h '* ' ' i

- Dritte Regel t“ DieBilder mtijfen mög

lichfi richtig .und gutffeyn. _

. K d 'M d g 'Es
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*ru-NES* erheliet _Son felb|„ daß wennman Kin

deruunrickztige fchleclyteBilder zeigtx oder in die

Hände. giebt, .fie unrichtigeverkehrte Vorfiellun

gen von den Dingendadurch erhalten, und ich

habe kurz vorher. bewiefenz. daßfolches* keines

wöges :fd gleichgültig und unbedeutend iii, als

-vielebeirte es_ zu glauben fcheinen. Ich bin daher gar

*etichtütnit-dete Büchern für Kinder zufriedem de

Ujetixfäjlemte Kupferfiiehe oder Holzfdnicte beige

.Fiigoiiindx *' :Die Unrichcigkeit - der Vbrfiellungen

wu deif-*iabgebildesen-Dingexi ifi nicht einmal das

einzige Uebel„ welches daraus entfpringt -- auch

Gefißinack „der Kinder wird dadurch verdorben.

YZ - K-xDas Befie ware _man ließe alle Bilder aus

*den eigentliihenxKinde-rbüchern weg„ iveil-[ie doch

einmal wegen der Vertheurrmg „ 'die dadurch für

die-Bücher entfiehen würde, nichtfchbn und rich

tigfcyn können -- “und man fchafftefür jede

Schule eine Sammlung 'der nö-thigfien Kupfer

bon'- entfehiedenem Werthe an. _Es wurde da

durch kauch-dey-Vortheil erreicht„ daß die Bilder

den: Kindern intereifanter blieben und ihre Auf

mcekfanekeit' -fiärker fejfeltem weil 'fieihnenlnur fel

tewzu-Gefiehte kämen „ und der: Lehrer hätte ein

wieljciges Mittel mehr-g feinem Linterrichte An

nehmüchkeit .und Reiz zu geben. ;

. . .- * 7 Vier
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- VierreN-gelx ,Male-muß den Kindern_

.Kupfer undzBildec-ja-einzeln „geben, und.

fie-gzu :einer :genauen * utmkyxforgfäleigentrachcuuaderfelbex- umleiten-i“ e- damit fieinicht»

einmbloßes Spiel-bert daraus mache-u und.

zur Zerfireuung und Flatterhafrigkeit-'dae

durch verleitet. werden, --Eszift dies eine Rae

gel „ die fiir alles. gilt* wqmit manterhalten rei-nz. .hefckyäfcigen kann und.;1uiuzx.-.i7_je

.aber votzüglih- in- Rückfihtamxf Verder- :Vie-HSH

und fär fich. fchun fo oberflächigeEindrkickxextxxyi-i

_chen„ beobachtet werden muß, - Jlezz-,Jxxxz-_i
. A Zuleßt verfieht es fich noch. ,vun felbjßßzibaß_

rbenn man“ Bilder mit natürlichen Farbeie-haben

kannh diefe„ wenn fie gut und richtigVorzug verdienen *.- Sind fie aber' fchlecht-,unß

unrichtig, fo muß man ihnen die eZnfachFZeÄZeiclZZ

nung und enten bloß-en Umriß, wenndiefenun

:Nuhr und genau finhx auf alle Weife-vorziehni_

: In Anfehxing der Zeichnungen von -mathi-Ä_

matifchenFigurery Flächen unhKörpe-rn, Grund-t

rijfen von Gebäudenai. f; no. muß ich noch erin

nern_„ xdaß “es eine ausnehmend wichtige-Sache.

tik dieKinder früh anzul-eiten und zu gemöhnenz_

fichjn .diefelbe zu findenund. fich nach WZeiche

nung die abgezeicihneten Dinge rechtborzujielieci.

' " -. ' ' * Wer
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f!: f-,z-Weeweiß; für kiein-ktbicheiges* und

'fchweres Capitel-dieilehre von "der (age der Flä

chen in der Geometrie iftx' und wer erfahren hatx

wie' viel Mühe eejkoftetx die Einbildungskraft

zttgewöhnen, fich: nach einer Zeichnung die gehö

rigen Begriffe vonder( Gefialten der Körper zu*

machen, der wirdömir-'gewiß hierin beifiinitnen.

Die -Sachäüt- aber nicht bloß wichtig' für den?

künftigen Gelehrten *und Mathematiker von'Pre

feffion, 'fondern fie *ijk vongroßer Erheblichkeit

bei der-»Vildungaller-jutigen Leute, vorzügliche de-'i

rerz dieeinft Handwerker und “Künftler werden"

falle-u: Denninfüfien nicht Handwerker und Klinik-

ler“, wenn 'fie tüHtigeund gefchickte leute in 'ih-ß'

remFache werden folien', Zeichnungen* und Rifle

recht vexfiehem fich -darin finden ,- fie bern-chef?

len 'ZZ dar-nach arbeiten und felbfikwelcheirerferti?

gen können 'Z - Ich bin***fe| überzeugtj' daß)

es einem großenTheile diefer für? die_ Gefellfchafti

fo ?wichtigen-Clajfe von Menfchen nicht fö-*gar-fehr?

an kiefer Gefchicklichkeit und Uebung fehlte x wir'

weit mehr Leute von-Einfichß Beurthcilung, Err'

ßnyungskrafc und Gefchtnack unter ihnen 'antref

feuwürden. - i? '_ _ * ___ '_ **

' *7* Sobald fie'ÄnderErZeicl7nungeti'rech'-t_berfiez

heit' und- felbft zußeiihueu 'wiffen x“ können“ "fie" ?Zh
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und: morakjfchexxAusbifdung gewiß zu feyn.,uke; nnxkäm väterljchen Haäfß immeßnur in

demY-ixxkel einiger-wenigen Menfchen .exhäfc um?
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aus 'unmkttehlhaeer Erfahrung :kennen 4- und wie

uiüffxn cs alfo. gar nicht darauf )anlegen„ ihnen.

dergleichen etwas anfchaulich-:machen -zu wollen.

Aus diefem allen föfgi* zum_ [SHK natür

lich: daß vorzüglich der Umgang mit an

dern-Kindem/ infonderheit mit folchen/ die

von ohngefähr gleichetnAlter find „ *in dem
Betrachh wovon hier die' -Redeiifiz (fo wie

in noch vielen andern) Kindern ungemein heik

fam und nothwendighfeyn muß, / z"- j

Ü_ . , _ . . ,'.'

_ Das Kind findet in ,demKi-nfie feinEbeq

bild, fympathifirt mit demfelben„__ bekfeßt: fich

in' feine *Lage und &in feinen' .Seehenznfiand Ö-z

Fibcrall trifc es fichkfclbfi„foz1e[fagxn, in ihmzanx

überall ifl; zwifcixen ihn( nndFeinem Gefpieien

_Gleichheii und Äehnlichkeit xher Empfindungen,

Gedanken, jEntfchlüffe. p Der Umgang andi _die

Gefellfchaft mit mehrevn Kinn-M; machen xhahex',

xznßes fein eigenes Dafeyn .hgleichfanf vervielfachc

Ffjhw daß es in andern und -inixhandern 'ich

Mijn imöieidixc, daß es iii-ihnen. und durztxfie

,Erfahxungeuc und Beobachtungen _fammelq daß

es .:d_xixch„_|e_te:*.V'e1-.gleichung des: Verfchiedenen,

:ZndinifxWlezt nnd des, genexifchen Gleichen, fich

Einen wahrexz„*z4x1>:qnfchau,en!*en. Begriß' von der
x "x-ß-ug.Rev.d.Ex-J,xoiet77ö- X *i , 4 Na.
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Eltern nnd Erzieher, alfo' fehaft oben

BeefiattetKindexn Umgang mitKindern -a-es 7|

den einzige :Weg: ihnen frühzeitig anfchquenkß"
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fanzkgeit anf _Beobachmng _nndStudimn des Men
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'Abärkes noch mehr -.--“ und dies fgeyNiyi

Vorheigehn gefagt. . Es ifi ein notlywendigei*

Ekforderniß, ihnen im Leib und Seele 'diegehöz'

xige Ausbildung zu geben 9- alle ihreKräfeezu

„entwickeln, und fie zu dem Gebnanche detfelbeit

zu reizen -das Bewußtfeyn ihres Dafeyxis-'zu

erhöhetN_ ihren gnnze-n Sinn zn veredelnz? ixxre

Jngendzeit voll_ unfchuldiger heicerer Freuöe[elbft ihr* ganzes Leben nützlich, verdienfivnoll' und

gennßeeicfx zu machen. Kinder ohne GefellfchÜ

von ihrem okxngefährgleichetn Alter aufjöaekzfiiig

zu laffen , ifkeineÄecbon Graufamkeit unö

Das Lglrtkxeil *ning hart ßihewni;z>
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Was den Umgang* mitErwachfinem infonj

zu dem Zweckexkvon dern hier die Rede

nNWhZcrifcz fo halte iH-verykändige und recht

fehäjfiie_ Menfch-en aus den untern Ständen in

derRegeBda-Zu tneiepaffender; als die - verfei

Zierien 'E571 höherem* Stande. * * - * "7

_Die liegen *am““Tage.* Erfiere und

iii"alien'ihren Empfindungen, Gedanken-x_ Ge

fiijnungen und inihrer ganzen äußern und innert.

,Forni*' viel natürlicher, fchlichterx “unberfiellterz-Ö;

Zäsi Kind kann baherviel eherniüö* iHnen "Fynzz

und :in ihren* Gemäthsznfiank:

ifgäreßen ';-“a(le's, was es anihneti beobachten

i717 feiner eigenen Art zu empfinden "und zii* d'en?

angemeflen 4-_- und esilernt oBenZ-dreln*

:Raturx Wahrheit und Originalität 'in'

WZÄ-.kennenß "g 7 "G * *'*

ideiföörnehinen Leuten herrfchen gewöhne

'ko' oezä-einein- und hochgefiininite 'Gefühlez

föfixbhe“ ailgemeine Rotionen “iin Denken 'z- fd ver

tözxketce und 'ineinander värfohcüngeäeGmn-dfäßä

und Mari-mn in Gefinnueigen und Handlungen;

fon-viel Verfiellung und Verfiecktheit im äußern

Betragexy und 'dabei -foviel Monotomiez-Kfo viel

mrdifchesGritnaMren; fo viel etiquettenixaftesWe

(ei; 'daß das Kind von alle dem Plunder nichts

“ _ X 3 ver
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pcrfiqht ; gar in folcphft Gexnzßxhxszufiznkx nicht

perfe-Zcn, und vozl eitZeuxfcxlkhe-_n Aeußetnz_ .qxxj

_ein fplcHc-s Inneke feinesrbegYsxfchlFeßen*,kaimz '

3.- „Dq„s.xrxi8cYokurtkxeiksyklcßös 'käßüiÖe-*ÜÄ

Yuuk/el„ _xyexzigfiegs in ~ma1xxhe Seele, fchleichx

daß die Menfchm in txen.'-1_1ied-.erc_1,-.Stzßxxxcp-W

xxorcxlßfchxeßz, a!? „die“ .in .dexi_._-.xlzßxtx_erx1„xxx1ftz_daß

Mangel anY-exxfeinperung undconvexxtjoxxelxex-Zlr

xijgkäix ßixxetx-Mgxige( :an xxxghpeß Morglixäxi im:

zeigqxtzxlxyoygxxsfeße „* _bedgxf _ixxder Tlxax kxicxex

Widerleguxmx? .Dix ..CLfqksxtx-qg ..läeffußut:„?ß

hinlW-glich": :T : ' ; .- 'x

.' x .5 4AuxlykquqixKdie qqgetneine-?Vesel- KPN-f?!

?zkxxhsutT-.fßjuexxÜms-*ug-wic-beu! G-?fi-?öe WR

'TN-WN :tkxxerzAug-xmxxnkzxix, fuxchx„biuigxxxyytesF-bxyibcy.- 7 JG 72W iuW-eb-Lßbcu M?“

tere* fZhr rechtfchaifne , gutgefinnfexxOjeWßx-ßn

gxxcrnt.- xmtek denen _xzxaxzche Beßßx mit;

.tKipd-ergzxßxzxxgehfen wußten x gl? .viele Hffqfinxis

fie» jqfclbxxqls vieleGvor-xetxn-eVäxßyudMß-s

tere x. UebK. 5T? dicfes. eine: ?um Ru, Erz???

ylmgSregykx-z. SiS-.gcjx-uiclyx- ydex GHHW_ .felWx be»

folstzywexkxet-..Kxtm . : * >

- Meine -Regel- xifk! dfqohet: vexfiäudises und

gutes-Gefifide zu e.rk3alte1)-7hel_e7_l2xetfolches„ wie

man :mix Kitzßerxz. _xxmsßxhetj und umerlgfi

T' 1 ' I .- _ *7 .*
. ' f . _ _
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fet-nfemalex ein-aüfinerkfames Auge' auffcin' gan-G

zeßVenelxmcn' und auf feine-ti Ej-nflxaß _aufdie .Kain-i
os» zu haben. -'N Dxildec- duvchaics keine eigentlich'

unnmralifch -nfld 'bösartige Diekifiboten-'in eurem*

Haufe, fobald euch-dee» Himnie( Kindex* auser-Z

tnaner hgtY-:xß läßt .fich weder dxurch Befehl!

nyoly.) _VWWÖUYYH fÄäöxiche, Eiufluß det :ex-Setze*xkykdße r?>3-znevxexkzzuc-3-~.* ~ 7 n*:

'X FKÖZxebrjgen-HZ" »noclxzdje BemerkungYqn,„“*.,-,daß;.„ZG_)2-jx): xmgxwhem *BötkqÖy-,sqk 'uicöä

xaflzxßzn: öie. Kinder mit gro-ßexxSo-rgfglß

vor_ _allef * WaKkZtUeHtMxLZP ,nnd -Kenncnißfniynfcxhjzz k

Ößp--udcüsenßex-Äkßö [Fäzle-e-„z-k (Nena-Wen; (ZK

Det-xxsqzzefckyesiW-g-dqfi'?ye-W-K-qejsn

W ~e-ens; en::u.z; 7 Zr") . “OZ-LK -*

*xxx-:sbcraxl anzufa-xvmolxsW-xheztxx-LFF

z-,c *' * 'j NZ. LW-“z ..* --c .*.'*** K.) Z* -,.„.

?x-?Xxhyy-'jy Wfey-?ke-:iZä-xn erGx-?exy::wx?xyy

HFYYL-kannxfäxqft : neix/“Mxnfc-hen_ f * gYtößeexeÄ

?ÖW-.Sek-“IEWK?uU-SZENE-YFZÖF*"?LZ77-->

  

_„ v -Aflemalabexz ift es [Hummer, .nzeenzxdie

'»“„..*,." :C - *NW* *M* *: x - "F": _x x1. "N".

*LINZ-ny ?F“.!"?j7?.»-YZ'?*- Su? W*“?'Ü7Üej7„cee7Zt-Z-oxgß?x

fcheFe lexnnd Unartenkennenlcrnenz Nßßsxköxß;

nen alsdann' auf kexne Weife dem üblen .Ezndrkcfq

'X.3* &wel

. k* *

y

*7

»

x
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welchen djefefben aufihrGemäch machen; . zuvor

kommen, oder ihn unfchädlieh zu machen fachen7

da es auf der andern Seite doch gar* reicht fchwet

hält, die Kenntniß derfelben- ihnen Für ihre Mo

rtalität felbfk zuträglich zu weichen... '„

' .Darzu kommt denn noch, daß-es infonder

heit inRüokficht_ einiger_ Arten moralifcher Ver

gehungen befferfür dieKinderifi, * wenn [ie fol

'che fcho:: in jünger-n Jahren kennen und beurtheiien

lernen, als wenn fie erfi in dem Alter; in we(

'chem _die (eidenfchaften völlig' rege findxdamit

Bekannt werden. ' Es ifk gewiß( viel gewinnen,

wenn ihnen' die fchädliihen Folgen des Lafiers

*her* anfchnnlich geworden find, als ihre Sinn

Zxzkeii von dem verführerifckzen Reize hderfelben

knhVerfucixr-tng gen-ße* wird. *Man merke aber"

wohl, *daß* dasiafier in "einer unverfiellrexi Roh)

heit, iZhmich fo ausdrüekex mehr Äsfchrecken?

Ye-*shind weniger Verführendes hatx znma( nn

(Trixie nis "wenn _es *verlarvt nnd gefchminkt

ekfehei zt.“ * Daher auch grade in diefer Rückficht

die. fchlichferen Nn-tiirmenfchen, als Gefeilfßjfter

der IugendxdeixVdrzngivor-*dui verfeinerten Men

fchen her-dienen', wenn diefeitiiehkizugleich vere

dncjßjndx_ 5 1 -7 * -:
_,_ , __,_, . Fe.." , ..--„

- - ---- . ..n ..,....,...
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. "Es wäre nach dem .allen anch in diefen B.

trachv fehr“ wohlthätig fin? Kinder, wenn fie die

früherer Jahre ihres Lebens auf dem landeßu

bringenkönnten." Hier fehen fie den-Menfcheif,

wenn auch .nicht in größerer* Unfihuld und Rein

heit der Sitten( dochwenigfiens in mehr ?nacürz

licher Gradheit und fchlichter Einfalt >-. es iii hier

kein fo buntes Gaukelfpiel ' der* Leidenfchaftenz

kein fo_ wunderbar' verndirrces- und fo künfiliH

Fchtau' verfiecktes Triebwerk menfchlicher .Gefinx

nunäen und Handlungen. Alles liegt offen da*

die moralifclye wie die phhfifche. Natur. (eben

aber nun einmal die Kinder in großen Städtenz

nnd in) Umgange der verfeinerten Menfchem mm

fo muß man [ie über die Verfihiedenheitmenfchx'

licher Lagen, VerhälmifleM-Tharactere,SittenzMoz

den rc. *frühzeitig unterrichten, und fie infonderheit

lehren den Schein, das VorgeblichgAngenommene

lleberfpanntßConventionellevon denWahremNa.

türliäzen wohl zu uncerfcheidem damit fie fich

Riehl-ein ganz falfÖesh Bild von den einzelnen

Menfehen und* der menfchlichenNamr überhaupt
Inachen.- '" .- - i “

Es lajfen fich hierüber ohne große Weitläuf
tigkeiti keine weitern Regeln geben - jeder ver

-fiändigeVater und Erzieheyfnmß und wird die

Ü... * X 4 ' iu
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Individuelle Lage, ?worin fich "eme-Kinder oder
Zöglinge -befinden, l-.fo.: gut als, möglich .zur Ve

förderung ihrer richtigen Kenntnißdes Menfchen

zu nußen“ und . alle .irrige Vorfiellungen, welche

Öiefelbe *veranlaflen könntq tnöglicjzvfi -zu verhüten

fachen. -*" 7 e g -. »

*.7 Immer aber, bitte und empfehle ieh noch ein.

Malz bekfchaffe Wdzverfiatte ,man Kindern fe

mögen auf dem lande-oder, in der-Stadt, und in

welchen fonfiigenVerhältnifien es-fey, lebety fo

viel als irgend -mögllch ifi„ Umgang mit any'

dern Kindern, und. mit verfiändigex! und rechtflhafz

fenen Menfchcn aus den niedern Ständen. .

.*1 Ich kommenunmehro auf die Arßwie man

*durch Erzählungen .Kindern anfchauende Erkennt.

niß von der.- -geifiigen Natur des Menfchen

verfchaife-n kann. zDabelbemerke ich denn zuvör.

derfi, daß die“ befte Erzählung .für die Beförde

rung_ des/AnfÖa-.ens und für :die Ausbildung der

Jugend bei_ -xveitem niÖt .dern- Werth des

gefellfchaftlichen- Umganges hat.: Der Umgang

fiellt den ganzen- Menfchen mit *voller Leb

hafcigkeitz und Wahrheit dar -- auch die

befie Erzählung ift nur Gemähldezrpelches das

Original .an Wahrheit und Treue wenigfiens

nie zu errelchetpveeuzag.- Eswürde-Yaher Fehr

, 1m;
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_umjchxHg-gedacht _fi-hun “Livenn mänÄ-:glixjiben woll

te :durch ' Cnzälnuygexxaxxxxidx-Gefhintmx: , Kin

verruden gefeLifihafnichenzLLmgang- encbehrlich zu

enqchen-.cuvd ihnen- dadureh 'akleincdie_ nöthjge

Menfehenkennfniß zn. ver-Waffen. z“. h_ „ex : .r

- Aber dem? qhngenäzeet haben :Erzählungen

nndx Gefchichten ihren recht' großenjWerth und

wichtigen *OLnZen-j_ :ei'.i,_-'“ ' 3:, . - 4;., ' *e .

.ni IWW!! "kann "KjNöern-enjcht“ immer; dieqnöthi

gen, und» zweßkinäßjgeflzxGefeUfchafxetiiverfchajfeä

man kannzfienichtinnner inThätigkeikHcrfe

Zee» und ihnenW daninnnicielbarezesAnfihani-n

Stoßund 'zwarxirlchenStöfih der_ ihnen -dienlich ifi;

geben-zz- .fie perl-ärgert 'undbedücfen Untgrhaltnng

LurchDKW nnWGefprW.“ 'AnsFehr-begreifkjchen

Münden-Zuber» ißznnkfv allem mündlrheu und wen;

nchyzxxxqueekzaxcrmgen-kemezfüt 47-.- ciriziÖjenderkn-*eid

lehrdxZGer afxsdie Erzählung. Das fonhes in Anz"

Feydug desxZweckszsWn> 'dem hier-die Nenne_

Statt. -findß -jfk fein* ieifileuehtyud.- Es

komme» nur .damiüfi-an-z“ »was "nnö- wie? man “er

Jäjxlenu-fpä.- * , .cs-rs e33.; * :;*-::.*:; -

xxx-ze! IuzZRökkfiköfi des? WW oder Ver-Materie_

mögke zuerjk afflgetneine' Regel geben;

erzählen-Meinem. nichts z. :als-was fie

inder Wirklichkeit [einer Heat-m nach nnd

h _X5 W_
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.an undfür fich in-terefiirenxund woniitmatt

fie bekannt: zu maehetiy-für erathfam> ach

ten xvürde. Vegebenlxeiten oder Handlungenxdie

man Bedenfim tragen„ “odeekeinen-Veruf füh

Len würde, ilxnen- zu zeigen -- oder fie .eigen

und Höretfißulaifen, .muß-maxi ihnen auch nicht;

erzählen.: Alles abeiz- wasxim gemeineniebettz

und im gefellfchaftlichen Umgange -für fie gt..

hört unde-dem Ztveßkixnnn öeieaYier die Rede iii;

.BefökdertZkänn-Gegenfiänd defC-rzäkxlung [enn.

. Nnntkxaben wifxgefeixenx; 'Zdaßskziw „Beför

derung [x-Jiheeeä( -anfoharrkxeden --Erkenntniß *des

Ist-kenn im 'Menfchen niehisxxvx-rbixeilhafter -ifh als

der ,Umgang mie andemäiiudewz“ nnd micMem

Fchetr". der luxe-dem 'Ständixs-qZ-Zalfo. müffen wie

Kiefer ihre GefEnnnngetyHaWne-agembeiden ueßw.

auch vorzüglich zu Gegmfiänden 'nnferetLEezäbq

Lung machen. ' zi» 3.-3.!?

_- -7. Die Thai-neten! uud- Weiten :wu: gießen

Scaa-tsmännem Heldenxund (Gelehrten *und ?kein

paffender Stofi-'zn Eezäizlmigenäfür Kinde-e +- we“

nigfiens. lernen fie daraus den -Menfehetenichx

kennen --„ >det1n->a_fkes;“;di'es-.' ijhajnßenixnlb dem

Kreife, ihrer' eigenen Empfindung? und Theil

Rehm-lng: und fie „können“ fich! inxfelche See!

Üusufiänke nicht verfeßeae i4. .--._.i,-.-4. :.--.;,_. Te; ' :F:

7-4' . * --; 7 * i *

-

x „

U

F



/ - 7'.- -_ -.

2 ** ' * **1 i ' *
. - r * “ *

x

© 33x

.FZ Eine) zweite allgemeine Regel, in Anfihnng]
deriMatc-rie der -Exzähluußjii: daß, .man wirke

[ich das Innere: desMenfiben x ,in derfelben

darzuflellen fuchq und nicht aus* zufäuige::

Ereignjflen- :und „äußern Begebenheiten die/

Hauptfache mache. ' - ' . . ZF:

M; .Es iii nichts zleichter , als- eine, Reihe von

wuhtiderharexp_ Begebenheiten _zu eediHten„ odex

.auch aus; der: Gkfkhichte zufqmkum.zu-.fuchen„ und

dadurch -dieJngendß-ganz _angenehm „zu" unhterhal-z

nne+++cabex:nss>u!!fx.das? Eigen-naher Nußeü

wird öderhaupfdadurch frhwerlicherreichc -- auc*

tuenigfien aber die-Art des NuhensZ-wövon: hier*:
die Rede (gu-zr. denn-wie ,kann ..man auf diefie

WKN Kennt-W: der; WMÜÜGSN :Seele beför-x

WW?“ x--K -,.':-**.**„; t::-'_ . -Z-j

7-5. Si!: ifieine ganz andere :Suche: wenn man

die-äußere Begehenheic nur zum Vehikel brauchte

tW-.daT-Inxxexe des *Menfche-Z. :dadurch .lebhaft-e

dgrzufiellexn ä--wenn man .ichs xbei-,feiner Er

zählung zum Hauptzweek macht, die Empfin

dungen 7_ Gedanken „ :GrundfäßeF Gefinmmgem

Gewohnheit desMenfiiyen nnddje_ Gründe undGez

[the .derfelben- anfchaulich zu machen. Dies ,ifi- eine

fchxvere SaHe, erfodert dic( Nachdenken 'und

Stndieim-„fzund _geh-Hart _den Mann von.. Ta

hi-i . * *h * *legt

x
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lent, der“*Kenner“-d'e*r'1nenfchlichen Seele 'oder zu'

*Weich _ geübtet? Iugendlehrer und'“Erzieh"ersä-jenes-däs Liebfingsgefchäft der Ammen und 'des

_gfößten Tkxeifs -nnferer Rotnänenfclyreiher und

Schriftfiellerfür die Iugend-*jikz ?und nichtster als Ammenverfiand erfodert? 7"" '- '- 'V7.9

W Eine *dritkfe Regel "iftx “Ödaß-tnan, *wenig

Nens fo ofrnns 'zur Erreichungzefnergewiifen ?W

fichf zwifchexfWakxreheic-und Erdiäztrjnggelaflen -witd z *wirkliche GefkhiWken von Per

foneny die dem-Kinde bekcfnjü-'ffnd 7 den-Er?

Dichtungen e und* - -Erzählungenrs von' unde)

kannten Perfonen byrzieheZ-“Ü- MF* - - :f

7 - Öffenbärö-“lgäk-“ällesß 'was'- "ivirklichß 711118_- ke.

kannte Perfoncit"“*betrift„ "BEN übrigens gkeiäzeii

lLtnfiändenz , ein größeres Intereffe für uns!? WW

uns leblxafter' und anfchäuliHer. "Auch wird die.

erzälxlende Darfiellxxxxg der*E1npfindnngenx*LeiZ

denfchaftcn-und Handlungen eines Bekannten, - dem'

Kinde in 'allem 'Vetrachy keßkreicher 'und nüßlij

Her feynz* .. 7-- - -

'“ “'" Diefe“ Gründe find) wie eskääk fcheineß “fehl

einleuchtend ade-ich weiß *sohn* daß nian hätt_

fig aus andernGründen den erdkehtetenErzäßlntk

gen den Vorzuägjedt. - Man findet nämlich in'

dem Kreifg- der-dem (Kinde- bekaunten Wikkficlykeit*

* : - - niäzt

x

l



*"' 7"" - - -- 7--.---- -

» . . .

, 2* *

x ,

?j-N" 333.
2 , * ,

- F » x"

Ziehe interefiianten Stoff* genug --, es i| alles

jjiirin zn gewölznlieiy; * ( Z 7:* _' *
'..__**.»:Feeneri_f:ürchit*ex inan moralifchen Nachtkxeil fü.:

ÖßßzKiniZKdav-oiywenn nmn ihm von feinen Vckannz

infondegrlzeit' feinen Gefpielen viel-'Rülxmlixhez

ypeeixlnrülxtxxxidcheß »exzkcik-Zlen wolltg indemntan_ da.

xncchlciicht _JZSZKHÖYY Geringfchäßung und Bereiche

WjgAndexec in "Zinn neu-engen könne, Aber' diefe

-ßxxnzxgexegxlieifen»beiznaherec Uncexfncalyungilzr Ge..

Me?, _WaSYe-tnejejken anbedtxifi-f fe ift es ein ganz

*WFehexSx-undfaß, xdaß-_znang bei-den Erzäfxlnngen

KürdeexdaßeideebaeeNlußexopdentliche_und

.eben dadurch Intereffixengfjeiiuchen müjfe.. _ :Das

ift ein »xdneäzaus falf-cher :und recht-fchädlicher
»Gwndfgß-O-"öe-(k-JM" “une gAnZ - ven-ideen grade!!

Wege ab,- *anf wii* zu vichtigei!

Begriffen, zu eigeneiVevbaclytungennd zu einem

.tsxüriichenSizm und Chacaeter', leicetxmüffin. :Es

walzxliclz-x-fürÖj-SzBUdgng .Lienz Verfiandes* nnd

Heiczenßnichts 4na>zxhejliger:„„z alg-sxdie *Erzeugung

dee »Lange-S naeh dem WIWÖlW-Whel' und Aqßer.

dydentliehen -- es fey in welehemYx-_craehßc esnwolie.

,-5- .xQje :ewigen _exuxdä fiotkztyenyixxen Gefeße der

Wakxrheiczx-:Qedun-xxg: und _Glücljfcligkeipfiixd in.

jeder-gem-Zhnkjchenzmfxzalitägliehen-.Erfeßeinung in

?er plzyxifehenzqwiLdjnxY-.HNWÜFÄAÜ Rai-LAKK?!

M . kenn

me.: g
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, kennbäk und x* *

wirfm fie darin zu entdecken "AW "zu" ..rex

- unerfcyspniäzwtrd der Stoff feiuekktnreijz»nik-tu

jmd feines NachdenkensZ und ,_ .

ganze Erkenntniß--eregelmäßig nnd* feik*: .

Sinn-fund Character -;- ein plantnhßiges
r 'feineGlückfc-ligkeitiehw*: Wehihdiinthem_ deßinSinn*'fär'dieBedi-aihninäixrid; .

Studium regelmäßigen z *

_ frühzeitig abgefinnnjfrijhund rennt-Geert 4

, darankeine befriedigendeNahrung findet "-7-"Fennzafcz? Wenn-irc nnd Gtäokßncgkncif

ihm nie aufErden* zn Theih*: 7- Nici-i'

. .. _4Könnte ,ich :doch allen Erzieherin hend -

» 'x Lehrern, *diefe großen Wahrheiten-rewtpeinlenehy, „

tend und recht wichtig _tnacheni g .477 ,Lg-,e-I_ h

7 Dann würden fie -balgd“in:»?der-'Naiur_:u'ei' *Z

Welt untfich her fo vin reiehhaltigen StoF-znn? _ .>

Unterhaltung und Vekehrung ihrerNIngend nu? - _

den x daß fie nichtanstdew Kerne* der ihnen na. .

he gelegenen Wirklichkeit und Erfahrung *

muy in dem unfiiheim wüfteji wener-öernErd-ch. h

. " tung herumfchwärxnemoder daöSonderl-arex

, fallende und- ron tdeni 'regelmäßigen'

x' Natur; Abweiehendeextängfilihauffucheni-bxiiftsßj 7

*N77,*- . _ .
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*felbe eben (o ewenig geltend. Wenn Kinder *in

. x
„ * / x

l ' "-335

Was-den zweiten. Grund oder »den 'möglichem'

Nachtheil für _die *Nkoralifät der Kinder, dei!

fich aus Erzählungen von lebenden. undbekannj

ten Perfonenfürchten läßt, bexrifc; "fo _iii der

gefellfchaftlicheni Umgange, andere beobachten und.

kennen lernen, dürfen und follen .-- dann muß

man ihnen auch von denfelben. erzählen können

und dürfen. Die Sache iii num-daß man da'

für-fie Gehörige und Lehrreiche auszuwählen weiß„

alles ins rechte Licht fiellt und auf keiner Seit»

“weder für noch wider, .übertreffen ' „ k 'uebertriebenes *Lob und übertriebene.: Ta

del -- einfeitige Beurtheiluüg* und _Schäßung

Anderer würden allerdings» auf die Moralität

der Kinder einen nachtheiligen Einfluß haben 4-

aberror *folchen Fehlern muß man fich bei feie"

nen Erzählungen forgfälrig hüten. * .

. - In Anfehung des Wißoderder Art zu erzäh

len„ kommt es darauf an„ daß wir

--xjeinmal die Wahrheit und Treue derErzäh

lung niemals hintenanfetzen. Aires Falfche nu'

_Llebertriebene _-4- man habe auch noch [o gute from

me-Abfichten dabei -- .taugt nichts. F* Man er_
zeug": allemal hdädurxh :irrigeüVorfiellungenx bei den

Kindern :wenn fie...unfrer.9is.*kie (Öle-Fllen ?einteilen

7 _ : ,g g g y F
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man Wimmer .Dabei in. Gefahr, fich felbfi zu

widerfpremen, „fein Änfehn -bei den: Kindern, zu

verlieren, „und den-_ydureh 'Falfche Vorfiellungen

und Erzählugngen/ gbetpiefenen_ Wahrheiten [und

eingefchärftenx oder ttnterjiüßtexi lehren Glan.,

ben. und Beifall( in_ _den Genfüthern der Kinder

gänzlich zn ranbenxgfobalö' fie einmal einfelgem

daß wir fie getäufchthaben man _hat weiter

keine fefte Regel* und fichere Richtfchnuty. wel

eher man; folgt„ fobald man fich“ die Abweichung

von der einen *Wahr-heiß die wie die einzige ge

rade _Unia ztrifchen' unendlichen krummen in der
Mitte liegt„ erlaubt, tmdienblich kann -unfer

Beifpielz durch welehes wir gleichfam pie unwahr

heitautorifiren, nicht anders, als höchfi Wäd

lich "für die Kinder werden. _ , * _

- ' Wnhrheit unbTr-.enexjt alfo ausFo um

leugbar wichtigen Gründen daserfie _Gefexzz ,wie

jeder Erzählung, fo auch infonderheit ,der für

Kinder Ä). * , . '* ** i _e h um

i) umnicht 1nisverfianden _zn *zyeebenxy will ich' nee.

ansdriiek-[ich etklärenz daß ich* keinesweges ein Feind

- l der Erdiäztnngwder Fiction, Hund ihres Gebcauni'

beim unterricht der Jugend bim.» Ich eifere. gegendie

, . innere mekralifchex und nicht' gegen die' bittet-Liebe

* > unwabtheit. Das ueberfpannte und uebertiiebene' in

' AK!

* d
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x,--. -.- Lfberklfsbere Himmelz wje-:winf-'g lachten -mf- djefes- Gefeß» jn--iherm *Umgange mit

.Kindern-.es-»wie firoßert: nicht ihre *Gefpräche nun

Ekzählxengen von - falfÖen Begrifien und : Säßen.;

Man erlaubt :fich-zu jedem -Zweckez * das Kind*

dnrchzJrth-'Fmer c-z-ue täufchen man -will t es.

z.: B; ,anffnerkfam-*und neugierig machen, und*

deswegen *j übel-treibt.und *vergrößert man in [einen

Erzählung. - ' 5 *.

3-:7 z-z :xu i3.::.i.:'* *L n->'*3-*»>:*1-.x>,-- Maxx

37;.“- -z-x; . :.,..:;:;-:*,*; -xxlölzy- 'i'-Ü*7Ö'4!' » i "

'_ Be? Scbilderungünenfclplichek Characteiez in den mo.

'"7 . ralifclyen Foderungen und Vorfchriftemin der Dac

fiellung det-Folgen dee Tugenden und Vergehungen -.

337c":?KRÄUC-fatnilichkj unnrahrfäreinlielje nnd dem gewöhn

d" Mluhetf-Lnufe deiyHj-nge in dieier Welt Widerfyrechet'

* We in? den änßei-ir" Begebenheiten -'-- dies in's, wo

uxx.: gegen_ ich7_lvie7gefage, eiferez 'fo bald' man es Kinder-q

--Ü ils moralifche Wahrheit vor|ellt7 und glaubhaft

-L**'“ machen-KMU. Sind die erdWteten Fälle nnd Erzäh

-'*"- Mugen? von der Oki-tx daß fie ficlfiälle Tage zutreffen

.- . über zutreffen könnten -e-"ifi nichkvbldakinx was den_

.:--., -Geietzerx und-dem regelmäßigen »Gange der Natur.
*-3* l und vem-'polLiFHen Zuflnnde der Welt tviderfireitet.

* ' oder: giebt' man Spiele der Phantafiex die abe:

*.:/ “Zoch fiets 'elnäisnneee Wahrheit-haben' müfien, fü:

*.4- - reichts weiter) -alsFolHe dekIltgend hin -- nun,

-_'- fo hab* icbxzwenn diefe Dinge übrigens znoeFmäßi.

- . fiud- an-"nnd für fich“ nichts dagegen. Nur glaub.

1".“ jeh, daß man-„bKi jenen erdiäktefen 'Erzählungednum

*-7-* piqnant und intereffant zn_[werden7 aarpzug [eiche

*M 1- 7.4 , x. AU") . !**'.|'iik* 7332-* cbj“ * Übeg

Ü...) 2x7); :* F1") .*'7**;!'*1Z*'. a l

_AumReveufexxatex-B. _ .; , l 4 .

1
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z--zx-.kMan wiii-nsßnnpFleißez zur Ordnnngoder

znn irgend einer: Tugend ,z »anfmnnteen *und* ' nun

erzählt inan „ihm -miti bel-iebigeruitleberteeibung,

von_ dem -Fleiße, der Ondnrmgou-Näw. Üiixrer

Sefpieleei odeeanderer Kircderu-(Manz. will es

vonzeiner Unarc oderuntttgend-abfelzreckenz und

etdichtet, ganz _übeitriebenq -unnatürliäze-Folgen

deefelben„ * ,die diefes“ _oder *jenesKind davon »erfaß

ren hat. - .Zum 7_ -.'

rm-:x-[So- geht das fait in allen Fällen und diefes

. ijkg nicht“ hieß nnrbiflenderzgugngebilde

: 4; .ya-NZ :Z355 ) .7 m7

. ; _q-W - -jzie- :Tm-LN "fi

,_ - ibectreibc, und daf indiefe Spiele der „Pbgntafie

7_ _g fich gar, zu_ leicht moealifehez oder-_inntre- unwahr

*-- i heit einfäyleicvtx welcve die Erkenntnißz und das nc

ew_ theil der Jugend. mißleitet. NZHt-dlos aus diefem,

_.-_ fondernxzuennehreren, Gründen. * ziehe ic!) 7m der

Reste( den Gebrauch .virkliäyer Gefelmhteneunk Vor

fälle im menfchlichen Lehen, -zux: Beföxdernng- der

_ Menfcdenkenntniß -- und 7- der» _moralifebetN Bildung

_ _ der Jugend vor. Unter,.allen-A1ten;der Dichtungen.

" aber feheint .nic die Aefopiiehe Fabelx :.in»_d_q7 Him

*4 N (icht. von toeleheiähier dieRede -ifix von-vorztiglicbem

-- Werth zipfeyn. Die Fehler und- die Nacbtheile der

N . .Dichtung können .dabei.-nicht-.leicht-:Ftatt finden, fie

ilellt die-„Wqbrheit, oder Lehre, die_ [is enthält) ganz

- finnlicbx nngemein lebhaft, und zugleia): dur-Gans bei

j nimmt tmdzinihrem Zufammexthange: überzeugend

" dar. Manlefehietßber Herder-s Abhandlung über
'i Bilddickztnng und Fabeh in dem dritten Theile fei

ner zerftrettten Blätter, wo diefes ausführlich, und

ooctreflieh auseinander gefent und bewiefen ivird.

x
c
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*Ä-[äein, Eltern 7dön7“*d*er**größteu

änffifeinfieifCulmrß- Lehrer' und? Erzieher Z *die

aus“ dein Unterricht und der *Bildung der Iugeuh

ihr Hauptgiefchäfi machen „ 'beifihtnte und *Beliebte

Sezhkfftfieller die Iugendx wachen fich veget

 

lien fo hältflgÄihuldig, daß' manzinVerfiichung"

cui-y cut-heben» i7? Lech-m! W* ficbfzum Vät

Zfkikfi an und; hätten -fchwarz für "weiß, 'LO lie

ben“Freundek"lafl'et uns der-ewigen“ göttlichen

Wahrheittreti Bleiben und fee-unter keineinVorz'

jbande verleugnen fierächet? fich an dem Abi

triitmigen' iifßh* oderfßäi- x* _gewiß und nachdrücke

lich - unwahrheic undiüge aber bringt nie wirk

lichen und "dauerhaften Segen; '* ' ** i aM? Eine *zw'*e*ite'-;Regel„ in MGi-Lin( auf die Ari

dei-Erzählung ?ik :e 'daß wirdäheikdurchaus faße

(itlj/:ufid vehrfiänhdljch für* Kinderhzu* fe?" fucbezx.

*Die Fazn-chteic "und Verfiändlichkeit einer

Etäähtung-yäng-c theils von der'Materie„ theils

don*denr*_Vo*rtrage*ab. Wir fehen hier nur auf das

Leßterex weil dyn 'dein Erfken fchon geredet ifi(

'Zur*'Faßlichkeit.und leichten Ver|ändlichkeit„ in

Anfehung des VortxageH gehört e. .daß wir kei

neWorte „ deren Bedeutung“ den - Kindern fremd

“lift-x brauchen', "uhne “die-Felsen zugleich zu er

._ P2: »*Daß

klaren. . . .. . i

l 1
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[ y x l
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?Es ' i .i, eebiß ZW:: yyyqHirliGßeN-.t-xd (WMWÖW

WS- NVLFÖÖUSUUS u?? : ..ÖVÖWKWe--Vefy-(Sku "** - - - --7'-'Ii..,77 xx. F :am

:,-' daß wir" Slk-sNebevfb-'xßfexiueyWeitxsqf-W

?u VA-.Sqqlyeeued in der DqxHeÜ-*rszi-Wdeu»

*xi-Ef- *k-xkz. W,.be|.iuimtäq!?3WWr-nifir- :zii
»Fey-Le dfq-ÄVÄÜ* .. i i. Ö -ÄZ-i-?s/zi "c

., ., , e 3 23m

Es-ifixyiufeixeSMMLWÜZHW-:DÜ
?XW Owl-ö?- -eerch-Weicläsfijsk-?zzyqdi WIN

reich-vum: .aux „Berner-WEK- 'Üie rennen-Z:

rider die Sache_ ifi grade--nixigekelxrin WTBhier* bei feiner EMU-us dereixfzbieesbx di!

WEfWtÜÖS, „ qusä-?YÖEÖW ,LW ei?, *ÖÖWWZSV- W

kürzer man imAusdrueke iß-,„__de(ip__4leichxer

,zu-m verfiqndzet-.exiixädcfio xi-?kifjsexeByrfkeW-useu

N9" dcrSach? ?NUN Map73* :'77 ner( '. 7- :'.*.-.-.

„ Vorzüglich ift djefes der-Faü*„(..wet1n__,n1_an

.dan Innere des Menfchen, gewiffe Emßfindiin;

ÖAW Gemütlzsznfiäfndiß_Chnrnriere, Ceidenfchaf

_tem/Gefinuungen n. ßw, darßeklen will: Jewörtliche_ Befchreibungen und ,Tqutologien mim

.,.*,i x "K", x:: F .Y , i dßbfi

*) Von diefer hier getadelken'“Weitläxeftigkeit uit-ß

a_ man 'wohk unterfcheiden, eine gexvifie umftändliG

keit oder ausführliche Ausejnaixderfelßmig des Wefentx

lichen einer *Suche oderBex-febeiiheifz' weiche fiir die

unt-erhaitxmg mit kleinen Kindern oft fo notbweiy

* - dig find, ' F.: _
-.

7 ,
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:Sacheiuniiberwirrt die Begriffe-Ä: * g) * '

* Eine- drit-te' 'Regel 7|:“_*“z_>gZißj man feine Se?

?Zölle-tei de!! FANS-ru* mxi9lick>|..;ü1tere17quc
ILi'wq>)eu~efu>>ez“: " 7 „ q 777i(

Diefesxgi-fclyiehet dadukcht* daß* man*jüjkiefiik! 'OWÖGNÄEUÖ .BZÖ .Zee-fiinf ( 'iii' es??

Vöääeiöpewe 'es "zn Kyu:fen-eier?: däß *tua-q _fuß

dxePeefc-'niZn-„f jjjdxf? dienen die Oexßänßx FghdxFöZzrZH

Her* *gbek"öen7'Kinde*r'n “* ein _ gemifiecz.t_e[reiß' hat?erwecken gekimßt-ÄY-YaßniänWZxZche' Ört) "Zeitz

uä-nßääöefdiefes “Inxetcfle“e*'7Z1*i*!v-e*r|ärfeii „ancheund“ injdtixh, *daß min“ -fesh -ßxnähcxx Demi-ee Ekzäix?,

"kcingiiiögliclzffifin11flieh uni) anfehanlie? zn werdenx'

1 'Eiq-Bßißzje! „lxieöone- *x Icy *nikxyeuxßeejäxze

*eijfiExetjxpel "tniifterhaffex",enzkexoueqheic 'iuxieidxe -nzkhxeixyff ““ 7"

Es 'könnin -z-ss--uzxe aniieinejiijfcizönenjSog _

-iijeyabend :ezanz aÜi-.in'*in)1*:-Gaeten- *ati-W

iind ahßßßz:: esiinbef mich Zetßhrtfieiyef, “daß ich“ 'einen “BkiefxÄkerj me? nige-nem*

Heike, »kinn-ecke - nakürlicph* fnigk _es_ mkcßxzzzäxi

.inif-'feß[t.* Jchnntmofie nzifern_ Feennjj(

Oeäoeisixifgäßzäx-'Zxäk fen» _ZzxfcerENYäxxn gßkxxnjefn

jens-W» F'r'e1j“kjd-*i|*'-*-+ nein »WZN-Zauq na?
RZs7ikägn>geßäbc4 :Fein gäszesjBieii-äöäeänär-Zß'.

Z!“ZL““_x;'7 , K A g x .ine

8

a*nl'*r*1t1:gi*'";*:Öefiouiehtiiveriiiiiikefi g*

x

x

x
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efne/Feuersömxzfk , &einen Banquercyx oder:- wie e;

3xxxx: feyty maß* zu *vevlierexjz -Was -folkdeäc

arxue Mann „uit _machen : wie folk _ex feine Ffm:

und [eine Kindee: ernähren müßer *yichtziu

Vekzweifl/unggeratheü? 'will öir fagen, wo'

zu erfich, wie er mir fchreibtz entfchloffen uud

wie er fich geZx-qmmuen hat *-- döch höre felbfi fei

_neuW-ief( ' *NWZj-:xbme kb qwxdqß' de? Wk?

fchfZxFne' Mgmxfgsx) wie er Plane gemacht hat!

figh _einzufchräfiken 7- _wie er »mikFrgu pnd Kine

dern arbeitßttWä-öjilxx xßnÄfichYg ernährem wie* er

ßßh _ccxxfi-_di(ei)e' AZt_,däs7(2.fei'x1en,Berlu| zwZrge

dxückt , gnieht euiiglüfklfch - _' txicht elend füxxlt.
: Do?? kxießjhabeeeich, :mk kokyticges fetbu zu

Gifleix, _ einen~ _txirklixhetc Falk* xäikßenonunm +

Ljä Zöfßine *LeföjfßewißbermufhexefiZZJZch_ würde

ekxje' Pkdbejßon *erdichteter Exzählung gesem.- „g

. .WY- icbztßjlxutfik* äitfücßxig : sefieheu - *daß

11ach__mei*ne1c*xAHr*t)*zxu) derikenfZßüö~x11it Kitxdern

IüUzNZOHeZiQ hefäer pyivat- ovgsjxzäusxicheu Erzie

kymxy ,fchwexfich :enmks zu Cjrdichtungen mefne Zu?

ffucßt nehmen würde, um Kindern" anfchäuliNx

.Kenutniß des Metxfchen zu vexfchgffefi zmd morixlß

[che Empfindungen .öei ?ihnen zxxcrwecke-tt.nügen zu» diefem Zwecke die Vorfälle „wxNZcHN

'und die _lwirkfifchenfGefchichten , 'und iaß-zzlägbexju

'Y ' “" ,ZU *c*'*allem

j

x

X
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.liekeVetra-hdificherer undöbeiierßu gehenx 'trenii

ich nurdnran- :halteq-f “Daß 'ich' Erzeihlnn;

+ genx wimfie-der RoäzowfclyÖKind-erfreündhält, und wie Campens _RHbinfon-eine -ifix zne'

ma( ?zum :Vehnf .“,des' öffentlichen 'Ünterrichtj

und deseigeneniefens der Kinder( trichtüiür

nicht ?vertrerfe Z* fondern höchft 'zweckmäßig und

nützlich findex darf*ich wol nicht erik verfichern;

Da .ich übrigens unten von der Darfiellunxj

und dernVortrage »überhaupt befonders re.

den-!werde„ hfo--laife ich mich hier77nitht' weiter

darauf eimzfondern bemerke“ blvß im Allgenieiäj

nen -4 saß .der Erzählendeifich möglithfi in 'den'

Euipfindemgsek-undGemüthszufland der' “Perfonenz

vondenen die*Rede FFH, muß zu-berfeßen wiffen* tmd'

dieKunftjnerftrheä zjmeß, -duräy Ten, Nennen_

und Geberden Kine* eigene Einpfindungt**richtig*

auszndrütken* und durzuftellen x -unlxj-“die-Enipfirtk_

dung *der-.Rinder richtig 'zufiimmetifl *Zuleßt

zeigeich nurnoehianxkcdaß da6- lebhafte Interz

eifeder ,Kinder-.aeieintr Gefchichi-"e ?durch nichts*

fo' Fehr befördert “tvirdesxs als» wennNtvir veranlafe'

h fon; können Yfdaßy* fie diefelbe aus freien Stücken'
Anderic-'roiederjerzähleül d- - h7

...- So :viel: wichtiger Nußennntn *aber durch

.ut vorgetragene und zweckmäßig 'gewählte Go

., P' 4 "cbj-h

x
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Fchichten: und Erzählungen für)"die--“-Menfeheib.

Fenntniß und Moralität ,der *Kinder befördert

nyerdetilannzgfo-,halte-iches: doch-auf der am_

dern Seite_ für: Fehr fchädlich ,qfieedmnit zu übers

laden. Wir haben jeßt eine Fo übermäßige Men

ge .pogngSchxiften für; _Kinderz- die tgxößtenthcils

ann einer Sammlung von» Epzählnngen-befic-hen,

daß man alle_ Urfaohe hat, :einexf-Niißbrauoh da

vdn zu befürchten unddayor znwarnen; j.

h. - Hören *oderzxlefen Kinder», wie.- .es- .i-n' der

That- fehr häufigderkFall iftz tagtäglich fo.- viele

Hifiörchen nnd _Erzählungen x) fn-;wird.der eigent

liche Zweck. derfelben-x--geßht 7atoeh„ - fie wären*

alle in ihrerAxt_-fq:;gnt,:kxmiex esydoeh -- nur 'wirke

lich fehr wenige find., _falk gänzlichf-:verfehln -o-F

. Es .entfiebexy alsdann EWR-lebhafte und.

dauernde Eindrücke in; .den Geinüchexcu-dee-Kine

der -Z es werden keine eigene Reflexionen bei

ihnen veranlaßt und .erzeugtx„-:-..j"ie'nverden_ zn'

einer gewiifen- tragen leidendliczhenzNeugierdeund-z

einer_ leichten :ober-flächigen Enmfindfamkeit ven.

wöhnt- 7das, Veobnchtungsvermögen und *die

ganze Dgenk- und Spannkraft_ dexSeele. werden

gefchwächt und die natürliHe Selbfithätigkeik

liert fich in den. Hang zu: müßiger--Veßhau

lichkeit. k. 7._ e47; -- ?gern n77* xxx-uhren Ü:
c-lzxli." ' *' i* -:

K
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IH rathe daher errifilich das Qefenz zumal*

'ionnchödriclxewrj-GecchtHteneWdW-hmajlhäften

Ekzählungerg Zja nicht bei Kin-dennxzuxxäjZrAW

Z?:*-,'>ÄÜ9*Ü(Ö“(L_--“"L5Ö“L'X:SZWÖL!ÄM?FZxZWW'

*ee-Ö werden W-fWk-*xZl-F: x: .53*KW 'lWZ-..e-[Wt-L: inn-kn*: „eieSeöxifxeelezi-Leie-?ln

en?eöx-xetlxn„l-nlnqeete“dqexuebecexziqßeden.
“ZZ-Vu *nine-blue „dZn-eeeexeh?? wxlceee sene-sehne.»

*e-j'.?e“he?!e“ e;a.c?"„F-i.die:nnh;ie allem ?Benaahxfchlechta

ÖMZ-Zen. den zgeftxüdiöä* VeeiiäuÜ-näd., ?naß-inti

Sei?“ Gefcbuiäok2..yxrßjluW-x)Wsnuoxkilifebefeilen! undexerzengeiiÄejnxMeüeeigkx-iz XalfehecxVok

Lißlluxnäö Kon; de?.*nennenLloÄnköiäyeöLN-xcn
.es:Nkex-fäyee M? Zf-xqnx-exfeIifnZfyijheq-Ver?

'm--LZ-L

_Ä *"77* 3,* A, ..

Z777“_':*Söxsßäina *ZZ-able*ZjinÜZ-äjfeÜaYnnZerßaäs,
isxeunzn-„enzeßkin 'kW-Äxienl-beßne-?T

Leid: „keygen Zeihyer-Z-eiöql-:qynnzz-xyß- .--

wenn-hi zur ,Veföx-?kyene- uefcbeelinä-:ezuud *Zee

“ßsnfW-eifcbeikex-»uß-.eiskzye :noriaöfne-..Abseibi

:_. ;-.*.'**:.*"*7 k] *.7* fkk::

,* - g _k y 'h *_/t|j47-'_Y).*_M5'-; _' . F

* a--ud--v--w-'q--V .

:-„'*,-_"-.»_-77)*73.-; am. ,xx-:ÄZIF: :In: ..-:;::;;*.* :ZY

xf;)-: I . d' .-7 4. q.; F, * 'hz-Jo x x *k
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.- - Ueber. die-.Veranfihaulichung allgenieü

ner Begriffes* Lc* “:

“i +Regine-ieMentees-ö'iekipi-?lichföfejai

3m“- .di-x vielen; eiyöeluxxijiiiitigifi.eeuxeiecbud?

oder *welehe* 'dae mehreren'Dingen“ Gerneinfnartln

-äje in'*i**1*i*h7*f*aÜ7'n; '“ NaÄFZWZfiÖZZWhreK1i* ödee

wei-kein? .ierseixereäeee 1 zuiöÄe-?Ziu
oder tot-he *Cute-ei ich“ “eesseikexx *fixe *fieoder weniYeii-'eZllgemi-Zin. "_ B.“ “WeißbucHeZF?bei 'Välxfiij Pfläniex 'ÖKZLSW' , .',_'K . ' DiefeirllgenieitienHeiter Are“- _entweder ?fie _find unnrittelliarjaus

deeißrfalxrunxfilxergenömnien und_ durch“ “Abjira

ction aus derfelben erhalten, cxder fie findiiillgej

meine Veeäunfcenononeä „g, '_wefe'ntliche Mödifica

tionen dei* Denkkraft „ die'dui**c,ß*„iiie“Ei*fahi*nn:iztelbar eLlZältenZ' oder 'gleiehfatit nur bon**_ihr*"*e*r?

weckt undjbermittelfi 'derßlben' gedaclyt werdenß;

' * Wir wollen die erfieArt _dieferBegriffe in Rückficht auf ihre 'Veranfchaulicbung

zuerfi betrachten, _MAM >

Sie werden, wie gefagt, aus der Erfah

rung erhalten, und find Vorfiellungen des Ge

meinfatnen, das von äußern oder innern Em

_ - j
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pfi-ndungen : ghckxqhiut wird, e Die *ArtihresEnt.

fiehens in der menfchlirhen Seele iii-uns. Bekannt;

hund_ aus diefermukßxdie ?fr-tz wiewirifur_ ihre Er

Fer-gung und hYexanfchaulich-:ng bei Kindern zu

Örgenhahen) »befiimint *werdenx* _j **.**
t . ,-4

. . -
.

&Die menfchliche_ Seele' hat das* Vermögen.;

ihre gli na» hund der Zeit nachderxchicdene Boyz_

fiellungen 'untereinander 'zu vergleicheiu Triff

fie* diefer-'Bergleichungc mehrer-n Vorficllun.

gen' etivaysAehnliches *oder Gleiches, :achtet fie auf

feiner befrubersx-?und denn es furfilh oder-a!

l“e1*ni“'fo".ifl-*der allgemeine -Begrif-da; Z; VZ
wirflhen niehrerelDinge„ die eineMblaue Farbe

haben; vergleichen wir -diefe Dinge in (der Rückj

'icht-mit einanderx-betrachten fie blpßx in :fo fern

fieiblaunfind, und fiel-len. uns das Blau' feyn als.

[ein-ß- ver: .fu haben* wir .den “' allgcmeinen-Begiiffa

Man-fiehet von" felbfkxcinz daß-.nes .Schwierige

keit haben muß ,„ dergleichen". abgezogene .oder alle

gemeine Begriffe ganz rein, und 'ohne _alle Ein

mifchnng der übrigenxEigenfchaften der Dingefich

vorzuftellen. Diefe Schwierigkeit ifi, fo, groß, .daß

es um alle unfere allgemeinen Vegriifeund. de

ren Wahrheit und-Reinheit fehr mislich ausn

hen würde, wennuns Zderißimmel nicht in dem

Gebrauche willkuhrlicher: Zeichen zur 7 Fixirung

. . und
x

x .
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[amosir-Öüißöxüjtket v-eelielZek-jxixätrmx-s x7- Luxe-Mi

. “die
GEMÜ-Wiens"ui7c'?Öx2?Zii>:äüierxiiiöxiii-Yiä
dekyyrcly.„ivrex„Böki-kslkyksNJFÄZYNÄLFÖGZZÖFFÖ'
nich e degfciFeti feinere-xi, -ißksx-*acigemez-ng:: Vs.

“djgiieidiifefden 'zu denkenxtiidgliÜ* i?

,rgj- ,79-3.: n_ *>;n.-:.-.;? „rn-n :q-zzxizxuxxi

:z ,. xAlieräeöcil-ÖÄEW EnBW(zei xirfenP 8qWOfi'DWk.C'Ü»77:L7W:ÖÄ7NW;-W

Worte - ifk' zu gleicht-Geier leide-siedie* Veranigjfcxng und-der. Grnndg_ Heiß_ nnfcre

allgemeinen-Begrifie_ lyxinfig- fo. _kpenig-Wghxhcix;

und-Anfxhanendes hahen. . “Weiß

x- .- 7 Es ifi _fchdji-vorlxcr -gefagt und gezeigxwära_

der-„qdgß die Worte annnmd für fichideiäBe-i

griflei nich!: -gekzei-g nicht “erzeugen 7; - fokidemz-“F daß“

*ße diefelden ZWwKn-n fiedurih Eifakgrnng und Ab?

fircicfion encfiandeii findx fixii-'em :begrenzcrynxidi

die Cejchfigkeit ihrer Wiederexrinnerung-und Mit-e

t!g'eilung7-'beförder11. Dawir *nun aber einniaf'

gewohnt find „i nur vermictelfi der Worte zu denn'

ken „ -Hemd-Wir akfo-einen Tßeil-unferer Aufinerkz

fainkeit seiin' Denken “immer anf diefe verwenden:

müfieuz .fo:fie73et. man leicht -ein„ daß die bloße

Vorfielxüng der WortexnalssZejÖen':der Be-L

.c- . e " e gene.

.
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„F leicht die Seele-zu ?Fe-Zyl- nnd (zum NW

.rheil der' Begriffe ..ßelbftzx befohäfcigexukann.. >37_

Es kann diefes_ der Fall fellxfflLbei-Vjidkü W_

gmieinenkBegrijfejf-xfeyejz 'Sie ?ivirzgleieh aiifänglicl)

dene-h ,äeigene Reflexipnx-_med :Abfimktiamugebildet

xlxabenzzzj : DiezlMoße-:Sehnelligkeit rüid-Fertjgkeiß*

Womitwit“.- zwdeuken;.pfkegen„ köunenzjnaehenx? daz

:HEBegrifiY *die-Wir fo- klar bei *ilxrqemEixcfielzea

-Sßfclxmteu -, 77C) .allmälzliäy- k1nnen? mehr verdank

-Fyzln-.und nur-die- klare Vorfiellung-Dcs Zeichen'

übrigx-laffenx ('x„;,..,'.'i-.,:-x 3,-:: -x 'IVF/x _Z

95-? ÜDienEkfqiWg,Wfft folches tnehr .als zu

Fehr.:- iWie' ?mliß- es. xnun nicht' erfilzverden„ »wenn

disWorte _elxetügelxör-t, geld-Knef, gebrauch":

Haben, elZeMpirJ-.dNUVegriF dachten. oder-Men.

:fen konnten? - *nz-xxx* x.,;;.--*x*:'*-e. 74;! .t-.xl

- _ r -Diefes-zifi-abeix-kderFall bei fo 'Zielen-Medie

*fe-heim ja in --gewiffem Betracht» undZGr-ade me.

nigfiens bei uns' .allem Die Spcaclysalel-ein-.xxm

.Lrnießliäzer-Vorrath ,von Warten oöerZeixhem-.von

:allgemeinen-Vegriffewifi einmal da mw wir

:werdem fomie wiraäzz. W Magneten?, indie_

Fes: Magazin* vum Symbolen lzineingefülzrt, :ehe

wir nochximAnindefien ifxreBedeutung-.nnd ilxren

Gehalt, verfiehen', oder verfieh11könnejah) Da

gabe-r -unfere eganzeAufuiex-kfamkeic daranf. ?gelenkt

75x4 _ ** wird,

.5
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ZipixdZ, :und :wir - auf ,mannigfaeßj Wekfe.reizc-..werdenäz- .uns *dqmlc-xznxbefchäftigen:cl-ZP

,gkfchselxts1.alfo.„: 'MC' -z-Fzaq- re?-g-Wir- ekx-öWLL-*US .KinBErÄZei-nxe-JÄU-nzähfige MM

ge Wortenplnxfoet-n fie-nnchxxlcfen fie; „fchtdfkkn

fie „ler-sexy, fie mülyfam answenÖk-g Äwfffe-FPBE

nicht, nfvenigfiensnmicht g erechc', ?WWW SÖWW

und» "bekjnnmenn ?uns "nmß :dat-nine -*-L'*'“Dfe

äußerfi g-eoßem -Nachclgeile (Zink-OK 171W; zni-'W

leuchtengdxz- afs-daß ichs nöthig glaube; over-wk

habe, _darüber weiter ausführlich zufeyinxLZ-x-xjx

x3; 'Jchfwjll uut,b“emerkej1„x.;daß' auerdiägs_ die

Menfchext-z xfo wie nach unö nuch: ihrUGeifleÖ

kxaft- mehr Ausbildung erlzältä' 'fich .von den FF

feln- .die die Symbole_ ikgtem Vekfiatide angeldß

haben, l-os zu machen "nchen - öaß ihnen dk

Fesj"'ciuch„7z1z1nä[ xfsweit ikxr-?EkfalzEnngs-kreis rei

xhec , :ziemlich glückt. 3-- -dnß --aber gleichwot-?ed

nur Äfehk .7 wenige vorzügliche x Köpfe -giebtz-s? -zdte

,dnrch-Hm *Juächtigen Schwung?“ 'Fly-ken' Detikkrnft

»fich von -diejen Feffeln ganz xlosseifien "undkfieh

überall zum Amfchnuen enhebnntg**Ich-*Übenln|'e-e_ö

mjeinen Zefa-n, *dukch eine fotgfälfige Bwöathtang

.jhxev felbfi meine Bemerkung:: zu prüfenx -.2 7L Ich» gehe.- zu meinem Zwecke über-Y-'Ütfnk

:ünterfuckNs-.ä Wie wir es anzufangen haben,

.s um
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X

nni-'iKÖi-idern ausäjeeene“ Begriffe zi. *eeieeteyäre

When* (reg-i 33-34„ „n, ._," . „zer-F

Zuerfi erhellet*-i"öii7-felb|';“*'daß'die'Bee

bathtung-'imd Kenntniß-desx EinZelW-,x--den all

gemeinen .Begrifien'.hvorgehen;-1nuß3r1n WENN

gleiäzenemehrerex-e-gßuselcie *Dinge-rund* heb-urban

Senteinfamel-hergnsz-ä-i alle müfiecii-wi-c-*iüehrerev

einzelne Dinge kennen; Ientehr-Gegenfiändemiteinander *vergleiche-inc den.» richtiger und-dolle

reiner» werden wir W Gemeinfitnexftin 77th- den?

ken-Fönnen.7:-.*Z. Bin-nenn ein Kindenur-einige

Hunde. gefehertxhcxteskforwird es-denrcnlügrmeinin

Begriff: 7.- gewiß .nicht-forichtig und rein

denken, als wenn es deren viele gefehrn :hall

Eß._.tpird_. _itnmermoth .znnielzYerkmalezin- den'

“kW-dien quieelemeu- 'ZI-VWÄÜZSMZF

i-Qhikeüie- au'

x Zwei-tens:: -FiixyeeBegejiiei-xeWWue-.ue

eiii "Gattungsbegriifz fo , dnßinehrere aßgetneine

Wegener-feilen*- enthalten-e.oWik-enexZseo-d

7,7?? 'fuld'- Ö *büedG-'ZJ-?Äk (Wi-l: VÄÖYZSVYJund .keh
iieüriieerdene: jemeeeer jreirxeexx jene ,efZieKelnSnLLrL

Te-dividx-ee *xiefeheüZheke-xxx„ Z.-„P*':üe*r-)Beeriif?
Vegeta„ Ei-.xKj-ie/ex-Wes*eien;Srreur„ ?ee

uenS-hwen ; *ei-jen“ Gaßner, eine teechjeüx: ..eine

Endte „ einen .eäriiiitäiäßefehee hi*: * *wird*-K ' * gewiß

- * * K x;
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nexeißneineu WFWZÖWZBÜNÖWYLÄZ' rem-Winnie:Vogel verbinden., als ein (index-es , _ welcheßjju

MUM NZZ-d kieliiiii-*IIZZIFJ--e (h; 'l

?nn sMansidMheixfich* »jeitxeinxaanytn-"znll z lderIu1eizrer:Artetr„ xsdergtfiehixr-FM“ .j

.Kungenitnd Arten--imter Ü]

ZetallZ-uhrix--Häus-.t Es ng-aqnnvWZgi

*Flle*viele:xmdsähnlithe-VegriffexiansWa K' h_ __- _l

-Reinheitt gemini-ion ,. :je mehnGntticngenmnki-W--Ä

m* wie dnöonixköniiernnße Yet jeden? augen-une»Begriffezudenxwir mis-denken', :findetieinezinehi *za

oderänvmigerxdniikleE-:innermng?mdVergleichen] . - _

des -wgefchcin-teii Einzelnen) welcheshan Statt. c 67s-

-2 7 .

REF-Winnältjiig ließ( -jeneexnngeWeöee-egräßii-ZZZYZZHM 25... K, .

- dees-xnönncrxci 43x1 *fehl* äeyx

eis-H*"WWZUÜÖWWW'Alleine-Zune*W Me:
MeV-W.» erregen: *ix-ne -. 'Zig- Zx? :* q

i 'i*"“"?Ö_'riii_ei-i7s':_':'71fi3ß7iiYKiäiFZsid-en ?die
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*_lafi'e*"-alfo ._ Kinde mit möglichfiee

Heftungeiner“ *unzerfireuten Aufmerkfarnkeic das

_Einzelne zndor' 'forgfaltig betrachten; man Flelle

najhhhr, berfchleheije einzelne Dinge, xmdevon ver

fehie_denerAr't„ wenn derBeg-_clfl von höherer

gemeinhejx ijkhzzufawznei. oder lajfe die Bei.

Zrächtung derfelhen bald aufeinander folgen,(uchejatn Ende dießlufjnerkfamfekt“ auf das Ge'

cnernfaäjie auscchneße-nö_ zuxijchien: _Zx B. man

nehme den Vegan*: . uhr» *ZIP 'zeige dem Kein

h?: eine Sqkiliybr.- „Som-Wehe Tal-heben?
?kqfiöubx-..HZü-„ijü „jk-d'- Nfloiüyeösjzu vWiedc

zren Zeliiexjxexftäre-[px-»zeßt es .rg-than läßt, deeEiqz

?iP-btifug",d.er.felbe"xxx un?,v“orzÜIÜÄ)(knCü'Zwe> 74,*

ljnehher nelle Fjch**nefiiexzenerucxndenjedex beförderx

ivßeiiigfieus »ee-re 'lebhafte Erneuerung der Befchäß

fenheit :WW :_Ye.7:nixl7t_.g|egenrpgr_tig> find 'ieh

läilefsläbqlxfl* "Las 'KW .ÖÄWÄTkeZÖ-.Ö W. fkk-Z» sql

ihreArtÜfe Srnnden anzeigß eänndgdaß fie hier?

in) glfonnägefarnmx Yhereinkonuzienx' :und 'man-ße

Lleswegegj :mkfx4elnem'__ genieinßhaftlicchex! Namen
sst-kunt* ,4 ..... .. Lu.

-y- .

„ß

'l7

*1 "T"
- 1

*e
."

:'

A 1

l'

k

i

i

l

4

l

4

...*4 ,Vierteln xzWqx-:befolgebeifßex Vxmübqtisl

KPÖ-u. :sijgwxsiae Begriffe. :zu nennen-lien,

Feen-ts kuösficlnöjqe*gewkifexiexüylf-S?Menü-le

indian die (eiäzcei-Fden fchiseeeruedigehen. -

** *ÄllMNe[v.d.Etö.x0l-e1-B._ „ Z 7 . - Dj?
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. „ »Die leieht-Wu neemt-kee;- Venetien-texti

jenigenx, welche _ganze Körperntntcr-fiehj

7“!- z- V- Sceiu Vlett(ui? 77,--")
Näehfidem kommen diejenigenx we! e: getpijfe _kör

,Pcrliäze Eizdnfchaften .nndeutenz _z z?: fejh _nett-Z

,Wuh- -Slatb U* ZKF.. rz. . . ,z'x Dann felgen K'die*„_ welche _die mehr. leidendls

Zufiändg' und die] fich äußemdenlVerä-ndez

rungen 'der empfindenden und* denkenden*cmzeigem z, fich freuen, _leiden_).*r'ede!1*1,*'

Lehe" u* w* ..;-.*,.*.: ..4

'. . I__Ä x Die allgemeinen [YegrzN-ez__*sxn der irn-een

Kraft „ Wirkfanikeit 'und Yeßhgäfegyext_ *HeiKigen-Wefeuy zz,*-V..Verfkqnjd„']Tüginö :' Weis

heit find .uam-ng qm fchteekiikü' KiK-dere( z!!
bei-tränfchnutichen. xM-.en neßteacto .ijsztzleßx

sei-freuten;- - Ü * .'4- ( f_ “_' x7“

Doch werden-i nbeyßiiiSäbwiexigieiiübxke

xtiäfleti Son* T??? gczuz_qllge1iiei!!i-i!~. feiert-tienten

nern-reicher'- Peeetfen) 7 z; Vu-Zxfveokx Rai

tur, Kraft u'. f. w. 'vielleicht' _felbji von den

Zalzlbegrifien) 'die' 'bekanntliih' deii*'Kindeixn'.['o
WEBÖQV :.,7...!.*.: .r M7.- : .. * p d*

* ~ Fuxx(.tet1;s:.t;M+-ieiervinxxoleirxrmed-c

Texel-gung Wee-förderung'*augen-eine

Zeig-fe n; der Ktndigsfeetex nur eixtangekzinndee.
'M' u “'.....c-*:.";* .-.-. _

I--c _ i; .er einig. 7277-5*

B g _ .4 |
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heit .nicht„_ daß .es diefelben gleich _anFNngli-:h in

ilxeef gnößten Reinheit und Allgemeinheit. denken

foll e) : x n -

' Vefofgt man diefe Regel nichtFfo ifk“ man'

,jmmer in Gefnkxy, daß dasKind die allgemei

nen* Begriffe “nicht wirklich denkentnd _anfchanej

fondern uns-eine wörtliche Erkläxnng davon bloß

Üqchfpkechee_ “ d 7 . ' .

*Erfahrung und Natur Hder Sache lehren deut

-lich, dnß es Kindern fekxr fchwer werde, allge

meineBegrifie zu denken. Es gehören dxnannig

fache Erfahrungen und viel uebung nnd* Stärke

desnReflexionsvertnögens*dazu. .* ' - “

Ferner *würde es fehr wefentfiche Nachtkxeile

haben„ wir unfern Zweck wirklich evreich.

*Tele-und? dasKinö zu früh zum "eigentlichen Den

/ . Z 2 *k ke“

7 *') Am »meifierj aha* xhütenmn* fich.: _dem kindjjäzen

Y Verfiande genaxse' Definitionen von allgemeinen VW

' _' grifien auförinsen zu woffenx* denn 'dies Hvürdeents
.--; “ weder vergedliGe Arbeit feym iveikedqs Kind am-Enxe

7 de denn doch wol nichts xveitet„ als dorgefqgte Wör

> . ter papagjeenniäßig nacbbeten letnte7 oder gelänge

.*_-*.'.„: esTms 7 »Feine ecufmekkfamkeit fo Fehr' zn fixiren und

I: _ zu fpannem daß es den allgemeinem Begrifi -wixjz

Ü ** jickxL-einätjid deutlich denken lernte? f0 würde das

> der Natur zum Trotz gefchehnMveij diefe keine :kne

t en Ab ractxon ndetn lo Empfindunx.33 apwfijcxx „jk "“ “effx-*fogx h ßxy* .

_F-___7 gen und Jndwidualbegti e zur-Nahxung fur die Kine

:Ixfcqderfeetenyefiinunt hat, -' * * Campe,

'Rep _ _
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ken und Abfirahiren brachten. Seine Gefundheit

würde nach ausgemachter Erfahrung nicht nur

dadurch leiden„ fondern die äußere und innere"

Sinneskraft* würde gefchwächc und abgefiunepft

werden; die ganze Vorfiellungskraft_ würde eine

einfeitige Richtung erhalten , nie zu voller Blüthe

und reichem reifen Fruchtbringen gelangen. _

3 Diefe wichtigen Nachtheile erfolgen gewiß'

wenn wir die Geifieskraft der Kinder überfpan

nen und fie zu frühzeitig zur Bildung allgemeiner

Begriffe und zum reinen Denken hinaufzwin

gen -- wir müffen alfo nur allmählig ihrer Er

fahrung „ Empfänglichkeit “und ihrem Bedürfnifle

getnciß allgemeine Begriffe zu erzeugen fachen.

Gefeßt auch „ die Begriffe finde anfänglich weni

ger umfaffend und rein: fo fchadets niihts„ wenn

fie nur_ nicht grade verkehrt oder falfch find.

I. B, das Kind denkt fich unter' dem: Artig

feyn, vorzüglich Gehorfam und Folgfamkeit ge

gen feine Eltern s' nnter höflich, die Heute grüßen

xindihnen, &freundlich antworten; fojifi' folches

anfänglich hinreichend „7 und man "kann .die Be

griffe nach 'nnd :ua-Zh _und gelegentlich' erweitern

und verallgemeinerny . . .. > 7

e Sk>>|enseex,~L!m-fiiysu ihrs-usen- »ö ein

Kind eineniillgkkikiiien Vegriffivirxlichxdenke( oder

" “ „ * den.“
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denken könne, fo laife man es. einzelne Dinge

odenunterarten des allgemeinem Begriffs fell-ff

angeben. „, Diefes ijk zu gleicher Zeit '* das ßefie

?Nittel dem Kinde den allgemeinen Begriff mög

lichfl anfchaulich zu machen( Man nehme, z'. B.“

den Begriff c Hauotlxier oder Zafithier -- laffe

die Kinder fovicl* einzelne Arten als es davon

kennt einführen „ .und erinnere es an eine oder die

andere, die es vergißt. So>kann man es mit

jeder Arx von* allgemeinen Begriffen machen„ und

fallen dem Kinde nicht Beifpiele oderfunterarten

genug 'eine fo kann mankiixm durch *Fragen zu

Hülfe kommen. Z. B. ifl das auch ein Haus

_xhier? warum ifi es das? n51". w.

. Sicbentens: Vorzüglich _wende inan Nine

.Sorgfaltauf *den zweckmäßigen Gebrauch 'der

„Sprache, nnd auf* 'die möglichfte Verlxümng alles

Misbrauchs derfelben. . i_ ' ** * _ g

,_ Da die Sprachß wie wir gefehen haben. für

.uns das einzige und nnentbelxrliche Mittel, ij?,

:allgemeine Begrijfe zu denkmY-'zn _gleiäzer Zeit

aber das Anfchauen der Begriffe [durch .Ge-

,branch oder _Misbrmich der Worte ("o ge

fchwächt oder. sque yemfÖkxxnwL-.K-ü kann; ifo

[iehet man die WiohtigkeitzgdieferRegi-,l dlznegwei

tN-*n ; (ce..--;:.;- l * 'JÄ
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Ich will diefe„- für die Praxis freilich zu all

gemein ausgedrückte Regel nunmehr näher zu be

fkimmen und anwendbar zu machen fachen. "

f n) Man verhüte, daß jungen Kindern nicht

zu viel vorgeplaudert werde.- und" fucheihre

Aufmerkfamkeit_ mehr auf Gegenfiände als auf
Worte zu lenken. „ _ i

fl Es ifi- fehr natixrlich„ daß das iunge Kind

den größten Theil der Worte undReden deriE-ci»

wachfenen, die es bloß anhört oder die man auch

wol gar unmittelbar “an daffelbe richter( nicht

verjieht; Die Verwöhnnng-der Seele aber viele

unverfiändliche oder halbverfiändkiche Werte und

Reden gleichgültig -anzuhdren, ift äußerfkfchädlich.

Es wird dadurch 'eine Stumpfheit, _Trägheit und

Sehlaffucht der_ Seele erzeugt* F" “die der wahren

und 'lebendigen Erkenntniß unendlich .hinderlich

und nachtheilig find. * _ * . i*

' f Daß der Unterricht in» Schulen und Kirchen

fo wenig "Frucht [ehajfn und daß es_“fo ifchwer
_Lhälß Kinder :zu einer recht vernünftigeniAufmerke»

„famkeit _bei dem* mündlichen *oder wörtlichetf-Un.

tennhrexßu Vhringenh Fährt gewißk--oöezügnaäuet

fdaher, daßwir-uonIn nd auf; _foöiel unsnn

_Seele dadurch -verwöhnexwird, -Wdixe-*zu hören,

' '. 3-7*- ~yhu
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'shine eeeäs-"Häeeeüzeäoenkä-Fi -neeeikeeeiäee

her.) 'fovielmäii kannx 'daß-lin *Gegenwart des(

.Kindes nicht zuviel gefprdchenh werde“ -- oder man;

öerjiatte demfilben( wenigfiensz* daß es während'

der Zeit fichmufjfeine Art -befchäfcigex

laufe“, fpiele i.. fÖw.- ' “. . 7 i- *

.. 'Mannüthige es nicht, durch Verhinderung*

feinerSelbfithätigkeit *jmd ihrnanbefohlne Stille;

und“ Ruhe *auf das Gefpräth der Gefellfchaft wie.“

iderhWilleu *zu achten und feine ?fufmerkfamkeit

einen ihm leeren Wortfch-.tll zu richten. *

7-* b) Man bemühe fich nicht fo- eifrig, das

Kind “reden zu bringen' und reize und

Seratilaße es überhaupt nicht zu vielem Plaudernz*

. __*e Das erzwungene frühzeitige Reden der-Kim'

'Höhle-Li .fÖölj den Naththeil) daß es eineuveni-H

ggerireiete“7unddeutliche“ Ausfprache- verurfacht. -

*f Vozrzüglithaber in “es eine unvermeidliche

zu*_frü_hen und *vielen Reden-s' der Kin

dler', -ÄdaY-fie fich gewöhnen Worte in den Tag'

hiüeinzufchwahenx bei denen fie nichts 'oder doch

etjiiastunrichtiges und der Bedeutung derfelben

'ixiäjrieeicfipreihnidee 'die-tem Es, kann ja iger;

'iiXiiht-andersiehn. 1“ * -' _ *

:Feten-news aberieiwwahres Unglück 5 daß

MWüderer-*Rückficht ganz -pernüteftige

TK7/ . . x g Meute

, . _
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1 c
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Yeutex eft-zanehixvegnn fie felbfl. find* _anrnv>r|äx1di9ene'P!e-eieeu der Kinder» dem Wiebe!

Steinel-eh. deeWoxte und ..detnfreilieb Viele???

nn (äebexlieheee Unfiun-,.*;W.Öeee!-e7eüt|.elit- ein

tei-Wes unix-pine eeeeeflywdjeeö Wohle-fake
len_ ficideaxmjd. durch ihrenLYfeifallNfdie-:Ki-.FM

dazu immer mehrganreizen, _g "Man fbflteiuicht

glauben , “g daß Wxextifchen :bei gFundenyVerjXande

fo verkehrt* »und Zinxonfeizltent _handeln-z

aber es gefihiehx. ,Caffe man doch die Kinder, den" i

der zartefien _Jugend an, wahrund natürlich feynz_

und bewahre fie vor dem twatfchenxüc yenju nec-bo)

faden, gezierten, unberfiändigen Wefen, das' Kopf_

und Herz gleich [ehrt verdirbt, und :den Keizn der

Größe und Würde des Geifies erliickt.- .. x_

E) Man lajfe die Kinder_ nicht zu, früh* _lefeu

lernen 'und- laife fie nie *etwasz _ihnen unverfiandlie_

ches oder unverfiehbares und fiberhaupt blöß

mechanifclx "o-ideen immer das lefenzlwasiiixVerlieben, oder was man ihnen wenigfiensxejfiänöe

*lich machen kann, und bevor fie es lefemgemacizt

Die Gründe diefer Regel find_ .einleuÖcetih

'und erhellen; wenigfiens (umGefagten. .Das bloß mechaniifclyehlei-'enghagtcgnzh

hxnRachtheil„ _ daß ,die Kinder hernam!

,lieb ichwer :mix Wpfindnng znHxAeKdxeek-.YZ

t .. . - I.. 'Q _, '

i l ,

4 J _ * * x
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Weg?: xJchgvzZx-dg_ dfefex, ,fo wie. über ei

ußge .ändere Wweitläfuftiger -feyxy wenn

.Zi-che Nyon Aqderzx :ip :andern 'Theilen des Revi

ßensxverks_ darüber fchqn gefchrieben wäre. 7*

*xu-..z-V“ Man :rede mit 'Kindern möglichfi *lange

WW -Öefiimmxund richtig und wechfelcnicht zei

fekxr- im -Gebrauehe gleieh Ypder ähnlich- bedeuten

der Woete.. - 0-.- ; -

?Fi-Pz Da' die Richtigkeit und Anwendbarkeit* diefer

Regel 'für ?fich einkeuäztend finds fo darf ich zur

Vefiätfäung “der - ektieji und: zue' Erkäukerxjnxj' dee

Zmderfi nichts wejter HZZi-tzufeßeu.“ ' , p

; ?'73 E) Pk-*äfijlaFZbeföem Unferriehe , "oberUuferredexfigeu (mit Kjnderjfkekjj WoW.

WÜTCZVZeiÜEv-vü de-:fen VedmkiätfigjvoxijW-:chcig?

keit* ifk Fo 7*Z**(Ä'*'* “**uüte*c_laufen"_',' ohne_ daß

das Kid)) fich wixklich eWZZs Zabei denke “,7 und .fich

YYWYegriff peragßheaulijche. . ; . - F' ** e

ZZZ7YTWÜ,ÜÖSK:“fZfk'it71ti1ex(_Ki,Ki_jüexnx311W vor

WSL-Zend_ .:1_';be'rc_edejc_*_.7_ch“_;x“ygß fie uns pecfiehen,

Xöexixßfjk' uns rüöig “gi-hören odex das Vox-ge

?xzxcxy --ßlbfix-y-xä-,Wkfxfiße x-md
YNe-.kheggexääefxe fjcx.&.ßxxz_di_e,ßn1 Nxmcte unglßuhz

'lich Cfxund Fehr. > * ' ; ,x F_ H,

3M:- .* 3 G5 Ä -e - Msn1.1 k. .. [Ü
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' Man kann fichs niclzt-ginugzur Regel mn

chen, dasgKind beim Unterrielytezu_ fragen?'fiehjk dudas "Z" was ifi, was heißt das?man dem Kinde etwas erkläreq inuß man immer

diefe oder ähnliche Fragen voranfchickenx Durch die

Beantwortung derfelben wird-man am define-ile'

den* Stand gefeßtz dent Verfiande' der .Kinder

beizukommen', das unrichtige und Mangelhaft

in ihren Begriffen zu .verbeflern- oder zu ergän

zen. .Fängrman mit der: Erklärung an, fd,

bleibt fietädie Frage : *ob niandatnit» nun etwas

gewonnen hat -..- ob das -Kind wirklieixzur. eine,

Fchauenden Er-kenntniß 'dcidnf-Ehl :BÖÖÖÜEZYHLZ

Nian verrbechfelt dgbeizxaexzngnfteändliohesWor-:w .an halbe-end mein-jene

[o unverfiändliche und“ dgdnrch “ Be_

griff.: des Kindes mir ndÖ-inehex) _Y _ ' .gl-z

Es kommt mir vdr,*als_.iz7enn inandem der überhauptzkeinen Begriff von dem'de hat „z einen Dielen* 31x“ than) glaubte*:

man ihtn feinen* harten *Thaler *gegen allerleiJ-frt

Scheidemrlnze von gleichem Werth .iusiöeWlkei

Der» eine Thaler lite-szene* auf _alle Fette, ny.

*nche- ljejfer_ mii brauchbare-z, doeh
fo * 7 (FN-k . »m5 Lg() .,-.

e. .)... 7.,' Z _K
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“ 7 iManüberlege fekbfix was es fruchteniann,

?wenn man dem Kindez. B. die Tugendoder die

?Weisheit fir-erklärt", daß man fagtt* erfiere ifi

eine Fertigkeit den Gefeßen der Natur* gemäß “zu

*handeln-letztere befteht in der Wahl der bejien

?Mittel zn denbefien ZweXen.“ - . '- -

“' 'i' gebe nun zivar zu„ daß es möglich 7|,

'anchacifdiefe Weife dem Kinde die Begriffe deut

"lich anfchaulich *zu machen, wenn inan nämlich die

nenne-ibm*Worte immer wieder* erkkärt, bis man_

*zuleßt 'au( den- Punct kommt„ wo der Verfiand

'ideö-"Kindes wirklich denkt und anfchauet -» und

“von da dann wieder' allmählich hinauffieigt, wo

-hee titan gekommenifi. - Aber wozu foll man fich

7feibfi-'ündijdie Kinder zwecklos 'quälen und dem

wie dem andern das Unterweifen 'berleiden 'Z

Ä» "Ifi es nicht eben fo„ als wenn' man, um

'ante-dem' Kinde auf einen Berg zu- kommen „ fol

'chefs einen [teilen Abhang *mit entfeßlicher Mühe

ihinauffehlepptez“ 'während daß' es auf der an.

dert( Seite ganz gemächlich neben" uns gehen,

fröhlich “hin und her-laufen und dabei 'ddch weit

'Mueller auf den Gipfel kommen könnte.

Zum Spaß, und vielleicht bisweilen -auch

Zn*ein'e'r befoiidern Art der Uebung. wacht' man

*bisweiimim Phyfifchen und Moralifchen .derglei

*“'* ."-' - _eben

c :
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chen VerfucheD _aber finder, Regel gehet ein

vernünftiger Menfch immer_],den„-Weg„ der . ihn

am gefchwindeflen, bequexnfleix; und ficherfien

zum Ziel führt. * '- x _

; Kommt man alfo beim Unterrichte,__beim

Hefen eines Buchs „ im Gefpräche mit dem Kinde

_auf einen allgemeinen Begriff,. von dem man

vermuthetz daß er ihm nicht _klar-z nic/ht an

Fchaulichfeiz-_fo frage man: .was ifi- was heißt

das? Befiätigt die Antwort, unfere Vermuthung,

fe verfuche eman, ob das_ Kind in einzelnen Fäl

len- und--Beifpielen die* Bedeutung des. Worts

richtig-angeben kann, wenn» esfgleieh keine Cr

klärung davon zu geben wüßte. mGeht das aber

auch nicht; nun fo fage man ihm in einzelnen

Fällen, die aus feinem Erfahrungskreife herge

nommen find „- fiehe: das ift; weife„,7tugendhaft

u. f. w. ze B. ich fage zum Kinde„ .die willfi:

'gerne fchreiben lernen-Mas ifk recht gut„ und

ich freue mich darüber. Aber wenn dir die Sa

'ehe recht Erniii|„fo.-mußt du dir Papier: Feder

und Tinte anfchaffen, mußt Achtung geben., wie

man dir fagt, daß du es machen, die Feder hal
u. f. w. l 'JW' k

- Wenn du nun fehreiben lernen willfk, und dies

ques- was dazu gehört, thnfi *dann bift du wcife.

i - S“

- x



:; Z. Se.?ix-?Jena-i>s?i?'~>>?.?ii.>-ckebaiiii*'da“s'Ki_iid*'äxxtifjelyei filbff angehenN Bei*

jöbk-ui -Zx-zeltß-Zx-.Fälföjxfxexich öisAuftiierkfamkei-x“ i

am Ende"aiif das' *Allgenieine' dann yxmgd" [age:

feiert däiyql» *Gilt* ?LWS Gute?" 'uni fing: es

'W ?ZM yqrnaeh, *xxx-Z Th??? ,.-w,s?*.*Ö*,äz,1i_ 'gehört ?
Cae; i.: kxbeifef.. * Senn* fine-e 'ftohxYzu-päexe vgn-z

Gießenntßeilam iind fragegift- das_ *iiZeifC-'Ä waruäii

fix( esxzijchc 'wen-ee _in .cwx Auäiqäifef *ieh dä.;

Kindfißeifpiexe_ diene-Ar*: fßtoxkanffindeiijiädfähe

-Zädabeijdie ,Aufinerxfamkeit wieder ?aufs Allgoe'

*keine 1 “Eüd-l-i-Bßexeföisße. „ichZd-*e .kittssgengefVk

isn. Bxixiifex( ij-*jeivax-*öäiz* :obere-cn »vielmehr

ßäFKii-dceißudiäfeVergi-ichüiäg“ aiifiellen.- Aueh;

Zixd-äqguc fiyn: nalxeyerwandte nnd anelnandeü
grenze-id“- Begrkffer. iindixii-„vcnchjxdixx-.ei ,Bed-ai

fung* öde( älßfixfch: laufender' Wörter ueber?

9inääbek zu Nelken' nndmiteinander* zii vergleichen,

xundadurch die Richxigkeit _nnd daß *Zl-iifchanen der

Bdi-'jkellnngen zu' befördern iunddieBerr-izechfelung

,Begriffe nnd'.Wdr:t7e_'niöglich|' zug Berhüten! '

„' *__- *Man nehme _zh die. Begriffe? (Weise

het-ix; .KkugheiÜx-Z'(SchleixjgVitxÖxxUfk- l Ars:

Fifi-z' ?KÖWiÖkük-H, GÄÜÖWZZ. SZZÄSZÄYÜ? *INC*

(W7 ,„ :.:Yorzüglix,b.,.iyxx“üxxxß[ ,Äqfdexy

zxgkärfsßieb_ eijetiilicßetnnnd .meigrmticheqz

a

. d
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ice-Linden ?Fifi-n- *xs-b

Knd_:xnachxa1zfd,emfekben_. u!, n er .Key

keii-e eine?: -fäsxdx-:deneiuse-:ixes:F;

auffallende-ha,iiichYeinnialerexhx-h"F x b.

We- ieeyexsflei *ij-WF -sifilu-*i-.LZM

WiueqcZ-ze 57;? ejee*exk*:eee::?hinie “li

"ein n' * 'ZW' i k* od! *Ffaäner iii:

leqe Wee-z- e? :ae .- e. - ..(eien-e; WK-XSW„“:K

?uzxxeies unix]qrieie-(ie-„Eni-xxjeßSPORT??
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“ " n, Ojrfcerxiane; pie Kmdec, 21.10h? zu,oeSprach-:nxxeeueaä Die sebkfiseeßrfee-EYu?- lSyiqky-"Z ist Weile-usw??? eießir-:gn: *Ü*

ngkncenznnexzragnxggnn fcztheigiß ene
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2179?( W* klo., :W eixx .ZZ-,ZZÄYZÜ-ä' -

* .ekLex-.kezi Öüduß. 'LCÜS(LGTW?1YX>Le.SKeW -

9x22:: Zxaöixfäßffßqie).Ükex-uäöjdtxe?:GRUENER? V

ct-z2hxung:dee_2>igge,xf;t:b|. g.1x"f.*d.ie„.lZ7q*H,e“V-.2?Y

:elxßggjyäZöjÖxuZjßäyg-xö ftOfiyä-Äcc- wii-Y ? „

elfjfköie AnzgzcHeä-x Yägäjfex _xpelehzzzäs ,KW

zb) dekiken- hczcß ..K-,ZNZ-btlicb* Hexiäcbrc.) 7*jn'.deni,' id? '

v'ßvfc!*hke'de*neü'_SzxL-gchex1> bie [cx_alß_*dj'e».Befch.-xff**enlx_eix Feder: der Inxzhglt-ber auge? _

WWVsIÜff*].ÜÖÖLÜUNi-RWL:Ö .:;>, 7 -

Das xeßkM_?fi. freilich .etz-Qaqpcgeufndx?
Fuß_ öem “tnättßxiiüx BSH; die Erlertiußgxznp da8

Stxzhkjm melFrZkCr Spy-sachen _Duxch

xfxgjxhhßgej Epcz-xäungderfexvßn jmd' iyrs-Väi

ZleYutZkgndxexe-iyaydx-x gekHjnnet 1cx1_f,ere Erkennk
Fjiß in Q axerjgunf-Form ganz ungemeinW viel,.* “

Es 'ift nukhkä W Qrfaichc, _das wie und warZ -

M( hj-erpofnj _auSeZuändeÖNJZuZ-k.fißetiß

ÖjW-xgdöj; Saxche _lzgt ihke RichtigxkeifxNüd" WX*

ineße z>xs GiieSp-axßejvärfießc; „ifißsewiß "che-i

'efgenß ?Eifayxujüg 'dgsoti_LYfxhe*r'ze_üg*t. ..77:7- _Ä-Zökifläfij~11z1tgrfchejde' dabeixüßr“ wykzc EFZ

Zizßxjzfqve ? urid 3in5.- k:: .1ind'.bedenk.eß„.daß'öaox
jbäÄöokl Yes Zemä*sgitc_;_„uichc_axxek1zäx aukhsyxi

d_e_n (eßtxn gxltetx_ kW “__ut1'_d**dgß' .Uthfiäädä 'File

HÄÄÄFE * [ * * Feine" Maik.- »
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dadurch _die Foeifitzricie; hie' da" _*3

nchen und eieytigenzzKenuxniß_hegdgrgWyeg .
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hiieemiixffeiuee G?lfke?eWiÜ](lZgj!*7iyÖÖ7] ,

eeeeeuns3-““:Vecgfohantieu ']':,',>. fi., ' . 'Y' :"* .'. K] „ -"..'x. T“

ß?"?7.z»jÖÄeÜ*.-__ p .un (einen ,g

einer "Sgirnche _ hinzukommengun

FM„Z„;_WY,ZÜeLe, lebe däeAfii-äöezixeeuöiiö* ile(
-.- 3x. ,. .».t..»txtgkeijx. der-Begriflefßariniter_ letdenßwerhen? Ö .

. h* Ich will gar *nicht _einmal .dghgn-reeixenMi-?Y

Hei-idee dei-Ä.(ÖZ-ÄLWWEUUS:.eusKüieÄS “

in eisen-nee* ?Zieh-xm- die einzelnen Wire")

ihre Vedeuftitigen [nndern .felbfi gan z» c “

(zn-feine der GenWiki-ene“ Senchfexixniexejigixuig

YeeweÖ(el,n(!?Üii?u-“, *Kßzxz
Ifixöi-ÜFWW Ser-eye iÜ???B“iq-?ÄÄÄ*„zseeeeiiyeeeßiexi fo. iii_eenixiixeexxdigxxdgß-h)

.nige * weleher ?lie- _erhemt _- __u9xhec74x_,:_..9YZx-

  

.n-W.. 72.:." t* ., -x. .- .. i

cher Zeit milder ..Gefchichte und dem gan?
ikqidedeeiVolke-i: .ii;"iiigeheit.e“iäizj '

gez-acht;eineznie**ir„sroxne'.zei-V
_eine inöglieb;züjxetaeyen"?j ZF), .

iMeit-?Meiuixig andren; isziieiiexzigc
,Elfi-ex eller' zwdlfte Jahr bie*Erleiinuun'g“ ieitierilri*
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den Sprache auüfeßen folite kann diefen

Zeitpnnet „ wie. fich von_ fekbfi verfiehet, nur ohn

Öefähr angeben, denn individuelie Umflände kön

nen. machen, daß er früher oder .fpäter anzu

-feßen ne_ »e h. t: 7:» *

Man .kann fich auch darauf verfaßem daß

_ein junger Menfchvon zwölf bis dreizehn Jahren

_bei übrigens gleichen Umfkändenes_ in Einem Jah-

re); in der Erlernnng ,einer _fremdenSprache wei

t-'er-hringen wird.; als ein Knabe von fiebexi oder"

acht Jahren in dem doppelcetidderdreifachen die.

fesZeitraums. . 1 * Ü- _ ? Ü? _ -

- Sollte man durchaus bis zudem angegebe

nen Alter nicht-warten können oder wollety fo

wünfchte ichz man machte mit dem Unterrichtein

derfranzöflfchen Sprache den Anfang. _. ._

7 - Ichwill. hier nichts von der Wichtigkeit und

unentbehrlichkeit derEhrtertntng diefcrSprcichß und

der nöthigen Fertigkeit [ich fchrifclich und _mündlich

*in ihr ausdrücken *zu können , .fagen *-» So wahr

und wichtig folches" i|„ fo gehöret es doch nicht

zunächfi hieher. Die Hauptgründe, auf die eq

hierrnkdmmt, find.; daß die Begriffe in den

franzöfifchen als einer neuen lebenden Sprache_

weit gleichartiger und übereinfiinimender mit den,

durch die deutfche Sprache bezeichneten find.. als

;z„ylug.Rev,h,Cx-z.xqierid( : Aa * fok
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folches in der* lateinifchen ift und-feyn kannhimd

zweitens, daß man “Kinder das franzdfifche auf.

dem einfachfien und natürlichftenWegq -netnlich.

durch Plauderitlehren kann. f : * ..

' Für den Unterricht jüngerer Kinder in dlefer

Sprache müßte man durchausfvon. der Sprech

methode Gebrauch machen - und es müßten die

felben' gleich gewöhnet werdenz 'in diefer“ Sprache

unmittelbar zu denken, ohne daß fie erft nöthig

hätten, aus dem Franzöfifchen ins' Deutfche und'

umgekehrt zu überfeßen., - - "

Es ift augenfcheinlich„ wie fehr die Kennt

niß der Spraäzexmdcdie Anfchaulichkcit der Ve

griffe dabei gewinnen müffen. kAber. freilich ge

hören zu einer folchen Art des Unterrichts ein ieh

'rer weläher derSprahe völlig mächtig ift, -kei

ne zu großeAnzahl-jvon Schülern und ein' täg

licher Unterricht von wenigfiens 'ein paar Stun

den, wenn bon öffentlichen Shui'- “oder Erzie

hungsanfialten die Rede ifk.. Was die Sprech

methode felbfi, und die Hülfsmittel dabei anbe

trift, fo verweife ichaufxdas, wasBafedonn
Wolke x N Trapp und andere darüber gefagt

haben. i - * F .*

' Im allgemeinen wil( ich' blvß lginznfeßety

daßbei diefemU-iterrichte ein fehr vortheilhafter

' * '- Ge

.
.
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Gebrauch v*on den Bildern odeeKupfertafeln *zn

machen ifi. > * ' Ds“- e * ,

- Es kommt nemlichin 'diefem Falle *nicht dar

auf an_ ,- daß die Kinder einen Begriff von dcn

Dingen durch die- Abbildungenerhalten :follenünd

daß fie ganz neue Gegenfiände dadurch kennen

lernen -- Oiein- .die Bilder [ollen nur>Vehifel

*feyn„ durch welche inan eine-ledhnfreRückcrim

.nerung fHonYe-kannter Gegenfiände bewirken 'wilh

fie vertreten *bloß-die Stelle der Gegenfiäude. fell-fi,

die man nicht immer gegenwärtig 7hnbenÖkann.

“Sie -follen- Stoff und Venmlayfimg- geben), fich

-mit Kindern in einer* fremden :Sprache ezu unter

reden „ä “ohne daßman nöthig hal-ez fich“ dabei

eines fielen gleichzeitigen Gebrauchs der Muttern

fprache zu bedienen, jedes Wort wörtlich zuer

klärcn undzti überfißm, und das Kind zu nö

“ihkgen in zwei *Sprachen zugleich zu denke-mx »-.

*.77* Der7.-Dienfi„ welcben-uns-die Knpfertafe-ln

'auf' diefeArt» (einen ,ifi ungemein wichtig., Oh

ne allen finnlichen Stoff- fich mit Kindern auf

eine x' ihre Aufnn-rkfamleit gcwinnende' und_ fe.“

Felnde Art “zn 'unterhalten „ *in* bekanntlich -fchon

ein der Mniterfnrache eine nicht wenig fchwere Sa

che -wie viel fchwieriger inuß* 'es alfo [in einer"

"ihnen ganz unbekannten: “fremdem .Sprache “feyni

' x. Aa n Wie
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Wieermüdend und langweilig. es für uns felbfi

und die Kinder„ und wie nachtheilig es in Rück

Ficht auf die gehörige _Erlernung .der fremden

Sprache -i|„ wenn man Wort für Wort bei der

unterredung .nberfeßß oder wie „verkehrt nnd

unverminftig es-.i|„ wenn wol gar die Kinder

lmzufammenhängende Wörter „ Seiten und Blät

.terweife auswendig lernen müßen ---» alles das

37| einleuchtend und zurGnüge bekannt. Da

man nun alfo, zumal wenn man auf einenbe

fiimmtenDrt eingefehränkt ift, und eine größere

Anzahl Kinder zu .unterrichten "hat, von wirkli

chen Gegenfiänden nicht immer. und keinem-hin

länglichen Gebrauh beim Unterrichte machen kann z

(o ifi der Werth der Kupfertafeln in diefem Be.

drache ganz ausgemacht. :_ Z. -

7 i Man nehme noch dazu„ daß die Wiederer

innerung und das Behalten der Worte ungemein

_auf diefe Art erleichtert wird. _ Ieanfehauender

und lebhaft-er mir der Begriff wart mit dem ich

das Wort verband, defio *leichter werde ich mir

auch diefes wieder vorfiellen. :Diefe Bemerkung

hatwenigftensbisauf einen ge/wiffen Grad der

Llnfihaulichkeit der Vorfiellungen über .den die. Ein

drückß die durch Bilder in der* Seele deutlichen,

ohnedem fchwerlich gehen, werden. .und in welcher
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Rängen grade 'der Unterricht vermitteln' derfelj

den 7 einen gewiifen Vorzug hat„ vor dem Un

terrichte, bei welchem dieDingejn natura berge."

zeiget werden - ' ihre unfireitige Richtigkeit. L Der

kleinfie Verfuch wird jeden von der Wahrheit mei.

ner Behauptung überzeugen, wenn fie ihm noch

tiicht hell genug einleuchten follte.“ 'Maniiehmn

eine Bafedowfcfji oder“ ähnliche“ Kupfertafel und

nenne dem Kinde die darauf vorkommende Go.:

genfiände franzöfifch x und zu einer .andern Zeit

[age man ihm eben_ foviel franzöfifcthe 'Wörter ode.

Vdgcabeln vor„ 'die mcinbloß ins-Zöeutfclye über

feßß _undgebe Achtung auf welche Art es' die*

meifien Worte am längfien behält und am [eich-Z

tefien fich ihrer wiedererinnert. " '

Auf diefe Art kann fich jedem dem die Sie*

'che wichtig i|„ durch eigene Erfahrung die kräf

tigfie Ueberzeugung-davon verfchafen. Und hat*

man diefe„ fo_wird man es gewiß auch wüm

fchenstverth finden", : daß derfelben beim Unterrich

te der Kinder inder franzöjifchen Sprache 'gemäf

verfahren werde) “ ' k" 9

» _Man follfe akfo-x 'zum Behnf *des Unter

"nhte-in öffentlichen Sehnen dieVafedowfehetc

oder *ähnlichen Kupfertafeln' ins Großezeichnetc

zva *malen rau-gn.- (ii-Ani meifieti freilich aber

- “ * A a 3 . wünfch

r
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wixnfchte ich, daß von diefer_Methode in den

verfchiedenen gfranzöfifchen Privatfchulen und Pen_

tionen-Matten Gebrauch gemacht würde.

- Denn hier vereiniget fich alles *zur Empfeh

lung uud nuhbaren Anwendnngzderfelben. Die

Lehrer oder Lehrerinnen haben die nöthige Fertig

_keit im Sprechen, der' Haupt- oder wol gar ganze

Zweck der Llnfkalten ifidie Erlernnng der Spra

che und des Sprechens derfelben, die Anzahl der

Zdglinge iii gewöhnlich nicht zu groß„ und da

diefelben „aus" jünger-n Knaben oder Mädchen, be

Fiehen, fo hat jede andere Ünterrichtsmethode

die: größten Schwierigkeitenh und Unbequemlich

9“ “ Man wird vielfeichtfragen, warum ich diefe

Methode in Anfehung der Erlernung der latein

'fchen Sprache weniger. empfehlungswerth oder

vielmehr weniger anwendbar finde?

Die Gründe find kurz :diet-zi: *

Man trift zu felten Lehrer anh die Fertig

keit genug im Lateinfprechen_ haben „- *um von dire

fer Methode zweckmäßigen Gebrauch zu machen

In ei_ner y xodtezi -Sprachexäßhficky. nicht »wol - über

finnliche Gegenßände _undh-Dixtge hes- gemeinen .ie

bens plaudernralß. welchesidoch wefentlich zu die."

(er Methode ztrge-hören-fcheinx-x-Y Diefe Me
>

thode

. z *
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thede. ifi fernecnzehe beim Privatunterricht ,a oder

bei einer- kleineren Anzahl Kinderx *als ,bei eine!:

zahlreichen Jugend in einev_ öffentlichen Schule an

wendbar-* fiefchickt _fich mehr für; jüngerez). als

für ältereÄKinder z. BYvon zwölf bis dreizeixki

Jah-rem bis :in welches Älter von Rechtswegeu die

Erlernung der lateinifchen Spmche verfchoben were

den "elite-D die-Fertigkeit. Latein zuxeden “ijk hei

Erlermmg diefer-Sprache wenigfiens nur ein fehr

unbedeutender Nebenzweck i). . * . :_ ;

Es ifii hier nicht der? Org- dlefe Gründe weiß

läuftiger aueeinandeezq feßen- und dem Sache

fennerffwexdpen diefelben guch dkxzic das einleuoh

tend _feyu-ickxglaube: daß man. wenigfieus .ih

.re Wichcigkeicanerkennen. wied„_..weun man ih

nen auch nicht das uebergewicht über -die Gegen.

gkünde zxxgefiehen follte.. .7 '.; ,. 5* - _

 
. *-. * ' X
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. i [ueber die Beränfchautiäzung die“ Be

griffe.„_dux'chzVerg-leixhunz* 4 .i >

**] '_ * Zur VCfWfÖmtlichixgZ-xjeder Axt _vyn_griffen) giebtßes' noch einxehr. wirkfamee» »wiewol
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' Es *herrfcht nemlicl) in der ganzen-Namen'

fo wie fie iich uns darfiellt, infonderheit aber

»in Rücklicht der in ihr dot-gehenden Veranda_

rungen und Wirkungen und“ der allgemeinen Gex'

[ehe, nach *welchen diefelbe erfolgen, eine Fehr

große Aehulichkeit und Gleichförmigkeir.- Diefe

Aehnlichkeit ill vorzüglich merkwürdig und wich'

tig, in fo fern fie unter der körperlichen und gei

fiigen Natur und den Gefehen der Veränderung

und Wirkfamkeit derfelbcn fiatt findet. Wir [af

[en uns hier in keine Unterfuchung ein , um die

Sache felbfi zu erklären und zu zeigen, warum

fie fo ift oder uns fo fcheint, fondern betrach

ten nur die. Vergleichung ähnlicher Dinge„ als

ein wichtiges Hülfsmittel zur Beförderung der

Qnfchanlichen Erkenntniß. ' - -*

Wir find zuvörderfi unzählichemal in dem

Falle„ daß wirKindern einen Begriff _von einer

körperlichen Sache verfchaifen wollen, die wir

ihnen gar uichc„_.weder in der Natur noch in der

Abbildung .zeigen können und wo unsnihts an.

dexs übrig bleibt _ars z'u oft fehr weitläuftigen bloß

wörtlichen Befchreibungen unfere Zuflucht zu neh

men oder den Gegenfiand, von welchem hie Rede

ill, miteinem andern den Kindern fehlen* bekann

*an ähnlichen zu vergleichen.
. - ' ' i Was

F
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*" *NÄas das erfie fär-mannigfachÄSchwierigx

keiten hat und wie wenig in der Regeln der vor

gefeßte Zweck dadurch erreicht wird „- 'iflk aus der*

.Natur der Sache und der Erfahrung gleich bekannt?

Beiidem zweiten hat-man den großen Vorzug - das

ein wahrer anfchaulicher Begriff in der' Kindesj

feele Juin Grunde gelegt wird, dein man nur ge

wifleModificati-onenxgeben darf7 um einen ander-u

"ganz *neuen Begriff daraus zu formen. * 7

7*“ :ManJnehme zu B.- den Fall „, daß ein 7Kinki.

'keinen Wolf gefehen 'hätte und man - wollte ihm

einen( _Begriff davon machen. Da könnet ihr

nun alle Theile des Körpers und die ganze Gefialt..

des Wolfs demKinde umfiändlich befchreiben -s

abericl) fürchte ihr würdet am Ende flndenx daß“

ihr euch fehr vergeöliche Mühe gegeben „> unddas

Kind nur durch einen Schwall von Wortenver

wirret hättet.“ Legt' ihr aber den einmal-weden

.Kindcsfeele vorhandenen anfchaulicheinBegrifi'

vom Hunde "oder von' einer gewinne Art 'vön?Yun-l

den zum Grunde 'und tnorifinrrj-denmbixt nur

etwas anders„ fo ihabt: ihr "unfireitig' ker-euren,

Zweck weit mehrggeivonnxin* *Viel ähnliche-Bei

fpiele' werden jedem Lefefivcin 'feibfi beifallen. 7

*SoÜvie- diefes nun *vön den körperlichen-Ge.

-genfiänden gilt, fo gilt es auch von den Ver

' - “Aa5_ i* än

4 .
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ändermigin-.nnd iWirkuxigm in der .Körper

wclt -» jalxier würdet ihr durch bloß wöixcliche

Vefchreibnng “und Erzählung nochweit weniger

ausrichten. Nehmt zx-V, wenn ihr dem Kinde

einen Begriff ..von deniTone, eines Ixifirnments

wie derHarmonica oder vondem Gefange, deniFln

ge eines, fremden Vogels durch einewörtliche Be.

fchreibnng ohne* Vergleichung mit einem befiimme'

ten ähnlichen Gegenfi-ande machen wolltet: wie

wenig würde euch das gelingen( Eben diefes gilt

auch von Dingengmenfchlicher Kunjl 'und Eine_

richtungen :.. .7 __Man ,verfuche es, einmal »eine'_Mafchine die

nicht, grade fehlt einfach iii nur einem verfiändiz

gen Erwachfenen gefchweige denn einem Kinde

durch_ * wörtliche Befchreibnng hrecht vorfiellig zu

machen -i-_Vund vergleiche dann! heimlich-wie viel

fchneklermnd vollkomnmer man »feinen Zweck. er_

xeichtxwenn man eine *andere bekannte Mafching

und hätte “fie .iuchnur .eine entferntere Gleichför

migkeit in ihrer Einrichtung": feiner Vefchreibnng

zumGrnndexlegn „ * _ . ' >

: h' Ganz befand-ers [und. _inÄnochGhöheremGra

de gilt ,dies .znun auch :von denzIdeen„_,welche7

die geifßgß Neun* und _deren .Wirkfguikeitz anbe

:Y . .* * 42 c-'ZÄ ',- -,„;,n',74)„ _'_.* :
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_x Bei diefen läßt fich noch weit weniger durch

bloß' wörtlich.: Bcfchreibnngen oder Erklärungen

'der verabzielteZweek erreichen. - .Will man z. B,

*dem Kinde einen Begriffvon einer Leidcnfclzaft oder

einemSeelenzuflande machen, welche es durch eiz

gene. Erfahrung nochgar nicht* kennet, fo muß

man es durchaus auf etwas ähnlicher?! welcheses

(elbfk empfand zurückführen. *Man nehme z. B

_den Begrijf .Enthufiasmuß- wovon das Kind

durch eigene _Erfahrung noch eniclots weiß, was

werden zu dell-en Veranfchaulichrcng Worte und

allgemeine *Erklärungen feuchten? -- Abxr man

vergleiche dem Kinde damit den .näng- den es zu

_dieferoder jenen-Sache' hat nnd den „Eifer womit

es diefelbe betreiben“ Fo wird es fich-einigermaaßen

eine Idee, davon. .nxgchen können. -- .So verhält

es_ fich mit allen_ den Kindern-ihrer ,Natur nach"

noch fremden Empfindnngen- ioidenfchaften uud

Semllthszuficinden. ZB. Dienfleifeim Eifer

[ucht, Schwindel Ohnmacht, gBetrunkenheit.

Man muß befiimmte' ähnliche- Empfindungen n.

w. in derSe-ele des Kindes wieder erwecken

nnd' fie_ mit denfelben vergleichen.. r v*:

Vorzüglich wichtigifc fiir uns. in der Rück-c

(icht ,' die wir hier, nehmen, die Aehnlichkeit zwi

(chen der kdrnerlichen und geifiigexl Natur und
.,: q . 7 * q X "k c den
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eden Gefißen und Arten der Wirkfamkeit dere“

filben. * - z - .

'-7 Ich lege hier 'drei allgemeine Ben-ierkungen“

.der Süße zum Grunde woraus nachher 'einige

Regelnfich von felbfi ergeben werden.“ * “ *

7 r) Es findet eine folche Aehnlichkeit wen.

*lich in der Natur Statt, *wenigfiens nach un

ferer ganzen menfchlichen Denk- und :Borfielj

lungsart. Davonz 'daß es gewijfe allgemeine Ge?

"c-ße giebtx 'die fich auf das Körper-reich fo gut

:als auf *das Geifierreich erfire-cken, will ich gar

nicht einmal reden. ' ' - -*

'-7 2) Sind bei dem einzelnen jungen Mein'

fchen, fo wie beidem ganzen menfchlichen Ge

fchlecht, dieIdeenvon der Körperweltz immer'

diejenigery die fich zuerfi entwickeln, Klarheit

?nnd Anfchaulichkeiterhalten. Nun liegt es in'

der Natur der menfchlichenSeele) daß fie die fräi

ter -fich bei ihr entwickelnden und n'eu hinzukom)

menden Ideen mit d'en fchon vorhandenen vergleicht*

und die etwanige Aehnlichkeit zwifchen denfelben

auffucht. Daher "kommt denn der bei“ den meifiett*

Menfchen fehr übertriebene Hang fich faft 'alle

allgemeinen und 'geiftigen Ideen zn verfinnliihen.

' 3) Ill aus diefem-Grntidees eine fehl*

natürliche Folge, daß die" allermeifien Worte

. in

*x
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„in allen Sprachen „e die allgemeine und geifiige

[Begritfe bezeichnen bon [innlichen , - Gegenwin

:den und Erfahrungen hergenommen find; Bei

einer Meng. von_ _Worten-ill dies? noch jetzt gan-z

efienbar„ bei vielen andern ifidie urfprüngliche

Bedeutung .verlvhren gegangen oder der Grund

ihres xmetaphorifchen Gebrauchs*ifizireifelhaft. “ -

*5 -. .Sind diefe Süße" ausgemacht richtig, wie

*denn-Diiemand diefelben leicht »bezwüfeln wird?,

fu laffen fich aus denfelben einige Regeln für die

.Beförderung der anfchaulichen Erkenntniß' Fehr

*leicht-und natürlich herleiten. " )

. Einmal fuche man da„ wo uns die eigentli

..he und urfprünglicheVedeutung des Werts auf_

,eine folche" Aehnlichkeit .führ-etz diefelbe 'zu nuhen

.amd-dem Kinde recht ins iichtzu fiellen. Wir

Lönnenallemal mit.“ Sicherheit voraus [chem daß

eine fehr große und auffallende Aehnlichkeit zwi

Fchen dem körperlichen und geifiigen Statt finden

7mü1fe z wenn ein Worm welches 'das Erfiere be

zeichnet von einer ganzen Nation auf das Lehrer-e

Fiber-getragen und mit demfelben gleichfam gejiem.

-pelt ifi." - - - '

Führen wirdaher das .Kind zur Bemerkung

fdjefer Aehnlichkeit, fo werden wir dadurch den

Begriff- nicht nur .überhaupt lei-haftet und_ au
: * * - x * _ fchau

F
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:fchanlicher machen-h fondern ihn zugleich in der

richtigen Veftitnmting ntito-*den feinen Nüancirun

gen; die in ihm liegen xmdihmeigen find dem .Kinde

darfiellen. »Anfferdem .ick-diene ein fichres, .und

unentbehrlicheSZMittel„ „die Jugend' zum gründli

xhen_ Studium _und znr -richtigeniund tiefen.Kennt

nina-einer Sprache-axiznleiten nndÄfie zugleich zur

Pemerknng der-.Art der Ausbildung des menfch

lichen Verfiandes und der.: Entfiehtittg und 'Enf

wicklnng der geifiigen Begriffe zn-führetnmDln-.ch

zVqifpiele; darf 'ich diefe Regel tiicht erlenterm 'weil

fie an und „für fich fo leicht dirfiändlich-jfksnnd

:Veifpielefichxtiheiall darbieten. Die “find-z. E'.

gleiih die Worte*: Klarheit, ,Dentlichkeiuä tet.

:haftigkeit „. VerwirrungYder. LBegriife „- - Antricly

.Bewegnngsgrund 7 Schaiffinnx Tiefffnn “Leicht

:finnz angefpannt ,g ' fchlafi„ z-Sanftnmth ,: :ix-arti

iherziguzftv: - f . -,' -- e.: 3:_ 9o

x-D. 2) Wenn-man Kindern-einen 'g allgemeinen

„Begriff, welcher fich fowol auf; körperliche' 7als

-geifiige Eigenfchaften, Erfcheinungcn iind-Ver,

änderuttgen bezieht , anfchmtljch *machenwill , “fo

fange man immer wo möglich von 'der An

wendung deflelbeti auf die körperliche Zittern* an.

B. ich .will den Kindern »zeigen was Ordnung,

Regelmäßigfxeit, Volikonnnenheit-in menfchli

. . x „Hm,

'
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ÖenGefinnungexrbde-e Gedanken ifi, fokkajfeich

fie-znodr die Vedeutjmxdiefer -Worte, wenn fie

vdn 'körperlichen Dingen;gebraucht werden „* an.

Yebenßk" Es ifi-ganz unglaublichxtbiefehr man

auf diefeeArt das Anfchauen und die richtige Vori

neilnng - geifiiger-Vegrijfe bei Kindern“ befördern

kann. * DieGründe lzievon find aus dem Vor-b

berge-henden einlenchtend. - >, " - " ' **7 .i

EBK-ZZ) SucheI nean“- überall fowol -einzeine Be

“greifie als ganze *Sätze undIdeenreikxen durch

bikdliche Ausdrücke, Nketapberf( und Verglei

chnngen- auf* eine 'der Wahrheit (und t Richtigkeit

det- Vorfieilunigen nicht nachtheilige Art-zn veran

fchaukichen. q“ (ein: eijjziges bitdkiches Beiworc;

eine einzige 'jgbücflich 'angebrachte *Metapher oder

treffende VergleichunN können oft gefbiifen Be'.

griffe11"1*indGedankenreihmy die die Seele bis dan_

kzm-xjuetfyuxbenfn z; das heißt' :fo gut als gar

nieht-dachtez f1") ?viel ("eben und Kraft-geber» da77?

'gleichfam *ein ganF-mnes- Licht "aufeinmal in de.:

Seele-aufgehen"- welches zu gleicher Zeit den Ver“

'fiänd 'öfleuchtet' und - den-Willen belebet. Diefes;

ifi -der Fall nicht nn bei Kindern" und 'jun

gen (exiten, fondern bei alleniMenfchen„ großen

und kleinem jetzigen und altem gebildeten und

ungebildeten, gefehrten und ungelehrten.- Dei

- „ “ ~ Menue
c
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Menfch in und _lernt-Nein finnlieheäWefenx f',

lange er lebt„ und *immer müfien_ wir ihn>qls

ein_ folches behandeln und ihn. bei feiner» Sinn_

_lichkeit angreifen, wenn wir: anf ihn einwirken

wollen. ' : „ -_7 W ._ _

7 Ichqfeße Lefer voraus, die-.mich hiermicht

nur nicht mißverfiehen , fondcrn, .auch für fich über

'das Gefagte_ welter nachzudenken “im Stande

- - Exempel zur Etlmternng und Anwendung

_der gegebenen Regel _werden jedem, meiner Hefen

leicht von felbfi beifallcn. Ich will nurg eines

und das andere, _fo wie fie fich nngefucht mir dar_

bieten, herfeßen. Man nennt z. -V. Unbefiän

digkeit des Characters Wankem einen unbe

fiändigen Menfwetx. ein wankendes Rohr,

unfchuld „g Reinigkeit, „Unbeflecktheix des Chen'

..racters oder" Herzens - man vergleicht »einen

-rechtfwaffenen/ tugendhaftenMann miteinem“,

-welcher den graden Weg _gehetezund fich auf kei.

ne Abwege verirret oder verleiten läßt. * Man

Hergleiclyt die Kraft oder Wirkung _einer gnf *einen

Gegenftand_ gehefteten Aufmerkfamkeit mit der

Kraft oder Wirkung der durch das Brennglas in

einem Punete vereinigten Sonnenfirahlety man

HergleWt die Ceidenfchaftett mit den Winden , die

Vernunft mit dem Steuermanne. _Riem macht

- den

S
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eden Sqßß daß vereintex-"Widerfinnd fich fchwee

-Fxbetwinden läßt, dadupcl) anfchaulicl» daß-ein

_Bündel Pfeile gar nicht zerbrochen werden- kenn,

:welches bei jedem einzeln fo "ehr lcjchtgefchiehef.

._Man fiellet ein wohlgeordnetes Leben als ein .hay

„mouifches CWcert. vor, _in deu: _alles .zxu-n_ rein

:fien Ejnklange [Kimmt und ,fi.h__ darin auflößt.

.Infondeeheic wichtig* ifi es__f1'1r :die-Veranfchaulj

?xchung her allgemeinen Gefeße der geiftigen Nqtuß

daß man [ie mit denen der körperlichen verglei

:ehe -ä: DexIugendlehver-:fann “gar nicht_ (orgfäl

:tig-genug lzieeauf fiudiren.; 3 Man_ nehmez. B.

die wichtigellekxrevon *den Gefeßen des menfchli

. ,chen Wollens _und der Kraft. det Bewegungsgrün

.de und vergleklze_ diefelbe ,mit den Gefeßen der

,Bewegung und des Gleiclzgewichts derwK-Zuperx

wie viel kann dadurchflxr die Veranfchaulichung

der ' erfieren - gewonnen werden? Wie_ lelgereich

,Benni man dje Vergleichung der Gefeße» der Ge

xfundheit des ,Wye-pers und der _Vorfcheifcenxin

.Rückficht auf! die. Beförderung und Erhaltung

derfelben mit Heneme-:dje die Gefundlzeitdex See

:le anbecrefien, maÖen? “ > - >

Ö ueberhaupt ähaben die Gefeße der phyfifchen

.Erziehung -oder dee-Bildung des* Körpers mit

_ Neuen, welghgdiexEr-ziehung und Bildung der See

n UflgRexubSx-Nlotek B. V b le
1..

K

q . '
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'zLe'-betre|'en„ in manchen Punctemund Rücfflche

iten auffallende Aehnlichkeit, und man kann die

:letzten-dureh die erften fehr oft glückliÖ erläutern.

-“ Welch eine nüßliehe Vergleichung kann man
*hunter dem* Lichte derh Sonne' und de1n der

»Wahrheit atifiellen, 'und wie ähnlich find die'

Regeln, nach welchen "man beides den fchwachen

»Augen oder dem fchwachen ,Verfiande der ,Men

.fchen gleichfam znmeffen oder zukommen lafien

muß? h 7 - “

4) Vergeffe oder unterlafle man nicht die

-Puncte der Aehnlithkeit, das tertium comyac-acjonjß

'recht auszuheben und in gehöriges Licht zu jiellen

und zugleich die Aufmerkfamkeit immer auf den

'Hauptbegriff hinzuleiten, um am Ende der Un

.terhaltung eine eben fo richtige, befiimmce und

deutliche, *als “anfthauende und lebhafte Vorfiel

lung deffelben zu bewirken.

Wollte man fich begnügenh in Bildern und

-Gleichniflen mit dem Kinde zu reden„ und bloß

auf eine gewijfe dadurch zu bewirkende Lebhaftig.

keit und Anfchaulichkeit der Vorfiellungen fehen,

fo liefe man große Gefahr, feine _Ideen zu ver

-zvirren und denfelben Wahrheit undDeutlichkeit

zu rauben„ *welche doch nie aufgeopfert werden

können und dürfen. Bilder und Gleichniyfe unif

_4 . *4 _ . . *.::-...„.-",*.“..*. f4!
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(en immer nur als Erläuterungen und als Mit

tel zur Beranfchanlichnng „der Begriffe gebraucht,

nie aber fiatt .derfelben untergefchoben werden,

fonfi verfperren wir mit einemmale aller wirklie

'chen Berfiandesaufklärung und aller gefunden"

und“ richtigen Art zu denken den Weg , und an

nen grenzenlofer uuveruunft und Schwarmerei

Thor und Thür. '..' t .

- F

4 l ' . .

~p

l .1.' M. : . “ , ..

. _ g e'
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- ueber' die Erweckung und: Bildung* dee

Vernunft inzRÜckfiGt auf dieBefötderung

der anfchanenden Ericnntniß.; ' - :, . . -

Es bleibt mir noch “die Betrachtung eines

Hanptmittels zur Beförderung einer frühzeitigen

anfchauenden .Erkenntniß übrig, und diefes _bez

Fiehet in der Erweckuttg des Vernunftvertxiögens;

oder der Beförderung des vernünftigen Den*kens.»,

Die Vernunft eführt uns zur Erkenntniß des

Znfamnrenhangs der, Dinge und lehrt uns ihre*

BerhälmiFe und Verbindungen einfehen, bringt

Ordnung„ Plan und Verbindung in_ _die ganze'

Maife. unferer Vorftellungen _und erregt und

[pornt Aufmerkfamkejt und Wißbegierde, :unit

. 5 * Vb 2 p giebt

' t

x x . _
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giebt ihnen zugleich die gehörige Richtung inrer Wirtfamkeit. Ehen hierdurch befördert fie

,nun auch ungemein dgs Anfchauen, Fowol. dem

Umfange als dem Gehalte nach.. 'h .. _

Es erhellet einleuchtend wie. und warum

'Ordnung und Znfammmhang in .den Vorfiellu-n

.gen ihre ?lnfchauliehkeit .erzeugen -und: erhöhen.

Man nehme nur gleich ein Beifpiel zur Erläu

terung. __ g _ >

*Werde ich nicht einen viel anfchauendern Be

griff von einer Mafchine haben, wenn ich ihren

ganzen innert) nnd äußern Bau, den Zufammen

'hang und “die wechfelfeitige Einwirkung_ ihrer ver

*fchiedenen i einzelnen_ Theile in* einander kenne',

wenn ich weiß„ -warum und wozu-fie fo- und

nicht anders eingerichtet ifi, welche Zwecke durch

fie *erreicht* werden können und fallen? 'Alles-die
[es aber-'lehret michdie' Vernunft. _ i* i

_x7 ?Werdeich 'nicht “eben fo-vonjeder Wehen

nungz welche die Natur oder Kunft hervor bringt,

eine richtigere und anfchauendere *Vorfiellung ha

ben„ *wennich den Grund und-die Art ihres' Ent

fiehens einfehe x und *ihre Abfichtm und Wirkun

'genkennei-Sb lange e ich nicht auf eine-folche

Weife über die .äußerte und-innern Erfcheinungen,

die mir-aliffioßen , nachdenke', kann ich keine an.

'- c .dere



„z“

* a_ 38h

x .

dere *als matte [dunkle, verworrene. Ideen ha

ben -- ich weiß nicht, worauf _ich beidem To.

htaleindrucke achten folal„ untcrfcheide nicht das

Wefentliche vom Zufälligen, habe keine innere

Befiimmungsgründe. " der g Anfirengung meiner

_Seelenkraft und der Heftung meiner Aufmerk

.famkeid Die geübte Vernunft verfchaft dem

Kenner in einigen Augenblicken eine .anfchauen

dere. Vorfiellung *von einer, Pflanze., einer Ma

fchine„ .einem Infirumente, als *der bloße Bee*

gaffer in ganzen Stunden und Tagen davon era*

halten würde. und_ könnte. , ' ' . ' Z

Eswirdkeinem nniner iefer- fchwer werdenz

mannigfache Beifpiele aufzufinden, aus denen'

die Wichtigkeit des Einflujfes einer geübtennunft auf die Beförderung-des* Anfchauens deut

lich erhellet; und da überhaupt die 'ganze Sache'

fo höchft einleuchtend* und unfireieig *ifiz .fo-'derj

meide ich alleAusführlichkeit im Beweife.

- 'Es konnnt nur darauf noch an) wie man

.Kinder frühzeitig .zum rechten -Gebranche ihrer!

..Vernunft anleiten foll -- aber auch darüber"

darf"ich nicht ausführlich fehn, da fchon in an

dern 'Theilen diefes _Werks davon gehandelt -ifi,

und die-ganze-Sache aufSeiten des Lehrers oder

Erziehers weitmehr _natürliches Talent und geüb

t Vb 3 - te. X

i
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h *te Fertigkeitzg als“ Studium allgemeiner _Vorfchrif
i - . ,

iten erfodert. . '“ - .. 4 .

_ c* Dcr, Erzieher muß die große Kunfi *verfie

i hen, aufdie nngezwungetifie .Art bei jeder Wick

. lichen-Gelegenheit die- Kindesfeele zur Entwicke

U lung und Anwendung der Grundbegriffe der Ver

bekanntz *in jeder Kindesfeele gleichfam als Keine

find wefentliche Modificationen oder Formen* der

Denkkraft, und kommen nicht erfr von außen

hinein oder' werden durch Erfahrung erlernet.

Man hat alfo nur dahin zu* trachten daß-die

junge Seele Reiz und Stoff f-lnde„ um diefelbe

- zu entwickeln und anzuwenden. *

.

: Manpnehme z. B. .die Begriffet tndglicha*

utimögljchz. Subfianz, Kraft( Urfachq Wir

kungz Grund, Folge u. f. w.

Es hält wahrlich gar nicht fchwer, . diefe

und -ähnliche Nationen bei den Kindern zu er

wecken -- die ganz einfachen Fragen: Ift das

wirklichfo? kann. das wol feyu? warum ifi: das

fo und nicht anders? fell-te das wol von felbft

fo entfianden feyn? wozu .ift es da? u. f. w.

bewirken folches ohne tnühfante Anfirengung von

*Seiten decxlehrers und des. Kindes.

' ' Ein

x

x

i

l

*nunft-hinzuleiten» Diefe Begrifle liegen, wie*

K
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Ein vorzügliehesMitteltz .Kindern die ange

meinen und reinen Vernunftwahrheitm fowol an

und für fich, als in-Anwendung girl-Erfahrungs

kenntniffe rechte anfchgulicly zu wachen., bejkeht

darin, daß man ihnen das “nndenkbare und wie:

derfinnige des Gegentheils derfelben auffallend

macht. _ . . .

So kann ich z. B. die Wahrheiten, daß

Ordnung, Regelmäßigkeit “und Zweckmäßigkeit

in _der Einrichtung der-Dinge ein .denkendes We

fen vorausfeßen und nicht Werk des Zufalls find,

daß, wer den Zweck will- die Mittel wollen muß

daß dieWirkung nicht ohne dieurfache feyn kann

>-- u. f. w.- auf diefe Art-Kindern im hdchfien Gra
de banfchanlich machen. eInfonderheit kann man

bei Kindern7 deren Denkkraft von Natur trä

ge und finmpf .ifte pder bei denen fiel unentwickelt

geblieben und unterdrückt worden„ auf diefem

Wege oft viel ausrichten, wenn tnanfixh lange

vergeblich bemühet hat, fie grZadezn die Wahrheiten

denken zu lehren. 7 Sobald die Seele nur einige

,Omi-kraft befißt, _empört fie [ich gegen undenkbare

-Ungereimtheit-und “wird eben- dadurch_ befiinnnt

und gendthigt., _die entgegengefeßte_ Wahrheit

"mit Lebhaftigkeit. zu denken und [ich _als nothwen

dig vorzujkellen. _Daherifi es_ ein wichciger Kunte

.
'

-
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griff beim Unterricht:;zuweilenÄÜWide1-fprüche und

Ungereimtheiten c--gleiehfam hinzuwerfen und das

Nachdenken der Jugend dadureh zu körnen. „Wer“

nigfiWs reizetrman ödadurch- die Aufmerkfiitnkeit

und' das eigene Verlangen nach indireeter Ueber

zeugnng- 'ebenkdics gilt-Ranch von“ demx was

man äecinekjo an abfaränm nennt oderHinführnng

zum Ungereiniten). ivöbeinian* von feheinbar oder

angenommen richtigen „- im Grunde aber falfchen*

Sätzen zu offenbar undnnwiderfprechliäz falfchen

zurückführt. . - ' '

Zu diefer und* jeder andern Art,- die Denkkraft

der *Jugend zu* üben. und “fie zum -Anfchauen--tmd

zur Anwendung der' Vernunftwahrheiten' zu ?ver

helfen, wird aber ein talenevollerz- gebildeter leh

rer erfordert.“ -Mechanifch läßt fich-fo. etwas

garnicht treiben und es laffen fich keine' allgemeine

Regeln darüber gebem die mafchinenmäßig befolgt

werden könnten. Der lehrer niuß jede Gelegen

heiteund Veranlafiiing zu- einer folchen Vernunft

übung- nnd Bildung zu nußen wiffen - er muß'

die Kunfi verfiehem überall die Denkkraft der] In

gend zu reizen imd-ihiäStoifFkanideni fie *fich

üben kann„ “ darznbieten -Wrmuß die große

Kunfi zu fragenund* durch -Frageär die' richtigen'

Vorfiellnngenzn »erzeugen und)die richtigen Ant

- -i- *- -Ä wor

*
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worten herauszubringeu oderFKucÄSKOir .MX "eine-n

Worte focratifche' Methode nennen * der-When. h

* Z Verfieheterdäs*alkes_tiicht*t*fufkehöf*es frei'

lich [kehr fchlinnn unt' die Bildung* dörKKijlber _-- 'fie

werden bei allen feinen noch fo gutgenjeiitthen Benni-Ö

hungen für ihre Aufklärung und Vernunftljildung

Schweißer und deräfonnirende Vertiönfptler wer?

dem» und ihre _ganze Gei-fiesform_ wird :eine fo

fchiefe, verkehrte Richtung erhalten; “dalß fie fchwer

lich jemals wieder "auf den gradenGung* gebracht

werden* kann. Das ift ganz' gelviß w; aber es

ill ein großes Unglück, -daß- diefewichtige Sache

nicht mehr “begriffen und geglaubt wird daß

man den unterricht junger Kinder für *eine* fo leichte
undunbedeutende Sache hält: -hwdaß mkßhäu»

fig *iuuner noch fo: durchaus falfch [chließt *x* jweil

die _Kinder nur wenig und ,dazukeine fchwere

Dinge 'zu lernen brauchen, fo ift jeder mittel?

Znäßige oder wol gar fchwache Kopf *zum* Unter
richte derjelbenbrauchbar und *gut genug. 4 b

* NGanz durchaus* falfch ifi diefer Schluß -- Auf

den Lfnifang und die Tiefeder Gelehrfamkeit und

der-wiifenfÖaftlichen Kenntnifie des Lehrers_ kommt

es.- freilich “nicht an„ aber auf “die Methode und

Form, auf das Wie, g auf die genaue Kenntniß

des menfchlichenGeifies .und derArtqfeiner Ent

"'*'7 B b q xx wicke

x: -* - .
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-
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wicfelung, 'auf i den fcharfen Beobachtungsgeifk

und kann-den feinen Untexfcheidungsfinn defien,

was hergehdrt und nicht ghergehört, was der

Ideenmafie und der Denkkraft des Kindes. an

geinejfenifih. oder niihte- daraufkommt Alles an.

g Kann“ man _nun-dergleichen etwas von einem

mittelmzißigen .oder fchwachen und u-ngebildeten

Kopfc erwarten? h " f *_

- . Wenigjiens rathe und bitte ich bei diefer

Gelegenheit 4. die Kinder_ von den gewöhnlichen

xingebildcten „ in der Kunji des Unterrichts und

_der Vertiunftbildung durchaus fremden Schulmei

ftern lieber _nur ganz 1neehanifch, -z. V. bloß im

Schreiben *und im mafchinenmäßigen (efeu und

Rechnen unterrichten zn laffen, als daß man zu

giebt, daßßfie _ihnen die Vernunft verdrehen und

fie durch religiöfes und lmornlifches Gefchwäß

'berwirrem Der fchlichte Menfchenverfiand vieler

Väter und Mütter. würde ihre Kinder weit liche.

rer und _glücklicher ausbilden, als die methodi

fche Unvernunft fo manches rohen ungebildeten

Säntlmeifiers, dem fie diefelben anvertrauenfi).

, ' * x

*) Die öffentlichen Auffeher der Schulen foliten wenig

fiens den Schaden, welchen fo viele niedern Schu

len fiiftem zu verbieten fuchen, wenn fie auä) nicht

viel Gutes durch diefelbe zu befindet-trim Stande.

fiNKc
. /
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Ich kannxnicht unterlaffem daks,- was ich

hier-von einem verfehrten mündlichenllnterrichte

,xk . .c : _' *** Sffasf:

,.._,-,-find._ Man „jollte den Scbttlmeifiernr die durchaus:
-.
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weder Talent noch'Cultur und Gefthickliaykeit habeux'

das was zur Ausbildung der Deukkraft oder der Vers*

'circuit der* Jugend gehdrtz zu betreibenx diefes Ge!“

ichaft gänzlich unter-tagen. Sie müßten fchlechterdings,

fich mit keinem Religionsunterrichtx Bibelerkläreuz Ca

techifiren u. f. w. befallen, fondern lediglich aufs Miene'

.Schreibem und Rechnenlehren befchränkt leon. Glücks

genug. ivcnn der größte Theil unter ihnen erft diefes'ich will nicht lagen recht zweckmäßig- fondern nur'

minder" verkehrt treibt. Für den Religionsunterricht im

den Land r .und tiiedern Stadtfchulenr _müßten die Pre-x

diger* fox-gen -- welche dazu den flärkften äußern_

und innern Beruf und die dringendfie Verpflichtung

haben. Wenigfiens müßte diefes fo lange der Fall

feym bis wir beffer gebildete Scbulmeijter habem wie

es deren jetzt nur einige .venige als Ausnahmen_ von*

der Regel giebt- lviewol ich aufrichtig gefieheä daß*

ich wtinfche, der eigentliche Religionsunterricht. lei

und bleibe einfür allemal das Gefchäft der Predi

ger. Da es bei demfelben tmendlicl; mehr auf den

inner-n Werth und die volle Z1ye>1näßigkeit, als auf

die darauf verwandte Länge der Zeit und Vielheit

der Stunden ankommt: fo dürfte jeder Prediger ,tags

fi() nur eine' einzige Stunde diefem ivichtigen Zwecke

widmem und ich bin fefl überzeugtr daß die allermei

fien diefelbe von ihren übrigen Yerufsgefchäften füg

lichabmüßigen können. Allenfalls könnten an mam

chen Orten einige Wochenpredigten und fogenannte

öffentliche Betftundeu dafiir eingehen. Ausführlicher

habe ich "chou vor einigen Jahren in meiner Schrift

über das Schulwefen vondiefer Materie geiprochen.

Der Verfaffet.

.-
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gefagthabej* auf die Menge*: .elender *Kinderbüi

cher “auszudehnei-t.- :Men hält es ebenfalls

für " 'eine leichte» Sache , 'dergleichen RBücher zu

fchreiben ZXLndÄÖeÜGÖgen* habeiindirYihrer fo* vie

rex.- nen 'es find auch. .höxhfiwenigehdarunteh

die zweckmäßig find' und 7 vone- denen man- nicht

befürchten muß z 'daß fie der] Ausbildung. der In.

gend mehr nachtheilig als dartheiihaft find::

' Es* ifi auf jeden _Fall-xrathfamerz die Kine

der' herumlaufen, körperliche Spieiewhtreibeteüznd

noch. fo unbedeutende “mechanifcheeGej-ehäfte - ver

richten“, oder fonft_ auf _irgend eine *anderejArt

die Zeit hinbringen laffen 2-)*al*s “ihnen ein Vieh

voll .- fadenz- unzufammenhängendem i fchiefen,

einfeitigen „ übertriebenen „ unverfiändlichen Rä

fonnements *oder Gefchwähes in »die Händezu

geben und dadurch ihre Veurtheilungskraft und

ganze Denkart zu verderbeny Manhat in unfertt

Zeiten alle Urfache, recht ernftlich vor dem zu frü

hen zu vielen und unzweckmäßigen Bücherlefen der

Jugend zuiwarnen'- ich habe hier nur gelegent

lich und bloß in gewiffer Hinficht davon reden

können; die Sache verdienet aber ausführlicher

und von allen Seiten erwogen, und zur Beleh

rung und Beherzigung fo vieler Eltern und an

gehender Erzieher auseinander gefeßt zu werden.

_ , _ _ Im.
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er'. 7.:*: 'ÜNLZVÄÖ:wie die_ BildnngidesVernuttfthc-_rinögens *von den.

npichtigfien Einfluße _auf die Yefdrderungder an

:fWendeu Wenn-iii iii. Z-dieles-Yqefslli ven der

-Bileung jedes. adden. Seeleuvkrmöswscsjki* Ich

hwill folches infonderheit *bond-ene Eiedächtnifie und,

YerEinbil_du1igskraft ganz kurz zu zeigen fachen. Ein

geübtes Gedächtnißifi offenbar zuerji .in Rück

ificht auf die Fdrtdiauerg unferer *hnfchauenden Vor-e» '

'fiellungen wefentlich nothwendig." Was 'hitfcsz

:einen Begriff wahr undlebhafteinmal gehabt zu

JhabenÄw-enn er 'nicht dem Wefentliclyen* nach (n.

'der Seele fortdauert“ und nach Gefallen wieder “

'don ihr kannernedert werden? ' ' 77

* Ziveiftens *find 'viele *Vorfiellüngen* von der

"Arß daß *fie 'gls das Refultat oder Ganze von vie

*len andern einzelnen Borfiellungen anzufehen find.

n. -q Mqndnehme 'zz BxdieIdee von einem lan

:dez- einerStadtf einem dem Character

eines Menfchenz-(eiher Nationkhtyfi w. Wie kdn?

"nen alle dergleichen Begriffe Wahrheit und _C'e

*ben erhalten„ *wenn man fich nicht* 'der einzelnen

?Vorfiellungem welche die Materialien _oder die

Theile„davo,n_,findz ,gehdrig„erinnertg? -7 „

e.; „ Drittens, .iii zur Beförderung ,der An

-fchaulichkeirmiferer Vogficllungexx-nunemciu wich

,_-2* ,1 _ tig?
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'tig„ daßwir mehrere *ähnlichex oder auf _irgend

eine Weife in Beziehung gegen *einander [icht-nde

unter [ich vergleichen, und diefelben fchnell und

_richtig zufammen oder kurz nacheinander denken

können“. Hierzu wird aber“ ein gutes und/treuer?

Gedächtniß erfordert. 4 _ . “

_g Dasbisher Gefagte gilt von der Art des

..Gedäclytnißdsxrff welche' wir gewöhnlich Sachge

dächtniß nennen, und welche fich äuf dieR-ick

erinnerung undWiedererkennutig der Begriffe _an

und für fich,7 und als folcher bezieht -xallein

die Uebung des fogenannten Wortgedächtnifles ift

zu dem Zweck, von welchem hier die Rede ift,

nicht weniger wichtig. Es ifi in dem Vorher

gehenden gezeigt, worden„ wie unentbehrlich der

Gebrauch der Worte ifi, zum Denken fowolFhizis

zum Anfchauett. Zur Schnelligkeit :und Richtig

keit im Denken und Anfchauengehdrt_ 'nothwen

7dig„ daß wir uns leicht und 'bejiimmt _bei "den

Begriffen der Worm und bei den Worten der,

Begriffe erinnern. „ F7'

Das Vergejfen oder Verwechfeln der Worte

vernrfachen nach der einmaligen Befchafienheit um

"ever ganzen Erkenntniß eine unvermeidliche Ver
wirrung der Voirßellungenz bei übrigens "glei

e_ * „ ghen
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Fehenutnfiänderfiührt uns aeg: das reehieWor-xt

'auf “die ihm entfprechende Idee. '* *j*

Was den Einfluß der Einbildnngskraft anf

die Anfchaulichkeit der Vorfiellungen anbetrift; [o

*iii derfelbe nicht weniger einleuchtend.“_' Nür wi.

nige Dinge in der Welt können" wir durch um*

mittelbare_ gleichzeitige Empfindung wahrnehmen

rund überfchauen -- bei den gmeifien muß uns die

Einbildungskraft zu Hülfe kommen x damit wie

in der Idee das Ganze unifaflen; ._ ' S , .

__ Ferner ifi es das Gefchäft der Einbildtmgs

'kraftz das zu erfelzexy was der untnittelbarenWahr

*nehmnng auf eine oder die andere Weifeabgehey

wohin' fie nicht reichtx joder was fie nicht über

fehen kann. fie muß uns den Theil oder

i-dieSeite eines finnlichen *GegenfiandeeH welche

nicht";'in nnfern Gefichtskreis fallen, darßellen,

naß uns den Zuftand der Dinge oder die Befchaf

'fenheit der Erfcheinungety welche demqMomente

der unntittelbaren Wahrnehmung vorhergehen oder

nachfolgen, lebhaft ansmalen können u. f. w.

- Znleht könneniwirfiins nur 'vermittelnden

Einbildungskraft dasjenige, “was wir durch bloße

Vefchreibung, Vergleiehnng nderAbbildung ken.

kennen _„ veranfehanliehen _Da 'wir _eine onn

zählige Menge von Dingen bloß -anfediefe Weil'

. ?Fin * 7 *» .'
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*kennenz [q ifieinleuehtend; wie ,ringen-Gewich
tig Gefchüäft der 'Einbildüngskraft in. „diefgr

»eine-hun i“ „ i_ . * ~

' Ichenvürde es mir jeßt_ noch zur-Pflicht nig
ehenx' so'n" *derüBil-dung der zuleßt genannten

Seelenvermögeti.- bhrzüglicl) in Rüekficht anf die

dadurch_ *zug* bewirkende Anfchaulichkeit 'der Vor_
*fiellungenüumfiändlich zn_ redenglwenn folches nicht

in andern Theilen diefes Werksgefchehen iväre,
oder noch gefchehenxwürde( Ö d * . _

Ichmehme nur nochmals Gelegenheit, meine

(eher. anf eine “ wichtige-Betrachtung, zn .welcher

wir in allem .Vorhergehenden :fo viel Veranlaf

(ung gehabt "haben, znhführeliz* ,e Der Gegenfiand_

tierfelben-namlich ifi .dienngetnein -genauePerbin

dung* und*.der wechfelfeitige Einfluß, worin _pie

Ausbidung der verfchiedenen "Seelenvertnögen des

'NienfchetiÖ ja worin'die' .gefammtq in verfchie

,denerxßinficlyt betrachtete' Vervollkonunang feiner
Naturzfiehet. , U -_ - f z T.

Ü. Wir-h haben-gefehenz“ daß*„Gefiindheit des

ganzenKüi-*zjers und derSginne_ infonderheitx Frei

heit., Selbfithätigieinrnir frohe-r Sinn,.- wefent

(Äthi- BASE-Jensen: d??? V-.TÜÄXÖKULSWUK- Lieferer

finnlichetyErktnnttüßfind ,Die Vollkommen

~ -löikiiefnixßer-x_lntnisdxrneW-iööerzwnl
,. x * ü mäßi
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mäßigen Ausbildung und regelmäßigen Wirkfanuh

keit jedes Seelenvermögens- ja es beruhetauf

ihr_ die fittliche Wurde der menfclylichen, Natur.

Die gehörige-Ausbildung der übrigen See

lenvermögen *wii-kei dann wieder rückwärts auf die

Vervollkomnmung der finnlichen Erkenntniß, oder

*des unmittelbaren Anfchauens. * *Wir haben ge.

Fehemwie wichtig-für diefelben der Einfluß eines

gebildeten* Verftandes „* einer *richtigen *und geüb

BenVernunft , eines treuen Gedächtniffes und ei

"ner- glücklichen und regelmäßigen“ Phantafie ift.

x, .

' Eben fo kann _man mitRecht behauptem daf

*die* fittliche Vollkommenheiß oder die Regelmäf
*ßgkeit unferer Neigungen _und Begieräden in mehr

:als einem Betracht von größter' Wichtigkeit iii, für

?die Vervollkommnung der Erkenncnißkraft, und

ich würde auch in diefem Auffaße ausdräcklichwgey

zeigt haben, wie die *gute nioralifche Stimmung

des Kindes _für die Beförderung der anfchaueuden

Erkenntniß infonderheit fo] unleugbar 'wichtig fen,

„wenn ich nichtdie Ucberzeugung davon bei mei
nen Lefern vorausgefeßt hätte k). F- ' „ *

*) S. ueber die Empfindungs- und Erkeuntnißkkaft der

znenfwliciyen Seele von I. H. Campe. S. 197 u, fois. "
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f Ift dem Allen daher fo: *fo ifi es die erfie

Regel der ganzen Erziehung„ daß wir mit un

emiüdetem Fleiße für die* gefammte Ausbildung

des jungen Menfchen gleichzeitig und ebenmäßig

forgen. Die Vollkommenheit iii nur Eine -

-iji nur' ein Alles, umfaffendes Ideal -.- Alles

Einfeitige und Unverhältnißmäßige ifi: an ihr Ver

fündigung. Aber freilich hält es fäzwer auf dem

Einen graden Wege fiets unverrüclt fortzuwan

deln -- und nichtbald hiehjm bald *dorthin aus

zufchwßeifen. Durch alleVor-fchriften und Re

geln werden wir keinem den fein guter Genius

nichtvon felbft leitet„ auf diefen einzigen gra

den Weg bringen und darauf erhalten - wer;

den ihn wol gar nur noch mehr verwirren, wenn

er mechanifch thuu will, was fich mechanifch
nichtthun läßt. . i (

Der aber, dem der Himmel jenen guten Ge

nius verlieh, wird die Wahrheit, wo er fie

finden faffem hell wird 'fie ihm einleuchten auch

in ihrer Allgemeinheit, ohne daß fie immer in

Beifpielen darfhandgreiflich werden - klüglich

wird er fie wijfen anzuwenden, wo und wie es

feyn muß. - * ,*7

' „ q* . _ '
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_ Ueber die Art der Mjttheilunxjjodee

des' Vortrags und der _ Dakfkellung" def

Jdeexq in Rückficht auf :die Befördeeiifng

einer anfchanenden Erkenntniß. „ _ „fx Z-,tx

„ *Nach allen dishes gegeheiexn Regeln, in

*Rückfiäzt auf die Vefördeeuttg] einer frühzeitigen

anfchauenden Erkenntuiß, bleibt-uns noch* 1ihxig

zu .unterfuchenz was die Art_ der &Mittheilung

und Dnr-fiellung. dee-Ideen .in diefer wichcjgey

Hinficht bewifken kann“. Man Zieh-ec von filpbjk,

daß, hier nicht .von - der -bldßene-Bezeichnung :der

&Vorfiellungen dnrch Worte die Rede ,1'|_-- da.

.von .jfi im Vorhergelzenden gehandelt. worden„

7Was „ifl dennnber nun dasjenige, was unm- der

*Art der Mittheilung und Darfiellx-mg der Ideen

:hier verfiandenwird? Jeder von iin-s weiß daßdez

Menfchen ganzes Aeußerg als Steklung„ Sang,

Geberdg_ Miene, Blick und vorzüglich der Ton

.feinen inneen Zufiand und feine Ideen und_ Een*

--pfindungen auf die mannigfachfie und lebhafte,

'fie Art ausdrücken und *Ändern zu erkennen ge
-bcn *können und zu gleichevZeicigleiche oder-ähn

-liche Zufiäxide, Ideen und Etnpfindungen bei

7Andern hervorzubringen im Stande-find“. _ _(4
*'* k C c 2 Die
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> ?Qiefen Ausdruck, diefe Zeichen dcr Ideen

Binnen wir ngtürlichz da_ die Sprache im Ge

Zentlgeil einewilltührlicheBezeichnung derfelben iii.

?Von der Mittheilung und Darfiellung_ der' Ideen

ine-eh *den -natürlichen Ausdruck “und durch die:

Verbindung deffelben mit der willkürlichen Be»

'Zeichnung der Begriffe ift nun hier die Rede.

"Alles alfd ' was die Sprache als folche und

fich allein ßibetriftz- gehet mich hiermchts

*nn- es ifinichti die Rede von den todten Buch

Ftabem fondern _Lion-dem Lebendigen undeVejtr-ee

Ben-den, welches -Mienw Geber-de* und Ton in

'ihn (legen oder„ mit .ihm verbinden“. h " -

1!; . Ich darf wahrlich hier meinen Lefern nicht

trfi im Allgemeinen ausführlich beweifem wie

Mldarauf ankommt „ daß Miene, Geberde tmd

Ton den Worten und dem Sinn' und Inhalte 'un

*fererRede entfprechen und ihnen Krafh Leben

lind Nachdruck geben. *Werifi davon nicht über

'Zeugt und iver macht in“ jeder Art von gefellfchaftx*

lichemilmgange diefe *Bemerkung nicht täglich?

Nican-darf-ja nur_*ein einzigesmal in feinem -Lez

*ken-die nämliche Gefchichte oder den nämlichen

?pi-ofnifäzen oder poetifcizen AuffalZ-von zwei ver

*fchiedenen Metifmeti haben erzählen *oder hexlefen

hören, wenn der eine derfelben nämlich bloß

*.- 7 h» - _ mecha
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mechanifH,„ :der zaudere' gbee* _init natürlichem

Ausdruck ,unduvnlzrer Entpfindaxug* erzähl; 11m8_
WN. ' n *-**_Z1. *F373 .b .-,.'*.-,*„.

Ganz. 'unleugbar hängte-.vom *Tom Miene

und Geberde, nicht bloß; die Zbeblxafte„ und, intepeß

firendeDat-fiellung unfcrerYIdeen und Empfinzz

dungen ab, .-7- wir geben dadurch_ Ändern“ nich;

bloß richtig" und befiinnnt zu etkenneeg was in

uufernt Innevn box-gehet- ondern . wie bewirken

dadureh infonderbeit auÖ das Entfiehen ähnli

cher oder gleicher .Empfindungen und Seelenztß

[fände. * . - “ - * g

_ -nDu-cch eine 'unerklärliche und qllmächtige

Sympathie werden wir bei dem natürlichen und_

lebendigen Ausdrucke der Empfindungen Andere»

gzmgleichen Gefühlen unwiderfielxlich bingerifien-Z.

es ifi* als wenn unfee Oierbenfyflem pbyfifch und

1mwillkäbrlich dabei in Bewegung gefeßt würde

bund den angegebenen Ton nacbballte. Die ganz_

ze Seele kann“ dadurch in iheem Innern WKN!?

tert, und Empfindungen jeder Art können ern

weckt und belebt Werden.. ' Selbfi verborgene

Saiten der Empfindung können, dadurch zum ern

:fienmaleqangefiimmt und Gefublß _die noch nicht

erioaclzt waren, können zuerfi _erregt „und zuei.

„ner- mit Bewußtfeyn begleftqtm. lebbaftigkeit erbe

* Ce z_ “-'* x ben
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ben -werden. ?- Man denke nur an die Zauber.

kraft des Gefangesz. .derDeclamation der Schaue

fpielkutifiz man erinnere fich fo vieler hieheruges

hörigen Vorfälle undErfcheinungen im gemeinen

Lebenx und infonderheit fuche man fich dasjenige

lebhafc wieder vorznfiellem was .man 'beifo/man

kigfachen Gelegenheiten diefer Art felbfi empfand.

k. , Was nun die Regeln für die Anwendung

diefer wichtigen-Kanji anbetrift: fo erlxellec von

felbjh daß ich hier keine allgemeine Theorie der

Declamation -, der Mienen. und Geberdenfprache

fchreibemkann. * -

Ich muß mich auf -das befehränken, was

unmittelbar zu meinem Zweck gehört“, und muß

alles Uebrige bei 'mein-en Cefem vorausfeßen oder

fie zu den Schriften verweifen, in denen fie Be

lehrung darüber finden können. Genug daßwir

uns im Allgemeinen überzeugt hal-em daß die

Sache von großer Wichtigkeit if!, und daß wir

daraus wieder die Regel herleiten können, daß

alle diejenigen „ welche Andere zu belehren und

zu unterriehtem* welche Ideen mitzntheilen und

zu erwecken habem auf ldierechte Art des Vote'

trags. und der Darfiellung den forgfältigfien Fleiß

verwenden müifen. Vorzüglich-iu dies der Fall

in-Rückficht des Unterrichts der kleinem Jugend

e- ' _ ' fük
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für welche _die bloßen Worte und der “tobte Buch.

fiabe allein fo fehr wenig-Reiz und Empfindung

erweokende Kraft haben. „- -

' Ein lehrer oder Erzieher der Jugend muß

daher im Stande feyn, durch die wahre und na

türliche Darflellung iufonderheit, vermitteln des

Tous, feinen Worten Uedem Eingang und Nach-

druck_ zu verfchaffery und die Seele* des Kindes

*dadurch zu eigenen Empfindungen und Ideen zu

erheben. Darzu gehört aber :nehm als man

vielleicht glaubt. Eine vorzügliche natürliche An

lage„ die durch Wijfenfchafß Menfchenkennmiß,

Sprachfiudium' und Gefchmaick ausgebildet ifi,

eine Vollkommenheit nnd Gefchmeidigkeit der

Sprachwerkzeugg um die Empfindungen in ih

rem feinfien Unterfchiede und in ihren Schattirum

'gen nach dem Willen der Seele fcharf und fiark

genug auszudrücken, und dor allen die genaue

- fie Kenntniß des Grades von Ideenempfänglich

*keit feiner Schüler und alles dejfem was in An.

'fehung des Formelleti* und Materiellen des Un

terrichtsfür fie gehört„ find wefentliehe Erfor

derniife für dem 'der es in der Kunft des Vor.

*trags und der Darfiellung zu einem gewijfen Grafi

de von Vollkommenheit bringen will.

' g Ccg. Et
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* Einem folchen Manne find alle theoretifche Re

geln und Vorfchriften ,-- die fich auf den Aus.

druck und Vortrag in der Rückficlyß in welcher hier

die Rede davon ifk „beziehem 'ziemlich entbehrlich-

Ändern aber helfen diefelben ebenfalls zu nichts.

So ,wenig man jemanden durch Vorfchriften da

hin bringen kann: daß ermit Empfindung fpielt,

fingt„ tanzt, mahltz eben fo* wenig kann man

auch jemanden zur richtigen und ausdrucksvollen

Declamation dadurch verhelfen. Es kommt hier

bei i917 *- wo nicht durchaus -- Alles aufnax

türliche Anlage, *Fcinhcit und Richtigkeit des Ge

fühle und mechanifche uebnng an(

Daß in diefer, fo wie in jeder .Kunfi das

Vorbild und Studium großer Nieificr von vor

züglicher Wichtigkeit für den angehenden .Künft

ler fey, erhellet von' felbft. Ein großer Theilder

gewöhnlichen Iugendlehrer würde aber fchon allein

dadurch ausnehmend gewinneiy wenn er fich nur

bemühte fo in der Schule zu fprecheti/ wie gefittete

und gebildete leute im gemeinen leben fpräclhen,

und wenn er den unerträglichem einförmigen Can

zel- und Cathederton vermiede. oder *ablegta

Es iii ganz' offenbar, _j daß bei Jungen und

Alten nichts die Aufmerkfamkeit -inehr erfiickt

-nichts tiefer in träge Gedanken und Vewußtlofig

- * ' . keit
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Beit-verfenktxals *Monotoniß noch dazu, wenn

der-Ton an und für fich fchon widrig„ heulend,

kreifchend u. f. w. xifi.- Man kann junge (cute,

infonderheit folche, deren künftige Vcfiimmung

es erfordert, _daß fie öffentlich reden, gar nicht

forgfälcig genug vor einer fo unfeligen Gewohn.,

_heit bewahren( Ich darf hier *nicht 'ausführli

cher über diefe Sache feyn, kann aber ddch nicht

unbemerktlajfen, daß der Hauptgrund des Ucbelsz

.von dem wir reden , darin iiegtx' daß die Kinder

l) Dinge, die fie nicht verfiehenh und bei

denen fie nichts empfinden und denken können,

lefen und herfagen müßen -- *und :T

* n) daß fiefich in ihrerIugend nach den fchlechteu

Mufiern der Canzel - undCathederredner formen*

Ein großer Theil von den Iugendlehrern und

'andern „c die* öflenclich zu reden haben„ verdirbt

es 'eben dadurch; daß er es gar zu gutmeint

>- er will überall mit Empfindung „ Ausdruck,

Nachdruck* reden -- und eben, weil er -überallz

und alfo auch da, wo es gar nicht hingehörtz

Nachdruck und Emphafe anbringkti fo fehlt es

feinem ganzen Vortrage daran. A _ >

7 Man _kann es diefen Herren gar nicht be..

greiflieh „machen“, daß _Schreien mit noch foviel

Weihfel und Modulatiön des Tous_ ganz ein

_ “ ' Ce :5 " ander t
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anderes Ding ifi „ :als mit Empfindung und Aux.

drucl? reden. Infondei-heit. bedenken-zfie auch nicht

die. erfie und wichtigfie Regel-fur den ganzen

mündlichen Vortrag in der Riickfichß_ in welcher

hin-davon die Rede iii: daß nämlich durch-die

Modification oder Veranderung des Tons nur

die Modification oder Veränderung unferer in

nern Empfindung ausgedrückt werden full, kei

neswegehs aber das äußere Geräufch oder der

Schalh wovon etwa, die Rede feyn mag, durch

'unfereStimme nachgeahmt werden dürfen. Sie

machen es wie die fchlechten Componifien in -der

Mufik -fie- donnern mit ihrer Stimme, 7 wenn

fie vom Donner reden, .lernten „ wenn fievon

einem term erzählen„ heulen mit der Eule„ krä

hen mit dem Hahne und pfeifen mit d'en Vö

-geln. f *

; Viele Andere fehlen wieder auf eine andere

Art "-- ihr Ton und Ausdruck? ifi zwar ihrer

Empfindung angemeffem in dem was die Qua

lität derfelben betrift -- aber_ nicht in Rückficht

-der Intenfion und Stärke, denn da ift ihr Ton

Fiberfpannt. Doch kann es freilich ihre Empfin

dung auch fehn--- wie denn eins das andere

wechfelfeitig .verurfacht und zur Folge hat. Aber

-beidesifi gleich fchlimm, und macht unangeneh

i x , “ - men
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men oder fehädlichen Eindruck 'auf 'die Zuhörer -

find es Erwachfenß einen mehr unangenehmen;

find. es Kinder „- einen niehr. fchädliclyen. ' *

2' Ein folcher überfpannier Ton bei denen, -die

mit Kindern umgehen und für .derfelben Bildung

Sorge tragen, .muß bei diefen eine zu große

Intenfion der innern Empfindung und dadurch

wieder eine Verfiimmung und Verfchrobenheieder

Denkart und der Eharacterform erzeugen. *

* Es ift zum Erfiaunen „ wie Ueber-fpannunxy

Schwärmereß Empfindfamkeit, Empfinden-i u. f.

w. infonderheit durch Ton und Miene 'die Gemü

ther anfiecken und vergiften , und mit welcher

Zaubergewalt fie dadurch um fich greifen. Ganz un.

willkährlich entftehen dunkle, _lebhafte Gefühle die

allen deutlichen Begriffen und Räfonnements 3u

vorkommen und folche in ' ihrer Geburt erfiicken,

.xvorauf ihnen felbfi dann freies Spiel in der

Seele des Menfchen bleibt. Wenn man fo

manchen angebeteten Eanzelheiligen „' fo manchen

hernmfireifenden Wunderthäter, fo manchen Be

fiher und Beherrfcher empfindfamer Weiberherzen

“und dadurch berühmt und groß gewordenen Mann

genau beobachtete und ihren Einfluß zergliederte:

-derkraft und Siegesmacht .in der Gefalbtheit und

F

fo würde man finden, daß ihre Heiligkeit, Wun
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Magie ihres Tonecß ihrer Niienerinnd Gehen'

den ihren Hauptgrund haben. h . :

Ich führe diefes hierrnur .geiegentlich-anz

warne aber zu gleicher Zeit recht ernfilieh vorzüg

lich junge Männer, denen die Erziehung oder Bil

dung der Jugend anvcrtrauet ifi, wie _vor aller

Schwärmerei und Ueberfpannung an fichx fo

auch* vor allem. überfpcrnnten, (fchwärtnerifchen,

gefuchten Ausdruck durch Ton und Miene. Man

ßßt fich .dadurch bei Verfiändigen inden gegrün

deten Verdacht einer Verfchrobenheirtdes Geifies

oder Characters und verurfacht( bei der Jugend

eine Verfiinnnuxkg des innern Sinnes »- wenn

man nicht etwa ihr lächerlich wird* wiediefes

.denn .auch der Fall gar wol feyn kann.

Noch kann ich nicht' utnhin manchen -Mut

tern aus den feinern Ständen einen gutgemein

ten Rath ans Herzzu legen. Ich habe nämlich

die Bemerkung gen1acht'„ daß „viele derfelben durch

ihren weichen, fchmelzendem weinerliäzenTon und

die demfelhenentfprechenden Mienen einen recht

nachtheiligen Einfluß auf den Geifies- und Ge

nrüthscharacter. ihrer Kinder haben. 'Es kommt

mir oft felöfi vor, als nahmen manche abficht

[ich -fo etwas an, um ihre Kinder recht fanft,

weiß, empfindfam und gefühlvoll zu machen.

. - ' - , Sie

..- .* 4: --a4ccYj
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_Sie/fcheinen falk fiolz darauf zu 171x17, wennes

*ihnen dadurch glückt- ihren Kleinen ein fo „leicht

gu rührendes empfindßimcs Herz zu vctfiihajfexy

daß diefelben von jeder 1noralif1hen Empfindung

erfchüttery ,und gar leieht bis zu Thränen gerührt

*werden können. * - '

DasAllesgmag nun bisweilen ganz guy ja

recht rein* gut gemeint feyn -- aber es ift deln

ohngeachtet .ein fehr verkehrter Weg - .ein fo

verkehrtcr, daß die Kijßjer ciuf- deinfclben att-Leib

und* Seele fchwach und entnervt werden. Ja,

:liebe Freundinnen, das ifk gewiß tvahr- wenn

-es euch gleichmicht fo' fchcint. - Die zu große

Wcichheit und Zartheit der_ Empfindungen, * ein

Herz„ das fo leicht ?kann gerührt und erfchüttert

zwerden, taugen gar nichts für Kinderx fin!) die

Urfachen und Folgen von körperlicher Schwäche

und von Nervenkrankheiten; find nichts weni

„ger, als dieGrundlagezur Tugend oder wol gar

die *Tugend felb|„. fie find grade das Gegen

theil davon„ die Grundlage _zu einemfchwachen,

_weibifchen„ muthlofen, leichtfinnigen und felbfi

su einem ausfchweifenden Character. Die Tu

gend i| die Folgeder Stärkeder.Seele„ der gn

ten Gewöhnung und des erleuehteten Verfiandes,

_aber ?einesweges die Wirkunggzn lebhafter _Se

' + , - .fühle

x ,

/
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*fühle 'und eineriiberfpannten Empfindfamkeit.

-Euer eigenes Oiaihdenken, die Belehrung ver

-fiändiger und erfahrner Männer ,werden .euch da'

cbon überzeugem wenn ihr noch im geringjien

--darati zweifeln folltet. "

* Ich ratheiund bitte alfo„ das weichliche, fchmel

*zende weinerliche Wefen aus eurem ganzen 'Be

*nehmen gegen eure Kinder; und fo vorzüglich auch

*aus eurem Ton und euren Niienen zu verban

nen - Es rühre 'dafieibe herr wgher es-wolle,

aus “natürlicher Characterfchwäche, oder aus

Nerhenkrankheiß oder aus 'überfpannter Em

pfindung. oder aus Modefuchg Ziererei, Co

ketterie u. w. fo taugt es nichts„>und ihr müßt

euch befleißigen, es abzulegen. Sucher beieurer

weiblichen Sanftheit und Milde der Natur »und

Wahrheit treu zu bleiben -dann werdet ihr die

Herzen eurer Männer und Kinder beherrfchen,

-veredeln und zu jedem Guten lenken-können' Z ?files

Ueberfpannte und Gefuchte macht euch-auf der einen

-oder der andern Seite eures Zivecks verfehlen;

* entweder ihr verliert .dadurch euren Einflußz oder

ihr führet dahin„ wohin ihr nicht führen woll-tet.

' - Da ich einnral von dem ivichtigen Eifnfluife

des Ausdrucks und der Darfiellung durch Ton

und Mienen qui den Geifk und Character der

' - _ g In

x
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Jugend* ausführlicher geredet habe, als 'ichmir

_anfänglich vorgenommen hatte: [o kann ich nicht

umhin, die ernftliche Betrachtung noch hinzuzu

fügen „_ daßman figh auf alle Weife zu hüten hat

keine unmoralifche oder fchädliäze “Empfindungen

jubeln-Herzen der “Jugend auf diefe Art zu ,ef

weiken xoder anzufachen. Plan wird es mir

:öh-ne-Veweis zugeben, daß z. CV. der

"und die Miene derVerachtttng 4 des HaFes„ des

*StolzeQ *des Spottes, des Hohns u. f. w;

'welche die Kinder an Erwachfenen, zumal fo(

itizenx die von ihnen geehrt und geliebt werden)

'als Elternx Lehrern tc.“ wahrnehmem icihnlichie

?Empfindungen bei ihuenerzeugenund eine Stim

Zmung. und Difpofition des Characters* darzu'ihnen hervorbringen müßen. " Gauzgewiß-ha

"ben oft “eine Menge von Worten und eine *ganze

Reihe_ von Räfonnements bei weitem nicht die

Üfrappattte Wirkfamkeit zur Erzeugung 1'olcher Em

pfindungen und Leidenfchaften', als Ein zfcharfir

ausdruckvoller Blick Eine -Miene und Ein

Ton diefer Art. Man follte daher durchaus'

'porfichtig 'fey*i1„ fich Kindern nicht in dem Zu

fiaude der leidenfchqift zu zeigen oder über fein

Aeußeres wenigfiensin ihrer Gegenwart zu herr

[ehene-"fuchetn »

' - e. * " Bei

- .329
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._ ..VeixkeinerYlrt-xvon Empfindungen undiei

*denfchaften ifigdiefeR-:gel wichtigeix als bei der

gfinnlichen Liebe'_oderWolln-ft. Der ganze Aus

- druck derfelbetrijt fo fo reizend und verfüh

xerifch„und hat dabei fo .wenigoder gar nichts von

:dem Widrigen „Unnatürlichen, Verzogenen, "Haß

fläche-iz» welches an und .für fich bösartige und

:fc-hadliche Leidenfchaften bezeichnetz daß man fich

*_ub_er feine mächtige bezaubernde Einwirkung auf

jugendlixhe Herzen. die .für diefeEmpfindungen

_fchon Reizbarkeit und_ eine gewifie Empfänglichkeit.

habenz *wahrlich nicht wunderndarf. O! wenn

:Elternh *Erzieher und alle„ denen das Wohl

„der Menfchheit und der* Jugend infonderheit am

Herzenliegt, einefo ganz handgreifliche Wahre

.Zhiiczpezh bedenken, nicht bloß in ihrem eigenen

,Vex-halten* darauf Rixckfichc 'nehmem- fonderu

_Buch den* ganzen, gefellfchaftlichen Umgang der

eKinder„ -fovicl in ihrem Vermögen fiehet, dar

_nach-*ejnrichten wollten! ' - * -* *F

Wiewichtigdie Sache fey', iii mir vor kur.
:zemüin _einem ,Veifhiele recht einleuchtend gewor

_denß j *Ein junger_ edler Mann erzählte mir näm

_jlich,:*da*ß:er fichfehr lebhaft zu erinnern wifie, wie

:bei-:ihmx als Knaben, die allererfie Regnng wol

lüniseecrefuhlex deren zu frühzeitige Erregung

- . . » und
2,-. - '
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/



x .

. 7* i e *m*

xmd Befriedigung _feine _Gefixndßif-,unixGlöckfek

ligkeit für feinzganzes iebetpenaihher "zer-neunze

bej.- DWG-einst): flAÖEFL::WMFhkjg'u-.-BÜÜÜULL

lüderlichetr-Dienfimagd eneßazidensfeo'.

.de gewiß bei-.fehr.Vielennetnaemähnlicheu von

dient!!.SqhickMänderte-ungen „das sentlichen

und die erfie Gefchichte der ieidenfchaftennrfprüngi

lich mit _hellerem Yewnßtfeyzzdegieitet wären und

1W. nid?- sewöhnlicdnachdet: .in 'Dunkel--und-Um

gewißheitzvollends NklÖ?e]7.J.*g_F1'-.] *. t: :_.c-.-_-!.i_.; s1::

.- Diekmannigfachen Arten; wieman »fich mi

'tiefem-Stäube “an der *Jugend verfündigenjx-kann,

wird jedec-eefeexfelbn (eiche aüffinden; weten-WZ

in der Hauutfache mir termine.: -- -- 'iL-:A--s-?K

7, h “Ich will "innen-Ü ien-pääeiauggmuäzeuxn

metkungen demgBisheiigen-beifijgennndfo wie diefe ganze MaterieYdetn' eigenen weitern

Nachdenken und_ der :gewiflenhaften Anwendung

deutete-ee einkaufen. ' Z _ 'Y' k'

4 : „ .- - i “j-.sx-x un?

,W7 „Der Ausdruck guter und .Höfergen und: Leidxufchqfteu dueckxTon x " MiÖWW-ZZW

Gel-erden tft weit [tät-ker _und wirffamer.. . .disc der

Ausdruck. durch bloße WoW **- denn (OHWKYMUÖ

willkührliehe, todte, oft uuverliandeneßund außen

(iii-WG.- cZei-hs? ke? Vyxfielluqgen5._.xlllg.Reo.d.Srz.1ot.rB. D d find

'
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find natürliche" lebenßigex unzweideutige und jen

verkennlmke Daejmwngen derfelbcn.) -' - - e*

- EKZ-ill_ dahernnter andeen felge tlxöügy wenn

in-Gk-geifwart dek*.Kinder-78ü1'*ch Mie

tien“ teden, und“ dabeiVglaul-en „x-'ldaß diefen ihre

Gedanken odeje Empfindungen auf folche- Ant ver
borgeMl-lieben. --"?'-“7Ö'-Z*-"-"- l - - “ -' ' '

g Eine zweite Anmerkung ifi; *daß der Aus'

druckäunregelmäßiger, -unfittlicher Enwfindungen

und CeDdenfHaften gewöhnlich* auffallendex- und fiärz

Yer zn, :Ne den vyn-regelmäßigenund_fittlichen.

„W Dgßer-wirkt denn-extfieree aauchx. finrker ,auf

Augen.» ignfonderlxejt» Kinder eim,.z1xnd.erz_cngt

entweder eine lc-:hlxgficZ--Misbilligukg der- *leidet-I

"ÄWu-ZLUÖ--eiueu -Wldfkwlueu gegen Öl? Pörfou?

ehe? ,Z-lne* zfelxr„ Flanke; :innige Theilnehmung und_

_Sheiwäflzie qnfjeöen Fall alfo ifi der Erfolg

"gleich unglücklich. e _ .

*******Ö7e*ör-itte Anmerkung iffz KFG-ziehen

fafi nxelxr Sorgfalt anzuwenden hnß das Ent“

fielzeu nndieulichee nnfchäuender Begriffe bei der

Jugend zu verhüten „ > als dienfatne in' ihrsu “er

wecken -- wenigfiens ekforderf erfiet-es mehr Vor

fichtigkei-tx Wachfamkeif- undGlückx und ick-in

feinen* Folgen gewöhnlich wichtiger als *leßtu-es.

Öle Gründe 'lxievon Zverdienten vielleicht *eine-wei*

4m, g ;; .'_, -.. *, ..tete

l

x

e
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terehdtüzeznanrnfeßgureg -Ä-döeh-feheinen] fie *mit

7m Ganzen hinlängiich- einleuehtefidß. .. -7 .DF-q “

/. *L77 uebrigens befrifi (dietfeßiÄn1netknng- freilich

die -Befdrderung i-“deÜ-*anfchatienden Erkenntniß .

“ üheirhauptx »zur aber-nah gan-z? infonderheit von i

VerAre i der.'elbe11;7"-“-oon- welcher wirhier redenx" e

- IF-ZN-:Zuleßt *will* -ichz nur » noch-anfbhren „ daß

.stehn *nnferm 'Vortragie- und' der Sarfiellung und

Mittheilunghnnferer Ideen (o viel-Leben und In

teren.: giebh als eine gewiife Herzlichkeit/ die*der

. iyahrß --natürliäzex volle.“ Ausbruch eines 'reinen

Wehlwoilens iii, ?und die fich' ganz *vorzüglich in g

-T-on-undMie-ne äußert; , »*.:>"-- *M* “ * i Ü *Z

77-* - ?YES iflfafd unglaublichx .was *für eine Wich

Vigkeit und welchen Eingang diefe Herzlichkeit allem '

- einem ThunundReden indmGe-näthern der In

.gend giebt fx-“ihreSeele wird. dadurch innneuin_

Spannung und Aufinerkfan-ikeit -erhaltem und '

nic-n_ ?rie- unbedentendfien Dinge ..werden ihr- im

"WiFi-nt gemacht. 7*' *- _' i7', '*4 q

" *ZDesivegen+ glaube ichz daßdnrehaus niemand *

:zum Lehrer und Erzieher, vorzügiich- der“ kleinerer

Jugend „' Brauchbarkeit hat, wenn er» nicht von _,

lantern Wohiwollen und( einer :recht innie* _"

Ciebehund--Zuneigung zu “den *Kindernbefee

ÖleÖt-Nwird. *' . :",*"/7.. ; 8;;

72.:?: Dd 2 . _, _ Ie

x t' n* ' -. *

f l
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"* :. Jedem' axlberngwitd einSWilles-xgx-'LFJYNM

was fehlen, welches keine_ Theprie ,- zFejnePLeg

-ehodik oder' Kunjkjenxals verleihen kgnn +9- def

fen Abgang zu erfeßenh durchaus unmöglich iii. N- :

. --- Was nicht vom Herzen_ [k-Znimt, ,gehexcxnichx

zu Herzerr- was nicht_ »Koni Intereifesfianuirx

zeugtfeins., Diefe Herzlichfeit, die die Folge

*des »Wohlwollens unde reiner guter Abfichtenz-FFH,

fxhränkf fich nicht bloß-auf die-zWir-kßimkeitanu.

ralifcher Regeln und Vorfchriften ein , wie Man.

cher vielleichtglauben -möchte-- nein„_ fie 'befeelet

.denganzenMenfchem wiein feiner innern», [o

in feiner äußernThätigkeitg _und verfchaft leßte.

rer, jüberalleinefreiere' Bahn und einenglücklichern EingangW 7 e, -

** *

u* Sie giebt- dem .Blicke einrsexyijferxfanftes Lex

ben und eine anziehende feflelnde Kraft, den

Mienen einen gefälligen Reiz“. dem Tone email

Zutrauliches , *Eindringendes l "und wird .in allen

körperlichen Geöerden und Bewegungen in ihrer

natürlichen Schönheit und Würde fichtbar. _Alles

diefes aber-läßt .fich auf *keine Weife .annehmen

oder nachmachen „cx fondern ifi der reine _Erguß

der lauter-n Quelle [elbfi, 4 und _jede Affeetation

flieht davorrab x.; wie die gefäzminlte Züge von der

unverfiellten Wahrheit. Erfülletalfm _ihr,__d_ie
.

.-. 3;": > . ihr
,.
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ihrieuch r dem -: geil-ßen Gefchäfte der 'Iugenderziek

hWgj und Bildung; weihet , ?erfüllet eure Herzen*

mit jenem göttlichen* reinenxWohlwolleiy- mit

jet-ent -innigexrInterefie anBluff-leitung, Vere

delb-"ngknnd- Vefeeligung- *d Menfehheitz " dann

wirdÄeuer Seyn und Wirken, euer ganzes Thun:

miM-Laffen» gleichfam geheiligt feyn“, und jeder

Ausdruck eurer? Gedanken und Etnpfiudungeu in:

Miene-Z? Geberdez Ton und Worteuwird .dene

seht-en underkennbarenSt-etnpel derNamrr Walz-cx

heiGLZWd-CiebeNan“ “fich e 'tragen und dadurch den

freiefien' ficherfken Eingang in die Gemüther der

MenlÖe-.n finden.: -7 - > _

732i- Bisher" habe' ich von dem Ausdrucke und der

Darfielluugehunierer “Empfindungen durch unfei

gaiiZeSÜÄeußere „- als Stellung zr Geberde „ Bliokz

Miene-undTon zufammengenommm, geredet, und

dabei! borzüglichR-xickficht auf den' Ton genom

men ,- als worauf im Ganzen in vielem Betracht

ündtaus verfchiedenen Gründen *am meifieu ane"

kömnit? -iehifann-aber nicht unterlaffen noch

eiii-zuführen: -jdaß'der7An'sdru> .und die Sarnen

lung vorzüglich! der fanftern„ in' fich gekehrten

lebhaften* Empfindungen und vor 'allen der be

tätibef-nden und die Sprache erftickenden leiden»

[chafteu- durch die übrigen Arten der körperlichen

" D d 3' * e Umre
.. u

l

/,x
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Aeußerung 'fehr .haufig wei-lt .Bär-km fprecßendeez

befiimmter und hinreiflenderifi; »als er es; durch

den Ton feyn kaun.- z - - . ' ._ x ..

Infonderheit haterfierer den wichtigen Vor

zug„ daß er uns auf einmal d'en ganzenjGe-e

nuithszufiand und das Gemifch und Gewebekfo

mannigfaÖem verfchiedenerxaend oft entge

gengefeßter Empfindungen mai-einmal -darfiellm

kann -Ö Sprache und Ton bezeichnen. die ,Vorz

fiellungeirnnd drückenFie aus„ -in fo fernfieeine

der andern folgen, auseinander und ikacheinam

der entfiehen; aber ein treuerxund lebendiger Abe

druck des mannigfacheu Zufammenfcyendenfie wenigfiens nur' felten» und; itn--mindernGra

de. Daher kommt es, denn z daß es eine Me!?

gQon Empfindungen und -Gemüthszufiändeu

giebt z die. keine Sprache zu- .bezeichnen kein

Ton ansnzudmicken vermag„ die aber _durch Blicke

'und Mienen *offenbar werden und 'fich-bis zur

Mit z und Nachempfindnng nde-durch_ anßhaulich

dar-füllen lafletr. . Man denkehfichfelbii einzelne

Fälle diefir Art, 'wie fie tagtäglich im menfchli
chen Leben vorkommen. - h --*-d * i '- 5:3

Man nehme z." B. dieSemez wxeineFrauz

die kürzlich ihren inniggeliebten Mann durch den

Tod „verloren, und ihren einzigen k/leinenzSohnhvor

- .: ' e ' fich

y
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ne fi-ltsu?WM-fiihqdm--Küte--tiuw '“
nratüclichiiiXZtiipfinwtfheit-iäMläißt. “i :In *AME

Seele - herrfcht hungrige-hw Zeiti-niex--mnigfisxelyeli

the Liebe :ein Gtmibe"vei1*--E1npfi11düngen*.w'n

für kein: wdrtlicher. Ausdruck .Stan findetz :die

*tiefße Betrübniß über einenfolchen* Verl-lit z77die

fromme-ErgebenheitlkcdenWilleu.derVorfeh1Rijg?ß

die: zärtlichfie?Ninttcrljebeiuuddiejäugfilichfleänniki

mliche-Beforgniß für das* vykxihrefieheüde Ebene

Hild feines Vaters u. Kup.,- „Offenbar-kamani

"VWA ?nam-nennen WMV-rfiylkujijkkßi-*W "ich

iniiieinemenfchlichen- SeeleStatt finden; * und :ofenbmxijk

eine folche Entpfindungznur* -in- dem' .ganze-nehm

fammengenonmienen Amßetn--des .Menfchöxfiles

bar, und nur vermittelftldeßelben eines Aus

drucks und eineqcMittheiluu-g* fähig. -Es--ifi-fo

entferntz daß :dergleichen Evipfinduugmxfich-durch

Worte ausdrücken lahm; -daß felbfi-“der-:Gei

hrauch .' der.. Worte die -Totalecnpfindungl zertheilt

iind vertilgte- ,Ich begubge-michß-aus-dem :Ge

-fagterpzunfdlgern 2“ daß» der-Ausdruck durch :Mie

um., :Ge-Serben u.. ß-w. .ronaußernl-r, Wenig-r

ken ißxxini-Rilckficlyt desejugeuduäziexupßeniohto

und der Beranfayaulichungoder:'Ideenu »Gelenk

.englaublichzälavenn -man, niehk „Lfejlbjk firgfWge
*le *Dil-ki SB"

x

..H-

k r

i
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-Bcvbaüfukgeerwarübet xaugefiellt ?heit xlÄieälefiy

Haft( Lind tiefe, Ejüdrüeke*: oft*: -eitiL-Vlick , eine

».Mie'11exf7es. Lehre-cs . odxr;Exizieherß aufdie; Gemü

*lzxr zdevIa-xgezm macht-Z -Dalzär tsönfehte ich denn

-borP allenxDinge-fdllkmöffeutlicheg Zekxrem der In.

gend W-ofiues freiesGifichtz-jknzjxlxhxfsEj-.ipfäng

ZKM-akt'genug.Harz;dfleiturerfiVj-ränverütrgenfunv

die -mäzxdigfgchewHsmiWW-Geßühle :dem Wil“

'LewZevSoclOgebiäß-x: mu uZidfäznrfba-Zufiellenz

umdWmzosainpewex-„ßelcqr Spiegekövq-Abgkanx

HW jtmerm zWirkfqmkx-Xß; des xGefkL-es Feyji, xkanti);

Veroiuigt_ Sch". .damit dann noc!) ei-näedleßfreioe Au

Ffnndzitfder *ganzßnxßalxunN .Stellungäukd Bewe

gxmgdeuzKörpersxxjndskann-dei-Lßhreßkxlfosauch'da

bmöchfat-Zen Wort-RN"Wait-TW.Wßinetz “Miec

uenfiwkh .eine:gewjjfefifinlitfheuntevfiäßung und ei

nwxgefälfigen :Nachdmck- geben-x :fo tpirjy ("er bei

übrigensgleicheu Umflawden viellsichfmehr als ein.

mal "o-viel zur' gefamnum Entwikkslung. und, Ausä

*Bildung der Jugend -und- vorzüglich] zur *Beförde

rung »einer anfohauendeu . lvl-haften *EMfiutniß

wirken *kömcetg .aks ein “Andererxdetxi öjefo äußern

Vorzüge fehksn.. Infvnderßeitqväre wknigfiens

zu' wünfchkn ,c daßjedßx-Wfientllche Iugendlehrer

fich --bor allem Vcrzogenen; :unZÜVtHZercLen in

Vliok .und in Mkeneu ,7 und vocxalletfi--Gezwum

3_;z'.:? x. (37; genen

F

-x

B

7
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"genen *iind Widrigen in Stellung *und Bewegung

"yks-*fKövpexs-htsgfsil'KfW-ONLY Weeze-n ..Denn
i MLM-uiid?? nicht nur. :MGM

femeidigkeit und (eithtjgkeit:-derMxxskel-x. und

_ Glieder auf_ 'eine natürliche und gefällige Art feine

4 Empfindungen- auszudrucren-z-fondem (ein ver_

Wehtkstund' berfihrdhenes Aenßere .teln _feinxIini

news auf- eine -derdrehte undzwar [ehr unange;

'lehnte widngeä-Air-oar. 7 t >- *Qi

7W( ?Zange wjll-'iehiinur-(noeh benierketr, wie nu*:

-4- gemeiir-wichtig es“ in; 'daß dee-'lehreezrineker-tgewdhneh? :ihn

feinem * Vorträge l “i-anzufe.

her'. „"_ und" daß er felbfi dabeiäießi“ .aufehebeobachte , damitÄ-beide wechfetsideife-*einqnderwie man zu :fagen 'pflegt aufdetiä-“Üefichieijn

' teten-können." Es' in diefejs uscykg--izur-tebhäxe

ttrnDarfielltingundVeranfcljauliehuiiFderIdeeikZ

zur Feifelung der jugendlichen WkifmerkfäinkeitVerhütung' jeder* Art von Unfug oder' zur_

Hebung 'deifelbeti z' zur Verficl7erung_'des--Yehre1-sj

daß bei" l'einem Vet-trage“ etwas gedacht 'und

Tun?“ Werd_ mi. - - . : ' t“

_ _. 1 1

x _ .

. . _ _......................._.-._ __ 4
. - 7x43. x» _ ' . ,._».
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"k": Ueber -den Werth“ jder-fehögnen-Künfie

inRi-okfichr auf* die Beförderung einer-art!

fcbauenden ErkenntmßM 7*(- - -- -'

3- >_. _ . - z * ' Nb")

: Aus allendem, was bisher. überFüllung und den- Ausdruck durch das :jiehtiyarc

_Lleußere Menfehen gefagt wordenifi', .er-help

let zu gleicher Zeit der hohe Werth der zeicßnen.

pen und _bildenden Kün|e„._“in„Rix>ficht anf die

Befördemngeineranfchauenden Erkenntniß. e37_

K -. Wir tpiflen 7- daß wörtligheBefchreil-nng uns

nur ein felxr YangellZaftesz mattes und gleichfam

zerfiüoktes Bild von gewijfen Empfindungen und

Seelenzufianden geben können', die uns das

ganze fichthare Aeußere des Menfchen* ineinetn

Nu unmittelbar und mit der_ größten Wahrheit

und Leblxaftigkeitdarfiellt und -_fo zu fagen -

in _uns hinüber: gießt. Wenn nun der Känfiler

[olche interejfimte Zufiände gerade in ihrem prä...

gnantefien Momente der Vollendxmg aufznfafienx

und mit dem höchfien Grade der Wahrheit und_

dem ganzen Zauberrefze der Kunfi darzufiellen

weiß; welche Wirkung auf die' menfÖlicHen Ge

mütlxer läßt fich nicht davon erwarte-m und wel

che Wirkung erfalgren wir nicht davonl Man

c, _ ä erin

.

a .

-* -- _ _-: -.....g,4
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erinnere NH. nur-denen „x, wasnmtn:wngwalzrernMeifierfiW-e* deraKhunfiz. Wem,- Lao-e

Loon „ - einem Abraham* .Wm-[jebenS undZ-.einem

Kalasynon Chodowie>i 'z Az.. .empfande ., '-> n::

> - :Wanne-ße fich .niÖk-färz-die-Ausbiidungbek

.Iugetxdin-Rbckfioht 'auf Iiasziebendigeiifnfrizaueg

des Großen ,3 Erhabenm ,zz Schönen und &Edlen

erwarten, wenn manxqie frühzeitig; :mitn-den

Meifierfiucken der Kunfi: alter und_ neuer

auch. nur: in .treuen und. frhönen .Abbildungenzdrücken odei-„Abgäifenbekanntznnd vertrautma

chen könnte! i." . “ - .:1 . YH-„L I-'cfn

N Wie-viel -würde--der-Unterrirht in der-Ge

fchiÖte an Intereffe und Heben. geroinnemnvenn

mann-bei der Vefchreibung nnd. .Erzählmig- des

Geiflesx, -des: Characters und .den :That-en .eines

großenMannes- fein BW xvorzeigen könnten oder

ein gatrzes*ihifiorifches[Gfmälde.-.bonz einerefehr

rdiÖtigen_VegebenheitFejnLS-Lebens znur-,jm Kn

pferfiiche-:ciußuweifen- hätte ?z ÄDie- . der- :Seht-Whi

fchen Gefchickzte für Kinder-rbeigefügten Kupfer

werden (chen-Jedem Sagen einen Beweis' geben

können; -:*'.**:r . n* b .q “- - - 442x79c - Ijkzuvor „denKindern der GeiFH-Sinnr-die

Lage das- Verhalten-des Mannes-»gefchildert

worden-N vexbjndet-der-Anblick des* Gemen-es

- Ö z' _ oder

4 " x * . ,

a

'n

|
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oder Wlpfer-*fiichs nun ;* auf ' einmal alle _einzelne

undkruerfihiedene Ideen und .Empfindungen in El

nen lebhaften Toric-induced und veranfibaulichet

das Ganze „- welches auf kei1ie;and'ere“-Wei"e.in

gleichem-Grade' möglich .in zdauctz ge

hen t ölekauf. dem: Gemälde -bargefiellten Etnpflne

dungen gewiffermaaßen yunminelöar-.und -unwill

jährlich ?in die Seele des-Zufchauers überx *da

wörtliäye Befchreibungeji- folches nurjmittelbar

und bei.: eigener. freiwilligen Seelenanfirengung

könnenä ?xfeßterex findiferneran und? für fich gar'

nicht *irn Stande *neue unbekannte Ideen-und Ge*

fühle-en der Seele: :zti-*erweckeiy welches die bild

liche-.Darikellung afleröings: vermag.) ' 'r- g ' *

"-»'- NW: fiehet aus Allem denixclwiewiehtig

die _Zweckrnäßige und edle VenutZung-'xdjr zeichnen

den: und Bildenden Künfie 'zur Cultur" 'und Ver.

edlung. .einer ganzen - Marion Üwerdenkkönnte, und

wie- Piel) große würdige 'Empfindungen dadurch

bei-Jungen undAlten' könnten erweckt, belebt

und berlireitet werden." s - " -'

Ü *So-großaber- auch 'det-:Gewikmz- welcher

von einer weifen„ würdigen Anwendung' diefer

Künfie gezogen* werden könnte, *Nangenommen

werden' "mag"- fo glaube--ichwoch mis Recht der

_SHaufpiellunfl einetinöch größen? beimefien zu

- ' ' “ dür

I

__,_*4...
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hörten. (Wehe :Here-ini in »mhh-geh

  

“Terex-en en, *,~iß-, renz-e
Zycxhrjie _inniglie Ernpßndngg", bewirkt.: werden_

kannyh: Y Es 'in der-_Thgt dxrxhgüs -leinuhrjreflih

dees -qJen-iekiqweeeeäklkixtel' ze exdexllex-.Lköeiiq

wir die zur UnterweifungunZd Yildrzng derIugeug
beten-mtr!- znekmsßjsixicxeeeinte-eefieqilebeui

Anjtalten ausnehmenxr-,ineOx-ition“ zu cultiviren
g . _ 2.,. ... . ...e ..x

und zu veredlety als das Auf'

keine Artxaun infouderheitggMegfl-zenkenntnißß

?xx-e que-ließe?: was .zur -geßzllfcheftlicben un»,

bildung und eVKKlqSWiHI-eelebkysgebieten es":

fer seta-et" enden» .an ?ee-bs Sellerie?!

Welch eine :lelxxeideS-lyl- :reißt-es Der?? 'in

junge Ceute*feyn_.,kbnn_ene-Z _ . _ .„,-_„

?bekamen-xu fie lejehte-(iZu-Kexkxqwiß( de'

mannigfaeheu: _amenfchlicheu „ Character.; 7". e:felgaften ,7 Thorheiten z Vgorurtheile, Schickfalex“

Heide-fund Freuden führen? Wie kannxnicln :fie

das Conventionelle des gexellfchaftlichertul-lmgangs

nnd die manuigfachen Verhältnifle der Menfchen

untereinander beffer lehren? Wie kann man_ ihnen*

Kalter und Thorheit anfchaulicher in ihrer-benacht

lichen-Gefialt und x in ihren- traurigen-:Fdlgen z:
Tugend .und Weisheit aber' in ihrer Schönheit bundb

_Würdeguxid _ig ihrem wohlthätigen Erfolgt: dar-

:f h'. i . x * » .Nebene
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ide??? eä*i?aäi. Wdsse'?ä7e*iee-dße
Herzf-'zii hgryßenlGefiakxhiej-x erh-*esengund *damit :be

geijkeri. i' ' gewiß aller methodifeheAnter-richf)

:er [eh hifidrifch Werddgrjiatifch, ade-even weicher

*AKKU-und* »sn- Werth jerinimer wolle."

kdninit- dem Einfluß', den' ein “vortreflichesfhiek ' auf* die' imenfäziicheri? Gemücher “ uberhaupt)

-iiifcznderheit äberjiiufidie *jugendlichen* han auf

eeine-Weice"bei; _
i

'x 'PZZIfÖeZ-'äxran mexee'>eeeiem 'allenjä wdhh daß

'ichddneinetn vortreflicheikSchaufpiebrede; von'

den); _Schaufpielet iwieqesiifehn'7könn'tef :ceyn (eine

unix-feuert [an Zöitrchiäirxnicht* _tief 7 7_- " _ -

VÖ *Penh *ohne -den 'einzetuer Üfehriveni.

gerjvorzüglicher Schaufpieleßu veekennen und dem

Verdienjke“ einzelne? “guter .Schaufnieier und' “Schaue

fpielerinnen zu "nahe zähtreten „J kann man“'doeh'

wocxaic großer Sicherheit behaupten h-_daß diefeß

efdle Kunfi unter“ “uns unermeßlich weit' "vonihi-ä_

Vollkommenheit abfiehet. r Schlechte Schaufpielc

äßekFfie- feyn i dem Inhalteoder der Darfiellrmg

eine), fchlechß haben wenig oder nichts _Yon dem vor.

treflicheiz Einfluß? welchen ich den-guten bei

g-emcfierfhabe '-4- *fie* dienen vielmehr' nur dazu(

Zeit, Sitten “und Gefchmack zuverderbenx die

Empfindung zu keeniitnäken-und das Räfynne

_ment zu verleiten. * h : Die

x

e .

l

- 4....,
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*Die „der öffentlichen Schau(

fpiele follte daher* billig ein wichtiger Gegenftand

*der Sorge des Staats feyn- wenn anders die

Beförderung der Culturz' des Gefchmacks und

der Sitclichkeit feiner Bürger ein-Feiner Fürforge

 

win-di er Ge. enfiand iii ii). z *)*'*** . . (i ,
,Nr g g.- »lc-- - Nuri-Tm! ,cxnjijnrxrix

7'-'z*„-'.*:j.7'.: * :., .Ö " * .7“-F.,7ZZ-.N e;

*xx-ee N m* GTZ* .YInÄ-:x * *r

n x-Von dem, was. .der Staat und die Gee:

iellfchaft in Rücklicht auf die Beförderung,

der-,anfchauendm Erienntniß der Jugend zu
thun :haben „x“. - i - - -

LQ--LZUeberhaiZpt 'erhellet aus-'diefer ganzenhandlung, fo wie fchon aus diese Natur deri

Sache an und für 1th,- ungemein deutlich -, daß

dees-Staat und »die “Gefellfchaft- auf mannig.

fache-Weiß: zueVeförderrmg ei-nerzweckmäßigen

anfÜ-ilnendm Erker-nina und der “daraus “entfpi-m."

genden-“Gebfies- uudCharacter-bildung der Jugend?

akjWtliäz beitragen-und den öffentlichen Lehrern*

hülfreicheFyand“ dabei-leihen müßen. -Es iii-que*

genfcheinlich 5 daß die', -Erkemitnißider "Kinder" “ini

c;-'.;:.'*::;:77*!t.*:.7:e2:-:;-! . w - *AND

?Mhz Ybetxhann mußte auch die Aufficht friberdi.“ Selma?“

k

i

1

fpiele und die ganze .Anotdigung.,einetü: de! xveifeßen.

. k 7 .Zub _benen Manne*: deöNatiöäÜzKibZt-fragen' werden.

1.9_ ..._.'a.- ' *_ ' g , Campe, '

n

4
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Anfiwmg Ihre» VMW- WPNAs-jeux*: Ve]

fchrqffeuheit .f-'ch- .nqch dem bilyxß „irakjfi-:Z-iixxzßp.

Welt nur 'fehen “Zmd1]k;örxä“ün„b: näch?

defyEindrrßxYxn nnd Reflexionen; 'die xhadärjccxiä

ikxcer Seele *rnx-[kehrnx WirdX-hrßrkei: 'hivtääzjfiG r' nnd vyoetreflicher Stojf_ter-haltung dargZlZ-otpenjx“ fo tdird*_Hr *Geifi BIN'

treflich ausbilden. Aber *liegt kn ihrem Erfah

rungskreife. wenigx oder *jfl das, was fie fekxen und

hör-em fchlrchf c P-kderden fiFenttneder ärin gmGei

fie und anIdkenxZr-derwasnnqcyfchlimmer ifhian?

Sinn und ÜVerFZÖnLNWrMtruÜn-NQK verfchtoöenx-'Ü

Das *ifi alles felZr natürlüh. ?Ran nehnlkx

NY, _den Fall; :daß einrGggmd-farm an, ..Pro

dngtet! H?? ?Wenn nnd Kxlnfi M.;- wje _foqllen die

Kinder da Begriffe &halfen; oder man., nehmen

qm dgä eixy-,elender und verdorbener Gefßmack

inZzden Werken-„dqr KnnFk UUÖx_-.*Ü*'.e'fCltfSÜF-Ö;ÜUH

gefchickte- Manier*: in der* -ganzexf .bürggrxiiheey

Gefchäftigkeit hertfchmz ,wxeFolflen da, Kinder:

eine richtige_ ,Empfindung unixzYäurcheilu-xg des

Sxhöznen, F EdlqnzN, _Zweckmäßigen-x n; F.- w“. er.

langen z, :oder man -denke ficlxxeinx Marion. ?vdn um.

fittlichen-y ehrlofem Character und moralifcheruuj

würdigkeig *wie-kann deren Jugend znmFitfli

chen Gefülxle konnnenryju. [.- Zz_ * .

X
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* Kürz die Jugend wird an BegeiFen und am

Kenntniß -_-“ und wohlgemerkc , 'was damit ganz

genau znfammenlxängt unddarauswie nothwenj'

dige Folge fließt *- an _Herz oder Character,

dasjenige, was die äußern Eindrücke und Um

a fiände aus ihr »machem und weil nun bei jedem'

' einzelnen Volke eine gewiß? Gleichfökmigkeif die

'. fer äußern Eindrücke und umfiände Statt findet t

' fo -entfpringt darauß daz?, was -wir“*Na„tional.x_

. . character nennen. - ,

. x . .4

x 1

l Es ifi :nun wol gar nicht die Frage: ok

nicht die Gefellfchafc und der Staat die dringend.

- fie Verpflicfjcung“ haben; zur zweekmäßigfien Aus

lyildltng des Nacionalgeifies undElZaracters Al

- les zu thun, was fich in diefekYkoßen Abficht*

_ durch' planmäßige 'Bemühungen ?und Anflalten*

thun läßt( Diefe Frage encfcheidet ohne" alle
weigtläufcfge* Unterfukhung von felbjf', manlmag *

,bei der Betpachtung des allgemeinen Zwecksaller:

* ,Staaten und Gäfellfchaften fielxen bleibem oder'

man mag auf die befondere Modifieirung deffelj,

ben“ 'in jedem einzelnen Staate felxen'. Es komme

überall _unddurchaus darauf an„ daß die OJZen-j

"chen fo» und, wie "ie feyn folltenx und' das“

werden fie nimma-mehr durch ein bloßes Ungej

** AllgRemdEt-zäoter B. E e' _ " fähr

Q
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fahr und durch das Spiel ,des Zufalls. Hier iii nicht

der Org um_ weitläuftig auseinander zu feßem

wie der Staat oder die Regierung durch ihr eignes

ganzes Verhaltem .durch öffentliche Einrichten!?

gen, .Gefeßg Anikalten jeder, Art„ durch das.

gefammte Polizei- und Iufiißwefen u. f. w. auf

den Geifi undqCharacter der " Nation einwirkc

und einwirken kann-und muß. Ich habe darauf

nur im Allgemeinen aufmerkfam machen wollem

und_ befchränke mich in Atifehung einer etwas wei_

tern Auseinanderfeßung auf das „ .was unmittel

bar in Rückficht auf die Bildung derIngendund

*zwar znnächfi zur Beförderung der-anfehaulicheti

Erkenntniß derfelben zu thun-_i[i. q

. 'Hiebei ifi es denn doch in der That auffal

lend, daß der Staat fich imxGanzenetldiefer wich

tigen Angelegenheit auf eine fo* außer-ft mangel

hafte Art bisher angenommen hat.

_ fMan hat fich begnügt, -Menfchen, die zu

nichts weniger, als 'zu'einem„ fo viel Talenß Ge

fehicklichkeit und Wiffenfchaft erfordernden Ge

fchäfte vorbereitet und gebildet waren, daffclbe

anzuvertrauenz man hat diefe Menfchen in Ver

gleich mit allen übrigen öffentlichen Dienern des

Staatßfchlecht befoldet und wenig geehrtz man

hat fie ohne alle die Materialien und Hülfsmit

. -. tel
, k.

.



tel-?gelafidnitm-die zur Anwendern-g 'und Ausübung

ihrer Kunft unumgänglich' erfordert-werden; *- .

-..-_.:. DieIugendx-foll-'tmd muß-zur ?anfchanlichm

Kenntniß und zumforgfältigen Studium dev' Werk'

Xe' derNamrund -Kunfi angeleitet werdenxtund

»man giebt ihr: _Lehrer 7: die davon .nicht nurefelbfi

reichts. verfiehen „ . fondern .dire-auch gar :keineWeit-t

tel und keine Gelegenheit haben., „unter Kennd

nijfez: die fieflehren follen, znkärwerlleuxujid die

nichts in :Händen .haben x ;wbränf *fie die Anf
x

merkfamkeit der Kinder und womitfiedieq

felbe rmterhaltetik-önnten. : - :.3 _.-:_]--: x..." a"

7."- "Es -foll ?nnd ?muß in' öffentlichen Schulen

NaturgefohiDte, Phyfiß ?Mathematikx Techno

wgie-'uz we. “gelehrt-et werden; und wo- 'oder wie

'viele find-sderSchulenx .woNatu-ralienfammlung

gen, *Infiruinente „ Modelle-„q-Eharten', ,Kripfer

küche n. (an. findADa lehre jemand niir* nun

einmal zweckmäßig und fchajfe und befördere an"

fchauendeKenntnifie! L “ “ h. '

'- - (Kann man es unter lfolchen Umfiänden den

Schulen i und »ihreniehrerir zur Taft legen „ wenn

fie „dem gemeinenWefen fo wenig Ruhen leifien,

und wenn fie keine verfiändige Menfchen und kei

ne" brauchbare Bürger bilden? Ifi nicht die ver.

kehrte Methode des Unterrichts und der ganze*

.an E e 2. - “ xfeh

p
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Fehlerhafte Znfehnitl*: dejfelbem wenigftens _zum

, Theih einenothwendigeFolge .ihrer Vernachläßi

gung von Seiten.- des-Staats „ F und der Armfelig

-keitx in welcher fie fich befinden? :Werden die leh

rer nicht genöthigt; ihre Schüler mit Wörterkram

abzufpeifen', wenn ..fie :keine: wirkliche" Gegenjiän

-de aufzuweifen- ,habenz- und keine Verfuche . zu

machen im ._Stande .find ?( ---,-')h *N772 ' - x

:Darf man „fich wundern„ wenn die jungen

tleuteaus den Schulen *eine leere Wortkenntniß

*oder W-»febr mangelhafte» fbiefe- :ober-flächig

Sachkenntnifle mit* nach Haufe bringen?- .Den

-gröMen Köpfen. _„ die taufendfache Erfahrungen

undBeubach-tnngen von den _Gegmjiäudenihree

Wiflenfchaft oder Kauft gemacht' haben; wird e.

fchwer und oft unmöglich „j bloß _vermittelte des

Gedäehtnijfes „ -' "der Einbildungskrait und des
l Wortgebrauchs- fich die Befchajfetthejten „ Verän

derungen .und Wirkungender Dinge :zu veran

fchaulichen; und die arme Iugenwdie wenig oder

gar nichts gefehen, gehört„ beobachtethaq der

es noch an den wefentlichfien Grundbegriffengdie“

nur das unmittelbare Llnfchauen* bewirken kann,

fehler, foll bloß durch wörtliehen Unterricht zu

der ganzen Maaße von -Kenntnjfilen , die fie be

darf, gelangen!“ “ . x

' ;, > - * * Sie

/
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FZ-F-'Sie fo!! das; Aöfiracte und 'die allgemeinen?

[Nefultate vet-Netzen lernen „ ohne* das Eiitzekneje.

mails .angefchauet zxt haben-z .folk Ideen verglei

_chen„ die- fieniunals. gekxabt' hat-Ffoä käfonkje?

ren und refleetiren, ohnetreelleuStoff dazu guz"

detkErfaht-Wg zu haben.. - - d* -
. .. -

-- . , -q. .-9 .

“Wer fiehet 1*1icht*die[ganz'e *Veefehktheit 'und

xltzzwecknjäßigkeit diefer Dinge " tel-Haft* einz .al-ex
l

tevet erkennet und ge-(kehet auä) :niÖt zugleichey?

Zeit x dcj-ßxunter folchen Umjkfiänden Hie _Sgche gay.:

tiicht anders Fehn kane» wie fie wirkficly -- *

--.;-. Ohne mW kzi-er dcieaufeitizulafien, was-der

Staat--ixrRückfiaHt auf -ejne zweckmäßjge Bjkdung:

unüWakxl der öffentlichen Iugendkekzver und dk*

VerbefiAung “three äußern. Umfiände zu chou Hat;

tvill ich- bloß bitten und wüufßn, daß mannen Mittel und Gelegenheit-verfGaifez eine ver-

nüuftigere Methode des UncerriÖts zu befolgen.

Man verfehe Sie öfientlicheitZelxranfialten mit ei
nem Vorrathe der notkxwenditgfieü und zweck

mäßigfien HülfGnittel des Unteerichtsz man' ber

.mftalte füx-Fie z. .oder fchmke ihnen Sammlungen.

votj Okatur- und-Kuufiproductm; von Iufikumem'

„ken, Mafchineet, -Modellem. Chatten, Zeich

nungenuqfiav. Es 1| wahr, --ö-iefer Bor-

- " - “Ee 3 _ ._ efchlag

t* k_
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("Mag ifi kofifpielig: +2» aber. feine .Wichtigkeit

ifi .dafür auch gar zu groß-und augenfeheinlichxi:

e Taufend Dinge, ,auf die der Staat weit größe-x

re-.Kofken verwendet, find von weit geringerem

Einfluß aufs allgemeine Befie. - Man bedenke:

*doch„ wases für ein unfchäßbarer Gewinn-fun

denfelben ift, wenn feineBürger von Jugend auf

mit gemeinnützigen und zweckmäßigen Kenntnifidm

wie fie für ihren Stand „W ihre Lebensart *und Ge

fchäftigkeit gehörenxaüsgerüfiet werdejy und wenn*

dadurchunter“ alle Claffen und Stände *eine Cul

tur verbreitet wird", (welche die Menfchen unmit

telbarklüger) erfinderifcher und (thätiger macht

und “von allen “Seiten däs„ was) wir :äußerte

Wohlfkand nennen„ befördert. Auch “würden dies

.Koften nicht."fo beträchtlichfeynx als fie fcheinen)

und fie“ ließen. fich' .durch allerlei Einrichtungen'

mindern und mäßigen; Sobald man nur die:

*Sache ernfilich genug ibeherzigt und auf ihre*:

Ausführung denkt; wird man auch Mittel und

Wege findem fie zuStande zu bringen.

. Ausführlichere- Vorfchläge. über-diefe Mate

rier “wie dergleichen Sammlungen :zum Beifpiel

zu machen find „ .wie fie eingerichtet werden müß

ten für die verfchiedenenArten von. Schulem als

Gelehrtenc' Vürger- Künjiler- Handwerkerfchu-f _

' . . . len *
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ten nu'. f. w. würden mich. hier zu wecträufng ma.

chen -- Zu meinem Zwecke i-fi es genug, .wenn

'man fich von_ _der Wichtigkeit der Sache über

hnupt überzeugt hat -eund an. diefer- Lleberä*

zeugung kann es wol niemanden fehlen..

;_ Da fich aber auf keine Weife hoffen läßt,

daß fo fehr vernünftige unxdgenieinnüßige öffent

liche Einrichtüngen bald ?und allgemein zu .Stan

de kommen follten? ,fo müßen* *öeriveile- Eltern„

Erzieher nndIugendlehrer forgfältigfi hentühet

ßhnx* diefenßfbgang fo gut als möglich Zzu er.

feßen, und vonihrer Seite zur Bewirkung_ des

großen ZrpeckT von dem die Redeifh nlles thun,

was in ihren Kräften und in ihrem Vermö

gen fieht, / ' . _ K.

' Die Jugend muß unmittelbare eigne :Er

fahrung haben, muß mit eignen Augenxund.

Ohren fehen und hören„ muß felbfi Beobach

kungen machen, und die Dinge in der Welt, fo

wie fie wirklich find„ durch eignes -Anfchauen

kennen lernen, wenn fie zu einem gehörigen*

Grade von - Ausbildung„ _Glückfeligkeit nnd

Brauchbarkeit * gelangen» fell. In den öffentli

chen Zehranfialten aber giebt es nun nichts für

fie zu fehen, zu hören und zn beobaÖten -

die ganze 'GeükeSnahrunO die ihr ein denfelben

' " “_ _E e 4* r - zu

j

L
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*zu *Tkzeikivird- befieixet .in Worten, in wi??

küixrlichen Zeichen allgemeiner Vegriffg die

eine dann» verfiändlich und intereffant werden*

wenn 'tnane die dadurch bezeichnexen Vegriife

[chen auf eine "anderweitige Arte erlangt, hat.“

Man fieixet alfo: daß nichts fonderbarey

undlxoerkekxrter feyn “kann-als wenn_ tjnan _von

den Schulen eriwarteß daß: die Kinder _“ darin

aile die Kenntnifle 'nnddie ganze-*Außbildungkdes

Verfikqndes, deren hedürfeixz_ erßalcen foß

len -x-ejae folche Erwartung iiFk-"fo nnfiatia*

haft, daß *man vielmclyr "mit" Recht behanpten

kannz daß ein Kind welches “feine Begriffe

nnd Kenntnijfe in 'die -Sciynle nütbringt', auch

keine mit *heyqnsnikmnn __ Diefe Behauptung

inag _tnanchem 'x' undfeldfk manchem hdchgelahr

W7_ MÖWZ feixieparaddx fcheinen '-.- aber wakxr

. r die Kindennicht _in den» Häufem i793

E?? Elte-rem »auf den Sri-aßen, in ,den Gärten

nnd Feidernx in dem gefellfchafclicßen Umgan

ge- und bei. ihren Spielen unendlich und unver

glejchbar mehr kernten- mehr wirkliche Sach

begrife und reelle Kenntnifle erlangten x als in

de!! Schulen?- '*9 nix-de “es um die. gefanxmte
,e - - ~ _ Cue

k ,

, _ K
. .

/
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Cultur des Pkenfchengefchlechts ganz erbarmungs

würdig ausfehen. Auch lehrer die Erfahrung'

daß Kinder, die außer der-Schule wenig Gelee

-genheic haben; . fich* Begrifie zu _erwerhen,. die'

den größtenTheihdes-Tags z. Bain den-Kim

derflubenzeiugefperrt Wen, wenig Menfchen

fehen, und wenig Unterhaltung haben, »iu der?

Schule Jfür *Meinen vernünftigen Unterricht unge

mein*wenigjEmpfänglichkeit zeigen und;_denfchiclitefienound geduldigfien Lehrer falk zur Berk“

zweiflung bringen; dahingegen .folche

_Haufe viel hören, Fehlen“ beobachte-cih “lieg

_Lehrer in, feinem Vor-trage fajfen uud verfieherx

und ihm filbfi in. der Entwickelung 'der Ideen

und in feinen Erklärungen .ene-gegen und. zu _Hül

fe kommen, i '* „ . 7

Dem allen zufolge muß (es der Elxern_ . un).

Erzieher angelegent-lichßee Sorge. feyn-F»Kindern. außer den. öffentlichen -ilnterrichte 3- WAF

chen' fieihuen ezchejlen* (aßen, auf alle ytkhunlix

che Weife *Erfahruugsbegriife :und aufchauyudx

Kcnntnifie zu verichaffen„ e Es ijk diefis (ink

der erfiexi und uatürlichflen elterlichen Pflichtenz

derenAuslxbung -noeh dazu eben fo*leichx;aks

angenehm iii.“ .Stuff xmd-Veranlaifungz-:xK-itü

Begriffe .und Kennctßßex-.i-G. gemeinen-TD

». E!e ,5 “ a “bene

e

„ “p

-v

f

x
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bens zu verfchaffen, giebt es immer und -überz

all, und ich weiß keineangenehmere und füßee

Ze Vefchäftigung für vernünftige Menfchen über

haupt, vorzüglich aber für Eltern, als das_

Aufkeimen und die; Entwickelungj des Berftan

des und der ganzen Geifieskraftder Kinder. zu

beobachten und zu bewirken. * ,

Wie viel Vergnügen macht es, das Auf

keinrem Aufwachfen und ?lufblühen einer Pflan(

39, eines Bäumchens zu beobachten -- und

was ifi eine Pflanze, ein Baum gegen einen

Menfchen -- was ifl die Entwickelung der

körperlichen Natur gegen die der geiftigen?

" ' Ö." Ich bin überzeugtr: daß; wenn nicht fo fehr

verkehrte Begrifiex Grundfäße und Marimen

in Anfehrmg „der“ Unterweifung. und Geifiesbil

dung der Jugend bisher fafi: durchaus herr

Fchend. gewefen wären und großentheils noch

herrfchten; die /Menfchen nichts mit fo innigem

Wohlgefallen und fo großem Vergnügen betrie

ben haben und betreiben würden„ als eben

diefe an und für. fich fo ungemein anziehen

de Befchäftigung. Zweifelsohne aber werden

die einfachen und natürlichen Grundfäße in Rück

ficht auf die Bildung der Jugend immer mehr

ik. 7. / „ f und

k
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die Stiche-iv gewinnen und immer-all
gemeiner werden. i . *- - 7 *7 “zii-Zi

j-*j7 Herrfcht aber .diefer Sinn Werft' »allgemein-Z

wieer denn jene fchom dem Himmel fen Dank!

in( vielen Familien herrfcht; werdein die .Kinder

von "ihrer frühejken Jugend 'ernennt den Dini

gen zum fie herum bekannt gemacht und fam

meln fie fich einen Schah von den ihnen dienfa

men. und nbthigen Erfahrungskenntnifien ein -7

wird fo auf die leichtefte hund natürlichfie Art

ihre ganze Seelenkraft entwickelt und zum Ver

fiehen und zur Venuhung 'eines bloß wbrtlichen

und methodifch zufammenhängenden Unterrichts

vorbereitet; ' dann läßt fich auch von, der

Unterweifuirg in den öj-'fentlichen Schulen und

von - ihrer Verbindung mit der ganzen häus

lichen Erziehung etwas 'recht Vzorzügliches und

durchaus Zweckmäßiges erwarten. Dann iii der

Schullehrer einem Sämann gleich,der den Saamen

auf einen wohlbereiteten Acker fireuet, auf dem

er Nahrung und Gedeihen findet." Ifi denn

nun* auch diefer Saamen ausgefucht, rein und

gut„ und wird erxnit weifer Hand ausgefireuet:

fo darf man fich von dem Wachsthume menfch

 

licher Vollkommenheit und Glückfeligkeit die!

füßefien Hoffnungen maHc-n. Ganz gewiß,

' *-- ' - wenn
_

.
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wenn beide zweqltnäßige häusliehe »nnd- ölfenk*

liebe Erziehung und -Unterweifung flchtmitejng

vereinigen ,und hartnonifch zu; einander. "tim

Wns fo if? der 'fefiefte und» ficherfie Grund zu

.nn-nx was Glück und Segen der Menfchhejx

if:: und heißt, ;:._*gelegt.,h *- i x „ .- c ._
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Der Gegenfiand, den' ich hier zu *enirtern

. mir vorgenommen habe, verdienpin mehr

als Einer Rückflcht eine nochmalige genaue und

forgfältige .Unterfuchung Er iii: wichtig für

.ich felbfiz noch wichtiger wegen der vielen und

'großen Fehlem welche der den' meiften Eltern

und manchem Erzieher eigne Mangel einer ger'

hörigen Aufklärung darüber“ bisher zur Folge'

gehabthar. Man darf nämlich 7 glanbeich,

dreifi behaupten, daß in Anfehung keines an.

dern Pimctö bei der Erziehung häufiger und

gröblicher gefehlt werde„ als in Anfehung der

Belohnungen „ wodurch man Kinder und junge

Leute zum_ Guten zu reizen„ und der Strafem

wddureh man fie von dem Böfen abzufchrecken

fucht. Aber man muß auch *zur Entfchuldigung

derEltern und Erzieher gefiehen, daß die Err*

Ziehungstheorie wol in Anfehung keines-andern
„ e Punicts

... .. N

r'



448i r n „. ~

* - 1 - ..- -

Puncts bisher fo fchwankend , unbefiitnmt und

unvollfiändig geblieben war, als in Au-fehung

diefes, "der nun grade unglücklichen Weiße von

der Art i|„ daß in einer lindert-reichen Familie,

oder gar in einenxCjrziehnng-Zhaufez wol fchwer

lich ein einziger Tag; 'ja ivol fchwcrlich eineein

zige Stunde hingehen mag, ohne daß ,eine

practifche Anwendung dejfelben nöthig wurde.

Da“-ifi*k.es:denn:fneilich*fehr daß de?

fehlerhaften Anwendungen mehrz als der* KW
tigen; iverdentmußten. - * . „- i -

Was die Gelegenheiten zuBeldhnungen-miö

Scrafenz 'alfo auch die Veranlafiimgen zu bez

träcijtlichen. Fehlern in Anfehmrg beider mrfehn

kiehverinehrt hat„ _ifi- theils und überhaupt nn

fcre Abweichung don-denn graden. und fchlichfetr'

Wege der Raum_ wie in .allen Dingen fo auch

in Anfiehung- der Erziehung; theils und insbez

fiondere' die- Ungeduld der meiften Eltern und Erz

gieher, welche die Zeit der Erndte nicht abidar-j

ten können 'fondern Fuß-hw zu kofien wimfchen,

wo die .iveifere Natur wol kaum erß Knospen,

höchflend Blüchen_ anzufehen für rathfam fand.

Der fechs- oder achtjährige -Knabe, bei dem die

Natur noch weiterniÖts zur' Abficht hatte als'

daß er: ein oifnery graderx *frohen und lermene

- - dcr
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der kleiner Bude wäre„ folk* nach dem: Willen

der Eltern, welche fich aufs Menfchenbjlden be.)

fer, als -dieNatur„ _zu verliehen meinen „* fchon

alle Feinheit. und Gewandheit „ alle Befonnenx

heit und Ueberlegung eines durch Erfahrung' ge_

reiften und vollendeten Weltmanns, alle Ken-nt..

niffe. und _Gefchicklielykeiten eines glänzenden Viel

wijfers und Vielkdnners befißen. Das achtjäh:

rige Mädchen, welches unter den Händen der

Natur bis dahin noch weiter nichts, alsein

fröhliches, hüpfendes, leichtfinnjges und naives

kleines Ding, ohne alleAnfprüche- nnd* Bedeu

tung geworden wäre, foll in diefem feinen zar

ten Alter fich fchon alledie conventionellen Zier

lirhkeicen einer Dame aus der großen Welt„ alle

Künfie der weiblichen Eroberungsfueht und den

ganzen gebietrifehen Anfiiind_*einer Königin“ der

Herzen. welche allgemeine Huldigung fordern-zu

eigen gemacht haben. Zu folchen kühnen und

erhabenen Zwecken reichen die natürlichen Mit

tel der Ausbildung denn nun freilich nicht hin;

da muß alfo, wie überhaupt, fo auch insbe

fondere in Anfihung der Wahl und der Ver

vielfältigung der beiden Hauptnnttel der befchleue

nigten Menfchenbildung -äieh meine, der Be

lohnungen 'und-Strafen .-- gar fehr gekün

.Uug.Olev.d._Erz.l0ter B. Ff k - [felix

„ - F

,e .„..._..» - .j
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alfo auch gar fehrund gar *häufig gefehlt

werden. ' -

. Eine Zweite nähere Veranlaflung dazu ijk

der fo gewöhnliche Mangel an richtiger Beobach

tung über die Art und Weife, wie die gefälli

gen und misfälligen Eigenfchaften eines Kindes

fich bei zunehmendem Alter nach und nach von'

felbfk in ganz -andere„ oft ganz entgegen.

“gefehte Eigenfchaften aufzulöfen pflegen; fo,

daß das, was man an dem Kinde für einen

*häßlichen Fehler hieltx, nicht felten zu einer fchd

nen Tugend des Mannes reift, und umgekehrt.

Alle angeblichen Fehler der Jugend, welche bloß

Fehler des Alters und nicht der Berwöhnung find,

wie z. B. Unbefonnenheiy befchwerlime Lebhafrig

keit, fchreiende Stimme „ Mangel an Artigkeit

und an Aufmerkfamkeit gegen Erwachfene u. ß w.

berlierenfich nach und nach, durch_ bloßen Um

gang mit gefitteten Erwachfenen, fqfi ganz von

felbfiz und was fie alsdann zurücklafieti, pflegt,

wenn ich mich fo ausdrücken darf„ein reiner Boden

fah von ungemein fchäßbaren Eigenfchaftm zur

Berfchbnerung des männlichen Characters zu feyn.

Alle die fchimmernden Tugenden hingegen, welche

dem kindifchen Alter unuatürlich find und nur

durch übertreibende Künfieleien, der Natur zum

_ . Tros

'
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_Troßh demfelben eingeitnpft werden; ?wie z. B.

Feinheit der Sitten, .Bedachtfamkeiß fanftes

und gefälliges Wefen und frühreife Gelehrfam

keit'. pflegen ordentlicher .Weiß bei .zunehmen

dem Alterx theils in Körper- und Geifiesx*

fchwäche, theils in unverbeflerliclye Schiefheiten

und Höcker des-Characters auszuarten( Das

weiß jeder Menfchenbeobachterz das wijfen aber!

viele itnferer Eltern und Erzieher niht. Nach

'ihnen foll und muß das uit-entwickelte Knöfpz

chen fchon 'den Wuchs, die Farbß- das *Ebenmaaß*

und die Süßigkeit der künftigen Frucht haben;

nach ihnen foll und muß. der_Knabe fchon in

mancher Rücklicht Manm das 'zarte Niägdlein

fchon in mancher Rücklicht Dame-Fehn. _ Alles,

was ihnen am männlichen*Alter misfällt, .das

foll und nmß auch fchön am Kinde. _wäre es

bei diefem auch der Keim zur fchönfien Tugend

frncht. nicht gelitten, fondern ohne Schonung

abgefchnißelt und abgepuht werden. Alles hin

gegen; .was *am männlichen *Alter ihren Beifall

hatx-dasfoll undmuß auch fchon dem Kind»

legte man gleich bei diefem dadurch den Grund

zu den größten phyfifchen und iittlichen Unvoll.

zkomtnenheitenx gewaltthätig eingepfropfc werden.

Dazu werden nun .lauter unnatürliehe Mit

Ff 2 . tel..
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tel, und unter *diefen eine Menge folcher 'Er

mnnterungen, Antriebe und „Strafen *erfdrder-l)

welche* der beffere Erzieher, der die Natur nicht

bloß in der ausgebildeten Fruchtz fondern auch

im Keime* ehrt, mit Recht verfchmxiht“, weil
er ihrer nicht bedarf „x und weil er den unerfeß

lichen Schaden, der-dadurch gefiiftetrwird aus

taufcnd und aber taufendzuverläßigen Beobach

tungen * kennty '

_ Was dieVervielfältigung, -das unzweck

ntäßige und' die ofc unverhältnißmäßige*Härte

der Strafen insbefondere betrift, welche wir un

fere Kinder häufig leiden »laifenZ fo liegt die Ur

fache davon „ theils in unfers Herzens unem

pfindlichkeit bei den ofx herben Drangfalen diefer

armen kleinen Gefchöpfq theils in unferer eige.

nen firafbaren Verwöhnung zum Iachzorn, theils

aber auch und vornehmlich darin daßinfo we

nig Menfchenfeelcn, der fo *natürliche Gedanke,

daß die Kinder doch auch fchon Pienfchenz

wirkliche Pienfeben/ fo gut als wjiy find„

und daher „ fo gutY als wir / ihre unver

leßlicben Rechte* der Pienfiizyeit haben *)„
" i ' recht

') und "daß fie noch weit unvollkommenerex unreife

Menfcben find7 von welchen man-foviel als von uns,

nicht fodern kann. i Millau-ine.

a

j
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recht deutlich . und lebhaft geworden iii. Nach

dem oft fchnöden: und barbarifchm Bet-ragen man

cher Elternund Erzieher gegen ihre( Kleinen zu

nrtheilem fcheinen dergleichen hartherzige-ieute

diefe armen gemishandelten jungen Gefchöpfe

kautfnozu der Clajfe der empfindlichen, gefchwei

ge denn zu der Elaffe der menfchlichen Gefchöpfe

zu rechnen. f Man fcheint fich, ich weiß nicht

wodurclx überredet zu haben, daß diefe Un.

glücklichen von uns Erwachfenen nichts/ wir Er

wachfenen hingegen von ihnen alles fodern -dürz

fen, was laune, Eigenfinn und Selbfifüchtig

keit uns nur immer eingeben mögen. Eine auch

noch fo fchreiende* Ungerechtigkeit von uns gegetf

fie verübt„ fcheint gar nichts auf* fich-zu haben;

indeß der, *kleinfie oft [ehr unwillkührliche Fehler;

von ihnen gegen uns begangem zu einem Ver.

brechen gemacht_ wird, welches mit der größten

Strengegeahndet zu werden verdient. * h -

' Habe ich nöthigx? zu beweifen, daß ein“

folches Verfahren eben fo-fehrx ja noch mehry

als Härteund _Ungerechtigkeit gegen Erwachfen.

ausgeübt, eine fchreiende- Verleßung der heili

gen Rechte der Menfchheit key? Aber das iii-ja

fchon für fich fo flar, daß es Jedem, der nur'

einen Augenblick darüber nachdenken will foglöich

Fi 3 'M'
* . F
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_von felbfi in die Augen fallen muß, Ober folk_

ich etwan erfi “erweifen ,F daß “es ein grober, nur

aus gänzlichenz*Mangel an _Seelenkunde entfiane

dener Irthum fey Z M wenn man zu xvähnen fcheint„

daß die Jugend ruillkuhrlich gemishandelt .undge

q-uält werden müife, damit fie künftig im männ-i

lichenAlter gut und glücklich werde? Aber die.

[er dunkle Wahnx wovon manche Eltern und

Erzieher fich misleiten. laffin, ifi fchon im zwei

ten? Theile-diefes Werks., in der Abhandlung

über die frühefie Bildung junge-rKinderf-i

feelen 7 in feiner Grnndlofigkeix hinlänglich auf-x

geixeckc und dargefiellt worden. Ich branche.

mich alfa auch hierbei diesmal nicht länger auf-q

zuhalcen, l - ' »

Man fieht indeß aus diefen vorläufigen Be»

trachtungeeu. wie nöthig-es [ey, daß wir. unfere

Vegrijfe über das Zweckmäßige-„und Unzweck

mäßige in den Belohnungen und Strafen noch

mehr zu berichtigenfuchen, Ich will verfuchen,

Kö ich den *feiern dkefee Werks_ dazu hehülflich

werden kann, 'indem ich x) den Zweck? hefiimmß

welchen der Erzieher bei allen „von ihm abhän

gigen-Belohnungen und-Strafen utiverrückt vor

Augen haben folltez 2) zu der bekannten Ein

_theflung aller Belohnungen und Strafen inna..

,. ' . x ' tür

R



a..

7 - i455

ihre-liche_ und; pofitide: nocheine dritte Claffe der

felben hinzufüge; deren der Erzieher keineswe

ges entrathen kann; 3) unterfnchiß durch wel

che Arten von Belohnungen-und Strafen derjeni

ge Zweck, den noir allein vor-Augen haben fol

len', erreicht werden könne, und-endlich 4)

den dadurch gefundenen Prohierfieine an einige

der gewöhnlichften Arten von Belohnungen und

_Strafen-haltez 'um meine iefer darnach entfchei

den zu laffen, ob diefelben zu den ziveckmäßigen

yder unzweckmäßigen- gerechnet zu 'xerdeß ver

dienen, - Z

k* .' .*1 * '

i " - ' l. - -

Befiimmnng des Zwecken. den der Erzieher

bei r allen von ihm abhängigen Beloh

i nungen und Strafen ' befiändig .

- - - vor Auge-n haben muß. :

("m Ganzen genommen ifi diefer Zweck bee

kannt genug. Jedermann weiß: daß man

durch Belohnungen zum Guten reizen: und im Eu

ten fiärkenu durch Strafen hingegen vom Böfen

abfchrecken: durchbeide alfo Wachesthum im Gin_

- „ , ' ' . Ff 4. - 'ei'
/ 4
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ten befördern, “oder noch allgemeiner* gefprochen,

beflern will. . “ - ' _

Allein fo allgemein anerkannt diefer Zweck

auch i-fi, *fo wenig fcheinen doch viele Eltern und

Erzieher diejenigen nähern Bcfiimmungcn def

felben zu xkennen„. ohne "welche wirdadurch häu

fig irre geführt werden können und wirklich 'irre

geführt werden. - x 1

* und welches find denn diefe näheren Be

fiimmungen? Ich. will fie auseinander feßen.

' * 1) Das durch angewandte Belohnungen und

Strafen erzielte Bcjferwerden des Zöglixigs tmiß

eine wirklich-nz keine Scheinverbeßerung feyn.

Dies ijk der erfiePunct, wörin diebeloh

nende und bejirafende _pädagogifcheGefeßgze

bung von der bürgerlichen abweichen follte. Der

letztem muß es freilich meifientheils genügen,

wenn fie-es* nur dahin bringen kann, ,daß das

Gum welches fiegebietet, ausgeübt, das Bö

fe„ welches fie *unterfagh vermieden werde.

Die Vewegnngsgründe zu beiden können dabei

feltenin Betrachtung kommen„ weil man est

bis jezt wenigfiens „ noch nicht mitder Berich

tigung-der Gefinnungen des Bürgers, fon

dern lediglich mit der EinfGränkung„ Anord

nung und Lenkung feiner ci-ußerlichen Heimd

- 2 * un
' '* x ,
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lungen zur thnn hat *)„ als welche allein die

-Gc-_fehgebuug fchon gering befrhäftigen,>*" Es in

ihr daher- genug„ daßFzyB; Raub “uni-Todn

fchlagnur vereniedenwerde; ob aus Furcht vor

Galgen und Rad? oder aus-Gefühlvön Gerech

tigkeit und Menfchliilykeit? das kümmert bis

jeßtlnoeh nicht. "Öb es jemals dahin kommen

werde„ dahinfkommen könne, “dahin 'kommen

dürfe „- daß- die' eigentliche Moralität b?) ' des

* ' Bür

x , . ' z

' *) Es ifk auch lvahtlich nicht zu wrinfchenx daß der

Staat jemals unmittelbar auf die Bei

* riäytignng der innern Gefinuungen arbeiten möge,

Denn daraus ivcirde die furcbtbarfte Inquifition ent

ftehu. Vielmehr muß der Staat _diefeAbfilFot le

diglich der Erziehung uudder zur Bildung und un

ternoeifnng, auch der Erroachfeneee 'getroffenen Auffal

teu überlafien.

x . Gedike.

.Aber eben darum auch die Erziehungs- und Lehre

anftalten* für Kinder und Erwachfne zur Errei

chung dief es Zwecks immer beffer einrichten.

U x h h _ Trapp. .g

r u.) Die Moralität des Bürgers in lvirklich fchon ein

Gegenfiaeid der öffentlichen Gefekzgebuug- lndemnäuie

: lich diefe für Religion und Erziehung 7 fur Kirchen

und Schulen forgt. Nur forgt fie in manchem Lam'

de fofchlecht dafür, daß fin* das Strafamt zu vie(

zu tbun übrig bleibt. gerade wie es manche Eltern

bei derErziebung ihrer Kinder auch machen. . Auch

h x braucht

i

1 * -
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Bürgers ein unmittelbarer Gegenfkand der öf

fentlichen Gefeßgebung werde, und daß man alfo

nicht_ bloß die äußerlichen .Handlungen deffelbeu

einzufchränken, fondern auch die innern (Befin

nungen dejfelben zu .berichtigen und .zu oeredlen,

nicht bloß durch Strafen“ zu fchrecken, fondern

auch durch Belohnungen zu reizen und zum-mun

xern fich bemühen werde, das: lajfe _ich dahin

gefiellt feyn z' das wird die Zeit lehren.

- Aber bei* der Erziehung follte* und müßte

es fchon (ängfi dahin gekommen fehn. Der

*Bürgerliche Gefeßgeberh der es mit. Millionen
. . i . im

- braucht die öffentliche Gefetzgebung dieBekohnungen.

den Reiz zum Guten* noch zu ivenig.“

i Trapp.

- Ich glaube, daß die Gefetzge-bnng dazuden guten,

Grund hay weilfie eher und leichter mit Gerechtigkeit

hefirafen, als mit Gerechtigkeit belohnen kann.“ Der

Fall einer unoerdienten Strafe ioürde gewiß feltener

- Fehn, als det-Fallunoerdienter Belohnung. 'undwie

fchwierig müßtenh nicht der Eefchgebuna im Allge

meinen, noch vielmehr aber bei der Anwendung

die Fragen icon: Was foll belohnt werden und

WiWi-die (fi-agent W-as folk beftraft werden nnd

Wie? find unendlich leichter. c e

' - Gedicje,

Sehr. ivahr! Aber mich dünkt doch. es ließe fich

auch auf die Frage: was und wie der Staat be
llo h n e n folie? manche Fehr beftimmte und zugleich

..ioeudbare Antwort geben.

Campe. Trapp.

q.
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im Zaum zu haftender und größtentheils fchon ver?

wilderter Subjectenoelche ohne Wunderwerke nicht:

mehr umgefchajfen werden könuem “zu thun [hat:

iii, meine ich, -in vielen Fällen zu entfchuldigen;

wenn er nur denfgroben und. äußerlichen Aus

brüchen der Unfittlichkeit, wodurch die öffentli

che Ruhe gefkört und der öffentliche Wohlfiand

beeiuträchtiget wird. „ Schranken zu feßen [nee

und die allmählige moralifchexumfchaifung -des

Volks der don ihm anzuordnenden undzu verbefe

fernden Erziehunguberläßt. Aber der..Erzie-_

her? Er„ der nur_ einige wenige leiehtzu über:

fehende Subjecte und noch dazu folche zu leiten

und bilden hat, welche noch fähig find„ *gez

bildet zu werden - womit kbnnte' diefer fich

entfchuldigem. irenn- er, gleich jenem'„.nur die

Ueberztüncizung fehlerhafter, Gemüfhsirrtenznur die

Abfiellung der. außer-lichen Ausbrüche lalkerhafter

Gefinnungen, zii-feinem Zwecke machte? *Mit

nichts, foviel ich einfehen_ kann, als. mit feiner

'Tnägheitoder mit; feinem Underfiande. . r

i.. Der Erzieher foll und muß alfo. -wjebei

allen feinen Anordnungem fo auch insbefondere

bei den von» ihm anzuwendenden Belohnungen

und-Strafem eine wirkliche und gründliche

Sittenverbefferung und Veredelung feiner Zig
h * ! ' . , ((7)89

'c
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linge, 'keinesweges- aber -nurxdie. bloße Abfielx

lung gewiffer änßcrlicher Handlungen z, erzielen.

Ihn: kann und ,darf es keinesweges genügenz

daß nur das ,- was er* befolziere lzah gefchelzex

und das», was er .verboten Haß -nnterlazfen

werde z fondern auch "die Bewegungsgründe, aus

welchen beides gefchiehß und die-Gemüthsxfiini

mung, mit weleher beides getlgan wird, n1üf-'

fen ibm über alles wichtig feyn. Und das ifi

alfo _die erfie nälzereBc-ftimmnng, welche wir

zu dem allgemeinen Zwecke der Belohnungen und

Strafen, nämlich zu :der dadurch zu bewirken

den Beflerung, lzinzudenken nüxjfen. Hier ift die

zweite: ' ' z -

' - 2) *Die bei der Erziehung durch Beloh

nungen nnd Strafen-erzielte 'Verbejferung des

Zögliugs muß eine Verbeflerunge im _Gan

zen feyn. _ * l z :

7 Ich will ,fageni der-Erzieher muß allemal

die Vervollkomrnnung des ganzen Subjectsz

nicht die Einpfropfung einer einzelnen *infolirten

Tugend 'oder die Ausrottung* eines einzigen Feh

lers„ 'ohne Rückficht auf die ganze Character.

bildungdes* Zöglings„ vor Augen haben; und

hierdurch kann und foll er abermals feine Ab

fichten und feine *Verfalzrungsart don den Ab.
e . » ~ fich
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Fichten und' *der Verfahrungsart des bürgerlichen

Gefeßgebers abweichen lafien.- "Iener nämlich*

foll den ganzen künfiigen Bürger bilden / die

fer ift zufriedemj wenn er ..nur die_ einzelnen

außer-lichen Handlungen des 'nun "eimnql - gut

oder fchlecht »gebildeten und vollendeten Bür

gers in „denjenigen Schranken *lg-alten kannz wel

che 'die zu erhaltende öffentliche Ruhe und Wohl

fahrt' nothwendig machen; Dies macht einen

wefentlichenunterfchieß wie in vielen Stücken,

fo auch insbefondere in Anfehung der Auswahl

und Vefiimmnng derjenigen Belohnungen und

Strafen „ wodurch beide ihren Zweck zu erreichen

frechen müfien. - '

Der Erzieher nämlich muß nicht bloß fra

ge.: ob die Ermunterung„ die er feinem Zög

linge angedeihen oder die Züchtigung, die erihm

widerfahren laffenwilÖ 'für den grade obwal

tenden Fall„ 'zur Gewöhnung an diefes oder je

nes einzelne Gute , oder zui- Abgewöhnnng von

diefem oder jenem befiimmten Bbfen, zweck
mäßig fen; fondern er muß auch zugleich- aufn

die ganze Charaeterbildung des jungen Men.

[chen dabei Rückficht nehmen„ und vorher forg

fältig unterfuchent* ob durch die vorznnehmende

Belohnung oder Strafe nicht vielleicht der Keim

. » f zu
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zu irgend einer andern Tugend oder Vollkom

menheit in dem Kinde erfiickß nicht irgend eine

andre gute Fertigkeit dadtÖrch zurückgehalten oder

gefiört», nicht zu irgend" einer andern eben fo

fchlimmen, vielleicht noch fehlitnmern Fertigkeit

'oder Ängewöhnung dadureh der Grund. gelegt'

werde? Si) Wie [ehr, unde-wie 'häufig gegen

diefe Regel in den nieilketi Familien und Erzie

hungsanfialten gefündiget-werde, wird aus der

Folge erhellen. x
3) Da der Erzieher, wenn er-lweife iii,

der _Natur in kein-ene Stücke vorzugreifenwagt:

fo kann und darf es auch nie feine Abficht

feym durch Belohnungen und Strafen'gn

- . > - - z ei

*) Es wäre-ndchldol hier zu dicfmn fehfifchdnen Grunde

falze zu bemerken gewefen, daß mancher Fehler mit

: einer Tugend fo Fehr zufalnmenhängty daß der erfie

nie ansgerottet werden kann 7 ohne daß die andre

Zugleich verloren gehea Oiesz was freilich fchdn ge

jagt ift, müßte wo( erinnert, reer-den, weil tmfre ge

meinen Moralifien und Erzieher diefes ni>7t zu ver

ftehen fcheinen. . * *

' Villaume.

_ > “ Ich_ erienne die Richtigkeit „diefer Bemerkungz f.

- »wie die Notwendigkeit* ihrer öfter-n Einfchärfungy

. und danke daher meinemFreuttdez daß er fie* hie(

noch einmal hat beifügen tvollen.

Campe.
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feinen Zöglingen “etwas beffern oder vervoll

komninen zu wollen/ was die Naturz wenn

man ihr Zeit läßn ohne fein Zuthun "chou

von felbft zu befferm oder zu verbollkomnt

nen wiflen wird. ")- . - 7 i »h

Ein neuer Unterfcheidungspuiictz eworin der

Erzieher, von dem Verfahren des bürgerlichen

Gefehgebers nothwendig abweichen muß, und

Zwar aus dem fchon angeführten 'Grunde„ weil

jener es mit Kindern und jungen (eutenz alfo

mit Menfchen, welche noch im Werden“ begriffen

find „_ diefer mit ausgebildeten und fchon vollen

deten Menfrhen zu thun hat 7 die er nehmen_

muß', wie fie find. Iener darf alfo Manches,

was er an feinen Untergebenenauszufeßen *fine

det, der allmghligen. Verbeflerung der Natur

überlajfenr diefer, der auf eine folehe Mithülfe

' - - " nicht

*) Weil diefer Grundfatz der gemeinen Yemen-id den'

Ubficbtcn und Wünfchen _der Eltern fo fehr wider?

[nicht: fo müßte er wol _dr-i'm Gründe-unterfiützt

werden? wenigflens_ müßte man den Lefer auf die

Abhandlung über die frühefie Bildung jun

_ger Kinderfeelen im zweiten Theile

der Revifion oerweifen, 5.

. Villanme.

Der Kürze wesen thue ich das letzter *

Campe. _
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nicht* weiter 'rechnencdar-f, muß das Fehlerhafte

in. ,den Handlungen feiner Bürger, ivclches mit

demcgWohl des :: Staates' nicht befiehen kaum

allein zu tilgen fachen. -Hierdurch. wird_ manche

Belohnung und' manche Strafe“ in der *bürger

lichen .Verfaßung zweckmäßig., z die in“ der Kin

derftube z 'oder in einer Erziehungsanjialt in ho

hem Grade' nnzweckmäßig feyntvürde. Auch

hiervon werden die Beifpiele nachher vorkommen.

' 74) Die bei der-Erziehung durch Belohnun

gen und Strafen abgezweckte Befferung mußnal

lemal zunächfi und eigentlich das-Subject felbft

betrejfenz woran fie vollzogen werden „t und

das für Andere zu gebende Beifpiel muß hier je?

desmal nur, Nebenabficht, nie Hauptzweck feyn.

* Daß bei unfern bisherigen bürgerlichen Vers

fajfungen diefe Einfclyräukungßdes Zwecks. der

Belohnungen und Strafem .befonders der leh

tternh_ nichtfiatt gefunden.habe„ ift bekannt;

weil z.„ B. alle Todesfirafen "nicht die Bejferucig

des leidendenc Subjects„ gfondern “nur das ab

fchreckende' ,Beifpiel für; Andere zur alleinigen Ab

fichthaben; Ob 'dies nothwendig hier fo feyn

und' bleiben miifle/ 'wie es fafk 'das Anfehen hat„

wage ich nicht zu entfchciden; auch gehört die

Entfcheidung darübennicht zu meinem dermali»

“ e gen
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:gen Gegenfiande. Aber das getrauexch _mim

dreifi zu behauptem daß bei der Erziehung wei

-nigfiens diejenigen Gründer .welche dene*.lichen Gefeßgeber bewegen, exemplarifclyexStta

.fen bloß zur War-nung_ für Andere" außulegen,

:nicht leicht Statt finden können. ,e-Der Erzieher

„kann und foll an der Veflerung feines Zdglings

nie* verzweifeln; er kann und darf daher auch.

dieVefördei-ung derfelben .in keinem _Falle aus

iden Augen ligen' und in keiuem- Falle fich er.

landen., das Wohl dejfelben der Wdhlfahrt An.

derer aufzuopfern. Aueh kann der *Haufe der

(in ,einer Familie oder in_ einer E-rziehungsanfialt

Zufammen nufwachfenden jungen Leute nie fd

groß .werden (wenigfiens Milte-er? es nicht) daß

die Vorfieher derfelben weiter gar nicht auf “je

des gIndir-idmrm insbefonderl-„g _fondern nur auf

das* Ganzezzu fehen hätten-r _ eskann daher auch

_aus diejier Urfache wol 'nie 39*) der Fall “eintre

- . - > , _ tern
: _ l “ .

'“ -*)_ Das er n i e eintreten k d n ne, mögte ich nicht behaup

. ten. In öffentlichen Auftauen tritt er oft ein7 und

- Les ift bei uuterfucbungeu, wo man die Wahrheit

“:.- nicht bcrausbringen .ko-inte. beinahe das einzige

- Mittel, ähnlichen Vergebungen vorzubeugen, wenn

r der Lehrer erklärtx den Erflem *der dergleichen wie

- » . . . det

AllgZReKdErzadter B. G 'g '

/

  

. x » x

 

x



- x* t

. . *d l 7 - „

* X

:rc-c

eenx der in der bürgerlichen Gefellfchaft .ich e.

vft ereignet) 'daß der Einzelne ein Opfer für das

Ganze werden müßte. Dies, _dünkt mich„ ifi

für fich felbft fo* 'klar „ daß ich meine iefer und

*mich nicht länger dabei aufzuhalten ndthig habe.

'i Die lehre nähere Bejtimmung jenes allge

meinen Zwecks aller pcidagogifchen Belohnun

. * -“ h. gen

'der begehen weiber auch für den Thäter des vorigen
*LKÄ-.iuzufehem _ “ __ *

- z “ -Heufingerz c-Trapp.

t Auch müflen in Schul- und Erziehuugsanfialteu

junge Leute des Beiiyiels wegen oft härter befiraft.

> ja relegirt lverden. In jeder Gefelliaiaft muß man

bei Strafen auf-das Ganze der Gefellfchaftmitfehen.

z_- * t. -. Stuve(
. 1.:

, ' x ..

' " Daß dies- in rmfern Schulen und Erziehungsan

fialten" ioirklicl) gefchiehm und für unvermeidlich ge

Haltetrwird, habe* ich nicht leugneu ivolleu, .Aber

' die Frageifi*: ob es gefchehen m eiiie? Ob es wirk

lich unvermeidlich 'f e h? Das Fortfchickeu eines jun

gen Menfclyen, der fich durch die in einer öffentli

chen Anfialt beliebten Bcfieruugsmittel nicht befiern

lafien ivill, kann nicht hierher gerechnet ion-den, wei(

ein folclperf fich nicht als ein Opfer fürs Ganze an

fehen kann) indem das, was er leidet, theils eine

uatürliäze Folge feines Verhalten iftf theils noch

immer aufieineceigene Befferung abzweckt. -Mau

' hoft nänrlich, daß er dadurch zum Nachdenken über

* fich telbft xrel-de gebracht iverdenf und daß feine El

' - * ter'

- .

/ l
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.gen 'said *Sfrafeerkünd -zugkäÖ *der* Lleßt? Pitney'

iyoöei ib biefer*Nüc*Öfiä)t Erzfeher* von ?HW

ebürgerlichen GefezgeLser-'Nkwäthetix muß7 *ifikfökz

gendey; .--.-.-„*..-».;-.:.-4 . .xx-NL .(371 4 2-*: 77;;

- * 75) Da' es. ÖöneEfzießäty-vichÖ “ökoß »um ein.

zelne zu verarxlaflende oder zu -kxintertreibmde

Handlungew-z* . fox-.dern- vielmelyx die ganz-e

Ckxyfakterbildxfng?*feinesjjZEgKtxgZ4?ZF xhutt »ifi c

fiÜ-Üüflen .SYS '*BÄ?L'L]Ä!ZW'VKR7*ÜLÜÄÜÖZÖZM Beloh

nungen und". Strafen nqtlzxfioenbig--öön---derj Art

feyn pzaß' .bsjs“:GüÄte'j felkxfkzj_'_.kxx?ö'?x *eejäxxtrei

ben -wjlk „ äääätxxehxYeizZjid;uuÖ:äasxBöfi Plbfix'

:yßyyqßt

:-." >74 :Hm »*4 “.- * 7 

Z.; -_ .._ ,- .:*.*9.-„*- - u* -a -._**-.*>-.c>*_ ,.7 :

tem ,zhn :ig .g-tzdx-e.; Nechäktmfle _fix-engen werden.

,wo , exzqzlf: .eme 7 "einer mßexdezzbxexx-Genxükhsart

'z

1

k xgngeNejf-ege_ Weiß behandelt wexxden. könne.. uebri

.»_ -gens, hgbezxcßpä-nxclxt hehauptctxxgf _der Etzieber g a c

7 nicht aüf- a3 Befte des Gqnzm Feiner Auftglt fe

,7,_ ghcäkydßtrfz; zf9W-xi1k1-igiy_dhq!7e_ nukr ?eäZßettx d???

. aema,zun un vorzug-i das o

HeZ-zxLHeYMLWN eher zu beflcafenden Sukjects

' 'oc Augeg. xmijje, x . _

** :_Ü:__F;,-_,» - ,.Camp.e..„'

FMH hier gemachte UntecfÖieY_ uezfer _dem Guten und

“feiner Belohxfxtxcs) . unter_ dem _Böfen und .feiner

-' NSW-fie, fcheidttcmir' zu"f2ixk7"„“-*als“ daßxer vou dem

“. *zz-Siem Haufen der Zefer ohne hinzügefügteörlau

q.

4 , - „ tecnde_

k >: “ ',* x*

..*-,

v ..ENgYZ-x; 41:.: rDiez
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B; Dlefe leßtezznälgere Beni-turning liegt. zwar

Wonxin Nam, :c und 2 z? ich hielt es aber für.

uüßlielx fie-befenders anszuzeiohnenzz weilfo oft_

und fo gröblicl) dagegen gefündiget wird, indem

nean gewöhnlicher_ fich bloß- darauf- ein

*.;.--:..
*s 4-7* m . “_.*':* ("his-nü

ternde Beiwiele gehörig verflanden und angewandt

, -.: werden könnte. Ich fehe folgende-Einwnrfe voraus;

l Wenn das Gute nilbt andersz' als um feiner Fol

' '- gen willengeliebt werden kann "- unddas *fcheint

Iexrbeiruns MenfQen der Fall zu feynxj eine Fogenaunte

_- keine _Liebe dest Gießen, ifi, wie es fcheintz ein

** Wort ohne Sinn fo' hängt die Begierde naehder

>_';Z-... Folge des. Grafen. der* Belohnungz :mit der “Liebe

- z des Guten .felbft unzertrennlicb» zuiamnten. Wet_

- die Belohnung will - fey diefe ein Stück Zuckerg

,oder ein gutes Gewifienz oder Liebe und Beifall der

- , Litern -- der muß aucb- die Handlung wollem und

wie es icheintz eben fo gern reellen, als die

Belohnung. Es fcbeint7 daß fich die Handlung mit

der Belohnung x die Liebe zu jener, niit der Begier

de zn diefer identifiirez wo nicht gleiclranfänglich,

doch mit der Zeit und nach oft genug gegebener Bee

lohnung für die Handlung. ' *

Das nämliche gilt von dem Bdfen' nnd den Stra
fen deflelllen. “ i' i A ' *

“ z um diefen Entwürfen 7 *follten fie aueh' nur “So

phifterei feyu, borzubengenxmäfiterq wiegefagt,

wol einige Erläuterungen hinzugefügt werden. -

,- Ä» - - - *. . Diele Erläuterung folgt weiter unten bei der-*anf

du* gegenwärtigen_ Standing fich beziehenden zwei

- 7M Regen" Ä

- . ' » '“ Campe.

l
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fchränkt x „Kindern *und jungenleuten eineBee'

gierde nach der zur Belohnungwillkührlichafisi

*gejtellten Sache , aber nicht nach dem _da-durch

zu beförderndenGuten, d. t. den natürlichen Fole

'gen der Handlung 'und einen Abfcheu vor der auf

*diefe oder jene" bbfe Handlung_ willkührlicl) ge

feßten Strafe, aber nicht vor der bbfen Hand.
u“ lung felbfk und vor den daraus entfpringendeit* na.“

für-lichen F-olgen derfelbenx: efnzuflößeni'
- Die bürgerliches Gefehgerung, welche, wie*

fchon gefagt, derinalen nicht fowol auf die Ge

finnungen, als vielmehr "bloßiiuf die -äußerkichen

Handlungen der Leute zu wirken weiß, - maßen

.nn der jeztgenanuten eingefchränktern und dürfe“

ngen-Abfiäzc freilich' oft genug begnügeirxiaber

was könnte d'en'Erzieher entfchuldigen, wenn auch

cres bloß dabei wollte bewenden' (alien, wenn“

auch er bloß dahin fehen wollte). daßfeineGee,

[ehe in Erfüllung gebracht würdenx ohne fich

eübrigensßdarnmgu bekunünern, obes um der

Sache fell-ft, oder bloß um *der darauf 'gefcßten

Belohnungen und Strafen willen gefchehe? Iee

der Bewegnngsgrund alfo„ -welehen er der jun

gen Scelevorlegt, und *welcher* von? der Art i|-„

*daß die Begierde oder der Abfcheu des Kindes

bloß anf die ausgefeßte Belohnung und Str-als

* " ' - G g 3 / nicht
' .

. 4 x l

F t

. .
-

u z *

l



'e72' B?? . e

night _aber anf die Sache filbfi gerichtet wird x. uk

ein _Beweis feines pädagogifchen unvermögens.- 7

4 - Sind nun„ wie ich glaube, diefe genauerer

Entwickhelungen und nähern Befiimmungen der!

nllgemeinenZw-:cks der Belohnungen ,und Streu_

fen gegründet: fo müffen_ es., auch eiiie-Folgen

[enn, welche unmittelbar daraus ablaufen, und

„die ixhnunmehn kürzlich herfeß??? will; l

Die erfie; AlleStrafen und itnAf

[rex -_- ,aus ZernundRachfuchtx- vollzogeiy

find »in hohem Grade nnpädagogifche und zweckx

wide-ig. Denn 'we bleibt in_ diefem Falle der*

alleinigerechttnäßige Zweck, die _intendirte Bef

ferung des Gezüchtigten , foderxfwofern man ihn

dabei auch noeh; itxGedankenhhätte„ wie könnte

ever-reicht werden „_ da der Gezüchtigte nothwen
dig erbittert, oder mit_ Fuirht und -Abfciheu,

nicht fowol gegen feine That, xals_ vielmehr ge-_

gen uns, feine Peiniger erfüllt „werden muß?

Ich weiß ihr lieben Elterm was ihr hierbei fa;

gen werdet: „eäifi fo_fchwer„ bei manchem Feh

ler unferer Kinder_ dem_ Affecte desiZorns zu wie

derfiehn„ ,fich zurückzuhalten! Man hat den

Kobfoftfo doll von andern Dingem hat nicht

Zeit erfk lange Ueberlegungen anzufiellen, man

ifi vielleicht grade nicht bei guter Laune, man*

_ , wird

4_
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wird überrafcht! Wie fchwer *ifi es-“unterx fol

chen Umficinden immer Herr feiner felbft zu blei

ben! f-x -- Allerdings fchrper, fehr- fchwer; ich_

habe diefes oftmals felbje empfunden". Aber_

vergbnnt mir„ gleichfalls aus eigner Erfahrung_

hinzuzufezzexm daßgleichwox IederFder es mit

feiner eignen fittlichen Ausbefferung und mit der:

Wohlfahrt feiner. “lieben Kinder redlich nreiny_

durch* fortgefeßte Uebuktgenimder Selbfibeherrc.;

(chung, es am Ende dochwenigftens dahin brin..

gen kbn-ne,-_ daß er dem gufwallenden Zernezkei.

nen plüßliäzen Ausbruch -verfjiatte,_ daß er fchwei-c

- x

'ee und- nett. :auge-becken: zuzncahrem :rie fo

lange entferne-Zi bis fein. Blut» fich _abgekühlt-z:

fein leidenfchaftlicher Antville fich gelegt habe.;

Ein kleiner Gang- ins Freie-kann hierzu_ Wun

der than.- -Glaubt aber cjetnarrm daß er auch_
I

diefee nicht :über [ich erhalten _könneJ und-daß;

aes ihm. fchlechterdings. unmöglich fey, den Ause*

bruch des Affeets. :zurückzuhnlteus *der wife.;

daß-er .nicht dazu gemacht fen, fich mit irgend

einem Erziehungsgefchäfce abzugeben und daß_

er nicht 'zu Fehr eilen könne, die Kinder_ von fich

zu thun und feine vater-lichen -PflichtetiLfolchen-i

ieutenN übertragen, welche zur ,Erfüllung der

felben gefchickcer find. ..- : . : .

_x _ G g/g K. r Die
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-Ein 'Einwurfx' der mir hierbei von ei.

nem- meiner Freunde gemacht wunden ifi, ent

hält zu“ viel' WnlxreZ und zur Sache Gehö

kiges, als daß ich -ikzn mix Stillfehweigen über.

gehen könnte. ' - - _ -

,j„Das' Sttafen im. Äifect verfehlt wol nicht

immer-*den Zweck: 'wenn gleich der' Strafende

fiehddie Reifen-ung deffenFden er züchtiget, nicht

deutlich denkt. Bei *manchem Zogtingek fcheint

es--fogac- nöthig- zu_ fehm Affen-c 'zu MFZmuliren,

wenn man: wirklich nichc- darin wäre„ -um nur

mit dem-*gehörigenNaekzdm-ck auf ihn zu wirken.“

' Ich antkookte; gefeßtz 'daß es unter jun

gen (enten hie* und da' .eine fo- fkliwifehe Seele

giebt, die nicht anders als auf eine befiialifche

Weife "behandelt, feyn. will 3- fokann doch diefer

Fnl( unt nach einer vothergegangenen ähnlichen

Behandlungsaet Statt finden*- Vdn Naturift

kein Kind fo geartet. Aber-anchin 'dein eu-oähq

ten Faile „ dürfcefalter unwille» und überlegte'.

Nachdruck. in Worten und Handlungen meht

fruchten als. polternder Affect; * '

„Dev im AffeccGezüchtigte wird nicht im.

mer, nicht nochwendig gegen feinen Zuchttneifier

eebittert, *wenn diefer ihn nur nicht“ fchärfec

firaft, als er es verdient. "

.- - 4 , , - *

.4
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l Ich antwortex“ wie kann man aber im Aifectk

das? rechte Maaß der Züehrigung treffen? Fer?

ner: wenn der Gezüclytigte gegen den- der ihne

"im Zorne wehe thut9 nichckerbittert wird: fo*:

iii däs entweder eine große heldenmüthige oder*

eine fehr fchwache und an Sklaverei fchon lange

'gewöhnte Seele.» Aber beide verdienen nicht fo*

„ behandelt zu werden; jene -nichtz weil fie uns

zu viel Hochachtung, diefe nicht.) wei( fie uns*

zu viel Mitleiden einflößen follte. Bei beiden wird

eine folche Behandlungsnrfaueh nie' "o-viel Gu

tes fiiften- _als ruhiger Ernfi, der ein Product:

»Son Wärme! und ueberlegung iii. *
" i ' „zGänzliclye *Afi-'ectlofigkeitz eiskaltes Blut

beim Strafen könnte', wie es fcheint, eben fo

gut und wol noch eher iind länger erbittern, als'

Afiect. Der Affectlofe erfcheint dem Gejkraften*:

fühllos, lieblos; er liebt ihn alfo' auch nicht

wieder, erhaßc ihn vielmehr. Der Zürnende

Flheint auch imgZorne noch zu lieben z wie würde

er fon-fi in Bewegung gerathen, wenn der Ge;

züchtkgte ihm gleichgültig wäre? “i '

Diefe Bemerkung ifi-fehr richtig. Zwifchen

den' eiskaltennnd den affectvollen Züchtiger ge

fiellh wird das Kind mit feiner nachherigen Liebe

[ich fonder Zweifel für den letztem erklärenz aber

' . "* G g 5 h nicht:

e
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nicht/deswegen, weil dee Aifeet ihm t-nelzr als

die Kälte betxagt, fondern deswegen, wei( dei-z

weleher .nicht anders, als in ieidenfchafc züchti

gen kann, wahrfGcinlic-l) der beffere Maney derjeni

ge hingegen, der eine Züehtigung mitvöllig kaltem

Blute verrichteß vermntlzlich der fchlechtere ifi..

Aber muß denn auch nothwendjg eins von diefen

keiden Extremen Statt finden? Gicht es zwifchen

beiden keinen Mittelweg? Kann man nicht Un.

willen und ein* gekränktes Herz an den Tag lee

gem ohne ein rauhes ajfeccvolles Betragen anzu

neixmen; und kann7man nicht gefeßtenErnß und

Fefiigkeit äußern, ohne völlig kalt zu fcheinen ?_

„Eine gemäßigtc_ und zu"rechter Zeit ,ange

wandte Portion von Unwillen beim xStrafen

fcheint dem Zwecke defielbenfo wenig entgegen

zu feynz daß diefer vielmehr, ohne jene, ohne

den Eindrucß den fie macht, nicht immer ge

*hörigx fcheint erreicht werden znkönnen.“

Dies ifi meine eigene Meinung , wie aus

dem Folgenden noch mekxr--erhellen wird; nun

daß ich eine folche gemäßigte Portion von Unwil

len nocß nicht Afiect nenne. -- Ich fahre

'nunmehr fort: .

Erfie Folge. Alle Belohnungen und Stra

fine welche bloß darauf abzielem gewiß? Untugen

' - - , - „- den
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denjzu übertünchen und von gewißen Tugenden

nur den änßernÄnfirich mjtzutlzeilenx nieht abe-e

dnsGute felbfi in -deiiecugeii des Kindes 'liedens

würdig„ das Böfe »felbff Zgekxxäßjkg* zu machen)

Find unpädagogifcl) und zipec-kwidrixn , _Ü *4
*e . * 7K

3Daß_ find nun akle diejßuigen, welche nicht

bloßwillkährliih find) fondern-„auch in den Aue

gen deeKindes als folche erfcheinen „ weil zwiz

[chen-ihnen rind der Handlung, Iwkodurch fie ver

anlaßt werden), kein uatfirlkcher? .noch vielweniZ

ger ein ndthwendiger Zufammenhang Statt" fin

Het, ' Diefe können das Kind freilich rdol bewe?

gen„ von derjenigen Tugend„ die wir dadureh

einpflanzen*wollen„ *den äußerlichen *Schein an.

zunehmen, .und dasjenjgeaäafier, *Welches wie

dadurch ausrotten woklen, nicht weiter in ficht

bare Handkungen ausbrechen zu laifen: aber je

neTugend felbfi wird .ihm dadurch nimmermehr

lieb, jenes (afiee felbfi nimmermehr dadurch

verlgaßt werden können. Es wird jene anzuneh

men fiheinem fo lange die darauf gefeßte wilx

kührliche Belohnung dadurch zuderdienen ifk, ?und

es wird dfefes zulzafien und zufliehen fibeinen„

fo lange die dawideu angedrohte willkährliche

Strafe zu -bejnrÖten ifi. Hört man aber* auf

i i * I"
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belohnen li): fo hwird_ auch die bermeinte Tu'

gend wieder aufhören; läßt man nach zu fira

fen: fo wird auch 'das bisher zurückgehalten

iafier wieder in feine 'alten Rechte treten' und

fichtbar werden“. Alles alfo ,- was man durch

folche Belohnungen .und Strafen bis dahin erreicht

hatte, war im Grunde weiter nichts, als *

daß man das Kind zu hencheln vermogte. 'Ein

leidiger Gewinn i .

Ich will,. _ehe ich weiter gehe„ von beiden

ein 'Beifpiel geben. Wenn man z. E. das Kind

gewöhnt, mit fcheinbaren Werken der“Wohlthä-e

* * fig

-z Mein müßte denn nicht eher aufhören-zu belohnen

urid zu befirafen, bis die Scheintugend f-zur loirk

lieben Tugend und diefe zur Gewohnheit f zur am“

dern Natur geworden lväre. Ob dies ein möglicher

l Fall ifhgehdrt wblunter die pfywologifcheir Probleme;

f Trapp. „

Mich dünktz diefes Problem laffe fiä) mit Hülfe

oder Erfahrung folgendermaßen lbfen: lvenn esbloß

darauf angefehn, iftz, dem Kinde gewifie mech ae

nif che Fertigkeiten beizubringen, woran Herz und

Character keinen Antheil nehmen: fo können .forte

gefrqzte willkrihrlicbe. Belohnungen und Strafen den

“ abgczielten Zweck erreichen. Sie werden ihn aber

. yerfehlenx, fobald es ,darauf ankommt m o ra l i f che

Fertigkeiten heroorzubringm. Nur von diefen aber

war in der obigen Regel die Rede.. '
l .CamYR

x
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tigkeit zu wucherm indem man ihm_ etwa für

jeden Pfennig, den es einem _Armen giebt, _einen

Grofcljen _wieder fchenkt, oder auch die_ große

That,g die es dadurch verrichtet haben follj als

ein Meerwunder, in feiner Gegenwart auspoz

7 faunt: -fo wird es wahrfcheinlicljer Weife fich in

* kurzer Zeit den _Schein eines [ehr mildthätigen Ar?

menfreundes erwerben. _Aber man lajfe hierauf

jene anfpornende Belohnung an Geld odeelrbe

einmal wieder aufhören: und weg wird alfobald

uuch feine angebliche _Mildthcitigkeit_ feyn

"Ein zweites Yeifpiel. *Man ahnde jede*'un'ehry

erbietige Flatterhaftigkeit ,beiniÄGebet 4 oder_..b.*ei

öffentlichen Gottesverehrungen mit Schlägem Far
[ten ioder Gefängnißfirafe t und. man wird *es* bald

- dahin bringem daß das Kindxbei jeder Andachtsy

übung die Miene und den Anfiand eines Heiligen

annimmt; gber fein Herz wirdfnicht .bloß- ein

dabei bleiben „ lfondern auch mit Ekel_ und Wi

derwillen gegen die-Religion erfüllt werdenz und

fich -dereinfi, für den erzwnngenen Tribut an

Ehrfurcht, »den es derfelben zollen mußte„ durch

_offenbareVerachtung rächen.

.f Die dritte Folge. Alle Belohnungen und

Strafen» wodurch 'eine .einzelne Tugend . mit

,Zernichtttng einer andern ..Lader tvpl gar auf._Ko
. - i „ * . fien
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ften des' ganzewfitilichen Channel»*oder wodurch eine: *einzelnätltitugend*ausgerottej

wine-z ärmeren _index-nz 'vielleicht ein: fo fchnmzj

*ebene vielleicht noch fchlinnnernPlaßzii machen;

find' unpädagogifch iind* 'zweckwidrig.'****'**“ d **'_*
i' -'. - Wenn z. B. 'meinen Zbgling für *fiineti*

*zwangen-Fleiß inGefellfclhaft/fremder-Menfcheti

'enn-jeßtxnbiehäufe 'oder auch. engeren-cih.. für'

feineeeiviinige “Faulheit "dem _ötfentliäjen Tadel
preiszgeöe": fb7kant1"ich7tiveine7*?lbflcxht ihn zu

fchnellernForlfthrittenin feinenlS-tudien zu rei“

Jen-e *dadurch oiellieieht_ erreichen; aber werde ich

*iiiihrmiich* 'zugleieh _diexgerätenfioxifsleere Einfalt

feinesKjungen“ Herzeiiec- tddten *Z 'Ihr-ih _nicht lobfüchr

tig und* eitelß "drin-dem entgegengefehten Fallß

unempfindlich gegenYob 'und Tadel( niederträch

*tig fmachen ? Ulidj,"wo*f'ern_*di*efes der Erfolg

meines 'rinweifen "Codes *bder Tadelsnväre* x würde“

ich 'Urfarhe haben 'ihm und ein Glück dazu zu

ivünlihen? '“ “ “' *

' *Die 'vierte Folge( 'Alle Belohnungen nnd

Strafen) welche darauf' arzdeekeäz*izei_nindern

gewifle Vollkonnnenheiten zu 'ver

leihen( welche diejNatnrx* wenn*mirn'ihr'freien

iaufließeh ihnen erfi künftig* verleihen“ würde,

oder *gewijfe wirkliche* fodet-"fcheinbiire unvoll

H* - *- ' ' . * * kein:

. "- .t „

u*

...XQ
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kommenheiteki *Bei-ihnen mtszumerzen„ welchedfe e '

* Näxur mitn ikxrem jedesmaligen Alter verbunden x

' haben wolftex-find -unpädagogifch und zweck- F_'

widrigur. :ä - _ . - 3** )

*C331 Dalxin gehören- z“.--V.' 'alle diejenigen Beloh

.n-u-ngen 'und Steafem tvddurcky *man *irgend “etz

:was Fr-ühreifeszc“ theils" in Anfehung der äußer

F lichen Sitten 7' theils* in Anfehnng; der litterarid

FchextKenntnifle-"F theils-niAnfehnng der Sit(

lichkeit bei d'en Kindern zu erzwingen fuehdxööhö

ne zu ,übertegen z daß-die: Zeit» dazu “noch - nicht _

gekommen *fehÄ "Ein"Kind* männnäzen öder

" weil-Lichen Gefihlechts 4- Fole--den-*Abfiäzken dee_

Natur gemäß no>7 kein Hofmann_ oder Hofdmfie) -

kein fihnlrechter-Vielwiflery kejx-.Grandifon don

__ großen Sentiments und von fnperfeinen möra- .

lifchen Gefühlen feynz .es folk *vielmehr in aller -

nnfehuldigen (eb/haftigkxeic und [Lnliefonnenheix *des

kindifckzen Täters feines Dafeyns froh werden, -
auf eine kittdifclye Weife feWfithätig feyni, _diewirklichen Dinge um fich her durch feine eignen 7 (.

"Sinne, nichfliaber fchon die abfiracce Ideen.

welt aus Büchern kennen lernen; es foll un. *

fehuldig und xmbefangen an Geifirind Herzen; *

feyn, aber noch nicht mit feinen fictlichen Em. -

pfindxtngen, mit-Großmuth und fioifcher Selbfl-I

1 . „YZF . . . _ ver_
x x K ' :

- , .
“

-

Ä
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_xerlängnnng, den feltenenÄ-Früehten 'reifer Tu

gend. .und vollendeter Weisheitzwrangen. We.,
..nun diefe ,b .dem-»bindifchen-_Kllterg :unnatürlichen

Früchte durch allerlei treibende Mittel, befonz

ders _durch fiarkrcizende Belohnungen» und Stra

fen zu erzielen Fucht„ der handelt den Abfichten

der Natur fehnurgrade 'entgegen , und verfündi

getiich an dem _künftigen .Wohlergehen feiner

Kinder, welches: aufdiefem Wege unmöglich

erreicht werden_ kann. - ; 3.-; _ . , .. _

So viel den dem» Zwecke der .Belohnungen

.Und Strafenr. Jerzy zu der bekannten ,Einthei

„lung-derfelben», welche eine Berichtigung zu er.“

fedemxfcheinte» ,. ,_ ., - b - -

'
. . ,ffu* h '*~/- 'JW

* *
- . .

"---*.-' '- 1]. .x

Eintheilung der Belohnungen-tend Stra

fenin drei Claffen. "-8, e

Es ifi bekannt xdaß--man die Belohnungen

., und Strafen in natürlicheoder nothwen.

thige und in pofitive oder willknhrliche einzutheilen

pflegt. Jene nämlich find die nothwendigen gu

ten oder böfen Folgen der Handlungen, welche

ohne Zuthun eines _Öberherrn oder Richters von
,__ i. _ fell-jk

' .

* c

_ X

' x
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?entfiehen *ZJ-'diefe vin'- desWiukäyiejuez

andemmit unfzern Handlungen verknüpfeenßu".

fälligen Folgen. 7'- --So--x-e wenn HzFV, “einZKind

fich desFehlers der Unmäßigfeic fchuldigmacht',

und Banehweh »dark-each [dj-ende.

'eine natürliche 7Scrafe feiner ( Vergehung FJnu?

.welche der“ Erzieher keinen *Einfluß hat; ?wenn

'es aberlfüixdiefen_ feinen Fehler _min Schlagen

oder Gefängnis gezüchtiget würde: fo wäre-das

eine pofitive ever* wtlckähkxiehe+ Strafe, enn: fie
lediglich' 'in lden: -' Willen" " Ekz-iehers ,7 - nicht

aber" in der“ Rai-ur des KiiideG und feiner' Hand.

lung gegründet wäre. l - d") 2-*

uWenn-'es' 7beji_ diefer allgemein bekannten *und

allgemein: *- angenommenen ' Eintheilung _ fein" Be.

wenden_ haben mußte? far-Ww unrecht! ge.

habt-?haben-F ihr eineigneS-Capitel zu widmen.

Ich hätte nur _ 'beiläufig ihrer' "zu > erwähnen? ge.
.brauchk *Aiichiwürde in diefetn Fälle die' Fraj

ges 'welcherlei “Velohnungeti und Strafen bei

der Erziehung Statt findenänüifen? entweder

'ganz wegfallenx' dder mitder-"c" ob *der 'Erzieher

(überhaupt belehnen undfirafen-'dürfez oder die.

[es ganze Gefchäft der Natur ' allein überlajfen

Xiiüffe? zufammen fallen. Denn es ifl klar,

_daßedie natürlichen oder'. nothwendigen Fdlgen

"Illlg.R.v,d.Erz.1oterB.) _ H i y f **

K

F

X
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_Handlungenudeß ..Kindes „unheeon unferq

_Willenabhangenz daß wir alfo nichts anders

dahei _xhnn können, als etwa .das Kind auf

merkfsm dai-quiz?: 'tischen und ihm den notd

ipendf-gen Zufammexlhang zu zeigen, der zwifchen

inne-Nen? "einen Handlung-ti Statt findet. Wie

müßten alfo entwedergar nicht .belohnen und

jKrafei-.xi-oollen: oder unfere _Belohnungen :und

Steafm müßten fammt und fonders poficive

ned MWh-liche fen-u. ,. : - - »

* Dies Leßtere ift nnn aber grade. den Vorz

[Öriftenxdex beßengExziehungstheoeien und den

Ausfprüchm der weiß-lien Erziehungsphilofophen

fchnnrcfiraoks -ezxtgegem. OiaGgdikj-eu- und na.

_tnentlieh nach dcr-RouFfeauifclZen Theorie, fol

len MyBy-Head? neuem, was pofitiv und will.

_kixhrlich im *alfo auch vor pofitiven Belohnungen

:und Strafen ',7 beit-dert_ Erziehung forgfältig hü

tenx, und uns lediglich an. die natürlichen und

nothipenhigßxx Z-.Felge-n_ der Handlungen halten,

Nach" die-fer .Theorie alfo würden wir* ganz

und _gar niehnbelolxnennnd [trafen dürfen, fon

dern dasganzeh-Richteramt lediglich oder Natur

überlaffen müflen._- ,

Diefe Vorfehrifc fcheint denn auch, dem

erfiengAnhlicke nach, gegründet _zu feynx- allein

. bei
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beizfortgefeßtetnNachdenken dariiber .und beim

Znrückfeben auf ,yerfchiedene-„Fälle ?in _emferen

eigenen Erfahrung: thun (xfichx. beträchtliche

Sänpietigkeiteu lei-ven.. _welche .'-'dni_.-;pxac,tiicheii

Erzieher „, in große „Verlegenheit . _feßeng :ße-linden,

. -. Sie, i-beintgennLndetn-xieyn denn genen!

dem: ,kann Rouffeau; fagenz: fndxziesxdqehdimtatürlichett- Beldlxnunget) unix-Strafen, _nichß

die :MÜÖÖVWF _w-(chx eine: wkikliikee Okeigung- ze

dem _Guten nnd_ eine .evil-küche »Abneigung -voe

dem *Hefen einznflößenflitn Stande find,._ *weil

nurxfie_»_xni_x _Gizxenz undgYdfen unmittelban

und wefmtlich 'zufizuznzenhcingei-.x » Die willkührn

lichen Belohnungen und Stdafen Hingegen, bei

denen; das Angenehmexoder unangenehnze , : wel

ches das Kind erfährt, keine notlxwendige Folie

ge feiner Handlungen, fondern. eine »zufällige

Wirkung unfers _Willens iii, können an und

für ,fich felbfi 'keine' Neigung zu dein- Guten

felbfi, und keine Abneigung vor dem Böfeiu

felbft erwecken x *fon-dern nur :die .liebe eden

den' Abfcheu det-Kinder auf uns, _als- die allei

nige Quelle ihrer Freuden oder _ ihre-e Leidem_

lenken. und fonach müßten wir gar nicht [img

fen, garnicht belohnen. _ -. i": . - i. . ,

, .. i
* 1

.

i
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-"“--?' -Wefn "ti-mi jentfiehen folgende Schwierigkei

ten. 'Erfilich-find die natürlichen Folgen 'der

*guten und böfen-Handlxmgen der Kinder in den

meinen Fällen *zu entfernt“,- als daß -fie auf- die

jungCSeele] welche ganz“ am Gegenwärügen*

»klebtz als Vewegungsgründeh “ wirken könnten.

Der Knabe-WF; B; flatterhaftnnd unaufmerki

fant“ beim unterricht, und fein Zehrer- fagt ihm,

“daß "er, wenn 'er-fortführe z. eniöhts zu “lernenx

'einjkj “im * Examen würde 'ahgewiefen werden:

'glaubt' ihr“, .* naß» ihn-4dje'fe Folge feines" Un

fleXEe-s rühren werde? Wer Kinder nnter Hän

_den gehalvt hat „ weiß, däß- dae nicht der-'Fall

feyn würde.) 7 ' - '-' -“ - - p- ?n

“' ?Zweitens “find die nätürlichen' Folgen“ der

' 'guten und' böfen Handlungenrder Kinder' in den

»meinen 'Fällen .reich zu' fein und zu unfinnlichz

aks däß fiefür die junge Seele, welche 'nur von
finnlihchen Gegenfiänden *gerührt wird, die Stelle

' wirklicher -Vewegungsgründe vertreten könnten.
.' Ihr' fägrz. B“. eurem ZöYglinge, der fchon* oft

_Cgifeez Thee-und; Wein getrunken hat z ohne

Zteinvns' Unangenehmes-Zdarna? enZrfZmdein zßfkxa.

'„ daß warmeund ißige etr n efenen er.

ven fchadem feine Verdammgskräfte verderben

und feine Seelenfähigkeiten fohwächen würden c

', glaubt

7 Q

s

V
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glaubt ihr, daß_ kriec- abfchreoketiden- Folgen

ihn immindefien rühren-werden? - Er wird *es

fich vielleicht gefallen laflexy; auf diefe Getränke

Verzicht zu thum. aber in. der That _nur des*

wegen, weil-ihr: es fo, wollc„ nicht aber um

des ihm vorgelegten: Vcwegungsgrundes willen?

Wäre er. in _dem ..Augenblicke ganz: fein eignen

Herr, er würde nach wie vor wieder trinken„

was ihm gut fchmeckt , und wovon er aus fei

ner eigenen Erfahrung fchon zu- wiffen glaubtz

.daß es, fürihnwenigfiensne etwas völlig Une

fchädliches fen.. - . m; , - .

' Drittens find viele Kinder- auch fchon zu

"ehr verwöhntnund verderbt; eals daß Vor.

fiellungem von den natürlichen Folgen ihren

guten und böfen. Handlungen hergenommem hin.

ren-hend wären, fie zu; bewegen. in die unge

wohnten Schranken des Wohlverhaltens zurück.

zutretem Sag; einem verwöhnten . Buben7 fo

oft* ihr wollt „ .daßer durch feine Unarten mee

“Uebeund die Achtung aller ONenf-hen verwirken

werde: er wird fihr gleichgültig dabei bleiben;

er wird erff-andere und zwar- viebkräftigere

Motive erwartem _bevor er-einen ernfiliäzen Ent

fchluß zur Aenderung feines Betragensfußt.

- „ -Qbz Wi

-.
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3 Wie trollen-wir-uns nun ausdießn Schwie

rigkeiten loswicbeln Sind die obigen Gründe

"der >beffern-*Erziehungstheorie7 'wahre fo" diir

_fenk-rvirigar- keine* pofitive Belohnungen und

Strafen/anwenden , mithin; überall und in

keinem Fallweber firafen noch belohnen. 'Sind

,aberauf der 'andern Seite auch die jeßt entwickel

,ten Schwierigkeicen- nicht erdichtet, fondern aus

*der Natur _der Kinderfeele und aus. der gemein

ftln Erfahrung-hergeleitet: fo können wir mit

den- natürliehen Belohnungen .undStrafeu nicht

ausreichen, und wir müflen am Ende-doeh zu

den pofitiven greifen. .Noch einmal „ 'wie wol,

len .wir hier einen Ausweg ;fr'nden? - '

“ 'Ich glaube„ ihnin einer dritten, bisher

nicht unterfchiedenenÄr-t von Belohnungen und

Strafe-ny welehe den obigen beiden Arten an

die_ Seite gefeßt werden muß„ gefunden_ zu ha

bem_ Ich ,will-fie .die vermifchten d. i. halbe

natürlichen und 'halbpofitiven nennen; und hier

*ifi die Befchreibung derfelben. “ '

> Gewiffe Belohnungen und Strafen find zwar

*von der Art, daß fie nicht_ von felbft, wenig

fkens nicht (fogleichfvon felbfi, fondern vielleicht

erjk nach langer Zeit» auch wol mit ganz an

dern Modificationen und in verfehiedenen Gra

- ' , den
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den eintreten würden. Sie hängen- alfa-zu der

Zeiß- da wir fie anwenden "allerdings von im.

ferer Willkühr ab z und verdienen in. (fc-fern

*unter die Zahl der pofitiven *gerechnet zii-werden?

Aber fie find doch auch auf* der andern Seite

von der ArtF daß zwifcHenL* ihnen *und *den da.

durch zu belohnenden oder zu befirafendenHandlum

gen der Kinder ein gewijfer natürlisÖer, leicht zn,

faFender Zufammenhang StattÜfindc-t, fd daßes*

nicht fchwer fallen kann, das Kind zu .über

zeugen x *nicht bloß. zu überreden ,ek-aß fie eine“

nothwendige, nicht von 'unferer ;Willköhrl ab

hangendeFolge feiner Handlungen, feyen. *" und

in fofern verdienen fie-zn-*den-natürlichen ge

zählt zu werden. Ein Beifpiel wird diefe Er

klärung deutlicher 'machem 7-* *'- t

v Das Kind hat ficlxdeieMagen" überladen

nnd fühlt-Bauchfchnierzen.» h Diefe find die na

tükliche-'Stmfe »feiner Unmäßigkeit. Hatfich

nun derhFall-noeh nicht oft ereignet„ und find

alfoGierigkeic und Unmäßigkeit dem Kinde noch

nicht zur Gewohnheit-geworden: fo kann und'

fell ich mich damit begnügen, es* bloß auf die

unangenehme und fehädliche .Folge feines Fehlers

aufmerkfam zu machen. Jfkhingegen diefer Feh

ler; ihm [chou zu einer gewöhnlichen Untugend ge

.Yh h4 : wor

d



483.) '
, , . .

wordenxund finde daher für ixöthigz de.:

Tniebfedern mehr in Bewegung zirffelzen, _unt

der nnmäßigen Eßbegierde fiir: ,künftige Fälle-das

Gleichgewicht zu halten: ,fo habe unter *mehr

reren .mir -zn Gebote' fiehenden Strafen die Wahl.:

Der Seeed und zjedfs ähnliche witlkfilxrläekze Min?"

tel . dern Kindf- Schmerzen zuznfünen '.i*'würden,

fixlleiich :hnnvexfiändig und 'hart-genug wäre, fie'

bei 'dieferj Gelegenheit; gebrauehen_ zu, wollen , in

ganz und gar keinem .Znfammenhunge ,mit dem;

Vergehen :desKindes fiehn. ein etwas. ganz-

Pefitives*: alfo» auch etwas ganz: Zweckwidriges

midzBerwerfliches ,feyml Aber wenn-ich.. fiatc

defibn. dem Kinde-feige.: dn- halk .dir den _Mar

gen verderben, .dngnußt alfo/ Rhabarber neh

men! Oder, du bift krqtkkxdu-darffk-alfo hente

nicht ausgehn, x nicht mit den Andern im Gar.

ten fpielen , *dich-nichtltefchäftigen; und ,wenn

ieh nun.zugleich-dafürforgte„ daß *ihm dieferTag
idureh Langeweile_ und imtheitiges Stillfihen zu ei'

nem der: nnangenehnefien * feines lebens würde,

indeß feine Kameraden der -jttgcndlichen Freuden

mehr als' gewöhnlixh genöjfen: fo wäre das freie

lich auch eine von meinem Willenq-abhangende,

alfo willkührliÖe Strafe; -aberhes herrfchte doeh

.wifchen ihr .und _dent Vergehen eden-Kindes ein

> - 774 Y„ “ faßli.

.
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fgßlicher Zufammenhang , nndzieh-Lönnte, 7 wenn.

ich ntich-dabei *gehörig zu nehmen und :alle Vor:

würfg- alles _Schellen u. f., w. zu: vermeiden

wüßte, es _gar_ leicht dahin bringen, daß diefe

Strafe in der ,Seele des-Kindes ganz daß

Anfehen einer natürlichen und nothwendigen Fol

ge feine; Fehlerßerhielte. Unddeswegen wäre

de fie nicht weiter zu den. pofitiven z fondern zu

den vermifchten gehöegeni). _" *

z z u; Solche-vermifchce “Strafen und Belohnungen

Zlfo findeß welche dem Erzieher aus-helfen mäß

fen ,z .fo- oftdie; bloß- natürlichen Felgender Hand

lungen, aus obenangezei-gten Urfachen *allein nicht

zureichen wollen iM). Aber die Erfindung, _Aus

. - : *- * ' , X * *- k .

-_„*,| (7. q .- i "Oh -_ 72-." . __' i) Zn diefen *verinifcizten StrZfen *gehbei im!, der uns

7,', „wille, der durch die That .bei-dem 'Freunde' des

g _. Kindes natürlich entfteht; und die _Folgen die

* feel umoiuens, die etwae Willkuhrlicbes daz

*-" ?EZ-WW wären .eiyclx-qlogi-*fcb natürlich-e

M.. r en. 4 - . - .

.g _ h - . - g :,7: - Villaume.

N7( Nur daß deoGrad des llnioillens dem Grade

der Vergehungx und iviedernm* die“ Folge des um

_e lpillens dem _natiirlich-en Gcade-dkfielben angemefien
7.,?, 7*?“*““777S“7 z' *ILZF-"LW" 1 X

* * x | . . - . - “ ._, Camp'.

' '**) Im Grunde* war dies auch wöl-Rouiie .in's

. gMeinung. indem er fich wid-rauer Pofitiefe, bei ?er

.*.“; Z.. , ' ' r

x .

. c
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wahl und Anordnung _diefer Hülfsmittel hat ihre

Regeln „ deren Anwendung nicht felten einen fei

nen Tact und, eine wohlgeübte Beurtheilungs.

kraft erfordert. Diefe will ich indem folgenden

Capitel zu entwickeln fachen» - L „:

 

.
.._,k - ' . _F ,

.X*c

- in.“ * „

.unterfuchmixy wie und unter welchen Be*

dingungen der oben beflhriebene- Zweck det*

Belohnungen und Strafen erreichtl x - werden konne. “ - “

Welches find denn nun alfo "diejenigen ver

mifchten Belohnungen und Strafen „- *wo

durch wir den oben lbefchriebenen ganzen Zweck,

den der Erzieher 'dabei unverrückt vorAugen ha

ken muß, erreichen zu können hoffen dürfen xx

wie mujfen diefelben befchaffen feyn nnd er.

theiltwerden? Ich wil( alles, was Nachdenken

*' * _ * und
.*.,

1

' Erziehung erklärte. nur das er fie nicht deutlich ge.

.mg auseinander-feine. Sein eigenes, im Emil

g befcbriebenes Benehmen gegen einen eigenfinnigex

Knaben- war der- obigen Befchreibung der vermifchten

Strafen .völlig angemefiexi. “

- De! ?Serienn

/
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nnd' Erfahrung: mich hierüber gelehrt „ in

folgenden Regeln kurz 'zufamtnenfajfem _ “ “

,..
. .

W1) Mein fen überhaupt doch ja mit Be

_lohnungen und Strafen ffo fparfam als mög

lich/ _und bedenke/ daß“ beide ihre Kraft

:perliereng _Öfobald fie durch Vervielfältigung

und öftereWiederholung zur Gewohnheit.

werden.“ _gAlsF dem .Piiltiades ftir_ 'die Bee

freiung Griechenlandes :beiMarai-honx “ die ärmy

licheBelolxnung zuerkannt wurde, ,daß _äuf idem'

Geinälzlde von _dief_er. Schlachjtx' [ein Bild den

Bildnifien der übrigen neun Feldherren vorgefeßß

er , alfo _als der Hanptanfülxrer dargefiellt würde c

:da galt diefe ärmliche Beloixnnugmelxr, und war
ein fiärkerer *Sporn zu großen Tlyaten, i als näch

lxerlnüppigernZeiten die dreilyundert Bildfän.

len, welche in eben deeStadtAtßen 'dem Pixar'

lereifchen Demetrius gefeßt wurden. „Drum

.ent Cornelius Nepos „ indem er diefen um.“

Fland 'erzählq hinzu, xfo wie die Ehrenbelohnun

genin vorigen Zeiten ihrer Seltenheit und' Sim

plicität wegen„ vorzüglich rülxmlich waren: fo

find fie in unfernTagen , weil man verfchwende

rifeh damitanngelxetx- abgefchmackt und kraftlos

gewordenä( _Eine felge richtige Bemerknngl

-- - n .Man
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* Manche' Eltern und. Erzieher fcheinen zu

glauben „ *daß die *ganze Erziehungskunfi inlau.

ter Beldhmmgen undStrafen befiehe. Sie hän

fen* daher beide dergefialt, daß fie in kurzer Zeit

fchonalles 'erfohöpft habenx was ihre Erflne

dnngskraft don beiden nurerfinnen konnte; *und

dieiinaüsbleiblicheZxolge davdn ilk, “ daßdas Em

pfindungsvermögen der Kinder gegen "beide gänz

lich abefefiuinpftwird. “ifk fehr Qunweife ge.

handelt, " f ' ]

Der_ bejfere' Erzieher "ift in _feinen Beloh

nungen_ und Strafen_ äußerftfimpel und_ fparfam.

Ein belohnendes Kopfnicken und"ein Händedruck

ben ihmxjgilt daher auch zehnmal, *mehrz als*

das Prahlende* Ördensband „ movie-chen *ande

»rer die-Thorheit begeht, .* fei11em_'Zög*linge den

Köpf zu/verdrehen, und ihn 'zum Ger!? zu ma

chen. Iener verfieht befonders die Kunft, man

chem Fehler der Kinder vorzubeugen / *man

chen inder Geburt zu erflickenx um der

Okothwendigkeit zu firafen überhoben zu feyn,

indeß der pädggogifche Stümper es fafi geflif

fentlich darauf anzulegen fcheinr, feinen Zögling_

recht häufig _und recht gröblich Fehlen zu lafien,

rein recht oft, und recht nachdrücklich fein leidi

ges Strafamt ausüben zu können. - Laßt uns

- f jenen

7 .

-'.
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jenen uns “zum Mufier nehmen, iund (tiefem “zu

fammt feinem unglücxklichen ZöglinxY-FÜ von Her.

zenbedauermg-Ü. '7 l

?NJ-Yanbcgnüge fich dem zufolgq flatt

willkuhrlime Belohnungen :und Strafen

.anzuwendem folange es immer möglich iii/

mit den natürlichen Folgender Handlungen

desgKindes/-und bemühe »fich liloßy ihm

dennothwendigen Znfammenhang *zwifrioen

diefen- Handlungen “und jenen Folgen „ auf

eine feiner“ kindifchen Art-gn denkenundF-zn
empfinden dängemeffeneWeife 7 fo dicht als

möglich -vordie Augen zu micken. Henn

nur die natürlichenVelohmtngen-“und Strafen

find cs ja„ die, wielwir oben_ erkannt haben", das

Gute felbfi' liebenswürdiO das Vöfe _felbfi ge

häßig zn machen vermögen z fie 'find es ja age-guet,

nur allein, welche dem wahren“ und allein wür

digen Zweoke aller Belohnungen und Strafen

recht eigentlich und vollkommen "angemeifen iind.

Der Erzieheroalfox welcher weife iii', wird), fo

lange ihm folche Belohnungen 'und Strafen 'zu

Gebote jiehn, nicht einmal die vermifchtenxam

wenden; zu folchen hingegen 7'* welche ganz' will

kührlich find, wird er", *als zu einem traurigen

Nothmittel , nicht * eher - greife-ng bis" er ._e“e.

' ' i " ' Kin
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.Kindern 'zu ithun hat-x welche fehon fo Herd-erben'

find , daß _er vor der Hand fich bloß darauf ein..

fchränken muß , .fie nur erfi im Zaume zu hal

tenj* ohne es für jeßt fchon unmittelbar darauf

anlegen zu- können ,"Fe zu_ gewöhnen, (das Gu

te unifeiner natürl' )en.gutc'n Folgen »willen 31.

lieben und das Böfe um feiner natürlichen böfen

Folgen willen zu verabfcheuen. Nurlpeifolchen

Kindern können wiflkührliche, Belohnungen und

Strafen nöclxig werden; doclz) mnßjman denfelj

ken, wie ich nachher zeigen. werde-x den Schein

des Willkührlichen auch in diefeen Falle, foviel..

mögliclN zu benelxmen- und fie_ den nanirliäzen_

und nÜhwendigenxFolg-?un der guten .und böfen

Handlungen fo nahe. als möglich zu bringen fuchen.

. _. Hat*- alfo z. B.“ das Kind :feine: Kleider be'

oder zerriflenx_ fo ijk es eine natürliche

Folge :diefer Unachtfantkeitz daßnesgfo lange, bis

der, Schaden wieder lxxergefiellt i|„ nichd .ausgehem

nicht »in die Gefellfchaft- wolxlgekleideter-Perfonen

kommen darf. Und babe-ii wird der verfländige Er

zieher-es denn auch brwenden laffen; esmüß.;

de denn feyn, daß Fekylerdiefer Arc dem Kinde,

durch lange Verwölxnungzzur Unachtfanikeit, fchon

zu felxr zur Gewohnheit geworden nxären. In.“

Falle wird er die Strafe, durch "einen oder

l „ -* den

t

. ..,._- *.
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den andern :willkührliGen Zufidß ,zwar zu vehfiäpx

_ken wijfcn, ,doch fo, _daß diefer-„Zufaß noch imo

mer' in einem gewijfen „natürlichen Znfanimene

*hange mit, dsmFehlcr des_ Kindes (ie-hw und

alfo gleichfalls xganz das Anfehn einer noxhroeii;

digen Folge-habe. _ Er wird z.; .B3 ohne feine

Abficht “im miudefien durchfehimmern zu (aßen-Z

ipieHon* ohngefähr,__grade_ _folehe Gefellfchaften

und folche Lufiparthien veranfialtetix wovon *er

xveiß- daß-fie detn Kinde die ange-nehmften find“,

und auf welche esalfo am ailerungernfien Ver-a_

zieht thun -niagz-„g Von ganz willkührliehen Streu*

fen kann hierbei unmöglichdie-Rede_ feyn. *„ ,7

: . 3) Man .ver-berge heir-der Anwendung_

der-ivermifcbten Strafen anf .das allerforge

fciltigfie dasnvas :von WillkxihrWieit dann

excxhalten ifix und vermeide aus diefer Ur

fache alles Eriünfielte auf dereinen Seite

nndahe Aeitßernijigen_ von Affen - z. B.

Wenige Mienn potter-nde Spracbe/ Schelx

ten (t. f. w; auf der andern. Die

Belohnungen und* Shtrafem_ welehe wir bei der

_Erziehung anwenden, follen ja befiern 7 wirk

lich befierm_ nichcübertünchen, das ganze Sub

ject beffern, nicht die Eine Tugend auf Kofien der

andern einpfropfei-„nicht den Einen Fehlerdurch

7 7 die
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die Mittheilung :eines andern-*a-uörotten 'i' wie

Fweckwidrig--würde 'es daher feyn „ die- Seele. des*

Kindesdureh* eriünfiel-te Belohnungen an aus.“

zeichnender- Ehreaufzublähen oder diefelbe' durch

Schelten-z - Toben-und .lei-genen 7 zu; erbittemz

dd*er niederzufehlagem- um es--etwan .im .erficrn

Falle- *zu* nisch größeren Fleiße anz-ufpornen und im

leßtern feine Faulheitzu vermindern! Wie kann

durch das-Einedasi Gute 'felbfc “in feinen "Alle

gen lie-ben-Swürdig-z durch das andere das Böfe'

felbfi“ in feinenfAugen gehäßig werden? h ' '

'Weg alfo mit. allen erküufielten ?Reizungen

des Ehrtriebes i), auch wenn der feheinbareEre

folg *davon noch *fo 'glänzend iväre! Weg mit

allen den aus-findierten Foltern ,'-'-rvodurch. man

die fehlerhaften Ausbrüche der 'kindifchen iebhafii ; ~ us

In öffentlichen Schulen' und„Erziehunasnniialieu.

' als Waifenhänfern, befonders wo'die Anzahlder

- Jugend groß iftx dürfteman. diefMetkünfielten Nele

zungen wol nicht ganz entbehren können. Freilicß

_ , follten unfere Schulen nie fo angefxiut feyn, dafiir.

' was Supädliclyes nöthig ivürdex aber >

. " * * * - , * Heufiugef. 7

h* b Ich kann-hierauf nurerwiederm daßz wenn dem

- - fo i|7 es mit“ leid thutx daß ihm foiey. Das

Nachtheilige_ der künftliclyen Reizungen des Ehrun

bes werd. iQ weiterhin befchrsiben. * . '

. - Campe.
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tigkeit) zum großen Sihadendesfchausbildenä

den fittlichen Charaeterex, zurückzuhalten"fucht!

Weg mit allen Aeußerungen desxZor-nssrind* der

Rachfucht , f welche zwar.. das Kind“. -erfchreckei.

und-in fich -felbfk- zurücljagen, aber-don feinen-Z

Unrechte etz-wahrlich nicht überzeugenz- alfo auch

wahrlich es nicht. gründlich beffern können! Al.

les;- was wir-'mitlunferm -Zögling, entweder

um ihn durch Belohnungewzu ernutntem oder'

durch Streifen- zu: beffem, nur* immer- vorneh

men„_ daß feyzwderfcheine wetrigfkens nicht von

unferer-*Willkührnbzuhangetßz base“ fen oder fchei

_ne wenigfiens * natürliche , Ü nothwetrdige undunj

Bermeidliche Folge feiner-Handlungen -zu -feyn. ' n

.-- Daß bei beträchtlichen nnd-wirklichunfitfe

lichen Fehlern “der Jugend hierzu auch eine-ge*

mäßigte AeußernagZ-xron eunwillen *undcSchmer-z

auf Seiten; des-Erziehers gerechnet werden . kön

ne, *verfieht-fieh ganz voni-felbftz und ifi oben

-bereits.eiugeräumtworden. i Denn -* hier kann'

es deiiiKinde begreiflieh werdenx .daß auch dies

nothwendige und “jnätörliche Folge feiner Verge

hung fey; wie denn das auch wirklich gegrün

det iii. l Denn es, ift in der Natur einer gutgear.

*teten Seele .von feinen und richtigen moralifcheu

Gefühlen gegründet, daß fie .beimAnblick des

Allg.Rev.d.Erz,10ter B. I i _ fitt

Z .
.
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fitklichen BöFeu-xßmöglich :gkeichgülxigkanmund daßfiexjichx bloß NLisHiuigungz fondent

auch Unwilletxund Abfchett :emßfifjdev mußz Aber

auch in diefejmFafle 'muß unfer Unwille durch

Mitleid uudx-Bedqueko gegen *BSS- fehlenöe Kind

genjikderf feyn„ damit es ?hm merklich werde , daß

wir mic ihm z-Zrjmi, nichk; weil es durchxlebm

tretung unfere-u-Gefeße uus--beieidiget Haß [BU

jeu: wei( es umsFchtüe-xztzsdzfelyen, daß- es un

fcrer liebevolletj Abficht-z es: Zufrjedez

nen und glückljcßeß Leßett äuzuführüt z* eutgegeu.

arheftet. Undweun danxt-,x._wie-von 'einemgntx

'yxtxkenden-:Erzjeher allerdüigs' zu erwarten fielxtz

diefe permifchte- 4 Empfkndungzvjrkkich nicht erlo

gekc 'i172 fo wirdjder unwilxqömoh den Zufaß von

Mitjeidett ?fchmt *- von felbjßdiejeniga- Mäßfgung

'xkhälcetß daßkewe .pojteendß 1m firma_ und

ujeZrKge' Aöußemugen dejfelben- 'zu beiY-gen fieheu.

Utjd datim aber _auch our dann, kann die

Aeußemng feiakö Unwillensitcdem gefagteu Falle

von guter Wirkung feyn. 2*;- *B

4) Matxbeobachte bei alien .verm-„ifch

Mt Belohnungen und Strafen (denn :von

-bloß pofifivett kann :um nicht wefcecdiex Rede

fiyn) eine wejfe Proportwn und zugleich

die allerfirmgfie Gerechtigkeimmd* . . ,. , . e1

x
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..ibeiligkeit i» Wehe yemzqneeefichtigen Erzieher,

.dem die “ fyrg-iältiglie Veyöqiliwue diefekeNegel

?ÜÄWÄWLÜEH- -lxeilig jfil-f-_ELYB-?yberge das Will

Wtljcbe redilxtgereehlegiwiejnen _Belohnungen

und Strafen: durch fo Sdpglzismen und .Kün

fieleieu e: als.» ORZ-:nut-:xsty- tax-denken vertrag.: Fear

Gefühl Gerechtisleiti:Udjxißiiligfeit ,then *die grenzen-i :jede: nrenfclxliche Seelen xanÖ

[chou in diezder kleinfien Kinder gelegt' hat., wird

fich tnächtiggegen ilzn :y-.tüydrenn ,feine Spphijte.

xeien',lauzzz'iberfcbreien„:allen _bixngdergleichen-nuc“

prnportiduirlieheq und_ ungerechtendlierfäcxungen

_erwarteten Vortlgeil z-ernichteng und ?zum _al

l?rgrößt:eti„ durcli: nächte: teiesxeeeutzuwaclyendexz

Schaden aller feiner Zöglinge ausfchlagen (aßen.

Henn ihr_ Vertrauen zii-Zinni_ in bonxScund ein

Hahin*„„ixiid Feri 7| zugleich die Hohe“ Mein-WZ“

die *fie vielleicht .von feiner moralifclzen

Güte lgattenz und welchejeder**Zbgling vonfei

neniErzielrer,_„_wenn das Verlzciltniß zwifchen

beider-Degree Aer feyn ton, *notlxwendig haben
muß! i_ l g g i - ;

, -Und.:tnie oitgxvird gleichwoldiefe fo nötig-ige

Regel aus den Augen gefeßtl Wie manche thö

rigteMnner hat inner ihren eigenen Kindern ih

_ken gbefondern Günftling , dein eine-tinterfäzeideue
[4 Iie"i- de

c .

X
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de ?Vehandnjngsaet-*ioidekfährrb* _Wie -manchek

unvernünfcige- Vater' zeiehnet unter feinen eige

nen-Kindern Einen oder» -den -Andern zum be»

[Ländigen Gegenfiaridefeines Scheltens und Lär

rnens aus? Wie mancher 'hartherzi-_cfeErzie-her
läßt *auf ikleine- unbedeutende“ Vergehungem in

denen vielleicht nickzt“ -eininaf-etwaö Vorfeßliches

war, Strafen"foliz'enx“"die er, *wenn -fie-an ihm

jelbfi vqllzirgen werden fell-ten, amhnlsdann noch

hart und ungereeljt finden würde, wenn er fich

wirklicher* Verbrechen-und Schandthaten“ fchuldig
gemacht hätte! Welche Wirkung mudß-'einelfolche

Behandlungsart foren( *anf das "Kind, dem 'fie

wi-derfährt, als -Äauch- anf andere ?Kinder haben,

welche Zeugen-davon find! -» [ -

“ “ z) Man bleibe-FUN“ fo oft man das

Nichte-rennt “ausübt „ doch ja “- befiändig

gleich; *) 'lafie dochja auf' einerlei Ver

' i' - gez

*' *) Dies in gewöhnlichen Friflenf und ivenn one von

- * Vermeidung des Zorns die Rede ift.. Das Mitlei

den bei dem Richter mögte ich nicht' wegwüufchenä

_ * es _thut großen Eindru-ckf und verhindert 7 auch bei

ganz wjtlkührlicb fcheinenden Strafenz den Wider

willen gegen den Strafenden. “ '

,„ : e _ r . Villaume.

x Aber ganz zvillkährlicly fcheinendeüSl-cafcn [elite

man nieanlvenden. Bei natürlichen 'und rei-milch

. 'fl'
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gebungen _immer *einerlei .Grad ron:- Stra

fe folgen.;-.;»*) wdidexeufegniey was, man;

nach ,vorhergegangenee Unterfumung' und

teach: :reifer Ueberlegung „ :auge-ordnen hat z

verlange :Nichtndaß die: Kinder Abhitte thun

Follenz-„undg lafle nie- den Gedanken bei-ihnen

i* *Sig-rt* :; 7-; Z7.- **2* 2te; .Muf

, a... ,.. , f l
. , .

- **7 * * -i- x*

“ teÄrStrafen kann und muß das Mitleiden' des_ Err
' i Ziehersidenr Kinde fichkdar iveröeny ohne daß itkdeö

- - Semfefeibfi dadurch- etwas geändert .role-dez- Wenn.

_LP die Strafe rechter Axt_ und gehörig eingelejterqwird;

- fd kann das' Kind dabei nicht *einnml auf den' Ge?

?danken Lqmmenxdaß .das Mitleidenißdos ?Erzieheri

Fie aexfzuhehen _oder-gu milder-n .vernidgeitd _fen x .

- _.7 „.7, 97,9_ , 7 Campe.
[J-c , g

r.

F

:U: f

*) Edukt-kei V e rgehee tig-eit -" ein erlei

'* * :Sera-Feen 7_ Fceänchgmue _man fich-iu Zxohtuehe

I* _men *Partheilichkejt zugang-run, -oderdetr geringfien

* '-* Verdacht derfelben 'zu' erregeti; '-7-' man *muß doch

-adetrxnach- den. umfiänden* die Strafe »in-odificixere.

i* er .n-tnäcii ex denRückfajl, .die Geuodhuuug abe

L." e w , . . .
„' But-fen harterer Strafen, _ l

_"7" “ g - ' . Villaume.- ' Gebiete. '
N722*: - e g 77-. x,... -x

,Z-'ixjz-,LJÖ i fiiimne dießec. Umnerkungzgbei-z" aber. man

z“ wgxßdfauäo finden gdaß_ in_ ini-chen Fallen _die Verge

i* buirgetegar 'nicht '*e'ineklei find. Em wiederholter Feh

e' lerxtfl grdßei-.zal-.K-det-'xnänrlielze zum' erfteumale *bc

* angenz und der_Härxnäfige7 dern-ein Unrecht nicht
S *- - "x74",- „.*.7 1. * ,. _ .i

' erkezineneoill, erneuert itndgpergroßert daflelbexdutä)
-.7'_x' jede(trend*iNjißerüngiWn-'Hnrknääigkeitx -

y F l _

..

Ne -

I,

x
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a-ufkomnien/ *daß fiednreh *eignW Fleheii 'oder
durch FürbitteniAndeierdile ihnenj-äuferlegte

Strafen mild-ern könnenxxGefnäehc dies al

les nicht-ix *fo werdeniöir-eslniclyf dalzi-tibringen

können; nnfern StrZZfenZdaZ- fchädliGeÄnfeheil

des *nnd De__fporifchen 3te Benehmenund-dann werden wir aueh nie deneinzigen rnür?

digen Zxvecli,_.dier[e_ll'e*gl.._ die Beflertmgl ..den Gee

nrafeän.; erreichen-x. - Erfüllen“ wirghingegen diex

fe' 'Vedingnngen gene-Mund ohne* Ausnahme :

fi! isx1*ueü"ö>du?>h 'fesqxßfelqhe Scrnexixgneeche»

durchaus 2willkäl3rliÖ»find,-,.. wenn .fee übrigens

nur mn -dex Groß-eden Vergehungen-xiä richti

ger Proportion* [felgen, indemAugen der .Kinky

der nach- und „geh, das 'Anfolxen »der -- natürliche-L

und notlxwendigen ?gewinnen f 7 1md_7>“dann_*_anch

eben denfelden Nußen “lxabeny ohngeachtet es.

auch in diefem Falle innerer *ficherer - und zweck,

mäßiger feyn“ wird, "nur [ok-ße "SZx-afen 'zn

wahlen, : .welche anf_ die fehlerhaften Handlunk

gen derKinder eine* *naiürliehe Beziehung“ haben.

*' Das Abbitoen undFürl-itten zur Mikderung

einer angedrohten _Strafe/Wifi ein leidiger Gex

brauch. der da, woer-.eingefülxrtrific-g. nur allzu

deutljÖ-x fellifi dengkleinfien Kindern) qzeigt*

daß man eußgWillfülieix-id Defpoxismxfß, nicht,

- - " - - _ > “ ' aus

'K



f -. e 3-.

.us nnderineidlieher RbtlxwendigkeiÜfiie-MZ-*nnd

'zwar meihe-*destvegenßö-ioeil n.aii->sfi0h'??-fel_' für

heleidigthält, ats-Wen man*zät'Erhaltung nei

QLohlfahrt des Kindes fich dazu-geßßrtmgen fühlt(

und' welehe -Wiriiting- 'kann-*einee [eiche Sei-af?

aus* _folchm- Gefimtlxngen 'znerkatint-F “auf- d'a

Gemü-th- des_ -KindesgÄ-haben ?g *Meinung*

muß nm bxc-.dte-Cj *nothuxetidiej Boi- ent-re*

eigeneri-'Gemiuieöärtkifiseflößt _ _' * 7 ' *7
“tum-alte einer. .fo fchädtioheni* oäbueogiickqeä

,Mafchinerie ,_ au; 7 das.“ Abi-fixen nnd-Feriense

iii* gänzlicl» übe-hoben zu. feyn- hüte mau iii-b;

irgend _eine Strafe_ im Afiecte anzudrohen

pdeärzuzuerfennen. QMM nchen fich vielmehr

Zeitz äberlege 'vorher' wohl diäGrößeW 'VM

gehjung, -den-*ganzen- moralifäzen- Zetfiand des»

.Kindes uiid den Grad feiner Empfindliäzkeitgz

wähte“ *hierauf *die -nacneuehne und berhäimiß

tnäßigfte Strafe', 'und leite -diefelke dergefiali:

ein, daß -fie »ganz das, Unfehn einer natürlichen

und nothroendigeei_ Folge der Vevgehung erhalte.

Aber dann fey man aueh-in der Ältkführung

feft 7 und tmerfchütterlich.. Ieder Verfiich des

Kindes, fie durch eignes Vittenh* oder durch Für.

Bitten Anderer abzulehnen oder zu niildernz werde*

mit_ gel-affener Fejiigkeit und_ mit ruhigen

' ' - * 4 * Wü'
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Weifung; qkgewiefenc- »daß :das: uiäyt bei: _uns

Ftejxe; e; daß-.man die Natux. der* Dinge nichc än

zdem könne; daß jeder. die-Felgen feiner Hand

_lung- tragen *tnüfleh :zwei oder, drei Bei.

Fpiele einen foflchen. unerbittlichm Fefiigkeit, gege.

Yet» .und .den KilÜL-WRÖ7BiN- wieder einen U214

xichen Verfnch machen; ibiejnxykclnuhr 11W und

xxqxb.. zu .ed-x *heilfam-U» Uebnzeusutxg --ge-lqtnen

daß die Sxrafen, . die es-„leidet, nicht von un

fermWillen:: aby-nnen; und _dann erffgmerden
piefe Strafen _den ganzen. abgezielcen eNußen

haben" :„F,.7.FZ k.. LcZ'7..x.i._..... " . - .

ZV_ - . 'o '" .* :...,*' . „L

„ 6) So oft Belohnungen oder Strafen

hefonders dielecztern „X nö-thig fcheinen „ fo

FtimmederHausvater oder der Voxfieher

Her Erziehxmgsanfialt vorheyz er| das ganze

Hansg Kamik: alle Glieder -defielben harmo

zxifcl) handeln, ..damit alle aus einem Mun

He rcdem 5und. alle cim? einerlei Weiß fich

gegen _dgswKxnd-j betragen mögen. In mei

nemelxesnaligen .Erziehungsinfiitute hing an ei

nem gewjjfexy. allen erwachfenen Perfonen des

Hgufes .bekannten Orte, eine fieinerne Tafel,

auf welchejedexy_ welchen Urfache fand, mit einem

,eden dem andern Zöglinge .wegen eines beträcht
..; - Ü* Y f* q liche?!
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lichen Fehlers unzufrieden zuzfiyntczden- bloßen

Namen deffelben fchriebz welches fo lange, bi.

man fich über den Vorfall befprecheufonnte, zur.

vorläufigen-Nachricht für" alle mit den Kindern

'in näherem Verhältniß ftehende Perfonen des,

Haufen dient-eu_ _Dic-fe hatten nämlich die:Pflilhß

jene Tafel zu „gewiffen Zeiten .des Tages anzufe

hen; und der Zöglingg deffen Nahme_ darauf gen

funden wurde, war' von demAugenblicke an;

wie verwaifet und verlaffen. _ Jeder .begegnete

ihmmit Kälte,_je-der lehnte-feine liebkofungen

ab, jeder 'dermied„ *fich-mit ihm insbefonderx

abzugeben; oder Xfcfch *mit ihm zu. unterhalten.

Sein Gewiffen» fagte ihm dann bald-diexurfache

diefer allgemeinen Kälte z das Uebereinfiimmende

in. den Mienen und in„ dem Betragen der gan.

zen erwachfenen Hausgefellfchaft gabdex Sache

Has-Anfehen-eines-nothwendigen und unvermeid

lichenzSchiclfalsz das Kind wurdegdadurch ge_

beugt „. . und anfiatt einen vergeblichen Ver_

(uch zur -Verbefferung feiner traurigen_ lage-durch

unnüßeBitten zu machen „ dachte es nur darauf,

wie es die .verlorne .Gunfi :und liebe feiner oe.

terlichen Freunde. fich_ von neuem wieder erwer

x7

.

»ben wollte. - - _ - 5

c ., |* j > 7:4.*: xx* -.'..„ :tx-e:
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"* *Pax* eve man,[_eine9fdfche doflkomfnenexxeße

höi-efußfuiiüuug M? Gliedekdös Hat-ns niehtzn

:Hewerk|efl*igeu, weißz_**eni1'ß“ gay häufig der. Fall_

kintretenZ "daß das nau-Wehe Kind', welches von_

dein_ Einen-Nik, vekdienteFSdxenge behandelx wirdz

Hon-deÄtn-Andexn unbeediente Zeichen donZufrie

denheft eeineendtet, ?Dan-n *ifi ein' ?doppelten

"gleicß trauriger Erfolg 'nnvermeidlichß der eefie,

daß-dere-ünzufriedene und fkrafende Lehrek gehaßt_

wird, und der andere, daß_ die Vjoxfpürfe_ ode!:

'Strafen dejfelben .aBgefcLzÜHteXt - werden ,Ä Ohne die

“mindefie *gate Wizvknng .getlyan zu haben. Es,

wäre' däxze-e- 17h.: zu 'ksänfGc-n ,_ ddaß die 'oben bee_

„WeiebeffeEinrjkhcung in allen kindereeickjen Fa

ntikjenßx-'Befonders in* aLlxen Erzie-hungshäufemx

nachgeakynt1vürdez-'ttnd daß man aueh, auf df

fentlichen *Schulen „ we“ dergleiehen fittliche) Ver

anfiakkungen in ihrer ganzen Voljkonjmenlxeif

nicht-wol_ WÖglZÖ-finCKz wenigfiens alle acht oder

vierzehn Tage eine Conferenz dekfämtliäzen Leh

ren verordnete, worin jeder über jeden einzel

nen Scljüler feine Bemerkungen mittlzeilte und

“alle * getneinfchaffliche Abrede über die Art und

Weife nahmen „ wie fie jeden insbefonderekünf

tig hehandeln wollten, ' In verfehiedenen mit

kefaxmxen Schulen hat_ man diefe_ nützliche_ Ein
7 ' Z* d i. * . rich
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eTHtcLnÜg-fchon wiekfieh? eingefxZhkl-*z N) *und mine

heamyr kaum .etfi'L>ie'Ek*fakxi*ung>äbzuwarken, um

von* dem uuaüszkelei-bkWöxpNußen derfslöeki ÜBM*

zeuge zu. werdenx( --Weiter- untfn-awirbe *en-das

yttrfiändliäzer' *deoöötic-*getedet'werdett."' > 'L *-- *'77

Dies find diewefintlichfien Puncte,

.,- bef Eiiziehek Bei-“öer-Ajeordnung der, ven aß

lxä-ixgjgeu und Strafen *Wvekeüekk

WAiege behalten. muß. *Ö-ÜNIetÜeXZ-c es- feine-e

x *'.>71*'*]J'- 3.x* .. .ZFJI-FF, ' ._ j "pzx-J-F

:~ f. - '77 MK* ,7 :i U , "P" q. *G - K O

Y-_Kuehjich halte xgqf_ den mejner-“Uuffi>)t' anvertrau

; f ten „Gymnafium nichtjutr [ehr-_häxxßgjoläye Confe

7 * '“ Lenzen mit.4de'n"Leh_tjem7 Fender!! 'lafiecfüäj von jedem

' 72_ Lehceruiertefjähtüdhjebae Bemerkungen-Über jeden

e

F.

U_ Schüler in ein befenderes Buch .nßederfclyrejbotq een;

" fetire dann über 'dLe' iri"dex1 verfc-ßZCdeüeüÜli-tbejleti

.Hefiiidliäxeix eubänigeüWiÖerfptükHe7 )ü'*yx"d'*fa7ffe da6.

Z-ZW-zzaä; die viexteljährige allgemeine Cknfur' jedes ein

,.

*fit F(

zelnen Schulers ab. Außerdem werden mit abet

.__Na1x>7 noch_ “am Endejedes M-onats _befgudece-Beux

7 *ibßüyugelißen vep fedjemLehrer- eixrgehändjgtz daicl)

inNAfigemeixxeäWxqüöer einxelxxe im-'Gtität ode: Böf

fen' axxßgezeicbneteYkbjerfe7 mit HTnZKFxXZung meiner

Bemec-kxtpng und Ermahnung bekannt xgacbe.

_ ' : ee*'Gedi>e..

&xs "xetz-xeäxyeziezj-ßkzäjzäFz-hxzäz eznygxe' BefiWmuKgeeu '

.1I_

„

,_

:*-*AH*
-Oäß die Sxxakezz _zäigh-y das G-eßiyr_ -ssxßkxhse- und

> dexfMutö' erßW-müfieu: Die semksiefie' Strafe:

* kam( durch die Pttbfieikäf-dext 'Befitäften nieder

*" »'-..!?.Ö?*is'xns>>.en edek?,*e.ki?d?ßf>7kag*en;“ '“
. .,-. *4 -x F . ' . '
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Heyn-r: jedetfCluffe-"das .LLrfbeil 'jedesLehrers7 fokool
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klugen Auswahl und -Veranfialtung dadeäi r ge..

liugt, ihnen das .Anfehen-„natldrlicher und noth

wendiger .Folgen der jedesmaligeu Handlungen

des Kindes „zu-geben defto _gewifler und erwünfch.

ter .wird auihedie jedeSmalige-Wirkung ,derfelben

[cpu-Z -:. “ :'76 -

7 Es ifi nun“ noch--ixbrixxz---gdaß “ich einige-der

gewöhnlichen - Arten von» Belohnungen und Stray

ofen t welche in. hvgielenFamilien „ Erziehungshän

[ern und Schulen angewandt zu werden pflegen,

an die jeßt entwickelten Grundfäße halte, um

meine *Le-fer entfcheiden' ztÜlaifenx 'ob--fie- damit

befiehen können oder nicht." . Ich werde hierbei

ein nnd _das andere padagogifclye' Mafchinenwerk

'enisbilligen*mlrff'en„ welches häufig auch von

folchen Perfonen, die *ich ,ehre und liebe, in

..FZ- , i,

' ..lx . . 4 _-9

4; b) Die Belohnungen müfien keine_ Lafterf als *Genie

_fx , fäzigkeit, Stolz „Verxviohnung, erzengeu. .,5

- c) Die Strafen und Belohnungen. mrifien nach dem

. . Character des Kindeßeingerichtet feyn. g 7

. . „_- -Villanmen,

i..

: Man »wird bei genauer Erwägung der obigenRe

geln und der nachfiehenden Anwendung „derfelben be

, F mtxkeix, daß auch diefe .drei Befiimmungen darin

j enthalten find. Ich mdgte die Regeln, ohne Notl»

nicht gern oervielfciltigemg. .f _f . g_ >

- f Campe.
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wohkgemeinter ,' aber wie es mir bdrkdmtnß ir

riger Meinung„ angewandt wirdN--Wer da arge*

“wohnen wollte x! daß diefe meinen -Misbilligung

*aus- Tadelfucht oder “woll es?“ “ans *der lieblofeä

Äbficht herrühreZ* gewiffen Anfialten, denen

?ich von »ganzem- -Herzen den- befienFortgang

-wünfche, 'durch mein unmaaßgebliches Urtheil
fchaden* zu wollen-z 'dert wiirde' 'mich- und

:meine “Detektiv-geriet 'zuverläßigxi ganzi-berkenneit;

'Nr-neue Klett)) amioteä Miltotelc-äs mngjä" anne.

Fat-im! » x.“ ,. - „.- ' :rx-fkk

;*2-*---*'*- - . ................................'"x "*7 _'*-*“'**;);*;'*'7 : Y?

ka -L-..l t., "- WLYKJ-.R „ "Ä , a* je

FKNLF:: . ::.f't__*_ 2;- x [VZ WZ. z“ Ä.

Anwendung ~oe---->ozge„~'+ Geraete-gefVeÜ-rtheilung)verfZjiedeneh“?ÄEÜÜÖW Erziey(

Übung hie" .iundgda im',lÖ.xhwauge:~ge-i -*

“, hetxikejVeldbnu-xgen und* e. Z „ÄZfjfffj " o Strafe-gie, l i'Laßt uns zu-oorderfi verfchiedene-Artm von Bei"

-lohnuitgen prüfen. *. **-'“e" '* * **7

lBei ganz jungen Kindern* pflegen 'Nafche

werk und eine Mannigfaltigkeit von Spiele

reien 'undePuppenkram das einzige allgemein

beliebte, aber in* der That fehr-unztrecktnäßi.

j.) *q " 1 a* - . 3e

/
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*ge Trieb-rad, zn fenn, „wodnrekt man *fie zur-eigen

nicht» idasjeuise zu thun- wqxi ,man von ihnen

Yeti-mg:: rund :dasjenige zu * unterlaiien-„nss

zms nnsfättjg-.oder betet-verlieh is.. Bei-beiden

rfcheint inandi? obigenz allein wiirdigen

wotxlgewäixltet Belohnungengwenig vor Augen zn

„Habe"- 7„'>7- * L7 m [K35 e( Zu' ZI“.

5 Denn was zuvdrderft die Nafchereien_detrift„

*fo lyejiehen diefellyen_ genteiniglich in Vackwerk

und, :überznckerten lecferbißen, oder-en _häufiger

Genuß, wie jedermann weißx der Gefnudheit

des Kindes [chädlichifi. rWie wird nun dabei

der Zweck erreicht, daß das lielohnte Subject

im :Ganzen gebejfert werden_ foll„ wenn man

ihm den Magen _nnd zugleich-den Gefchnrack-an

einfachen Nahrungsmitteln verdirbt„ um _es en_

?va zu bewegen“, etwast weniger_ zu fchreien, als

es fonft? vielleicht gefchrien halten würde? Wie

wird es üöethaüpt dadurch gebt-Wert ?. In etwan

irgend ein natürlicher Znfammenhang zwifchen dem

verkangten .Stillfeyn deifelhen nnd der zurnung darauf gefeßten Znokerixolyne? Ift nicht

vielmehr die- natürlichfie Empfindung, d_ie durch

das* Ausfeße-n einer folchen Belohnung in des

Kindes Seele notlzwendig erweckt werden muß,

in» daß des unter-denn fee; daß wir es Z277i*:

.. : - "tm
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?WKN wollen» Wsbefehwerlicl) fallen fhllez: daß es uns nicht zu ge'

horchen- - -brauche- wenn( ee uni-ht jedesmal dafür

bezahlt werde? und*: ifi denn: -auch-.derx 979g.

NqÄfßEi-ha: Haß'. KfW“ ÖSV-Wh tkqfäydqft x. be?

gierig. nach rrkünfieiten angenehmen Empfindun

gen»- felefiiüdfis -uud Qebjeuxiiäz seine-bewirb

füronichcs zu rechnen? 5.. 4 _ h

“In Anfehung der vielen_- &BMWi-gen Spice

kereienx womit man die Kinder befehenkt“, um

"ie *cudig-midiolgfqmeu. ecbqlten- dated .ohti

.gefähnk die.. nämliche Wewandniß.- i) _- Aber

e k:: x.“- . ' “ . . . - .7-„.-:.-:mals

. **3 _unendliche Sachen nenten und in *dein gehörigen

Maaße müficn zwar nie 'als Belohnungen ein_ z"e'l1

- n-e-r- Handiungenedes Wohkverhaltens odei-"aiei-Bk

:g weggyrindehu_ fuß-hen .ein-zeiuen Handlungen gegeben_

' werden; aber _fie'_als Zeichen der Zufriedenheit über

** , eine 'Sie (nme 'von Wohloerhalten, wenn _ich .io

-'.“ . fugen- kannYzu-gebeij; iebeint mit nicht nur. nicht

_ x iehädlhcim fondertinünlicbeund ndthig zu ieyn, weil

' ,- das Gute nur um' feiner bemerkbaren gutenFolgejt

..., -- willen*- geliebt wii-di und iveii es fin* das Kind

.Z--x, Feßwerliehggnderekbemeribqke Folgen giebt. h

. ' Trapp. Gediake.

Es ifi naturlicböx daf man deuenz die uns Freude

,. Machen., .wieder Freude-Nacht. zSo_ ijis auch mit

_* den Wefihenfungen dee Kinder. *. _ . '“

.e ' 1/ ', ':- " Steve

- Dieie- Beinerkitngen fiimtnin mit meiner .eigenen

, Meinung vollkommen übetein. -- IW Texte wird nur'

.: f „c / . * * _ - K“
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äaaks*: ken» ?nennen-c Zufammeuhang" ez-'nienen

“der Belohnung und der (öelohnten Sache; abet

*mals kein *bleibender “Bewegunxzsgeund lzu- irgend

lföefdauemden 'gntenGewölznung z abermalß

keine ?Teiebfeder 'zu' einer wirklichen Bevbeiferung,

*noeh ewenigeezu einer Verbeflerung im GanzenL

Hingegenumgekehrt- abermals ein“Mit*tel„ dem

Kinde die Idee von unfrer Schwäche-fund Ab.

HänZigkeik von feinen Zaunenx und-ein Gefühl fei

Aej; Heer-fchaft "über" uns einzuflößen! Abermals

'ein Mörtel, den Gefchtnaok des Kindes/anfimz

'pen-i (nndmatürljehen Dingen, und* den-'jhm bei»

?wohnenden Trieb, fich mit denfelben zu befehäf.

nnd*'zn unterhalten 7 recht früh innlxm* zu

:EYÜÜÄWN thin 7l3unde-'xc eingebndexe) Bäzöxxrfnäne

Jzn“*_gel>en„>es habfüehtigamd ylxanxafdfFeh-"zu ma.

.ehe-x *Zejnd* e?? daten [zu, “Heft-göt- l ..däßfljes :täglich:

Jann-play» neuen: evkünfielten Zeitvertreib und

see eintmerwälxr-ende Mitlxülfe zu feiner Unter

:haltetng „ver-lange, 7_ Diefer-»Erfolgifizelzen fo un

außhleibüclx als er für dee Elxaracteröildutlg des

H x, 7* z 3* M; _ __ Kim

**7 *gewarntx daß tnanjdnekgleicben Dinge nicht Fur Be:

lohnung einzelnet Handlungen vorhet* a u s f e ß e n,
e 'nicht als B e ft e ch u n g e n brauchen folle 7 1m1 die

x. . Kindet zu* bewegenc7 das zuthuae, was wir von ih.

c nen veekklangen., .-..,-.a n ,W - 7 “

-3 + ; Campe.
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Kjndesmtd für. bje7RuYe..fßjWMEhFx und

-WunfÄW-ÖWZ. - :'32 Su.

.55 c-.Alfo weß .micyikfeq-.WÄWWzf-hädl-BN

Rxhzyuuygex!! Su. FyeWW-ESÜ-»zk-:PJ

x-?kyüung der Fqcfiuydxjäyksi? ?ÖEÖ- ..WSNTÖÜÖ

Wmm*g3qn:feiq*eu "Swfi-Rwählten :SNi-?letxugy

Vefzhäffiguugetxpüt fimpeluzqcxd ?suZ-xljcheq--Gx

sexxfiändext. F? zxxmxixxu-?i-&NV- *HWA-Luosäßlichen qqd w.jedxr.:äVxey.-: „MLFÖÖÄÄHZZ.

Ding-x» uiHtVuz-IrVMx-MS--wzcluyrz-?MKM

son: fondern-zWMß-kwqkyuf-XÄZYÜ-?Füßeß

jnxGa-xzcn. »nd Hsm.- ?ixx-?uxxigex-z, .tqÄ-?Mß ?f9

dM-„YxxsbZZxxhezZfNixxz-ac_ höxen ,Yauqgn c _werdxzx

fere und-anhafteyj-:GW Wirkung...JF-Es *giebt-Zäxlexfävo man- mit* de-k xghjgetÜ-FZYHYM

_ tung nicht ausrexcbw, obfie glexch m1 Ganzen" ,

'*' * befie Mittelxifi. - Diäfe Fälle fieiljkÄtvenn die*.2 Laune zu langZ-*anxhältz wenPfie-ßgs. Heffbwerfiä,

- hinderfich wirdx, befonders wenn Has Kind qgs gb(

7 '_'_' fichtlicv dadufclYVerdx-nß machen oder zu*et*1vas*b_e

"* wegetfwitl, was wir nichtnwlbev und niüpt müffej.

7- In -folclym Fällen fcbeixxt_ gefixgjt werden zu .müfiem

__„ _ Entfexnung* qus-d-ec Stube ifi aber auch f_c'bon Straß.

. _x _ x„ , , 1 /, , : .

' und Foxx* eine Fehr natürliche, weil däs .Fink

nicbtxoerlaügen kann 7 daf mm7 (kann fich Hawk,

-- wenn es befchwerlicl) 1oicd. , - W

'* z q aacx-“UB 'y- .- _ . . 9

.3 Aflg.Gev.d.Etz.10tek B. K k * '
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*' 'M *für die junge Seeläund

auch noch -zweckrridriger find diejenigen Beloh

nungen und “ausgefeßfetr Prämien, 'welche in

Zderflüßigenr Pur-werk und in Kofibarkeiten

kefiekxn; " Man-7verheißt dem Mädchen,

'wenn es *di-Efes oder_ jenes', nnfertn Wiflen ge

jnäßx thun werdexcinen Kopfnnß nach der neue.

'Feen Mode, 'ein ?paargefiickte Schuhe, Perlen,

"und 'andere *dergkeicljetr Herrkichkeiten , wofür e'

Billig“ noch ganz nnd gar keinen Sinn haben foll.

7te; 'nnd um den kleinenffüchtigen Buben 'zum

Vücherfleiß, der für ihn noeh nicht" gehörtx oder.
*zur Artigkeit; eidieiljm unnatürlicixijkz zn bewe

gen, wird ihm ein Degen, 'ein Federhnß- eine

:gefiickte Wefie oder etwas Aehnliches derfpro

“jehyenxx Welxhee Unterricht "in" “der *Ueppigkeiti

*qWelehe Anweifnng. zur Eitelkeit! Veforgen etwa

die' *lieben Eltern ,- welehe folehe niehtswxirdige

:Trick-räder fnBewegung feßen, daß das "in die.

,fem Stücke fo allgemeine Sictenverderben auf

ihre Kinder zu "pat wirken werde? Glandeje fie,

*ihnen den Kopf einen; früh 'verdrehem das

:Herz mit unerneeßlichen AnfprüÖen nicht zu früh

aufblähen und nicht zu früh ihnen hundert fchi

märifcheBedür-fniffe geben zu können 't' 2- Und

das hieße beflern? wirklich beflern? im Ganzen

g „ - . . , . befi

K

..
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bejfern? IH-?denkez diefe-"Fiagen *fifxd-hknrek

chend, um dasZweckwidrige dieferArt* vonVe

kdkxuungen-fiärk-'genng- empfinden"- zu lajfm-z und

die Beuuhcilung *aller ähnlichen-Mittel, woda-Zeh

nmnKindet-"und-junge Leu-te“ zum Mcenkzu- zee

zen "glaubt, 'indeß ntanim Grunde bloß ilxZeEi

telfüc oder andere mmedralifthe Auswüehfe des

Characters nährt; ergieöf-fieh-hiernnch ven fellefiz

? Ich konmrezu denjenjgen Beföhnungem wel

'che in öFcexflichen Schxlen und Erziehuugsanfial

ten üblich find. * - _

x_ Dahin _gehört zuvörderß dee höhere 'Sitz

_Fpelcher due-ch_ dasjogcnanäte Ceptjren ertqvotben

wird. Es ifi nicht zu leuguen z *daß der Schuf

'Fleißder jungen Leute durchdiefeß Mittel' 'gan fehn

*befördert werden könne. Hätte man alfo bei

der Bildung dekfelben keinen andem Zweck 4 als

dem _ihren Verßand dur-h Schulkenn/tnijfe zu ei*

weitern und -auszufcfzmucken :u foxwürde dasCer.

:einen allerdings etwas_ fekxr Zweckmäßlges ?feym

da zu hoffen fieht, daßzaueh die öffentli

'chen Schellen_ nach und nachejne folche (Linnich

xxmg erhalten .wert-em baßxlhnen die fittliche

*Ausbildung der Jugend nicht -mehk Nejenwerh

fondern erfier und "10efentLicheKjZweÜckÄfey e' 'Fo fey

es; mir“ vcrgönn-t, diejenigen Schulmäuner, _wel
'-'*'- 9 H * KL 2 t (he
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ehe diefemeine Hofimmg rbilligen und zur Erfül

lung derfelben das Ilzrige beitragen- wollen, auf

die: naehtlyeiligen Folgen d-iefes fiarkreizenden

Sporns azumeFleiße aufmerkfam zu machen, Ich

appellire dabei an ihre eigene Beobachtung.

:NEF *ifi zuvöxderft doch wol unmöglich zu

Hermeidem daß dabei nicht eine oder die andre

wirkliche oder p fcheinbare Ungerechtigkeit began

gen werden fell-te. Der Wettfireit gefchielxc

gänzlich 7 dem* .bisherigen MeBraneN gemäß *)

' g - durch

k nufnnlerm Gymnafiuw der hdh e r e S _iz

eineBelohnung7 fi) 'wie Herunterfelzung eine Befira

fung, Uber diefet hölxereSilz wird ,nicht durch eine

zelne Arbeiten) befiiinntt, fondern» in den 3 untern

* -Claffen wird alle Monate7 indenk ober-n nnr-,alle

'* Vierteljahr die Rangordnung, wo es nbthig, verän

dert: und die Gründe diefer Veränderung werden bei

der Cenfirr mit bekannt gemacht. Der höhere *platz

- »voii-d mm, w_ie gefagt7 nicht dicrcb Exercitiaund

dergleichen beftimmt7 _fondern ,er-hängt „von der ge.

_ fammten Aufführung und Fleiß* abx und jeder-Beb

rer hat dabei eine Stimme. Bloßer Fleiß, noeh we

niger bloße Progrefien in Kennt-Wen, find nicht

- Hinreiclyend, um einen Scbüler zn einem höherer Pia;

in feiner Clafie zugqualificirenx-ivofern er ihn nicht

'“ -e-oucl) zugleich dürcbregelmäßiges 'und sefittetes Be.

tragen verdient. Noch lvenzgerxkommen dabei na.

tür-liche Fähigkeiten .in Betrachtung; vielmehr lebe

_ ich fehr häufig das fcHwäGer-e Sitbjert über beffefe

' Köpfe, 11enn.:di.fe.fiel) ven-jenem iii-Regelmäßigkeit

.. _* , dar

l
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durch fogennxinteiExettitin-x"Uekekfl-ßiingen und

Ansaebelfunneiy_ m1dJ-~die Zälxlöder Lsegangkenek

gvammaticalifchen“ Fehler-des Schülers

feinen künftigen; lxöhektf ödeWniedrigerti Sitz'.

'Wie leicht ifi *es timffiußgljch- daß-der gefchick

tere, wemsaens *der f-lvißisefe, _der xxx jeöer Be'

trachwng 'keflere SchüleK-?s sinn-ZR( 'wen *xxx-nc

größerer :Aengfilickkekf- [als Andere arkeiük*Fehler nnteflaufen* läßt; '- die* Fein' 3 andekeZ-Z“

“ihm fon|7 in' jeder Betrachlmig- nachjkeht

'diesmalU glücklich zu yeÄZ-Zeibenwnßte( Was fo'

nun der gewijfmhafte' :Lehrer in *denen-Enke

than ?Z Den Bejfern* herxmtexfeßetf? *AUF t-Lnüi

wfkd in diefemz denrjekn" Yewtxxßtfiejn fagt, daß»n23

> *--' der 'AuWßej-ng übertrefen [Wen. .ö In den oben.;

*Clqfim „wird nur *dann die Rangordnung ,vecänderx

wenn irgend än[*Snbjec't_fich fo' vorzüglich* in jede;

9 Jüekficht aiesßiezeiclpnek" hatx daß feine Mjkfcljöjek

s-,u Felbfi ihn-eines bövert-.Plqyesfür *Wü-Te baue-rg*

k", Veeidiefer Einrichtung fcbeinen mir die meifieglyck

" n hier geäußerten Bedenkliehkeil-en*wegzufäuen,7?'j*_;

- - R ' *GedicW -7
7 7.-..

Daß einige' bee oben geäußerten (Bedenkliche

keiten beim Cettiren *unter dief en Mödificatio.

**- neuqwegfallen, räume* ick-- gern .im ob* allej

- Darüber gebühkt die-Enkfißeödun] nicht -miqfondem

7'" BM' versläWndmZLel-E. -'-". " k. . *"- **7 ,

* 9 _ 7 Campe.

B

»OF

X



n?)

/

?ine .tylÖe-Qerebfeßungxim *Ganzen deuym»

mtn nicht ?Wi-VU dqs-..fchmexzliohfie Gefühl

einetibm qngetltqueeeu Ungerechtigkeit entfiel-n.
_Oder den_ fchlochtexen auf alleine-tn, Plaße fißen

laflen.„ olzngeaehtet: :in obgleich. zufälliger

Welfeä-:xfeine Pxelxqibeitti-.snql bell-r. als

Heere-tinte: Wintec-Übel? Al?? yextuz-.tvi-diie

“Fcr 'nnd ..zn,a1k+.-+!ve te Fcheiut. t' *mil-Recht über

:Mutationen-ed * ?fiinf-tree ,Unit-lex 'klagen

Detn( wird _er fagenWfolLZe-n _die anßgearbeitey

.W ProB-f-ltxifte-xni-.lyxlyet Pr9bkn“|-iu.nufe>x

.grdßern _oder geringem Gefchicklichkeit, feyn: tvae

.rum wurden ._ fie anfgegelten T: _Sollten .fie es aber

"ey-t- itanium wird deu-trick)- -dqtnaxb-:ger_ioh.cet?

?Lian fielxt' , daß der _lehrer [ich in keiner gerine

gen Verlegenheit dabei befinden wurde. *

»* Zufällige Uxjtjiände können-:diefe .Yerlegem

Heft noch [lehnt-vergrößern, _' Unter; den weteeifernä

den Schülern telnet Claife ifiKiellei-bf. derSolu

eines Mächtigety den-der lehrer": wo. _nicht 'um

"einst-Gleiten Rave teilten', 89th otelxetcht: zum

Bellen der Schule: auf .allet Weiß *fchonen

Wii-i) “_Diefer vielbedexxtende Iüngliuemechc nun

* r - i' “ 7)..; . ond

- 4') unter Gymnafium-wird von viekenJZZna-kingen aus

-z- -. den angefednßettFnmiliexrl-xfuän.- mi) ,genießen

W- utätc die mind-nen WiWi-netz» den Stone-i

q , F.. _ - . » e*
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Zuflucht fein Prpßefiüok grade „anxfchkechtefien une

ter allenzfo xvie er vielleicht auch in_ jederxgxcp
dem Betrachtung. Pzieden fcßlechtejken Subjeeteg

der Schule gehört. _Und was [Mixer *HehreLx-,nun

qYermqls dabei than? IFxnp aufzfefuer unvex

dienten Stel!? WM lafisuLAber daß wäkejeiiue

Fchreietxde, Ungerechtßgkeit jn~Axeßhm1g der übe(

zenpSchüleg. die ihm day nie vergeben würden,

' Ode? ihn. durcb-Herqbf-ßkn8-:ÄÄÄÄWfW7:xanjxlzat hie. Schule an- öcm-määxtigen Beete.

yeflelbeig: der vielleicht Hauch, ein .eitler undHerfßävdiger Mann M, einen Fej-_nd H. Das Exec

e *bs-feste Sö-Wecx wirbvieyeichc MWSÜVW

7 , K? 4 > ~ tüexxi .k

KÜ' *k* » .x * . - -*

] des gemeinfien Handwerks-'mqnnes-G' und noch hqN

*e “ kein Vater mich jemals "einen unkc-'illen empfindet?

Lafien „D weil ich bei Behajedluugjfeixies Sdjjns bis]

.uf den Sohn 7 nicht auf-den Vater Rückficbt naHuf..

'F Ich glaube dahev, daß dee Schujmqün felt-ß dätäa“

*' Säyuld im“ wenn er 'pen angexehnen Eltern mie

Dex-gleichen .JHuwü-fen 'und Zumuthgngen »geplggk

_- werd. Jßxr fieilich niedrig und fklgvifch genugzueß

aks cbm größe Ehce und :us ein feiner Schule wie

-. derfahknxs Heilganzufehen. wen.. ein' angefebenec

- e Mann ?einen Sohn. iq feine_ Schule fehiekt *-- dem(

'.| er ein Mann. der bei; Werth feines Stam

Bes nicht keeyjet und fühlf7 Kiew hat es KfW-fich zu

dufkbreiben, wenn er, ide-ew: fich fexbflkeinc-„Aäpz

. Y bmg hat. .m17 m. 'andern nicht geachtet wird. .

___-> . U'di>c. * *

...X K
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eine.; *diÖdSÜ-iile( Herbert" *ein* glänzenden'xjiied-'F dee LelZLeLXeZiien-Zefchüßer * beide" werden

Sienna: ?eeeänmdeclnnixgeeamäize a “j- *

WK Meh- ?ernennt 'diefes- Minek- zn'

Veföt-*dekifiig- dWScezjnjteilßeka, "wenn nränmef

WKmoKakiFM. Eindeiicke nicht „ die daffekbediltf

die?GeinüfixeikideieZinngenÄWttyZÄ7allm1t-Anfeljen

Es fchenn dne?

Welle-le :Wei-e e-eeye> lee me? *2*

. .seu- T? .FZ 'es 4,77m sw, new“

>- Enetßkeexe- näenncnnuz“ Eheßuht in den*:

ideal-EW?" LTL-Wilke; "Ideal 'M'

NaMucht- in denenz“ tbefibe - fich lxeyabgefeßtamd

befehitnpfc_ fehen. Jene wenden dadurch aufgebläbt“. '* dis-ie" beöÜÜcb*in7i'e'dZ1'-aei"-bläeT-Ö werden*

'Vornmljge Freunde .werden ifichxenxzweien z-Lman

YZFoFäcnouZne-Meyen fen-ne; xsäwixe son Wor

'W zu Sehlägereim könnnen. ,Y und wa? ifi nun

?legen diefe unansbleiblieheff - fittiiehen ,Oiaehitlxeile
eeHabgiezieli-:e-z :(1_v*alxrfeheinlixekz[."mtr bei einigen,

nicht bei "allen Stlxülem erreichte Vortheil _des be

fdedektenSZhulfleißes 7 Eljeti* da37 waö mit

Verluik ei11eel7gänzm :Capitals .eeworbenerPfen

:Yhxxbefiedßjxxanteln-YFZHE::.VS"FS*M **7*

" T* N l x Zweif

e

K
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x ZwWmäßig-er alsydäaä( EeKiiteFNÖIu-h? fa

jeder Vereaäzäung unfehavtiaz, .md zugleK-hkebe'.

fo wlrkfam zur Beförderung, nichyblsß- de'

Fkeißes.) * 'aueh- dfi- Sjtfüclykelt( des *jam

gen Leute, fcheixit mir die fchon oben erwähnte

Conferenzz und Cenfuranfiglt- zu feyq. die ich

:hier etwkÄutnfiWlieher* öieifcßreiöeii“ '"7'

3-.. Die (äznctäßhm xehruecäxeqSohme 'oder E..

*jiehungsavfialt- kowmeäk wöchefitfiäzx -zufußimen,

xheilen fich ihreBetnex-kxmgen über den Flekß und

das fitcljchee- Vethaltcn» der -jqngen äeqte-ämit,

Yncekrebeit- 77H-dqrübef', *und [fäztkeibendjexhjx Re

ßeltate akles deffen, wol-W *fie xibereinkemmen,

mit kurzen" Wortefi teiketäfdekzu-befiimmrgs ta

Böllarifch eingerichtetes Bitch) .iyotiti jedki SGH

lerfew eignes Folium_ mib-.fplgenden .view Ru

Ftfken 'hak "SjxtlWz-xjfxz, _äußykljcydsJ Be

tragexy Schuffleiß/ häusjkchec' Fluß 0*) Am

K k 5 Ende. - l -

m.. *. - 'xD-Ü-.Z-a: x* *..-**:*'*

*ÄXYHBZÖ diefeki* Mittel* NWZ? BW* aukÖeÖfiige vo.

*' be.) Bedenklichkeiten_ uud “PSGKBieC-igkejxteü Stau, die

*"7" '_das"Certi_i-'en_ Wh'“die Merkfen -Täfel xvidercathenf

** Es *kann "auch hier aus mehr als_ _einer uvfaehe Par.

*7 theiligYeix-Üxxzol xxjclyfx ganz vermieden werden.. Den

*'* *. Sohn' eines atjgefehetfefi Mannes öfientliäxxzu be

" _ e fcHämeuZ 'würde hieöebezi“ die fcvlimmen Folgen ha

FK y ben können! *wie 'beimNCectiz-en. Dex-ä Zffeytlicbe

*
Lob kbnnw auch HütkuekkeifuvßWekTaöel um

* ' "ff

/

'
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Ende_ eines." jeden. .ö Quermls wird.“ hierauf eine

fogenauxcfeCenfux auge-Nelly d. eqserfamm.

ten fiehdie Skhüler:(ciafienweife„ .und-der Di

eeccor, zeigt .in Segenwaxider Erben-n. 'fein und

N„- -: „FZ y 7,5 g ' der

*-7 *FFT-Ü* . * *YZ -' .* A. ~

.eedeückung-:vea Seinen-mk Erbityecnng gegen Leki

cecg-'uxxb Mißfäzüler kritik-e., wenn' beides nicht mie

der! äußern-m_ kaum von Mmfcbenäzu. erwartenden

.: Hierbei-a: nenicixizund uuyartbeiliekt-ix-Wgeth-ü.

wicd. i , _ . , .

' - Es witdzn diefü-*Cenfur aufSeil-en* des Di.

, rectus ein. Zxyoiei-Afajkß, Moe-dert., das unter hun.

denten_ vielmehr kaum einer in dem erforderlichen“

Ueagde hadWMgn vergeygemvärtige fit)) nur *einmal

-» die ganze SWM? Ein' Mama' tcitt hi» und fagt ei- .

.- __ .nem Haufen vorn-Jo x 4q:_Kind-ern ihre_ Fehler und ,

. Zugenden laut. vor andern Männern, ins Geficdt,

Ls“ gehört. in, der The-reine etwas-*harte Stirn dazu,

- ' wenngkeich 'die Henfncöerten “nur Kinder-fixed. [und j

*die in.. dee aderfienNlane -find _auch keine Kinder*

Z. 'lebte da. Elfe_ Klick *fjbijmmexä '_*,' " “

k., .p -k j ___- , me. __ gaTrapp-k

.. ,.. - m'.

, ,..

&

.

Yen allen hiee-defnrchteien :nacht-heiligen Fölgcn.

* habe ich bei unierm Hymnen-um», wo ich die?: Cen

. _Kufen e» fq-fi gerade Fo. wie fie- hier* von aufm-nx

C a m p e» gewünWwo-rden. an dem Anfänge meiner

"' Direction_- d. i. nn beinahe gJahren, eingeführt ha

u. in kiefer gene-n Zeit von keine hemeekn Ich

babe nicht uöibig hier die Sintiöbkung neuerer Cui- r

.fur-en zu beicdceiben, da ici) folctxes "nx mehrere» mei

ner kleinenSäaulWtif-tene 1xndnuzij 'exdcd 'm der

g (LKW; Reben HDAX-immer n. .WENN K '

4| 7- ' , ' 1 e - *MW

* j
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BMW-u Lehr.“ *zufqmnmtgefqßtes urthekt

üben [jeden iushefoetdece, naehwMgaßgal-e den „ö

gßnzexnen Bemeefiungm an, die das Cenfurbuch d

entlZzLlt. hat eW-hierbei ganz-in: feinen (Zee

welt.» Lob.- und Tadel in »demjenigen ..Gnade zu _

ßyxheflen, in welchem er *weiß „Udygß ?es jeden?

Fresken-enden!, nüßßicß., feu.: indem .ep deneEin. “

gebildeten demüthigec.; den.. 'Veefiockcen' cefchür»

Neug- den Mnxhlofenetermnntert:: undxß 4 nach

WWF-ende?: ,ye- ,Umfiändß bald: bei.. einer_

alxgmxeinen Anmevkung beweuden läßt, batdßu _

Mfdnderhoiteu eben-könne. -ER wird dabei

öfienxljkhbekannf- WEGE-e Weß- ,die Extenxmxx

?!.1;-_Z741-xeq>;*dxen>~i>ee jungen Hexen-x. here-huge find.. ?

d., ,7 - k: , *KO* *.“;'*"'.-** „'_',*'*'*. .

k. . „- , , . c 7J" * - .

gethaefihabegnzeshec haben ich Hdndiefex-Einriäztung

(3777 die vorfheilhafteftexxFs-'lgen bemer-ktz' euenigftens ek

7 * [pgteenwieduräy diefelbe fqfc glle fonfl genydhnlicbe

' “hen-tere .Sex-uwe und überhaupt vexhv -unfte ganze '

M" Oisciptin 'qufdiefer Cenfum die zngequen Lehrern, , ,

'* “*'*** und befeudeks mie- fehr--viel Anbei' mqcdtz die W

*7 "WI-decke fehx ?sinne-betone . *

- * _ ' * - Gedioke, _

In den Cenfu-_rbLKebex-n “deZ fcieWHtZGSwerdex-[Hen _

W.. :ymnqjißxxmz und den ,dntnac-h ejugexiechteten uiextclz

ubrigen klejuetnund hakbjährigexegrbfiecxx Zengnifien

 

4:-.*-:-;>7MIÄ> WAVE-ez; WÖ',*'Ü".* ewsejübu- AqfiÜÖ-"W- -

J Wxkfaxnkect 4 YänsxLchexfiFxeißu Progrefiem

,Z d_ _ Ä _'_* 'Gedeck-ea'
X ' »- _ x p
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fich das? Cenfnr“-“Buch, fo oft *ite-rsokten.- zen'

gen oder akfee-*Vierteljakxre *einen *Auszug

daraus fchickewznllaifen. Auch tyiffen die Schü'

ler, daß das-Zurtlxeik der Schule* über [ie zu jeder'

-Zne selon-ders auckFbeiihrmn-*Abgangex Ü) demjev

:ligen genau' entfpreihen Pervez* wasn-grins.

Bucß über fie *ititdnhr* Verhalten* vonZertzu

Zeit eingetragen 'iwdrdeii ' 7N7j" -' *

.- Diefe Arten-belohnen; 'und 'zu beflrafen

und' durch *beides* zum' Fleiß *und xzutn( Guten

überhaupt_ zu erninnterm * WiWi-tier andern zux

Hört-ern den “großen rvJentliiheifiVvrzng-„Kdaö
alle Ungerechtigkeiten- dank sekmiedm iwerden

können, weil' man hierbei- *nWi bloß“ einge-Lite

Handlungen » rfouö-ku auch das ganze Betra

gen der SHülex: in Erwägung zieht, und weil
i" -,.'- Lob

37 *) Dies urtheil bei-m Abgnnge-wärmqlfo ein gedrucktes.

.“ öifentliches7 denn . warum bättenfie es fpnß den.

.q noch zu fürchtenHYber_gegeixxdic-:iie- erklärt um

fer Freund nachherxnnd wie mich_ „Hennef, mit: Weißt.

x *- „i „ Trapp.

IG meine kein gedrucktes, fondern theils ein yon.

Uector dem ' abigehendengScdtiler initzugebendes

'Griftliches Zeugnxßß-rßeics* das nina-nine urtbeil

des bifentlicbeir GerüchtrH welches fich ven der _Sebn
.„

“le auf die univecfität, und* von da“ in“ diem-ofc) Welt

'g fdrtzupflanzek-pflegki M" 7'* * *

* :._+.--»*
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Wx--unlxW-lznixht- and-es als .na-ß dem zu

fgmmentrefiwden. Weiz-elle nllerß-kxlxxer .miögetlxelll

werden. Es-:kaxmdgdur-h Mid-W -dieficW-ife

nicht leicht“ _Exbiexemtxg „ Neid .z--zß-xEifexfucht nnd

Hgß entfiekxen, weil jeder Schüler -für fich und

allefür jeden fühlen, daß das [lrtheil der Leh

gegreijide-itxfiy. Auch kann"_hic'rhe7i_.jeder melxr

*einchfeiner *Üindiniduellen Gemüthsnni behandelt,

nnd. doch“ vermieden werdenNdnß-"dns (Ganze

nuchmur den _mindefieno Schein von Willkükxe

lichkeit habe. -Endlich werden iaueh ,unverfiäne

dinge Eltern, &welche fich durehWns_ “Herabfeßen

ihres Söhnchens- .auf eine niedrigere Stellejzöch

lich beleidigt Nähten würdenJx-[Fgegeun- 'diefe Art

yon Belojxnnng .und StrafexJmeil. fie. nichts in

die .Augen fallendes .Aeußerliches „hat, »weniger
*ütiznwenden Heiden.“ Daß aber: dfieZ-gandze Saaße

ein_den Händen gefehickt/er Lehrer-und 'eines' wei.

fen Directors „zun, _eineni eben 7 fofinrkm , ja noch

[Bär-kern Spom, nicht' bloß zum_ Fleiße„ fon".

deen *auch . zum Wohlverkxalten --semacht werden

könne, _leuchtet von felbfi ein. *) * n

.? *) Es giebfn fÖon-mebrereSchuten, Woo-dergleichen, Con

ferenzm und Cenfureu mit glüyckljchem Erfolge eine

_ geführt» find Z4 und. meines Ernchteuszfoljtetp fie es

. übern] [enn, „Daß aber (ezdexx Lehrer, über
i, x ' jeden
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Ich *muß hierbei einer* befondein**?(rt zu bei

* ' _Ldhnen und zii-tienten erwäßttetfx welche *zu der

Zeit, da iUf-elbfi-an der Spiße-dZtZZDeßanifchkn

Erzielxungsinfiimteß fiand , "öfütrdie- Zdglingejel

ce-'j'

i [(

e. .

"-
_..

.

Fe::

c4*
t., *1 M

t.: :l

*"2
Sa'

l

J. .
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Fcdkengejuzetnen Sätüle>r,V[e,tne1-fune

gen d'art.. iniftbeile, fcizeint mir theils _niclit

nbthig, »und-tinte bei 'eineigrdßeti-*Ilnzadl oonfehi

kern undxSchülei-n ttnminzliayi"fo wie auch die in

gegenwärtiger Abhandlting Fehr 'richtig bemerkte-t_

nacntheiligen Fölgen“ del- Belohnfmgin “und Strafen

ftir .einzelnd Handlungen kan] -unvertneidliciz daraus

enifikbenttwtirdem' ' 5 . -

'Oagegeti ntüffen alle Correttidnendon irgend ei

niger Wicbtigseiiz _niäyt von; einzelnen Lehrern für

fiel" _foudern n ur. _von der Coniexenznaälden mei:
7ten Stimmen verfügt lveirden." ' „ j .

1in7 noch eiitige. gun Jlgen ldadon zu bericht-ent

fo, wird dadurch der Lehrer felbft leichter vor ueber

killt-USS!! bewahrt; .gegen die nicht leieht jemand fi.
ganz gefichert' hatten tried; 4 ' i '

“ - Si.“ “-„ option!: tue ent: 7-' **

_. . 011i tnitximjx .zrgncurt ) d* _

Ferner derfckmft 'fie mehr» als irgendein anderes mit
Hekanntes Mittel allen-und jeden-ieiitzeluen *Lehrern*

das gehbrigeYlnfehen durch die_ ganzeSDblxle ohne

Ausnahme; - _ _ ' p , ,_ Ä

'Sie deät jeden 'einzelnen »LtbreiNbdn 'ielbfi und'

mit hinlänglichetn Nachdrucke gegen- unfiatthafte

Zudringtichkeiten icbwacder oder tmvekfiändiger Ele

,term fo 'wie vor tin-angenehmen -nnd- ibm nacht

tbeiligen Vetlegenbeiten bei undorgefehencnz 'toähs

rend den Lectionen felbfi dot-fallenden) Vet-gehn..

gen junger Leute. Denn vorausgefetzq daß die

' Com

d I.

F
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im, Anfiaitin WHL-ts gebracht -unb -von mi:

felöft genehmiget wurde. Diefer leßtere umfianö
berechfigletx mich) mit Frei-mäthigkeit darüber zu

urtßeilen, weil mein' Tadel -uielxr, mich filbkkz

g :a - - > W
x R

. 3 *qm* * . .

Confereßz“, iijrer Pflichtgenzäßz bei jet-ee uncl-ige;

nehmenVerfügung äußetfi behutfam- und vor-_fielptig

-. zu Werke gehe, und jedesmal, wo fie* fich .zur ei.

e niger Strenge genöthigt fiehtx dafiir forgtx daß-die

- Schüler 'qrsgefamt von der unumgängliHen Noth

wendigkeit derfelben_ überzeugt .der-dent fo heit dee

Lehrer bei jenen uniFZLlkönZUenenJZJ-orfaflenz kenm
jedocb eben* viele Einrichtung auf das kräftigfie ever

bautz nichts weiter nötlyigz als dern. der 'Mb ei

* - nes folcjzen Vergebens (Herwig niacvtz anzübeutenx

*aß er »vr .fer näcviien Conferenz zu erfcheinen ha?

be. ' Die iii-mittelbare Folge davon i717 daß 'er fich

' _ _von diefem Augenblicke an aller ferner-n _Partheinebe

'mung feiner Mitfchüler für. ihn beraubt nnd gegen

„ das ganze Cellegium [einer, Lehrer_ allein .gemixt fiehtz

g_ iboöurci) da' Meine_ ßon demjenigen 7, tries [hn, fonß

in Feiner Leidenfcßaft beflärkiundjfolclye nochlzeftiz

_ger gemacht treiben würde 7 _feine Kraft öerliert und

* zu wirken' anfbört. Se, wie' das Anlehen' _des Lev

rers nicht weniger dabei gewinnt 7 wenn er eben

. daburchan, den, Tag legty „dafihrn an kein? um

mittelbarezfAhndung gelegen fey, nund erxjolGe

R überhaupt gern der' genauen unterfuchung und rei

fern ucberlegung feiner färntlichen Collegen überlafle,

" Endlich thuc fowol die gefeiztere Art, mit_ wel

_ (Her fcbon nach *der Natur 8er Sache. in einem

Collegio der lämtlieheir Lehrer .Alles bebandeltgvird.

als die mit dem Begriffe des ganzen Collegij .iotlzlven

'ig oerbundne Idee von größerer Autorität 7 felbfi bei

,- 5911|

.'
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den zdamaliäm -Wneaeox. “diefisx * Belkin-te , al.

dasÄIufii-tut in feinec-_jeßigen Venfafiung trift,

_wobei _die ganzeS-xche, von dee reden will,

vielleicht fohott. lange niÖcmebr ,Scatcfinden mag.

3. j Es wurden nämlich zwei fogenannte Me.

xifentafelnh _eine Tafel des Fleißes und eine

Tafel “des fittliehen .Wohlverlyaltensi veranfialz

der„ auf welchen- die Namen derZöglinge des

.*_.*,*„ .h f* *" H! i. ~-.,Iu

m _.__kon| gleichen Mittelnx eine djelfaeb .fläxketeuWik

,. l :fange ,_und .aueh- einenbloje Aeußerung eineqBilliz

.__._ _gung “oder Unzufriedenheit, welche Spuren .ihres

'"- urfprunges aus einer Conferenzunterreduttg .vet-rath.

zeit-d dekyjungen Menfehen viehwicbtige-x; weil er

fich. jetzt weit mehr. .bemerkt fühlt, Doch ich_ ,will die

K .*4 Gxänzen :inet bloßen Ynmekkung nicht überichreiten.

4 W - * * "

' Ich habe zu diefen ticbtigen Bemerkungen .veitec

'_ _ _nichts hinzuzufügen, als daß es fich allerdings von

" ' felbft verliebt, daß man bei einer großen Menge von

_ SHülernfici) in dergleichen Conferenzen nich auf

„:_-_*_„_j*ede“Kleinigkeit einlafien könne 7 ioeil man fonfl

"Änieht fertiglverden lvürde; daß es'abek gleiebwol

'“ .gut fey, wenn _der *Directok einer folchen Anftalt
."

' -duich Teufen-tabelle." von jedem Lehrer gehaltem

' über alles. auch-über fcheinbare Kleinigkeiten be

q.- *.
K..

k“ *'

A!"

' nachrichtiget werde, nicht um jede Kleinigkeit ins

_defondere zu ahndenx fondern um“ das bei der df

fentlichen. Cenfur bekanntzumachende urtheil der

Confetenz über jeden Schüler fo einzuricbtenj daß

es das richtige Refnltat det fämmtliehen „Bemerkun

'ocniey- ."e ' .*“

-

7
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Infiitutsfder Reihe nach. gefrhrieben ficmden.

»Diefe Tafeln- wurden in dem öffentlichen Vet.“

faule, alfo »zii jedermanns Auficht, aufgefiellt.

/Jeder Lehrerin-tee in jeder (ehrfiunde einetiVor

fach don-Marken bei' fich, wovon er am Ende

der Stunde demjenigen eine gab, .der fich auf.

nterkfam und fleißig bewiefen hatte. Andere

Marken , .welche fich auf dleSittlichkeit Bezogen.

wurden von den befondem Auffelxern der Zög

kmge alle Abend, nach vöKhergegangmeK/Rücke

fprüche mit den übrigen Lehrern, unter diejenjx

gen' ausgetheift, welche in Tlnfehung ihres gan.

*zen fonjkigen Betragens den ganzen Tag übte

untadelyaft geblieben waren. -

* du' X, * ' *'

Am Ende jeder Woche wurde in don-Han

fe des Curawrs ein fogenannter Senat von

den fänmrtliHen Lehrern gehalten, die .ich ihre

einzelnen Bemerkungen über jedes Individuum

insbefondeie mittlxeilten; wovon das Refultat

gleichfalls' in ein dazu befilnmiteöCenfurbuche-im

getragen ward. Dann wurden die Zöglinge ein.

zeln vorgelesen, um idle Marken abzugeben

und aus dem Munde des Eurams Ermunlk

wngnnd Beifall oder Tadel und Verweife *zu

empfangen. Di! Zahl der abgellefermi* Mar

IllgReoIxEcz. 10m B. Ö kW
- x .

1
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ken wurde. in das Cenfutbucl) bei dem Namen

des' Schülers gleichfalls-eingetragen. 7 _

. Eine gewiß-Zahl von Marken bciderlei Arc

qualifici-rte zu der“ Belohnung, einen goldnen

Pnnct. entweder auf der Tafel des Fleißes oder

auf der- »Tafel des -Wokxlverhaltenszu bekommen,

welches dexyfolgenden Tag am Ende der öffent

lichen, Gättesverelzrung in Gegenwarcdes gan

zen Inftitnts und der befuchenden Fremden

burch. Eiufchlägnng eines gelben Rage-ls beidem

Namen des Zögljnges bewerkfielliget wurde. Ei

ne“ gewiffe Anzahkgoldner Pnneteaber qualifi

cirtezn 'einem im- Knopfloche. zn *tragenden Or

den des Fleißes, oder der Tngendx* als det-hei

den höchfien Belohnungen des Infiituts, deren

Erwerbnng auch- bei dem befien' Wolzlverhalten

einetpWetflauf von einigen Jahren erfordZ-te“.

Aujfallendex Unflei-ß_ und gröbere *Untugenden

wurden durch Einfchlagung eines fchwarzen Na

?gels bezeichnet, welchen* die Kraft hatte, alle

vorher erworbenen? goldenen Puncte-,wieder ans

_ - .1 7' T* * *- (

,gWas wir uns vundiefetn .erkünfielten Mit

tel bei der Einführung deflelben verfpoclyen Hat

Xen, das, erfolgte 'bei einigen unferer Zöglinge

wirklich; fie wxxrden- nämlich dadurch zum Fleiß

m", - * X j' 7 "c und

x
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Nndxzu einer größen' Äufmerkfamkeit aufffieh

-und, 'lin-e Handlungen_ angefpornt. Dies wen*:

:nämlich _der Fall: bei denen, welche entweder

Fchon eitel und ekxrfüehtig warenx-oder es* durch

diefe unferä Veranfialtung wurden. Auf andere,

,weiche weniger zum Ehrgeiz gefiimmt warenz

.befonders auch aufzelnige» der geößetn Zöglingex

aks welche es &uwe-Für Spielerei zu. halten fchie.

.nem wirkte esmatnrlicher Weife weniger. Aber

.es _bedurfte- _nun einesn mittelmäßigen Beobach

xungsgeifies„ um zugleich auch eine und die

:andexje "ehr nachtheflige fittliche Folgedavonx

.befonders in Anfeixung des dadureh gereizten Ehr

,teiebeß wahrzunehmen, Diefer* artete nämlich

.offenbar bei einigen Zögängen-.in Eitelkeit, Prä

.tenfiynsfeuchennd Rulxmfuäat. aus. ") Auch fiand

auf keine Weife zu vermeiden, ,daß grade dieje

nigen unferer- Zögliuge, mit-deren Gennithsart

.wir am_ tyenigften zufrieden zuFeyn Urfache hat

.tenz- oft die meifien Merkmale von-Zufrieden

_ _ (1.3 .heit

*) Diet-e Veodacdtung vera-laute meinen erfien Ani.

fuß über den Chem-ie b, welcher den dama

*'* ligen pädagögifcöen unterhandleengen

- : n einem-leidet nmrdez um meine .Herren Schaffen auf

, die YbfHafiungdec Meritentafeln vokzxebeteiten.

7 ' * D. _ Verfaffet*

. x
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heit und Beifall einärndteten, weil [ie vielleicht

die fähigfiety vielleicht auch die verfchlagenfien

Köpfe waren, die fich zu verfiecken, zu ver

[kellen, und vor äußerlichen Fehlern am meifien

in Acht zu nehmen wußten. Ich erinnere mich,

daß grade derjenige unferer Schüler, der naß

_dem Urtlxoile alle Lehrer, eine falfche, lxeimtücki

fche„ alfo in hohem Grade berderbte Gemüths.

art lyatte„ und welchem daher jeder mit doppel

ter Aufmerkfamkeit aufpaßte, um ihn bei fchlech

ten Clxaracteräußerungen zu ertappen, dennoch

einer von denen way welche die meiften goldenen

Puncte, fowol auf der Tafel des Fleißes, als

auch auf der Tugendtafel erhielten, weil er fich

in Gegenwart der lehrer am meiften zn beobacljx_

den und zu verfielleti wußte; dahingelxen andere

durchaus grade, ufne, gute, aber dabei lebhaf

teKnaben, welche jedermann liebte, von denen

fich jedermann für die Zukunft das Befie ver

fpraeh“, faft täglich irgend eine Unvorfichtigkeit

begingen„ um welcher willen ihnen Billets ent

zogen, fie alfo felbfi znrückgefeßt werden mußten.

Dies ifl überhaupt die unvermeidliche trau

rige Folge aller willkührlichen und etfünfielten

Belohnungen und Strafem welche auf ein

zelne Handlungen der Kinder gefetzt werdem

* und
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und um .welcher willen dergleiezen Mittel alle;

ansden Kinderfinben, Erziehungshäufern und

Schulen-für immer verbannt feyn follten! Eine

andere, nicht minder fthädliche Folge, fo

wol damalß.- als anch nachher überall, wo man

einzelne gute und bdfe Handlungen durch Mar

kem Billetß oder etwas ?lehnliches zn belohnen

oder :zu befirafen-pflegt, wahrzunehmen glaubte,

war die, daß' die lehrer, befonders die jün

gernr-.bald eine Art- von Interefle darin fan

den', .reäztoiel an den Zöglingen zu demerken,

welches Kirch Entziehung* eines Belohnunge

Killed( "oder durch: eineböfe Note befkraft zu“

werden verdientez es ,fey _muy daß fie fich felbft

und ihrem Wunfihe, -njaßlich zu feynx ein Ge

nüge dndnreh-zu-thnn futhtem oder daß fie dem

Vorfieher der-AWM und ihren Gehülfen da

durch einen' Ben-eis ihrer befiändigen Aufmerk

famkeit und ihres befondern .Eifers geben woll

ten. Stattalfo die gute pädagogjfche Regel zu

defolgen, daß der Auffeher überall Gutes zn

FuÖmnnd daß Bdfe nur gelegentlich und 'wi

der feinen Willen zu finden fcheinen muß gin

genfie bald freche; eigentlich darauf aus, fiünd

(ich etwas wahrzunehmen: welches fie berechtigen

"könnte, dlefeiu oder jenem Zdgling eine beloh

Ll 3 . nen
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nende Marke zu verweigernu* Die "Weisheit,

Manches nicht, zu felgen und nicht zu hörenz-defien

Vefirafung- grade reicht zweckmäßig feyn würde,

befonders aber die, manchen fehlerhaften Hunde

lung der jungen Heute zuvorzukommen und7fio

in der Geburt; zu' erfi-Zckenx fand“ nicht weiter

Statt. Es. herrfäzte durch das ganze Inftitut

“eine-allgemeine Fehlerjagd z wenn ich “fo “fagen

darf z und wenn die gewünfchte Beute fich nicht

von felbfi' darbieten wollce; fo wuede fie mi;

Argusaugen. aufgefucht oder wol gar herbeige

lockt. Die Wirkung, welche das auf die Kim'

der und jungen Leute nxachen mußte, läßt uch

denken.“ -. ._* . *- " "777

e. Aus verfchiedenen hierher gehörigen Erfah

rungsfällen, die ici; an »andem Hexen beobachtet

habe, wähle ichnuufolgendm aus.; ' e “ *

Ein ungemein gutartiger .junger Menfeh;

welcher als Kind einer ganz natürlichen von _ale

len Künfieleien ,dfefer Art entfernten Erziehung

genoffen hatxß wurde in eineErziehungsanjkalt

gethanz wo das Markenwefen und andere den.

gleichen willkükxrliche Mittel zu belohnen und-zu

Beftrafen außerordentlich im Sehwange gingen.

Von Stand an war er, wjeverwandelc. - Es

verging felten ein Tagz da cr nicht durch EW

e _ * zkex

B.

_ F
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zlelxung) guieFund durch' Verkeilzimgiböfet- No

ten befkraftwerden und_ hiemächfidie darauf" ge

"enten kleinem oder größer-n Vefchimpfnngenfdul

den mußte. .Seing-Gemütlx wurde dadurch m

bittert; er verlor das Naive, Fröhliche, Herz

liche und Offene, welches feinen jungenCixa-cac

ter bis dahin bezeichnet-Hatice er wnede vers

fiockß widerfpenfiig und eebellifch gegen :feine

Kehrer; und das Infiitut 'erklärte nach einiger

Zeit, daß es alle Befierungsnnttelvergebensan,

*ihm verfucht' habe', und fich -dalxer, wiewol un

gern, genötkxigt fehe, den Vater deifelbetpzn era

[nchen, *ihn *zurückzunelxmenx ' Dies gefclyalxe;

und fiehe! es ging eine_ zweite Verwandlung

vor. Kaum ivar *der* junge Menfch feinen Anf

pafiern entnüektz kaum falge er fich wieder. in “ei

ner Geiellfehaft von Menfcheiy die von allen jenen

“Künfieleien nichts verfiandenioder fie verfchmälx..

-temund welche keinInfeyefie dabei lxatteiyihnkiünd

fich tadelnswürdig und firaifällig zu finden s 'fo-wan

er wiederganz der gutmütkxige, offenez grade„ herz

liche und lenkfameIüngli-ng 7 :der er vorher. ge

wefen war. Ich habe ihn, nach dieferßweicen

plößiiohen Verwandlung »ein 'ganzes -Iahrlcingg in

der Okälxe Zu 'beobachten Gelegenheit gelxabt, *und

ich muß gut-Steuer .der Waizrlxeit» Hier gewiflen

? v!“ „. , Kl 4 - haft

X

*x
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haft verfiehern; daß ich auch nicht ein .einziges

niah auch nur einen Sehattenbon allen den gtx.

ben Fehlern an ihm benierken gkonnte- deren er

fich in dem Erziehungaiufiitute "fchnldig gemacht

hatte. Er war einer der beiden, licbenswüre

digfien und lenffamfien Iünglinge, *die ieh je ge.

fehn habe, Wäre er in dem Erziehnngsinüitute,

wo man fo nnzufrieden init ihm war, egeblieben:

er iwürde wahrfcheitilieher Weife“ ein -abgehärcetee

und verfioekter .jungerBöfetviclht geworden feyn;

und doch war “diefes Iäfiüutj in jeder andern

Betrachtung, eins der be|en„ die ich kenne.

Man fehe alfo hierin einBcifpiel von den Wir.

kungen willkührlicher und erkünjielcer - Beloh

nungs- und Befirafungsarten!

Was befonders die Hrdenszeichen bete-lit.

welihe man in einigen Erziehungsanfialten zu dem

belohnenden Endzieie aller Vefirebungett der jun

gen Leute gemacht hat 2 "fo kann ich wahrlich nicht

nmhin, aus voller Ueberzeugung von der großen

Schädlichkeit diefes_ erkünjielcen Triebwerke), mei

ne herzliche Misbilligung "darüber, zu bezeigen.

Ich will hier nicht wiederholen, was ich fehon

oben von allen ähnlichen ganz willkührlichen Ve

lohnungsarten angemerkt habe a» daß man mitn

lich dabei durehans nicht ganz vermeiden könne,

: gegen

0
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gezenzeinzelne Subject-x Unger-WWW »zu be',

Mens daß man die -Geleaeudjxcu ,zu Fehlen?

und Sxrafen für die nxeijkenjuagezxieute daduxeh

Pervielfä-ltigf; :WE .den leidigen Saamenzne_

Eile-funk. zum-Neiße» -zuFeixxdfdqftmnaufdx-t

einen nnd“ zur SelhfifüÖtigkeitg, :Eixelkelh Elze

"QW und Heuchelei auf öqyandexuÄS-(te- in die

jungen Geutäther fiyenez daß ?Inden-ch ,keine wirk

liche na; zum GW.: und keine wirkliche Wun

*gung gegen da!! .Vöfe- fouyerkjqqzxr Mei-W

nach der ausgeflellcen eiteln Yelolznmig, erweckt

werden kdnm-nlßep. -- iÖ-willmich hier bloß

daraufeinfcbränketynnr eimeaeinzigeuderaus ent'

"pn-tenden MWh-il zu beef-henden. .der uns. wi,

.es md' dotkonimt, *allein FHM-bewegen xmüßte.

auf diefe .md alle WqlWzyädagogif-he oder viel
melzr--wenn es utiy-vergönnt 7|» mieiu? Me"

nung grab-zu zufagett *>- WÖSSWÜÖKTÜEÖG

wei-ke Verzichc- zu than." “ - x . ._ >

n -Ä “Die Erreichung eines folchen willkührlich-auß

'gejkeckten Zielswird-nämlich den jungen .LOW

entweder fchwer gemaohxz odee nicht. Im leß.

ternFalle lzörteö auf, eine nnteßfcheidende Be-j

lolxnungx alfo: auch eine Triebfedey zu feyu. E(

"wird etwas Alltägliches , alfo auch AbgEWmacY

*es* *we-mach :NH keine? fednt- nee-uw() qlfy

*k - “ ' Z l 5 . auc()

Ä * ,

k

.
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auch keiner firebt. . Im erftern Falle hingegen'

werden nur einige wenige* öorzüglich gute und

kluge junge Köpfe, welehe den meifien Ehrgeiz

und die meifie Gefchicklichkeit, -. fich felbfl-zu

Beobachten, befißem den' lqngen und mühfamen

Weg_ zu einergfolchen* Belohnung mit Hofnung

lzetretety mit Beharrlichkeit fortfeßen und end

lich glücklich zurüoklegenkönnen. Die übrigen,

welche theils weniger Seelenkraft, theils weni

ger Verfiellungskunfi und Heirfchaft über fich

felbfi befißem alfö bei-weitem die? meifien, nicht

felten auch in moralifcher Rückfichy bei weitem die

hellem_ werden nach einigen fchwachm und ver

geblichen Verfifehenz-mit jenen zu wetteiferty gar

bald in das -fchmerzliche Gefühl-ihres unvermei

gens zurüokfinken, gar bald 'nlleHofnungx allen

Muth und alfo 'auch alle Lufi zum-Wettlauf ver

lieren; werden fich durch eine wirkliche oder af

fectirte Verachtung dejfen, was :fie nicht errei

*chen können „j denjenigen Grad ven Achtung un

ter ihren Mitfchülern wieder zu erwerben fuehen,

“den fie durch ihrZurückbleiben auf der Ehren

l-“qhn verloren "zu haben -ffihlenz werden .den

jungen Ordensrittern den Genuß der errungeneu

Ehre durch Spott und Neckereieit zu verbiftern

'fuchenz werdendadurch fich *neue- Strqfen und

**'* - - * Be



zen- s: “ie-iaDane-ee'

lich , weil ' andere *Tejebfedern* unter -felHkrNuöi-r

fiänden nun _Wllendsfgar niclit anfFie Wirken* L671?

nen, alten-Zeta zur -nun-cejeääzizarzöeießea*

fieskrafte ganz und gar äifö

auchx“ daß 'dergleichen "erkünflekte Veiodnijnge?

für' die wenigen, denen**ß'e *zii Tßejlwördeiixi den

allergrößten Nutzen ' und nicht* den *knindefieti

Schaden' fiiftetent fo follte man fie [chen :iin

desrbilleee_ perbannen', “weil*“i*'ie für* die“ übrigen

alle , :welche fie nicht zuierreicdmkverniögenxxW

großen und nnerfeßlichen Naäjthell' fichfährenx

" Abereeyfehlt nun “auch der andern Sei
te-jnochiakzr NZ( daran daz-fie. far die went-Z

*gem *dadurch _anfpornejilaffety -d'nrchaus.

andi *inikeiner andrea-hr_ [eindria (ein;

folLtZr-,Wintr vielmeZzrüaus tytxrzhciizexgifilde?

und' a rungsgründen 'x igzen e nz" a'

ZZFYief_ek*Yai-r?rch“ auf" eine“ ü elig etfe* 'na thelfjge _ .e [e derftininxt

werden; Denn' fell ?ads ' HrdetjszeicßeiijFwef

ches' -iixrem Ehrgeize .vor-FLOW 'ivfrdx *einenx

wirklichen Reiz für fie 'yaeeäj-_fo niuFi-Biihnen

doeh , nicht ' von' feiner :iächerlichen und ' nichts

würdigen Seite, fondern: dielaqelxr --ats-etwas"ehr Wichtiges, Exzcenynces-xund Nükxmiichesx

-* ' ““ . "i, “ "dor

F
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rei-seele', :Will-et?lTEillielluiis-NÜÖNW

mit_ Formalitäten und Feierlichzfeiten ge.:
fil-iu* . „xDer ojunieqzO-deusmeue-.uuxß

ausgezeichnet. „needs-ige rentiert-Bewerbe

in? Ve-iissgeei-ici>~ Nen bedenk seen

nlefely- nöqs- alles die ini-SAGEM??? einem»

jungen Ehggeiz *einfachen-nnd in lichte Flame

-meu-feßeu m1'- ei- Mic welchen! SAW-fill»

mit _man für Sexual-wagen und Anßzrüchen_ der

.junge Mann 'aus demJnjtitute in die treten

und wie _leetroffexy gedrückt und gemizshandelt

erfich .fühlen werde, wenn er 'LH hier., rufe ein

,Tropfen im Ocean 7 unter: der Mengenegloicenx

keine bei-Winter Vorzüge derkannt z, ._. fejtdOrdeusk

band „lrieherlich gemacht, fich felbß _durch nichts

mehrausgezezichnetxfiehti 'Wie das ihm wire-neue

mindern ihn kränkenikund 'fohmerzen -rnüNl:In llsle-zni-hßuö-Yii- biele- ,bei gelaunt-breitete“

jungen (Je-mutige .inandi-leibliche Folge iyeie_

in :auszumalW - Wer menfcl-We. .Racer nu!?

Menfchen kennt: den) g fiehtcdadkgganze traurige

Gemälde des -feelekranken jungen ;O1_tdensritter»si

hier fehon don feldltuvor Aug/ein

* *Genug hiervon zdund nun nur noch ein Wort

von einer. gleichfalls mislichen Belohnungs- und

Z. ;-.. 'g _, '.' .,4 Z.. t. d . 7' . y x'. _..*' *Be*

x-_NZQ Sehr riaztig. “ - Villa.. me.

. - 1 '

'e _44 4.:_
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Mfirafungsart, nvelche anf nnfern öffentlichen

Schulen bei denabgehenden jungen Leuten“ an.

gewandt zu werden pflegt. Ichmeine das df.“

fentliche Urtheil/ welches über folche Iünglinge in

gedruckten Schulprogrammen öffentlich ge.

fgllt wird. - “ , _ -.

z * . .l

, Y Auch 'hierbei finden ein alle die obigen_ B.

denkliehkeiden- von nemmSmct. Es in znvör.,

dern wiederum nicht immer thminn, bei* diefem

öffentlichen Urtheile lob und Tadel-ganz naehVer.

“Bienn- nur Würdigkeit auszurhmen- -“ Eur-kon:

men dabei fe_ viele Nebendinge' in Betraxhßng!

.Der Retter - har es nicht *bloß mit feinen Schü..

ler-nz er hat es auch' mit *den ?item un!? An

rerwandten derfelben zu than x,- er 'muß auch für

den-gärten Ruf feiner Shnlehföfgen! und "wenn

er nim' auch mnthig' und fefi_ genug wäre , .fich

durch alle diefe Nebenbetrachtnngen nicht hindern

zu laffen„ gerecht zu feyn: fo wird feingutes

Herz ihm wenigfiens unterfagcn, auch den fehlerh

Mtefien feiner Schüler durch öffentlichen Tadel zu

brandmarken, und feinem glücklichen Fortkom

men in der Welt ein Hindernißin den Weg zu

legen. -Er wird alfo loben müffen, was nicht

lobenswerth ifis_ und wo bleibt dann künf

„ tig

X
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4-79 ye?:>:Veleke-ende>und der Metelen-sexe

"7,- :m: -. *. . n_ .e .p-:z * SM"

** *-- * - K . 'f-Ü-qk" :..--..::.*.i

_ _Öieöifentliehe gedruckte Venrtheilung_ dex-_abgehgoqöeß

*Ü* Scljület_'hat*nllerdin'gs manehes Bedenklichey-"Link

um fie/nieht bloß unwädnäz, fondern' auch wiknixtzjnuqä

lich zunmcben, ifl allerdings viel Behutfamkeitz* und

„g, einegenaue Abwägung jedes einzelnen Woctes nö

"N &bis; * Indefien habe ich -bocH-aus“ eignekÄErfahi-itng

e' z:: bisher feht viele .voctheilhafte Folgen-Davon .denn-key

a, die den entwanigen Nnchcheil.weißübexnxxegei-,J Freie

_ ) ' lich kann ick in meinen Scbulfchriftcn manchen Lehe

-xß-xnng-znitht -fo Fchaef und im Detail-taken, -ets es

*NWZ-bei Pen bloß: gefchriebenen Zeugnifien( 913er bei_ der

.N _ mix enündlichvorgelefenen Cenfxir gefchiehtz falls ef

* *.-- *eB-verdiente. Aber fchon durcf>"bas(biöße "S chw ei

.a'._. 829e.: findet fich ein-Folchee Jüngling'. nnßxemxvenig

'*.-*.,- zu [oben ii!, beflxaftz Jft der Schulmann fo Fehr

*7* jlohängig von den Eltern feiner Scbüleqöäß erxum

tax -jene nicht zn efbittexn, auch -deniilchifllobenswük

-zggg-„kdigenloben xnuß .--7.fo thnter freilielyzhefier, gar

. „ nichts weder im' Guten noch *Böfeu von feine.

*'*--., Scßületu* Wentlicl) zu 'fcl)reiben. “Denn fkeifickfnue

i:: :NB-i der firengfien--unpartheillgkeit kann dieie offenk

7_ Mixiäyegedruekte -Benrtneilieng nützlich feyn. Abu-Diele

'_'*-"“knpattheiligkeit bruncht nicht fo weit zu gehen.

xuiä-„daß-ielp min anclialles das von einem :jnetgen Men

:.. x [chen bfieextlich fage, was ich i_hn1 unten_ 4 Augen

.decfin Gegenwart "einer Niitfcvüler ohne Bedenken

* **-' Fugen würden- Jcbiverde' alfo Manches bloß init all

* :Hzgemeinen AusdcückenFngen-z Oxanclyes in dem Aus

„_[__ "drucke *des -Wnnfches oder der -Hofnung einkleiden

' ' u. f. w. Öuez ivahrgnnxd milde, flrenge' nnd fcbsnenh

'- *' "zusl-Wfießnz Daß übrigens des Lob-eben fo we

.7 | . . nis(i ..
c

x

f

/
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“Schon mn fdiefer wichtigen Vedenklichkelten

willen; würde ich-farben, :den Gebrauch., zdie

abgebenden Schülern '; öffentlich zn» 'characterifirety

gänzlich einzuflelleuz Abemtorh fine-ker muß ich

mich dagegen erklären wennzicbmieh an die Arc

und -Weife erinnere', wie dergleichen Bentthei

wagen zuweilen .abgefaßt zu feyn pflegen., Man

begnügt 70h nein-ina; nicht dann *bloß den bis..

herigen Fleiß und die-gute Aufführung des jun

gen *Menfcheu-zii-hezengen: man macht uns auch

eine pompöfe „ ,oft lxnperbolifclye .Schilderung von.

feinen *Seelenfäkxigkeiten und Talenten. ,Man

weiß' nicht Worte genug zn finden, "um uns von

derN-feltenen Giößefeines durchdringenden Ver

fiandes, xfeines) feinen“ Wißes-z feines fcbneix
.*-_| i_ f .dem

nig _als bei ,Tadel übertrieben“ *werden miiffe, ver?

fieht fuß von felbfi, wie denn auch 'jeder verfiändi

i .- - ge Lehrer -fiaa-,noc dem unzeitigen Lobe der Fähig

*. . keiten beiten ,und gfiäk mehr an das eigentliche Mo

.*J****.“a1is„nur_änff(bön erwacbfene Jiinglinge eingefchränkq

****_* ealifibe haltenf' mithin nieht von dem Betragen.

dem Fleiße und denPi-ogreffen des 'jungen Menfchen

als von fginen Fähigkeiten -fagen ivird'. Endlich.

" glaube ich, *daß diefe öffentliche Beurtbeilung durch

Pi.. vB.

. .'

...

i

.KF'

“* 4 :nicht abex anclxauf Knaben aiisgedehnt werden nuiffez

F» dabei-ich denn auch in meinenProgi-ammen bloß diet

_ jenigen zu benrtheilen pflege, *die aus dei* erficrt

nean. de? GhmWfin-ns -zicruninei-fitäe übergehen..

> . Gedicke.

.- c
K.. .a

*U '-1

PKW*

K | * * 1
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denden Sckzci-rWtinsx,ü.„ß.w.-7eidm recht* würdi

gen Begrifixbeizubringm! Man rühmt uns :Fo:

geek diejenigeü-Feinef Eigeufohäfcetj.- die der-ver

Fkändige Lelxfek lieber. felbfi zu ignpriren fcheinen

Fokltg. wie z'. B. 'daß- er austiekxmende* Talente

zur Dichtkunfi(übeehaupt„ oder: "zu Schäfeeqe.

bichtem Fat-Satire u. [f. Gxänsbefottdere hal-ex!

Wozu diefes? Wozu fonfi„ ale dem jun

gen ?Wanne den, Kopf zu derbe-chen; ilxmeine

hohe Meixnmg-»ovtxfich felbfimit- auf den“ Weg

zu-*g-eben, ihnÜvielleiäzk noch mehr zuäbefiinumeix

die *jogenamxdexfUcock-nen Smdien zu 'verngchß

käßigm, *und* Bloß“ *nach dere Ehre eines fchöneu

Geifies und Dichters zxz ütjgeei? Und das woll

teäedie würßigetf; Schulcnäuner-,edie ihre abge

henIenUZöglinge fo übertriebenx und fo unvorfich.

tig lobtenx wirkciäz? Nein; ihre-Uhse: war

ohßFÜreZtÄg öke befie urid? reinffe vöxi' sek Welt;

eck-er fie vevgaßexg- indem-fiCuu-r die aögezielten

gutefi( Wirkungen 'vor Augen hartem T _ihre Anf

merkfämkeit zugfeich auf die fchä-*dlichen *Eindrücke

zu ricjjtety die ihr Bob ,tyenig

fiexrs* auf einige' dec_„Geldbt'en_ (mgchen müßte.

Von folchen Männern fleht inxdeßezu erwarten,

öaß die: Wfnke', die ich jeßx" jjaküöer-*gfegehen

ßabe“, fie bewegen werden„ die-Sache noch ein.

> 7 . ma!

.q
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. k *

wa! zum_ Gegenfiandeihrer eigenen Beykachtung

und Prüfung zu machen. --e 4 i _

x * Es ifi' nun nbch übrig, :daß wir auch einl

gebisher übliche Arten von Strafen' infouder.

heit prüfen. " * , d
* Wenn die- tokige Theorie gegründet tft: fo'

fällt zuvörderfi aus der Zahl zweck-mäßiger Straf

mittel alles Schelten und Schimpfen „ wie

überhaupt jede bittere Ecgießung eines auf?

braufcnden 'Unwiliens gänzlich *weg. Wir

wollen ja, wenn mir das- traurige Strafamt

ausüben, nicht niederfchlagen und_ erlsittetn t fon

dern beffemz nicht Abneigung und Haß gegen

unfere ' Petfoty fondern gegen das Böfe einflößen Z

nicht unfere eigne unmoralifche Rachfucht befrie

digen, fondern die junge verir-cte Seele wiedee

auf den Weg zum Guten und zur Glückfeligkeit

zurückführeu. Wie "ehr unzweckmäßig find da.

herdie genannten Zornergießxmgen, welche nicht

einmal einem gefitteten Menfchen überhauptx wie

viel weniger einem Erzieher, einem Bayer, einer

Matten geziemexi, dieaueh damn wennfie "ira

fen, dem Kinde-noch immer ehrwürdig *fcheinen

follten! Oder gettauten wir uns wol in dem

Augenblicke, da wir uns folehe Aeußerungen

einer fchwachen, von deidenfäzaften .beherrfchtem

*f* AügikevndEu-z, x0ter B. Mm i77

x

w_
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nnlfonoehungebsfferten Seelen-landen uns und

*unfer Betragen dem Kinde zum_ Muller aufzuz

' “ :kite - .

-- Eine zweite Akt gewöhnlicher Strafen, die

iehaus Familien, Erziehungshäufern_ nnd Lehr.

anfialtengleichfalls verdrängen-zn können wünfch

lte-_find die Befchimpfungen jeder Art, _als

wodurch der Zweck .zvernünftiger Srxafntittel eben

fo wenig eereiajzt_ wer-denn kanne - _

71.-' Min hat_ gemahlte, aus Pnppe eder Holz

gefchnißte Efelsbilder, “welche den jungen leu

ten7 4die inan :züohcigen will, an den Hals ge

-hängt werden; znxan hat fogenannte _Schand

tkappem 'die fie auflegen müffenz man hat

Schandwinkel-»oderjSchandldnzen worin fie

_eingefperfrt-*und demHohneihre-c Mitfchüler preiß

gegeben werden. *) Wo bleibt doch da der na

türliche und wo nicht nothwendigex- doch wenig

Fx. " * . .- (tens

x

. f ,

'*) Vefchimp-fungen“ von der Arm* wie hier genannt

"e" "Morden, find zwar immer ver-ipecflichz aber-es gibt.

.4 „eine ,milde-re :Art derfelbenx-die gute Wirkung than,

*und “deren man wol nieht inimei* entübrigt feyn

k* (47 kann. *So weiß W7“ daß ein OW-ädehen. die alle

x--t-:i Augenblick Theetaflen, Teller 1c. .fallen ließ-Wa

* durch zur Vorfiebtigkeit gebracht idardx daß fie eine

'* Zeitlanguoon einem groben Teller eff-en. aus einer

--Äxqk-"beu-Taffe* trinken* mußte. Vocikellungen nnd

** x . * .'* - i . i.:

/
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[Lens notwendig feheinende 'Zufammenlxang wel

eher„ wie wir oben erkanntßlxabetnzwifcheat Stra

fe und Verbrechen allemal-Statt findenffollte?

und was *für Wirkungen verfprlcht man [W denn

von der Anwendung diefes ganzen finnreichen

n.; _ *. M171 "2 -_ . Ap

_W ' Sc-.hläge waren Won lange vergedlicly verfucht &wor

' den. Was konnte man davon auch in -diefem FM

fürcWirkungen.erwarten?-. e * : ua.

-. » ;: . '- 3".; .' Trapp.

* * . 1.

:dae-war natörlicbe _Ski-ale 3-* Die Forrnefdieß":

Du .zerbrichfi 1- alfo' rnuß ich die* 'vohlfeile *GefÖiY

Z U re geben -u _Sehr unreeht warentes-ber gewefen-g

Du dift ein garfliged Mädchen. alfo mußt du von

Ü» einem 'Wlechten Teller efien. --.Jn den mehr-fie.

Fällen that die Art mehr alsdie Sache; 7*)

- ' 'lVillaume-,x *

Ich x-oüede einen unter-Wied maehenzioifehenx _ fehl-TMP fein gen und Befchamnngen. Eigen'

"_ X liche Beläeimpfnngen khnnen freilich nicht beißen.

g fondern höchflens Heuchlerxhilden. Aber Befcbämnn

" gen, -bei .denen jedes (feine Gefühl des Zdglings

e D. nicht nur-gefchont. fondxern felbfierweckt wird-Wins

.z geroiß oon großer Wirkung. .und jeder Verkauf-tige

_' 4 Erzieher* gebraucht fie täglich, * _
k* ** ' ** G' *, f |1 l x - f *

* e* - - . Ü l? . ' 'u

Ich trete diefem-urtheilzdei. * 'Aueh _“i| im-:Texxe

nur von» V efch im p fu n gen _ 'nicht vonidenfqixf

> tereneWeÄF-hiä errang ea die xiiedm '- - M' *-7-*

7 _, Campe.

2'..

l

..x

.x
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.Apparate befchimpfender Züchtigungm? Glaubt

man, in dem Gemüthe des Kindes dadurch ein

Gefühl, feines Uurechts zu erwecken? Aber da

wurde man fich fehrirreu. Das gezüchtigte Kind

wird fich für einen Märtyrer, uns für feine

Peiniger halten.“ Das und der Wunlfh- der

Gewalt diefer feiner Peiniger bald entriffen zu

werden, wird fein herrfchendes Gefühh und fein

Vorfaß höchfiens_ der feyn , *nicht fich zu beffern,

fondern fich künftig forgfältiger in Amt-zu neh

men, fich lifiiger zu verbergen und zu verficllen.

- Eine andere höchfifchädliche und„ wenn ich

nicht fehr irre, unausbleibliche Folge folcher be.

FchimpfendenZüchtigungen ifi die„ daß das zarte

Ehrgefnhl der Kinder dadurch, wo nicht ganz

zeruiäxtet „ doch wenigfiens dergefialt abgefiumpft

wird, daß ihnen Ehre und Schande am Ende

beinahe völlig gleichgültig werden, und fie für

.edle Ermunterungen, für feines Lob und Tadel

fuji gar keinen Sinn mehr behalten. So ge.

-fährlich es nun auf der einen Seite ifi, wie ich

anderwärts gezeigt habe und zu behaupten? nie

mals aufhören werde, den Ehrgeiz und die Ei.

telkeit der jungen leute zu reizen und zu ver.

fiärken; 'eben fo traurig ift es auch auf der an

dern Seite „ wenn das natürliche Ehrgefühl der

! „ felben

.k
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[Wen nieht mit -derjetlixgen Schonung und Deli

-aatejfe behandelt wird , welehe-eine fo feine Teiebu

feder dermenfchlicfyen Seele nochwendig verlangtx,

wenn fie nicht gelähmt oder. ganz zerknickt wer.

den foll. Wehe dem junge-e- Menfihen, mit*

dem es et-[k dahin gekommen iii, daß- er Weit

Ehre und Schande völlig gleichgüftig wird» .und

wehe dem ,unweifen Erzieher, der dneeh befchinw

pfende Mishandlungen ihn 'dahingebracht hat7

Es bleibt für beide fafi kein anderes Verhältniß?

mehr übrig , als das„ welches zwifchen einem:

Efel und feinem Treiber Statt findet. eine

hat nur noch für körperliÖe Schmeezen Gefühl,

und dem andern [keht kein beMtes Mittel, aufihw

zu wirken, nun weiter-zu Gebote. Und wie

kann, bei einem folehen Verhältniß, noch- eine

bernünfrige Eeziehung, eine-Ausbildung zum eds

len und braven Manne Stau finden 'e' 9 32'!

. „e, .
z o

* ,h ,Ich komme _zu denGg-*fängnjßfirafen/ wef

ehe bekanntlich gleichfaiis zu den gewöhnlichen,

aber auch zuglei.h„ wenn ich nicht fehr iere, zu

denen gehören, von welchen man in den mei

fien Fällen weit mehr Schaden als Ruhen, zu

erwarten hat,

*yMme Se!!

.., . _

F.. .- __.
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. Sol!:diefeStrafe-:wirklich-.wehe ihrem wie?

denn das-in deeThat die Abfieht derer iii, wel

che fie zu verhängen pflegen: foxmuß. das Kind

an einem abgefondertenOrte ganz „allein, und

zwar ohne alleNkirteN" fich auf-eine angenehme

Wcife Zu befchäfxigknneeingewerrt_ werden. Wer

den .immer regen Trieb, derKinder . zur; Thätigkeic

und. zum Vergnügen :kennt, der wirdzficl) von

der beinahe immenfclyliehen Härie-diefen-Strafß

fobald [ie/anhaltend iii, und zugleich von den

unaicstilgbaren fchlinnnenEindrüekem ; wei-Hedg

durch*: auf fein Geneüih' gentacht' werden müjfen,

einen Begriff machen können. Wie muß es nicht

dadurch erbictert werden! Wien muß (nicht der

Unwillexgegenäunsx- “feine Defpoten und Tiran

uen-e-.denn als rfolche müM-n .ihnrjg wol

zerfcheinen. *-- jede Empfindung von Rene über

[einen Fehltritt „ 'jjeden Vorfaß , uns durch bene

re Aufführung Freude zu machen, aus feiner

Seele verdrängen l äund' wie tief mußdiefer Un

wiile über uns und .unfere tiranuifche Härte fich

feinem-“jungen-Herzen einprägen, da er fo lange

unterhaltety genährt- und in der Einfamkeit durch

nichts unterbrochen oder, zerfireux wird ? Körper.

liche Schmerzenz durch Ruthe oder Stockhver

urfacht, können , weil fie vorübergehend »find

- . x .- '. ' und

x

'
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und dem .Kinde-weniger Zeit laffen, an uns-und

unfere willkührliäze- Hätte zu denken „ in diefer

*Veeraäztung ungleich weniger fchaden.

_ > Meine größceVeforguiß aber entjkeht* von

eine-ci andertjSei-te.- Ichglaube nämlich bemerkt

zu haben, daß für Kinder und ,junge Leute die Ge

fahr, in heimliche fchändliche Sünden zu verfal

len, oder. wofern fie fchon damit bckaimt waren,

fie bis zur gänzlickyen Verwüfiung ihrer Leibes

.und Seelenkeäfte zn wiederholen, nie größer fey,

aks» grade zußder Zeit, da fie um irgend eines

Vergehens willen eingekerkert find. DieEin

[amkeit, der *ganzliche Mangel an Zerfirmung

und unterhält-nnen die Begierde, fich für das ih

nen auferlegte Leiden fchadlos zu halten „ &und fich

dennoch , ihren Tixannen zum Troß, irgend mi'

Vergnügen zu erknufieln welche Klippen für

'ihre Unfchtxld!: Man müßte davor_ exfchreckem

*wenn die Gefahr nur möglich, *nicht ein-nal wahr

fcheinlich wäre: wie vielmehr Urfache haben wir,

davor zurückzufxhaudern, da ich zur Warnung

aller_ Eltern und -Erzieher hinzufügen nmß , daß

ich Fäkle diefer Art wirklich erlebt habe! -F

. ' Ieh gefiehe daher, daß ich auch diefe Züch

tigungsarc, als etwas Zweckwidrigcs und Ge

fährliches, garfeht misbilligen jmd allen El

M m 4 ' tem
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tern und Erziehern auf das öringendfie rather:

muß, weiten keinen Gebrauch davon zu machenu")

*- Endliä) find noch die eigentkichetefchmerz

haften Leibesfirafen - Ruthenhiebe, Öhr

feigen, Stockfchläge, knieu auf Erbfen u. f.

w. -Zin Emvägung-zu ziehen“.

- Was*
.

*) Auch mjr "weinen die hier geänßerfen Beforgnifie

.bei der Carcetfirafe, (o wie. fie-gewßhnlicl; gebraucht

' wirdx niäyt ungegründet. Dahet ifl 'das Carcer bei

-unfetm Gymnafium mehr ein Scbreckbild als .ein

gewbhnlßclpes Strafmjttel. Nuexin änßerfi felt-cen

Fällen und bei Fehr ver1vildettenKnaben7 bei denen

alle andre Sttafen fcbon obneEWolg gewefen, wird

von dem Carcer Gebrauch gemacht. Die Einfperrxm.

dauret aber gewöhnfich nur eine oder ein paar Stun

* den, während den Lectionem wo der Geflrafte ie
* "- N den Augenblick belanfchpzu werden befürchten muß.

wie denn auch ab und zu die Thür.: feines Gefäng

nifies von 1n_ir oder einem andecn Lehrer eröffnet

wird, um zu [even, was der Gefirafte macht. Doch wie

gefagt, es witd überhaupt nur im Nothfafl von den?

Career Gebrauclfgemactzt-z es ifi bei uns das äußer

fie Strafmittel und bleibt eben wegen feiner Selten

heit furchtbar [dagegen es dutch häufigen Gebrauch

leicht verächtliäeund gleichgültig wird. _

Gedicke.

Ich würde doch, wofern man diefes gefährlichen

Strafmittels nicht gänzlich entbehren zu können

glaubte7 rathenz es lieber dahin abzuäxtdern- daß

der Züchtung xvährend »der Lektionen 7 an einerfbe

' on

!
.
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Was- zur-Wein die Ohrfeigeit betriftx fo

werden vernünftige Erzieher fie fißon um deswiß

len vermeiden, weil fie mitmiMixheuGei-'ahr für"

die Gefundkxeit, ja fogar :fänd-eis (eden des Kim

des verbunden find. Were die. Strnctixr ,dej

-menfchlichen Kopfes . befonderß die eines Kinder-x

kopfes, kennt ,' der mUßfichFn. der That wenn

dern„ daß bei dem aligemeinen Gebrauch-z» den

man von diefer-hruealenA-r von, Späth-tigung "Why

nicht von häufigen Tedtfchlägen , wenigjkens von

häufige-cn Verleßungen *der -Gehörorgatw .gehöre

wird. Aber wer-weiße anch.,- wie viele halboden

i *- Mens a gene

' '. . ../ ,x

N *fondern Steile :in der Clafle “und nach den Lectidnen,

- -* an einem freien odermbldßkmißtiuem Gittecroeck um

'* gebenenjOrte-7 wo er van. jedermann" gefehen mex

'. den kdnnte- ftehen ruüßtegkc _ ._,_ - .._
. - 7N.“ * _ C N1.,

. am f ' -
x -X 'ZZ 1' g_ Ü 7. p ,p ' .

7 -. 'Ns rex-e xvxirde wor dieSmFe zn öffentlich* ..ae

eben. und alfo in allen denFällen nicht anzurgtben

»q

feyn. wo nicht die Publieität grade einen_ Theil der

' Strafe odeegar .das Wefeuelictze derfelben ausm.

chen fouÖDa “dies aberz meines Eracbtxnst der hen;

e fie Grad der' _Strafe in( fo kann es nur hdcbfc fel

7 ten Statt finden. i * T>

/ >- Tec-pp

unter Jedermann verfiand ich bloß alle die:

1enigen7 welehe zur Schule gehören ._

7 * Wmpf.

,Z

'

.

k

X.



.734 7_ '

ganz Taube ihr Unglück er 'ver-kannten urfache

zuzufekzreiben haben ?**-*- -ÄlfT-Üfort“ *mit diefee

nnverriünftigen Leibesfirafe, welche fehon _um des.

:wille1i' berwerfliel; -feyn würde, weil fie .fajyitn

euer im"Zorn undaniFN-:chfuehtz alfo*in einer

[ehr unpädagogifchen Gemüthsverfäffufigilndiuv

mer zwecklos vollzögen--wirix- , .. 'i 7:012.:

'* ?"4 Das--Knien-nuf-Erbfen- und alledamit

Berwandte gfinnreiein“ *QuaalmitteMveT-dieneu

gleichfalls den" Abfeheuk *vernünftiger* Eltern. und

Erziehen weil' es ni>yt“'*bloßkwahrfcheinlichx fon'

VernK yrjoki und poilerioejngewiß* "iii,- 'daß de.

durch* weit mehr Böfes 'als Gutes gefiiftet wer

der( YWas muß das Kind don uns denken, wenn
es fieht, idaßwir-unfere ganze Erfindungskraft

.anfbietem 'um kiinfiliche Mittel zu :feiner Quaal

zu erfinnen? Welche Vorfiellungen 'muß 'es/ fich"

Bon nnferer hartherzigen und graufammGemüths

artenaÖen? Wieakannes-"glaubenej daß esda

bei bloß' auf feine Beflemng abgefehen feyz und

wie kann es unter den bittern Empfindungen von

Schwach“ und ?Torturfchmerzen gute , bleibende

Vorfäße für die Zukunft fallen? Wie-muß

es endlich, wenn es Strafen diefer Art nur

exfi einigemal überfianden hat, dadurch gegen

jede mildere Züchciguxig , ja fogar gegen_ dkefe

- '* Tor
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Tortur felbfi abgehärtet werden 'Zi--GZüHdÄ gez

nug., um auch diefeArt vonLStt-nfenittel aus

dem Veezeichnjßnker- guten und“ zweekmäßigen

gänzlich attszufireichen; - :x t. . -c

- x.- Wenn endlich dieFrnge aufgeworfm wird t“

ob Stock und .Ruthe „ diefe beiden-Talismane

der gewöhnlichen Erziehungsweife, gleichfäfls ab.

gefchaft oder beibehalten werden können und tnfzfi

fin? fo' kann diefelbe, glaubeKich, -ini Allge

meinen weder bejahet noch verneinet wei-dene Es

kommt hierbei auf das ganze Vernehmen der Er

zieher und aller' derjcnigenanz( 'welehe aufdie

Feßhefie und nnGhetige Bildung .des Kindes Ein.

Fluß haben. Wir-dh von der Geburt des Kir'

des ji) ein, unnnterbrochett 1tx'1'dh in allen Stücken

äuf' “eine vernünftige 7 den Grtjndfäßen einer gm

Ö 'J Nicht jedes ?finden ohneäuntertehied* fondeyn eined

' ' quem lflc-lpomene *nefcencem placjäo loenine yjcjekit. JÖ

*4 glaube, daßy 'Knie einige Kinder ohne alle fie-enge

- Mittel Fehr gutlexzogen werden können y bei andem

,i hingehen die Rnthe in den zwei erflenJahi-en ihres

- Lebens tmentdehrlicl. ifi, und durch kein anderes nee

x; _gatioes oder* pofitives pädagogifclyes Mittel exfetxt

werden kann.

4 *. - Trepp

öi e

h Ick überlafie* die Entfehei-dnng hierüber der ferne

. ten Erfahrung. X h '
|

..- ..

' Campe.
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ken Erziehuugsart gemäßeWeife verfahren z *fieht

und hört das Kind von allen Gliedern des Hau

fes nichts 'als Aeußetnngen- guter Gefinmmgen,

nichts als gmufierhafte Sitten und Handlungen,

und wird es .vom Anfange an, und 'nachher un

unterbrochen fort gewöhnt„ feine Abhängigkeit

von der Natur der *Dinge und von uns, feinen

Eltern und-Erziehen! willig anzuerkennen: fo ift

wol nichts gewiffer, als daß- man bei einem

foliben Kinde aller' körperlichen Züchtigungen

füglicl) entbehreu könne; und ich denke, daßlch

nicht der Einzige bin, dem wirkliche, "ehr wohl

.usgefchlagene Beifpiele diefer Art bekannt ge.

worden find. i") ' “- *

Aber ach! „wie fehr wenige Kinder mögen

fich einer fo glücklichen Lage, einer fo feltenen

Uebereinfiimmung aller zu ihrer Ausbildung bei

tragenden Perfoneit und* Umftände zu _ erfreuen

haben! Für wie wenige werden daher auch die.

jenigen harten Correctivmittel, von denen hier

die Rede ifiz gänzlich eutbehrt werden können!

i - . “ ' Da

*) Fünf eigne Kinder habe icb erzogen, wovon das

fringfie 5 Jahr alt iii - Keines_ hat in feinem Let

den viermal körperlich. Strafe erlitten.

- Villaume.

o' K_
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Da wir nun bei unfern Eqiehungstheorien,

wenn wir wirklich nüßen wollen, die Welt und

die Menfchen nehmen müfieru- wie fie findZ

nicht wie fie fern könnten und follten: fo laßc

uns, anfiatt über die verkehr-ten Behandlungs

arten der Kinder, wodurch Stock und Reiche

nöchig gemacht wer-dem unnüßer Weife zu de.

?Lamb-eur WSL' die Umfiände / unter welchen

die ?lnwendung folcher fklavifchen Zwangsmictel

nöthig feyn dürfte 4, und die Regeln, welche

dabei befolgt werden müffen, etwas genauer zu

btfiimmen fuchen.

So viel ifi *gleich anfangs klar, daß kein

anderes Kind, *als ein fchon verwöhntes und

berdorbenes, gefchlagen zu werden nöchig ha

be. k?) Bei völlig uxiverdorbenen kann mam wie

wol ixiemand leugnen_ wird, mit mildern und :im
türliclyeren Strafmitkteln vollkommen ausreichen.

_' Aber auch felbft bei verdorbenen Kindern

fehe ich nur einige wenige Fällg welche die An

wendung des Stocks oder der Nuche, wiewol

nur bei einigem nicht bei alien Subjecten, recht

fertigen oder ndthig machen können. Dazu go

- . -_ h hört

F), Ich beziehe? main*- auf meine obige Note.

h , Trapp..

/

.
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hört z-ubdederfiider“ Fall eines“ anhaltendenivor

fehlichen ungehorfams und einer halsfiarrfz

_gell:Wideffehlichkeity.Äfheilsf bei- ganz jungen

i Kindern, theils bei folclhem bon“ denen ima-fans

völliger Kenntniß ihrer Geinüthsart mit Zuber."

läßigkeit vorauefehen kann, daß“ fie durchxkbr

perlielye Schmerzen fich werden 'beugen-“lafiin".-'

Dahingehöreir. alle Kinder und *jungen -ieutex

'bei »denen das fanguinifche Temnerament die Ober

hand hat, -die alfo "auch deekSeet-e und-dene Lei

benach empfindlich-rund zu *keiner Fefiigkeic fäi

- /hjg 'find welche gegen .Körperfchmerz ausdauarit

könnte. Aber forgfält-ig ansgendmmen- .einen
'diejenigen' *Kinder und"junge1f ?Leute hrverdeer,

weiche bei einem cholerifehen Tempeeamentegröße

Anlagen, 'vdrzüglichek Verfiandesfähigke-itenh Entl

fchlojfenheit 'undFefiigkeit des* Characters änßerjrf

Bei diefeir, welche zu der edelfien Art konjun

gen NdenfehenÄgiehören, fieht, wenn man" ne'

durch Mishandltmgen beugen "will, 'gemeinigliZ

alles auf dem Spiel.. Sie lafienqiiheher x5?"

fchlagenxals daß *fie nachgeben und ihr Unrecht

gefiehenhfollten» *läßt "man" ihnenaber Zen 77-015“
zu befinnem' 'und redet idann7Zu.**i*hreni*Ver-lianz

de *und Herzen/fo kann man fie bewegen, wo

zu man will.- 79 alt". deeFall, weder

. “ ,. 7 E7"
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Erzieher alle Klugheit imd Selbfibeherrfchung nö.

thig)hahE„ damit er einsder edelfien Gefchöpfe Got

xesnichcverderbe. > Denn der Eigenfinxnfolcher

jungen _Cente-“ifinpeit-er“ nichts-als unreife Scand

hafcigkeit, Beharrlichkeit, Fefiigkeitz und welche

Tugenden find das nicht? - h 7

, Bei einer Widerfeßlichkeit hingegen, wel

che nicht' die Folge einer fo vorzüglichen Ge

müthsart, fondern die der Verwöhnung„ und

der Tücke oder auch nur der Verfuch einer an

fichfihnöachen _Seele ifi „ fich der Herrfchaftnber

den Erzieher zu :bemachtigeiy fcbeiuen .fiköi-perli.

cheZüchtigungein mit gehörigem Nachdrucke voll-x

3ogen„ an ihrerrechten Stelle zu feyn. Denn

hier ifi es, wo fie aufhören, eine wlllkührliche

Strafe zu fern, und “zu einer natürlichen und

uothnjendigen Folge des Vergehens werdenN-i)

Denn es ifi in .der Natur der Dinge, daß dä.:

Kind feinen Eltern und Erzieher-n gehorchen mäß

fe; und wenn daelKind fich diefem Naturgefeße

nicht freiwillig Funterkverfen will; “fo ifi es nu?

7 *) Mir ifk ein Jüngling bekannt werde!" deÄdul-ä; .i

_ ne körperliche Züchtigxmg auf geraume Zeit 'zn dem

'gefien Verhalten ermimtert wurde; - ob er-_zn den

Zeiten* und edelfien Character-n gehörte, daran weil

k - .-* N' . ANNA. xi k * * h sMNW* 7*;
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dermeidliche Nothwcndigkeiß daß es durch Ge.

walc dazu gezwungen werde. ' Diefe Gewalk

Braucht nun aber-freilich" nicht allemal der Skool

oder die Ruthe zu feynz in vielen Fällen„ bWn?

derewenn der Fehler. noch nicht zur Gewohnheit

gewordewifi, “ dürfte es vielmehr hinreichend

feyn, ihm feine eigene_ Schwäche und unfre über

wiegende Stärke bloß dadurch zu fühlen zu ge

deu„ daß man es etwas nachdrücklich* ergreift

und es kaltblütig , aber fühlbam. zwingt„ das

zu thun-,_ was man ihm befohlen hat. Sollte

dies aber nicht thunliel) feyn, nun dann i| der

Fall da, wo* wir den Stock oder die Ruche -zu

Hülfe zu nehmen „kein“ Bedenken tragen dkxrfm.

h' Ein zweiter' Nothfall fcheint mir der zu feyn,

wetm ein junger' Menfchz durch eine vor

hergegangene fÖlechteBehandlungsart 7 zu

Iähzorn und Rachfucht- dergefialt vemvöhnt

worden ifi/ daß _er bei der geringfien Reig

zung zum Unwillen in Gewaltxhätigkeiten

ausbrirbt nnd andern weh zu thun fucht.

Hier feheint das Gefeß gelten zu n1üjfen: wer

wiifentlieh und oorfeßlicl) andern leuten Schmerz

verurfaehey der muß Schmerz leiden. Auch fcheint

eine folche Verwdhnung, __da fie bloß etwas chie

rifrizes iji, nur eine thierifche Vehaudlnngsart

zu verdienen. Einen
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-M- Einen dritten etwas befondern Fallx* wq

"Ölechtetdings kein anderes Mitteh als körper.

lirheZüäytigun-g, übrig zu feyn frhien, habe ich

im neunten Bande der Nevifiom Seite 12'"3.

defrhrieben. i xx

k Außer diefen Nothfällen gieht eshvielleicht -4

denn ich fühle, wie gewagt es [ey, in diefem

Punkte, wo wir der Beobachtungen und Erfah

tungen noch lange nicht genug gefammlet haben

etwas AusfHließendes und Entfcheidendes feu

feßen zu wollen -- nur noch folche Gelegenheiten

*zu einer erlaubten nnd-veruimftigen Züehtigung,

wo. es darauf ankommn dem Kinde irgend

eine fchcidlime*: vielleicht gar gefährliche

körperliche Vecwöhnung zu Benehmen, welehe

theils feinen» Auffchub leidet, theils durch ge

rlindere Mittel nicht gehoben werden konnte; wie

wenn es fich z. B. angewöhntx hätte fich die Up

pen zu zerbeijfen, woraus ein Krebsfchaden ent

-ftehen könnte, und alle Erinnerungen und "anf

ferexr Strafen fmchtlos geblieben wären.

- Ich muß indeß, aus inniger ueberzeugung

*von der großen Schädliehketr einer jeden fflavi

Fchen Vehaudlungsart, wy nicht in allem doch

-kn den allermeifien Fällen, alle Eltern_ und an

gehende Erzieher noch einmal infiändig bitten,

C OluxdteindxkrnxaeecB. N n zu

l*

S

F.
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zn-?diefetnz imntertraurjgen Nothmittel, nie'ana

ders-zii gieifeey-als wo ihnen fchlechterdings kei-e»

"ne gelindere Strafe mehr zu Gebote licht; und wo

gleichwol das Uebel, welches gehoben werden muß„

von der Art i|„ daß es fchlechterdinge keinen Auf;

fchub “leidetr .Auehx-uuß ich noch einmal auf das

angelegentlichfie rathen und bitten, nicht jeden klei

nenJ-ehler, womit es fich nach und naeh von felbfi

zu geben pflegt, fogleich durch Strafenvertilgen zu

wollen z fondern Manches der Nanny der Zeit, den

Wirkungen des bloßen Uinganges und liebreicher

Zurechtweifungem und dem wachfenden Verfiande

des Kindes zu überlaflen. Endlich muß ich noch

einmal auf das allerdringendfie rathen, warnen

und bitten, bei allen Strafen welche man überKiw

der und junge Leute verhängen zu müjfen-glaubt,

doch ja eine genaue Gradation und ein richtiges

Verhältniß zwifchen Verbrechen und Züchtigung

zu beobachten. Sowolöfterß als auch unverhält

nißmäßige-Strafen machen zuverläßig halsfiarrig

und fichllos oder fkladifcly furchtfam und nieder

flüchtig, _zwei gleich gefährliche und felten wieder

ganz zu verbeffernde Gemutbszufiände, die man

nicht _forgfältig genug vermeiden kann. » Man
.üehtige alfo e _ i _ “"7

'. * i '
. -'ßj:, d - - Z

a( 4 * e. ..- .Z ».
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: ** 1) So felten als möglich; je feltener, de

fio bejferz kann man ganz umhity am allerbeften,

Aber wenn man nun einmal nicht umhingkann,

fozüchtige man wenigftens- g . _

x - 2) nie im aufbraufenden Afi'ect„ nie um

*terAeußerungen wich NiienennndGeberden, wel

ehe fchließenlaifen-kdnnen, daß wir aus Raäzfucht

und niahtinder-liebredchen *Idbficht zu beffern ifra

fen. Man nehme fich vielmehr Zeit, um fich erik

gehörig zu. faifen; fage dann dem Kinde kurz und

gut und mit, allenAenßermrgen einer mitleidigen

Gemüthsbewegung aber ohne Erbitterung war

um man zu dem traurigen Mitteh ihnt Schmerzen

Zu berurfaehen, fcbreiten müifez kehr-e fich dann
nberdquch. an kein Bitten, Fleixen bund Weinen',

fondernverrichte das nun einmal nothwendig ge

wordene Strafamt mit gelaffetter Standhafrigkeit
_ nnd Nachdruck. Ich "age ., i _

'-* * J) mit Nachdruck. Denn gefchieht die“

fes nicht, fo wird das verwöhnte KindiJ-*nnd

don einem folchen ifi ja hier nur die Rede- un

ferer Schwäche fpottem [ich das unbedeutende ei

_ ner folchenZü-:htigungfür künftige Fälle merken

Nun“ .. _und

a

*) Ja das verwdh nte*- denn das noch nicht an

Strafe diefer Art verwöhnte Kind, ivird mit einer

x leichten Züchtignng genug haben. I N - ** : _

* “ * + - Villaume.
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und das Uebel tried 'ärger werden als es' war. A(

fo ausUebe und Barmherzigkeit, unmämlich das

.Kind der Nothwendigkeit, mehrmals gefiäupt oder

gefchlagen &zu werdet» zu überkzeben, fey man firm

gex und unterdrücke unzeitiges Mitleiden. Fühlt

-- man„ *daß man dazu nicht Kraft und Seelenfiärfe

*genug befiße: fo verrichte man die Züchtigung

* nicht felbjH fondern trage fie einem andern B) auf,

von dem man verfichert feyn kann, daß erfie

nachdrückkicly genug vollziehen werde.

4) Nach geendigtet Strafe fchmeichle

man zwar dem Kinde nichy aber man gebe

„ibm doch zu erkennen/ daß man das Vergan

gene vergefien wollee wofern es nicht durch

neue ähnliche Vergehungen daran _erinnern

und die Wiederholung der Strafe nokhwen

dig machen würde.. Die Sache werde hierauf

vor der Hand nicht weiter-erwähnt; aber der

Klugheit des Ecziehers bleibt es überlafien, den

7. Uebergang von die."em unangenehmen Auftritte .zu

ruhigen Unterhaltungen gfo natürlich abzufiufen

daß das Kind nicht_auf den Gedanken verfallen

' - köln

, *) Diefer andere dürfte aber wol nur Vater und Mut

ter oder naher Freund feyn; denn Domefliken der

Lx gleichen aufzutragenz fapeint aus mehi-*als einer ur.

' fache "bedenkliay, g

Trapp. Stare. Campe,

_ .: '-___.-'».*- ,* ..Y
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köuneß* als thäte es ihm leid, firenge gewefen

zu feyn, als fuchte er nun es wieder zu befänf

tigen, als ginge er damit um, ein ihm angerha.

nes unrecht durch ungewöhnliche Freundlichkeit

zu bergüten." - - e g '

t

:- z) Man fchwaize und moralifire vor

und unmittelbar nach derStrafe nicht viel/i)

aber am Abend deffelben Tages oder auch den

Tag-darauffuehe man in einem weislich ein

geleiteten' und vertraulichen Kopf gegen

Kopf (Tera ä een-e) zu dem _Verfiande und

Herzen des Kindes zu reden „ um es nun

'mehy da es ruhig und guter Eindrücke fä

-hig i|„ von feinem unrechte/ wie von der

- 3 h N n 3 - Noth

*z JH wünfcbte7 daß hier den Müttern befonders, das

. _" unnühe und Sami-liche des gefehwälzigen. tavtoloe

- gifirenden, kein Ende nehmenden, mit Scbimpfwdre

kern reichliä) untermifehtenx auch wol mit Drohun

gen vowübertriebenen nicht zu vollziehenden 'Stra

._ fen begleiteten und fo manche Bldße gehenden Mo

*ralifirens vor, bei und nach der Strafe gezeigt wür

" de. Wenns auch gleich an einer andern Stelle des

3,.- Reoifionswerks fchdn gefaßt. feyn follte: fo thut das

nichts; es kann ihnen nicht zu oft gefagt werden.

weil fie? immer .bieder vergefien.

KT.: r x “ Trapp.

x* “ Diefe Note mag fie denn wieder daran erinnern.

,. v'. s - - _ * Campe.
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Notbwendigkeit. und der guten Abficht uns

fecer Strenge' zu überzeugen. Eine folche ru.

hige-und liebreiche Unterhaltung über das Ber

gangene wird mehr als die Strafe felbfi und zehn

mal meh» als alle Vorwürfe und alles Predigen

während und nach der Strafe wirken.

. Dies find„ foviel ich ifeixen kann, die Re.

geln alle( deren Vefolgung die Leibesfirafen

da, wo fie nun _einmal angewandt» werden mitf

fen, zweckmäßig und wirkfam machen kann.

Ich erinnere nur noch„ bevor ich fchließe, was

fchon an einen*: andern Orte diefes Werks, auf

Veranlafiung einer Stelle in den Rouffeaui

fchen Bekenntniflen angemexkt worden ifi- daß

man einem Kinde die Nutlxe niemals. auf denje

nigen Theil feines Körpers geben müffe „ der bis.

bm; ich weiß nicht warum,- in dem ausfihließetu'

den Rechte wan damit regalirt zu werden. Den

wichtigen Grund diefes Raths findet man im 7ten

Theile des Revifionsweeks Seite 62 und 63.

' _ Es wird nicht undienlich pfeyn, zum Schluß

diefer Abhandlung das Nathdenken meiner Lefer

noch auf dielzierlyergekxörige Frage zu- lenkenc ob

esx um einen Menfwen tngendhaft zu -ma

chen/ wirkfamer *fey/ ihndie angenehmen

Folgen des Guten/ oder die unangenehxexle

. o -

j

, x

_M 4.,.--4
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Fdlgen.desB'öfen„ am meifien empfinden zu

lqffm? Od alfo auch der Erzieher .ich mehr und_

forgfältiger nach Gelegenheiten feinen Zögling zu

kelohnen, oder nach Veranlafiungen zmbefir-afenx

umfehen müjfe? Meine Antwort auf diefe nicht

.unwichtige Frage. enclehne ich-vonieinem Schrift

fieller, bei dem man fie wol eben nichcgefucht

haben würde.

Spinoza 7 deffen Sittenlehre manches bis

her noch - nicht gemünzte und in Umlauf gebrach

te Goldkorn enthälß beweifete- „Daß eine durch

Freude erweckte Begierdß unter gleichen umfiän

dem fiärker “als eine andere fey„ die aus Trau

rigkeit enffieht/W) Ift demaber fo - und

ich denke„ 'daß jeder meiner Lefer wol fchon aus

eigner Erfahrung wiffe F' daß ihm wirklich* alfo

[ey -Öfo bedarf es "keines weitern Beweifes, daß

“die erfie Hälfte 'der obigen Frage bejaht, .die an.

dere verneint werden müjfe. Mögten dies doch

diejenigen recht beherzigen, die in der Meinung

zu [Lehen fcheinem daß das ganze Erziehungsge

fchäft nur in Verweifen und Strafen befiehei

Mögten diefe fich doeh etwas genauer um die*

.uenfchliehe Natur, um die Entfiehung menfehli

N n 4 * cher

*) Cupiäjfaß, quoe ex [aeijcja orjcuk, caetetj: pal-jdn!, far

cint elf cnpjaijtate, quar- ex tkiltjtja orituc. _Lckice- k. l7.

. *Waldau Z8. ,

.a x * * .
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Her-Neigungen unsAbneignngexi. unduni die Ar!

und Weife bekfimmetiez wieman auf menfchliche

Seelen wirken- müfle l Dani' würden viele Kjndeß*

welche jeßt iintercxunaufhörliclhen zwecklofen Mis

handlungenfeufzenl fich einer frohern Jugend und

eines glücklicher-n Alters* zu erfreuen haben. 'Heil

niir( wenn ich dazu auch ,durch diefeAbhaudlung

eine nähere Veranlaffung gegeben hätteN") -

. x
i 1

*y- * a

* *) Ich war gelernten x diefer Abhandlung einen_ Au!?

K. zug aus einem vortrefliwen Auffatze meines Freun

des, des Herrn Qbercdnfifiorialraths» G e dick e , an_

*zuhängem - welcher 'zur Auffcbrift hat: .ß o f n u ng'

:. und Furcht, Lob und Tadel, auf der

' Mage d es Päda-g ogenx_ und *in dem dritten

Ü" Jahrgange der *red ag-ogifeheeÜunt-'erhand

5g:- y. l u n g e n befindlieh ifi. Allein ick Fand, daß ich.

„ [datt einzelner Steller" den ganzen Auffaß abfäpfei

_' den mühiez wenn ich nichts Wichtiges und Lefens.

r' - würdiger? übergehen wdllke; und daß es daher rathc '*

_Y Cramer fey- untere feier auf den ganzen Auffnx

felbfi zu decwetfen. 7 x

,_7 e.- me...

, .„.
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i Wenn wir noch keine durchgängig .entfcheidende

Erfahrungen in *der Erziehung habenz

wenn es uns noch in manchem Puncte an ausge

machten Grundfäßen und Regeln fehlt; wenn wir

>noch keine allgemeine Methoden fefifeßen können,

.-- was denn nun freilich wol - der Fall ifh in dem

wir uns befinden: fo haben wir doch vor den ver

gangenen Zeiten einen nicht unerheblichen Vor

-zug : -- diefen nämlich, daß wir alles ltnterfucheer,

*manches als eineFrage anfehen, was fonfi für aus.

gemacht gehalten wurde. ?Vordemwar die Er.

ziehung weiter nichts, als ein mechanifches Hand

werk, das Jedermann, ,nicht nach Gmndfäßa'.

fondern nach hergebrachter Weife betrieb; und

:weil er es dabei eben fo, als fein Vater und

-Feiu Nachbar machte, glaubte er es recht zu

&riechen; Er ahndete nichtceinmal eine Irrung

-in [einem Brauche. . - _x - '

mt . Alleitpes wird Manäber' dasx was-ich als

:einen Vorzug unfrer Zeiten *eingebe-xx für- einen

--v e ~ Feb
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Fehler erklären. „Vor diefem, wird er fagen,

ging man feinen graben, fiehem Weg fort; man

hatte bewährte Methoden, und* man hielt fich

_fefi daran: heut zu Tage aber weiß man nicht

mehr, woran man ifi. Das Alte wird verwor

fen, Jedermann fchnapptnach Neuerungenz- die

Methoden nennen von einer Schule „ von einem

Haufe zum andern; und felbfi an demfelben Ork

kei? in derfelden Schule, in demfelben Haufe

verdrängt heut eine neue Methode die. geftrige,

und wird morgen von einer andern verdrängt wer

den. Es war vormals wirklich beffer, als jeßt.

Und wenn auch wirklich etwas Fehlerhaftes in

den alten Methoden gewefen ifi , fo war-end doch

immer Methoden; die heutigen aber find keine

Methoden, for-dern 'nur Einfälle, die nur einen

Augenblick dienen und gbefiändig abwechfeln.“ .

_ Daß müffen wir gefiehen, daß vor diefem

ein Gelehrten nach znrüakgelegter akademifeher

Laufbahn mit feinem Syfiem und feinen apodicti

fchen Grundfä-ßen und Sentenzen weit mehr glän

zen konnte, *als ein armer Denker, der zwan

zig Jahre feines lebens mit Beobachtungen und

“Unterfuchungen zugebracht hat. Diefer kann

"nicht fo entfeheidend fprechen, und muß den de

monjkrativet. Ton den Iünglingen il/berlaflen, wel

j * - che

,
r

---»
,__-
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che von (der univerfität kommen. Manchesy das

fonft für ausgemachte Wahrheit galt, wird jene

zweifelhaft; und manches wirklich Wahre mag

darüber ungewiß geworden feyn. ueber alle Um

terfuchungen und Verfuche mag Mancher aufIrr

wege gerathen. Dies alles ifi wahr-Y- Aber

wer wollte unfern Scepticismus gegen jene Ge_

wißheit vertaufchen?

- Denn -- bei den Syiiemen *-* wurde al.

les für wahr gehalten, auch das Zweifelhafte,

auch das Falfche. In _den practifcizen Wiffen.

fchaften galt die irrige, die derderbliche Metho

de für gut und unbezwejfekt, fowol als die

bewährte. Die Erfahrung warnicht vermdgend,

einen flhädlichen Irthum auszurotten. Der

Weg zur Wahrheit, zur Verbefferung war ver

fchloflen. Unter dem Zwange des Syfiems, blieb

'der Menfch, was er. war. gut und fchlecht *-

er konnte keinen Schritt weiter kommen.

Ießt aber -- wenn wir die Wahrheit nicht

haben, find wir auf dem Wege, fie zu fuchen,

und hoffentlich manchen Irthum abzulegen und

manche Wahrheit zu finden. -

Man erlaube uns alfoz felbfi dasjenige,

was bisher ausgemacht zu feyn fchien, von neuem

zu prüfen. Ift es Wahrheit, fo wird es

, "** ' du

.

l
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*durch diMrüfnng 'bewähren Z7." 'und wenn es die

Probenicht» anshält *-- nun„ :dann mag es

?verloren-gehnz esifi an dem Irthnm nichts;

gelegen; wir-*xnüifen uns vielmehr freuen“, ihn.

los* zu werden. -- “ - - _ -

*Diefe* Gründeibetvogenmieh eine* Erzie

*hnngstnethode in unterfuchung zunehmen, wei.“

che, ol' fie gleieh von einigen neuern Erziehen":

'angegriffen worden ift, dennoch von jeher in der

Austibung fich durchgehende! behauptet hat. * Es

ifi nämlichdie Fragec -i -

*'- *1 . :

. , K

-Ob man die-Kinder- zu der fogenannten feie,

-* _- . nen Lebensart *)- anhalten [olh .i* -- oder ni-ehta 4 . '

Gegen diefe feine Erziehung ehaben fich Ron(

- .-.* [Wh *ÜN pädagogifcbeu ullterkWndiun“

gen in einigen Anffäßen Wii) und andern aufgk?

' ' ,. lehnt.

*) Es i| mir Fchwer geworden; ein* fehieklicbese Wort

'C .zu finden; mein Gedanke ivird* fich nachher befinn

* men. Ich werde das Wort Höflichkeit, brau

äzen, weil es. ein einzelnes Wort im und weil es,

**7 in einem gewifien Sinne genommen 7- den weitefien

e. Umfang hat* _e * _“ .

nmne_ _",['e_1|_n._[. pag, 9/6. uno_ _Tg-zr lil», km8- 1:9- (qq-Wk;

*BY Pädag. untech. 1 Jahr* pas. 895 - 945B Jah'- Vös

L45. (qq. 3 Ich' 507 - 538. * *

R .

:::-: _____,_.-_ __.__:..-_ ..
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kehntFi) *Sie find aher-fafi .die einzigen geblie

Benz und haben (wenig Eindruck-“getnachtx *

Ich beforge daher auch„ daß manche *Fiefer

an der gegenwärtigen Schrift, fchon beim An

*hlick des Titels, Anfioß nehmen werden.Bitte* fox-he, mir ihre Aufnterkfanüeit nicht z::

' 'verfagenzund meine Vorfiellungen von derSaehe zu

. erwägety ehe fie ein entfchcidendes urtheil fprechen.

„ - Die-fe“ 'Materie hat viele Seitem von wel

*Hen allen fie betrachtet werden muß. Deswe

*gen "werde ich erfi die Natur der* Höflichkeit“,

dann ihre Nothwendigkeit und ihre Vortheile,

'nachher ihre Bedenklichkeit in Rückfieht auf den

Character und die Tugend , betrachten; zuleßt

werde_ ich diefes auf die Jugend, ihre Etnpfäng

-Xichkeit und ihre “Bildung anwenden.

-
* ' '- --... . 

. _ _ *.7 z

' 1. g '“ Was i| Höflichkeit? e "7,

*Ueherhaufipt genommen iii' .fie eine "Fertigkeit,

:fich gegen Anden in Fällen, wo man ihnen kei

.ne

x » .

*) Aueh He. Zollikofer und *ich haben darüber in mei

1 g nen Ecziehungsfchrifteu etwas-gefagt. .o1; *.*_-- o , / h, .F . g

-
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„wi-We mtb: wichtige Die-W ' Wok .kun-h

nach, Km 'eingeführten Genen-he* gefällig' Whe

MSWÜ - -.. i -; . :.

Diefe Definition begreift zwei Ideen in [ZH,

e. c x) Die.. Aeußeruug von, Zuueisuug- .Lieb-z

Wohlwolienz: .Achtung Vepelzrnng 5- mit: einenx

:Wo-xt, vdß- gefälligen Gefinnnngen und :Ge

Went! .man aber den Menf-heuß gefäqig "een

ZvilLZ-fo ijt- es nicht genug, ihnen ipohlwollenxe

Sefinnungeix zu bezeigem _Die Menfchen fie,

Yenfo_ Fehr-an den; Gebraueh, an dem, wpxgxc

-fie. fich ?iM-sk “gewöhnt haken_- dqß fe 'jede'

»andre nicht achte-N nicht kennen nnd kaum.den mögen. Daher muß -' 2) Die-?Leußenmg der xvobkhätigen Ge:

finnungen nach dem eingeführten Gebrauch ein.
gerichtet _feytn “Jede andre iÄeußemng) und

wenn fie auch noch fo-zpahr, noch fo innig„ noch

fo vortkxeilkxgfx wäre., gilynichx Fo„_viel„ als der

Modeausdruck. Ueberafl_ tlxut die Form meh-x

als das Wefen der Sache. Gefegt- ich bezeuge

- . LN k_ W . .

U *) Ich .vürde fagen: Höflichkeit - diejenige näm

-;_ [ich, ivovon nie: die Rede Tik- --ifi die »conoenienzc

mäßige Gefäu-igfeit im änfiexiwen Yetragen.

N7'. , c ' ' . -

.

.

.
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..einen Dank-fiir eineierhaltenelyjiefälligkeitdur-ehzrdaß ich-einen wichtigen Diennzceiaez

und. ich vergeffe dabei die Formel: danke

gehorfamfi „ oder, .unterthäjügfix fo - werde

ich "für minder ,gefittet gehqltettx ich werde _weni

ger gefallen, als Inter, den nel-ft *einem tiefen

Reberetrzeh “feine-Formel hei-beten? und dann fich

nmkehrt und, die genejikene. Gefälljgkeit vergißt. *

' ' Es ijk fchon ein großer Fehler in der Spra

ehe, daß wir fo undequeme Worte .haben-,h um

das gefällige Modebetragen in allen Fällen und

Verhältniflen attszudrücken. i") Alles iii

* ' x

* *) Mich bericht, _man kann es einer Sprache nicht als

Mangel anrechnen, d ßfiexzum eine beftimente_ Untetgattung eines Bieagrifs. auszudrücken, nur ein .

Z n .Wort hatz befouders wenn diies Wort die Sache fo_

.- genau ausdrnckt„ wie das." Wort Höflichkeit.

Wenn Höflichkeit .im engeren _Sinn die convenienze

. ' mäßige Gefälligkeit im Vitragen ift.: und wenn es.

' wie .nich bericht, die' Nett? der Sache fo'mit fich

bringtx daß dieier Theil de Sitten am Hofe ent

fpringtz und von Hofleuten zuerfi ausgeübt werden

' muß: fo läßt fich diefe Idee wol nichtfchieklicher-a

wenigfiens in Länder-nx wo Höfe find-ausdrücken. -

t

Auch hatten die Franzofen ehemals ihr cha-con und 7

courcolfemeknc in der Bedeutung, wie unfer 'h d f l i ch;

und im familiären Stiel braucht man _ja auch int

UugRe-...i-.Erzzotet B. * Ho_ * r. noch

. x

1 .
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(WN-jk) *HÖffikkkZ alles ifi-Hdfj-oöök MÄ

ahinnng des' Hoßs; *Muß* deun_sder*_Bürgei-u'tif

[Timm Fkfäxmde Hoffitten annehmen? xWarum

Hat man die Worth Politum SittliGkeitx

Urbanität nich? in? diefetu (BHW-Hude aufge

Nämmenn? ..- .?':2?---..,-x - „ 57-77 n? - , 2-3._

97,-" Ein wichtiger Mangel-w-*bet-“Sptathe ver

käth immer ?etwas Fchlerhaftes inder Maffedte

- ; - . .5 *(77.*- Be
, f - X x_ 'W

,

F

*1

Ü") noch 'VM cooj-l-,ojöe a) für Höflkcbkßit. Einen Theil

N7": de-cyöflikvkeifz das Anfwartem öftere ehterkie?

tige '_Befn'_c'he_, nennt man: Yam? F3 97m: d_ Nqe1qq-_au;

'Bei' den Exxgläädern heißt con-mu. höflich, v) ' *

ß' ' ; _ > Trapp. Q

.z cam-oma ßxyZutet noch etwas ajzdexs, ,als Höflich

"q keit und-beinahe GalantSritFdöX einen OLebenBegriF

_7- "4 von oernÖaxntel-?Höflächkeicz kann aLFo nur von Glei

"_L' chen 'unter einander oder Vornehmcrn zu Getingern.

"' nie aber xtmgekehrtxxStatt finden, Zu allen Zeite".

- Koat es _ein Wort der Artigkeit und vorzüglich der

'-7 Galankerie imterfdexx Ritter-t.

*7 ', _ kai-e la cook 7i| überfeine Höflichkeit, wenn

* * niäyt von wirklichen .Höfen die 'Rede ift, Es wird

auch im familiären Stil von der Artigkeit gebraucht,

wodurch man fich das Wohlwdllen der Damen oder

_. eines Vorgefeßten zu etwerben fucbt. 7

, . - Q “ D. Vecfaffer.

d) Im mittleren Latein heißfes cnc-mim" .... Noch

adäquater war det* altrbmifclye Ausdruck l! kbanifes.

Sitten der Hauptfladt- -

' Gedicje.

.

Fx., k:

x

a

„
.
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Begriffe, und folglich in den Dirigent' *wenige

[tens in der Zeit, -da die Sprache ihre erfie»

Bildung erhielt. ' - '- '

.Ich kann hier einen fonderbaren Conti-aß?

zwifchen den' Deutfchen und den Franzofen in

ihrer Sprache und in ihrem xVerhalten, .nicht

unbemerkt laffen. - Der Deutfche hat nichts als

Höflichkeit „ Hoffttmim- Munde; nnd dpch

iii er in feinem BetragZu- wenn er feinen Na(

tionalcharacter nicht ganz-abgelegt hat, ziemlich

fchlicht; nichts als Hof-hate. im Munde, tmdi_

_doch ifi er ziemlich fiolzx-ifl nicht ein Anderer

des Hofes undder Herrfchaften.- Der Fran.

zofe fpricht nur von Bildung (DVU-IME) von

Btirgerweife und Stadtfittm (oi-Luce. .ue-

danjre); . erkennt die Höflichkeit nicht, als

wenn er von keinem Hofe wüßte; »nnd nir

gends fueht :man fich fo an den Hof zu drängen

und anzufäzmiegen z nirgends geht die Vereh

rung und Anbetung des Höfer' und des Monar

chen fo weit „ als in Frankreich. und doch wa.

ren zu, den ältefken Zeiten und fpät hin beide

Völker einander in ihren Sitten und in ihrer

Verfajfung völlig gleith -lange fkanden fie un.

ter einem Herrn; vorerjt unter der Herrfchafc

Roms, und nachher unter den fonannten rb.

n O o s* _ mi.
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mififheijx oder-vleltiieh-o-„Fränkifchen Kaiferu“. Ich'

lehre wieder zu,..mej.'i1ei'1?t : Geiz-eurem» Zurück; ._'.

&Die Höflichkeit ift 'in :riefen Fällen weiter.

nnhce, ars_ :GrijüäFeÄ-zizulchliAeüfieruügivou inen

fchenfreitndlicheii_ :Nennungen- „ fonderu _ *bloßer _

Wortkratn-.Ä -Iapjnxioieleit Fällen kann fie nichts;

anders :feynä dee-mäß -jedeiwaunz *und- jeder?:

mann .rei-langt diefe 'Was kon-d

neu - die :Wee-eezgehoeßmfiee, .-er"gebenfier, -

unt-erthänigfieii Dimitri .mot-ook gar Knecht/

bedeutenZ' Legehennen-fie», i-wenu fie. unter.

Peek-mea 'SW gleiehemifiaiige gebraucht werden 'L

Was: 'bedentenixmanche Ceremdmem welche.

BHW-y :za deffen *fEky-e_ [n. gefchehem eben .fo läfiig

findZalX deny ..der 'fie' beobachtet!? *Sie find beie

defl-Theilen defchweißlich-x: und doch wild-Niemand

Verzicht rhein_ : „.,-:.7; 3 -
j Deurfclyexhatz nebfd feinem :gerade-ne

fchlichten Simix_ rmendliche Titnlatureiy wovon

einige. :fakt b) lächerkäth- find. Der feinere Fran-e'

zofe “kommt mit felnerri-eitifach-en *n-woiienr. überall

durch, 7, . .CL-x i.: . *

. Die Höflichkeit „ifis .eine wahre Tünchß wo

mit jedermann feine Gefinnungen/ die meufchen

fremdlichen und >feindfeligen, verlardt und ver.

' e* Ä* ' _ lar

*) Yichtfafi, fonderirfafi (ehr. Campe.

7
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--larven muß.“ Denn die ijfeindfeligen* _Gefinnuei- ,

:gen verbergen leicht und gern unter-diefene _

.gefälligen 'Sägeinz fie können unter diefer HWK

-ihre Streiche :leichter und fithrer derfeßen; t-Oie

*MEUfÖZUfVTWÖÜÄLELL Gefühl?! dürfe?! i777): Neuss!" h

ders F-als. nach den_ 'Regeln des. eingeführten-Erb'

remoniels„ äußern. "Daher- knrnr mandieFrezinde ,_

fchaft nicht leieht] von.- dernGleichgältigkei-t und .

ipod .dem Heiiierint-rfihkidinzi nnd .man- kgnndk_

Höflichkeit: definiertes, » - ' s") .

Cine_ *Znßbey -worrtnter alle 7Menfciren * .

heinan-d-fer ni: :q .zeig n? x24?

Diefev-ScbuuqfiWu-Z Medi") dqß-UÄ-l-'W

neu Uuterlcbiedzkkeine daesybKfteemd--gr-LWW „

Characterzeichnung_ mehr in derngefittetlenzWek

findet. _ _Schon lange hat mans] gefagt, und "

Rouifenu hat _ es in feiner ner-digkeit Spxathexvie

rechne, daß: wenn mangdlen-Menfäzen ken

nen lernen' will„ man folehe nicht in“ großen .

Städtem nicht an den Höfen beobachten muß z .

weil fie dort allegleieh findx ,weil man weder :

(individuellem noch Nationalcharacter bei ihnen h .

-.bemer_kenkannt“ fondern* manmuß die. unteren "

“Claifenn des Volks, betraehten. *

Menfchenfreundliche Geiinnungen geben eine

Art ron Höflichkeit - den natürlichen Ausdruck

7._ . f Oxo-Z- --- . Z* e > die.“

A» L

- - x

. .

.»,. x - 1 *

X



i

k

Zee 7 -W-Y

biefeyaGetühle. Nicht aber umgekehrt -» “der

-AnsdruÜ :die änßere Politur gibt nicht die Ge

Finnnngenxunb kann ohne diefe befiehtnii) Man

kann alfo von- der Höflichkeit nicht auf den Cha

racter fchließenz “man kann durch -die äußere

Politur die achten menfchenfreitndlichen Gelin

nungen nicht znwege. bringen. Me")

, Daß ifi ein' gemeiner. Erfahrungsfaßz wo.

von-' ich in der Folge einen fiarkenGebrauch Ina
_chen werde. “ *i '

z: .Man kann übrigens die“Höflichkeitsbezeugun

'gen in? zwei Elaifen eintheilety in die negativen und

.pofitinem Die verhüten alles '.Lä|ige„

unangenehmen: denrumgange, die *leßteren fu

xben fiel gefällig zu man-tn.

.*) Höflichkeit und menfeheufreundlielpe Geflnnungen ver

halten fich gegen einander z wie Schminke und Ge

fundheik. Oieie gibt ganz natürlich die icbbne omn

tete Farbe x die man durch jene zu erzwingen iucht.

Die Schminke macht die Wangen zwar rothx bebk

aber die Kränklichkeit nicht auf.

. - Villaume.

**) Aber doeh die menfchenfeindliäzen untetdrüäen

und zurüähalten; ionfl wurde das nicht Statt fin,

den, was gleich im zweiten Capitel folgt, daß die Hbf

lichkeit manche Unordnung verhütät. “

Trapp.

JH manchen Ausbruch. “ V il la u m e.

x

y

*-*-_-
-
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„Vonzdem Nutzen und der“. Nothmxndzg

.- ' keit „der" Höflicbkeitsbezeueg - 5,

1 -ß ; :sungen >34

Die »ref-KGW hat ihrfiej-"figxhnn Ruhe-endi

* .der Gefellfqhaft. ,Sehen-Liederh- dsß_ lie die

“ Gleichgültigkeit _nnd die_ 'tdidriget-r_ Gefinnu-jigeß

„z

45.Y

L

unter einer gefälligen Gcfialtzvfihjrgy und man_

*eher unordnungnmd -manZhe'm'_'Zrvi[ie vorbeugt,

.Sie führt _manche Hfnnehmltchieicein ,_ nieil] fie

das Vetragen_ der-*Menfchejibmit „einem- der Freundfchaftr„ dtv_ LieheYdeßAehtung .belebiß

Ohne fie wurde manche Utjorbntiyg ntehrexitfiteh

* . Selbfi das fieife. Nude, lgfiige*

..der Höflichkeit „hat

* .einenfidoppelten Nußen. z. _W z f4

. a) Esnaeht einige unterfidei

Menfchen. Wären es nicht die Vifiten, jelbfk

die, welche aus bloßer Etiquette gegeben nndangg.

nommen werden: fo' würden die Menfchcnfchon

'“ ,weniger zufammenkonnnen unlfeinander viel Freen
_der fcyn. 'i Nun aber thut- eine gede gefchä-ft

lofe Zufammenkunfh 7-.- hfolche, wo das In

tercjfe die Menfchen nicht entzxyeien kgnm* weil'
g n . .„, _fOoqx .g h„ Wu

r
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kein Iutereife abgehandelt "wird, -i- eine gute

Wirkung. _Die Menfchen kommen zufammexx,

'nndilzre bloße Gegenwert bringt fie ein-ende?

näher und* eööätintfikxre *Herzenx 7 Ohne In“

iterefie ijk der_ Mexffih' :gut„»gefällig, angenehm;

xi? Höflichkkfß gibt _feiner nsxüxliW-„euttt-.Nek
Yung-noch einenönngenelxmeyenxAnfiriäze

enter_ auch_ enge. *SÖÜünke-feyiio; .x--fö -gefäuejey
"WH, *unix es; gzexj'inixnee'-etnjgeiecugenvucee

wo 'exxfürj Realitfeitxnngefekzen* Died 4„ und) noch

Ho( zur RealZHätZgeLanZt„ Z.. ?ins qbleßen' Eee(

nmeeieöefuchsn; teen-hs “?esere2>.1ndÄ nüeliohe
Fr-qudfeqft: "enßtjfiäqyeu- e . “L i "*7 .' - :. Z“

' - Hfeemit_ w-idjeßfpkxecße; ithx meine!? Erqxckxtensx

dem* gnx- „*nichtx* was i111_- noelzeegelxeniden-Eapitel_

Heise? habe- (Dex ..SG-in erzwingx öf- _Realität

nicht.: “Das Ceremqniell kannnljer-“Gelegenheit

feynxiyaßiyie_ gixten Anlagenxnnö *Gefäßlß H??

Herzens entwickeln., f! ' * ** ' * _

“ [OV-pn Her andeen Seiee ziehtidieHöflicke
keit Schminken zwifcjzen 'yen,_M"e,nfck)ien 4 daß fie

nicht zu nalxegn*e.inat1.de_1x5kou„1tnen„ und verkzüllt.

jeden_ in ein* angenehmes Gewand, Wenn alle_

Schönen wohlgewqGfe-x wären, brauchten wie

*akle die Mqfchinen nicht: die unter dem Namen

_ly-er Sjchnuektüffe. der Pofchcn, u.. f.. tmeknen

-. - i *
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(o. *jvefetedjtlfchen Ü_ Theil, peß--Pxeßejxünfcer -Dameü

ausmachen. . DWfimpelfte Kleidung' *weite 4W:

fchönfiß weilefie _die Schönheit- des Wuchfeß

wich: bedecken wüxde, eS-“ab-„ü, (WM-Max.

:che Schöne *gßbtx die_in Wer Bildung gelitten

Hat: fo haben jene Zufäße_ *alle einen_ großey

Dkußen' -3-7 fie verdeckcm die' Fehler, _ee-fparen

cden-:Bedeängtm makxchcn Vexdruß; und hu:

?Zufchauer fiekxc nichts, &als Schönheit. -Sjqfjt

.esä-.im Moralifchen auch; dfeHöflichkeitÄ-ifi der

-BcheLß/wßduyclxdie Seele ikxxeu verdexbenen

eWuehs_ bedecfcz „Solcher Dekkezwä-cfn wir ,nicht

bedürftig„ wenn wir wirklich wären-„e wasewjx

gern fcheinen mögen. Bei_ unfern, Mängeln aber,

.ifi diefer Paß Son großem Nußen *'- beide,

deze Fehlerhafte und der Zufchauey gewinnen_ habe?,
_ “MCs ifi, vermöge der menfchlicheti *FehleF 'und

Schwachlxeitety 'guN daß dieÜMenfchen nightzzp

?nahe an--eiixauößx koennen“. Dce-Hzfläßhkeicyätc

-fie: unvereigqnder. durch Ceremanielt und Aq

fiand, in-ejnej: gewäjfen Entfernung. Ohne diefe

.SHrakt-ken würde. die Fgmitiaritä,t„ wozu . die

Menfchen felge -fiarke Neigiuig_ haben, fie gar_

.eu nahe-bringen» gar zu bloß geben.- *Selten

egber 'erhält eine ÜberfriebeneFamiliaritäx die Zu

U' ?LW
U'.

»yeiguezg Wieden Feiedegz wei( depMenfch-*Zfeh

e * .e YO? 5' . "ker

.I
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ler hät; welelje (fosleich z.» »Sei ' »zu ogroßec: VWL.,

eteauliehkeitz als? bef- einer Bköße, fich zeigen,

'und-Vecaclxmng oder* Unwillen erzeugen. Nies

*mand „ fagt "ein Fvaözöfex 4|- in den Augen

'feines Kammerdtenecs » ein Heldä- Diefer Infan

zofe„ “der wol Recht hatte, würde mit_ mie die.

'Rothwendigkeicx der Höflichkeit, des Ceremv

nfells und der Anfiändigkeit im Umgangs .be

hauptet haben. ' - e

- Wenn aber die Höflichkeit ihren-Maßen

Haß wenn- fiexkin 'Rückficht auf die -menfchliche

SkhwqÖveit-Z uotbweudig 7|- .fö hat "i- *lu-b

 

ihre Mängel und Okachtxkxeile. » -4 e111. n

n .x ,

e( Von_ den Mängeln und Nachtheilen!

der _Höflichkeiß

Wenn die Höflichkeit bloß in : Aenßemngen von

allgemeiner Menfchmfiebe; von »Schonung-z und

Mitgefühl befiünde; fo könnte fe, wenigficns

überhaupt genommen, Wahrheit feyn und blei

ben. -Da fie ahek in Bezeiguxegen von Gegeben

'Zeff- von Dienfibefliflenheit und Eifer befiehß

foxifi fie nothwendig' in den meifien Fäflen *ein

79W?, Schein. Daxaus entfieht _eine ,Arc *von

- .Zü
_ : 4

_ f
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Lüge; in folchen Umfiändem', wo uns *an der

Wahrheit ungemein viel gelegen ifi. Mankann

freilich wol die leere Höflichkeit von der wahren

Zuneigung und Freundfchaftunterfrheiden; es ge.

hört aber dazu fchon einige Weltkenntniß. und

wol gar oft die Erfahrung, die nicht immer gut

auffällt. Der Manm .der immer das Heiß auf

den Lippen hat„ und die Ändern nach [ich be

urtheilt, wird fafi immer betrogen. -

Durch den Zwang der Höflichkleit gewöhnen

[ich die Menfä-»en nothwendig zu einer Art von

Lüge. Es ift unmdgliclx das alles zu denken

und zu fühletr, was man bei den Formularen

der Höflichkeit auf die Zunge nehmen muß. Es

bleibt alfo fchlechterdixigs eine Disharmottie zwi

fchen der 'Sprache und den Gefinnungen. f 7g

Man fieht daraus„ daß dm Character und

die Tugend unter, der Höflichkeit nothwendig,

mehr oder weniger, leiden müfien. Iener wird

Herwifcht, verftümmeltx verliert feine Eigenhei

ten; diefeleidet an ihrer Gradheit und Strenge

Abbruch. Es kann nicht anders fiyn. .

Diefes wäre nun ein Vorbericht zu dem;

runs mir zu fagen übrig. bleibt, und was den

eigentlichen Gegenfiand diefer Abhandlung auge

macht; nämlich, die Anwendung diefer Grund-r

“ „frißt
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*fäßenufdie Erziehung der Jugend'. . Herbertz-jene

.Grundfäße ih?? Rlchfigkeit; "fo, wird die Ani-tierte

:dung derfelben anfdie Jugend noch .mffallender

. .feynz denn' wenndie Höflichkeit HenErroaÖfmen

wirklich-*fchaden kann:: fo fchadet-fie) ohne*Zweifel- der Jugend noch_ weitere-hr,

»»
_

e'. 

' ' 'Zrweikxr The*il.4.-' Anwendung auf die-Erziehung der '

> - e _ - Jugend, > .

- Ob ich gleich [chou-von der Höflichkeit 'eine "Eee,

- _ klärung gegeben habe: i?) fo wird es den

' nicht überflüßig fehmum alle Misoerfiändniffe-zn

xverhuten, eineBefchreibung von“ einemehöfll

chen Kinde nach mein/en Begriffen. zu macheiu'

e“ Ein höfliches Kind ift. ein folrhes, welches

fich in_ dem; Umgange mit feinezJGleichen, und

befonders_ mit Erwachfeineu -2- dem! auf ?Werks

fieht man fo genau nicht_ - nach Verhältnißf,

fo zu betragen, gelernt hat; wie Erwachfenefeinen Sitten fich zu betragen pflegen; welches

nie anders "pri-dn als mit: habe diere z bitte untertbänigfiz danke ergebenfi;

was befehlenjfie? das mitzufprechei: fich nicht

-* - ..q -. . - fcheut;

-__ F) Seite 575. i - -
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fcheut, .f-und* ajres-zfohwaht 5 j was' ihni' en; den

Mund-kommt, ehe es eine .Antwort fÖuldigZ
bleibt; das »fein ehkbar fißen, gehen, fiehenx*: 7h

_Reverenze machen :und mitfpkelfeu kann z- das*

den Dainen Ar-tigkeftxetc-bprpkaxppert, ihnen den:: “

Vorzug_ gibt, fie sedientx es nie' vergißt; ihnen

dfe Hand zu-küfferi» Mehrere: Züge diefes Ge...
mäldeS werden .weitethvi vöfkommen. z h *x m

Ä 7 Das-aniuß-zicf) gefiehm, daß es *kleinenKkuß-x *

dem ganz hübfch-fßehc, wenn fie fich das altklu'. Y

_gez gemäßigteß_ vonficlytegeAnfihen erwachfenef f

Perfonen zugeben wjifen Nwenn fiein dem um *.7

- gange_ die ungezwnugeuheiy den Auflauf) der Per

-fonen von Lebens-mm -annehulen können; nfez.»

manden eine-Antn-orc fchuldig ,Bleibem arcfg“ g

ßhwaßetf; und die Empfindungen der Gefälligß
keit„ 'des Wohle-oo-(lens, “dev Ehrerbietuug fpielexi x -

können, Solehe Kinder gewinnen. diefiehe, une-x :

genAujmerkfamkeitz. man4vergißt„ daß fie Kim '

Her find , weil fie fich als Erwachfene betragen?:

man zieht fie vor, fie reihen mit den Großen: , >

underndten- manches Lob( * ' __ _

_ 'Den Eltern fchmeichelt derVorzuO den ih? -

re Kinder genießem und der Beifalh g den man *

“ihnen [WN wegen der guten 'Erziehung ihren _“

'Kinder eüheilt. - - “ . *

, Ö '

».



_ u?? ?inch laßennichs die Eltern 'ereeht-angelegen

fe1)1i,7ihren*Kindern fo früh als möglich dien

Tünche aufznlegen.“ Das-tft ihreerfte Sorge.

Noch ehe die innerer lallen können, müifen .fie

die Hand geben „die Hand küffenz fie fiammeln

nach, da fie fchon-gehorfamfl danken und ,er-

gehenfi bitten' müßen. z Sobald als fie-nur' ei

*nlge Worte nachplappern können, ruft man ih.:

nen zu: Hübfeh_ dreifi! Antioorte doch!

'Hit-Frage mag übrigens ihrer Faffung angemef-i

ßn feyn oder nicht. *Man flüftert ihnen diez:

Anttvjort anchgu, :damit 'fie ja nicht fiocken. '.9

7- Hauptfächlichg aber müjfen kleine Knaben'

hübfch früh dem 'fchönen-Gefchleehte die Ehrerbiee?

ning nnd-den Vorzugerzeigenz die inan den-fel

ben in der feineren Welt zngefieht. Die Knaef

ben müßen galant* feym' z' Ich habe in den moi

ralifchen Briefen eines Vaters von der großen'

Weltx an [einen feHsjährigen Sohn, ernfihafte

Yorwürfe gelefen-“z welche erfierer 'dem lehren

ntachte, weil diefer es den Abend vorher ver

[äumt hatte, einer Dame die Hand zu gebenz mn

fie zur Tafel zu führen. “

*Ich "kann mich nicht enthalten, hier eine

Fehr treifende Schilderung von diefer manierlicheu

*Erziehung herznfehen. ('

h ' - „Kaum

.K
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*-- *zxiKanm ifi das .Kind vyrnehnter' Eltern der

Wiege. -entwachfen: .fo kennt man in Beziehung

auf daffelbe kein -dringenbeyes Gefihäft, »alß es,

von außen, fo_ gefchwindala möglichZFein-.nia-r

uierlich zu machen. Dies* ifi der erfie großeZweck;

wozu *manHofmeifier „ Franzöfinnen. und Tanz.;

meifier beruft; dies dieHauptbedentung und tina:

der einzigeSinn z den leute von gutem Ton mit

dem Worte Erziehung zu, verbinden pflegen. Hat

das Kindnur er| ?Mons , .pie es in der deut

[ehen Hoffen-eiche genannt 'wirdz ifi es nur gen

tvöhnt werden, feinem. kleinen Körper abgezirx

kelte, gezwungene und fürdieiebhaftigikeit fein

nes Alters unnaturliche Stellungen zu geben _z find

feine Füßeund fein Rückem durch .tägliche Ue

bnngen- nur: .erik gjefchmeidig gemacht worden„ um

bei“ jedervorfallendett: Gelegenheit, anfiändige

Verbeugungen und nach Regeln abgemeffiire .Kran

füße zu machen: fo wird feine Erziehung be

wundert im") ' '

* Es-ifi in der That 'fchwem daß Eltern.“

die übrigens niHtjuebels darin -argwöhnen, ih

ren Kindern diefe gefällige Schminke nicht gönz'

nen follten; es ifi fchwer, nicht die Ehre ge

nießen zu wollen, welche in der gefitteten Welt,

- -a _„ . ' '" aus

*J Campe-is Erziehungsfäir. 1 Theil pag. 160.
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ans folcher Erzlehnngz» für die Eltern enväihfix-x,

Noch weit fchwerer .aberx- wenn man anfängöi;

die Schädlichkeit dir-fer Methode zu. ahndem_ ifi

es„ denFTadel der Welt auf fich zu laden, wel

cher unfelzlbar, bei unfern gefitteten Zeiten, die.

jcnigenElter-n verfolgt, welche idee Kinder niehc

nach derModeart erziehen.. . ' Z*: ' - g

Dakxer njache ich-nürx ich. gefiehe-Öes frei

mäthig; *wenig Hofnung, daß meine jeßige Abi

handlung Eingangfinden werde. ' Die-Vorur

theile “find zwfiaxk ,. die“ Mode ifi zu tirannifeh',

die Denkungsart ifi .gar zu tief eingewurzelt, und

der; Schein ifi wider mich. : * * - „*

- * Heil aßer denen Eltern, welche Muth ge.

nug haben, denBor-uetheilen zu begegnen, ih

ren überdachten Einfichtenund Planen* zu folgen!

IhreKinder werden _dabei gewinnen und fie da

für .belokxnertz ' * “ .

 

/ „ .* - »LVZ d' .

Von *dem Schaden „ ' welcher aus der Ar?

' ' tigkeit fixe die Kinder entfieht.

Ich habe gefagh daß die» eingeführtenHöflickye
'eitsbezeigungen nothwendig in vielenfiFällen tu.

e _ : Ö gend
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gäüßßäffsefihflß-MöFl-ßx- wejÜtfieGeßfiüütjgöxi bez

zeige-n dce: man nur in wenigen Fällen wjWH

»DWZ-ZUM xxx-..s „xx, *“4->*.*;-j).".7'.x;.7 6877W?

_ Diefes xft vou 'den KüWkmoÖoffmhaßeyß

WBzwak entfiehtydakaäes: füec-diefelbm ein dop

-peleeeßSHgd-.eze 33-.. - ,-7 -7-::_:x->-;-„.:: ,z- 7:: .

»B:- .*e'ulm --unb1-„Conqylimaekiz ganz“. gar“ *mW-x

Wk abeK-.y-z. ,li-LFYUZ' 47.7.1 :FY-'c- c :W Z331!

x33 2) deetkmxokibxkähxekzßeg gauzxetwäs äu

daxs, zelsz-fieeduvh ihpxmkgenvv-wems

YkfkäßkvxjlÜWe-:ßacfi :eme-z Q2 “Z-MJ. e71!?

, eqienFakhlerkeüzfo-WwaocWdkeZHtü

Weka WWWWWeZfWÖ-.HKNKWWYXWUKZM

Lügetiz_ 33W -jjk fchWfekdkfiMßsükUögüÖxxx dai

EKL-Muß fich bei feinem CompkimWWek-baä-ÖW

ke, ewaa-die Complimeute-deux-Zßuchfiabeu nach

Hedeüten. :FES: muß .dabcjN-Fwch: *weiß-ÖRK 7W

(Zrwächfene „ lügen oder; .leeres-Gewäftb mövchen t

e-.x-,s u) wekk dke-Kindezejcezdezx- ThütV-jenezEW

pfindungen der Leeheuud; »Achtung .vichc- exec-ek

kömttjjtx-.Z-:I- U3.-- , :"4" 731Hz'. (Hm: km75: Me.

e74)- b) wefi-fie Neue-MOMO wolzWmz

äöee-außemkxreu Eltergy Wärterinven .und Huns

gewßm N718 gatkeiue befsndrsReiz

gung; . KFZ), ÄENXFZY-.f-ZW :iO-,KLLFIZ-KXZE u??

.-AllZZRev.d,Erz,19tc1-B[ P . Ü) .weil

l .
1

4 . x
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2 *-c) 'weil fiigiuz? und>7gan'kiuiches'nn.Stande

Zßnix, -dmWerth einer Perfon Zuifckxäßeu z“ und

folglich keine eigentliche Achtung füv iegeub ?je

:mauden :hnbeukkomte-nF-i. -ZZ-JANE j .“ - „..

a: Werm- 'mniü vdn- ihuen- fiir-»Ä-allexlfewqelzfm

*einerleiHöflichkeitsbezeigungen verkangte? 'fo Klik

Be-.?es-*l'iei--i;>er*LügZ*-*bder7?dein *leeren-Gefchwäß

WWE-mn' NRW-iM' 'WWII-nus iii'

lein _hier öfnet fich eine neue Quelle desmbeks.“

„xxo“ 'Die KAW* fvllenT-gegen .Diefen höflich feynz

YegenIeuen .verlangt-mem von .ihnen nichss.

Alfo gibt es einen Uutenfchied-»dev-Achuwgswüy
'sigkeit * undi-des “Veidienfiesi-nnter den Menfchen,

-einemgroßen Unfsrfthfed. a? . .Elm-n und. Wärte

*Finnen find bei-ihnen' die -erfien Perfoken in du

Welle w* *nach-dienen mög-ten derkZuckevl-äcket

sind der-»Gaqöüezkrämer den Rang. beehanpteu".

Seine Höflichbeifq-wiudüiker: moon .feinen Eltern

emd Erzieheen ganz-anders l-ejlinimt.. Rang,

Geburt , ,Gefchleehtifinixden Maäßfinnb -_- die

fen kann das *Önielzcfafieiiz- es macht fich

alfo einen nach feiner Art, und diefer ift .-

waE-in dielTlugen &fällt -- die Kleidung. Es

macht alfo denKleidee-n fein Complimenc; es

[ehe- den Werth -dee Meufehenim die Kleidung.

_Ein vortreflichee Maaßfiab l Ein richtiges Prin

. ('- c* (JF k:: * clpium
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eipium zu d'en urtheiietrüber -dad. Verdienfi, und?

die Würde der Menfrheul Weil Kleider Leute,

mar-het» fo wünfcht fich das-KindKleidr-rz es

xpird ein!, Die: Folge ifi unanSbleiblirhn-x.- :e

Von der Höflichkeit gegen das andre Ge

fihiecht- werde ichnn einem andern-Orte reden.

'en-l Wenn die Kinder leeres *Üöfchwäß mit den

Contplimcnten treiben) , fcr-lertten-FLe-ebett_ ndadureh

utitbloßen Worten vorliebnehment -.. -Man folie!

teten nicht glauben, daß *der Nietifihf-f deffeni

Wefen" -Wemunft und Verfiand fern sie( feilen;

frheint, fo leicht mit Worten. fich-„abzufpeifent- get

ltidhntwerdeeiskdnne, wie es wirklich gefHieht-r

Es. gibc- ganzen' WiffenlÖqftut-x die nichts ale

Worfd finde * ,Man follte denkenNd-eß Sprache?

.nd xWorte nur“ .fyniel ?gelten müßten-,Nals fie?

Gedanken ausdrücken. 7“ .xweil fie nichtszweiter- aim

WWU WEedanken abgedenikönnenm; Es ifk

.tec gerne., daß in _ derFleci-h vnrpWorten, die

jägliÖvßfthwende? werden, wenigflens neun

Zehntel: bloßes Gefcluuäß find; und ditfes gift*

den demiGefprächfeltintWafihhaufi wie don den

ernfihaften Vorträgen aufCanzeln und Cat-indian."

Es ware übertrieben,- -diefen Unfug alle auf die»

Rechnung der frühen Complimenre zu bringenz

_Aber ee iii gewiß reiht ungerecht,- der Mode.

1 Pe :- m
* F . x _ x

a 4 4 .

.
-

,
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hdflicbkeit* einen Theil davonfznzufchreibenzdead» erfie- leere Wort „ wontifäman seinMnd' abi

fertige» oder: wasman es auszufpreclyen-.lehrtz

macht es .mit Gefchwäß, ohne Sinnnndnachher zufrieden feynZ “sek 'ZR :Meili ->

e Denn inan-muß nicht denken, wenn-ing

.Kinder riumalFWdrte verfchwmden gelernt_ ha
lxenzrdnß diefikriiqk:FehlerÜ-: genau? -beix denrxPuncö

[lthewblelben werde“, beiivelchetn er-*angefnrigew

haa Diexkiädemfind überhaupt*- vielfzn--thätigä

daß- -fie. eine Bahn , die -ihnen-eimnabgebfle'

net wordeuriFh-fi nicht . oeifolgenk-folltcn. ,-Seiteift-.der Verfiand inuderKindhbid

Biel zu“ träger uudder *unterricht mehrentheitk

vül-znxeefWthtf-Z als daß Kinder* nichtbloßen Worten' .Lehen- bleiben follten F wenn (fie.

einmal dazu Anlaß bekommen haben.. „Mu-VÖVÜ

Wenn einmal - leidige Fehler “in >- der

Seele der Kinder Wnrzelgefchlngen hae-;*:qtda7ilp

ifi die achte Bildung ihreö Mtfiandes-?ltmöxeljf

Anfehnlithes > gehindert [dann dringt. don. ?allem

Seiten .Vorurtheil nnd-Gefthwäß hineino» EX.

iii“ dann vielleicht .unmöglich , ihm - jemalsgrade Richtung iviederzngeben. "Tur-s si?)

Aber nicht allein fein. lernen und .Sprechen

wird cities Gefchwiß; nicht ,allein fein Kopf

_. _ .*4 _ .- il_ be?

'*4
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bekönnnt .eine fchiefe-Richtung; fondem auch das_

Wefentliche- das Bet-ragen, wird bei 'ihm z);

eitelnjSchcineß: Die Höflj-?kkeit ij? dasjenige,

wozu* es am rengfien ange acmwirdjfiund

weißes in. feinen Vbcfiellungen .keinen Äzegrijf

davon „ und in feincmHex-zen fein-,eMageh-'kxp
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Durch-?dieUabg-ezirkelte Erziehung* Reiehenx

werden ?biefe-jhöfiiä; befehierifch-geenaeht-z *indem*

man ihnen- xbieAusdräck-e -doifehrcibt , deren-ne?

fich“ “bedienen [onen „ damit _ihnen-'Niä-tnand wi

derfiehen -därfeW haben keinen' -bitji
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Wien es: hiekbuech .nicht feltefi*-nuth an. folchen

Wehtnngsbezeugeingen fehlenn läßt ,7 die mein An

im Umgange -fihuldigiß: »foxwirde er da

"duch 7in1- eigentlichen Verfiande geob.. Diefes*

zn ?bemerken 7 :muß Man"- in-.feinm “kleinen Geßlbt'

fchaftenz wo: W NEFF-KTM") übern-Ru ilk» auf.:

ihn Acht geben. u“ Denn-in *größen Gefeklßhaften

benbnchtet er fich-z_ und-hat, wie 'gefagß *fein
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gm;»'ihn>fe'he»3ujlieben fcheintxx-F- :hatte einVuch
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dung etwas vhrlus.. :Aber-nein: faß
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HW» WMgenz-könnmz' ben“ R5 :zn bei*

lqifen, -.,xS-b-K-1'1'e„ - fo nunzufankttenkzäi-Smd kfi

"eine Fcheixzbaoe -Höflichkeitxf. » x -. ..-3
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-, :Diemänßsrx Hsflichkeix* wird Zdie Gefüüjmu

M! uvd-Tltgmden. im-.Herzem tcioht- erzeugen, bez

xxnZSHxi-_nxffeannßnmtz man--fäjöint-*cfßzu glau
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Zäßf-WÖZRW öou* einem fonfk weifetfRoufI

feau berevem daß ein“ folehes -Ceremonick uli-bei

deutend und widernatürkichfet). (Es kann große

Wirkungen .thun -*-- .ßeuchekei,.-leeten Schein

ddek, wenns hoah Wun- krieohendesWe.

fen.) Was kann natürlicher feym als daß jun

Ze -LeuHeH von ihren Eltern und-Auffehetti ab..

hangen? (Freilich nichts ifi nafiiklicherz daraus

folgt aber die Raika-lichkeit W Eekemonien- iii-hf;

inan diefe 'iind "nicht natürliche, fondern willi

jährliche. AußWücÜe diefer AbhängliehkeitH-“xinb

an diefeßLVeth-ilmißdft- .erinnert werden zu tnüf

fen?: f*..(Ia*, dutch natüjlickzeiund teelle Bewelfe

dejfefbem) 18.74, „z-„x . "m 1*.: FüR-n.; .iu-nz :T

Wfe-UHQfinxng, daß.: die Cereinvniefi 'die

WipävdüügM-zmwekche fiö-*äusdyüekenzjieilenxxfy

zaYÜ-Jofüeif; 21|. jens) . gar» michcjin E.

mhz-ang“- .gegründet , FCKW' *lilKlmöhf-xönnß :die

Eefahyuxygugxßeyxegk, nan- .-_;73,-( Ix---FQÜZ :ion-l

n-i- Esheiznjä auclpfinx-be-*exelzken ÜZLKÜ-“i-*t

:Etienne die Größe* den -Wohlthnesa

fonderni Danke“. .5 nZchf-K-s" Jene:--Pee."o.n

hat viel-niehkinnern- Wkkfhx als du? fon

berm Hunde-AllesZeichen Wie-'7kanu» ein _nKie-b, “fi-HERRN

Wege zur Realität,- zui Empfindung fich erheben?
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Bazar-n ein fnancaetetuaewzucexu

.eo-übmegac.»no2>.ech7r ein -iieyn.»;.>und;äl21ieii

' itifhd imuiet-:Zezhxenxzuzilikeibetnx-Deumxer folgte “i

,: ..xx-d Di): xGewbhoeS-.di-[iniiinder -.Leitner-Worten unnzMbeedeipi-(Kmzn, de. mit

» idenzxxmWviglenen-:Wswoinel bene-nme; Seh.
h * (Elbfis fo-anßrichtig uniläbahrhititightialfne]"z HanxZ-.elZigenq-ZWelNemWnW, die Tugend ?effekt-tl

Mutanten-fie MG?'einigefBerfiellnng t4* fo ?incnhetz

,Öciße enn-gender un,.:ddee. dochFelt-.öuxzi *zum

- kencxquwdlWl-Y: [jezt. ei-nigemnGeade WWW

: Fiandesex kommen-z.. :gnaHeK ligne-nz: dee-"Litfachen bw

t Remix... warnnx-:zeing-Weixer- „TÄMWÜW

_zuweilen berechtiget und verpflichtet fen-x "einige

Verfiellnnxxz-gegenxäTlxyren , „Becrieger unit, Bö

fewjchteezzn-Fgzebranchenz: NBSLSKWYKK-:WGKÜ

_ 42x73": gewiflen yModeverFiellui-gett in-r-Cempleimeng

gbiürgerljchnHUmgange. F“ 3 Aus diefen

* lehren Worten fieht man, daß_ Bafndow- die In.

gende-zur »Meidehöflichkeit nur alskkqnn erfi an.

*BUNTE* Ellis?" YMMD 72****

Waßäjdohlzkzu" merken ifib ,cmgz-:Y 7.-,.- »j

:zz-zz Dexekzweite. Pnncxz denn-„wirxin :Anf-hang

dex-Höfäßkeit zu *betrachten .- hgbem. nnd_ weleher

few-l, als* jener, die Aufnjerkfamkeitaller

* 'liebe-xa xxzgnx..lii*-z.ztez*': . ._-+..,i;-.*.;;; .-53 - Elk_
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Atem und *Erzieher qk-.j-'ijÜyN-Baß diefe

-Moöeerziehuug . ein; AnweißWUß-(ßgenhafcfg

keit (u, -.„1?- d“ _-4.- f:-!x.11.;(-.4*x2*x-:;“I12132-75

-. Infderäsoraeisfeßmg; :dag w; und zwar

.Kindern noch ßigkze: als Emächfex-en; -unnjöglW

m, ; jederzeit' da; zu denken und zufäkxken, wasxjßi

durch ihre Höfliehksitsformülare und 'CeKejnotfien

zxx"äußerxi.fchewenx] f. Bleihety jaußer dem *lee*

ren Gefchwäß, nur noch zweiL-.FW (möguah;

Entweder beobachtet das Kind folches. Cere

andnie! 'bloß *aus Zwang' und' mitMWldex-ipiflen

DKW ifl-'e-s“ im? Gkunde 'Honn- feiner*

freiljxh 7W. ßkögex* Wer ek" "Andre-INM

WirkungmZ-„ujävovon- ich -naÖHE1-"~KT-*SZ1-HYWÄÜÄ**“

Oder das »KW wifligt itrdie VäobWtung UF

fer Cereiitoufdit-"Küd begyeift des. SXrFn-:derfelbeäfß

undjei: dieceejzleßosn Fall ia es eine' wahxe; Lüge'.

Wie p.1ßt~döün-a_kkr die ödefeßliche- 'Aökichweig

*zür"'L'üge -sxäwe1uWahrkzafägkeuzäxzk-e
Kiuöemätäßlich tanpreifet, * und WozZZ-hfie eiizogkÄ

müflefi( wenn 'fie ikgefid *Äein *Gefähfbs-ti

Tugend und! Redlichkeit haben follen? „WSW

Wer-u nnd-*Ekzishöc das Kind .zu -Mädehöflcxh.

Äicxßnhalteux utWhernäch .ihm die NoIßxv-eua_

digkeit* .dek- >Wcxkyßlxelt auf! Anfrühtigkeic Mhmmz'

weis könutw- fie dein Kleinen fintworten,

KRK* die!
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-eiefee -Zixuezcfagce -xLiebe-Eltern, “ihr hadt .nie

nean-fc energie-daß ich Diefc-uxLieb-Wd

Zeven'. Ehrerbietung dezeigen folltez :ob .ich

&xxl-überredet Liebe noch-Aebt-ungefnr denfel

den hatte; ihedzevanget--Zinith, daz-nz .wenn

ich. es nicht :thn-"n- xvoute. - Das (war; doeh

»immer Lüge-ee Nun *aber >faget ihm-daß

Lügen WGcx--fifebädlifielzciid paßt
das mit -i*>'.-:: we] -,Zr,-._-5>;i;:z.I-Yeg; m::

.i3r53:ö'xn;>ä2"'." „ein, ei.: rar-Wen -eze-WM* -- 6

ne:: 'WWÄe-,Üßfix- WG,- *die “WWF

.YJZem . äeindxze-idtegzC-»xnplnnenn keine

Wee-mob dn_Ue1>2-dexbe_t.nx>tdenke|>m1d
WCMeW dZ-eC-omel-mene-zutofaemfefin

W!Z :xdmn i dee.. Peenfiben :wifienxen [GW

Wf-.Fo-.zenynnx :den -z-Henznegeht; fie

nexlnngennheez dxefe anßeeenz-,Vezecgnngen

undzbeküinmexnrejcb nbrigenszwenig “mkdi

Äüedanken und 5Gefnhlex Wie-nein

ÖNW - WeddWÜg NS-Metki-»ÖWB-,WB

npzlxn1enpi> bliebe: .dem-:Kinde: doij-;iy:ezc>den; uneqhrhest-z» Ia .sexe-Innen wol_.noch:.zfxn

Yns-:Wavum veulangen diezMenfchen fot

' e nnwahfe Bezeinungen? Sindyfieqden-fi

,Hlxor-en? Was:: ifix ihnenxnii-.Km :falfihen

Sehe1n.,gelegen.L-:Ich> wollte nennt-ee...? 14d;

.NÄ . _,__.. z 7_ y

x
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Mk, „Kind neuer_ zeXxn Jahren , _naß

Zü-:fen Schwjevjgk-Ztetxheräusmjekeln könnte“. *J **

--x-ZZK -Wifl-_nnn Heim Kind; zur Walxrkzeicsliebe er

gielztßz folk" es Zvon ,keiner Lüge wiflen: fo mäß

many dcncHt nüchz-.vptxifxme nicht berlnngem &daß es

die Nkodeceremoniemntxn Complimente beobachte.

35.79 Kinder müäfen, -wmn-,fie die »angenommene

Höflichkeit bezeigen »folkn , .dutch Zwangundef

tere: ,Erinnerungen und _Ermahnungen .- dazu ane

gehalten weWen-x we-fL--jene Ceremoniexx--uud-Snnv

pliniente nichtcin 9der..Ratnr gegyündet, fondern

“bloß wülkühxliche; Vezeigungen finden. Die .Kim

8er können .- atßy-kejne Reßgnng -dazu hnbenxes-efehlt ihnen“ mi* WM Wiebe, :der fie .daran

erinnern könnte nxie fchzühon yben-„zhetner-kt-habe,

*Man weiß-new, was Zwang. was bqkäm

digemErfnWm-.gen und .ewige Ecmqhnungen,

Hauptfächlich _Nenn Fee: von &Wien- Ramyanlage

nnterfiüßc-.tverdenx für .widrige Wf-ckungen than

können. Man weiß ,aus Erfahrung, daßFrei

heit, .Munterkem frohen-Sin. große Hülfs.
P (n. e h ' Wü'

*) Will man Wem Daß' nur Lüge', b. H, fjbädlicbe

__ unnoahrheit( verboten, unfchädlicbe“ aber erlaubt, und

angenehm und pflicht-gang in? Gefexzt, daß das

"f Kind dieffiSul-Ztifitäun perßoht, wie wird da feine

*_ Morahbejcjpaüm Fey-c?

7 * ' . „F, * * ,-.-*.*.* 'FN-KGW Ve-fajfer?

Ylflg,Rev.d.Erz)xote1-*V. E" W **

» l _ K 7
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mittel -znTTugend, -zurk Herzensgüte, zur Bitz

dungdes Verftandes, zum Wachvthnm in allem

Guten (find. Daher find nike-Erzieher, die ihr Ge

fchäft mit Nachdenken und geprüften Grundfäßen

treiben, datineinflimmigx *von 'der Erziehung

der Jugend aliewüberflüßigen-Zwang zu entfernen.

'W- Naeh' dikfen Vorecnsfeßnngen-muß .die-Sorge

un* Modehöfliehkeit, z der »Erziehung Sihwierig

keiten in den Weg 'legen-x weil fie "manchmal

*Zwang nnd4Ve-tdruß erzeugen-wird. -

* Noch .mehr aber unter -folgenden Rückfieh

ten.“ » Dadurch', 'daß das Kind *zur Höflichkeit

'erzogen ine-d, *wird ihtn die Thür zum gefellfeherft

lichen umgange', zur feinen Welt und zu Zer

Fireuungen geöfnet. -3 Diefes" hat viel Bedenkli

ehes. Jede lebhafte und' rauf-hende Zetfirenung

»erfchwerc den-Eren! und die Einfamkeit.“ ninnnc

etwas von* dem Gefchxnaeke -zu finepeln Scenen nnd

-Vergnägungen weg. Eben dadureh wird Leichtfinn

nnd Eitelkeit befördert x die uebung der Tugenö,

das anhaltende Lernen unangenehm gemacht. Sink

»plicltät geht- verloren, 'und mit ihr der Grund

zur Gradheit -desiVerflandes und des Herzens. '*)

xIn derGefellfchaft wird ein Kind, welches

.durch äußere Sitcliehkeit glänzt, _ vorgezogen, _ge

- - lobt.

*) Von teilen'. was hier gefagt ion-d, habe ich fell-ik

oerfthiedene unangenehme Erfahrungen an einigen

mer
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lobt. x Cs-Ylälxt-Ncß-ouf- ?es _fißt auf( fiäh *ii-ex

Werth z.- .und diefen- Werth“ fuchc es e grade .-251

bxnßem Scheint: ohne *Realitäk Sobakd: aber

sim Kind .folchgu- eiteln 'Stolz' bcfißt „ ifi 'es 'ver

loren. Wahre.Schäßnng des Guten und Edlen.“

Vegfyrde ixmrer Vorn-efljehkeit, innig-es Ge.

fühle der: Würde des. Menfchen .-- diefes alle.

ifi bei [[3111, vielleicht unwiederbringlich dahin.. --“

Das “KinWxat-Veyfieflung. gekernh es weiß

feioeÜFejxkct zu *vxbergmz-'tund mit einen. ge.

fälligen Firniß "zu-befchönegen Nunmehrwen

den Eltern- Erziehenjnticöihne-*weit mehr

Arbeit lyzzbmxals Denn 2-3“ SIL-LU*

4. n) Sizezwerden-es--bedbachun n1üfi7enz> wenn

fie feine heimlichen und verlaevtetfiFehlet ent

decfenwöllen; und notfxnqagäfie derSchein oft

betriegen; . (Minden. haben noclxwendfg *Fskxker-z

es haben "ja Q-:Efwachfenex auch die weifefien.
. 'Y 7: Nu'. ___»*:7;-Q.(XJ;V*:“,*-*Ö.Z -ZZJ Zi.) dk

Mt::- meimr Zügljnge gWIGFC-Z .KK-Men imnien

-. - s-buune Isbye-“j-qeu -fo: sqlqnx3fimbn-:yak-:S inM

' _ feflfcbaften., gern 'gefehen werdenLIxtnY/.dg die Ehre

7"- Fer-QZ-bachfiüukßenießene- fö-gkffe Na-chl-Erzielpnigß

55-.: Bildmtsrd-S -flßkzenszend des Bernau-W nde-Wut

_ 'WZ-UF dann :Zen Knacker-Nyon »fee k3nnen? H1* i„e.l_b|

k.. fich dnfäj; fein“ Eez7eywi|X7zu1*-yänn ein* im'

e' 9 ecnügliclxex-:Saykln-M; -DioSefelFfiH-'fiön öemangec.

-ZZQZzZZyx-»ixydießw*My-Häs- &Wi-m- - ..

(Z -K-x-LN '“ . x* * 7' q* , ." g' 4*'

X» - Meinkföfahcungekekimnjen hcekmck volfkömmej.

2x7-,- .übtceim Campe.

|

x - -

x
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zbieiihkisenä-yx Jfi es» nnnDochG immer (ieberz

-jzenSchahen voc-?Augen .zu [xnbeuz- als daß-er

fich Wexme die Wemdeznffen) da- liegt,

"*9 wkjß »ich'
iB-*dubek-ze* vhuu?h>beeäö und

wie-ieh behandeln folk.: Wenn-aber deeEi

W2 ann-endet: gefnndfcheinenden. ' .Haut um. fich

Fyißt :axoä-:knnnx nnährend( daß- ich xaüf? den? guten

Anf-Hein ficher gehg' .das ganze ?Gliedwerdorben

everden. xWc-hrlichyes- ifi? *träutigzqdaß die Men

fchemmtr immer' dafür forgen, das Uebel zuver

beegmQW-enn fie es -xmcünchc felxety fo in alles

gut--e-Z-t-und wenn fiejdenn auch. wijfen, daß

wirklich ein heimlicheeSchaden da M' fo beküm'.

'Keen fie-fichwenjg- darum -.* nur muß es ihre

Augen nicht beleidigen/sun- J_:*-.X:.?ut-!'.-'-l _se-KEY 7-:7

310. b) , An ,der Höflichkeit haben “die Kinder nicht

nljein einen .Decktnnntel ihrer Fehler „ fonhern

.mH [eine Entfihuldignng» Alle Welt,

die feine, dieglänzende *Welß lobt den Knaben,

fag-teäer Feen-eige- gefietet .-- nur: fein niürri

jiW Wzisßex-*fixjäekx7jrt7 beiefirrxeßnd zu

zes-xu, »NWCÄÖäÄöYbie-:Sfißnnc-FÜW, .wenig

geaehteten z: Jeljebteie_ gegen den
.kei-rege Jui-ü?NfÖ**Ü*FLZÖÜZ'ÄÖÄÄÄ?ÖÖWeUk :cy:nan

geehrtemunfp: glänzenden" .ßevfmzthun- kön

nen? *Wenn “einen -Fehjer änfdeckt,

[Mälxzxer: Zöslius. fee-m- Wesen??? Aufirdicly

KVM* Ü: » ..AZ * U'

. F

u

.

a
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dagegene-'l Wie -tfljißj .WOW

wenden e* nmßingafixikki-'ÜMN WeniÜNi*

e --iiMan kann-uM-*Eeiiiivendknß- Faß- ich hier"

Fehler unix »SchwierigkeiteK-?bofchreibez ?ienichf: auf »die ?Rechnung Henn-seit allein'

[Greifen kännjhondeyn die nür" einLRefiiftat vön*

aber HöflWkeit und .der Zetfireuung zufammen

genommen find. .Man diirfte-"eikfb-nur einrieind

zur Höflichkcibmnhalmß eohneiesÜ-niiaie WAK

-zu-:führenz “dann kiefer-wie ~ierigkeifen

weg, unb-"man hätte' dere-Oenßeiciohne.WZ Ganz recht-x. wenns-[nunmCFlieh-Öäre; .Kein

.KMP-kein Erwachfener *kann die: keineändere!, als durch häufigen-Aufgang r mit] Be?

keine.. Welch. letneu.- -Ink-*ber-*Uifätnkeft kann

man gut', bieder, wohlxhäijgzigefillig“ fehm* Das

freie und artige Wefin der aser fine'

det'n1a"n nirgends. als nrdengiänzendeerZirkecn

'beshöflichen umgangsxs Wdlienwii alfo 'ein' hi???

liches“ Kind habeiy *fo müßen wires producirön".

* - s) Und min-noch *einexexderlwiehtigfien Puncte

Yin- *diefefi* -Niiakerie. . "-7- Die* Borzügiichfie Höfliih

*keit hai das-AFchöne-'GefHlecÜtHhaLiptfäWlich' sun".

'Gegenjiandee .Diefes “iii-für Kinder- nicht 7d un".

kedeutend, als esManchetn'fcheine1i“ntag.- "Denn

-idäsurch- iweedm Beide. Gefkhlechter. einander zu

eine!!! Ooezügiichen-'Gegenflgnäe der Aufmerkfam

'FÄZ- * Qq 3 . ' " keit;

1 .

x
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niezkje Wanner-gem einen ausgezeichneten

Werth legenß ehe fie für einander einen reellen

Werth habenkbnnen.- Dadurch wird vorerfi das

Beifpiel des einen -auf- das andere detto wirkfa

mer. Das. Mädchen wird mit dem Knaben

wild, oder der Knabe mit dem Mädchen weibifch;

>Diefes lehrer.: ifi weit tnehr- als erfieres, zu

beforgen. Denn die Höflichkeit hat an fich fchon

etwas weichliches-,W wir neigen uns immer mehr

zur Weichlichkeit--- nnd-dann ift eimweibifiher

Knabe weit mehtbfrdorben, als ein :wildes Mäd

/chen -.- Der Progreß Bildung, der "Jahre,

- KTS* :Ze-innere ?FL-immer .nach - EinfchränknngMuthes und der Thätigkeit 7- Diefer Progreß

wird das vextnilderte Mädchen ins rechteMW

zurückführen 3*' denweibifchen Knaben .aber k1nnen

weibifchevimaHKnN „ .,2 ä -, F: c.

- Aber dies lit hier die Hauptfache noch nicht.

»ez-EMU und Erzieher, beforget ihr denn nicht

* .einen größeren-Schulden? Weblanz hört mich.

7,- Es fchlnnimert in dein Herzen der Kinder

eine Ahndnng der Gefüblcuxwelihein *reifer-W

Jahren die beiden Gefalechteeeinenoer fo werth

machen. Dfefe Gefühle können _lange fchon vor

den phyfifcheu Kräften .Iub-babtbei

.Kindern Gefühle bemerkt g* »die .man ihterniln

fchnld nnd ihrer Ing-nd niHt-mzngefraneuhaLe.

- x _ _JA

a
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Zg-.WFxaloe bei Kindern, unterz-zehn-*Iahretß

Sperren von-wahrer Siebe gefunden; Was "cha

W das? frggetihr. und richfrage: Wie könnt

ihr das fümunfilxädxiclz halten? Wiifet ihr nichy

daß die_ QiebedFe-Herzen erwcichf nnd erfchlafic?

Wjifet ihx-„niäzt, daß Sehnfucht und Melan

cholie ihre-Gefälxrtjnnen-find ?.7 Wiflet ihr nicht,

L-qß- kein Ernfi, keine Anfirengung, keine Ar;

beit von Berkiebxxn zu „erroartren [kehc, *wenn fie

nicht, .nebfineiner Ziele worauf fie_ fiolz feyn

dürfe-y' Muth-und _Krafc haben? und .wie-kann

..xän-Fokhe vxn-„Kindeen erwarten? _Ws Kiniz. -

weühes-"rxor feinetnßäfhWn-Iakere *Ziehe -x ich

feste Gefühle deze-Ziehe, -nWtpkxyfifcb-_n Reiz

gefchmeckc hat. wird „fxßwerlich ?ein Maney in

der *ganzen Kraft de„s„:.Wortes,. werden. _ - /

* Dem Mädchen wird vondemgalanten Kune.

ben gefchmeichelt; von. ihrem Gefchleehte nicht fo.

Diefes, luft-welchem es .dochleben und-erzogen

.werden muß, wird ihr durclxdie Vergleichnng

“zxnviderx Es' findet, weder bei' feinen' Gefpieljn.

nen, noch. bei-..feinen Erzfelxern und_ Auffeherin

nen diefes fcbmefchellxafte Petragen. Die ganze -

Erziehung wird ,ihm traurig und ekelhaft. „Der

Emfi der Vqrgefeßtenrfiichc- mit jener Artjgkcic

Fehr widrig 74b. .ßManr-_eehne hierzu den Dünkeß

den * außer-ordentliches -Zuvorkone

~ „„ Q q 4 men

M »
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wenn:: jungen Herzen* ganz unfehlöarjetxeugen

müflen, und vergleiche *ihn mit Fdem-Gehovfam

und der Aufivartung , welche das Mädchen Lei'

fken fo(l„ um' vernünftig _erzogen zu* werdenxxmit

dem-Tadeh der, bei aller Sanftmnthder Dre

zieherzmid bei .ellen EigonfHaftm des Zöglingsjm

mer unvermeidlich bleibtnmdnun bedenke man, was

jene galante Erziehung für Wirkung lgabenmuß!

und zuleßß *feyd ihr-denn, Eltern und Er.

zieher! ganz gegen die gröbften Ausfchweifun.

gen , gegen körperliche Reizungen und. phyfifche

Sünden ficher? Ich weiß„- ihr glaudet e137.

feyn. Ader ihr irrt euch» Die Kinder find jung„

find unwiflendz fagekihr. ' Wiifit aber x daß

kaum die zartefie Kindheit euch -vFor den leßten

Ausfchweifungen fichert. Sie* find unwijfend -

Ia; nber kann mannicht-unwijfend fündigen?

Ihr verlanget von “eurem Sohne, daß er fich

artig betragen ,' und vornämlieh gegen das fchö.

ne Gefchlecht fich höflich? galant "bezeigen foll. Da

durch machet ihr ihn auf “ das *fchöne Gefchlecht

aufmerkfam; diefe Aufmerkfanäkeit erweckt Ge

fühlg zwar dunkle Gefühle, die aber half» von

ohngefähm ohne Einfjcht, ihren Zweck finden

und ihn vor der Zeit erreichen können. Eure

Tochter muß *nothwendig durch die vorzügliche

Artigkeit und Llchtungsbezeigttngen des Knaben,

g* *- die

- Ha.
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diefeefiborzüglich kiel» -gemknnenM Ifi- das eure

AbfickzM-Seyd ihr damirzufrieden? F: 3F. L522*:

e. . Daß-anch die jüngfien Kinder körperliche Aus

fchweifungm begehen könflenx wollen die .Eltern

nicht glauben; und doch-iii nichts gewifleres.

Wenigfiens follten fie um; das leibliche und See

Xenwohl-ihrer Kinder niehe-:fo ganz ficher feyn,

.und durch den hänfigen-lanteneZuruf erfahrner Er

-ziehee dorhecwas aufmerkfam werden. Warum

follten jene Männer fo viel warnen, -fo vielzurw

fen, wenn fie nicht aus Erfahrung die Wahr'

heit der Sache wüßcen? --Waö haben fie davon 'Z

Ich fodre alle Ejtern auf, fich zu befin

neegg-obgfie fich nicht erinnern werden, »gefehn

zu haben( daß Kinder 17x11 verfchiedenem Ge

fchleeht einander auffuhchtenx vor-zogen,'nnder aljfiiks-“gingenz _ *Iäynveiß kleine' Mäd

"chen von“ vieÄJnhrenx welche .Knäben hinter den

Schirm zogen, unrfie -daurecht herzlicl) umar

men' und. käjfen zu könnenASie :küjfeneinander

viel feuriger, als KLnder ihres eignenGefchfeclZtÄ.

Dochz dies wird *man nur für Kfnderßziel aii

fehen; alfo muß ich reekLere Dinge vorbringm.

Es find tnir mehrere' Vcifpiele von eigent

licher Beiwohnungder Gefchlechter “unter Kindern

bekannt. Ich will aber den Lefir nur auf die

Veifn-jele Yerwcifen, welchein Snlzmannö, Tiffotö»

. * - 'h Qq 5 Kämpfe'

4. 7 _
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.Känrpfs und vieler andern Männer Schriften.

und felbfi in diefenr-Reviiionswerke vorkommen.

„Hx- Wenn alfo *Kinderfo früh körperlicher Trie

be fähig find und phyfifche Sünden begehen kön

/neret 'fa haben Eltern und Erzieher-Urfaeh auf

ihrer-Hut zu feyn. und. die Gefchlechter einan

der ja nicht. merkwürdig* und. intereifantzn ina“.

chen. -Michinunüifen- fie auf die Höflichkeit,

auf die.“ Galanterie, auf 'das Schbnthun der

nieder. gegen das--andre Gefchlecht “nicht fehc

bed-ee- .. --,...-.
»INDEX-X »r-c, 'i-yf„ *i ' ' 'hfz».*i;"_*k,""*.*.5:*-*i

 

*BIN* i?: ..Wagen-TGL fin_ *-7777 *n* F

Nennen Kinder-Gar keine-*Höfliäneitno' ZF!!- Fa- I' Ü? „x-HN - _g .. .. x:

- 7- *KLR-k e * K 8,-. F-*JLOJÜZ Ü( ?X7

:llen dennfaber . die Kinder _grobx ginge-zo_

eeu-„f-en? Seilen. 17x771 Gefellfoeqfxeexeplue-p er*

Fcheineti? ' h.: 7 Ü “_ .g h„ _ „_.,:__.'-,;

e) WWW folie* -fi- »in Seien-haftet' .ec

Feheinen 7- Schon hdiefer Gebrauch ift ein_ .Fehler

..nine eine .r-eeinxäßige Erzieleung- i?) Kinder

- . -. ..
*

. . .

*

- *-, 2"( '-.(i-' '-1.;.*'**-'*._;;. *' *'-*-* - muß

'_ Kinder dient) und in ihren-Reden. wie in ine*:

-l, 1': - ' Ma

m *.)D Man läßtZ Kinder zu frühzeitig die änßeelicben

Zeichen_ derKindheit ablegen. indem man fie '-4

' ' bei Tiicbe 1311i) in Gefelllcbaften 'unter Erwacbfenen

- nd h - '_ _fixen u er alles _mitredeaznnd urtbeilen laßt.

.z Das Letztere _hat zwar den kleinen Vortveil, daß .die

"- ,

*n* *>:-».- .4.-.



?Ä 619 -
*7

müßen 'nicht *zerfikent weebetüz( fie find "chen

teeecnejuißquen? nnaehtfixm genug. -Sce bkaüchen

'jene Nenne-ei. Zetflreuungen nicht; *in welchen

'müßige Leute die Zeit zu tödtennnd die [angef

' Helle Zu becfchenäyen fachen. Der Glanz der G8- -

fellfehaften' benimmt khnen denGefchmack' an-[det

l .-9 - ,WZ _ N7. WN.“ -

*M* Manierenxnmho viel ehek mntifclp-"lnevdenz atm-e' '

dbmzbqtkqucß fetten-lden »überwiegenden Nacht-HN*

3 . naß ihxe Oceißigkeif _in najelveije_ _unvetfcbämth'* 7

7“" ?ht “maniekliäzesWefen in Eitelkeit'. KleinmeifleM

.l M.; :Rnv-.Narfhetteuyaußmetxl .Campe-ts Ec-:xij

:üjniZh-..engsfebxzikfteztzg Then. jeux-NZZ. „Pz-T * ,

. 'hStatc den nmdecny- n1- däjcGefeuföhc-ften detCl"

*MlÖ-“waclyfeneny als wirklichen Kindern, das heißt, alex

xxjpzunbedenteqöeu_ kleinen G.fehöpfen._zu hegWM' fuel.

.3 , „ehe alben-Rudern AGM-g und Anfnuckfaankeit lcbul- -

x475) dislind, telbfi aber noch nichts an. -fich haben oder ,

12!- -zzleiften könnekx- welches ..vie3 Aufmeckfqlnkejt und

>73!,- „AcbtußgzdexAndern verdiente; fleht mem ftegemeiß

: * .. hniglich„ febald. fie in eine Veefammlnng »fettem die

e37 4- .5Yli>e 7 tdi'. Anfnm-kfnenkeit 'und die unterhaltung der

e* _ganzen 'Gel-llfclnaft hanf fich“ ziehen; man_ rehet fett

_. yon nichtxänndecm &nehm als von ihnen nnd zu _

_ ' ihnen; überhäuff fie mit Liebkofungem fcägt ih;

:zx-*x-.zmen ihre kleinen-Knall. qb-(nnd wenn die Under..

„nl zlkdies znthnn nel-genen: fo erinnern die Eltern“ fie

avm? :hatmß-x-x lobt und - öewundert fie; und das alles,

7? .l genteinjglicby niäpt- weil man fie vorzüglich licht.

,ez-ue . Fender... *theils mn der Affenkiebe der Etteen 3U. Wmei

»ptn- Helen 7 .theils um fick den Schein eines Kinderfreun

des und eines-fo Gott will t7einfislttsyollen EWR

»v :cha-s zugeben.“ .lvl-LNpag; x59.» - e. z

. .e - ecm-maß folgt aus iolGem Yetragene-In ei.» n

ner großen EnWG-cf', dieauf einem Plau-eigenen.

_ - . U;
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'fimYelnLebenHaeß-deF-EWWMWHNNWNW

de-,Leß-finndtu* »Usai- Wee
lei een,- -und. Bei_

“OW , -die es.“

M: . 9,) Wenn. :ße denn -KÖWZ-'OXQUEWNXNÜÖM

Follett:- und. 52+!) zen.). »fpxmygm :fle me.

e “Kinder augefeheu und behandelt werden; und

man fordre von tlzneneniÖt „Wk, “ akafie lei

-Jae, _wemte7eitx" Die-Eume

jjiexijesfciuenUwgqVgW'uqWläeÄi7-bellte„yu7ßtk
mm es »cihur- berweifen Yeedekoenmtcihm*nicht zu.

Bye-sehen- .Wkf-:ü e *se-V Gkoß?;k-*q-;e:?omp“

.KIK K K „e -x. :SAB-aby .- 47-_ .- K-„u-FIM, „len

:;-_*" -fämntengekonrmey war, befeykeu--fexzßlflxjN4-'a1s eszu

"Y “ Tifebe ging] “die “Knabe-r qnd-juüYen-'EMädGen 7 in

77"'- Bunker' Reähediß erfcen Pkälze. *Dee uebrigeei' konn

W *len zukshen-y“ ivs-?fie :Platz finde-.jswoeteng---xknv die

"_i-'."'-'E1tekn-71varen.dabei7 und“ fießefießefclyehen und nie

NZ 'niatih fa'9_te _ei-xi- Wort! Das kdmmt von dee_ feinen

L7* "jEx-ziehungz von der El-MThKiung-'n-i- hübf ch

T7- - dee-mx Sie werden auwxfhöxvfk-ldkeifii7" v - .
..,* q- . 'xfzäWZm e'. ' *

*' * *Z W Ruß-Fer

117W) _Dies Müifen iFt we! -üöemals--die Notwendig

. * . [keit der. Sache. fondeta *jederzeit bloß der Wille der

Eltern. Denn felbfk-'deevSolpeeines- Fürfien kann

. eingezogen leben; mid* “xveuie er foqeqogm wird. fo

wird es defto befierfeynxf Er witd 'raanäzer- verderb

lichen Scbmeiäzeleie entgehen; die --fchreindelverurfa

chende Ebretbietigkeim vice-man feinem Stande be

zeigt, nicht fehenx.- und durchBie Tändelei eines n1üf

P [Wed-Hofes nicht in der“ erflen Grundlage verder

e * ?Wu werden.: _ ,x**._, .F77 e: H'. 2,2;

""“' 7 ' Der' Vccfaifcr. -
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urente.- machen 7-7“ weil 7 Couch-Wunde eine' gem-hie

Gleiahheit vorqusfehen. Alf.) follten auch Kinder

:eiche-die Erlaubniß haben, Complimente zuma

chen., Dadurch, daß man fie zu 'den »feinen Sitten

atihält, gedenkt mem fie izn-demüchigm ...Naben

umgekehrt, man erhebt fie und maiht-fie denkEr'

uaihfekm gleichN-Eine DanieBegle-itexgxifi eine .

Ehre- zu denficixMädifikyiÜÜ-gejks wie 'fd-nix

-ein Knabe Anfpruchdarauf-WHMNDK Hand

küflen zu' dürfen); Meine Guvfd; .idle-der KW

be, nichtfühlt z und. wenn-exfie ifühlie ,- jwäce' ec*

derfelben unwürdigi-t Wenndiefe Sitten Herab

feßung wären; -fozwürde -mau-*fie ja Gleichen und

Erwachfinenxniehiverlauben , und mannbürde--fie

von Untergebenen federn. .e- 9-3

c;>_- Aber dadnfihefiveifet. der Knqbeeiebe und

Aehtuugi- -..->tnee-».und Axhmng-n-foli» er"lm"- er hat aber noehinirht -daß Recht; fol

chCzn erweifen. Darf ein »Mann-von niedrin

gemStande einer 'wi-nehmen Dame dieHand küfi

„*1“ *w t ._ fen,

 

i

lee , - , l ** . - „I

h EJ) Wenigfietiß niebtgqu-f die unter Erwacbfenen einge

**1* ftihfte Art. iiatlkden Fokmularen der Modehdfiiäi

z-Uzeksic; ,Nmjgiiezjs Zieht pofitio, . iondern. negati..

BP, Xdgducä) .vgn ex nicht läftig wird. ' z

- ' . - . .. WW*
* 7 QZÖY." _ :U Ü '*7 x . .

- .__. Nur dur-d Ehrfurcht undVeFcbeidenheit müßte ein

Kind feine Gefinnuagen gegen Erwachfene bezeigen.

. : Der Verfaflec." h

. x '
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fen, oder einem Großen dnrehg Werte nnd Cere

monien zu veußekxen geb.e11Z-:-7daß»erihqnuebe?

&Qöeidcs würde-nnen für Vcrwegenheit anf-ebene

Warum ÜGKWÜZFRM an:Weder-nicht eben*: |1-,

wenn es wayeim- daß .manfie-.in -de-_Dcnxnrß

erhalten will?.„:-2 9:2 ..neue-x *xu-es 71-37.' .Eve-na

0.:.: z) Was follzdenn jeneZaBgeziEZeLceHZj-(fäze

keit? .Siezifi keine Tugend und erzeugt

keine. Für-idw Mann ifi flex ein angenehmerFiv

niß,*wenn'er .übrigens vollendet iii. Dem un“

vollendeten Werke. aber ifi jeder Firniß fchädlich,

weil-er die Vollendung hindert. n.; ..- . --x-:z-zj."

e' Ich kann nicht nmhüy. Hier einige fehr inerk

ÜürdigeStellen-tbetn “Zefer/xzuixx-.Raehdmken her

Zufeßen. * .- *3 1'777:: . . '

2-* " y- “f-NDi-"feinen Sitten- "qgt Mandeville/ ha.

ken jnic:Tugend.und.Religion nichts gemein; Weit

gefehlt, daß fie-die (eidenfchafteu erjkicken folltew',

dienen fie nur, folche- fick-fer anzufachcnxder Menfch kann dati-alles fehr leieht- vermeiden,

was für einen Ausbruch des Stolze-s gehalten

wird, ohne fich zu verleugnen( _oder irgend einen

Sieg über jene Leidenfchaften J1'. erringen. ,Er

fchränkt feine-Tugend dai-auf' ein x“ daß *er-jenen

äußerlichen Schein des Stolzes aüfozjfert, denim

mer albern _ifi und* nur _einjäitgige und -fehwacbe
'

:;; " ~ eine
*Y ?idle clee ,N_vej11e5.* -xßm-.1.,:.:.z5'.

* m..- *... q..
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WM hefriedige-'n kann z. :das .innere gGeWhl-ike'

Stolzes aber, welches fiolze undqzoihmüchig"

Menfehen mit fo'vielem H-Wohkgefailen und Ver

gnügen heimlich in ihrem Herzen nähren ze .das

wird er nfmmermehr aufgeben." - ,nik-rex

-X- ii) 'zDie Höflichkeit giebt uns eine Menge Zeh.

ren gegen die äußerlichen Zeichen und Ansbrüehe

'der Eitelkeit; keine einzige» aber wider die (ei.

dmfehaft felbfi." l '. :in 2*

Ö iii?) „Die feinen Sitten befiehen einzig und al

lein darin, daßman feine eigne Eitelkeit zu verber

gen, und der Eitelkeit Andree zu fehmeichein xwikfe.

' - Wi-'iY/Die Gewohnheit und der eingeführte-Ge.

*brauch machen -diefenModebetmgaligeneeiWMnu

liäz dem daß man jedekzeiteöenÄndern*denVorp

_zug vor fich felbfi eine-innere) Dieungereimtheit

diefes Gebrauchs iii unszgaro nicht mehr auffal

lend. *Wenn die Menfäien- bisgitm drei oder

vier unb'zwanzigfienvIahre gewohnt' wären im..

mer aufrichtig zureden, und in jedem Falle ih

ren natäviieixen' Gefinnungen gemäß zu handeln,

Unnrenfie, ohne nlaittesGefächtc-r oder ohne Aer.

gewiß, unfre Pöfleiifpiele von' Hinreise nicht

mit *aiifehmka-,xx Es ifi"*ilideß ausgemacht, daß

' . l4_ .F-““:Z x . x Z. : i' . i _X

*' -Zit: 7'. (t *'*_*-7*--Z_- i* . : ;.. .*3
v) [die. 70m4 lil. pls. 6J. ___ ___ f _k , _ F Ä

:_ u) ma. pag. x34. * * f. **

* 1137-7. "kom, t. pqg. 64, * *

* " x

' K



1

1

i

»

x

7

x

/

/

1

x 1. x -g K' I(

“ '. e '.

WeeWM-aeenxdieMeef-bql *Müde-Wiek

ÜÜ?Ü"Ö*****j-4?*-" *-“- Why-La: *-4.4kijeixAlfo“kannx-hjekßöfliÖfeit.demKludßXn ei

SWÜÜÖKWV WWW? .ui-ETW *iM-UW* N7-/

lichkeit, welche nachcder-_Modc-„gefienmeltifi, Denn

eine --nntürliibe Höflichkeit verlange_ ,an-h, ieh* von'

-iixtirnß- eine Höfliehkeitz. die-engen reellen-Wert!:

hat .1 -x den Kindern-Zweit znfißlicijer, nnd. ihnen viel

angenehmer ifi, -als alle Conwlimentmrg-.Denn

'WM!? den-iefey--mxsW-nn- da62 ich. ,die Grob

heitzjn Schuh zii-neuheiten":gar -nichx- gefonnen bin,

Sie» iii'. z mir- eben: fin_ ,wie- jedem :Anderen an, Kine

Qetmnnxßrwachfenm, höchßnuangenehnz. Nur

mnflen/.vyir- .einenpexc-verjiehen. Ichnzewill mich

aLFoZriW/FoLgenWLnEWW-erklären. :.7 _ 1

Öi*'z.7:xt:jz--.:n;! '7 ,

3'. 7:;ix)..-*,7),-'): . ..im eine:: * -Won-n die' ' eit de: Kinder be?

'*' -"*' h' “Hfi:?enßkfvlfte.--xe Z' t' . 7.77 4437.-.

F.» K. .7 H? 7-ß2v..*"-7!.I 'F' *2

Die Kinder brauchen 'die-PkojzkbWÖßitzni-ht,

ne können „und *mnif-n-fie nicht &alien -ßweiifi.

nicht in. dere-Rang der erhoben wer.

.den nnifletj, g-,Manemaäjtnur mit feines- Glei

chem oder-döÖ ungefähr Gleichen, Complimente.

Der Höhere complimentirt auch wol mit Niedri

gernz aber nicht umgekehrt. g „ _ *

"- (*7 Die

U
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käM-'Die .Kinder müffen fekten in der Gefellfchafc

:erfcheinems ,Wentifie denn aber darin erfchef

nen mäfien, fo müffen fie niiehc zixgelios, nicht

grob„ nichcnngezogen fi-yn. nWorin wird aber

-ihre Höflichkeinbeflehu ?SVW :Zi-Z We-x ..d-j

'risik- Die Höfliohkcit üherhaupt genommenhat zwei

-Theile *fie .ifkpofitiv und' negacjv- -* die ne

cgntive" vermeidet alles, *was Ändern. unangenehm

feyn könntez ,die pnfitive thut dasjenige wodurch

fie andern gefällig-werden kanxmjrnun. ,ver

734i' Die negative Höflichkeit hat freilich ihre Fein

heicenunnd Schwierigkeitmgz welche. außer* dem

FÜWJÖÜÜÖÖT-?KWURFWRN - &CECE (WW

Zjedou-Woerz- njednWe-kerde, xijideW-ifpielung und

niwncnfchezn:vexfawn ,j jede rafche Bewegung

zu vermeidety welehe “dWÜiaxmfgfa-(xkge und zar

. 'ck-Gefühl ninerüjdfelifäzaft ixeleidigen -könnten.

Weip-xx-:dfie-Ufudersrijnben--ejk großes Hülfsmit

Wißdnßuäy-.agu *Krim 117"* Zn*- sk-xr--r--k s»im Oiämliäzr-:die Blödjgkeitiq-eEö-ifl-kein Kind,

das micht zurückhnifez *nie-he ?einige Schreiben-ruhen

Haze-inte z :dener-es in. Gefelkfehnft-nnt erroachfenen

Perfonen' -erfclxeinc-ez-e Fyerfieht -fichxwekm das

Kind nichc dureh-feüxafxixkrziehuug 'Werdonbm .a-ifl'.

"Delfin-daß i-ftinlerklvairdkgx* daß. näm- grabedurch

Bcmühungäj--Winder gefittet zer-Wehen x “dia

Felbdn zud-ringüihz( ,-.- niafeweife, x und; _kefchwerlich

- (feLlflZpNerxdEi-z,rom-B. R r h macht,

K.

l

x
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.macktx inbemuian ihnen ihre-natüklilhe Schäch

*ternheit bekämmtx- -Ein Knäbehen- das mitEr

waelzfeneeezii eonjplimejtirenökveißz und dem man

folchesZetiWbt-z verliert alleZurücklyaltnng, *und

bald alleyirklfche Befcheidenlxeiiß nach 'dem Ven

hgältniß( in 'weichem es in der Wortbefcheidenheit

zunimmt» Es geht mit Erwachfeneti ais mit Fei

nes Gleichen um; *es wird nafeweife, nüfcht fich

ins Gefpräch, fagt feine MeinungzXacizc laut wi!,

"hört und unterbricht die Redenden-z nimmt-Pkaß

-beiTifch„ wo es nicht hingehöct „z-fällt mit läp.

pifchen Fragen nnd Zureehtweifangen in die Rede.

Lauter uugezogenheifim die man "nichf-Öulden foli

ke, und die eine Frjiäztn dernmnierliehen (Ze-ziehung,

und-des ewigen unbcdachten Zurufo;'"-“H1*Qbj*fb

dreijii hübfcix-»dreifii finbZ*"-*'y.n*.L.*.i.“kW nx,

- “So gelxfß und fo wirds .immer geheiy-weu.

mm in welchem Falle-es immer feyn mögez? die

Kinder über-ihre Sphäre wird erhebeiuwdllem

Immer .wird man an die Stelle berKeime, wel

che die Natur zu künftigen Tugenden in fie ge

legt hatte, und welche man' dadurch* auörottec

und erftickt„ wirkliche Fehler; und Keime' von

Thorheiten und Laftem pflanzen. * 7.x.“

Man (afle alfo den Kindern die Zurückhal

tung., die Verehrung der Erwachfeneey die [Tena

türlich empfinden. Ich jfagearicht ,. einfältige

Zi *e 7'. ,K175 __ ;'* -Scheu,

'x

1 .

1

.
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Sahm, die WÖein Fehlerxaket nur *die Frucht

einer unberfiänöigen Erziehung iii. Jene-Zu

rückhaltung ifi ihre WWHöfiichfeitx :die einzi

ge, diefich füküfiefchWt', und .deren fie gegen

EuvuchFuie-fähig fad. - iEin KiRdMmS-niemalß

BefäjwerkiHnfallm, und es 'wird es niemals, 'wenn

wanne' nii-hcudäzu MES muß antwor

teux wennnmau: esfrägt, es (miß- Wer niemals

ftagmz- triemulflf uitgkfragt reden. k). ,. Es muß

fich nicht? zaghaft weigert! ,a &was *anzunehmen

odefdaenach zu yeifen, wenn esihm angeboten

wird; aber es muß niihc--zuWxzugreifen, niehf

damikfiäxxfiopfen, oder gar, - nebfi dein Bauch,

[weh die Tafcheu füllen. Esmuß bei einem Con.

cette nicht plaudert-x “ nicht u1nherlaufen„ 2c. x

..U-n Von der pofitiven Höflichkeit haben* die Kin

der auch einen Theil, _iind zwar einen anfehnlichen

Theil bekommen. Freilich nicht .gegen Erwachfe

nez und das ifi Recht. .a Diefe. find nicht ihres

.*»;1.*.- er* 3- . 7 R i* 2 . . (Nei

i' e*) Ssxfoirfiehfk-fißxin MAMMA Z Ztxßaufe mit fei

_ “ x (mn Eltern und ErziehunNfl es anders. Da ift es

. unt, wenn es fpcichi und krägt. Es muß aber hier

*i* *avm *fd wenig, 7.7.- ijgendemderswm Erwachfenen.

'NFA-IK witeiuqndeßzkxxeäyeß indiaNedefafleux ihnen zu

. rufen, hz., fie auf ddqfie-[bex merken., Will es in Ge»

"*_ ielifÖ-ift' etwas“ tagen, *oder eine Frage* thun. f.
.xx-I1dartees-'BeWAugenbllck aim-wo* man es anhören

M. ...ill-z fprecbeiieife. zn einem der ihm zur Hand in;

__ und, xwclMy-fier, es wende fich' cm feine Eltern.

-'; Lehrer. -ic, - - 1 -

*1 - "x _

"K
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Gleichenx? Witheegeade dunfeeQrGmnWN-Cere.

monien' lekyrt dieRatur nieH-t.. ..Abe-F mßm rüh.

tende* Bezcigxiedgf vonsEVekzdm-eklen und *IKS-Wan

Die Bei-Miele &Haven &Mama-ew xjedeezÜindex-x

finde. fehfmnIEe-eill nur Weed-paar anfxöhQ-xn-*z

m1. Die enfieketbprge; ich kWUwAjZf-'k

faße, wekchen iehxin die' Pädä. .zdwtetlxqndwngeu

(Zter IakxrganxzzSeete 5 9. *Z-z) Habe .eitmWen .luf

finz ein Bejwjek vonHöfljßkeijjNdejß-n ichßldfi

ejte-Auge-nzeugszgewefm. den*: yHier-ifkeuxc (w)

m“. Ein kkejneWMädehem-(HW-cxwxf» anderthalb

Jahren, befnehte Weiße ?Kr-Zi Kindeß. 8*. . . . ,__fechs

Iahxex P31 fjeeifx-uud-S 7-441 . ein eveenes: ?UZ-öde

chen, drei-Iajz-eßfxalt. “-'?Die-fc4dkeix7w'avefl um -dae

'kleine Mädchejufede gefäzäftigxz. der* ältefie holte

ikxkeine1rStnkglz- Sex; . uah-me-.auch einen und

felzte fich" zxeilxexäStand die*Freuxde auf, - fo ficmd

meine Tochdee auch auf z“ feßte' fich jene nieder:: fo

feßte fich mxeh-diefex-Eitnnahxda :floh dicFrmnde

wieder niederfeßen wollte, nahmfie den Stuhl

jneinee Tochter? dev-Ute» und-fchlechaet war, 1te

der, welchenmanihr ßeteich-Vjlxßtte: ÖMeirfeÖToG

ten ließ es nieht ze„efonöe:je:n.öeeig.te'fi-Zfiä) auf
Ken gut-u, iSv-KVM dfeeye-xk; W'JNZ;*“W;ÜL"de"

genden. lieökefexeu exe ktxjzje HegxFzekeK-zxfe; kxieß

die Fremdem--qkcrxär fiäjtbatee Vehutfamkeit,

um ihr fil-H-x', öefehwerljeh YPfeFenJÖ' Sie :holten

.~, ~ - „e 4.,. M1:: alle
. . _ K -
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.dflßüyr SzxjzmgzzufammW-:ßlWQäAWfzxxzl-e

lufiigen, Der ältefif»ÖWLNÖYW Sängelbquöey“

wenn-ße ginguodxßzxWW-Z( aus--Veforgniß, fie

W9*- faW-i?) MxkneToMexfnalpmeinhkKöxbch-xn.

.daß jene amAW: trug; kafakmxxd locbte ZS, 9W.

gabieö foglikhxWgeMdektx NOW-D 8tade::fy, als

wenn -fü mm khr-Complifikcu z.. mgekzeu, RW ße

mit einem angenehmen *GWÖÄÖ Zuxxunxethqltek!

foähwx; Meine Kleine enLbqWnicWgUn etzwasxz

dgnnochaaheildexfie ihrJbäSchen-.Mücb WBT-Wu

micilzrem Sakk, ob dicfc gkeiH-_dns-_ihrigefchou

ÜKkomme-n *Z "IWW 3W): *4

Z Was-Löwyn- zdie hzßflichfiert --LWBUL- amy '3W

gen folchß die fie* wjtköch !jeben»1u1d,F>äße.-q

'WL "AM7" ,tSfltMx-Zk; „7 . ._ x

_FZ > 'WWdiefmMwd-tj: find -» uwmals *zu* OMEGA-s

Wnfßn äd-r Modcödfliäxejt a-gngfhalten- worden.

SieFMefi-fiMquHnach keinem Maik-r bikdeu künf

nen.„-:wefl fiqweuig Umgang der Welt gcfebM-*Vs

be-b. „z- Wßwgt -akfo. .- bef ihnen Namv. 3-.- -S-.Äten

vichy WwyqaC-Anlgge: daz-Waben? - »z

*N --NWnxueHlicHz feitdem fch an* diefer Abhand

Lgngxqrbeftez-*hobc ich ein-xklewefi-:MWJÖSU von

dxei Jahren gefehdnmvelches einem Kinde wm. ?jk

nigex-Monaten die- äußkrficZärtliclxkeit,bezeigte-:x

y.- . Es ifi ganz Das gewöhnliche-J, daß KfW-ZL

gegenfKlsjnepxWykzktn-xüenß' -Dulbung Yxzeigßn,

:E77 N r 3“ th??
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433er idlxre- Fehler -überfelzen x- - *ihnen 7 ...WW-*- zjßm..

kzelfen F“ enge:: .zi-vorkommen.- .'.--. 12C Zuma-xu'

'.7 Man esklärentir diefe-*Mänomene-L_ Wieck.

habe. ich in inirfelbfl Wögerufene! Gott! dnrch

welehe-'Gefeße regieefiedü deine Welel--x- 1-7 'es

'W Dasoift wahr: die-Kindevmtdllxres Glei

Hetrßnkefonders wenn' fü( 'mirdeuifelben vertraut*

flndzsnieht fe Feen fekn umgehen. .e Auch ijk

eeknfeht nötlxig. - Gegen -Erwaehfene find fiezu

rückfxalkexkd -und ehrerbizefig. Wer. kann» mein*

Ron-*llx-neti-Öveklangen? .im ,ünkx-nnn-„ijaim

Die Kinder haben "all". Höflichkeit-Neuer W

ee-ihee-Wecheeiex und nicht die! [Hemätifche

HöfldMeiyde-r* feinen' Welt. Ü KI"4 „NiemändN fagt RUN-au, wind genauer-alle

Höflichkeitöbezeigungen“ .benbnehdenßtedieköf die

Ordnung der-Natnrögogicündet find-zSet-bee die gute :Ordnung en de* Geeeflfckzafx-.wicd

er nieht-überfehen; nur wird jene erfi-'e Ondnueag

bei vor* der andern immer den Vorzug “be

hnlten. Er wind einen älteren Bürgervfishrxeh

ren, an? den 'Magifira-t, ?der fojungsxifi; :als er

felbfi-.j Derek nun gewöhnlich einer vonden jüng

fien in der Gefelffäyafc, wo en“ fich befindet, fen.

wird 'fo-wird .er immer einer von den Vefeheidem

nen fee-i.: »Nicht .aus Eitelkeit) um befcheiden zu

fleinm>,_:_eeber aus innerem Gefüdle“ den-Schick.

7. 77.* e lieh.
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iichkeüä ("LNK wird* er-.dxie ,uafeivkifi Lebensart ei'

nes: jungetiGeckes haben, der) um der Gefelifchafc

.in Vergnügen zu machenx lauter als die weifefiett

-Männer redet, und den Aeltefim in dieRedefäilrr

Nie wird-er für fch die Antivorteineo alten Edel!

marine) an [rain-eig den funfzehneen befiärigen zwei

-Grr, erleiden .König ihn fragte, maß ihm beifen

gefieie, feine-Zeit oder die jeh-ige ?,- ihm zur Ant

wort gabe .Sire/ ich habe meine-Jugend in

der Verehrung der Alten» zugebraeiycx und

mm muß ich meine alten Tage inder-Vec

ehrung der .Kinder zubringen.“ 5--4

„ „Da ehr-ein zartes_ und empfindfames Herzhar;

aber nichts nach dem Maasfiabe desVorqpthxii.

[chäßat, fv-“fnchterAndern rzngefailen. aber nicht,

ihre Hochaehuing. ,Daran-i folgt„ daD-er. mehr

[iebreiciz, als höflich fehn, daß er nieenalcflcücheiji

Anfehen gehen_ nnixStylz .blicken laffen wirdgiEij

.le iiebkVfWs Wide-Wanderer »Oz-Wen

eidbeßerhebnngen. , Aus eben dernGrunde *roirdzex

theder fein Betragen, noch fein-eii- Anfiankzybere

nachlcißigenz ja er wird vielleicht fogar .an feinem

Paß einige Kunfi verfchwendeenzmmßnixhxx um

für einen Mann" von-Gfefchmack- zu geixen, :ai-er,

um 'fich defio beliebter zu machen; »er jvixdl-_nix

mals zn- dem vergoldeten Rahmen feine .Zuflucht

nehmen; niemals wird das Aixshängefchiid des

-Reiihthinns feine Kleidung befchmußen.“ '

»l

_ * i
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*x BMW PMA-NÖ' WMSWWÜYÄN

'parät von Sitfenlehrenxbön-“neei-WWW erfor

vertx' Diefesaxues ikk-bloF-dieWirkung*ver even.“

Erziehung".- 9' Man 'Ztnncht- aus den WWW-tin der

Weit vielWefensz: WoW-vente -diefelLebeWt-t *bein

-IünglingsainHqi-ns-Wiichnn-“inan-Winnt, mehr

-WW, .ZW-LW wenn nenn Wifehrendes

g-eMte-tm Beitrage-W -auf den *Gefühlen-eines rechk

fchcfffenen Herzens. öeeuheiän? .DiewahreHuman

Xeic: ban-ehr Wenz. steßänaacpenW-M-.WW

.eo-Wxejzeigtzr-xfäe zeige-fich vokffelM, 'wenn man

fie 'im HerzenYKiqNnr diejenigenxwn keineHa
ben-L, ennäen “ekuvfrxden Sehne derfelben

äzjgßßgßeß-F! 27-7 UKW. e." .-73 xxx-Z." UM. 'Bf

„Dxetranngfie/Wieknxegöernngekfclxnnzßeß

lichkeit ifiz 'Faßqie- die Kknfi kehntz-?Gini-Wn die

Tugendenx-'wefche jfWnWnh-tnx eiueryrm kann;

Mnnö *erfülle *aM-Werner* iin» der Jugend mit

WZHWWu-WÜPWfHenLLef-ez- Mn werden

wie--'>kzkflfchxtgetingkq*eynz“ öde."- wen-nennen

Wien.: ~ . - ..-2.- > - *>3
*ßWe-nu ?wir jsne-»nitht haben efol-lten „ welche

fich duerh Annan-e und Artigkeic nnkündigtz »fo

needentnbdä* noch -nneZenig-e- Ref-Yen, e welche “den

reehtWäFeW ' Möufihen“ t und *tex-iger ibezeichnet,

'ser “we-eden? *nn -zum .fnlfchen- SäFeifit-?jnnfreZkt

*düßfcx-zz" _- Z.“ Ö7.- ..tk x.“ !

* . 4 z.; 9 :.- . Ü '.!.-:.*, Statt

* »--
*._,.,.
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c“. „Stark-WWW Mkbeklkwjtä :need-Wen

ntachem nur Güte ree-:Herzens bedürfen; _aan-der

Falfchheit, welche den Fehlern der-Andern fchmei

rhein werdenirir nur Nachfnht hrdjxthen.. *Y* .ez

„Bis jeßez- da3 „heiße, ;;.bi„q*-::an.d7.e Ihre de.

Mannbarkeit, hat-die Wahrheftigkeitx für -ßxnge

Mädchem keine .andere Schwierigkeiß, _aks ,AK Ver

meidung der Grobheit. Da a/ber die-Grobheit _ihren

natürlichen Gefühlen zuwider ifh foxlehrt_ die Er

ziehung fie leieht, folche zu vermeiden. *i477*

„ Aber dieKinder müffen doch mit ihresxGlekn

chen, mit Erwachfenen umgehen lernen; fie müf

fen auch die Modebezeigungen der Höflichkeixjanz

nehmen. Wann nnd hwie folk diefes>gefchehen L.
 

:L * .u- '**- »Ö e

*Wie und wann feilen junge Leute Höfe.

7 Öl-ichkect lerne-n? L! e 5

Ich nehine als Grundfäße an: * N . h;

_,' 3)* Daß inan die feinen Weftfitten nur in

,detnöfteren Umgange rnit der feinen Welt erler
k* ..' .. - .

nen könne. - . ._ _

* *' Midas man ?sehne Gefühl des Feinen und

,Sebicklichen in dem) etrageu _niemals rechtj niit

jenem Gefühleaber bald. find rrennman irgend

*) l-:mjle Porn. m. pes. 159. f: . N _ .*“)*-lb|>.*päkZ- 231d. - *ÜN ' -- e
Qda)

U.r "Allg.Gev.d.Grz.10terV. Ü'

: „ *

x

' ?W In 633*
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kinVedürfitiß zii-gefallen und fich lxellebt .zn ma!

*chen -fülxltx gar »leicht nnd-gefchwind erlerne. -

*TIM (Warmes-folgt; -daß der Knabe) trotz aller-an

gewandken Mülxz die Modehdflielßkeiltnie erlernen

kann. Er “kann 'alfo-*in den. Knabcnjahren .zur Er

lernnng der-Höflichkeit“ nur dorbereitet werden.

W77- Tiefe-Vorbereitung wiriydaduräy gefchehen.,

daß man feinen Vekfdand und "ein Herz bildet, ihm

*den Gefchnmok-*Vdeö *Slhönen nndÖSchicklichen bei

Fzubringen fulchiz* wolsei man filh. doch vor Ueberei

lung? in Acht (nell-nen muß, *weildieVee-feinernng

nahe an dieVe-özä-rtelunglgränzta_ Und diefe. iii

BerderbliÖ."-l)'-7?Ö rk.- “ 1 w .

- “ -Eslfi hier dei-Ort vichy' Zwffageiy wie die

(es Sei-heben MW- * * .

Bis an die Jünglingsjalxre fordre man von

BW Ktjqbkt() WV. als djiegemejtrfiqn Höflüb

keftsbezeigungen znickycs, als daß er nicht anfiößig

werde; nichts, als dasjenige, wasgmitdergSphä

_Ye feiner_ Gefühleim Verlxältniß z, Gefällig
*kein* liebesbezellgungtety_ Wohl?

wollenG "des Freundfäzäft; m nnjruugz verehr

,exbiemng in ganzxxeinxachen _nggnekrcxei-,Zkf wie_ ei:

due" begrenenlaäux _ '
x7* e* -_ “ _

* _ unddies 'sind seliinenjßnndeldcirbenen Kin

de felge 'nicht 'zii einleiten' WXJnZWNLeLne*Kinder ha'

ben bis n.. fiebente Zahl mioWn genannt, nie

"" ' * .LE-'Näpzg' Ä_- mit

.
.

.4(_____* _
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mit Wrteu- gekauft... xvy-xt-.Wihmnx-ecwas

gab 2e. Alen- .HWAccexen-Wc-,Ww-fsgte

ich ihnenzzfie-müßtm mich nunmehr ,anders nen;

nen; danken-z* wenn man-ihnen etwgs zgäbe; unix

wenn fie etwas» müxfchtety mit.

Mtten. (In der.That [Za-nenne durch _den Tone-int?

mergebetett.) Dies war genug. nahtuenjie

diefe Lehre am und-ich durfte-funk yiederhalettx

:.- Öhneraahtet ich meine Kinder zur F915.

nnularhöflichfeit angehalten hat ,man .n dog,

immer, wo "ie fich haben fehen lajfen, uhr! befcheihext

gefunden.. Ichwürde mich nicht unterfiehen, dic-Fes

zu lagen, weil ich weiß, daß auch die Eule ihre lie

»ben Kleinen fchön findet -- es ifi miraber hen

Vielen, und, wie ich hoffe ohne SHmeichelei be.

-Nafigee wheeden'. g - _ - -

nu:: Diefes "che-eiiie ich det fienpeln Graphen zu(

:bie ich bei ,ihnen zu“ erhalten gefuehthabe. Nie

.habe ich ihnen zugernfens bübfch Steiff! nie ha.

:ke ich( fieernmtuert, mtcEma-xzfenen als mit ih

-res. Gleichen-umzugehen. Sie wifien-yi-cht artig zu

.fchwaßenz wenn man fie abeeaneedet, fo_ kann

*-: man gewiß ,aufAntwort rechnen .-» fie complimen

tiven nichy fie werden aber fich nicht feßen, tyenn

Erwachfme [Lehen z fie ftehen auf und überlafien

Erwachfcnen , ihren. Plaß, die Erwachfenen mögen

[eyn wer [ie wollen. '

.* '* S s .7 Man

~
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* ~ 'Mniwkatixkäiigö*YeJlmxÜjx-Wwkrdefdlpifche

weinen-Knien.“ -zeekyezweit, ane

Äeiäeskindern Raumesx--die-.Knaben fccfi

Ü!? ?Tag “ anf-idee? Straße“ vor-der Thür

jöaren„-'und?'ii(let*kei*“Spiele eiiebeax» Jene .Ver

“ixcnthnng iiinicht eingeeroffien:: niemals find fie

*äüfiößfg- *gWelßuZx exx-x-e-.ZCI ._ "

~ -z Deren-s fihleeißeäex baßÄdfejeitige Gefittet-o'

Seit, welche* *fi“clz"für-.Keeabeii" fMckdz von den Kna

än (eiche-Zn fiynqwird.- wenkMadäzen

zur - des 'gente-ehe 778.--!? steve' -e-r n» e .-
*“ “ * Je “XneHrHXQGZfiÖtWreLS-flkkxferweiter, - öefto

x

vollkominenerFjpirjr-'aueh' ikxeesäufierfiehe Sittlieh.

keit werden; Nur*“darf man fie-bloß den gangba

'ien Unserer-Wehren. .-37 .-4-

> *Nach diefetn kewmendie Iünglingsjahrejefpäter* fie ken-Wen, *deftö beim-Z* Die fchöneu

Zeiten', wdZderxKnabe erff nachbem fiebenzehn.

'ten Jahre den Kinderrocf 'auszog In dein

Iünglingdalter nun entwickelt“fiäz dasHerz; Men

fchenliebe, Wohlwollen, Freundfchceft -*- die-Voe

boten der Liebe “-- erweiterte und erwärmen es.

Die Menfihixeft wird ihm interefiant.: Nun that

er einen großen Schritt in der Sittlichkeit, und

[eine Bezeiqungen find wahr. Die Liebe folget bald,

lehrt ihn feine Sitten, Aufopferung, Anfirengung."

Endlich tritt der Jüngling in die Welt; er braucht

, - Schuß?

k

x x 
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WWxfuoht.; Wutxn- *ÖMBÖN ficke "ek-hc zn 99-*

:winkt-xxx djefeö SZbNF-Znetzfonfi' Unisex» z-?xfll

ÖÖ" eme“_WMP-von WÖÖxF-x

;:-.*. .Qiefes- :elle-U wird bei unverjdörbeuen- SWM

3nndC-Fef17shlen„ von :felbfixäefchebeuxz wenig-Mexx!:

nelxennyixd :cxlles herichngetn. .. Der *junge Meus

wird höflich feym ohne daß er und [eine Eezxeher

wiffem wie es zugegangen ifi. - .Z

nu" Eine Ausnahmq bei unverdorbenen .Gefühlety

.würdenfolche Iünglinge machen die znlangeejn

gezogety unter Büchern oder Camaraden lebten;

Hei denen Ernfi undArbeitfaenkeit„ 'befnonders- ab

firactes Denkem die Ueberhand gewonnen haben.“

xSolche haben-Gefühl/ wijfen es aber nich: gefäl

:lig auszudrücken. Sie haben in ihren Bezeigxm

:gen etwas fchwerfälliges. Diefes kann in dem

,Umgange mit gefitteteu Menfchen, insbefondre

>uijt> antigen Peefoucn “vom andern Gefchlechee,

leicht verbefiert werden. - 'Z :

x:;-'; x DqVei-müfien folehe' junge Männer für die

:Bildung ihres Zeil-es" Sorge tragen. Ein Tanzmei

- 'kee ifljhnen eine wichtige Perfon. Einige (ufibar

keiten, wo ihr Blut .in-Bewegung gefeßt wind,

.Zhnn ihnen gute Dienfie. Nur muß die Gefellfchaft

gut gewählt feyn. Leute von fchlechten äußerlichen

_- Sitten würden fie nu.; .mehr verderben.

uebrigens find folche'“Menfcheu, die in den

Vetnfegefchäften und bei den Büchern ihre äußere

K kWp

i
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Bildung eeleäzfsneenz- i-gae nicht 'zii- snaöusezioiz

*ginn die-feineWelfüber-*fie lachtnnd ihnennen-Geek *vorzieht z "fie geken die *befienGefehäf-e

*ienäniieriabNSie .nein leideiivon ihrem-Fehler,

?indem fie die Gunjk *nnd- GeWogKnheitZÜ-diäiffe

'Wohl verdienten, nicht erhnlfem* in' diifdk

"Weiß- ivie Lafontaine*fagt*'t".7* "i ?Qi-INTL (ZK-I'- .

ll ?auf mjenx “glied-ß ijne kei-nik. . (Uni-Ei

**7 *Ich-Mitte den Qefernachznfkhenxwas imtfien

diefer Revifionz Seite 88 und folgende,

.Üben die äußere Sittkiehkeit gefagt wird z vornehm

c iixh-.nbenfolgende Worte, ein Ende. vieler Betrach

-ttmg Seite 94. oben„ -wohl zu. beherzigent.e ..n-'u--IH/bix! gewiß, daß man nicht nöthig haben

würde, über diefe äußerlichen Dinge viel zu hof-

--mleifiernz fondern allenfnlltH bei gröberen Ber.

9- nachkäßigungen, die Kinder freundlich zn erinnern,

„weil es genug ifi, wenn Kinder es wijfeiw-nnd

machen können.“ - z; z.)

**7 * S. 886. „Der Erzieher muß den Zögling den

Werth der äußeren Sittlichkeit deutlieh denken leh

- ren z- derZögling nicht die."e Dinge für wich

tiger, _als die moralifchen Vollkommenheitenz am

(ehe; und theils fich felbfi nicht für vollkommen

halte, wenn er fie beobachtet; theils Andree wah

ren Werth nicht verkenne, wenn ihnen diefe äußer

liche Bildung fehlt.“- * .

' S. 89.“

- - *- ----“..*::......::.„-; „NWZ
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x S. 8 9. „Der Erzöeher-muß dabei alles_ ueber

frjedenez vermeiden , feinen Zögljng _von dem

xnaßhlnenmäßigen nnd, demüxhigfchüchxernetxWez

fen, mit gkeicher Sorgfaltzuencfernen fachen. Inc::

fonderheic aber - daß das_ Eigne und Characte

rifiifche des IünglingeH feine ihm eigne Naivetäß*

few natürlich munteres oder fgnftes, dreifiesnnd.

befcheidenes Wefen vom Ceremoniel nicht. dem

wifcht werde. Wer hier durch Künfielei die Nat-nn

verhunzt, thut tnelxr SÖadety als wenn er den;

Menfchen ganz ohne Bildung des Aeußerlichen_

ZE.“ * ' k;

. Die_ leßten Worte Find [ehr merkwürdig, und

dem _Hefen-zu empfehlen. 9 -- x

„Ich glqnbß fagt- der Gruß (Pädag. _Unterlxä

1. Jahr S. 9:5.)) daß, da miennn efnmal &die

Weltnehmen müffen, wie [Ze ijh 'niehy wie 'fie feyn

folite, wfr Fun-h unfre Kinder zu derjenigen Art

änßerlicher Höflichkeit anfükxren müflen, welche die

Welt* worin fie leben follen, nun einmal beliebc

hat; folchennber mit allen möglichen Vera-aß

rungsmitteln gegen die Schädlichkeix diefes noth

wendfgenuebels', zu bewirken verbunden find. “F

Atfo in die Höflichkeit naeh_der Modeein

Uebel! “Freilich muß man fie lehren--Aber nichx

früh, nicht eher, als bis das Kind in die Welt tritt.

Meine ganze Abfiandlung' 7| ein Commentavüdev
diefe Stelle, """“*'“""*'"". d' “"" _ WLan

K
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7 Man brauäHt *in*d_erThar“' nicht fiäz kal-ei zu

ühereilfien, Junge Leute' nehmen die Lehre von Fer

Höflichkeit bald an, wenn _fie nur einiges Gefühß*

einigen Gefehmack des -Sthjcklichen haben( . -

'-* „Niemals, 'fagr Röufieatkx Gerber ihr-Weiß

ziehm wenn“ ihr nicht börher Buben ziehen So

war die Erziehung der Spartaner-befchafferi." Ans

fkatt fie auf Bücher zu heftenß fing man-damit nn)

daß man fie lehrte ihrMitfägsbr-od fiehlen.. Waren

die Spartaner, wenn fie groß .warem damnngrob?

Wer kennt den Geifi und die Kraft 'ihrer A-ntwori

ten nicht? Immer zu fiegen befiimmt, drückten fie

ihre Feinde in allen Arten des Krieges zu' Bei-en z

und die gefihwähigen Athenienfer fürchteten *ihre

Wortefo' fehrz als ihre Waffen. *)“- K

- - 7]". “ “

Ein andrer Befiandtheil der Höflichkeit.

Die Artigkeit im Betragen oder die Höflichkeit

 

hat noch einen andern Befiandgtheil: nämlich die

Mäßigung 'in dern Betragen. '

, Diefe ifi unfireitig außer der Sphäre der ju

gendlicheti Kräfte. Man [ehe, was ich davon im

4ten Bande* diefes Werksx Seite 3 10. f; f. ge

fagt habe; ich wills hier nicht wiederholen. ' _

* *) [mjle 70m. lil. prix. 16s. * *' 1

4 h, ., ' *  


