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Woher es kommen m:g, daß die Zahl der fchlecchs
ten Dienftboten bei weiten die der beffern übers
trifft? Und wie demfelben abzukelfer. fei?

(Fortfegung.)

Dier if nicht anders zu helfen, als durch frengere
Hufficht auf Yeltern und Kinder; — durch Sefrafungen
der Heltern felb&, wenn fe ihre Kinder ohne Noch aus
den Schulen urütbehatten; — durd Zurücweifen der
lärmenden Kinder von Straßen und Öffentlichen
Plägen in die Schulen und Häufer, vermittelft dffents
lich angeflellter Pokizeiauffeher , wodurch die Yeltern
dann fchon genöthigt feyn würden , mehr an ihre Bes

ffrigung zu denken;— durd) die bereitg an mehrern
Drren beflehende Einrichtung , daß die Meltern See
Kusnahme verbunden find , dem Lehrer des Orrs für
ibre Kinder, von und bis zu gewiffen Jahren, ein Bes
fimmtes an Schulgeld zu entrichten. ann mürden
Diele dies Geld nicht umtonk ausgeben wollen, und die
Stinder hinfhifen, Man könnte dies Geld obrigkeit:
lid) einfammeln laffen, und aus diefem Fond einer all;
gemeinen Schulcafie die Lehrer befolden, und den Ur;
men; wie bisher, Diefe Unterfüßung dazu reichen: fo
würden manche CntfhHu!digunugen und Figenmächrig:
Feiten wegfallen; und die Kinder fünden ohne Widers
vede , fo wie die Lehrer Selb, unter höherer Aufücht
und felbf unter Zwang in Abficht auf den Befuch der
Schule; — durch Errihsung folder Arbeitshäufer,
wo Kinderarmer und andrer Heitern auffer den Schuls
Aunden einige Schillinge mit-Leichten Arbeiten ver:
dienen Fönnten. Dahin würde man die bettelnden und
müfligen Xinder und deren YWeltern verweifen Fonnen;

| die Kinder wären unter Aufficht, und lernten frühe
durch Erfahrung einfehen , mie angenehm die Arbeit
und jeder felhft ermorbener Schilling jet. Und mürde
ihnen dies Geld von den Aufichern older Häufer oder
abrıfen aufgekoben und geramımelt: fo erfreuten fie (ich
nftig einer Heinen Summe , um damit in die Weit

zu treten. Sewiß eine Betrachtung, die in unjern Zeis
Tem einer nähern Aufmerkfamtkeit nicht unwärdig if!
Wollen die Yeltern aud) gerne ihren Kindern Unter:

richt geben rei fo leiten unfre niedernSchulen
das (ange’nody nicht, ma$ man billig von ihnen fordern
Fönnte. € if die Reve hier nur von den Lefe, Nähes
und Schreibfchulen, aus weichen die Claffe der Dienfts
boten meißten® beruorgeht. “Bei der Wenge der Kinder
Tann Gin Lehrer fie nicht alle überfehen, Die andern
bleiben unbefchäfftigt, und verfallen auf Thorbheiten.
Unfre Schullehrer werden iu färglich befoldet; müffen
zum Theil ein Gefchäffte nebenher treiben , um davon
öu'leber , und die ale wird verfäumt , oder den
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Frauen fiberlaffen. _Was Fann daraus entfchen? —
Der Unterricht gefhieHt zu mechanifch, ohne Yiebe ur
Sache und zu den Schllern. Men If mit noıholrfe
tigem Wiffen zufrieden, und der Verfand bleibt unges
bildet. Bei vielen Lehrern dirfer Art möge man au
fragen: mie follen fie Ihren, von dem fe felbft nichts
wifjen? Dies if der Fall vorzüglich beim NReligionss
Unterricht , dem Grunde des Fünfrigen Verhaltens in
allen Yageu des Lebens, dem Schuß gegen taufend Vers
führungen, Wie traurig cs damit beuellt fei, wird
die geringfie Prüfung lehren. Zufricden, höchftens ein
Diertelaht vor der Confrmation nothdürftig 6 Diel zu
fernen , damit fie von dem Prediger nicht abgewiefen
werden, beftehtdiefe Untermeilung gewöhnlich im necdhas
nifchen ETDEN Bade eigner vder Catechiss
mus; sragen und Sprüche. Aber das Herz bleibt leer;
das Gedächtniß faßre nur auf, obne Whrkung fürs
eben. 1nd Fönnen Menfchen aus foldden Schuler
viel und Würkfames mitbringen? Nachher wird fein
Religionsbuch, Feine Bibel weiter angefehen; das müb:
m BSelernte vergißt fich audy wieder. Und wo il
cun der Danım gegen Leichrfinn und Verführung?
Wo der innere Anrrieb zum Sutfeyn und Handeln,
zur treuen Erfüllung ihrer, oft f(Hweren, Pflichten,
ohne nur auf Belohnung zu fehen ?
Es muß in den Schulen anders werden, che e& au

unter diefer Menjehenclaffe beffer wird... Mit den Lefes
fchulen müßten frühe fehon Arbeitsjhulen verbunden
werden, und die Kınder, die doch nicht frets file fügen
und (efen Fönken, andre, ihrem Alter angen.effene Bes
fchäff:igungen nebenher haben. So mürde ihnen die
Schule felbft Kteber werden, und fie fc frühe zur nügs
lien Zhäzigkeit gewöhnen. — Für den Religionss
unterricht müßren gefhiEte und moralifh gebildete Yehs
rer angeffelle werden; und die zu coaffemirenden Kinder
deren Schulen, wenigftens eine Zeitlang, befiucht huben,
um von daher gute Grundfäge Und Empfindungen mit
in ihr ferneres$ Yeben hinüber zu nehmen. — Nur vers
hüte man den entgegen gefekten , hin und wieder vors
Fommenden, Fehler, Kinder, und befonder$s Mädchen
diefes Standes, zu hoch zu erheben, damit fie nicht

13 auf ibr Wiffen, oft das Dienen nur als traurige
othmendigkeıt wählen, nicht zu eitel und vornehn

fi dünken, nicht zu hberfpannte undejchefdene Fordes
rungen machen, wohl gar ikre Herrichaften zu übers
feben alauben, weil diefe vielleicht mandyes nicht miffen,
das fie gehört und oberflächlich behalten haben. Die
MNufttärung bleibe auch hier in Ihren Gränzen, und dem
Zwecke Hetreu , mit Hinficht auf den Eınfiinen n3
diefer DE aus ihnen arbeitfame, gute
und gebildete, wohlgefinnte Hausfrauen zu erzichen,
Yebertreibung wird hierinn Verbildung und fchiilich,
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