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/Die Erziehung soll und mug den Menschen zur Klarheit über sich und in sich, 
zum Frieden mit der Natur und zur Einigung mit Gott leiten und führen; {lan:m 
soll sle den McnsdJcn zur Erkenntnis seiner selbst und des McnsdH;n, :mr Er
kenntnis Gottes und der Natur und zu dem dadurch bedingten reinen und heili
gen Leben c(ncbcn. 

In allen diesen Fordccuogcn aber grilndet sich die Erziehung auf d:1s Innere 
und lnn~Tstt!, ruht darauf. 

Alks Innen: wird von dem Inm:m nn dt~m Allf}~;m und dtm:h chs i\ufkrc 
erkannt. Das \'('cscn, der Gdst, das GöttHdtc der Dinge und des ]vtcnscheo \vird 
t~rk;ltmt an -~einen, an ihrctl Äußerungen, Ob diesem n:u:h mm gleicb die Auße
run!r<.:n des Menschen tmd der Dinge dasjenige ~ind, nn wc!d:tcs sich nHe E:r

rlll<~r Unterricht, nlle Lehre, n!k~c> Leben als Erzcugni~~ der Freiheit an
knüpft, und von dem Außew ;w::;gehcnd tWf das Innere wirkt und schließt, so 
k:mn und darf dennoch die Er7ichnng nidtt vüu dem Äußnn auf dns lrmerc 
gerMiezu ~chließcn, sondern das Wesen der Dinge, fordert, daß immer in 
einer Bc:dchung umgekehrt von dem Äufkm auf das lnnere, und von dem In
ncm auf da~ Außcre geschlossen \vcrdc. So d:d von der lvfilnnlgf:t!tigkeit und 
Vidb:tt in tkr Natur nicht auf eine Vid!tcic der letzten ßcd!ng1.Jng derselben, 
nicht auf eine Vielheit der Göt:t<:::, Llr.d von der Einheit' Gotte,; darf nicbt ;luf 

eine :\bgcschlosseuhdt der Natur, s<mJem e:; nmß in beiden Füll..:n urngckdu:c 
von der M:mnigfultigkc.it in der Natur ad die Einheit ihres kt7kn Grundes, 
Gottt~s, und von der Einheit Gottes :wf d1c ta Ewigkcir fongehende Mannig
faltigkeit der Naturentwicklungen geschlossen werden. 

Das Nichtanwenden der eben ;m~gcsprodtcnen \'li'abrheit, ~ondccn vidrnchr 
das stete Sündigen dag<:gen, das Geradeschließen von gewissen äußern Erschci
!Hlllf,'Cn im Kinder- und Knabenleben auf das luncrc derselben, ist der wesent
lichste Grund der streitenden, widerstrebenden Erscheinungen, der so häufigen 
Mißgriffe im Leben und in der Erziehung; hierinltlU unendlich viel MH1kemwng 
der Kinder, Knaben und Jünglinge, hierin hat so vid mißmtenc Kindererz.ic
hung, so viel Mißverständnis zwisd1en, Eltcm und Kind cutweder von der einen 
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oder der andcrn Seite her, so viel umtötigcs KL:.gen, sowie ungebührliches Er
heben und törichtes Er\varten von den Kindern seinen gewissen Grund. Darum 
[st diese Wahrheit in ihrer Anwendung für Eltern, Erzieher und Lehrer so hoch
widltig, daß sie sich sämtlich bemühen soHtcn, sich mit die5er ihrer Anwendung 
his in das Kleinste hin vertraut zu machen; dies würde eine Klarheit, Sicherheit, 
Ruhe in die Eltem- und Kinder-, Zöglings- und Erzieher·, Sdtii!cr· und Lchrer
verhiittnissc bringen,· wc!chc jet"lt vcrgt:hcns nngc.strcbr werden; indem das 
iiußcrHch gut schdn<;nde Kind oit in sieb nicht gut ist, d. h. nicht durdl Selhst~ 
hc~timlll\!!lg ndcr aus Liebe, Achtung und Anerkennung das Gute will; sowie 
das äußerlich muhe, trotzige, cigcnw!Higc, al,:;o nicht gut em::hcinendc Kind 
und Knabe nft in sich das rcgste, eifrigste, kriihigstc Streben nach Darstellung 
Jes Guten mit Sclbt>tbestimmung hat; der äulkr!ich zerstreute Knabe in sid1 
dnt'n 'tc!Hmdcn, festen Gedanken hat, der ihn alles Äu!krc ntcht he;tchtt:n läßt. 

Deshalb sollen Erziehung, Umcrrkht und Lehre ursprünglich und in ihren 
ersten Grundzfi:gen nmwcndig [eidcml, n:lcbgchcnd (nur bchutcml, schüt:v:nd). 
nicht vorschreibend, bc~titllmend, eingreifend sCtl1. 

~ie, die Erddmng, muß dies nbt:r auch notvicndig :~n sich sdn3: denn dt~s 
V/irkcn des Gött!ichcn :st in seiner Ungestörtheil nonvcndig gut, muß gut, kann 
gar ntdtt anders als gut sein, Diese Notwendigkeit mul3 vorzws:>etzen, daß der 
:nncb jtJngc, gleichsam ~:rst werdende Mensch, wcna rwdt noch unbcwuf~t, gleich 
cinnn NtlturpotJdukt, dC~ch hcsr[mmt und sicher dns Beste :m steh und Hir sich 
\vi11, und :cwnr nm:h ilbcrdk; in einer ihm ganz :.ngcmcs,cncn Form, wddw 
<.1aanst<:l!cn t:r auch alle Anlagen, Kräfte und Mittel in ~icb fühlt. Su d~r die 
jun1~c Ente nach dem Tdchc tmd auf und in th> \'~'.1s.,:er, w2ilm:nd das 
Hühnchen in der E!'dc: sdl~lrrt und d[c junge Schw:I!bc irn Fluge ihr Futter 
u:ld f:1st nie die Erde berühr . \Xfa5 nun m~ch innncr gegcn icne vorhin ;wsgc
spruchcm: W:1hrhdt des umJ,~ekt:hrt,~n Sddießcm, und diese des be:Khtemkn 
N.1chgehens und deren Anwendung aur 11nd in der Erzidlllng gcs:1gt, so sehr 
$!;.·auch noch bckiimph IVcrd 11 Jrug, :>u wird :\ic skh einst dmJr in ibrec KbrLcit 
und \'f:did!dt bd dem G:,;;chlc:clm; i~1r g;1nt:: vcnt.lUCriL1. ,;(; 

:mwcndct. 
Pfbnzcn und Ti:.:n;n, junp;:n P11anzen und jungen Tieren geben \vir Raum 

und Zeit, w1s~cnd, daß s.ic sich cbnn den in ihnen, tn jcrkm Einzelnen \virkcndcn 
Gesetzen gemäß S{hün c:mfaltcn und gut w;tdlot:n; j un::;cn 'fieren und 
Pflnm~cn läßt mnn Ruhe uud ~udn gewaltsam t~ingrcifcnde Einwirkungen :1uf 
s:k: zu vermeiden, \vi:m:nd, dnß d:u Gegenteil ihre reine Entfaltung und gesunde 
Ermvicldung stün:; nbcr der junge Mensch 1st dem Menschen ein Wamsstück, 
dn Tonklumpen, aus dem ct kneten kann, was er \Vill;\ -Menschen, die ibr Gar
ten und Feld, Wiese und Hain durchw;tndelt, w;trum öffnet ihr cucrn Sinn nicJJt, 
das zu hören, was die Nam< in stummer Spt<l<:bc euch !dm: sehct an die Pf!an:.:~..:, 
die ihr Unkraut nennt und die, in Druck und Zwang hctaufgcwacltscn, kaum 
inm~rc Gcsctzmäl1igkcit ahnen läßt, schce sie im frdcn Rnume, auf Feld und 
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im Beet, und ~thautr wdcb eine' Gesetzmäßigkeit? welch ein reine:s inneres, in 
allen Teilen und Äußerungen ilbcreinstimmenJes Leben sie :zeigtr eine gest~•ltc:te 
Sonnet ein strahlender Stern der Erde en.tkeirnt: r;o könnten, Eltcrr- r eure Kin
der1< denen ihr friihc Fnnn und B{.!rUE ,·vidcr ihre N;:ltur aufdringt, und die darum 
iu Sied1hcit un<i UnmHürl.icbkeit um euch wandelnJ auch schön sich ent.bftende 
tmd :~1beiti8: ;:::)(h {'f'H'l.vi ndc \X.•'c..::cn \'l.?!~rden. f 
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h1ncdid1<:s ,1\l!":dich. i\tdi<:flici:cs mncrJirh :nt m;1tilcn, für hcitk;; die Einh:it 
:w finden: dies Ist die 
des Menschen ~ 1hnH:·1 ttitt auch :1uß{;rc 
sehen rnit der Anforderung cntgcr;cn, crk:wnt und io scim:m \Vc1cn, seiner Ver~ 
koüphmt! ancrbnnt zu \vcrclen: dnz:u iw>:k.~:t der 1vkn$<:h die Sinne. (!- 1. dk 
\X"erbcugc, durch wt:ldw er 
und genügend dns Wnrc Sinn, tL i. selbsttätige lnnc:did:-,\<lndnmJ: hclcidmct. 

Jedes Ding und \X'<:scn, alles :tbcr wird nur crbnnt:, wt:rm es mit dem Ent

gegengesetzten 'einer Art v<.:rknüpfr, und mit dcmo.db1:n dtc 
dnstimrntm~, Gtcidmn;; gcfm1ckn v<ird, llfld 
vollkommener, als t1lt· v,,,•Lnii"f""" m.!t d,.m Entf'f:!•enrrcsetncn und die Anf-

fiachmg des Einip,:cndt:n 
Dit; Gegcnst~\ndc der :\uß1..:nwclt ucten dem Mcn:>chcn vonv,'litcnd in unL! 

mit cim:m mehr o<,kr :nel:r oder mehr Zu~t:indc eilt

gegen. Diesem ganz entsprechend, findet sich der Mensch m[t Simwn hir d:u 

mehr Fc~tt. für da;; mehr l'lLichtigc und für das mehr Luftip;e ocg;1bt. 
Jeder Gcgt~nst;!nd aber tritt wieder vorwaltend mehr in und mit Ruhe, m!cr 

vnrwnlwnd mehr in und mit Bc\vcgung entgegen. Demgemäß ist jeder dic:,c-r 
Sinne wieder an zwei g<Hl7. verschiedene Organe verteilt, \Vovml das eine VOI

wa!tt:nd mehr zur Erkenntnis der Gegenstände in und mit Ruhe, da~ andere 

Organ dagegen mehr zur Erkenntnis der Gegenstünde in uad mit Bewegung 
wirkt; so daß also der Sinn für das Luftige an die Organe des liörens und 
Sehcns, der Sinn fut das Flüssige an die Organe des Schmeckcns und Ricthcns, 
der Sinn für das Feste an die Organe des Fiihlcns und Tastens verteilt ist. 

Dem Gesetze der Erkerumnf; der Dinge durch das Entgegengesetzte gemäß 
entwickelt sid1 auch in dem Kintle zuerst der Gehörsinn. chts Gehör, und erst 
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und durch dieses geleitet, bedingt, gereizt, später der Gesichtssinn, da5 Ge· 
< ~-~--: durch weiche Entwick[ung Jic~er belden Sinne in dem Kinde den Eitem 
)u und den Umgel:n.wgcn cm müglic.h gcmacht wird, d1c Gegenstände mit dem 

'E,ntgegengcsetztcn derselhen, dem \flvrte 11 , und dann ~krn lr.·igen, auf d;ls in· 
gste, gleichsam zu Eins, ;.u einem mit- und ineinander ßc:stchenden zu ver· 
üpfcn, tJnd so das Kind :.:um Anschauen uml später zur Erkennmis derselben 
fuhren. 
Mit der fort$chrcitcndcn Sirm~·nt~mwicklung em•.vkh;lr sich an dem Kinde 

gleid17.eitig und gtckhm;iß!g tkr ()clmmdl des Kürpt:~r.s, der c; tieclcr, und zwar 
wieder in einer in der N;Ht>r dcn;dhcn umf in den Eig;.:n;;chaflcn der Gegc.~n
$tändc dct· Körperwelt l:wdingn:n Folge. 

Die Gcgcnstiind~: der Au!kn\vd t sind selbst mehr !lahc, ruht;ml. und fordern 
daher durch sich zur Ruhe auf; udcr ~ic sind mehr sich hcwcgcml, sich cntkmcnd, 
und fordern dadurch ;(llfll Anci1f.ncn, Ergreifen, Fcs:th(lltcn ;mf; oder sie sind nn 
feste, emFnnrc Stellen, Hiiumc geknüpft tt:Jd d:1dun:h wclcllt:r sie 

näbcr bcim~en will, und eigendich ~ichlm durdt ihr En:fcrntscin 
gung :ut s~ch :.;eh zu 1hnr..:n und ~;ic :~tz tid1 ~~u 

So cmw!ckclt :>kh der Gd>r;mch ,Jn Gficdcr zum Sitzen und 
und ~Jcr (;ticd(;r: /lltH ()chcn und 

und :t.\vm· die voilkmmnt:nsr.<; Ct·.;;,unthci<. :1Uc;<; GlicdG- und 
es ist d:~~' Pindcu dc~ ki~rperlichcn Sdl\Vcrnunk'c':. 1);., 

ttlr die fdilr,~r<: Stufe wnr, und <Lis sittlidn: u11d 

für die kt/:rc Stufe der ~l<:r~>chhrrt<:tntu<iddune ist. 

1\ uf dic:,cr Stuk der 
sehen nur rnHJt lUH den C~ebr"1uch 

nlchr ahc: nrn .Jcf:-\viHcn 
7.1! tiH1, W<b <RH> unJ hcrv·tq:-

: din.::; ist ll11n g;HJZ d,wnn ;lhnct es fluch 

Gliedern: st:incn Händchen, Fi:1gcrn, s<:incn LippeH, :..einer 

chcn, :1ber m1ch seinen Augen uad Micnca. 
Dic;cm Mienen- und G in den GcsidH.s- und 

l " ' < < 

··-,..tL~_;t'~ HHt. \t!il~t:H 

sdm:n FüH·· 

liegt nun Z\1/2.!;' a11fang-s, wie eben gt:~agt, keim: DarSicllunl! dc~ Inncm :1m 
Au!km zugrunde, und es rriu dit:H~ cr:;t t:ig{;nt!ich auf der folgenden Entwkk
lung!i~tufc ein: doch sind diese Spick das t:rs:tc zur Beachtung U1ltl Hcwahtung 

Kindes1iulkrungtJn Gegebene, damit das Kind sich nicht Körper- und hc
.sonder:s Gesichtsbewegungen >1ngcwöhnc ohne :illcn inneren Grund, ~o z. B. 
Augen· und Mundverdrdmngcn, und sich lHJ hilbe eine Spalmng, Trennung 

.·:zwischen Gebärden und Gcftihlen, zwisdwn Körper und Gdät, zwischen 
.Außenn lmd fnncrm cimch[eidH::, die cmwcdcr zur Heudw!ci mkr dahin führt, 
daß der Körper Be\vegungcll, Manieren :mnimmt, die spiiter ,ich gar nidJt mehr: 
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der Willcmkmft unterwerfen, sich nie mehr ablegen lassc.:n und den Mcnsdten 
durdts ganze Leben wie eine Maike begleiten. 

Kinder durfen daher von früh an nie zu lang ohne Gegenstand zur Tätigkeit 
außer ihnen auf Betten und in Wiegen sich selbst uberlassen bleiben, auch iiber· 
dies zur Vermeidung körper!id11:r VcrweidJiidwng; dctm sie crteugt ~1nd hc~ 
dingt ll<ltwcndig geistige Vcnveid1lidmng und Schwäche. Um dies letztere zu 
vermeiti<.:n, soll das Lager dc:r Kinder gleich von frühe, von dem ersten Augen
blick an, weniger weich sein; es bestehe cbrum aus Khscn von Heu, Seegras, 
feinem Stroh, Spreu oder hödt:>tcns Roß!Jaarcn, aber nidtt aw; Federn; so sei 
auch cti(~ Rct!edamg dt$ Kimlc~ wiibrend des Sc.h[arcs nur kkht, der Einwirkung 
der reinen Luft amgcsctz!. 

Zur Vermeidung des c:ntercn, des vor dem Einschlafen und besonders nach 
dem Erwachen sid1 geistig untätig uuf dem Lager Selhstiiberlnssensclns ist es 
sehr :twc<:kmäßig, in der natudiclterl Gesidtt$1inic des Kindes einen sdnvnnkcn· 
den K}ifig mit einern rmultcrn Vogd t)ufz1lhi\nger1; dies fc~oelt die Sl:inCil- und 

dc~ Kindes und ihm mchr;;cir.igc 
j>.·!it der entwidultert Sinnen-, Körper- und G!icdcrtiittgkeit, wo das Kind 

mm anfiingt, lnnerlidtes ~c!b~ttätig außerlieh darzustellen, hört d!c Säuglings· 
stufe der Menschenentwich hm;~ und es beginnt die Strt!c des Kindc_r. Bi:; z.u 
dtcser Stufe 1st dJs lnncrc des !\1cnstbcn noch c1nc , 

kcits!osc Einheit. Mit der eintretenden Sprache hcglnnt i\ut~cnwg und !);mtd
lung Jcs Innem des Menschen, beginnt Gltcdemng, nad1 Miac·l und Zwvck ver-

im lnncm des Mcn5chca; es c·; bt!rllt sich 

das Innere des lvknsd1cn und strebt, sidt iiußcrlkh klmdztlttm, zu •-•t:rküncligcn: 
er, der Mensch, strebt mit eigener sdbsttiHigcr Kraft sein Jnnen;s iild>r!rlich nrn 
Festen Lmtl dmch Festes .1uiX:r ;'ich d::trzustdlcn und zu und die!;<: 
sclb:>~t~\tigc, sclbständlgc Entwicklung t!cs Menschen, diese sdl.Btti'ltige D:u
stcllung des lnnern durch eigene Krdt nm Festen liegt auch gnn1. in dem diese 
Smfc der mcmchlichcu FrJrtbi!dum: l;a:zcidwendcn \Y/orte, Kind, K-in-d, :w~· 

!vfic der Stufe der Kindheit m111, mit die:>cr Stuk dt:r am Anß..cdidwn und 
durch Außerlichcs Siehtlxmnadwn{; des JJH1tn1 und (ks Suchcns und Sm:b~:ns 
n:Jch Einigung ocidcr, nad1 der bcidc~ vcrkni:lpfcndcn Einheit, beginnt die 
eigct1rlkhc Erziehung des Menschen durch zwar verminderte körpcdichc, aber 
erhöhte Geistespflege und Geistcslmt, Aber der Mensch. die Erziehung des 
Mensch-tm, ist auf dieser Stuf~ noch ganz der Mutter, dem Vater, der Fnmilit:, 
denen anheimgcstellt, mit welchen er dutdt die N<Uur und von Natur ein un
gc~tücktcs, ungctrcnntcs Ganzes ausmacht; denn das Darstellungsmittd, die 
Sprache, nur als Horbarcs betrachtet, das Sprechen ist auf dieser Stufe noch ein 
von dem Mensdten ganz Ungctrennte,5; ja er kennt und erkennt sie noch gar nicht 
als etwas Eigenes; sie ist eins mit ihm, wie sein Arm, sein Auge, seine Zunge, 
ohne daß er sdbst noch etwas von ihr weti>. 
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Zwar läßt sidJ unter den vt:rscniedcnen Bildungs- und EntwickhlllJ::S~tufcn 
Menschen, außer der notwendigen Ordm1ng ihrer Erschdnung, nach welcher 

,~as Frühere und Früheste immer da.s \"\!ichtlgcrc und \'\'ichtigstc ist, in Hinsicht 
~uf ihre gröfkre oder geringen.: Wichtigkeit keine Rangordnung fcsttct'J,cn und 
bestimmen; jede Ist .an ihrer Stelle um! zu ihrer Zeit gleich wichtig; doch ist diese 
llrofc, weH sie die Entwicklung de~ ersten Vnkntipfcndcn und Einenden mtt dcc 
Umgebung und der umgebenden Außenwelt, das Erste zur Deutung und :r.um 

'<Verständni~ derselben, zur Erfassung ihres Inncm enthält, so hochwichtlg. Sie 
ist wichtig, diese Stufe; denn es t,~t für den :,ich entfaltenden !vfensdit:n wichtig, 
üh ihm die t\ulknvvelt ab dn Edko; o,kr ein Unedle~; ah ~:in Totes, 
als eint: Sache nur zum Nutzen, Vcrzch:cn, Vcmid1tcn, zum Genießen von 

. andcrn, oder als Sdbstzwcck, n!s ein Hohes und Lch,?ndigcs, a!s cln Gci:sti,gcs, 
ßcsccltes und Giittlichcs erscheine; oh als ein Klares oder T::übc.s, ;lls ein Ver

.. edclmks, Erhebendes. oder nls ein Erniedrigende,;, Drückendes; oh er sie, cllc 
in ihren wnlm:o otkr in 

kenne, Damm soll das Kind auf dicsn 
verdrThtt.;u \rt:rbültniJ.:>\~11 scbc und er-, 

wie alks recht und riduil! an-
schauen, so ~1uch recht und richtlg, bcstin:n1t und rein bczctchnco, SD\\"oh~ die 
Sttchen und Gegcn~71ade selb~t. :1b auch ihn:m \>?csen und i11rcn Eigenschaften 
n.tch. Es soll rid1tig bt:;;;idHtcn. di..: ''l t:rh:ihoi)~r der ~,u.,, u:il zum 
Raume ui1d zur Z..:it, a!s ,,uch unH:r und zu si<h, jrd;;s mit nclm:H\ ridaigcn Na~ 
mcn, \'~'/orte, und jedes. \X1ort in sich kbr und rein nach scinr:n Bc,;undt.cilcn: 
Ton, Lmt und Schluß_ Da dic&c Ennvicklungsstufe dc1: i\Icn>dwn n!.wr 
daß e:r als Kind alles kbr, und rein l1c7e:ichm:, darum j,r <S so wcsultiidl 
nötig, daß aud1 ihm alles Umgebende richtig, khr und rein vorgeführt \Vcrdc, 
daß er :1lks ridJtig, kLu und n:[n anschaue und crkcnm:; bcid.:s 1st un;J::rtr(;:nn-
lich und bedingt iich Doch tillt :wf dieser Stu!c 
Spmdw noch eins i~t mit dem sprechenden Menschen, :mch die Spr:1chc ond 
Spr;tchhezcidlnung dem sprechcnck:n Kinde, mit dem zu bcj.ciclwemkn 
wmd in eins 1.usammen, d. h. (.:$ k~mn \Vnrt uncl Sct<:.hc, sn wie :!Girp:.:r und 
Leib und Seele noch nrdit rrcnn~:n; sie sind ihm noch eines und cbmdns~cll.>e. 
Dies zeigt bcmndcrs das Spiel und Spidt~n der Kinde~ in <.lic~er Zelt und 
Epoche; gern, und wenn es kann, vid spricht das Kind bdm SpieL Sp[d und 
Sprechen ist d:1s Element, in w·clchcm das Kind jetzt lebt; darum crreift Juch 
das Kind auf <.!Ieser Stufe der Mcnsdv.:ncntwicklung jeden~ Dinge 
Emp11mhmgs-, Sprachfiihig:keit mit, und von jedem Dinge glaubt das Kind. cbß 
es hore; eben weil das Kind beginnt rein Inneres außerlit.:h darzustellen, so SCtzl; 

es gleiche Tätigkeit auch in alles übrige ihn Umgebende, sei es dn Stein oder 
ein Höl:r.chcn. ~ei es eln Gewächs. eine Blume oder ein Tier, 

Und so entwickelt sich dem Kind auf dieser Stufe \vic sein Leben an sich und 
in sich - wie ~ein Leben mit den Eltcm und der Familie - wie das Leben mit 
clncm ihm und diesen Gemeinsamen, Höhcrn, Unsichtbaren -;;ü gllflz besonders 
auch sein Leben in und mit der Natur, als einem, gleiches Leben mir ihm, wie 
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es dies in sich fühlt, in sich Tragenden; urld a[$ ein lhluptbczichung:spunkt des 
gesamten Kindeslebens muß besonders d;ls Lehen i11 und mit der Natur und 
den klaren, stillen Gegenständen der N,uur von den Elu~m und Familhmg!ic· 
dem in dieser Zeit gepflegt wenh.:n; und dies geschieht ganz besonders durch 
d;:u Spid, durd1 Jie Pflege des Kindesspiclcs, welches anfänglidt nur Natur
leben ist. 

Spielen, Sp!t:.l ist die hi:lchste Stufe der Kinde~cntwiddung, der Mcnschcn
entwkk[ung dkscr Zelt: denn e.s i~t fn:itiitigc D;wstdlung dc~ lnncm, die Dnr-
stdlun;:: dcs lrmcm aus Notwcndifrkcir und Ikdurfnis Lies Im~cm w:ts 
auch cbs \Von Spiel i:clhsr s;lgt. Spiel i::t d:1s reinste des 
i\kn:;.:he:n auf dieser Stufe, 1Jnd in zugleich d:b Vmbild und N;u:H)i!d Je~ ge
samten Mcnschcnkbcas, dc:;; inncm geileimen N:Hurl.d:tL;ns im rvknschcn unJ in 
allen Din[l,cn; es gebiert darum Frcudr:, Frcihtit, Zufriccknhclt, Ruhe in sich 
und aufkr sich, Fdedcn mit der Wdt. Di,: Qudk:n ~1llcs Guten m!wr1 

:1m:LHlCtod hi:; zur 

sti!in. auqbucrn:kr, FruwJ- und 
:Vfensch. hc nicht die ~rhiimte 

V:-,r~·r 1 -- d~:m 

liegt in dem treitßtig gewählten 
imwrc Lehen de~,;;dhcn flfl"cnhar v(Jr 

bcfördcmdct' 

f~ind? - d"J.S in :;einen; 

nicht ; es hat 
n;·ihrc es~ ~d11ttcr. :~{hüt;z~. hr:bürc c:4r 
B~id-;;.t.~ tk~:-; C(bt.::n ?vicnschcnkcnn<.:rs 

des Kindes diese> Z.citraur:.E d;JS künftig<.: 
Die Spiele dkscs Alter" .sl nd die 

Hc;zbLittcr de:> g;m;,cn künftig{'[] Lchcn:s; denn der g:wz<: Mcn:;ch cmw!ckdt 
~ich und n:igt sich in d~nsdbcn in sr..:inu1 fcimn:a AnL1gcn, in 5einnn inm·n1 
Sinn. D:ts g;m?,t: kiinfti~:c Leben dc~ >\knsdJca his d:thin. w11 er s1:inen lct!tcn 
Fui1 wicda illJ~ dcrmdbcn sett:t, lttt in dit:su11 Lcbcn:>zc[lt'aum ~eine Qw.d lc, 
und ob diesen künftige: l.ebcn kbr oder gctn:ibr, ~anft oder hrrHl$(;nd. wn!1cnd 
ode1· wogend, wcd>tiitig oder wcrkf~ml, tatc:w::ich oder tatcn:mn, dumpf hin
brütend •1<kr klnr s<:haHem!, dumpf anstaunend oder klar anschauend, bndend 
ndcr 7tr:;:tün:nd, Eintracht oder Zvl'it:tracht, Krieg ~.>zkr Frieden bringend >;ei; 
sein ld.infüg:t< Vcrhäitoil\ w V;nr..:r tmd />hmcr, Pmnilie und Ge,cbwim:~u. zu 
der bürgerEchen GesclbdHtft und den ;\krmhcn, ZlJ N:nur und Gott h;iogt den 
eigentümlichen und nntiirlidJCn Anlagen des Kinde$ gcuüf} besonders von der 
LebcnS\.\'Cise desselben in diesem Alter nb; denn dc:; Kindes l.cben in sich uud 
mit skh, in und mi.t den Seinen, in und mit: der Natur und Gott ruht hier noch 
ganz in einer Einheit: sn weiß kaum das Kind in diesem Alter, ob ihm die 
Blumen lieber sind, oder seine eigene Freude über t.liesdbcn, oder die Freude, 
die es seiner Mutter, seinen Eltern macht, wenn es sie ihnen bringt, zeigt, oder 
die dunkle Ahmmg des lieben Gebers. W'er mag diese Freuden, an welchen 
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. '~nr:scs Alter so reich ist, ~ergliedcrn? - Ist, wird das Kind in diesem Alter ver· 
, werden in demselben die Herzbläw:r seines künftigen Lebcn~h:rumcs ver· 

- dann, nur mit der griJßtcu Muhe: und höchsten Anstrengung '.vird d;l$ 

Kind zum Mamle,;!cbcn erstarken, .lidtwcr, hikhst schwer nur sicl1 auf dem Ent
\vkklun~s- und Ausbildungswege dahin vor Verkrüppclung, mindestens vor Ein

M':higktit sichcrtl. 
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