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i Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden!
muß. Unter der Erziehung nämlich verstehen·wir die Wartung (Verpflegung, Unterhaltung), Diszip[in (Zucht) und
Unterweisung nebst der Bildung. Dem zufolge ist der Mensch
Säugling, - Zögling} - und Lehrling.
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Ein Prinzip der Erziehungskunst, das besonders solche
Männer, die Pläne zur Erziehung machen, vor Augen haben ~
sollten, ist: Kinder sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern '
dem zukünftig möglich I bessern Zustande des menschlichen
Geschlechts, das ist: der Idee der· Menschheit, und deren
. ganzer Bestimmung angemessen, erzogen werden. Dieses
Prinzip ist von großer Wichtigkeit. Eltern erziehen gemeiniglich ihre Kinder nur so, daß sie in die gegenwärtige Welt,
sei sie auch verderbt, passen. Sie sollten sie aber besser erzichen, damit ein zukünftiger besseJrer Zustand dadurch
hervorgebracht werde. Es finden sich hier aber zwei HindernIsse:
r) Die Eltern nämlich sorgen gemeiniglich nur dafür, daß
ihre Kinder gut in der Welt fortkommen, und 2) die Fürsten
betrachten ihre Untertanen nur wie Instrumente zu ihren
Absichten.
Eltern sorgen für das Haus, Fürsten für den Staat. Beide
haben nicht das Weltbeste und die Vollkommenheit, dazu
die Mens'chheit bestimmt ist, und wozu sie auch die luüage
hat, zum Endzwecke. Die Anlage zu einem Erziehungsplane
muß aber kosmopolitisch gemacht werden. Und ist dann das
Weltbeste eine Idee, die uns in unserm Privatbesten kann
schädlich sein? Niemals! denn wenn es gleich scheint, daß
man bei ihr etwas aufopfern müsse: so befördert man doch
nichts desto weniger durch sie immer auch das Beste seines·
gegenwärtigen Zustandes. Und dann, weIche herrliche Folgen begleiten sie! Gute Erziehung gerade ist das, woraus
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mer,. ,Jurch Unterstützung der Großen, und durch die vereinigten Kräfte vieler gemacht: so würde auch das schon
..-"
uns Aufschlüsse darüber geben, wie weit es der Mensch etwa
zu bringen vermöge, Aber es ist für den spekulativen Kopf
eine eben so wichtige, als für den Menschenfreund eine
traurige Bemerkung} zu sehen, \vie die Großen meistens nur
immer für sich sorgen, und nicht an dem wichtigen ExperiDisziplin oder Zucht ändert di~ Tierheit in die Mensch=j
mente der Erziehung in der Art Teil nehmen, daß die Natur
hett um. Ein Tier ist schon alles durch seinen Instinkt; eine
einen Schritt näher zur Vollkommenheit tue. [. .•• ']
fremde Vernunft hat bereits alles für dasselbe besorgt. Der
Mensch aber braucht eigene Vernunft. Er hat keinen In_
stinkt und muß sich selbst den Plan seines Verhaltens maEin Entwurf zu einer Theorie der Erziehung ist ein herrliches .Ideal, und .es schadet ni~h.ts, wenn wir auch nicht
chen. 'Weil er aber nicht sogl~ich im Stande ist, dieses zu
tun sondern roh auf die Welt kommt: so müssen es andere.
gleIch 1m Stande sllld, es J zu realis\eren.Man muß nur nicht
für 'ihn tun.
-~ gleich die Idee für schimärisch halten, und sie als einen
6 8
schönen Traum verrufen, wenn auch Hindernisse bei ihrer
.
Ausführung
eintreten.
Der Mensch hat aber von ~.
Natur~emen
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.
.
.
'.
'h'
d
ß
'
Z
'tl
0'
an
l'e
O'ewo··n'
nt
I'st
Eme
Idee
Ist
nIchts anderes, als der Begnff von emer VoUF rel elt, a ,wenn er erse eme el an",
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er ihr alles aufopfert. Eben daher muß denn die Disziplin
komm~nheit, di.e sich in der Erfahrung noch nicht vorfindet.
auch wie O'esaO't sehr frühe in Anwendung gebracht werZ. E. dIe Idee emer vollkommnen, nach Regeln der Gerech- den, 'denn ~ven~ das nicht geschieht, so ist es schwer, den
tigkeit regierten Republik! Ist sie deswegen unmöglich?
Menschen nachher zu ändern. Er folgt dann jeder Laune.
Erst muß unsere Idee nur richtig sein, und dann ist sie bei
Man sieht es auch an den "iIden Nationen, daß, wenn sie
allen Rimtemi:ssen}~-di~-1:hr~1'.Al:lsfi:i:&Rl:ng--floGhimWege
O'leich den Europäern längere Zeit hindurch Dienste tun, sie
stehen, gar nich~t1~lUögltch-:-Wenn·z:-Ere~n.-jeder-lögeJ-wäre
~ich doch nie an ihre Lebensart gewöhnen. Bei ihnen ist
deshalb daS Wanrreae-n--ei:ne-bloßeGYiUe?··Urrd·d"ieIdee
dieses aber nicht ein edler Hang zur Freiheit, wie Rousseau
einer Erziehuhg,dleaUe-t-tatutahtagenim Menschen ent- .
und andere meine~, sondern ei~e gewiss,e ROhigk;it, inde:n
",,:!ckelt, ist allerding~ wahrhaft. L.· . ]
0 2;- ~
1 ilkad.-Ausg.: ;zukünftig möglichen •.
das Tier hier geWIssermaßen dIe Menscnhelt n~cn nlc~t l~
J Der Mensch soll seine Anlagen zum Guten erst ent,wickeln; ?ie Vorsehung hat sie nicht schon fertig in ihn gesich ent~ckelt hat. Dah~r muß der Mensch fruhe gewohne
alles Gute in der Welt entspringt. Die Keime, die im Menwerden, sIch den Vorschnften der Vemunf.t zu unterwerfen. I
legt; es smd bloße Anlagen und ohne den Unterschied der
schen liegen, müssen nur imlmer mehr entwickelt ',V'erden.
Moralität. Sich selbst besser machen, sich selbst kultivieren}
Wenn man ihm in der Jugend semen W~len gelassen und
Denn die Gründe zum Bösen findet man nicht in den Naturihm da nichts wi~erstanden hat: so behalt ~r ewe gewlsse
und, wenn er böse ist, Moralität bei sich hervorbringen, das
anlagen des Menschen. Das nur ist die Ursache des Bösen,
soll.ger Mensch. Wenn.~rlKf;s.o-~
Wildheit durch sem ganzes Le~en'1!nd es.. hi~t de~e~ auch
daß die Natur nicht unter Regeln gebracht vrird. Im Mennicht, die durch aIlzugroße mi.ttterl~che. Zartllchkelt ~ der
t1ndet~aß dieses sehr schwer sei. Daher ist die Erzieschen liegen nur Keime zum Guten.
Jugend geschont werden, denn es ':lrd ihnen welte;h.m nur
hung das größeste Problem, und das schwerste, was dem
desto mehr, von allen Seiten her, WIderstanden, und uberall
Menschen karin aufO'eO'eben werden. Denn Einsicht hänO't
bekommen sie Stöße, sobald sie sich in die Geschäfte der
von der Erziehung, "u~d Erziehung hängt wieder von d:r
Welt einlassen. [ : ••
0
Einsic~t ab. Da~er kann die Erziehung auch nur nach und
b
nach emen Schntt vorwärts tun, und nur dadurch, daß eine
-J Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung.
?ene~ation re Er~ahrungen un? Kenntnisse der folgenden
Er ist nichts
als was die ErziehunO'"'~aus ihm macht. Es ist
uberlrefert, dIese WIeder etwas hmzu tut, und es so der fo[::::.....:..-_
..~
zu bemerken, daß derMensctlTIo.-raurch Menschen erzogen
genden übergibt, kann ein richtiger Begriff von der Erziewird, durch Menschen, die ebenfalls erzogen sind. Daher
hungsart entspringen. Welche große Kultur und ErfahrunO'
macht auch Mangel an Disziplin und Unterweisung bei
setzt also nicht dieser Begriff voraus? Er konnte demnach
einigen Menschen sie wieder zu schlechten Erziehern ihrer
auch nur spät entstehen, und wir selbst haben ihn noch
Zödincre. Wenn einmal ein Wesen höherer Art sich unserer/!. ;)nicht sranz ins reine J O'ebracht. Ob die ErziehunO' im einZel-}.
~ "
'i-'
~
'"
'"
A"
Erziehung annähme, so .~ürde man doch. ~ehen, was aus" ,nen w?hl der A,u~bildung der Me.nschheit im allgemeinen
;:;,.;.. ~ //.1 ' / f?1_€.
dem Menschen werden konne. Da dIe ErJzlenung aber teIls
durch Ihre verscmedenen GeneratlOnen, nachahmen soll? . P < W , (f! V"1 C>.., /,. _ ...... /
den Menschen einiges lehrt> teils einiges. auc~ nur bei ih~
$. /.:> ;~~ /'( {
entwickelt: so kann man nrcht WIssen, W1e welt bel Ihm dIe
.- •
'v"P ... , /~.... 5"..~
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Naturanlagen gehen. Würde hier wenigstens ein Experi'': .:: .../~.j ,/j..~~
fl-r,
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Wo soll der bessere Zustand der Welt nun aber herkomBei
Erziehung muß der Mensch also I) d isz i p lin ie r t
men? Von den Fürsten, oder von den Untertanen? daß
werden. Disziplinieren heißt suchen zu verhüten, daß die
diese nämlich sich erst selbst bessern , und
einer bruten Re- ///,/ljTIerheit nicht der Menschheit, in dem einzelnen sowohl) als
•
g-ierung auf dem halben Wege entgegen kommen? SoU er
. gesellschaftlichen Menschen, zum Schaden gereiche. Disvon den Fürsten begründet werden: so muß erst die Erzieziplin ist also bloß Bezähmung der Wildheit.
hung der Prinzen besser werden, die geraume Zeit hindurch
2) Muß der Mensch kultiviert werden. Kultur begreiit
noch immer den großen Fehler hatte, daß man ihnen in der
unter sich die Belehrung und die Unterweisung. Sie ist die
Jugend nicht widerstand. Ein Baum aber) der auf dem Felde-Jlj Verschaffung der Geschicklichkeit. Diese ist der Besitz eines
"Hein steht, wächst krumm) und breitet seine Aste weit
Vermögens) welches zu allen beliebigen Zwecken zureichend
aus; ein Baum hingegen, der mitten im Walde stehet,
ist. Sie bestimmt also gar keine Zwecke, sondern überläßt
wächst, weil die Bäume neben ihm ihm widerstehen, gerade
das nachher den Umständen.
auf, und sucht Luft und Sonne über sich. So ist es auch mit
Einige Geschicklichkeiten sind in allen Fällen gut, z. E.
den. Fürsten. Doch ist es noch immer besser, daß sie von
das Lesen und Schreiben; andere nur zu einigen Zwecken,
jemand aus der Zahl der Untertanen erzogen werden, als,r~ z~ die Musik, um u~~ beliebJ:..zu ffiacb.en.. Wegen der
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1fenge ~wecke wIrd die Geschicklichkeit gewissermaßen
unendlIch.
Erzie1TIirfgai5rCai.e-~.orzugllcnere!St!Daher-ko-~-;:;:;t eS-h";;r
3) Muß man darauf sehen, daß der Mensch auch klug
cei'iilhaüprsäcITttctr-a(]f'"FfiVät15effiühungen an, und nicht"1'!w:rde, in d.ie ~mensc~iche. Gesellsc~aft passe, d~ er beliebt
sowohl auf das Zutun der Fürsten, wie Basedow und andere . sel, und ElIliluß habe. Hiezu gehort elle geWIsse Art von
:.ve. n. n. s. i.e. von.i.hre..sgle. ichen

er~ogen würden: D~~~_~t:dü:-

;'l ren WIr also von oben her nur m dem Faile erwarten~Jjdref

meinten, d~E)ED~i~ ?rf~rungl~hrt es, daß sie, zunä~hst ~icht

Kultur, die man Zivilisierung nennet. Zu derselben sind
~?woh~l~,~::s.~ ,?,,~:~~~:s~e, ~~:~}~~~~~;-,JLt,l.r~!S
Manieren, Artigkeit und eine gewisse Klugheit erforderlich,
0(~ates zur .~~:IC.:lJ:t n~.::.z.I~f@!_~1.e.l.h..~~~~.~!~k~~~,
der zufolge man alle Menschen zu seinen Endzwecken geGeoensre-:rber daSCeTd dazu her: so muß es Ja Ihnen aucn
brauchen bnn. Sie richtet sich nach dem wandelbaren Geanheimgestellt bleiben, dazu den Plan vorzuzeichnen. So ist
schmacke jedes Zeitalters. So liebte man noch vor wenigen
e,~ in a!Ie~I, was die Aus~ildung des me~schlicher::. Geist~s,
Jahrzehenden Zeremonien im Umgange.
Ule Envelterung menschlicher Erkenntmsse betnnt. Macnt
4) Muß man auf die Moralisierung sehen. Der Mensch
und ~eld schaffen es nicht, erleichtern e~ höchstens: Aber. ß?1SoIl nicht bloß zu allerlei Zwecken geschickt sein, sondern
Sie konnten es schaffen, wenn dIe Staatsokonomle mcht fur (} auch die Gesinnung bekommen, daß er nur lauter gute
die Reichskasse nur im voraus die Zinsen berechnete. Auch
Zwecke erwähle. Gute Zwecke sind diejenigen, die notwen.\kademien taten es bisher n!cht; und. daß sie e.s noch tun
(' digerweise von jedermann gebilligt werden; und die auch zu
'.verden, dazu war der Anschem ille gennger, als jetzt.
o-leicher Zeit jedermanns Zwecke sein können.
.<,Demnach soilte auch die ,s:iIld.~ht.l.!.ng.Ji~~
b _7
~.~/.
1- / ,
~OJ'
/ l~n d~-Urteilecre~-;;ig;klärtesten Kenner abhängen. Alle
-- Wir' leben im Zeitpunkte der DisziDlinierun?" Kultur und
KuItllifangt-vö-n~dem Privatmanne an, una breitet von
Zivilisierung) aber noch lange nicht in dem i~itpunkte der
daher sich aus. Bloß durch die Bemühung der Personen von
Moralisierung. Bei dem jetzigen Zustande der Menschen
extendiert.eren Neigungen, die Anteil an dem Weltbesten
kann man sagen, daß das Glück der Staaten zugleich mit
n::hmen, und der Idee eines zukünftigen bessern Zustandes
dem Elende der Menschen wachse. Und es ist noch die
fähig sind, ist die allmähliche lumäherung der menschlichen
Frage) ob wir im rohen Zustande, da alle diese Kultur bei
?:-; atur zu ihrem Zwecke möglich. Siehet hin und wieder doch
uns nicht Statt fände, nicht glücklicher, als in unserm
noch mancher Große sein Volk gleichsam nur für einen Teil
jetzigen Zustande sein würden? Denn wie kann man Mendes Naturreiches an, und richtet also auch nur darauf sein
sehen glücklich machen, wenn man sie nicht sittlich und
Augenmerk, daß es fortgepflanzt werde. Höchstens verlangt
weilse macht? Die ..Quantität des Bösen w-ird dann nicht
man dann auch noch Geschicklichkeit) aber bloß um die
]ermindert. [ •••
Untertanen desto besser als Werkzeug zu seinen Absichten
,gebrauchen zu können. Privatmänner müssen freilich auch
\ zuerst den Naturzweck vor Augen haben, aber dann auch
fbesonders auf die Entwickelung der Menschheit und dahin
t:se:"L'l., daß sie nicht nur geschickt) sondern auch gesittet
I,verde, und, welches das schwerste ist) daß sie suchen, die
achkommenschaft weiter zu bringen, als sie seibst gekommen sind.
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'ergnügen abhängig.
?A,1
Eines der größesten Probleme der Erziehung ist, wie man
die Unterwerfung unter den gesetzlichen Zwang mit der
Fähigkeit, sich seiner Freiheit zu bedienen, vereinigen könne. Denn Zwang ist nötig! Wie kuILviere ich die 'reiheie
bei dem Zwange? Ich soll me'" ,
J:, mg gewöhnen, einen
Zwä~Freiheit zu dulden, u:ld soll ihn selbst zugleich anführen, seine Freiheit gut zu gebrauchen. Olme
dies ist alles bloßer Mechanism, und der der Erziehung Entlassene weiß sich seiner Freiheit nicht zu bedienen. Er muß
früh den un vermeidlichen Widerstand der Gesellschaft fühlen, um die Schwierigkeit, sich selost zu erhalten, zu entbehren) und zu erwerben, um unabhängig zu sein, kennen
zu lernen.
Hier muß man folgendes beobachten: I) daß man das
Kind, von der ersten Kindheit an, in allen Stücken frei sein

~i]iilS&e~~lncrenDlngen, ,;~~'Jt;tscha--"

~)

'elet, z. E. wenn es nach cinem blanken Messer greift), wenn
es Elu~r:.Jli.<::.h.~_~uf die Art geschieht, daß es anderer Frcihei(
im Wegc is t, z. E-,-\veilri~esschtete't;-o-;-:teraU1-elneirlzuTä;:;~'
. Artlustigi~s-si5'Deschwert es andere schon. 2) ;'.[uß man
ihmzelgerl, daß es seine Zwecke nicht anders erreichen
könne, als nur dadurch, daß es andere ihre Zwecke auch erreichen 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 auilegt, 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 abh~ngen 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 mjsse. Sie meinen das
werde immer so sein, wie in dem Hause der Eltern, d;ß sie
Essen und Trinken bekommen, ohne daß sie dafür sorgen
dürfen. Ohne jene Behandlung sind Kinder, besonders reicher Eltern, und Fürstensöhne, so wie die Einwohner von
Otaheite, das ganze Leben hinldurch; Kinder. JE.er~.hat_~~ _ _
öffentliche Erziehung ihre auo-ensc ein:ichsten,Vorzüge, denn
bell
n seine Kräfte messen,man lernet Einscnränkung, durch das Recht anderer. Hier genießt keiner Vorzüge,
weil man überall Widerstand fühlt, weil man sich nurdadurch
bemerklich macht, daß man sich durch Verdienst hervortut.
Sie gibt das beste Vorbild des künft:gen 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 we:ter unten gehandelt
werden.
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I Abhandlung'
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. Die Pädagogik ~der Er~ieh~ngs~ehre ist entwede~ ph!,-'2
~ls~h o~er praktlsch. ~le pny.sische Erzlehung 1St dle.
Von der physischen Erziehung
Jemge, die der Mensch mit den Tleren gemein hat, oder die
Verpflegung. Die praktische oder moralische ist die7J4
jenige, durch die der Mens~h soll gebilde: werden, damit er
Wir müssen nun aber auch einen systematischen Besrriff
Wle em frelhandeln.de~ \Vesen leb.en kanne. (Pra~tlsch
von dem ganzen Zwecke der Erziehung, und der Art, wie er
nennt man alles das)emge, was Beziehun a auf Frelhelt hat)
',' t
'
. '. E .
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" .
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zu errelCnen lS ,geoen.
S le iSc rZlehung zur Personhchkelt,
Erzlehung
emes
frel
I)
D'
e
all
.
K u I t ur d er G emu.. t s k ra.. ft e, un.
'
1
gemeIne
handelnden. Wes,~ns, das Sich selbst er~alten, und in der. Ge- / f terschieden von der besondern. Sie geht auf Geschicklich~ellschaft em Glled ausmachen, für Sich selbst aber cmen /~~eit und Vervollkommnung, nicht daß man den Zögling bemrlem
t.-'
. .ill f
'
.
Gemuts
. kräf' te
. Wert, haben kann.
son d ers worm
orrruere,
son d ern seme
Sle bestent demnach I) aus der scholastisch-mechastärke. Sie ist
n is c he,n Bi~dung, L.'1 Ansehung der Geschicklichkeit; ist )
a) entweder physisch. Hier beruht alles auf Übung und
alSO d!da k t lS ch (Informator), z) aus der pragm a t is ehe n, l/
in Ansehung der Klugheit (Hofmeister), 3) aus der mo raDisziplin, ohne daß die Kinder Maximen kennen dürfen. Sie
I is c he n, in .>\nsehung der Sittlichkeit.
ist pass i v für den Lehrling, er muß der Leitung eines anI B . cl'
cl cl
., cl "b
,..
h . I
.
dem folgsam sein. Andere denken für ihn.
~l leser un
en tOlgen en U erscnruten anae t es SIch vermutlieh, wie auch die Akademie.Ausgabe bemerkt, um eine Zutat Rinks.
I
b) OQer mo ral.isch. Sie be~h.t dann mcnt auf DlSZlplill,
h ondern auf Maxunen. Alles wml verdorben, wenn man sie
Derscholastischen Bildung oder der Unterweisuna be- vi' auf Exempel, Drohungen, Strafen U.S.w. gründen will. Sie
'wäre dann bloß Disziplin. i'yfan muß dahin sehen, daß der
darf der Mensch, um zur Erreichung aller seiner Zweck~ geschickt zu werden. Sie gibt ihm einen Wert in Ansehung seiZöglin~aus~ig:!1en Maxime~~'iJewohtl}'i~JlLg;ft
ner selbst als Individuum. Durch die Bilduna
zur
KI
u
o-hei
t
handle,
daß
er nichfo101:rdasGufefiie~Tq-rlq:em~es_damm
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aber wird er zum Bürger gebildet, da bekommt er einen
tue] weil es gut ist. nenn der ganze moralische Wert der
öffentlichen 'INert. Da lernt er sowohl die bürgerliche Ge. Handlungen beste~hl' in den Maximen des Guten. Die physeIlschaft zu seiner Absicht lenken, als sich auch in die bürsische Erziehung unterscheidet sich darin von der moraligerliche Gesellschaft schicken. Durch die moralische BlIschen] daß jene passiv für den Zögling] diese aber tätig ist.
dung endlich bekommt er einen Wert in Ansehung des ganEr muß jederzeit den Grund und die Ableitung der Handzen menschlichen G e s c h l e c h t s . '
lung von den Begriffen der Pflicht einsehen.
2) Die besondere Kultur der Gemütskräfte. Hier
Die scholastische Bildung ist die früheste und erste. Denn
alle Klugheit setzt Geschicklichkeit voraus. Klugheit ist das
kommt vor: die KuIitur des Erkenntnisvermögens, der
Vermögen, seine Geschicklichkeit gut an den Mann zu brinSinne, der Einbildungskraft, des Gedächtnisses, der Stärke
en. Die moralische Bildung] in so feme sie auf Grundsätzen
der Aufmerksamkeit, und des Witzes, was also di~..ll_n tern
beruhet, die der Mensch selbst einsehen soll, I ist die spä}Cr ä f E~, des Verstandes betrifft. Von der Kultur der Sinne,
este; in so ferne sie aber nur auf dem gemeinen Menschenz. E.'des AugenmäJ3es;-rs'fscnon oben geredet worden. Was
erstande beruht, muß sie gleich von Anfang, auch gleich
die Kultur der Einbildungskraft anlangt: so ist folgendes zu
ei der physischen Erziehung beobachtet werden, denn
merken. Kinder haben eine ungemein starke Einbildungsonst wurzeln sich leicht Fehler ein, bei denen nachher alle
kraft, und sie braucht gar nicht erst durch Märchen mehr
rziehungskunst vergebens arbeitet. In Ansehung der Gegespannt, und extendiert zu werden. Sie muß vielmehr gechicklichkeit und Klugheit muß alles nach den Jahren gezügelt, und unter Regeln gebracht werden, aber doch muß
en. Kindisch geschickt, kindisch klug, und gutartig] nicht
man sie auch nicht gan:{ unbeschäftigt lassen. [ •••
istig, auf männliche Art; das tauo-t eben so wenia als eine
indische Sinnesart des Erwachse~en.
0]
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Der Wille der Kinder muß, wie schon oben gesagt, nicht
gebrochen, sondern nur in der Art gelenkt werden, daß er
den natürlichen Hindernissen nachgebe. Im Anfange muß
das Kind freilich blindlings gehorchen. Es ist unnatürlich,
~"-----._,--~

daß das Kind durch sein Geschrei kommandiere und der
Starke einem Schwachen gehorche. Man muß dah~r nie den
Kindern, auch in der ersten Jugend, auf ihr Geschrei willfahlren, und sie dadurch etwas erzwingen lassen. Gemeinhin
versehen es die Eltern hierin] und wollen es dadurch nachher wieder gut machen, daß sie den Kindern in späterer Zeit
wieder alles, um das sie bitten, abschlagen. Dies ist aber
sehr verkehrt, ihnen ohne Ursache abzuschlagen, was sie
von der Güte der Eltern erwarten, bloß um ihnen Widerstand zu tun, und sie, die Schwächeren, die Übermacht der
Älteren fühlen zu lassen.
Kinder werden verzogen, wenn man ihren Willen erfüllt,
und ganz falsch erzogen, wenn man ihrem Willen und ihren
Wünschen gerade entgegen hande_lt~ ,-']-'
.
- ~..
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-. I Die moralische Kultur muß sich gründen auf Maximen,
nicht auf Disziplin. Diese verhindert die Unarten, jene bildet die Denkungsart. Man muß dahin sehen, daß das Kind
sich gewöhne, nach Maximen, und nicht nach gewissen Triebfedern zu handeln. Durch Disziplin bleibt nur eine Angewohnheit übrig] die doch auch mit den Jahren verlöscht.
Nach Maximen soll das Kind handeln lernen, deren Billigkeit es selbst einsieht. Daß dies bei jungen Kindern schwer
zu bewürken, und die moralische Bildung daher auch die
meisten Einsichten von seiten der Eltern und der Lehrer erfordern I, sieht man leicht ein.

I YI!~D~~~_,Kin.d_.z_"E.,Jiig.t".muß-m~:!!_~i?~~b~fß!D~

sonde13_LtD1~ITI,LLYeracht:!!.ngJ~_~~~~~_~~~E~~.1~cl!l:.lLmgrL_
ilim-'in Zukunft nicht glauben werde, und dergLJ?,~strait.._~
ma:rrd~~ll.1:l~~rus..J3Q~~~.J.ill:a::1irohn t es, wenDes'Gutes tut, so~ Gute~~~ gut zu habe~öm-~t
esDäCFilier~indie Welt, wo es nicht so zugeht, wo es Gutes
tun kann, ohne eine Belohnung, und Böses, ohne Strafe zu
empfangen: so. wird aus ihm ein Mensch, der nur sieht, wie
er gut in der Welt fortkommen kann, und gut oder böse ist]
je nachdem er es am zuträglichsten findet. Die Maximen müssen aus dem Menschen selbst entstehen.
Ikl_deJ;..mG-r-aJischen_~tur soll man schon-frühe den Kinde..I21 BegriJ'f~l:l~g.ll bringensücnelrV(fndem;~t-{)der
böse~ISt.1 Wenn man"1Yforalitä fgrüna-en-wiIf:-sö-ITi iJ13man
nicht straJen-:-1VloraIlilitlst et,;.,a;S01rewges'uncrErhaoenes,
"-"--"--~'~-""--'''-'''-'''----'--'-----''----~'~--~' '-_.----""'"'
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daß man sie nicht sq$..e~~ifen und mit yiszip1inin einen
..R;.ng~s~tzer:;:-darCiSie erste B-;;:nUnung bei d~;-moialischen
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c::. besteht inder Fertigl<<:it, nach Maximen zutlan~i:fi1?m:.
Kinder müssen daher unter einem gewissen Gesetze der
fan e
g sind es Schulmaximen, und nachher Maxlmen der
Notwendio-keit stehen. Dieses Gesetz aber muß ein alJgeMenschheit. Im .wfange gehorcht das Kind Gesetzen. i1.la;s~__ meines sei~ worauf man besonders in Schulen zu sehen hat.
~~n sind ~ch Gesetze, aber suQjek!:i~!Lsie,~~~~prin{en aus
Der Lehrer' muß unter mehreren Kindern keine Prädilekdem eignen Verstande des Menschen. K.eine Ubertretung d:s
tion, keine Liebe des Vorzuges gegen ein Kind besond~rs
Schulgesetzes aber. muß ungestraft hmgehen, obwohl die
zeio-en. Denn das Gesetz hört sonst auf, allgemem zu sem.
Sobald das Kind sieht, daß sich nicht alle übrige auch demStrafe immer der Ubertretung angemessen sein muß.
Wenn man bei Kindern einen Charakter bilden will, so
selben Gesetze unterwerfen müssen, so wird es aufsetzig.
kömmt es viel darauf an, daß man ihnen in allen Dingen
Man redet immer so viel davon, alles müsse den Kindern
einen gewissen Plan, gewisse Gesetze b~merkbar mache, die ?..a.iLder Art vorgestellt werden, .daß sie es aus Neigung täten.
auf das genaueste befolgt werden mussen. So setzt man . In manchen Fällen ist das freilich gut, aber vieles muß I man
ihnen z. E. eine Zeit zum Schlafe, zur Arbeit, zur Ergätzung
Ihnen auch als Pflicht vorschreiben. Dieses hat nachher grofest, und diese muß man dann auch I nicht verlängern oder
ßen Nutzen für das ganze Leben. Denn bei öffentlichen Abverkürzen. Bei gleichgültigen Dingen kann man Kindern die
o-aben bei Arbeiten des Amtes, und in vielen andern Fällen
Wahl lassen, nur müssen sie das, was sie s)ch einmal zum
kann ~ns nur die Pflicht, nicht die Neigung leiten.. Gesetzt
das Kind sähe die Pflicht auch ~icht ein,:? ist ~s d.och so
Gesetze. ge~acht haben,. nachher .immer bef~lgen. ~ Ma~;=
.muß bel Ktndern aber DIcht c:Le.!:LCb.ar:akt~rgeJ~ 6 besser und daß etwas seine Pflicht als Kmd sei, steht es
/) SOriaern
, doch ;vohl
schwerer aber, daß etwas seine Pflicht als
'-:Menscnen, die sich nicht gewisse Regeln vorgesetzt haben,
Mensch sei. Könnte es dieses auch einsehen, welches aber
sind unzuverlässig, man weiß sich oft nicht in sie zu finden,
erst bei zunehmenden Jahren möglich ist: so wäre der Geund man kann nie recht wissen, wie man mit ihnen dran ist.
horsam noch vollkommner.
Alle Übertretung eines Gebotes bei einem Kinde ist eine
Zwar tadelt man Leute häufig, die immer ~I
deIn, z.~. den ~fann, der, nach der Uh~, !eae:. .tlandlu~g ~t""~rmangelung des Gehorsams, und~ diese zieht Strafe nach
eme geWIsse Zelt festgesetzt hat, aber alt Ist dieser Taaet
sich. Auch bei einer unachtsamen Ubertrewng des Gebotes
ist Strafe nicht unnötig. Diese Strafe ist entweder phyunbillig, und diese Abgemessenheit, ob sie gleich nach Peinlichkeit aussieht, eine Disposition zum Charakter.
s is c h oder moral is c h.
1
Zum Charakter eines Kindes, besonders eines Schülers,
?floralisch straft man, wenn man der Neigung, geo:hrt
'I gehört vor allen Dingen Gehorsam. Dieser ist zwiefa0'
und geliebt zu werden, die Hülfsmittel.der
erstens: em Gehorsam gegen den absoluten, dann zwelAbbruch tut, z.E. wenn man das Kmd besenamt, I~m
tens aber auch gegen den für vernünftig und gut erfrostio- I und kalt begegnet. Diese Neigungen müssen so VIel
ka n nt e n Wille n eines Führers. Der I Gehorsam kann abals m6o-lich erhalten werden. Daher ist diese Art zu strafen
geleitet werden aus dem Zwange, und dann ist er ab sol u t,
die bes~e; weil sie der Moralität zu Hülfe kommt, z. E. wenn
oder aus dem Zutrauen, und dann ist er von der andern Art.
ein Kind lüat so ist ein Blick der Verachtung Strafe genug,
und die zw:ckmäßigste Strafe.
.
.
Dieser freiwillige Gehorsam ist sehr wichtig; jener aber
auch äußerst notwendig, indem er das Kind zur Erfüllung
P h ys is c he Strafen bestehen entweder lD Verwelg:runsolcher Gesetze voroereitet, die es künftighin, als Bürger,
""en des Begehrten, oder in Zufügung der Strafen. Die er~tere Art derselben ist mit der moralischen verwandt, un?
erfüllen muß, wenn sie ihm auch gleich nicht gefallen.
ist negativ. Die andern Strafen müssen mit Behutsamkeit
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ausgeübt werden, damit nicht eine indoles servills entsoringe. Daß marr Kindern Belohnungen erteilt, taugt nicht., sie
werden dadurch eigennützig) und es entspringt daraus eine
indoles mercenaria.
Der Gehorsam ist ferner: entweder Gehorsam des Kindes, oder des angehenden Jünglinges. Bei der Übertretung desselben erfolgt Strafe. Diese ist entweder eine
würklich natürliche Strafe, die sich der Mensch selbst
durch sein Betragen zuzieht, z.E. daß das Kind, wenn es zu
viel isset, krank wird, und diese Stralfen sind die besten,
denn der Mensch erfährt sie sein ganzes Leben hindurch,
und nicht bloß als Kind; oder aber die Strafe ist k üns t lic h.
Die Neigung) geachtet und geliebt zu werden, ist ein sicheres ll'fittel, die Züchtigungen in der Art einzurichten, daß sie
dauerhaft sind. Physische Strafen müssen bloß ErgärtZungen der Unzulänglichkeit der moralischen sein. 'v'lenn moralische Strafen gar nicht mehr helfen, und man schreitet
dann zu physischen fort, so wird durch diese doch kein guter
Charakter mehr gebiIdet werden. Anfänglich aber muß der
physische Zwang den Mangel der Überlegung der Kinder
ers.etzen.
Strafen, die mit dem Merkmale des Zornes verrichtet werden, würken falsch. Kinder sehen sie dann nur als Folgen.
sich selbst aber als Gegenstände des Affektes eines andern
an. Überhaupt müssen Strafen den Kindern immer mit der
Behutsamkeit zugefügt werden, daß sie sehen, daß bloß
ihre Besserung der Endzweck derselben sei. Die Kinder,
wenn sie gestraft sind, sich bedanken, sie die Hände küssen
lassen, u. dergL ist töricht, und macht die Kinder sklaivisch.
Wenn physische Strafen oft wiederholt werden, bilden sie
einen Starrkopf, und strafen Eltern ihre Kinder des Eigensinnes wegen, so machen sie sie nur noch immer eigensinniger. - Das sind auch nicht immer die schlechtesten Menschen, die störrisch sind, sondern sie geben gütigen Vorstellungen öfters leicht nach.
Der Gehorsam des angehenden Jünglinges ist unterschieden von dem Gehorsam des Kindes. Er besteht in der
Unterwerfung unter die Regeln der Pflicht. Aus Pflicht et-
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was tun heißt: der Vernunft gehorchen. Kindern etwas von
Pflicht zu sagen, ist vergebliche Arbeit. Zuletzt sehen 'sie
dieselbe als etwas an, auf dessen Übertretung die Rute folgt.
Das Kind könnte I durch bloße Instinkte geleitet werden,
sobald es aber erwächst, muß der Begriff der Pflicht dazutreten. Auch die Scham muß nicht gebraucht werden bei
Kindern, sondern erst in den Jünglingsjahren. Sie kann
nämlich nur dann erst Statt finden] wenn der Ehrbegriff
bereits Wurzel gefaßt hat.
Ein zweiter Hauptzug in der Gründung des Charakters
der Kinder ist Wahrhaftigkeit. Sie ist der Grundzug und das
vVesentliche eines Charakters. Ein Mensch, der lügt, hat gar
keinen Charakter, und hat er etwas Gutes an I sich, so rührt
dies bloß von seinem Temperamente her. Manche Kinder
haben einen Hang zum Lügen, der gar oft von einer lebhaften Einbildungskraft muß hergeleitet werden. Des Vaters
Sache ist es} darauf zu sehen, daß sich die Kinder dessen
entwöhnen; denn die Mütter achten es gemeiniglich für eine
Sache von keiner, oder doch nur geringen Bedeutung j ja
sie finden darin oft einen, ihnen selbst schmeichelhaften Beweis der vorzüglichen Anlagen und Fähigkeiten ihrer Kinder. Hier nun ist der Ort, von der Scham Gebrauch zu machen, denn hier begreiit es das Kind wohl. Die Schamröte
verrät uns, wenn wir lügen, aber ist nicht immer ein Beweis
davon. Oft errötet man über die Unverschämtheit eines
andern, uns einer Schuld zu zeihen. Unter keiner Bedingung
7-ITlUß man durch Strafen die Wahrheit von Kindern zu er)fzy,ingen suchen, ihre Lüge müßte denn gleich Nachteil nach
sich ziehen, und dann werden sie des Nachteils wegen gestraft. Entziehung der Achtung ist die einzig zweckmäßige
Strafe der Lüge.
IAuch lassen sich die Strafen in n ega ti ve und pos i ti ve
Strafen abteilen, deren erstere bei Faulheit oder Unsittlichkeit eintreten würden, z.E. bei der Lüge} bei Unwillfährigkeit und Unvertragsaml~eit. Die positiven Strafen aber gelten für boshaften Unwillen. Vor allen Dingen aber muß man
sich hüten, ja den Kindern nichts nachzutragen.
I
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Ein dritter Zug im Charakter eines Kindes muß Geselli g k e i t sein. Es muß auch mit andern Freundschaft halten,
und nicht immer für sich alleine sein. Manche Lehrer sind
zwar in Schulen da wider j das aber ist sehr unrecht. Kinder sollen sich vorbereiten zu dem süßesten Genusse des Lebens. Lehrer müssen aber keines derselben seiner Talente,
sondern nur seines Charakters wegen vorziehen, denn sonst
entsteht eine Mißgunst, die der Freundschaft zuwider ist.
Kinder müssen auch offenherzig sein, und so heiter in ,
ihren Blicken] wie die Sonne. Das fröhliche Herz allein ist
fähig, Wohlgefallen am Guten zu empfinden. Eine Religion]
die den Menschen finster macht, ist falsch; denn er muß I
Gott mit frohem Herzen, und nicht aus Zwang dienen. Das
fröhliche Herz muß .nicht immer strenge im Schulzwange
gehalten werden, denn in diesem Falle wird es bald niedergeschlagen. Wenn es Freiheit hat, so erholt es sich wieder.
Dazu dienen gewisse Spiele} bei denen es Freiheit hat, und
wo das Kind sich bemüht, immer dem andern etwas zuvor'
,. zu tun. Alsdann wird die Seele wieder heiter.
Vi.eie Leute denken, ihre Jugendjahre seien die besten,
und die angenehmsten ihres Lebens gewesen. Aber dem ist
wohl nicht so. Es sind die beschwerlichsten Jahre, weil man
da sehr unter der Zucht ist, selten einen eigentlichen Freund,
und noch seltener Freiheit haben kann. Schon Horaz sagt:
Multa tulit] fecitque puer, sudavit et alsit.' -
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Sittlichkeit ist für den Charakter. Su;tine·et abstine'
ist die Vorbereitung zu einer weisen Mäßigkeit. Wenn man
e:nen guten Charakter bilden will: so muß man erst die Leidenschaften wegräumen. Der Mensch muß sich in betreff
seiner Neigungen so gewöhnen, daß sie nicht zu Leidenschaften werden, sondern er muß lernen, etwas zu entbehren, wenn es ihm abgeschlagen wird. Sustine heißt: erdulde,
'Jnd gewöhne dich zu ertragen!
Es wi[d :\tiut und Neigung erfordert, wenn man etwas entbehren lernen I'till.lvfan muß abschlägige Antworten, Widerstand, u.s. w. gewohnt werden.
Zum Temperamente gehört Sympathie. Eine sehnsuchtvolle, schmachtende Teilnehmung muß bei Kindern verl-iütet werden. Teilnehmung ist würklich Empfindsamkeit;
sie stimmt nur mit einem solchen Charakter überein, der
empfindsam ist. Sie ist noch vom Mitleiden unterschieden,
und ein Übel, das darin besteht, eine Sache bloß zu bejammern. Man sollte den Kindern ein Taschengeld geben, von
dem sie Notleidenden Gutes tun könnten, da würde man
sehen, ob sie mitleidig sind, oder nicht j wenn sie aber immer
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nur von dem Gelde ihrer Eltern freigebig sind, so fällt dies
weg.
Der Ausspruch: festina lente' deutet eine immerwährende
Tätigkeit an, bei der man sehr eilen muß, damit man viel
lerne, d.h. festina. Man muß aber auch mit Grund lernen,
und also Zeit bei jedem gebrauchen, d.h. lente. Es ist nun
die Frage, welches vorzuziehen sei, ob man einen großen
Umfang von Kenntnissen haben soll, oder nur einen kleineren, der aber gründlich ist? Es ist besser, wenig, aber dieses Wenige gründlich zu wissen, als viel und obenhin, denn
endlich wird man doch das Seichte in diesem letztem Falle
gewahr. Aber das Kind weiß ja nicht, in welche Umstände
es kommen kann, um diese oder jene Kenntnisse zu brauchen, und daher ist es wohl am besten, daß es von allem etwas Gründliches wisse, denn sonst betrügt und verblendet
es andere mit seinen obenhin gelernten Kenntnissen.
Das letzte ist die Gründung des Charakters. Dieser besteht in dem festen Vorsatze, etwas tun zu wollen, und dann
auch in der würklichen Ausübung desselben. Vir propositi
tenax', sagt Horaz, und das ist ein guter Charakter! z. E.
wenn ich jemanden etwas versprochen habe, so muß ich es
auch halten, gesetzt gleich, daß es mir Schaden brächte.
Denn ein Mann, der sich etwas vorsetzt, es aber nicht tut,
kann sieh selbst nicht mehr trauen, z. E. wenn jemand es
sich vornimmt, immer frühe aufzustehn, um zu studieren,
oder dies oder jenes zu tun, oder um einen Spaziergang zu
machen, und sich im Frühlinge nun damit entschuldiget,
daß es noch des Morgens zu kalt sei, und es ihm schaden
könne; im Sommer aber, daß eo sieh so gut schlafen lasse,
und der Schlaf ihm angenehm sei, und so seinen Vorsatz
immer von einem Tage zum andern verschiebt: so traut er
sich am Ende selbst nicht mehr.
Das, was wider die Moral ist, wird von solchen Vorsätzen
ausgenommen. Bei einern bösen Menschen ist der Charakter
sehr schlimm, aber hier heißt er auch schon Hartnäckigkeit,
obgleich es doch gefällt, wenn er seine Vorsätze ausführt,

I

I

'übersetzung des Herausgebers: .eile mit Weile •. - 'übersetzung
des Herausgebers: .Ein Mann, beharrlich in seinem Vorsatz •.

IA II6, II7

VON DER PRAKTISCHEN ERZIEHUNG

749

und standhaft ist, wenn es gleich besser wäre, daß er sich so
im Guten zeigte.
Von jemand, der die Ausübung seiner Vorsätze immer '/crschiebt, ist nicht viel zu halten. Die sogenannte künftige Bekehrung ist von der Art. Denn der Mensch, der immer lasterhaft gelebt hat, und in einem Augenblicke bekehrt werden
will, kann unmöglich dahin gelangen, indern doch nicht sogleich ein Wunder geschehen kann, daß er auf einmal das
werde, was jener ist, der sein ganzes Leben gut angewandt,
und immer rechtschaffen gedacht hat. Eben daher ist denn
auch nichts von Wallfahrten, Kasteiungen und Fasten zu
erwarten; denn es läßt sich nicht absehen, was Wallfahrten
und andere Gebräulche dazu beitragen können, um aus
einem lasterhaften, auf der Stelle einen edeln Menschen zu
machen.
' ..,
Was· soll es zur Rechtschaffen~eit und Besserung, wenn
man am Tage fastet, und in der ~ acht noch einmal soviel
dafür genießct, oder, seinem ~örper eine Büßung auflegt,
die zur Veränderung der Seele nichts beitragen kann.
Um in den Kindern einen moralischen Charakter zu begründen, müssen Wif folgendes merken:
Man muß ihnen die Pflichten, die sie zu erfüllen haben, so
viel als möglich, durch Beispiele und Anordnungen beibringen. Die Pflichten, die das Kind zu tun hat, sind doch nur
gewöhnliche Pflichten, gegen sich selbst, und gegen andere.
Diese Pflichten müssen also aus der Natur der Sache gezogen werden. Wir haben hier daher näher zu betrachten:
a) die Pflichten gegen sich selbst. Diese bestehen nicht
duin, daß man sich eine herrliche Kleidung anschaffe,
prächtige Mahlzeiten halte, U.5. w. obgleich alles reinlich
sein muß. Nicht darin, daß man seine Begierden und Neigungen zu befriedigen suche, denn man muß im Gegenteile
sehr mäßig und enthaltsam sein, sondern, daß der Mensch
in seinem Innern eine gewisse Würde habe, die ihn vor
allen Geschöpfen adelt, und seine Pflicht ist es, diese Würde
der Menschheit in seiner eignen Person nicht zu verleugnen.
Die Würde der Menschheit aber verleugnen wir, wenn wir
z. E. uns dem Trunke ergelJen, unnatürliche Sünden be-

I

IA !l8, I T9

75°

üBER PÄDAGOGIK

gehen, alle Arten von Unmäßigkeit ausüben, u.s. w. welches alles den Menschen weit unter die Tiere erniedriget.
Ferner, wenn ein Mensch sich kriechend gegen andere beträ§rt, immer Komplimente macht, um sich durch ein so unwürdiges Benehmen, 'Nie er wähnt, einzuschmeicheln, so ist
auch dieses wider die Würde der Menschheit.
Die Würde des Menschen würde sich auch dem Kinde
schon an ihm selbst bemerkbar machen lassen, z. E. im Falle
der Unreinlichkeit, die wenigstens doch der Menschheit unanständig ist. Das Kind kann sich aber würklich auch unter
die I "YVürde der Menschheit durch die Lüge erniedrigen, indem es doch schon zu denken, und seine Gedanken andern
mitzuteilen vermag. Das Lügen macht den Menschen zum
Gegenstande der allgemeinen Verachtung, und ist ein Mittel,
ihm bei sich selbst die Achtung und Glaubwürdigkeit zu
rauben, die jeder für sich haben sollte.
b) Die Pflichten gegen andere. Die Ehrfurcht und Achtung für das Recht der Menschen muß dem Kinde schon
sehr frühe beigebracht werden, und man muß sehr darauf
sehen, daß es dieselben in Ausübung bringe; z. E. wenn ein
Kind einem andern ärmeren Kinde begegnet, und es dieses
stolz aus dem Wege, oder von sich stößet, ihm einen Schlag
gibt, u. S. w. so muß man nicht sagen: Tue das nicht, es tut
dem andern wehe; sei doch mitleidig! es ist ja ein armes
Kind u.s. w. sondern man muß ihm selbst wieder eben so
stolz und fühlbar begegnen, weil sein Benehmen dem Rechte
der Menschheit zu'Nider war. Großmut aber haben die Kinder eigentlich noch gar nicht. Das kann man z.E. daraus ersehen, daß, wenn Eltern ihrem I Kinde befehlen, es solle von
seinem Butterbrote einem andern die Hälfte abgeben, ohne
daß es aber deshalb nachher um so mehr wieder von ihnen
erhält: so tut es dieses entweder gar nicht, oder doch sehr
selten und ungerne. Auch kann man ja dem Kinde ohnedem
nicht viel von Großmut vorsagen, weil es noch nichts in
seiner Gewalt hat.
Viele haben den Abschnitt der Moral, der die Lehre von
den Pflichten gegen sich selbst enthält, ganz übersehen, oder
falsch erklärt, 'Nie Crugott. Die Pflicht gegen sich selbst aber
jA
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besteht, wie gesagt, darin, daß der Mensch die Würde .der
:Y[enschheit in seiner eignen Person bewahre. Er tadelt slch,
wenn er die Idee der Menschheit vor Augen hat. Er hat ein
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Oricinal in seiner Idee, mit dem er sich vergleicht. Wenn die
sahen. Einem Kinde das Verdienstliche der Handlungen beZahl der Jahre an,,:,ächset,
die N
greiflich machen zu wollen, ist umsonst. Geistliche fehlen
sehr oft darin daß sie die Werke des Wohl tuns als etwas
sich zu regen begmnt, dann 1st der kntlsche ZeItpunkt, m
Verdienstliche~ vorstellen. Ohne daran zu denken, daß wir
dem die Würde des Menschen allein im Stande ist, den Jüngling in Schranken zu halten. Frühe muß man I abe~ dem
in Rücksicht auf Gott nie mehr, als unsere Schuldigkeit tun
Jünglinge Winke geben, wie er sich, vor diesem oder Jenem'
können, so ist es auch nur unsere Pflicht, dem Armen Gutes
,. .
zu tun. Denn die Ungleichheit des Wohlstandes der Menzu bewahren habe.
Unsern Schulen fehlet fast durchgangrg etwas, was do.:h
schen kommt doch nur von gelegentlichen Umständen her.
Besitze ich also ein Vermögen, so habe ich es auch nur dem
sehr die Bildung der Kinder zur Rechtschaffenh:,lt be. for dem würde nämlich ein Katechismus des Rechts . .cr mußte
ErOTeifen dieser Umstände das entweder mir selbst oder
meinem Vorgänger geglück~ ist, zu danken, und die RückFälle enthalten, die populär wären, sich im gemeinen Leb,en
zutracren
und
bei
denen
immer
die
Frage
ungesucht
emsicht
auf das Ganze bleibt doch immer dieselbe.
'" ,
.
d d
träte: ob etwas recht sei oder nicht? z. E. wenn Jeman , . er
Der Neid wird erregt, wenn man ein Kind aufmerksam
heute seinem Kreditor bezahle!l soll,. durc~ den Anbh~k
darauf macht, sich nach dem I Werte anderer zu schätzen.
eines Notleidenden gerührt wird, und Ihm dIe Summe, dIe
Es soll sich vielmehr nach den Begriffen seiner Vernunft
er schuldig ist, und nun bezahlen sollte, hingibt: ist da~ rec,ht
schätzen. Daher ist die Demut eigentlich nichts anders, als
oder nicht? Nein! es ist unrecht, denn i~h muß frei sem,
eine Vergleichung seines Wertes mit der moralischen VoUwenn ich Wohltaten tun will. Und, wenn Ich das Geld d:~ I
kommenheit. So lehrt z. E. die christliche Religion nicht 50Armen gebe, so tue ich ein verdienstliches Werk; bezahle lcn I
wohl' die Demut, als sie vielmehr den Menschen demütig
macht, weil er sich, ihr zuiolge, mit dem höchsten Muster d~r
aber meine Schuld, so tue ich ei? sch~ldige: Wer.k. ~erner,
ob wohl eine N otlül'cre erlaubt sel? Nem! es 1st kem emzlger
Vollkommenheit vercrleichen muß. Sehr verkehrt ist es, dle
'"
Fall O'edenkbar in '"dem sie Entschuldigung ver d'lente, am
Demut darein zu setzen
daß man sich geringer schätze, als
weni:sten vor Kindern, die sonst jede K.leinig~eit für ~~ne I
andre. _ Sieh, wie das u~d das Kind sich aufführt! u. dergl.
Not ansehen, und sich öfrers Lügen ~.rlauDen wurd:n. ?abe
Ein Zur:::t f der Art bringt eine nur :ehr unedle ~enkung.sart
es nun ein solches Buch schon, so konnte man, mIt vielem,
hervor.:.YIenn der Mensch seinen Wert nach anaern schatzt,
Nutzen täcrlich eine Stunde dazu aussetzen, die Kinder das
so sucht er entweder sich tiber den andern zu erheben, oder
den Wert des andern zu verringern]Dieses letztere aber ist
Recht der "'Menschen, diesen Augapfel Gottes auf Erden,
kennen, und zu Herzen nehmen zu lehren. - .
. . ~'Neid. Man sucht dann immer nur dem andern eine VerWas die Verbindlichkeit zurr: W~hltu~ betnfft: so IS: SIe
gehung anzudichten; denn wäre der nicht da, so.könnte man
nur eine unvollkommene Verbmdhchkelt. Man muß mcht
auch nicht mit ihm vercrlichen werden, so, ware man der
sowohl das Herz der Kinder weich machen, daß es von dem
Beste. Durch den übel ;nrrebrachten Geist der Ämulation
wird nur I Neid erregt. Der"'Fall, in .dem die Ämulation n??h
Schicksale des andern affiziert werde, als vielmehr wacker.
Es sei nicht voll Gefühl, sondern voll von der I~ee de.r
zu etwas dienen könnte, wäre der, Jemand von der TunhcnPflicht. Viele Perisonen wurden in der Tat ~art~erzlg, wetl
keit einer Sache zu überzeugen, z.E. wenn ich von d~m
sie, da sie vorher mitleidig gewesen waren, SIch ort betrogen
Kinde ein gewisses Pensum gelernt fordre, und ihm zeIge,
daß andre es leisten können.
jA 122, 123, IZ4
Man muß auf keine Weise ein Kind das andre beschämen
lassen. Allen Stolz, der sich auf Vorzüge des Glückes grÜll-

we~n

ei~.ng zum~eschlech:e

I
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det muß man zu vermeiden suchen. Zu ßleicher Zeit muß
zu allen Lastern in sich habe, denn cr hat Neigungen und
ma~ aber suchen, Freimütigkeit bei den Ki~dern zu begrünInstinkte, die ihn anregen, ob ihn gleich die Vernunft zum
Gegenteile treibt. Er kann daher nur moralisch gut werden
den. Sie ist ein besc~eidenes Zutrauen zu sIch se:bst. Durch
durch Tugend also aus Selbstzwang ob er "leich ohne Ansie wird der Mensch In den Stand gesetzt, alle seme Talente
' sein kann.
,"
creziemend zu zeigen. Sie ist wohl zu unterschel'd en von der
reize unschuldig
Dummdreistigkeit, die in der Gleichgültigkeit gegen das Ur\.
Laster entspringen meistens daraus, daß der gesittete Zuteil anderer besteht.
J stand der Natur Gewalt tut, und unsre Bestimmung als
Alle Begierden des Menschen sind entweder. formal (FreiMenschen ist doch, aus dem rohen Naturstande als Tier herheit und Vermögen) oder material (auf ein Objekt bezogen),
auszutreten. Vollkommne Kunst wird wieder zur Natur.
Begierden des Wahnes oder des Genusses, od~r endlich sie
I Es beruht alles bei der Erziehung darauf, daß man überbeziehen sich auf di.e bl?ße Fortdauer von belden, als Ele- / I. all die richtigen Grü~de aufstelle~ u~d den Kinde.rn ~e
mente der GlÜcksehgkelt.
Lt) greiflich und annehmlich macl1e. SIe mussen lernen, ehe \ erBegierden der ersten Art sind Ehrsucht, Herrschsucht
abscheuung des Ekels und der Ungereimtheit an die Stelle
und Habsucht. Die der zweiten: Genuß des Geschlechtes
der des Hasses zu setzenj innern Abscheu, statt des äußern
(Wollust), der Sache (Wohlleben), oder der Ge~ellscha[t (Gevor Menschen und der göttlichen Strafen', Selbstschätzung
schmack an Unterhaltung). Begierden der dntten Art endund innere Würde statt der Meinung der Menschen, - innern
lich sind: Liebe zum Leben, zur Gesundheit, zur GemächWert der Handlu~g und des Tun', statt der Worte, und Gelichkeit (in der Zukunft: Sorgenfreiheit). .
.
mütsbewegung,- Verstand, statt des Gefühles, - und FröbLaster aber sind entweder: die der BosheIt, oder der N lelichkeit und Frömmigkeit bei guter Laune, statt der gräderträchtigkeit, oder der Eingeschränkthclt. Zu den erstem
mischen, schüchternen und finstern Andacht eintreten zu
gehören: Neid, Undankbarkeit und Schadenfreude j zu delassen.
nen der zweiten Art: Ungerechtigkeit, Untreue (FalschheIt),
Vor allen Dingen aber muß man sie auch dafür bewahren,
Lüderlichkeit, sowohl im Verschwenden der Güter, als der
daß sie die merita fortunae nie zu hoch anschlagen.
Gesundheit (Unmäßigkeit), und der Ehre. Laster d~or d.ntten Art sind: Lieblosigkeit, Kargheit, Trägheit (Welchllch-

r
I

I Zuerst muß man bei dem Kinde von dem Gesetze, das es
in sich hat, anfangen. Der Mensch ist siCh

I

I

keit).
•
.
Die Tugenden sind entweder Tugenden des V erd 1 e ns t es,
oder bloß der Schuldigkeit, oder der Unschuld. Zu den
erstem gehört: Großmut (in Selbstüberwindung, sowohl der
Rache als der Gemächlichkeit und der Habsucht), Wohltätigk~it, Selbstbeherrschung j z~ de~ zweiten:. Redlichkeit, Anständigkeit und FriedfertIgkeIt; zu den ~ntten endlieh: Ehrlichkeit, Sittsamkeit und Genügsamkeit.
Ob aber der Mensch nun von Natur moralisch gut oder
böse ist? Keines von beiden, denn er ist von Natur gar kein
moralisches Wesen j. er wird dieses nur, wenn seine Vernunft
sich bis zu den Begriffen der Pflicht und des ~esetzes ~r
hebt. Man kann indessen sagen, daß er ursprünglich AnreIze

I

IAt2 7,128

~el.'ost

verach-

tenswürdig, wenn er lasterhaft ist. Dieses ist in ihm selbst
gegründet, und er ist es nicht deswegen erst, weil Gott das
Böse verboten hat. Denn es ist nicht nötig, daß der Gesetzgeber zugleich auch der Urheber des Gesetzes sei. So kann
ein Fürst in seinem Lande das Stehlen verbieten, ohne deswegen der Urheber des Verbotes des Diebstahles genannt
werden zu können. Hieraus lernt der Mensch einsehen, daß
sein Wohlverhalten allein ihn der Glückseligkeit würdig
mache. Das göttliche Gesetz muß zugleich als Naturgesetz
erscheinen, denn es ist nicht willkürlich. Daher gehört Religion zu aller Moralität.
Man muß aber nicht von der Theologie anfangen. Die
Religion, die bloß auf Theologie gebaut ist, kann niemals
etwas Moralisches enthalten. Man wird bei ihr nur Furcht
auf der einen, und lohnsüchtige Absichten und Gesinnungen
auf der andern Seite haben, und dies gibt dann bloß einen
abergläubischen Kultus ab. Moralität muß also vorhergehen, die Theologie ihr dann folgen, und das heißt Religion.
Das Gesetz in uns heißt Gewissen. Das Gewissen ist
eigentlich die Applikation unserer Handlungen auf dieses
Gesetz. Die Vorwürfe desselben werden ohne Effekt sein,
wenn man es sich nicht als den Repräsentanten Gottes
denkt, der seinen erhabenen Stuhl über U~1S, aber auch in
uns einen Richterstuhl aufgeschlagen hat.O::Venn die Religion nicht zur moralischen Gewissenhaftigkeit hinzukommt: so ist sie ohne Wirkung. Religion, ohne moralische
7-5)'
. __ ,
_
Gewissenhaftigkeit, ist ein abergläubischer DiensQ Man
W~s ist denn aber Rel.igion? _Religion ist das. Gcset~ in ! I/will Gott dienen, wenn man z. E. ihn lobt, seine Macht, seine
uns, 10 so ferne es durch ewen Gesetzgeber ~J3.lc~ter ubeL_y4~T Weisheit preiset, ohne darauf zu denken, wie man die ::<ött~k g!1äIf;]~ti~teTneaürc:l~rJs~nntm~ Gottes
lichen Gesetze erfülle, ja, ohne einmal seine Macht, Weis~~~ Mora\_,verblOdet man RelIgJOn mcht mlt Mor~heit, u.s.w. zu kennen, und denselben nachzuspüren. Diese
htat, so WIrd Reltgl?n bloß zur Gunstbewerbung. LobprelLobpreisungen sind ein Opiat für das Gewissen solcher
sungen, Gebete, KIrebengehen sollen nur dem Menschen
Leute und ein Polster, auf dem es ruhig schlafen soll.
'
neue Stärke, neuen l\'lut zur Besserung geben, oder der Ausf;./lJS"
druck eines von der Ptlichtvorstellung beseelten Herzens
sein. Sie sind nur Vorbereitungen zu guten Werken, nicht
aber selbst gute Werke, und man kann dem höchsten Wesen
nicht anders gefällig werden, als dadurch, daß man ein
besserer Mensch werde.
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