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Vorrede zur bevo

unfere Schwinumfchn

werde,

iwma, daß

Den. wieder geöÖffnet

 

Ver einigen Jahren gehörte die Vehnuptung, daß das
Schwinumen ein HaupsAud der Erviehung werden müfe,
noch immer zu den gewagten Behauptungen, die man
von mancherley Seiten in Anforuch zu nehmen Fein
Bedenken trug, und gegen die fich Vorurtheile aller
Art Renmten, um ihr den las unter den Erziehungss
srundfägen Areitig zu machen. Die Zeiten haben Ach
geändert, das Vorurtheil hat der befern Einficht weis
Gen mlgyen, und e$ würde gegenwärtig etwas fehr Ser
Wagtes feyn, den gymuaftifhen Zbheil der Erziehung,
von welchem die Hydrogymnafik eine fehr edle und
münliche Branche ıft, mit den ehemaligen Waffen ans
jugreifen, Das Schwimmen if ein Hauptfkück der Er,
sichung geworten, und c$ gilt vielleicht bald bey ung,
wie weiland bey den Fräftigen Römern, daß man, wenn
man einen recht unwifenden und linkifhen Menfchen
bezeichnen will, fich des Ausdrucks bedient: er kann
weder lefen noch fhwimmen,

Was auch die Kunf bereits erfunden hat, und nody
erfinden mag, Menfehenleben in Waffergefahren vor
dem Untergange ficher zu fellen; Schwimmgürtel, Kork
Rünfer, Blafens und Binfenanparate, das Höchfe
was durch fie erreicht wer cu Fann, if: daß derjenige,
der des Schwimmens unkundig ik, fch ohne Lebends
Sefahr baden Fann. Bey zufälligen Waffergefahren, —
Und gerade diefe find es ia, die am meiften zu fürdten
fchen, — ift ihr Nußen von Feiner Bedeutung, es
Müßte denn Zeder, der auf dem Waffer oder am Waffer
feinem Gewerbe oder feinem Vergnügen nachgeht, mit
tiner foldjen Rüßung angeıhan feyn, und dagegen wers
den Gefchäft, Mode und Bequemlichkeitsliche gleich
Rart protefiren,

Die Rertungsanfialten , zum Behuf derer die im
Baffer verunglückten , verdienen unfern Benfall und
Dank, und es if gewiß, daß fchon mancher durch fie
dem Machen des Todes entrigfen und dem Leben wieder,
Segeben wurde; Aber eben (o gewiß und einleuchtend if

  

  

65, daß alle Einrichtungen diefer Art nur Lückenbüßer
find, daß ihre Ziveeke nur hats erreicht werden, und
das vie Zahl d 4 gen, die Ihnen das Leben verdantı,
unvehäitnifnnG .. geringe if, in DBergleich mir denen,
die zwar durch fie dem Waffer, aber nicht dem Imde
ERELINCN wurden,

Nut, die Natur hat wobhlthätiger und ficherer in die
fer Hinficht für den Menfchen geforgt, als er ıe durch
Fünfliche Srandungen für fd) forgen mag. Mit der
Anweyung die fe ihm, ihrem Lieblinge, auf das Wayer
und feine Benugung zu mannichfaltigen Lebenszwefen
gab, eriheilte fie ihm auch die Schwimmfähigkeit, ein
Sefchent, ohne weldes jene Anweifung ihm eben {io
nachtheilig und gefährlich, als nüßlich gewefen märe,
und es if feine eigene Schuld, wenn er von diefer Gabe,
die fie ihn fpendere, nicht alle Vorrheile ziehen Willy
die fe gewährt, wenn er eigenfinnig die Garantie feines
Lebens verfdhmäht und vernachläffigt, wozu Re ibm die
Mittel felbf anvertrauete.

War das Ertrinken bisher noch immer an der Tagess
ordnung, weil das Schwimnien nod) Feine allgemeine
Kungfertiafeit unfers männlichen und weib lien
SGefdhlehtes if; forthin fey es nicht fo. — € ig
‚gewiß, taufend Stimmen werden fich erheben, und bes
fonders faut fich erheben, wenn davon die Rede if, daß
aud) dem weiblidhen Sefchlechte eine fo wohlthätige
Kunf nicht fremde feyn dürfe, da diefes eben nicht
minder al$ dag männliche Gefchlecht , Wagergefahren
Preis gegeben ik, und man aus den Sterbeliften der
Ertrunkenen, wenn man ein Decenniunt durchginge,
eine nicht geringe Anzahl herausfinden mürde. — E$
if vorauszufehen, man mird aus den Nüfkanımern der
Convenienz und der falfchen Schanambaftigkeit alle möge
liche Waffen entlehnen, um diefen Grundfag zu bekäms
pfen , der die fASnfte Zierde des Weibes , die Schaams
haftigfeit, vernichten zu wollen fcheint; aber diefe Wafs
fen werden fd) an der Aegide der Wahrheit abfumpfen,
uxd die Zeit, die dag Beffere allem Widerfande zum
Troß gelingen läßt, wird die Yeberzeugung aUgemein
geltend zu machen wiffen: daß Menfchenleben hös
her zu achten fey, ale eine falfhe Decenz, und
fie wird Anfalten zu treffen wien, daß mit der Sorge
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