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Die Unterwürfigkeit des Zöglinges ist entweder positiv,
da er tun muß, was ihm vorgeschrieben wird, weil er nicht
selbst urteilen kann, und die bloße Fähigkeit der Nach-
ahmung noch in ihm fortdauert, oder negativ, da er tun
muß, was andere wollen, wenn er will, daß andere ihm wie-
der etwas zu Gefallen tun sollen. Bei der ersten tritt Strafe
ein, bei der andern dies, daß man nicht tut, was er will; j er
ist hier, obwohl er bereits denken kann, dennoch in seinem
Vergnügen abhängig.

Eines der größesten Probleme der Erziehung ist, wie man
die Unterwerfung unter den gesetzlichen Zwang mit der
Fähigkeit, sich seiner Freiheit zu bedienen, vereinigen kön-
ne. Denn Zwang ist nötig! Wie kultiviere ich die Freiheit
bei dem Zwange ? Ich soll meinen Zögling gewöhnen, einen
Zwang seiner Freiheit zu dulden, und soll ihn selbst zu-
gleich anführen, seine Freiheit gut zu gebrauchen. Ohne
dies ist alles bloßer Mechanism, und der der Erziehung Ent-
lassene weiß sich seiner Freiheit nicht zu bedienen. Er muß
früh den unvermeidlichen Widerstand der Gesellschaft füh-
len, um die Schwierigkeit, sich selbst zu erhalten, zu ent-
behren, und zu erwerben, um unabhängig zu sein, kennen
zu lernen.

Hier muß man folgendes beobachten: 1) daß man das
Kind, von der ersten Kindheit an, in allen Stücken frei sein
lasse (ausgenommen in den Dingen, wo es sich selbst scha-
det, z.E. wenn es nach einem blanken Messer greift), wenn
es | nur nicht auf die Art geschieht, daß es anderer Freiheit
im Wege ist, z. E. wenn es schreiet, oder auf eine allzulaute
Art lustig ist, so beschwert es andere schon. 2) Muß man
ihm zeigen, daß es seine Zwecke nicht anders erreichen
könne, als nur dadurch, daß es andere ihre Zwecke auch er-
reichen lasse, z.E. daß man ihm kein Vergnügen mache,
wenn es nicht tut, was man will, daß es lernen soll etc.
3) Muß man ihm beweisen, daß man ihm einen Zwang auf-
legt, der es zum Gebrauche seiner eigenen Freiheit führt,
daß man es kultiviere, damit es einst frei sein könne, d.h.
nicht von der Vorsorge anderer abhängen dürfe. Dieses
letzte ist das späteste. Denn bei den Kindern kommt die
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Betrachtung erst spät, daß man sich z. E. nachher selbst
um seinen Unterhalt bekümmern müsse. Sie meinen, das
werde immer so sein, wie in dem Hause der Eltern, daß sie
Essen und Trinken bekommen, ohne daß sie dafür sorgen
dürfen. Ohne jene Behandlung sind Kinder, besonders rei-
cher Eltern, und Fürstensöhne, so wie die Einwohner von
Otaheite, das ganze Leben hin {durch, Kinder. Hier hat die
öffentliche Erziehung ihre augenscheinlichsten Vorzüge, denn
bei ihr lernet man seine Kräfte messen, man lernet Einschrän-
kung, durch das Recht anderer. Hier genießt keiner Vorzüge,
weil man überall Widerstand fühlt, weil man sich nur dadurch
bemerklich macht, daß man sich durch Verdienst hervortut.
Sie gibt das beste Vorbild des künftigen Bürgers.

Aber noch einer Schwierigkeit muß hier gedacht werden,
die darin besteht, die Geschlechtskenntnis zu antizipieren,
um, schon vor dem Eintritte der Mannbarkeit, Laster zu
verhüten. Doch davon soll noch weiter unten gehandelt
werden.


