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Sindfichkeit 7

Ws das herrliche Wort: KindlichHkeit, aus
drücke, miffen manche Sprachen umfchreiden. Nind;
Lich und indlichEeit find von Sindifch und Kin?
difchheit unterfchieden, wie weiblich von weibifch.

Wenn die Kinder nicht mehr Find idy ihren Lebens:
anfang beginnen, werden die Yeltern Findifch , und fo
folgt die Strafe der Sünde auf derı Fuße, Wo das
Maägdchen nicht röchter (ich, der Knabe nicht föhns
Lich gelaffen wird, Fommen Vater und Muster unter
die Puppe und das Steekenpferd entEindlichter Jugend.
Sit erfi die fehine Kindlichkeit: fo mürkt die bloße thics
rifche Kindschaft nicht viel mehr; und vergebens wird
man in fpätern Jahren verfuchen, das Verfäumte nachs
zubhofen. Das vergrößerte Gefkhl verkndchert fh in
einen Krebspauzer,. jeder gefchnellte Wigholzen prallt
ab; atwendeutiger Scherz, doppelfinniger Svaß regen
dag diekfelige SGürtelthier — nur zur Nafeweisheir,
Ein feuerlofer Nachen, freibt die Kindheit ohne Kinds
lichfeit auf dem Zugendfirom; und dann fuchen die
MBelrlinge durch Lafer ihre Pflegebefohlnen zu bilden,
durchENden einzuimpfen. Der Chr;
geiz (und noch dazık in der engherzigfien Feingeiftigfen
Seftalt) fol als Neizmittel XBunderdinge thun; und
mit ihnFeimen, wurzeln, wucherny wachfen und trei?
ben, als unzertrennliches Gefolge, Sitelleit, Stolz,
Reid und Lockfucht. Unfre Alten Segegneren dem Yuf,
Feimen folcher Leidenfchaften vurd) Zudtmittel; und
die Kindlichkeit verkanı weniger unter Nurtke und Stock.
Sept erbetteft, erfhmeichelt , erküßt und erfchenkt near
fich Folgfamkeit und Gechorfam ; und Fauft die häusliche
Ruhe den lieben Rangen ab, wie die {hmachen Han:
delgvölfer den Sceräuberu freye Fahrt. Dafür hatten
auch fonft Neltern die frohe Yusficht, in ihren heran;

*) Aus: Deutfches Bolkschum, Don$ £
Hahn. Libef 1810, S. 1714 ff. Sinem Buche,
Das In einer Fräftigen Sprache viele nügliche Wahrs
heiten enthält, die befonders in unfern Zeiten aufs
richtige Beherzigung verdienen,
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wachAnder „indern ein neuverjüngtes Machleben zu
führen, Ser Eönnen fe darinn nur mit Schrecken die
Heimfuchung ihrer Sünden, und ein irdijhes Wieders
vergeltungsrecht ahnen. DVerkchrr find die Maaßres
gen! — Wie Kann die Kindlichkeit befiehen ?
Man sicht die Kinder zu allen Sefelichafren, wmodurh

fie frühzeitig alt£uge Taugenichtfe werden, und Sig
den von Hdörenfagen Ichrbegıiffsmäßig Fennen lernen,
die das zarte Alter noch unfähig ik auszulben, — Und
der Menfch ik in gefellfhaftlichen Leben bald wie der
Stein, der durch Anhäufung von auffen wächft; bald
wie der Schwamm, der jede Feuchtigkeit einfaugt.
Man Mifer die Kinder an der ganzen Lebensweife der

verkehrten Welt Theil nehmen, wo der Tag zur Nacht,
die Nacht zum TZagewerk, und Nichtsthuerey zum Zeits
vertreib wird.
Die Kinder machen alle Bergnügungen mit, und

ennüyiren id — Begriffe und Dinge, fo es in jener
Kinderwelt noch nicht gav, aus der mannliche Männer
und weibliche Frauen hervormuchfen. Zckr wird durdy
Hineinfirudeln in die Bergnügungsjagd und in den Sgs
nußraufch, der Zugend alles gleich überdrüffig, Arbeit,
Sehre, Unterweijung, Leben, Genuß, ja die Welt felbft,
Denn unter fid) haben unentkindlic)te Kinder nie
fange Weile, Diefe lernen fie fhulmäßig in unfern
großen Gefellfchaften, und das Höchfte der Welthildung
ift dann, fie mir Anftand zu ertragen , und ohne: fd) es

merken zu laffen.
Die Kinder werden in alle Sinnengenhfle und Sinns

fchwelgereyen eingeweiht; fie werden zu Feinnafen und
Feingünglern abgerichtet, als hätten fie alle nıehr denn
Ein Kaijerthum zu verzehren.

MWetrerwendifch werden fie (rüh in der Kindheit, dur

einen Speicher von Spielfachen , durch eine Nößflkan:

mer von Spielzeug. Denn der Menich kann auf Feiner;

fey Weiße das Propfen, Stopfen undNudeln vertragen.

Treibhäuferen macht die Kinder groß vor den Jahr

verlebt vor der Reife und alt vor der Zelt, Was hilft8,
daß die Schnürbrüfße verbannt find, und doch der

mit der Schraube gehoben, den Gefühlen in den Yahı

ren des Wachsthums ein PugHeid angemeffen, und der
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