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Sonnabends den 7. April 1810,
 

Warum haben wir ben uns noch Feine Spiels
fhule, vorerft für Knaben von 4 —6
Sahren?

 

Das, auch im zarteften Alter , auffer dem, was die
Natur zur phyfiichen, moralifchen und geiftigen Bildung
fchon gab und vorbereitete, Die Sunf fehr viel mits
würken Ffönne, N

daßc8, für den Fänftigen Charakter der Kinder, fchr
entfcheidend fen, mit weichen leblofen und (ebendigen
Körpern, mit weichen Menfchen fie in den erfien Lebenss
tahren umgeben find; z

fieht in vielek Büchern, wiffen viele umd find geneigt
e$ zu glauben; aber in der Würklichleit wird wenig
darauf geachtet,”

Den Ermachsnenund Alten aller Art fehlt gewöhn:
fich oder pfr das Talent, mit zwar unfchuldigen, aber
unvernünftigen , gierigen , unrubhigen, heftigen, eigen;
finnigen, zänfifhen, widerfeglichen Kindern, wie die
meiften find, fich lange fo zu befchäftigen, oder nur (0
zu unterhalten, daß fie felblt und die Kleinen ben guter
Yaune bleiben.

Daher mandjes$ Schlimme, an und in den Kindern,
was fpäterhin fehr läftig und zum Theil unausldfchli
wird,

Der Bater hat, in der N dSf mo Dt Mt egel, weder Talent, noch

Die Mutter. if ia attch Gattin, Hausmutter und
Hausfrau und warum foll denn fie allein ih ganz
den Kindern opfern, wenn fie e$ auch kann ?
„Alfo recht frühe in die Schule, damir man der

Kinder entledigt werde, damit des Verbietens, Steus
rens, Sefchwichtigens, Friedenftiftens, Scheltens und
Schlagens weniger werde, wenn auch nur auf einzelne
ru damit die Kinder fügen, Kile fenn, gehorchen
ernen. *
Da müffen denn die Keinen in den Schulen gedans

Fenlos vegetiren oder träumen, weil ein ewiges Buchs
Raben: Sylbens und Wörtergeräufch fie um(hwirret,
was fie nicht verfiehen und die Lehrenden befihäftigen
fi natürlich, mehr oder einzig, mit.den Gröfferen,
hie nd DAN grlonenee welde

en, zummoange mit Yen ne glidjen, flundenlangen

ch if det Natur zu folgen, weiche, mit der
größtenHannigfatrigteit, alle Kräfte übet und dadurch

 

Sein eigentlicher Unterricht, noch viel. weniger ein:
Kreng fuftematifcher und -methodifher,

 

fondern eine negative Erziehung, ben weicher es
am meiften darauf anfommt, die Kleinen vor allem
Unmabren, Schlechten und Schädlichen in Schuß zw
nehmen, fie dagegen zu bewahren und zu fichern.

MAljo Vorbereitung auf die eigentlide Schule, wo
nur geehret und gelernt wird.

Die Zeit wäre demnach auszufüllen
a. mut willtühriicher Thätigkeit der Kleinen, nach
ihren eigenen Erfindungen,

2. mit Beranfalrungen
a. zum Geben, Marfchiren, Tanzen, Laufen,
b. mit Uebungen der Nugen durch Vorzeigung

vreler Naturkörper, aud) Infirumente, wie fie
im gemeinen Leben vorkommen ;
niN Norhfalle auch manchen Bildern und Kupfers
ichen.

ec. mit Ähnlichen Yebungen der Ohren, des Gefühls,
felbft des Geruchs und Gefhmacks,

ft ei Uebungen diefer Art; dann, nach
und nach, feinere,

a, mit Bildung der Sprachorgane durch, vors
gefagte, Namen und Bi Säpe, welche eins
zeine Kinder und zulegt alle zugleich fo (ange
wiederholen, bis fie richtig ausgefprochen werden.

e. Etwan auch fehr leichte, Fleine Lieder zum VBors
und Nachfingen ; bisweilen wenigfens von einen
SZufrumente vorgefpielet und begleitet,

£. Einige Kenntnif gedruckter oder gefchriebener
Brchftaben auf einer Tafel, mit Vor. gung der
dazu bezeichneten Gegenfände, 3. 3. Sal, Milch,
Apfel u. f ww. b

g: Siniges Zahlenfpiel, mit Vorzeigung der vier
Finger bey der Zal (4 Da
Etwan mit der Zeit die ruffifdhe Nechnen:

gafel dazu.
dh. MAllerley andre Heine Uebungen der Einbildungs

Fraft, des Urtheils und VBerflandes, fo weit Die
Sründung, Gewandtheit und Lenkfamleit der Un:
terrichtenden reicht und weiche von den Umfländen
zurBERBenugzung jedesmal herbengeführet
werden,

Daß es einer folhen Anflalt an. Stefenpfevden und
Peitfhen, Kreufein und Brummereufeln, Zangbällen
und Ballons, alabafernen Kugeln, Pfenningen, Far:
uenreifen und Stöfen dazu, an allerley y
OT dgl.UnUDEEOlTORE An.

ud) dat nicht fehlen am 'g
einer Diele oder eines ens bey folechtem


