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©er ungeheure ©influjg, ben bie $been Socfe'S unb

9?ouffeau'S auf atte ©ebiete bes menfdj liefen ©enfenS unb

^anbelns ifjrer 3 e it unb oer ©egenraart ausübten, rairb t>on

jebermann anerfannt. ^amentlid) fjinfidjtlidj ber ©rgietjungS;

fünft ift audj fjeute noef) bie SSellenberaegung beutlicfj roaf)r=

§uner)men, welche itjr mädtjtiger 2InftoJ3 erregt |at.

S)aS 23uäj „@mit ober über bie (Srgieljung. $on Sean

Jacques 5Rouffeau, Bürger uon ©enf" eröffnete unmittelbar

mit feinem ©rfdjeinen im 9J?ai be§ $al)res 1762 eine neue

päbagogifdje (gpodje. ©oettje nannte es ba§ „Üftatureuangelium

ber @r}iet)ung". ^iemener begeidtjnet feinen 33erfaffer als „ben

großen Kenner ber menfdjticrjen Statur". „SBelcrjen $ugenb-

freunb — fagt er — rjätte ein fo originelles ^robuft als

ber ©mit nierjt angießen foden? 2öer fann ein früheres

SBucf) aus ber päbagogifcrjen ßiteratur nennen, in meinem —
neben allen Übertreibungen, ßrjimären, (Sinfeitigfeiten unb

9J?iPraudj oon fo nalje tiegenben ©runbfä^en — bennodj

tiefere Kenntnis ber ^inberfeelen, mefjr praftifdje ^rjilofoprjie

unb reinere 9ttoral oereinigt, ober üerjärjrte @r§iefjungStrjor;

Reiten unb @r§ie|ungSgreuet mit einer ftegenberen SBerebfant;

feit gerügt mären V' 1
) ©iefterraeg fagt, bafj 9}ouffeau bie

jKedjte ber $inber entbeeft rjat, unb ©erjrig nennt it)n „ben

SBegrünber ber gangen neuen päbagogifd)en SBiffenfdjaften".

Unb geraift mute man biefen Urteilen beipftidjten ebenfo rate

bemjenigen ©crjmibts, raenn er in feiner ($efdjicr)te ber ^3äba=

1) 91temet)er, ©nmbfä^e ber ©räieljung unb be§ Unterrichts,

herausgegeben öon Dr. äBtttjelm Stein, 2. Stuft. UI. 398.
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gogit: fagt: „Sfouffeau'S @mtl roar bei feinem ©rfdjeinen in

$ran!:reid) eine Stjat".

SBenn ein ©eifteser§eugnis berart bebeutfame Sßirfungen

rjeroorbringen fonnte, fo ift man unroiüturlicrj oerfudjt §u

fragen, ob biefe überroättigenben ©rfolge nicrjt etroa gerabe

burdj bie oöHige üfteuljeit ber in bemfelben §um Slusbrud ge*

brauten ©ebanfen erjiett roorben feien, ©iefe $rage bejahen,

tjiejäe jebocfj bie SSerbienftc Stouffeau'S überfdjäfcen, bagegen bie

feiner Vorgänger §u gering anklagen.

S5enn S^ouffeau's ©mit ift gar nictjt §u benfen olme bie

grunblegenbe päbagogifcrje Vorarbeit beS englifdjen ^3t)ilofopE)en

$of)n Sode, rote fie in feinem 2Ser!e „©inige ©ebanfen über

©r§iet)ung" com $al)re 1693 enthalten ift. $aft überaß in

bem eigenartigen ©ebitbe beS genialen <Scr}roetgers^rangofen

entbedt man bie (Spuren beS fdjarf benfenben Griten, ben

jener, felbft ben „roeifen Sode" nennt unb ben er merjrfaäj

teils im guftimmenben, teils im gegnertfdjen (Sinne mit -fta=

men anführt. ©od) überwiegt bas le&tere fo feEjr, baJ3 man

fagen fann, 9?ouffeau tjabe, einem faft allgemeinen ©ebraudje

ber (Sdjriftfteffer jener ,3eit folgenb, Sode nur genannt, roo

er ilm berampft, roäljrenb er bei Übereinftimmung itjrer je-

roeiligen beiberfeitigen 2lnfdjauungen fidj etnfadt) ftißfcrjroeigenb

auf Um geftü|t rjat.
1
)

$mmer£jin befielt bie benfbar größte Sßerfdjiebenfjeit

pifdjen Sode'S „©ebanfen" unb 9iouffeau'S „©mit" foroofyl

fcjinfidjtlidj beS (Stiles, als aud) namentlich rjinfidjtlidj bes

gieles beiber (Schriften, ©ort fültjrt ber nüchterne SSerftanb

bie ^gerrfcfjaft unb üjm entfpridjt eine ftare, fd^Iid^te ©pradje.

igier bagegen fi|t eine glütienbe ^p^arttafte auf bem £t)ron

unb fleibet fiel) in bas fdjiüernbe ©eroanb einer unübertroffen

1) ShiSbrücfttcrj genannt roirb Socfe'S päbagogifdfie ©djrift im ©tml

(iiberfefet unb erläutert bon Dr. (S. öon «Satfroürf, ßangenfalga 1883,

rc-onadj hur nunmehr cttteren roerben) an folgenben 10 ©teilen, bon

benen nur bie erfte unb fünfte ßocfe beibfttcrjtenb ift: @tn. I. § 101;

IL § 51; § 104; § 149; § 190; § 197; III. § 145; IV. § 165;

§ 167; V. § 2.
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gfänjeuben ©arfteßungSmeife. ©ort §aben mir ein troc!ene§

ßompenbtum, l)ier einen geiftreidjen Vornan über ba§ rötcfj=

tige 2Ber! ber ©cgie^ung oor un§.

©etoif? folgt ja Sftouffeau, roie ber größte £eil feiner

3eitgenoffen / ber Autorität Socfe'S, beffen @mpiri§mu§, toie

©aHmür! fjeroortjebt — „namentlich buräj VoItaire'S Lettres

sur les Auglais (1734) gegenüber bem no$ immer in %zanh

reicf) tjerrfdfjenben ßortefianismus metjr unb mefjr §ur §err=

fdjaft gebraut mürbe, unb ber Dualismus be§ engtifdjen

$pt)itofopt)en, ber fid) ber ^agesmetnung fo grunbfä§lictj ent;

gegenfteUt unb ben Srug ber SSorte fo rücH)a(tlo§ jerrei§t,

Ijatte mit SfouffeauS 2tnf($auungen ungemein oiel S8er=

roanbtes." 1
) 3lHetn in feiner Vorrebe §um ©mit fdfjreibt

Dfouffeau über fein Verhältnis §u feinen Vorläufern : „Unge^

achtet fo oieter Vücljer, bxe, raie man behauptet, nur ben

öffentlichen 9]u^en im Sluge tjaben, ift ba§ 2tHernü§ttcPe,

bog ift, bie $unft, ^enfc^en gu bitben, immer nocl) in Ver=

geffenf)eit geblieben. Steine Stufgabe mar audfj nacfj bem

SBucfj oon Socfe eine nod^ ganj unberührte, unb idEj fürdjte

fet)r, fte möchte es auclj nadj bem meinigen nocf) fein." 2
)

S)a fie£)t man alfo, baft 9?ouffeau, obgleich er Socfe'S (Sdjrift

grünblicfj ftubiert unb, roie fc§on gefagt, oiel öfter benü^t

als genannt §at, bodt) im ©runbe etroas mefentiia) 2lnbereS

fcfjaffen wollte, als in SoctVs Stbfic^t lag.

©er ©mil ift feineSraegS eine in franjöfifc^er Lanier

beljanbette unb bearbeitete -fteuauSgabe ber ,,©eban!en über

©rjietjung." Unb mir fönnen Samberts Slufftellung nidjt

unioiberfprodjen taffen, meldje lautet: „©iefer ©mit ift nidEjt

ber ©olm 9?ouffeau'S, er geigt bie ©efic§t§§üge unb ^örper-

bilbung Socle'S". 3
)

Vor biefer ertremen Betonung ber 2lbl;ängigfeit bes

jüngeren 2IutorS oon bem älteren mufj fapon bie eine @rs

raägung uns beroaliren, bajs üftouffeau of)ne Zweifel ein ©enie

1) (5. Don Saltoürf, ^äbagogtfrfie Stubien 1880 I. 2) (gm.

23orrebe, Sfbfafc 2. 3) %x. Sambert, 8tnbien 31t 3. 3. 9fawffeau'§

©mt(, £aüe a. @. 1893. S. 34.
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war unb ot§ fotdjes fein, roenn audj nodj fo geroanbter ^la-

giator fein fonnte. i^aroobl, Nouffeau ift ein ©djüler SocrVs,

aber, rote ©aftu fer)r treffenb bemerkt, „ein felbftänbiger, t)odj=

begabter. HXiid^t Mos, bnft er feinen Sßerfen eine ooHenbete

$orm gegeben, er tjat, trofe feiner Übertreibungen, Socfe'S

£et)re . ... ergänzt unb üerooÜTtänbigt, unb nidjt feiten

berichtigt." 1
) oben roeil Nouffeau in geroiffem ©inn bie

gortfe^ung Sode'S bilbet, fo bürfen bie Serjren be§ fieberen

nic^t unterfdjä^t 2
) ober gar r>ergeffen roerben.

2lderbing§ roirb berjenige, roeldjer in ber ©efdjidjte ber

^ßäbagogi! beroanbert ift, roofyl roiffen, bajs ein gut Seit oon

ben tjeute nod) fdjäßbaren unb brauchbaren ©rgietiungSgrunb^

fä&en Socfe'3 audj fdjon feinen Vorgängern befannt roar.

3lu§ beut ganzen 2Beebegang be§ ÜRannes ergibt fid) feine

33eeinftuffung burd) Sacon'S Empirismus, burd) bes (Sartefius

Nationalismus, burd) ^ascals ©upranaturalismus, burdj

bie 2Infd)auungen ber ^amfeniften oon ber 2Ibtei ^3ort -Rona!

über bie (Srroecfung geifiiger ©elbftänbigfeit unb nicf)t §um

roenigften burdj bie päbagogifdjen ^pringipien bes oon itjm fo

geringfd)ä|ig bet)anbelten Montaigne, foroie burdj anbere

©ffaijiften. ©agegen ift bie birefte Söeeinfluffung Socfe'S

burd) ben SlmoS ^omensftj nid)t groeifellos.3)

Söurgelt nun Sode unbeftreitbar mit feinen „©ebanfen"

in ben Seiten jener Pioniere menfc£)licr)er ©eifteSarbeit, bie

ifjm geitlidj ooranfterjen, fo erfdjeint bodj audj er roieberum

als ber reid) befrucbtenbe ©äemann auf bem großen 2icferfetb

ber ^äbagogiü ber folgenben 3eit. @s roirb ifjm ber J>o£»e

1) SSafilie ©aftit, ©in 2Sergteidf> ber pfjtiftfdjen ©rgieljung bei Socfe

unb Sftouffeau. 3naug.=®iff. 23ufareft 1889. @. IL 2) 2>te§ ift %
23. bei ©mannet (Sparer, 3obn ßodfe @. 215 cf. <S. IX bebauerHd)er=

lr>eife ber %aU. 3) 2Btr möchten un§ ^ter mit einer £I)efe am ©cfjtuft

ber ^romotionSfdjrift 3- @aban§cuf§ 23erfud) einer pfammenfaffenben

SDarftetfung ber ^äbagogtfdfien 2Inftcf)ten 3of)n Socfe'S im 3nfammen=

fjang mit feinem pfjtlofotifnfdien Softem. 3naug.=S)iff. SSerltn 1887

einberftanbeu erflären, too e§ (Xfjefe III) t)et^t; „$ie ©rünbe, meldje

man bafür angeführt Jjat, baJ3 ßocfe ©omeniuS beultet Jjabe, finb un=
gureidjenb."
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9?nl)m uerbteiben muffen, mit feinem pfntfjologifdjen SBerftänbs

ni§ unb ungemeinem praftifdjen ©efcfjtcf bie eigentlich ent-

fdjeibenben Probleme ber @rgiet)ung§titnbe aufgezeigt unb in ben

SSorbergrunb be§ allgemeinen $ntereffe§ gerücft gu f)ahen. 2Iu§

biefen unb anbeten ©rünben reicht feine SBirfung unb 23e=

beutung roeit über ^iouffeau unb bie ^ßrjitantropiniften £)inau§:

„®ie ^äbagogif unb SDibafti! ber neuen 3^it ift bie Socfe'fdfje

merjr ober minber folgerecht." ($. £. @£jr. ©djroarg.) J
)

9Bie gutreffenb bieg ift, beroeift gur ©enüge, um nur

eines tjeroorgurjeben, bie £erbart ;3iiler'fcl)e Kongentration§;

^äbagogif, meines ebenfo ftattlidje als funftooHc ©ebäube

im roefentltcl)en eben aucrj bie ipauptibeen Socfe'S gu feinem

^unbamente l»at. Ritters „©runbtegung gur Sel>re com er*

gieljenben Unterricht", in roeldjer guerft bie ©ebanfen ber

Konzentration in umfaffenber unb grünblidjer Sßeife entroicMt

roorben ftnb, ift nacl) ©örpfetbs Urteil „ein 9J?eifterroerf, rote

bie ^äbagogtf fein groeites beft^t".2) 9ftan !ann über bie

pralttfc^e SDurcljfüfjrbarfeit ber barin enthaltenen ^rjeorien

ferjr tntifdjer Meinung fein, e§ mögen biefe felbft manche

^tnberungen gu erteiben Reiben unb üietteidjt in ben unb jenen

fünften burdj 23effere§ erfe|t roerben, — roie bem aucrj fei,

für bie $ortentroicfetung ber Sßäbagogif roirb immer bie gifler'-

fcfje Setjre bie 9ftcljtung oorgeicljnen. Unb gerabe -in bem leb*

rjaftem $ntereffe an bem gefdt)id;tlidt)en auftreten be§ oon

Sode inaugurierten unb oon SRouffeau mit SBegeifterung pro;

mutgierten üftaturgemäjgf)eit§= unb ^nbiüibual^ringipS inner*

rjatb ber mobernen pt)itofopt)ifcf)en ^äbagogi! ift bie gegen*

roärtige Slrbeit mitbegrünbet.

$>iefe ^ßringipien ftnb tngroifcfjen fo felir gum ©emeingut

unferes gangen ergietjerifdjen S5enfen§ unb <Qanbetn§ geworben,

öafj un§ irjr Urfprung foroie irjr gegenfeitiges $erl)ältni§ laum

merjr gum ftaren Seroufttfein fommt. s
Jiidjt roenig rjat rjiegu

auet) ber Umftanb beigetragen, bafs, fo früt)geitig man infolge

1) Dr. @b. $edjtner, 3ol)n £otfc'§ „©ebanüen über ©rstetjung"

bargeftetlt unb getoürbtgt. 2Bten 1894. 2) ®örpfelb, @üangeltfd)e§

©(fjulblatt 1875, §eft I. @. 5.



— 14 -

ber Sßertoanbtfcrjaft itjrer 33eftrebungen bie tarnen ßocte's unb

SRouffeau'S in Söergteict) geftellt rjat, bie grunboerfcfjiebenen

SBege unb -DJiittel, burclj bie fie bie ins 3luge gefaxte Umge=

ftaltung beS SrgietjungStoefenS §u realifteren trachteten, ju

einer getuiffen Trübung itjrer toarjren 23e§iet)ungen §u einanber

führen fonnten unb geführt tjaben.

Dbmorjl nun über leben unferer beiben Tutoren eine

aufjcrorbentlidj jarjlteicfje Siteratur e£iftiert, fo finb boct) bie

33erfudc)c feineStoegs alljurjäuftg, vueldje es unternehmen, jene

Unflarrjeit aufhellen, bas pifcrjen itjren ßetjren beftetjenbe

$erroanbtfcr)afts= be§iet)ungSroeife 2lb^ängig!eit§üerp(tni§ ent=

fpredjenb ju beleuchten unb nad)§uroeifen, roieoiel jeber oon

ifjnen jur (Sntroicflung ber ^päbagogif beigetragen tjat.

«Soweit mir §u fei)en oermögen, fommen tjiefür eigentlich

nur brei ©Triften in SBetradjt. Sßenn wir gteicrjtoorjl an eine

nochmalige Setjanblung bes ©egenftanbes herantreten, fo Ratten

mir uns rjiep aus folgenben ©rünben für berechtigt.

©le fctjon oben genannten „©tubien §u $• 3- SRouffeau's

@mil" oon Dberletjrer $r. ßambert, beren erfteS £>eft „bie

Slbrjängigfeit 3- 3- 9?ouffeau'S in feiner @r§ier)ungslerjre oon

$. Sode" berjanbelt, galten mir naä) Seiten be§ oom 33er-

faffer gewonnenen 9tefultateS für §u weit getjenb unb barum

für oeiferjlt. 2lufeerbem fehlen, menigftens maS 9touffeau'S

SluSfübrungen betrifft, ber quellenmäßige S^adjroeiS ber einzelnen

SBelegfteüen üöHtg. ®ie ebenfalls fdjon berührte Slrbeit 33afilie

©aftu'S berjanbelt nur einen 2lusf$nitt bes ©rgietjungsfoftemS

ber beiben ^3äbagogen, inbem fie als it)re eigentliche 2lufgabe

einen Sßergleid) „ber orjofifcrjen ©rgtetjung" bei Socte unb

^ouffeau betrachtet, toeStjatb fie tro^ ber nad; biefer Sejierjung

erfdjöpfenben ©arftedung für bie oon uns beabftcrjtigte Söfung

ber $rage nicrjt als genügenb betrachtet loerben fann.

@S oerbleibt bemnacrj nur noct) eine ebenfo umfaffenbe als

grünblictje ßeiftung auf biefem fpejieüen ©ebiet oon ßonoin 1
)

1) Stöbert Stelfon ©orrotrt : (Sntrotcflung unb Skrgletdjung ber @r=

äierjungSlebrert bort 3orjn SocEe unb Sean SaqueS Stouffeau. 3naug.=

S)tff. £eibelberg 1894.
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ju erörtern, bie in gebiegener SBeife fo jiemltcj) alles beibringt,

was fußlig gur &aü)e gejagt werben fann.

3IIIein fo fe£jr wir bie nrif[enfdjaftlic§e Berechtigung ber

oon ir)m §ur Slnraenbung gebrauten ftreng metrjobif(jHi)ftema=

tifdjen SDarftellungSform im allgemeinen audj anerkennen, fo

galten mir es bocfj für möglich unb nötig, ber dbarafte*

rifiifcrjen (Eigenart £ocfe'S unb 9iouffeau's in anberer SBeife

beffer geredet §u werben, als bieS Ijier gefdjie|t unb natur*

gemäfj gefdjetjen fann. Socfe unb Sfouffeau oerwatjren ftcr)

nämlicr) beibe — erfterer fogar bem SBortlaut nacr), 1
) teuerer

menigftens bem ©inne nactj 2
) — mit großer (Sntfdjtebenfjeit

bagegen, als rjätten fie, jener mit feinen „©ebanfen", biefer

mit feinem „©mit" eine eingetjenbe „(Erörterung", eine „eigent=

licrje Olbrjanbhtng", ein ftreng raiffenfdjafttidjes ©ange, furg

ein — ©nftem ber @r§iet)ung itjren Sefern barbieten wollen.

Socfe's 23udj ift fo lofe angelegt unb Sfouffeau'S progrefftoe

^onftruftion bes @mtl rjätt ficrj fo wenig an objefth) gütige

Segriffe, bafj un§ ftreng genommen eigentlich) feiner oon irjnen

eine wiffenfdiaftlidje Ueberj2ugung geben fann. SBir muffen

23afitfdj 3
) guftimmen, wenn er behauptet: „'Semnactj fann

man oon 9touffeau'S ^päbagogif mit 9tecfjt fagen : fie ift feine

2Biffenfäjaft," unb, fo fügen wir fjinju, oietteic^t ift fie gar

niäjt einmal eine ^päbagogif nactj itjres SBerfaffers ureigenfter

Meinung,4
) fonbern otelmetjr ein rjumanitäres ^3§iIofop|em,

in bem er bie ©runbgüge einer -^erfönticfcjfeitslerjre nieberlegt,

unb mit bem er ben erfolgreichen S3erfudt) unternommen rjat,

1) „Sofm ßotfe'S ©ebanfen über ©rgtetjung." (Eingeleitet, über=

fe^t unb erläutert r>on Dr. (S. bon ©afttoürf. ßangenfalsa 1897.

§iernadj werben rotr nunmehr citiereu, unb jjtoar gemäjj bem engtifdjen

ÜSudjtttel: „Some Thoughts concerning Education" mittels ber W)~

fürpng „Educ." Dbige ©teile finbet ftdj Educ. § 139. cf. § 217.

2) @m. Sorrebe, 2lbf. 1. 3) SBoiMato 23afitf4 bie ^aut-tt-unfte ber

Sftouffeau'fcfjen ^äbagogif, hnffenfdjaftltcf) Beteuertet. 3naug.=£>iff.

ßettigtg 1874. 4) 3m 5. S3rief De la Montagne fagt 9touffeau: „@§
Ijanbett fict) . . . . nidjt um ein föanbbudj für SSäter unb Mütter, an

ein fotdjeS |abe id) nie gebaut."
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bie 2ftenftt)l)eit in irjre natürlichen dichte roieber eingufe^en,

unb groar in atte natürlichen 3F£ed^te
/

audj bie bes ©eiftes. 1
)

Unter folgen Umftänben Ratten mir es für angezeigt,

in unferer äöürbtgung ber beiben Männer jebe t)on aufjen

herangebrachte geteerte ©djablone einmal bei ©eite §u laffen

unb glauben ber föftlid)en'$rifdje einer reijooHen Unmittel=

barfeit am roenigften ©intrag gu ttmn, wenn mir, olme erft

auf bie t>on (Sorroin in ausgiebigem Wlafye unb uon feinem

©tanbpunft au§ audj gang mit S^edjt rjerbeigcgogenen prjito*

foprjifcljen $orauSfe|ungen uon SoäYs unb üftouffeau's ^äba-

gogil:, meldte ja oljnefjin genügenb befannt finb, näfjer ein ;

guge^en, in fnapper Raffung unb ftraffer $ürjrung junädjft

bie SBerürjrungSmomente unb fobann bie ©ifferen§pun!te ifjrer

päbagogifdjen 2tnfidjten gang fcfjtidjt nadj ben natürlichen, aus

i^ren 2Ber!cn felbft fid) ergebenben Stufenfolgen, aber aud)

hierin roieber in merjr groangtofer Sßeife §u erholen trachten.

SDamit roirb roeber bem nüchternen SDoftrtnarismuS Socfe'S,

nodj bem feurigen (SntljufiasmuS 9?ouffeau's irgenbroie ©e-

malt angetljan, roaS roorjt immer merjr ober roeniger ber $att

ift, wenn man ifjre rjiefür gänglidj ungeeigneten, mel)r com

2lugenblicf eingegebenen unb barum nictjt ftreng folgerichtigen,

aber feinesroegs etroa um besroitten weniger roertoollen ®ar=

bietungen in bie ©djnürbruft eines frembartigen ©pftems §u

jroängen fud)t.

SlHein roirb benn nidjt burdj ben $erjid)t auf eine fr>fte=

matifdje SBerjanblung ber Materie bie roiffenfdjaftlidje 2Xuf=

faffung unb SDurdjfülirung unferer Aufgabe überhaupt unmög^

lid) gemadjt? 2Bir glauben bas nid)t.

2)enn, wenn es aud) fdjroierig ift, aus Socfe'S „®e=

banfen" eine ftrifte ©ispofition rjerauSgufinben, fo finb im

allgemeinen bie Seitgebanfen <beS 23ud)e§ geroifc ooHftänbig

flar. $nfofern mir uns nun t-on ben barin enthaltenen

$Prin§ipien führen laffen, werben mir einem ebenfo fadjge;

mäßen als ttnffenfdjaftlid) gerechtfertigten Sttafjftab gerainnen

§ur SBertung ber &odYfdjen roie ber Sftouffeau'fdjen $äba=

1) ©äÜMrf, 3- 3. ^ouffeaw, S3anb II. @. 86 3lnm.
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gogif, roelcfj festere felbftrebenb oon jener aus beurteilt

ruerben mufj.

(Somit beftimmen mir uttfer Problem bafjin, bafj mir

beabfidjtigen, nad) bem QBortlaut bes SrjemaS in §roei <Qaupt;

teilen aufzeigen, inroieiueit 9?ouffeau Socfe gefolgt unb oon

tljm abhängig ift, unb fobann worin er abroeidjenbe äinfidjten

vertritt. ©afc mir uns Riebet auf bie ©riüä^nung ber

roidjtigften «Stücfe befdjränfen, erfdjeint für bie fdjtiefjlidje

^Beurteilung it)rer Setjren rjinreidjenb ; benn, wenn man bie

©runbbegriffe r)ecau§t)ebt unb flarftellt, fo ergeben fidj bie

übrigen Folgerungen uon felbft.

ftudj ben aus ber 2lnlage bes Socfe'fäjen SSucfjeS ent-

nommenen ©efidjtspunften entfielt für jebe ber beiben §aupt=

abteilungen roieber folgenbe gemeinfdjaftliclje ^artition :

Educ. § 2—30 enthält bie äußeren RSorbebingungen ber

(Srjierjung.

Educ. § 31—146 befpriäjt bie inneren ©runbfäße ber

@r§ierjung.

Educ. § 147—195 roeift nacr) baS praftifaje $erfatjren

ber @r§tet)urtg.

Educ. § 196—217 l)ebt tjernor bie abfdjliefsenbe ©rgänj-

ung ber @r§iet)ung.



I.

$ür Sode unb 3?ouffeau ift ber Körper ba§ Drgan bei:

«Seele, ©eine forgfante Pflege ttrtb 2Tu§bilbung tft barum

bie aHererfte SBorauSfe^ung für ba§ (Gelingen be§ gangen

(SrgiebungSrüerfeS. Söet beiben treten alle üftafjregetn ber

päbagogifd)en ©tätettf ober ber oon SBaHe^ferb juerft foge=

nannten „pfcjtjftfdjen ©rgierjung/' 1
) je nadjöem fie ftdj auf baS

oegetatbe ober animale Seben begießen, unter bem ©efidjtSs

punft ber igtjgiene unb ber ©umnaftif auf, unb e§ roirb

biefem (Begenftanb in i^ren Darlegungen ein breiter ^autn

gegönnt. 2
)

geber ift ber Meinung, baft bie Pflege be§ Körpers irjre

roaf)re SBebeutung ntdt)t in fidt) felber, fonbern nur tnbireft

für ben ©ienft be§ ©eifte§ fyahe. „Obgleich ba§ innere

bie ^auptfacfje ift — fagt Sode — unb unfere tmdjtigfte

(Sorge auf ben ©eift ftdj erftreden foHte, fo ift bennoer) feine

©rbenrjülle nic^t §u oernacrjläffigen". 3
)

SDoctj |aben roir nidjt bto§ Uebereinftimntung, fonbern

üielmet)r bie unmittelbare 2ibrjängig!£eit 9?ouffeau'§ oon Sode

ju !onftatieren. 6r felbft gefielt bie§ offen p, roenn er fagt:

„"Heber bie SBidjtigfeit berfelben (ber förperlidjen @r=

gierjitng) fyahe icfj mtclj fcljon rjtnreicrjenb auSgefprodjen, unb,

1) Ballexserd, L'education physique, Geneve 1762. Inaug. Diss.

2) Educ. § 2-30 unb § 196-209. - 3m ©mit ift eigentlich bag

gange erfte unb gtoette 33ud) bjefür einfd)Iägig. 3) Educ. § 2. ®odj

lautet bte «Stelle Bei @afttr>ürf etinag anber«, namentlich rntrb bort ftatt

„©rbenfnUIe" „ßefjmrjütte" überfe^t unb bemerft, ba$ biefe SSegetdjnung

be§ fterblidjen Seibeg in ber Siteratur jener gett me^rfac^ begegne.
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bct man bafür feine befferen Regeln unb feine vernünftigeren

©rünbe finben frtnn, als Diejenigen, bie in bem SBuctje oon

Sode ju finben finb, begnüge ict) mict), auf basfelbe<l)in§uroeifen,

nadjbem idj mir erlaubt, einige23emerrungen §u ben feinigen rjingu=

zufügen". 1
) gaft roörtticr) wirb üon ir^m bas 23itb beutet,

meines Sode jur tenäeictjnung bes $erfcjältniffes jroifdjen

©eift unb Seib anroenbet, in bem <Sa£e : „SDer Seib brauet

Äraft, um ber ©eete p geljorcr)en: ein guter ©iener tnufj

Iräfttg fein $e fdt)röäcT^er ber Seib ift, befto metjr

befiehlt er; je ftctrfer er ift, befto metjr gefjordjt er/' 2
) 2)aS

ift ein beuttictjer 2InHang an bie Sode'fcrje ©teile : „2öemx

nun gehörig «Sorge getragen ift, ben Seib fräftig unb tüctjtig

§u erhalten, bafj er imftanbe fei, bem ©eifte §u getjorcfcjen

unb beffen Sefeljte aus§ufül;ren u. f. xo." 3
) ,8um 33erftänb=

ni§ biefer SSertft^ä^ung ber mens sana in corpore sano

bei Sode genügt es nictjt, fiel) ju rjergegenroärtigen, baJ3 Sode,

ot»ne eigentlich jemals graste auszuüben, ein 2tr$t con au3=

gezeichnetem SBiffen unb können mar, 4
) fonbern man muft

ben legten ©runb tjiefür in feiner rjom (Subämonismus be=

t)errfcl)ten Söeltanfc^auung fuctjen unb feine ©efunbt)eit§lel)te

aus feiner ©tüdfeligfeitsletjre ableiten. „2Bie notroenbig bie

©efunbrjeit ift für unferen 23eruf unb unfer ©tue! unb rote

erforbertidj eine fräftige Seibesbefcrjaffentjeit, roelcrje S3efc^tüer=

ben unb Slnftrengungen §u ertragen fätjig ift, für einen 9ttann,

roeldjer irgenb eine Stoffe in ber SSelt fpielen roitt, ift ju

einleucrjtenb, um eines SeroeifeS §u bebürfen." 5
) 2lucr} bei

S^ouffeau finben roir eine ctfjnlidj oertiefte 3luffaffung biefer

SWaterie, afferbings mobiftjiert burd) i£)re 23e§iel)ung auf eine

gefunbe ©Kenntnis unb roatjre ©ittlidjfeit.

3m ©injelnen empfiehlt Sode mögltcfjfte 2lbl)ärtung 6
)

unb ©eroölmung bes Körpers 7
) an Slnfirengungen affer Slrt,

um benfetben leiftungS ; unb roiberftanbsfäljig, foroie ben

1) @m. IL § 190. 2) @m. I. § 94 cf. IL § 187. 3) Educ. §. 31.

4) 3n feiner 33efd)eibenfjett freiließ nennt er ftdj felbft „einen Mann,

ber einige $eit au f j, a§ @tnbium ber 2lrpetfnnft bertoenbet l)at". Educ.

§ 29. 5) Educ, § 3. 6) Educ. § 4 cf. § 115, 10. 7) Educ. § 5.
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2Bi(Ien baburdj feft §u madjen. @r »erlangt besrjalb, „baJ3

(Sbelleute iljre Kinber beljanbeln füllten rate rechte ©utspädjter

imb raorjlfyabenbe Sauern bie irrigen''. *) $eber SSert)ätfd^e=

lung ift norjubeugen

;

2
) ja es fdjabet fogar nid)ts, iljnen

tjie unb ba abficrjtliä) einen äufjeren ©djmcrj raiberfaljren ju

laffen-
8
)

Kinber bürfen feine (Stubenhocker fein, be§t)alb ift t)äus

figer 2lufenthalt in frifdjer Suft erforbertidj. 4
) 2U§ raeitere

SlbrjärtungSmafjreget be^eidjnet Sode täglich ju raiebertjolenbe

Säber unb SBafdjungen. 5
) 33on ben Seibesübungen gnmanaftU

fdjer 2lrt berührt er in biefem 2lbfcfcjnitt üorerft nur ba§

©djraimmen, bas itjm nid)t nur nullit, fonbern burdmus

nötig erfdjeint.
6
) ©egenüber einer ausgiebigen Körperbewegung

barf jebodj bas bringenbe Sebürfnis nadj ©rrjolung unb Nurje

bem Kinbe ja nid)t oerfümmert raerben, „ba nichts metjr

jum Sßadjstum unb ©ebenen ber Kinber beiträgt als ber

©djlaf." 7
) ©erfetbe foff §raar reidjlidjft bemeffen raerben,

jebodj mufj ein partes Sager unb nod) manches fonfiige Mittel

ber Serraölmung entgegenrairfen. 8
) ©erfelbe ©runbfafc ift

audj majjgebenb für bie Kleibung. SDiefetbe barf nid)t §u

roarnt unb nidjt ju eng fein, fonbern mufj ber naturgemäßen

3luSbilbung bes Körpers bei beiben ©efctjlecrjtern fid) anpaffen.9
)

©eine ^orberungen rjinftdjtlidj ber®iät berKinber fonjentrieren

fid) auf bas ^rinjip ber 6infad)r)eit unb 9)?ä§igfeit, raetdjes

raieber burdj feinen Suft- unb ©(üdsbegriff beftimmt ift

:

10
)

nihil habend, nihil deest. 2)er befonbers in (Snglanb üb ;

tidje attäureidjlicfcje gteifdjgenufj roirb für Kinber raiberraten, 11
)

bagegen Srob als bas befte, raeit natürlidt)fte Nahrungsmittel

für biefeS Sebensalter gepriefen. 12
) Ueberbaupt folgt er in

allem ber Natur rjinfidjrtidj ber SeibeSpflege ber Kinber unb

meint: „es ift fixerer, jte ganj ber Natur gu überlaffen, als

1) Educ. § 4. 2) ®hba. 3) Educ. § 115, 12. 4) Educ. § 9.

5) Educ. § 7. 6) Educ. § 8. 7) Educ. § 21. 8) Educ. § 22. 9) Educ.

§ 5, § 11, § 12. 10) Educ. § 13, § 14. 11) Educ. § 13. 12) Educ.

§ 14.
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fie in bie igänbe eines 2ftanneS ju geben, ber gfeicr) §um

SJlebijinieren greift." *) ©etbft Störungen ber 9?atur raerben

am beften burefj naturgemäße Hilfsmittel befeitigt unb foHen

nidejt etwa burdj bie non Sode burtfjauS nerroorfenen Slrjneten

befampft werben. 2
)

Über alle biefe auf bie äußeren SSorbebingungen ber (5r=

Sietjung bezüglichen fünfte tjat ftdfj aud) 9?ouffeau im gleiten

Sinne ausgefproebjen ; benn er t)at, roie fdjon gefagt, biefe

feinfinnigen Beobachtungen beS ptjifofoprjifctjen 9tatur= unb

3Jlettftt)enfenner§ Sode uoHfommen üdj angeeignet unb fie für

feine 3 lüeĉ brauchbar geftaltet, bnbei jugleid) nadj feiner

ercentrifdjen 2Irt in oietfadje Übertreibungen nerfaüenb, je;

bocl) auefj manche neue unb überrafdjenbe Seite fjernorrjebenb

unb bamit bie Socfe'fdjen $been teilroeife fruchtbar weiter;

bilbenb.

3)aS gilt entfliehen junäctjft oon feiner meifter; unb

muftertjaften ©arfteftung ber ©äuglingsbiätetif, meldte bei

Socfe giemlid) furj abgemacht wirb, forme non bem ftarf £)er=

uorgeljobenen (Brunbfafc, bafj baS ©rjiebungSgefdjäft unmittel;

bar mit ber ©eburt bes Sflenfdjen feinen Anfang nehmen 3
)

unb über alle SebenSperiobeu bis $u bem ^eitpunft ber ©etbft;

nerftdjerung bes Zöglings 4
) gleidjmafjig fidj oerbreiten muffe.

Unb roenn audj Socfe bie Sebeutung ber ©inne für bie gan§e

geiftige ©rgierjung fd)on erfannt bjat, fo ift es bodj -Kouffeau'S

unleugbares 5ßerbienft, bie Secjre uon ber 23ilbung ber ©inne

gur t)öd)ften $oßenbung gebracht §u fjaben, roooon, als einem

UnlerfcfjeibungSmomente beiber genfer, im ^weiten ^auptteil

närjer §u t^anbeln fein roirb.

33egüglidr) ber 2lb§ärtung ftebjt 9?ouffeau üööig auf bem

Stanbpunft Socfe's

;

5
) nur wirb bie ©adje auf bie (Spitze

getrieben, roenn er fagt: „2ftan mufj es (fein $inb) lehren,

roie es fidE) als felbftänbiger Sftenfdj erhalte, roie es bie (Sdjläge

1) Educ. § 29. 2) (*bba. 3) (*m. I. § 30. 4) — b. b- el ift

atteS barauf anzulegen, bafs ba% Stnb ftd) felbft erhalten fann, toemt

eS mann getoorben ift. 5) ©m. I. § 55—59. cf. I. § 123, § 124.
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bes ©djtdfals ertrage, bem fteberfluß unb bem fanget trofje,

roie es, roenn es fein muß, auf ben ©isfetbern $SlanbS ober

auf bem glütjenben $els von Wlalta leben fönne. *) ®ie

23orfcfjriften, roeldie Sode hierüber giebt, nennt SWouffcau

„männltd) unb oerftänbig", 2
) obroofjl er fidj bann nic^t ent=

geJjen läßt, üim vermeintliche 2Biberfprüdt)e auf biefem ©ebiete

nacrjjuroeifen. 3
) körperliche ^Bewegung roiff audj er. 4

) Ü6er

bas ©djnnmmenterncn fpridjt er fidt} allgemeiner aus. 5
) 3Stet

frifdje Suft ift gleichfalls §u einem glfid ltdjen ©ebenen nötig

:

@mil mirb beSljafb auf bem Sanbe erlogen. 6
) ©a§ 23ebürfntS

langen ©cl)lafeS roirb anertannt, 7
) bagegen jenes oon meinen

Letten oerneint. 8
) 2luSfül)rlicl)er nocl) als Sode befpricfjt er

bie .ßroecfmäfeigfett einer einfachen unb bequemen Reibung. 9
)

©tarf gewürgte unb gefallene ©peifen roiö Sode 10
) unb

Sfouffeau n) gleichmäßig oerfagt roiffen. ©er Dbftgenuß roirb

non beiben Tutoren lebhaft befürwortet

;

12
) boct) madjt Sode,

als norftdjtiger 2lr§t, auf bie ©efaljren, bie mit bem ©enuß

oon ©teinobft unb unreifen Seeren unter Umfiänben üerbunben

finb, auSbrüdlid) aufmerrfam. 13
) Studr) §inftd)tlidj bes Steife^

effens ber Hinber neigt 9?ouffeau in feiner intereffanten

©rpofe hierüber ben üegetarianifclien ©runbfä^en Sode'S §u. 14
)

$n feiner rabifalen Verwerfung oon 2lergten unb 2lrjeneien 15
)

geljt er noc§ raeit über biefen IjinauS, ber boerj wenigftens

im ©rnftfail bie 33et§ie£mng eines 2lr§teS julaffen rotff.
16

)

üftadj ber im SSorfteljenben enthaltenen Darlegung ber

äußeren Vorbebiugungen raenbet ftclj Sode im näcr)ften Seite

feines Sucres jur (Sntroidelung ber inneren ©runbfä^e ber

©r§iel)ung.

£>a gilt es iljm nun als oberfteS ^ringip, baß ber $ür=

forge für bie $raft unb $rifcl)e bes Körpers eine forgfame

1) @m. I. § 32. 2) @m. IL § 197. 3) ©fiba. 4) ©m. I. § 106

cf. IL § 190. 5) ©m. IL § 213, § 211 6) ©m. I. § 119—121.

7) ©m. II. § 200. 8) @m. II. 202, § 203. 9) gm. II. § 191—196.

10) Educ. § 13, § 14. 11) ©m. IL § 281. 12) Educ. § 20, ©m. II.

§ 288 cf. IV. § 478. 13) Educ. § 20. 14) ©m. IL § 289-291.

15) @m. I § 96-105. 16) Educ. § 29.
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Kultur bes ©elftes ergänjenb unb üeroollftänbigenb $ur Seite

treten muffe. ©S gerjt nidjt an, bie -£ernoirfticrjung be§ oon

Socfe gfeicrjfam als 2ftotto feiner Sdjrift oorangeftellten ©e=

bnnfen ^uoenals non ber gefunben Seele in einem gefunben

Setbe 1
) als feinen rjöcrjften ©rgieftungsjroec! ju bejetcrmen,

rote bies ©djmibt unb anbere t§un. 2
) Vielmehr fct)mebt tbjm,

aUerbtngS auf ber bamit bezeichneten ©runblage, ein ebler

tugenbrjafter Citjarafter, ber fidfj audj innerhalb ber menfcfj=

Iidtjen ©efeHfct)aft als foldjer betätigt, als fein eigentliches

^beal cor „Sugenb alfo, aufrichtige £ugenb ift ber fctjroierige

unb mertüoHe £eit, raornacfj in ber ©r^ierjung geftrebt werben

mufj". 3
) £asfelbe $iel fudjt Üjatfadfjlidj audj 9?ouffeau §u

erreichen, toenngteicrj er es anberS trjeoretiftert. „©§ giebt nichts

fdcjönereS als bte Xugenb." „Sttcrjts ift fo liebcnSroürbtg als

bte £ugenb/' ruft er in feiner etfjifäjen Segeifterung aus

unb fefct bamit ben nämticrjen abfoluten ßnbjrcecf, ben bie

(Srjtetjung §u nerfolgen rjat,
4
) roie Sode es trjut. S)te 3Rög=

liäjfeit ber Srjierjung ergibt fidj für beibe ^äbagogen aus

ü)rem beterminifiifcfjen ©tanbpunft üon felbft. „@S gibt

jtüar 3)lenf$en/' fagt 8o<fe, „beren $örper= unb ©eifies=

befcrjaffenlieit fo fräftig ift, unb bie uon ber 91atur fo gut

bebadjt finb, baß fie bes SeiftanbeS uon anberen ntdjt m'el

bebürfen, fonbern buräj bie Rraft ibjrer natürlichen Begabung

von ber SSMege an jur 33ortreffltdt)feit Eingeleitet roerben unb

burcrj bas Vorrecht ibrer gtücflicrjen Veranlagung färjig ftnb,

SBunber §u tlmn. 3Iber Seifpiele biefer 2lrt giebt es nur

roenige, unb idt) barf roo|l fagen, bau oon allen Sftenfdjen,

benen mir begegnen, neun unter jelrn bas, maS fie ftnb, gut

ober böfe, brauchbar ober unnü£, burdj it)re Srjiebjung ftnb. 5
)

freutet) rjat bies auä) feine Sdjranfen, nämlicrj an ber

Eigenart 6
) unb an ben natürlichen Sebürfniffen ") ber ^inber.

1) Educ. § 1. 2) &arl Scfimtbt, (Mdjicfire ber ^äbagogif, Görrjen

1870, SBb. m. 2. 288. — (?öenfo Dr. Ctto ©oft, bte ^äbagogtf

3ofin Socfes, flauen 1877, 8. 8. 3) Educ. § 70, 8 cf. § 33 cf.

§ 135. 4) (5m. Y § 319 ff- ö) Educ. § 1 cf. § 32. G) Educ. § 66,

2; § 101 cf. § 102. 7) Educ. § 107, 1.
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(Sogar ben $att nimmt er an, bafj bie erjtetylidje Seeinflufjung

ftdj als oöllig roirftmgslos erroeift gegenüber einer burdjauS

unbilbfamen -iftatur, roo bann nichts übrig bleibt, wenn man

einen folgen ©olm l>at, „als für ifjn §u beten." 1
) 2Iud)

Sfouffeau fann bie ©r§ie^ungsmögltdt)feit nid^t leugnen 2
) trofc

ber non ilmi fo ftarf betonten Slttgenugfamfeit ber Statur,

fdjon um ber oon ibm per£joereö§ierten Anerkennung be§

materialiftifc&en Slrjoms üon „l'homme machine" ju ent-

gegen. 2lber itjm ift gegenüber ber üon Socfe geforberten

aftioen ©inmifcljung bes £eiter§ bie (Srjie&ung überroiegenb

negatfü, 3
) namentlich in ber erften SebenSperiobe. 2luf bie

$rage: „2BaS fya,hm mir nun §u t^un, um biefen feltenen

9Jtenf(^en ju bilben?" antwortet er : „SBiel o§ne groeifel: —
oertjüten, ba§ etwas getrau roerbe." 4

) ©iefeS $erfal)ren £;at

in erfter Sinie betjüteub, 5
) abroeljrenb G

) unb üorbeugenb 7
)

§u roirfen, er nennt es feine „jurücffjaltenbe -üfletljobe". 8
)

©a Sode unb Stouffeau keinerlei angeborene $been gelten

laffen, fo traben natürlich bie äußeren ©inneseinbrücfe eine

ganj rjeroorragenbe SBebeutung für bie ^beenbilbung, für bie

33erftanbeSricl)tung unb für bie SBiilenSgeftaltung beS 9JJenfcf)en.

©iefelben bürfen in ifcjrer Gsntfteljung unb SSerbinbung nidtjt

bem 3uffl tt übertaffen bleiben, fomit roirb bie @r§ief)ung

gerabeju eine gorberung unbebingter üftotwenbigfeit

!

9
)

üftacfj melden ©runbfä|en ift nun bemnädjft biefeS @r=

forbernis gu üerroirftidjen ? „$)ie £>auptfadje," fagt Socfe,

„bie man in ber ©rjie^ung bebenden mufj, ift, roeldje ©eroorjn-

Jjetten man einpflanze; baljer möge man in biefen wie in

allen Singen oerljüten, irgenb etwas geworjnfjeitsmäfng werben

§u laffen, beffen Übung man nidjt will fortfe^en unb (ftdj)

fteigern laffen." 10
) „2öaS fie naäj beinern Urteil notwenbig

tr)un muffen, bas befeftige in ilinen bur$ unerläpdje Übung,

1) Educ. § 87. 2) @nt. I. § 5. 3) ©m. IL § 67. 4) ®m. L

§ 27 cf. IL § 162. 5) @m. n. § 77. 6) ®hba. 7) ®m. IL § 66.

8) ®m. IL § 152. 9) Educ. § 167, 3 cf. ®m. n. § 70
ff. 10) Educ.

§ 18, 2.
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fo oft bie Gelegenheit baju roieberfeljrt, unb roenn e§ mögticlj

ift, fütjre Gelegenheiten felbft tjerbei." 1
) 2)amit tjaben mir

glcidj jroei auct) oon Nouffeau nacrjbrücflidjft eingefdjärfte unb

folgerichtig burdjgefülirte ^rinjipien oor un§. ®enn e§ ent=

fpriäjt bem §roeiten £eil ber erftgenannten ©teile au§ ben

„Gebanfen", roenn er rjinftdjttid) ber förderlichen 3Ingeroobn-

tjeiten fagt: „Sie einige ©eroorjn^ett, bie man bei bem $inbe

barf auffommen [äffen, ift bie, baf? e§ feine ©eroolmljeit

annehme." 2
) ^m übrigen fdjctfct er bieten für bie 3Bttten§=

bilbung unb bie gefamte moratifd)e @r§iel)ung fo roicbtigen

„geiftigen Naturtrieb", — roie e§ ©orroin bejeictjnet, 3
) nidjt

minber t)ocfj aU £ocfe, roa§ roir beutltdt) an?» folgenben Söorten

erfetjen fönnen : „SBiUft bu bie SBirfung einer glücflictjen

@r§iel)uug auf ba§ gange Seben erftreden, fo erhalte burdj

bie 3u 9en^ l)inburd) bie guten Gerootjnrjeiten ber $inbl>eit,

unb roenn bein gögling ift, roa§ er fein fott, fo forge nur,

bafj er §u allen 3eiten berfelbe fei."
4
) Studr) ben anberen

Gebanfen Socfe'ä rjat er ficb angeignet, roenn er fagt: „bie

SBorte rjaben feinen 2Bert, roenn man nicf)t ben 2lugenblicf

baju oorbereitet tjat." 5
) ©arnit ben Rinbern ba§ oon itjnen

erl^eifdjte ©enfen unb <gaubeln gleidjfam §u einem inftinftioen

werbe, benü|t Socfe toeiter bie auf bem Nachahmungstriebe 6
)

berurjenbe 9ftad)t be§ 23eifpiete3. 7
)

Sie fjieoon ertoartete Sßirfung läfjt ilm auf alle Regeln

oergidjten. „äöenig $afjre bebürfen nur weniger Gefe|e unb

roenn er an Stlter junimmt, magft bu, roenn einmal eine

Negel burdj bie Übung redjt befeftigt ift, eine anbere rjinju=

fügen." 8
) ©an§ fo audj Noffeau: „28er fagt eud) benn,

bafj aU bie frönen Seljren, roomit üju ben fdjroactjen

©eift eines $inbe§ überlabet, itjm nidjt eines SageS metjr

oerberblicb fein roerben als nü|liä),
//9

) roenngteid) feine

1) Educ. § 66, 1. 2) @m. I. § 136. 3) Robert 9Wfon (Sortr-in,

(Jrtrttncfelung unb 23ergletdjung ber ©räierjung Steffen bon 3»^it ßoefe

unb 3ean SacqueS 9touffeau. 4) ®m. V. § 267. 5) ©m. IV. § 378.

6) Educ. § 152 cf. @m. n. § 107. 7) Educ. § 71, § 82, § 63.

8) Educ. § 65, 2. 9) ®m. H. § 13.

4
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^ßrämiffe oon berfenigen Socfe'S »erfcfjieben ift. ®o auctj

lautet ifjr Urteil rüclftd^tltd^ ber Wlafyt bes SBeifpiels

übereinftimmenb. „$inber," fagt Sode, — „ja aitdj (Scroai^s

fene — (offen ficfj in ben meiften ©ingen oom 33eifpiel

beftimmen." 1
) Unb Sfouffeau ruft aus: „SBeifpiele, Seifptele!

objne fie richtet man bei ^inbern nie etroas aus." 2
) ©rofje

Seforgnis liegen 33eibe cor bem ©influfj bes fdjlimmen 23eis

fptetö, roie es namentlich bie ©ienftboten rjäuftg geben, unb

roarnen einbringlid) cor ben barauS entfpringenben (Befafjren. 3
)

©iefelben finb befonberS grojs roegen ber natürlichen Sfteugierbe

ber ^inber, bie ja allerbings junäcbft „nur ein ©elüften nadj

Kenntnis" ift unb beStjalb in ilmen geförbert werben fott,
4
)

inbem man fie §ur SBefriebigung ber Sßifjbegier benü|t burci)

richtige SBeanroortung ber üon ben Slinbern gefreuten fragen. 5
)

2)aburcf) wirb ein für bie (Srgie^ung gang unentbetjrlicEier

9ftoment erhielt, nämlich bie SBacrjrufung unb SBacfjerrjaltung

bes ^ntereffes. Sßie er bieg auffaßt unb meiere ©rfolge er

mit ßilfe biefes bebeutfamen Sflotios felbft erhielt bjat, bemerft

Sode in feiner liebenSroürbig befcljeibenen 2Beife im 4. 2lbfa£

ber SBibmung feines 23uä)eS an £>errn (Sbroarb ßlarfe oon

Grjiplerj, roo er fagt, bafc er feinen Zögling 6
) bafjin gebracht

fyabz „fein Sud) gern §u rjaben, aus bem Semen fidj ein

Vergnügen ju machen unb, roas roirflid) bei ilmt ber $aH ift,

Unterricht in me^r ©ingen §u »erlangen, als feine Umgebung

jebeSmal paffenb finbet Ujn ju lehren." 7
) SBeber er noefj 9touffeau

betrachtet es als Hauptaufgabe ber (Srgielmng, bem ©ctjüler

ein ntögltdjft umfangreiches SSiffenSmaterial §u »ermitteln, 8
)

fonbern beibe fallen fie barin, ben Zögling jur geiftigen

©elbfttrjätigfeit anzuregen, in ifjtn Siebe unb Sichtung für

1) Ecluc. § 67, 4 cf. § 71 cf. § 82, § 63. 2) @m. V. § 79.

3) Educ. § 59, § 68, § 69, § 70, § 107, § 138 cf. ®m. IL § 73.

IV. § 34. 4) Educ. § 118 cf. § 108. 5) Educ. § 118-121. @m.
III. § 15, § 35. 7) Francis 2Raföam ift gemeint, ber 1686 geborene

©oljn ber ßabt) üUiafbatn in DateS, in beren §aufe ßoefe feit 1691

lebte. 7) SBibtmmgSfdjreiben, 2Ibfa^ 4. 8) Educ. § 94, 6 cf. § 147, 1.

@m. III. § 7, § 96 („i% Ijaffe bie mä)tx").
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bie äößiffmfcljaft §u erroecfen unb ifm anzuleiten, ftdj felbft §u

erfennen unb roeitergubilben, roenn er Suft baju tjat, —
gang im ©egenfa| ju bem bamats fo rjodjgefdjäßten fdmlofti=

fdjen SBuft eines oben ©ebädjtnisframes. *)

„Unmittelbares ^ntereffe, ba§ ift bie grofje unb einzige

Sriebfeber, bie fielet unb lange roirft." 2
) hierin finben

beibe ^päbagogen gleichmäßig „bas große ©erjeimnis ber @rs

§ierjung", 3
) nämlicf) bie Arbeit §um ©piel unb bas (Spiet jur

Strbett ju machen, 4
) roaS noctj burdj bie £et)re non ber ©rtjotung

bes ermübeten Seiles erweitert roirb. 5
) SDaS ift Sotfe'S unb

D^ouffeau'S 6
) centraler päbagogifdjer ©ebanfe, ber ftdj bis

auf bie ©egenroart, im richtigen s
Iftaf5e angeroenbet, als überaus

fruchtbar enuiefen tjat. 7
) 3ur $örberung biefeS groeefes roirb

öornebmlict) aud) bie SBenüisung bes StjätigfeitS; unb SBiffenS;

brangeS ber $inber als geeignet unb nu|bringenb erachtet, 8
)

roobei freiließ -ftouffeau leinertei SBtfjbegierbe aus ©rjrgeij

roiil gelten unb auffommen taffen.
9
) 9?id)ts ift zhen nad)

fetner Stuftet fetjümmer, als bie §ur Eigenliebe 10
) entartete

©etbfttiebe, roetcf) le^tere unfere eigene uub einzige natürliche

Seibenfdmft 11
) unb auf bie ©etbfterrjaltung gerietet ift, roäl);

renb bie erfte uns antreibt, uns im 23ergteicfj ju anberen §u

lieben, uns hiefen uorjugie^cn unb §u »erlangen, baß audj

1) Educ. § 195, 2. ®m. III. § 15. cf. Educ. § 70, 2.

2) ®m. IL § 150. 3) Educ. § 46, § 56. ®m. HI. § 60. 4) Educ.

§ 129, § 76, § 197. 5) Educ. § 108, 2 cf. ©m. III. § 60. 6)

©m. HI. § 60, § 164. 7) Dr. M. Staube, bie fulturfjtftortfdjen Stufen

im Unterrichte ber SBolfSfdjuIe (SJJäb. (Stubien üon Dr. jjtein, neue

golge, §eft II ©. 3 unb 4) füfjrt au§: „btö Sntereffe ift bie Seudjte,

mit ber §erbart ein für allemal in bie bunflen unb labbrtntfjifdjen

©änge ber ^äbagogit bie ilarljeit be§ £age§ gebraut §at; e§ ift ba%

3aubertr»ort, ba§ allein bem Unterrichte bie ÜJcadjt gibt, bie ©eifter

ber Sugenb ?u rufen unb bem 3roecf' be§ SJteifterS bienftbar %\x machen;

e§ ift ber lange Hebelarm ber ©r;$ierjung, ber, teidjt unb freubig oom

Sebrer betoegt, allein baZ jugenblicrje 933 ollen iu bie getoünfcrjte 93e*

roegung unb 9ttcf)tung bringen fann." 8) Educ. § 129 cf. § 152,

§ 118 cf., § 108. ©m. I. § 143. in. § 11. 9) @m. III. § 95.

10) ©m. IV. § 10—12 cf., IV. § 14. 11) @m. II. § 62.



biefe tjinroieberum uns ftdj felbft t>or§iel)en foHen. £)as ift

bie SBirfung ber ©efeHfdjaft auf ben -äftenfcfjen. *) 33or

biefen üerr)ängni§uotten ©inflüffen $u beroatjren vermag nur

bie „tjäuslidje" 2
) ober — rote er fie nodj nennt — bie ,$X'

gie^ung ber sJiatur"

;

3
) benn bie öffentlid^e (Srgieljung wirb

üon itjm im £inblicf auf bie befteljenben, aUerbincjö redjt

traurigen Unterrid)tSr'erl)äItniffe jener geit als eine lädjer=

lidje ©adje be§eidjnet. 4) ©o roirb er, ä^ntict; roie t>or itjm

fcfjon Sode, freüidj aus anberen ©rünben roie biefer, §ur

iQofmeiftererjierjung geführt, ©od) lönnen mir (Sorroin nidjt

beifiimmen, roenn er fagt : „©er igofmeifter bilbet notroen-

bigerroeife ein ©lieb in feinem (-ftouffeau'S) ©nftem" 5
) unb

•ftouffeau ber Qnfonfequenj jei^t, baJ3 er nidjt mit Soife

primär bie ©rgielmng bem Sßater jur -pflidjt madjt. 6
) Sfouffeau

ttuit bies in ber Sfcjat unb in fo unjroeibeutiger Sßeife, 7
)

bafj t)ier 8
) roie bort 9

) ber (Srjjtcber nur als ein fubftbiärer

$aftor, — ein Sftotbeljelf erfdjeint, bem praftifdien (Snglänber

roegen ber tjerrfdjenben Sftifjftänbe, bem fenfitioen Romanen

im ©inne eines Übergangsftabiums yd ber oon itjm erträumten

2flenfd)t)eitserneuerung, nadj beren SSoÜgug ber @r§ie^er ein

für allemat überfCftffLg geroorben ift, roeil bann eben jeber

Sßater felbft bie itjm obticgenben SßfCid^ten erfüllen lann unb

roirb. 10
) 2ßir ftimmen bemnad) ^öffbing bei, roenn er fagt:

„9ftan mufj ben ©rgietjer im ©utile als §um äußeren 9?af)men

ber ©arftellung getjörenb, nidjt als ein roefentlidjeS Clement

ber päbagogifdjen Seljre auffaffen." n) £>en mand)fad)en unb

eingefcjenb motioierten uon Socfe geforberten ©igenfdjaften beS

©rgietjers 12
) [teilt ^ouffeau als erfte unb inrjaltSreidjfte bie

Sebingung gegenüber, „bafj er fidj nid^t laufen laffe";
13

)

benn „ber ©r§iet)er foH im £inbe gan§ aufgeben, bamit bas

1) ®m. I. § 18 cf. ni. § 103. 2) ®m. I. § 26. 3) ®Kba.

4) ®m. I. § 23, § 24. 5) Robert helfen ©ortom, a. a. D. @. 80.

6) ®hba. cf. @. 109. 7) @m. I. § 69. 8) @m. L § 64, § 67.

9) Educ. § 70 cf. § 94, 6. 10) ®tn. V. § 497 cf. I. § 69. 11)

§aralb £öffbing, Dfyuffeau unb feine gftjüfot'fjte, Stuttgart 1897.

6. 149. 12) Educ. § 90—95. 13) @m. I. § 66.
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$inb in bie Singe, mit benen e§ ftd) befdjäftigt, ganj auf=

gefyen fönne." x
)

2Ba§ bie -Iftetlwbe betrifft, fo ftimmen audj l)ier unfere

^Mbagogen im roefentlidjen überein. %üt Socfe l)at $uno

$ifd)er ben leitenben ©efidjtspunft folgenbermaßen prägiftert:

„Sie Gsrgierjung werbe @rfal)rung, bie $unft beö @rjie^er§

perwanble ftdj in bie naturgemäße (Sntwicflung be§ göglingS,

fte fei nirgenbs ©reffur ober 2lbridjtung, fonbern burdjgängige

Seitung, ridjtig geleitete (Sittroictlung." 2
) ®al)er ergibt fidj

bie große Aufgabe, bie Eigenart be§ ^inbe§ ju erforfdjen, 3
)

benn e§ rairb frium §roei Einher geben, bie man nadj einer

unb berfelben 9J?etl)obe beljanbeln fönnte. ©ie§ tiat aber fo

früfyjeitig wie möglid) gu gefdjeljen, 4
) benn bie finblic^e ©eele,

nod) obne fiiji unb Xrug, läßt ftdj leidet enträtfeln

;

5
) befonberS

wenn fte feinem 3roan9 e unterworfen ift wie beim «Spiele, —
tjier ftellt fte fid) am reinften unb unbefangenften bar. 6

) £ocfe

ift überhaupt ein feiner Kenner unb ein begeifterter Sobrebner

be§ ftnblidjen (Spieles 7
) unb Ijat mit feinen 2lnfd)auungen

pon bem SBerte besfelben ganj fidler aud) ^ouffeau bireft

beeinflußt. 8
) ©aß biefer ebenfalls bie ftrengfte QnbioibualU

fierung beim päbagogifdjen 9tegierung§=, gufyU unb Unterrid)t§=

perfatjren forbert, 9
) ift toie bei Sode burdj ben ganzen pü;d^o=

logifdjen ©tanbpunft begrünbet unb erweitert ftd) ju feinem

progreffipen, b. §. ber jeweiligen @ntwicflung§ftufe fid) an=

paffenben ©pftem. Stouffeau unterfd)eibet eine breifadje

(Srgielning : ifcjre Duellen finb „entweber bie üftatur ober bie

9ftenfdjen ober bie ©inge." 10
) ©ine foldt) fubtite ©iftinftion fönnen

wir pon Sode nic^t erwarten, bodj wäre e§ unredjt p perfennen,

baß aud) er bie 5ftatur be§ Zöglings al3ba§ eigentliche (Subftrat

ber ©rjie^ung betrautet, unb ta^ in feinem auf fd)tid)te unb

anfprudjslofe 2Irt burd^gefü^rten 9?atur= unb ^nbiüibual=

1) £öffbing, a. a. D. @. 148. 2) Inno gfifdjcr, fr 23acon unb

feine ^aifolger, 2. SCufC. ßeipgtg 1875, @. 646. 3) Educ. § 101,

§ 102. 4) ®hba cf. § 34-36. 5) ©bba. 6) Educ. § 123. 7) Educ.

§ 124-129. 8) @m. IL § 231, § 245, § 265. 9) (5m. I. § 7 t.

10) @m. I. § 6.
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^ßringip bie füfme unb fdjroungoolle 2lpofalt)pfe oon ber DmnU
poteng biefer Qbeen burd) ;Wouffeau bereits funbamental prä=

formiert mar. $n ber 2Imoenbung bes „naturam sequi"

bioergieren fie aüerbiugs, infofern biefer bie oon jenen ge-

forberte 1
) birefte ©inmifdjung in ben natürlidjen (Sang ber

Singe nur mit großen Vorbehalten geftatten roiH, benn „alles

ift gut, toie es f)eroorgel)t aus ben igänben bes Urhebers ber

Singe; alles entartet unter ben igänben bes Sttenfdjen." 2
)

greilieit oon allem naturtoibrigem 3roang, 3
) De i S^ouffeau

felbft oon bem il)m oerljafiten .Stoang oec Sucher, 4
) ©elbfU

ttjätigfeit, 5
) ©elbfterfaljren, 6

) oöflige 2lnfdmuti(^feit in leib;

fcjaften Veifpielen unb Vorführungen, 7
) bas finb bie ©tfifcs

punf'te it)rer beiberfeitigen 9ttetl)obif, roetdr)e oon Socfe in

merjr fwnt^etifa^er, oon -Wouffeau in meljr analotifd^er Sßeife

ausgebaut toorben ift, wobei jebocc) bie Veredjtigung einer

Vermifdjung biefer 2irten unb bes ©ebraud)eS ber barauS

entftefjenben genetifdjen 331ett)obe ausbrüdlid) gugeftanben

wirb. 8
)

Sode madjt nun bie ^robe auf bie Vraudjbarfeit feiner

Qttarjmen, inbem er fie §unäd)ft anrcenbet in Vegug auf bie

©emütsanlage ber $inber: er beljanbelt bas, roas man ge=

roölntlidj bie moralifdje ©rjielnmg gu nennen pflegt, in bem

roeiteren Verlaufe feines Sucres, $ür Sode befielt bie

£ugenb gemäfc feiner 2lnfdjauung, bafj ber SßiHe oöilig unter

ber £errfdjaft bes ^ntedefts ftel)e, in ber gäljigfeit, „feine

eigenen 2Bünfd)e fidr) gu oerfagen, feinen Neigungen entgegen;

gutreten unb lebiglid) bem gu folgen, toas bie Vernunft il)m

als bas befte enoeift, toenn aud) bie Vegierbe irgenbroo

anbers hinneigt." 9
) ©erabe in biefer ©elbftbefdjränrung

1) Educ. § 167, 5 cf. § 66, 2. 2) @m. I. § 1. 3) Educ. § 76

cf. § 128, § 202. 4) @m. III. § 98. 5) Educ. § 129, § 130. @m.

in. § 15. IV. § 147. 6) Educ. § 67. @m. III. § 18, § 20. 7) Educ.

§ 82 cf. § 156, § 178 cf. @m. IV. § 147. 8) Educ. § 195, 8.

®m. III. § 29. 9) Educ. § 33, § 38.
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ftnbet er ben begriff ber magren f^retEjeit, beim „fortft mären

bie Darren bie einzigen freien Sftenfdjen". 1
) §ie§u gelangt

man aber roieber lebiglid) burd) frühzeitige ©emörjnung, 2
)

unb ba§ $inb roirb barin am beften erhalten unb befefiigt

burd) ba§ Söeifpiel perfönlicr)er STüdjtigfeit, meines itjm feine

Umgebung barbieten mufj. 3
)

$on tfjrem eigenartigen prjitofoptjifdjen ©tanbpunfte

au§ unb bei itjren bamit gufammenrjängenben pelagianifctjen

ÜftoraIi§mu§ betrauten Sode unb 9touffeau bie ©rfdjeinungen

ber entarteten Dlatur ntd&t iuriftifdj=trjeologifdj, b. t). als ä>er=

fdjulbungen, bie gefront, fonbern als tanfrjeiten, als ^et)ler,

bie geseilt unb nertjütet roerben müßten, ©o läfst firfj bei

beiben eine fojufagen „patfjologtfdje", eine negatio=t)ernidjtenbe

3D^et£)obe nadjroeifen, bie auf 33efeitigung ber einer gewollten

Sugenb cntgegenfterjenben föinberniffe abhielt. 4
)

3u ben aflgemeinften finblicrjen ^etjlern rennet ßocfe bie

grei^eitsliebe unb £)errfd)fucfc;t unb ba§ SBegerjren, jeben SBunfd)

abfolut erfüllt gu fet)en — „roeil fie üjren SBillen burcbfe^en

motten", ©iefer ©igenroitte mufc mit aller Slraft aber pgleidj

in meifer Serüdftctjtigung tt)atfädt)tic^ norrjanbener 23ebürfniffe

gebrochen roerben. 5
) SDies ift audj 9touffeau§ Meinung. 6

)

©ang abroeidienb ift biefelbe 7
) jebodj oon Sode's 2lnfd)auungen

über $reigebigfeit unb -fteblidjfeit. 8
) ©a^ingegen Ictjnt er

fidj in feiner tjoduntereffanten SDiatribe über bas Eigentum

faft roörtlid) an ben englifdjen 2lutor an. 9
) 3)em Sttut unb

ber Sapferfeit ftetjt gegenüber bie $urdjt unb atngftlidjfeir,

begro. geigtjeit, ba 10
) roie bort 11

) $eber *>on Seiben roitt

audj forgfältig alles nerraieben roiffen, roa§ bie ©raufamfeit

1) 3o^n Sode, SSerfuc^ über ben menfdjltdjen SScrftanb n, 20 § 50.

2) Educ. § 34. 3) Educ. § 89. 4) 9i 3t. (Spinner, Statur unb

9taturgemäfeljeit Bei 3. 3. «Rouffeau. 3naug*--S)iff. Sena 1891.

5) Educ. § 103—107. Über btö ©c^rettocmcn § 111—114. 6) ©m.

I. § 148—153 cf. § 154-165. 7) @nt. n. § 104, § 108. 8) Educ.

§ 110. 9) ®hba cf. ®m. n. § 82-89. 10) Educ. § 115, 4. 9. 6.

11) ®m. I. § 138
ff. §teljer gebort audj SHouffeauS 33>eorie über bie

©Biete ber ftnber bei 9tad&t. ®m. IL § 221 ff-
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im Zögling erroecfen über befeftigen üönnte, etwa baburd),

bafj (Srroacljfene fid) im ©djerj von ^inbem f^lagen (offen,

ober bajj man bie blutigen &elbentf)aten ber ©efdjicfjte iljnen

aU etmas $rei§roürbige§ ^inftellt. *) &ieju bilbet bie 2lntit^efe

ba§ ©efüljl ber ©nmpatljie unb be§ SBo^troolIenS, 2
) beffen

@ntftel)ung allerbingS je nad) bem beiberfeitigen ©tanbpunft

üerfdjiebenartig begrünbet wirb. ®a§ üöforalpriusip ber 9Jienfdjen=

liebe gipfelt für Dfouffeau in bem ©a|e: „Sie einzige ©itten=

»orfdjrift, bie ber ^inb^eit angemeffen unb für jebe§ Sllter

bie roidjtigfie ift, ift bie, ba$ man 2lnbern nie Übles zufüge." 3
)

2lHen fittlidjen $been pratberlaufenb ift bie Unroaljrljaftigfeit.

©iefe§ entroürbigenDe Safter ift nad) ßocfe bermafjen p be=

Mmpfen, baJ3 man bei ber erften Süge, „eljer barüber als

über einer ungeheuerlichen ©rfdjeinung an iljm ftdj erftaunt

geigen, als fie mte einen geroöljnlidjen geiler rügen" 4
) foUte.

!Hü(JfaH erforbert fdjarfe guredjtroeifung, unb toitt auclj bieg

IR^evt nidjt fruchten, bann mujs man §u ©dalägen greifen 5
)

— ber ultina ratio 6
) aller 3udjt, bie nur bei £ro£ unb

igartnäcfigfeit, 7 als n?a§ fidj eben t)orbebati)te§ Sügen ftets

qualifiziert, 8
) angemeffen erfdtjeint. ®ie§ ftnb bie einzigen

$ä(le, mo £ocfe bie fonft uon itmt grunbfä^lidj oerbannte

!Hute 9
) juläfjt, freiließ mit ber burefjaus unpäbagogifdjen,

ber $efuitenbi§jiplin entlehnten 9Jtobififatton, ba$ fie olme

jeben Slffeft
10

) unb am beften fogar burd) frembe £>anb §ur

Stnroenbung gelange. n) 2Ba§ überhaupt bie ©trafen betrifft,

fo roiH er keinerlei ©djeltroorte unb anbere „fnedjtifdje"

SJiittel,
12

) roeit fie ben (S^arafter oorroljen unb erniebrigen; 13
)

benn §u grofce Strenge bricht §roar momentan ben SBtber=

ftanb, madjt jebod) ba§ $inb ju einem fdjlaffen energielofen

Söefen. 14
) üftodj meljr entfleibet 9iouffeau bie ©träfe iebroeben

1) Educ. § 116, 1. @m. IL § 289. Educ. § 116, 2. @m. IV.

§ 104—111 cf. § 126. 2) Educ. § 139. @m. IL § 107—109.

3) @m. IL § 108 cf. Educ. § 117. 4) Educ. § 131 cf. § 85.

5) Educ. § 131. 6) Educ. § 84. 7) Educ. § 78, § 84. 8) Educ.

§ 131. 9) Educ. § 47, § 107, 3. 10) Educ. § 83. 11) ®bba. 12) Educ.

§ 77, § 43, § 44, § 50. 13) Educ. § 46. 14) ®hba.
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forenftfcfjen (51)arafter§, fie fött oielmeljr, rote beim Sügen,

fo audj fonft, in ben natürlichen ^onfequenjen eines foldjen

»erfe^rten 33er^altenS für ben fteinen ©ünber befielen. *)

$nbeJ3 roarum foHte ein $inb oon -Katar aus lügen? 2
)

SDte§ empörenbe Softer roirb erft au§ ber Umgebung unb

burdj lügenhafte (Srroadjfene gelernt, — barin rjerrfdjt beiber=

feitige Uebereinftimmung.3
) Dbroorjl Sode, nadjbem er auclj

nodj über bie SBelmnblung oon lügenhaften ©ntfäjulbigungen

ber ßünber 4
) fidt) ausgelaffen l)at, roie er felbft tjerüorrjebt,5)

Ijier einen entfdjiebenen Slbfdjnitt in feinem 23uc§e madjt, fo

glauben mir bodj bie unmittelbar folgenbe Materie, roeil unb

foroeit fie mit bei; eben besprochenen unleugbar innig oer;

raanbt tfl, in btefen £eil unferer ©lieberung mit ^eraufnefjmen

ju follen.

Senn fogleidj ber näc^fte Sßunft, melier bie <QöfIid)f:eit

unb feine Lebensart im ©egenfafc jur Ungefdjliffenrjeit be=

trifft,
6
) ift ja oon ifjm im Slnfdilufj an bie 2Beltfenntni§7

)

fd)on berührt morben. £)ie le^tere Ijält er für ba§ befte

(2cf)u£mittet gegen bie ©efarjren ber 2Belt, 8
) gang roie mir

bie<3 audj ^ouffeau betonen rjören für ben oon ifjm mit einer

„grociten ©eburt" 9
) üerglicfjenen Eintritt be§ $ubertät3alter§.

3roar oolljierjt fidj naä) ifjm ba§ ©tubium ber ©efettfdjaft

auf fnTtorifdjem SBege, fobann aber wirb bie Kenntnis ber=

felben im mirÜic^en 2zhen au% eigener 2lnfdjauung unb @r;

fa|rung erlangt. 10
)

2lüerbing§ mit ber Socfe'fdjen iQöflidjfeit, im «Sinne

einer £ugenb, roeifc er nicfjts anzufangen, benn er fafjt fie

eben nur als äugten ©djliff, ber, roeit au§ ber ©e[edfc§aft

ftammenb unb barum ber 9?atur roiberfpredienb, feine üBerecfc

tigung rjat neben ber einzig giltigen £öflid)feit be§ £er§en§.n)

^nbefj l)ter liegt entfd)ieben ein 9JJi§öerftänbni§ oor; benn

1) @m. II. § 94, § 36. 2) @m. II. § 98. 3) @tn. IL § 99.

Educ. § 37, 3, § 131. 4) Educ. § 132. 5) Educ. § 133. 6) Educ.

§ 141 f. cf. § 143. 7) Educ. § 94, 1. 8) Educ. § 94, 4. 9) @m. IV.

§ 6 cf. IV. § 2, § 4. 10) @m. IV. § 401-407. 11) ©m. IL § 39.

5
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gerabe bie leitete Ijat audj Sode im Stuge, x
) unb barum ift

fie itjtn bie UebenSroürbigfte aller fötalen Sugenben. 2
)

gufammenfaffenb bemerfen roir nod), roenn ;föouffeau

ben übertriebenen ©atj auffteßt: „SBer baS $inb Sugenben

lerjrt, tetjrt Safter", fo ift berfelte nadj feinem inneren 2Baf)rs

tjeitsgerjalt burdjauS auf Sode gurüdjufüfjren, ber bamit nur

fagen roottte, baß nad) biefer 9ftti;tung Ijin begangene 9Jtiß=

griffe t)ö(^ft fcljäblidje folgen rjaben fönnen, aber nidjt unter

allen Umftänben foldje |aben muffen.

$n Sode's päbagogifdjer SIbrjanblung bilbet unftreitig

bas ©tüd t)om praftifdjen SSerfa^ren ber (Srjietmng, foroeit

basfelbe bie ©arbietung eines georbneten Se§rgan§en unb

eines planmäßigen, jielberoußten Unterrichts barin §um ©egen=

ftanbe rjat, weitaus ben;f<$roäd(jften Seit. 2Iud) non 9?ouffeau

n)irb man ätjnlicfjes fagen bürfen. ©enn, roenn roir oben

lobenb rjeroorrjoben, baß biefer roie jener bie SBi^tigfeit beS

$ntereffes für alle erjiet)lid^e Sljätigfeit erfannt unb IjerauS;

geftellt %ahz, — fo muß bies rjier eine ganj beftimmte

@infc§ränrung erfahren, ©amit, baß Sode oorfdjreibt: „$n

allen Seilen ber ©r§ierjung barauf ju benfen, baß bie metfte

Seit unb ber größte (gifer auf bas geroenbet werben muß,

roas für ben geroölmlidjen Verlauf unb bie SBerljältniffe beS

SebenS, roofür ber junge 9JJann beftimmt ift, üorausfidjtlidj

bie größte Sßidjtigfeit unb bie rjäuftgfte SSerroenbung finbet", 3
)

f)at er, ganj roie bies aud^ S^ouffeau ttjut, 4
) bas mittel«

bare $ntereffe beS ^hi&ens gum ^3rin§ip erhoben, baS groar

gur S8eruf§s unb gad&bilbung bieniidfj ift, aber niemals für

bte ©rjieljung als foldje maßgebenb fein barf, — für biefe

f;at einzig nur ba§ unmittelbare tuelfeitige ^>ntereffe päba=

gogifdfje SBeredfjtigung. 5
) ©ies fommt t)ier aber entfdjieben

1) Educ. § 143. 2) Educ. § 141—146 cf. § 93, § 67. 3)Educ.

§ 198. 4) ©m. in. § 65, § 66 cf. III. § 7. 5) (Sfjr. Ufer, SSor*

fd)ule ber Sßööagogtf £erbart§, ®re§ben 1888. @. 46 f.
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§u fur§, worüber man fidj audj nidjt burd) 9?ouffeau'S S3e=

tonung ber ©adjen gegenüber ben formen unb geidjen, 1
)

foroie burd) SoctVs realiftifdje 5pt)itofop^ie 2
) gegenüber bem

SSerbaliSmuS feiner 3 e^ r)inroegtäuf(^en laffen barf. ©te

burdj Sacon fdjon angebahnte 2Bertfd)ä|$ung ber Realien,

bes naturtunblidjen Unterrichtes u. f. ro. bei unferen beiben

Tutoren oerbient als !eim= unb triebfräftiges Moment für

bie ntoberne 2IuSgeftattung bes ebenfo roie bie rjiftorifdje S3e=

letjrung einfdjliefjtidj ber Religion unter bie gorberung bes

(SefinnungSunterridjtes 3
) faQenben fo lange oernadjläfftgten fon=

zentrierten 4
) naturtunblidjen Unterrichts bie oottfte 3lner?ennung.

©o finben mir namentlich bei S^ouffeau beinahe in ber Srjat

fo etwas roie einen ^onjentrationsftoff, roie er nacr) £>erbart=

3iüer'fd)er £et)re in ben fogenannten tulturrjiftorifd)en ©tufen 5
)

repräsentiert tft, roeun er De Foes 9?obinfon ©rufoe als

bas einzige für ben Knaben paffenbe 23ud) bejeidntet, 6
) unb

§roar um besroitten, roeit es bie SBebürfniffe ber gefamten

Sttenfdjtjeit unter ben roeitumfaffenben Segriff bes natür;

liefen roirHidjen Sebens fennen tebrt.

©od), roie fdjon angebeutet, es roirb in beiben ©rjftemen

bie SBebeutung ber geiftigen @rjiel)ung tuet ju gering oeran=

fcflagt, roesfjalb roir uns audj biesbe§ügtidj feEjr tur§ faffen iönnen.

$n ^ouffeau's SluffteHung ber einzelnen Unterrichtsfächer

ift &ocfe's ©influfj ganj beutlict) roarjrjunerjtnen. @in 33er*

jeidjnis berfelben umfaßt urfprünglidj, b. t). mit S3erücffid^tig=

ung oon üftouffeau's erftem @r$iel)ungsplane, 7
) für beibe

1) @m. IU. § 71 cf. JH. § 26. IL § 119. 2) Educ. § 169 cf.

§ 98. 3) Sutgcon 3ilkr, SSortefungen über allgemeine $äbagogiE

§ 21 CS. 165. Süfjann ^rtebrid) §erbart, StbtjoriSmen, Söerfe, 23b. XI

@. 451. SDörbfetb, ©runbtinien einer Xtjeorie be§ ßetjrblanS, @iiter§=

tot) 1873, 3. Stuft CS. 1. 4) filier, (Srunbtegung pr ßefjre bom er*

ätetjenben Unterricht 2. Stuft. Seidig 1884 (S. 455. CStob, (Snc&flo*

t-äbie ber ^ßäbagogif, 2. Stuft, Seidig 1879. CS. 70. 5) 9t. ©taube,

i>k futturtjtftorifdjen (Stufen im Unterricht ber 23oKSfd)ute. (^äba*

gogtfdje estubten bon Stein, neue $otge, £?eft n.) 6) @m. in. §

98—100. 7) Projet pour l'education de M. de Sainte-Marie bom

Saljre 1740.
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Tutoren gufammen nadjfotgenbe ^Disziplinen : ©eograptjie, 1
)

Chronologie, 2
) 2lftronomie, 3

) 9?aturbefdjreibung, 4
) $ßtjt)ftf,

5
)

©eometrie, 6
) Slritrjmetif, 7

) 3ttoral, 8
) (Sitnlredjt, 9

) (bei

Sode audj £anbe§gefe£e, 10
) ©efdjidjte n) unb Religion, 12

)

©prägen, 13
) 9ftyetorü, u) Sogt!, 15

) ©tttiftif, 16
) Sefen, 17

)

©djreiben, 18
) [bei Socfe audj (Stenographie 19

)], geid&nen 20
)

unb 9ttuftr\
21

) ©aju nodj an $ertigfeiten bei Sode gedjten, 22
)

Sanken, 23
) ©djnHmmen 24

) unb leiten. 25
)

@§ mufj freiltdj rjeroorgeljoben werben, ba£ 5Rouffeau

nacbmats im ©mit in mand)faä)er S3egtet)ung einen t>om erften

©rjie^ungsplan roefentlid) nerjdiiebenen, ja bemfelben fogar

mitunter biametral entgegengefe^ten ©tanbpunft einnimmt, 26
)

1) Educ. § 166, § 178, 180. ®m. III. § 16—31 cf. III. § 52.

2) Ednc. § 178, § 182, § 183. Projet 8. 3) Educ. § 166, § 169,

§ 180. @m. III. § 23-29. 4) Educ. § 169, § 190. @m. in. § 15,

§ 58. 5) Educ. § 194. @m. in. § 38 ff. 6) Educ. § 166, § 178, 1.

§ 181, 1. ®m. III. § 10 IL § 257—264. 7) Educ. § 178—180.

@m. V. § 48 (gffed&tten ber SJläbdjen). 8) Educ. § 185. Projet 10.

@nt. II. § 126 (Moral ber ®efd)td&te). 9) Educ. § 186. Projet 10

(reo e§ „Sftaturredjt" Reifet; im ©mit bagegen rotrb biefeS gad) fdtjroff

abgelehnt: ®nt. V. § 376). 10) Educ. § 187. 11) Educ. § 184.

®m. IV. § 103 ff. cf. IL § 126 cf. Educ. § 116, 2. 12) Educ.

§ 136. ®m. IV. § 180 (boä) nid&t p frürj : @m. IV. § 176; anber§

bagegen bei 2Jtäbd&en: ®m. V. § 74). 13) Educ. § 162—177. <5m. IV.

§ 461. V. § 461 cf. IL § 119—123. 14) Educ. § 188. ®m. IV.

§ 461 (anberS bagegen Projet 9). 15) Educ. § 188. Projet 9 (bod)

metjr nur be§ (Stiles megen). 16) Educ. § 189, § 171—174 (Sluffafe,

^rofobie). @m. IV. § 461. 17) Educ. § 148—159. fönt IL § 149

bi§ 151 cf. HI. § 14. 18) Educ. § 160 @m. IL § 150. 19) Educ.

§ 161, 2. 20) ®hba cf. § 203 (über ba§ 3JtaIen) ®m. IL § 253 bi§

256. V. § 47. 21) Educ. § 197 "(al§ geringfteS Itaterrtd&tSfadj).

®m. H. § 273-279. 22) Educ. § 199 (öon sftouffeau, ber ba§ ®ueK

berfoirft, cf. @m. IV. § 146, nidjt ertoäfott). 23) Educ. § 67, 1 § 196

(9touffeau'§ Stellung pr @ad)e: @m. n. § 240. V. § 64, § 66).

24) Educ. § 8 (roa§ übrigen? aud) Sbuffeau gepflegt toiffen roiC:

©m. IL § 213, § 214). 25) Educ. § 198 (bagegen ^ouffeau'§ fid) felbft

imberft<red)enbe 3luffaffung : ®m. LT. § 213 cf. V. § 22 t). 27) @o 3. 33.,

um nur einen SjSunft IjerauSgugreifen, in ber mistigen $rage öon ber

23enü£ung ber ©beliebe, bie er, nad) ßod¥§ Vorgang (Educ. § 95 ff.)
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roa§ fiel anB ber äöanblung innerhalb feiner fokalen 2lnfd)aus

ungen ganj rootjl begreifen läfct.

£)er ©pradjunterriebt rotrb t)on beiben gering gefdjäfct,
x
)

namentlich ber £eit besfelben, ber fidj auf bie $biome ber

flaffifdjen SBölfer begießt. 2
) 3roar ift bas ©tubium be§

£ateinifd£)en unb ©rted)ifd)en gan§ rooljl am $pia£e, aber

ba§ leitete, nadj Sode, bodj nur für einen Zögling, roeldier

einen
[
gelehrten SBeruf p ergreifen gebenft 3

) unb nad)

9touffeau lebtgtid) infofern, als Satein unb ©rtedjifdj unb

bap aud) nod; ba§ $taltenifdje, bie bret „Sprachen ber

©tebter" p @mil§ ©efdjmadsbilbung, p fetner äfttjetifdjen

(Srplmng mit beitragen füllen. 4
) ©agegen wirb großes

(Beroidjt gelegt auf einen richtigen betrieb ber SJcutterfpradje

unb auf eine grünbltdje 2lu§bilbung in berfelben. 5
)

2Ba§ bie Aneignung btefer Serjrgegenftänbe betrifft, fo

ftimmen Sode unb S^ouffeau infofern mit einanber überein,

als fie oertangen, bafe in erfter Sinie p felbftänbigem ©enfen

angeregt werben muffe, bamit bie eigene SBeiterbilbung bes

3ögling§ im ©elbftunterrtcbt geraarjrtetftet erfcfjeine. Sarunt

ift audj ade§ StuSroenbiglernen medjanifdier 2Irt p oermerfen. 6
)

3Jian mu§ beiben Sßäbagogen itjre übereinfttmmenbe

$orberung üoii Der 2tnfdjaulid)feit bes Unterrichts, ber pitniU

tioen 3lufmer!fam?eit burd) 2öadj erHaltung beS $ntereffeS,

Don bem SBerfiänbniS be§ dargebotenen, oon ber Pflege be§

jubieiöfen ©ebäd)tniffe3, 7
) non ber forgfältigen Kenntnis unb

33erüdfid)ttgung ber finblidien Snbiüibualität als Ejotjeö SSer-

bienft anrechnen, ©ine ftreng metljobifd&e ©ibaftif ift natür;

lidj bei feinem non i§nen p erwarten, $a, e§ ergeben ftd)

im Projet (3) §errn be Wählt) al§ burdjau§ ätoecfmäfeig empfiehlt,

toä^renb er fte fttoangig ^afjre fpäter im ©mil mit aller @ntfdjtebettl)eit

berroirft (@m. II. § 118).

1) Educ. § 177. ®m. II. § 120
ff. 2) Educ. § 163—177. @m.

n. § 122. 3) Educ. § 189, 8, § 195, 1. 4) @m. IV. § 461, § 462

cf. § 467. 5) ®m. IV. § 461 cf. I. § 176—192 (3tid)tig ft-redjen

lernen). Educ. § 189, 4. 6) Educ. § 175, § 176. ©m. IL § 135.

7) @m. IL § 116, § 132. Educ. § 176.
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gerabe rjinftdjtlid) ber groetfmäfcigften 9Mrjoben unb iljrer

2lnroenbung, ebenfo wie rjinfidjtlicfj bes für ben ^Beginn ber

geiftigen SBitbung jeweils günftigften geitpunftes für mehrere

ber oorgenannten ^Disziplinen gan$ bebeutenbe 2fteinungSs

oetfcljiebenrjeiten, bie in ben betreffenben p^itofop^ifd^en 2lns

fdjauungen begrünbet finb unb im ^weiten Seit unterer 2tb=

ijanblung §ur Sefpredjung fommen werben.

@tne attfeitig burcfjgebUbete ^erfönlidjfeit — was e'ben

Socfie, ber praftifdje ©nglänber, unter einer einer foldjen oer=

fteljt — rnufe nid^t blos als prjijftfd) gefunb, als moralifdj

tüchtig, als geiftig worjl ausgestattet, fonbem audj als praftifdj

gefdjicft ftdj in allen Lebenslagen barftetten. Um aud) bie§

festere gu ermöglidjen, braucht ba^er bie @r§iel)ung nodj einen

gewiffen Ijarmonifdjen Slbfdjlufj, beffen Sefdjreibung mir in

ben legten gweiunbgwanjig Paragraphen feines Sucres ent-

halten finben. x
)

2Benn Socfe t)ier bie $orberung auffteßt, bafj ber $ögs

ling mehrere (Bewerbe ober wenigftens ein iganbwerf erlernen

folle,
2
) unb namentlich einige §otjarbeit§betriebe wie bie bes

3immermannS, SifdjterS, SredjflerS empfefylenb fjeroorljebt, 3
)

wenn er ferner wünfdjt, bafj ©artenbau 4
) unb $elbarbeit 5

)

audj in ben ^reis bes gu ©rtemenben mit einbezogen werben,

fo Ijat er bamit 9touffeau bireft als SBorbilb gebient, ber für

@mil genau biefelben 9?erooH!ommnungen erftrebt. 6
) 33eibe

miffen biefe (Befdjicflidjfeiten ebenfowoljl wegen iljrer 3Bid^tig=

feit für bie förperlidje ©efunbfjeit als aud) raegen irjres greif;

baren -ftu^ens unb ber ©djolung, welche fie §u gewähren

vermögen, beftens gu fdjä|en. 7
) ©ewiffe ($egenfä|e in ben

©injeüjeiten werben geeigneten Drtes nod) jur ©pradje fommen.

Sode's Sßäbagogif ift pgef^nitten auf ben Seib eines

englifdjen ©belmannes. 8
) SDamit ift für itm bie -ttotwenbigs

1) Educ. § 196—217. 2) Educ. § 201. 3) Educ. § 204.

4) ®hba. 5) Educ. 205. 6) @m. m. § 156. IL § 84. in. § 138,

§ 112. 7) Educ. § 202. ®m. III. § 145. 8) Educ. § 4, § 134 u. fonft
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feit nidpt nur her ginget, fonbern aud) ber beftimmten

©tanbeserjieljiung gefegt unb gerechtfertigt. £ro| ber ©iffe=

renj jtDildrjert irjm unb Dfouifeau, ber oielme^r einen Welt-

bürger 1
) Bitben roiU, 6efxer)t öirtüd^ttid^ be§ erfieren fünftes

für beibe genau biefelbe Fatalität: e§ ijt bie§ ber üerbjängm5=

ooHe Mangel an Umgang für ben gögling, röeldc;er tro§ be§

oben gefireiften iRotbetjelfes, ifjtn unter Seitung be§ ßr^iecjerä

eine gemtffe 3Beltfenntnt§ ju oermitteln, begeben bleibt, unb

notroenbig ju einer Sereinfeittgung be§ GbjarafterS führen

mufc. Siefe mebjr ober tninber beutltdc) empfunbene unb oon

Sode fogar auäj eingeftanbene 2
) ©efabjr bjat betbe ^äbagogen

üeranlafct, ibjr ein 2(quir>alent im Reifen gegenüberstellen. 3
)

2>iefer Uebereinftimmung in ber ^auptfac^e entfpridjt nietjt

ganj bie Öeftimmung beä für baZ Reifen geeignetften geit-

punftel. 33ei Socfe roirb berfelbe jroifa^en ba§ fiebge^nte

unb adjtjccjnte Sebensjabr 4
) ober aud), roie bies bei 9?oufieau

auSfdcjüeBüct) ber %att ift,
5
) an ba$ ßnbe ber ©rjierjung über=

bjaupt oerlegt. 6
) SlHein meber fo nod) anberg oermag ein

genügenber 2Iu3gteid) ber oor^erigen Qfolierung tr)atfädt)Iict)

erhielt §u merben.

1) Qhn. I. § 29. Über ben fdjarf ausgeiprodjenen ©egeniae 311

Socfe in Meier Sacfje cf. ©m. Y. § 2. 2] Educ. § 70, 3 cf. (hn. V.

§ 346. 3) Educ. § 212—216. (?m. V. 346—461. i) Ednc. § 212.

5) (Jnt. Y. § 346-461. 6) Educ. § 212.
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2Bir tjaben bisher geferjen, bäte unb roorin ein 33erroanbt=

fdjaft§s begto. 2lbrjängigfeitSüertjältms ber ^äbagogi! Sfouffeau'S

oon jener Sode'S tljatfädjlidj üor^anben ift ; mir roenben uns

nunmehr ber Darlegung ber beftetjenben Unterfd)eibungsmer&

merfmale ju unb bemerken fogleidj, bäte biefelben feinesroegs

blos au§ ttjren üerfdjiebengearteten erfenntnistrjeoretifdjen unb

ettjifdjen ©runbanfcljauungen, nad) welken in ber ^auptfadje

bei Sode merjr ber SBerftanb, bei 9?ouffeau metjr bas ©efüljl

t)orr)ertfd^t, p erklären finb, fonbem, abgefeljen oon -ftoffeau's

Suft am ^ßarabogen unb feiner Neigung ju Uebertreibungen,

ebenfo fetjr als berechtigte unb brauchbare SBerbefferungen

roirflicrjer Irrtümer unb als banfensroerte ©rgänjungen manäj=

faajer Süden in ber einfdjlägigen Slb^anbtung bes alteren

Tutors burdj bie Seiftungen bes jüngeren aufgefaßt unb ges

roürbigt raerben muffen.

SMes tritt uns augenfdjeinlictj fdjon tjtnficrjtlicb ber äußeren

SSorbebingungen ber ©rjie^ung entgegen. Ungleich tiefer als

bei Sode ift bei 9?ouffeau bie SSegrünbung ber üftotroenbigfeit

einer forgfättigen Seibespftege, nämlid^ behufs @r§telung einer

üölligen Harmonie jroifdjen ©eift unb Körper; fie ift aber

audj ungleich umfaffenber, benn er fefct fie in genaue 33e=

gietjung §ur Herbeiführung feiner sJttenfdjt)eitSerneuerung burdj

ÜMtrjilfe ber pluftfd), unb barum audj erft geiftig gan§ ber

Statur entfpredjenben (Stnsetperfönlidtfeit. 5Daoon ift bei Sode

feine Siebe, bem ber fadjlidje SAu^en, ben bie ©efunbtyeit bem

^nbioibuum oerfdjafft, für feine $orberung einer günftigen

ßörperentroidelung burdjauS genügenb ift.
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Unb weldje neuen, rjodjbebeutfamen Sahnen rjat 9touffeau

erft ber gangen ^päbagogif erfd^toffen burd) feine für biefe

Sßtffenfdjaft grunblegenb geworbene Set)re üon ber Silbung

ber ©inne. igieburdj fonnte ba§, voaz mir Ejeutgutage 21ns

fdjauungsunterridjt nennen, unb roa§ ja, tote roir faEjen, audj

oon Sode fdjon, wenn gletdj nur fefjr aHgetnein, geforbert

worben war, überhaupt erft tyftematiftert werben. (5§ ift ges

wiffermafjen tnerfwürbig, ba§ berfelbe 9ftann, welcher gentäfj

feiner ©enfations^rjilofopfcjie bie ©inne als bie einzigen

3Sermittter ber inneren unb äußeren SBelt gelten täfjt, ber

Pflege unb 2lu§bitbung biefer Organe raunt irgenb tüeldt)e

33eadjtung gefdjenft rjat. ©enn Socfe's ©dribolettj : Nil est

in intellectu, quod non fuerit in sensu — unb jwar,

nadj feiner Meinung — et externo et interno, tjat erft

burdj Dfouffeau bie entfpredjenbe StidjtigfteHung unb notroen=

bige @rgän§ung erfahren.

W\t bewunbernswerter Stfribie unb feinftem pfndjologfc

fdtjem $erftäubni§ gibt er feine ätnroeifungen für bie aQfeitige unb

gteidjntäfjige 3lu§bilbung ber ©inne *) unb jeigt bereu @in=

flufe auf ben Umfang unfereS SBiffenS fowie auf bie ©idjer=

rjeit unferer Urteilskraft burd) bie Sebjte oom sens comnmn,

welker, „ein ©rgebnis be§ wofcjleingeridjteten ©ebraudjes ber

anberen ©inne ift £>iefer fed^fte ©inn tjat infolge

banon keinerlei eigenes Organ; er worjnt nur int ©etjirn,

unb feine Gsmpftnbungen, bie rein initerlidj ftnb, cjeifcen

SBafjrnefcjntungen ober $been ©ie $unft, ft'c unter

einanber ju Dergleichen, nennt ntan bie tnenfdjttdje Vernunft/'2
)

©iefelbe wirb oon 9?ouffeau in eine ©innenoernuttft

ober finblidje Vernunft — beftetjenb in ber 33ilbung einfacher

3been — fowie in eine geiftige ober menfd)lidje Vernunft —
beftefjenb in ber SBilbung complejer ^been — eingeteilt. 3

)

9)ian ftetjt fcrjort au§ biefem SBenigen bie aufjerorbent'

lidje SBidjtigfeit feiner ©innenlerjre für ben geanjen tnenfd)=

licfcjen ©enrprosefj überhaupt.

1) @m. II § 215-325. 2) @m. II § 303. 3) ®hba.
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•Ifteben biefem nmJitfyaft großartigen $ortfd)ritt gegenüber

ber Sode'fcljen Sefyre r-on ber (eiblidjen (Srjieljung faden ge=

roiffe 2Ibrceid;imgen S^ouffeau'S in einigen $ußerlicpeiten fanm

merjr ftarf ins ©ennd)t unb follen blos ber SBoüftänbigfeit

falber nidjt unerwähnt bleiben.

^Dagegen, baß Sode r-erlangt, bas ©cfjufyroerll: ber $inbcr

fotte §ur 2lbfcjärtung ber $üße für bas ,2Baffer burdjläffig

fein,
1
) rietet er einen fpöttifdjen Angriff 2

) unb begegnet es

äl§ infonfequent, roenn, raer bies »erlange, es nerbiete, 3
) baß

ein $inb im ersten $uftanb faltes Sßaffer trinfe. Stdein

Sode ift eben 3lrjt unb weiß fdjon, roas er roitf. 3uw ® e;

tränfe empfiehlt Sode ^Dünnbier, 4
) wäfjrenb 2öein ober

ftacfie ©etränfe nur auf är§tlid)e 2Inorbnung als 9ttebijin

verabreicht roerben bürfen. 5
) Stouffeau aber roeift unter bm

©etränfen bem SBaffer unb ber TOcfc) bie 2111einl)errfd)aft für

bas $inbeSalter §u. 6
)

2$as bas ©noeden aus bem (Sdjtaf betrifft, wofür Sode

bie fanftefte 2lrt als bie einzig richtige einfdjärft, 7
) roiH

Stouffeau feinen @mil gewönnen, auä) geroaltfam geroedt unb

öfter im (Schlaf geftört §u werben. 8
)

$m ©egenfa^ ju Sode »erbietet 9?ouffeau aud) noct) bas

$mpfen ber ßünber gegen bie ©efaljr ber flattern, 9
) roobei

er freiließ bie im $arjre 1796 burci) Renner erfunbene $utp

podenimpfung im 3tuge chatte, meiere Sode, ju beffen .Seit

bie Einimpfung menfcljlicljer Sijmplje fdion längft be!aunt

mar, nidjt rannte.

@S ift Sode's Uebergeugung, baß alle unfere Erkenntnis

auf bie Erfahrung ftdj grünbet unb lebiglidj bireft aus iljr

entfpringt. ©emnadj beginnt ber 9ftenfdj audj fofort oon

jenem 3lugenblide an §u benfen, mo er (Senfationen em^

pfängt. Senn bie ^inbesfeele ift im Ur§uftanbe eine tubula

1) Educ. § 7. 2) @m. II § 197. 3) Educ. § 10, § 17, § 18-

4) Educ. § 16. 5) Educ. § 19. 6) @m. IL § 199, § 284. 7) Educ.

§ 21.. 8) ®nt. II. § 205, 9) @m. II. § 210-212.
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rasa, x
) ein Statt roeijscu, unbefdjriebenen SßapiereS, 2

) fie

gleist bem lueidjen Söadjfe 3
) ober bem beroegüc^cn SBaffer, 4

)

fie befinbet ftd^ gunädjft in einer pafftoen !Re§epttt)ttät. ©a*

tjer muffen audj alle dtnrairfungen auf bie $been ber ^inber,

bie fie trjatfädilicf) nadj ben erften ©inneseinbrücfen fdjon

rjaben, fo frü^eitig als nur irgenb möglid) erfolgen, roeil

man fie ba nodj nad) belieben formen fann. 5
) SDiefe 2ln=

fdjauung rjält er begügtidtj aüer (Srgiet)ung§gebiete grunbfä|lid)

unb unmittelbar feft. 9?ouffeau bagegen fteljt auf ganj an=

berem ©tanbpunft. @r be§eid)net bie ^inb^eit als ben „©djlaf

ber Sernunft" 6
) unb leugnet bie SftögticPeit ber ^beenbilbung

cor ber ©ntioidtung ber Urteilskraft. „£)te (Seele, feftgcbannt

in unentroicfelten unb Ijalbgebilbeten Organen, t)at nod) nidjt

einmal bas ©efüljl it)rer eigenen ©rjftens". 7
) Sor bem

Sitter ber Vernunft empfängt bas $inb Jeine $been, fonbern

nur Silber. 8
) 2)al)er ift ber £inbl)eit „3eit pnx .^eran;

reifen" 9
) ju laffen. Völlige ^n^öität ber Serftanbesfräfte

unb tljunltd^fte Sicherung berfelben oor fcöäbtidjen ©tnflüffen

ift i§m ^ßringip für bas £inbljeitsalter. 2)a begreift man

es rooljl, bafc er einen frühen 2lnfang bes Unterrichts üer s

roirft. ©mit foEC bis §u 12 ^atjren nodj nidjt einmal roiffen/

roas ein Sud) ift. ©rum beraubte bas Kinb feinem Sllter

gemäft, 10
) es mufj ftcE) alles nact) ber innern ©nttmdlung

ridjten unb jebe Slnorbnung fott nur mit 9tücffidjt auf bie

jeweiligen SBünfdje unb Sebürfniffe bes gögtingS getroffen

werben.

SDerfelbe ©egenfa§ befielt natürlich audj rjinfid)tlidj

bes für bie ftttlidje, wie für bie religiöfe ©rgietjung. geeignet

ften geitpunftes, roas alles roieber eng mit ^ouffeau's nega=

tioer SRettiobe, n) nichts §u oerfrüljen, 12
) nidjts §u beein=

fluffen,
13

) gufammenljängt. Son ber Floxal fagt er: „2Ran

1) 3o^n Kode, ä)erl'ucfj über ben menfrf)licf)ett Söerftanb, n. 1,

§ 1, 2. 2) Educ. § 217. 3) Educ. § 176, 1. 4) Edixc. § 1. 5)

Educ. § 34, § 40, § 41. 6) ©m. II. § 114. 7) (5m. I. § 128.

8) @m. H. § 116. 9) @m. IL § 109. 10) @m. II. § 112. 11) @m. II

§ 67. 12) gm. II. § 66. 13. ©m. IL § 69.
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muf? barauf feljen, bafj it)m biefe notroenbigen Segriffe fo

fpät, als irgenb möglidj, gegeben werben." 1 33iel richtiger

an beti ©djlufj wie an ben Anfang ber ©r§ieE)ung mufc nadj

feiner Meinung oollenbs bie 23elel)rung über ©Ott unb gött=

lidje SDinge, roeldje £o(fe, um bieg gleich üorausjunerjmem,

gur §eittidj unb fad^lid) allem anberen ooranftetjenben ©runb;

lagen bes gangen @r§iel)ungSgefd)äftes gemalt roiffen trollte,2)

gefteüt unb nidjt oor bem 18. SebenSjaljre erteilt roerben. 3
)

$a, er geljt mit einer fcfjarfen ^olemif gegen Sode l)ier cor. 4
)

„Qebes $inb," fagt er, „bas an ©ott glaubt, ift ba£)er not=

roenbig göfcenbienerifc§ ober roenigftens antt)ropomorp£)ifttf(^,

unb wenn bie Gsinbilbung ©ott einmal gefeljen Ijat, fo ift es

feiten, bafj ber SSerftanb il)n begreift. $u biefer SSerirrung

fütjrt nun gerabe bie 2lnorbnung Socfe'S." 5
) $n ber SMbdjen;

erjielmng, auf roeld^e £ocfe, ber es nur mit ben (Söljnen ber

faftjionabten engltfajen §oc§torie§ §u tlutn tjat, fo gut roie

feine 9tücfficrjt nimmt, 6
) roill ^ouffeau, ber biefem ©egen=

ftanb fo giemtid^ bas ganje fünfte $uäj feines ©mit roibmet,7)

ben religiöfen SluSgangSpunft fo frül) roie möglidj feftgefegt

roiffen, ba es ficlj bei ben 9ftäbcl)en nidjt um bie felbftänbige

©rfaffung ber ^rinjipien, fonbern um ben ©etjorfam gegen

eine objeftioe, bireft leitenbe Autorität Ijanble. 8
)

•Kouffeau, als 2)eift, oerroirft bie Offenbarung als Duelle

retigiöfer SBeleljrung 9
) unb prebigt bagegen ben natürlichen

Kultus. 10
) ©eine ©runbfä|e hierüber l)at er im ,,©laubens=

befenntnis beS faoonifdjen Sanbpfarrers" n) niebergetegt, in

roeldjem er einen unglücklichen, in Unglauben unb (Stenb tief=

gefallenen Jüngling rebenb einführt. „2Bir fönnen l)inju-

fügen," fagt Sorgeaub mit 9?ed)t, „bafj biefer Jüngling ber

1) @m. II. § 81. 2) Educ. § 136. 3) @m. IV. § 170. 4) @m.

IV. § 167. 5) Qtbba. 6) ©r begnügt ftd) mit einigen ^Bemerkungen

über bie gartere ^onftitution fotote über ba% feinere (Sdjantgefüljl ber

2fläbd)en unb grauen. Educ. § 6, § 9, § 11, § 12, § 60, § 70, 2.

7) @m. v. ©opbie ober ba% SBeib, cf. BefonberS § 3—171. 8) @m.

V. § 74-79. 9) @m. IV. § 310. 10) ©m. IV. § 309. 11) @m.

IV. § 201—356.
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Stutor felbft in feiner abenteuerlichen ^ugenbjeit tft." S) Sode

erfennt bie Offenbarung an, weil fie nid^ts ber Vernunft

3Biberfpred)enbeS enthalte, bod) raill er nidjt bte ganje 23ibel in

bie £anb beS ©Hitlers legen, roeif niele ©teilen berfelben

bte 9floral gefäljrben, anbere bte $affungsfraft ber $tnber

überfteigen. 2
) ßocfe's ©ottesbegriff ift aus ber 9tef(e£ion

entfprungen, unb ber non ifym fo gewonnene transcenbente

©ott ift ebenfalls berjenige beS ©eiSmuS, reeller burdfj -fte*

gierung ber nereinjelnben unb befdiränfenben ©innlic§fett gfti

ftanbe fommt; allein es ift ein eigenartiges $erf)ängnis, bafj

Socfe ntit feiner auf einen feilten SRoralismu.S i)inauslau=

fenben religiöfen Erstellung, rr>etdr)e baS ©runbprinjtp ber

religiöfen SBitbung im dt)riftlidt)en «Sinne, nämlidj bie £er=

ftellung einer cfirtftlidjen $erfönlid)Mt, oodforntneu übcrfafj,

ungeachtet feiner aufrichtigen ^römmigfeit unb perfönlidjen

©laubenStreue roeit metjr §ur ©djäbigung bes firdjlid^reli;

giöfen ©laubens unabfictitlidj beigetragen t)at, als Diele uon

benen, bie mit ooHem SBeitmfjtfein barauf ausgegangen ftnb,

eine foldje t)erbei§ufüt)ren.

Stiles in allem, trennt Sode in ber $rage ber für ben

@rgiel)ungsbeginn ridjtigften geitumftänbe oon -föouffeau eine

unüberbrüclbare £lu.ft, roie man bas bcuttidt) aus folgenben

Sroei ©teilen erfeljen üann. „$e eljer bu ifm als 2Jcann be=

Ijanbelft," fagt Socfe, ber aüerbings non feinem üortrefflidjen

SBater in biefer 2lrt erlogen roorben mar, 3
) „befto efyer wirb

er anfangen, einer p fein, unb menn bu itjn manchmal §u

emft£)aften Erörterungen mit bir gutäffeft, wirft bu unüer=

merft feinen ©inn über bie geroöt)nlicf)en 3 erf^euun9en oer

^ugenb unb jene mertlofen SBefcfjäftigungen, an meiere fie

geroölmtidj oerfdnoenbet rairb, hinausheben/' 4
) ©agegen

1) ©f)arle§ Borgeaub, 3- 3- 9touffeau'§ 9Wtgton§pt)tIofopl)ie,

3naug.=S)iff. @enf=ßetp^tg 1883, @. 17. 2) Educ. § 158, § 159. 3)

ßocfe'3 SSater bat btefen, „al§ er fdjon ein Wlamx tuar, fetcrltd) um
33erget^itng, tnetl er ü)n einft al§ tnabeu in ber 8etbeitfd)aft gefdjlageu

fjatte." Sabi) 9)laff)am, ©atltoürf, 3ofyt fioefe, <3. 118, Storn. 3" §

47. 4) Educ. § 95. cf. § 94.
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fürjrt SftoUffeau aus : „2ftan taufet fidj über iljre ^enntniffe,

inbem man üinen foldje gumutet, bie fie nidjt tjaben, unb fie

Betrachtungen über Singe aufteilen läjgt, bie fie ntdjt be=

greifen fönnen. ©benfo taufet man ftd), inbem man iljre

2lufmerffamfeit auf Betrachtungen Ijinlenfen roitt, bie fie in

feiner Sßeife berühren, wie über ifyre gufünftige $ntereffen,

i§r fpäteres Sebensglücf, über bie Sichtung, bie man irjnen

erroeifen werbe, roenn fie einmal erroadjfen feien, hieben, bie

für ©efdjöpfe olme ade aSorait§ftct)t, wie fie finb, burdjaus

feine Sebeutung Ijaben." *)

Stefer ©egenfa| beiber ^3äbagogen berührt fidj übrigens

jiemlidj natje mit einer anberen grunbfällidjen 2JMnungSüerfc£;ie:=

bent)ett berfelben, bie mir bestjalb gteidj f)ier furj befpredjen

motten. 2
) SDerfelbe betrifft baS Mfonieren mit ben $inbern.

Socfe empfiehlt nämlid) als oor§üglid)eS Mittel jur

(S^arafterbilbung eine fanfte Überrebung burd) 33ernunft=

grünbe. @r fagt besfyatb ,,id) rate itjcen ©Itern unb ©rjie^ern,

fid^ immer gegenwärtig §u galten, bafj $inber als oernünftige

(Befdjöpfe gu berjanbeln finb/' 3
) hiergegen rietet S^ouffeau

feinen teibenfdjaftlidjen Angriff. „SDen ^inbern oernünftige

Sßorftettungen madjen, roar Socfe's großer ©runbfafc, ber aud)

fyeutjutage am meiften im ©dpange ift: fein ©ifolg fdjeint

mir inbeffen nidt)t fe£)r geeignet, Ujn §u @§ren §u bringen;

idj für meinen Seit fann mir aucb nichts SäppifdjereS benfen,

als biefe ^inber, mit benen man fo oiet oernünftett fjat.

Bon allen gätjigfeiten bes Sftenfdjen ift bie Vernunft, bie,

fojufagen nur ein gufammengefe^tes au§ Qßm anbern ift,

biejenige, bie fidj am fdnoerften unb langfamften entioicfelt

;

unb itjrer rotCC man fid) bebienen, um jene früheren §u enttoicMn

!

®as Mfterftücf einer guten (grgieljung ift, eine vernünftigen

SJienfc^en ju bilben : unb man mafjt ficb an, ein $tnb burd)

bie Vernunft er§iet)ett §u motten ! ®as öeifjt, mit bem @nbe

1) @m. II. § 118. 2) 2öir motten un§ bte gretf)ett ina^ren, inner«

f)albber bon un§ angenommenen £auptemteUung be§ ßocfe'fdjen 33udje§

meJjr ober minber oerraanbte Sfiatertett aud) nätjer pfammenplegen

ofyne 9tiid|"id)tnaf)me auf bie genaue $aragrabbenfolge ber üon uns

m ©runbe gelegten SluSgabe. 3) Educ. § 54 cf. § 81, § 124.
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beginnen unb aus bem 9Ber!e bas 2Berf§eug madjen. 2Benn

bie ßinber Vernunft oerftünben, brandete man fie nid^t §u

erjierjen." *) ®a§ ift nun freilid) Übertreibung unb Sftijsner;

ftanb gugleidt) : bas erftere, weit bie $inber feinesrocgs jeg=

lidjen üernünftigen ©efüfjls für ©ittltdjfett unb für bie Spftidjt

ermangeln, fonbern feljr balb fitzen lernen, ob fie jemanb

burdj t£(r Vergalten erfreut ober erzürnt fjaben, -- bas §roeite,

weit Socte ganj ausbrücfücb oerlangt, 2
) bafe bie oerroenbeten

SBermmftgrünbe ber ^affungSgabe, bem SSorfteüungsfreife bes

Zöglings entfpredjen unb in roenigen einfallen 2Borten auS=

gebrücft fein muffen, 3
) roas jebenfails fo oertoerfttd) ntdjt ift

unb Socfe's SSerfpottung burä) 9?ouffeau in bem »on tljm

erfunbenen ,3roiegefprädj jroifdjen ^e^rer unb <Sdt)üter 4
) als

fetneSroegS gerechtfertigt erfdjeinen taffeit rotrb. Sßir tonnen

barum ©itfcfcjmanns Urteil in biefer ©adje nid^t beipflichten,

roenn er bas Socfe'fcfie „reasoning" als „oerferjlt unb un-

burdjfürjrbar" begeiäjnet. 5
)

SDagegen ftnb mir ganj feiner Meinung, roenn er SocUe's

SBerbienft um bie Anregung unb 2luSbitbung bes ©djam; unb

(Stjrgefüljtes [(Streben nadj 2ld)tung, desire for esteem], 6
)

als ber „feineren prjlrjebel ber finblidjen 9latur," in fo

frönen Söorten anerkennt. 7
) Sode ift in biefer 33e§ierjung

gerabeju bafjnbre$enb für bie moberne ^päbagogif gemorben,

unb Räumers Ereiferung gegen biefe Sflafcregel ift fid^erliä^

unberechtigt. 8
)

®enn Sode unterfdjeibet fdjarf jttrifdjen gefunbem @tjr=

gefügt 9
) unb oerroerflidjer @f)rfudjt 10

) unb ift roett entfernt,

einer jefuttifdjen 2Iemulationspra£is bas Söort p reben, roas

tfjm audj Sftouffeau untersufdjieben geneigt ift, ber gegen

1) @m. IL § 51. 2) Educ. § 81, 2. 3) ®bba. 4) (5m. n. § 52.

5) Söülelm ©itfdömann, bte ^äbagoajf be§ 3ofin ßotfe, Sötfjen 1881

@. 59. 6) Educ. § 48, § 78, § 101, § 56-58, § 95-99, § 132,

§-200. 7) ©itfdjtnann, a. a. D., @. 50. 8) Sari Don Räumer, ©e*

fd)td)te ber ^äbagogtf, 23b. IL @. 97. 111. 9) Educ. § 57, § 61,

§ 109, § 155. 10) 3ofw ßoefe, SSerjud) über ben menfdjttdjen 23erftanb
/

-I. 20, § 13.
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biefeS Sßerfatjren, roetdjes mit ber entarteten ©elbftliebe fid)

gu bereifen fudje, energifdj $ront madjt. „$m übrigen feine

SBergleidmngen mit anbern $inbem, nichts »on Nebenbuhlern

unb üftadjeiferern, felbft nicrjt im Saufen, fobalb es felbftänbig

ju benfen anfängt; Imnbertmal lieber fott es nidt)ts lernen,

wenn es nur aus @iferfuc§t ober ©itelfeit gefdjielit." *) Mein

er bleibt ftdj hierin felbft nidt)t gan§ fonfequent. 2
) ©ie beiben

großen Hilfsmittel, bie ^uqenb ju lenfen, ftnb für Nouffeau

in ber frürjeften SebenSperiobe bie ©tärfe ber Singe, 3
) in

ber fpäteren ber 9tu£en ber ©inge. 4
) ^Daneben läfjt er aber

bodj noclj ein britteS 2Jtoth) in gerotffem ©inne gelten, näm*

lidj bie SBerroenbung ber !Rafdc)Iuft.
5
) (Sr entfdjutbigt bieS

bamit, bafj tiefe eine Segierbe ber üftatur fei.
6
) „SDer Srieb

ber (Umluft ift überhaupt bem ber ©itelfeit üor§u§iel)en.
//7

)

dagegen barf nidjt etraa burdj Sedereien ber einfache ©efdjmad

gefäljrbet unb »erborben roerben, raa§ fidj fofort roieber als

gegen Sode gerietet erroeift, bei bem „gute (Sachen" eine

geroiffe 9Me fpielen, 8
) allerbings nidjt als unmittelbare üfteij;

mittel jur £ugenb unb ^ftidjterfüttung, fonbern als 33egleit=

erfdjeinungen berfelben, als natürliche folgen unferer (Uunft

unb Sichtung. 9
) ©etbftrebenb ift audj Sode's 2tnficfc}t über

bie Erteilung t-on Sob unb £abel, 10
) über bie Slnmenbungen

üon 33eIol»nungen unb ©trafen in biefem gufammenljang ber=

jenigen Nouffeau'S biametral entgegengefe^t. @mil fott oon

biefen fingen überhaupt nichts roiffen.
11

) (Sbenfo wirb auc^

uon 3^ouffeau bie bei Sode auf ber 2lct)tung oon ber $reü

gebigfeit berutjenbe @r§iet)ung ju biefer £ugenb 12
) aus fitt=

liefen unb praütifcfjen (Srünben ganj entfRieben t-erroorfen. 13
)

^rü^eitig wirb ©mit ber Segriff bes Eigentums flar gemalt. 14
)

Stber obwohl -ftouffeau'S intereffanter ©jfttrs über bas ©igen*

tum im Slnfang jum Seil roörtlidje Mlänge an Sode'S

SBerjanblung biefer ©adje aufroeift, fo ift bie ©teile bodj au<$

1) @m. m. § 95. 2) @m. II. § 245-250. 3) @m. IL § 36.

4) ®m. III. § 65 ff. 5) @m. II. § 286. 6) ®hba. 7) ®hba.

8) Ednc. § 58. 9) ®hba. 10) Educ. § 49-61. 11) @m. IL § 36.

12) Educ. § 110. 13) ®m. IL § 10 k 14) ®m. IL § 82-89.
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burdjaus gegen Socfe gerietet. ©as $inb §at eben nur

Sßftidjten gegen ftdj felbft.
x
) — „Sie erljabenften Sugenben

ftnb negatiner 9?atur: [ie finb aud) bie fdjroerften, roeit fie

allem Sßrunfe ftemb nnb fogar über jene bem 3JJcnfcr)enB)ergen

fo fuße Suft, einen anbern glücfltcf) oon uns weggeben §u

fet)en, ergaben finb." 2
) Socfe'S 9?atf<$Iag : „aftacrje, ba§ fie

burdj bie (Srfaljrung belehrt werben, balg ber freigebige

immer ben größten Vorteil rjat/' 3
) fütirt notmenbig gur feafa

fut^t nnb teljrt „eine ^reigebigleit auf Souper, bie eine

(Sidjel gibt gegen bie @idje". 4
)

^mmer unb überall roirb 9?ouffeau eben geleitet t)on

ber ©runbibee einer oößtg ungetjinberten unb unbeeinflußten

greitjeit bes £fctjS §um groecf ber ©elbftentfaltung unb ©elbft=

benü^ung aüer it)m inne rooljnenben Gräfte, $rei ift, roer

feinen SBißen unb fein Vermögen in Ijarmonifdjen (SinHang

§u bringen raeijs.
5
) $reiljeit be§ SMenS unb greitjeit beS

iganbetnS finb feEjr üerfcrjiebene Singe: „SDie Äraft §u wollen

fyabz tdj immer, aber nidjt bie taft auszuführen". 6
)

SDarjer „nidjt bas SBort $reil)eit, fonbern bas Sßort

^otmenbigleit ift bebeutungslos." 7
) ©o fott benn bas ßinb

glauben, es folge immer feinem SBiffen, unb es tt)ut bieS

auäj, infofern nur bie üftatur ir)m befiehlt, üftidjts märe

barum fdjlimmer, ja abfurber, als itjm irgenb etmas uon

frember Autorität empfinben §u laffen.

„2J?an rjat alle Hilfsmittel uerfuäjt, nur gerabe eines

nictjt, bas allein gum 3^e führen fann: bie uerftänbig ge;

regelte $reit)eit". 8
) ,,©ib beinern 3 ö glinge keinerlei ßer)re

in Sßorten: er fofl feine Serjren nur burdj bie @rfat)rung

erhalten, oertjänge feinerlei ©träfe über ifm : benn er rjat

bas SerouBtfein ber ©traffäHigfeit noct) nidjt; Ia§ it)n nie

um Sßerjeüjung bitten; benn er fann bidj ja niö^t beleibigen.

®a feinen iganblungen jeher fittlicfcjer (Srjarafter fetjlt, !ann

1) @m. H. § 82. 2) @m. IL § 108. 3) Educ. § 110 cf. ©m. n.

§ 104. 4) @m. IL § 104. 5) @m. IV. § 267. 6) ®nt. IV. § 263.

7) @m. IV. § 266. 8) ©m. IL § 59.

7
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er nichts fittticf) 23öfe§ tljun, roa§ gü^tiQung ober guredjt;

roeifung oerbiente." *) $u btefer Sßrasts roirb 9?ouffeau ge=

füljrt burdj ben „unbeftreitbaren ©rimbfafe", „bafj Die erften

Regungen her -ftatur immer bie regten finb: e§ gibt feine

urfprünglicfje 33erfel)rrt>eit im menfcfylicfien bergen. @§ ftnbei

fidj fein einziges Safter in ttjtn, uon bem man nxd^t nacfc

roeifen fönnte, rote unb auf roeld^em 2Bege e§ fjereingefommen

fei".
2
) „Unfinnige Seljrer glauben SBunber 311 tfmn, roenn

fie bie Einher bösartig machen, um iljnen gu geigen, roa§

©üte ift; unb bann fagen fie mit mistiger 2ftiene: fo ift

ber 9ftenfdj. — $a freiließ, fo ift ber Sftenfd), ben ifyr ge=

madjt ^abt."3)

®a§ ift nun aflerbings eine giemlidj äljntidje 2Inftcf)t,

roie roir fie non Sode äußern tjören, roenn er fagt: „Senn

idj bin ber Slnftd&t, bafj uon benjenigen £>anblungen, roeltfie

ju unfittlidjen ©erDot)nt)eiten führen — unb nur bei folgen

foCfte ein SSater mit feinem Slnfeljen unb feinem ©ebot ftdfj

bajroifdjen [teilen —, feine ben ßinbem unterfagt roerben

foßte, bis fie ftdj berfelben fd^nlbtg gemacht Ijaben," 4
) inbefc

ßoefe §at bodj gang anberen ©runbfä^en peljutbtgt als üftouffeau

fjmfid&tltdj ber iperftellung unb ©rbaltung einer naefj iljmt

unentbehrlichen erlief; er ifcfjen Autorität, ßmat fafet Socfe

audf) bie 9BiIIen§frei§eit fo auf roie ^ouffeau, roie man au§

$otgenbem fief)t : „Wlan fragt nicfjt richtig, roenn man fragt,

ob ber SBitte frei ift; fonbern bie $rage ift, ob ber Sftenfdj

frei ift."
5
) „hierin befielt feine $reit)eit; nämlich in bem

Vermögen §u fjanbetn ober nidjt §u fjanbetn, roie er roäljlt

ober roiff." 6
) 2tffein bei feiner fdjon erroäfjnten ©uperorbi*

nation be§ $ntefleft§ über ben SBiffen fommt er bodj *u

üöüig abroeidjenben ©rgebniffen, roetc^e in fester Sinie roieber

aus feiner Sufc unb ©lücffeligfeit§lef)re erfliefjen. (Sorroin

fagt hierüber: „Suft unb Unluft auf üjre Urfadjen belogen

1) @m. II. § 60. 2) ®m. II. § 62. 3) @m. II. § 58. 4) Educ.

§ 85 cf. § 64 ff. 5) 3oI)n SodEe, SSerfud) über ben menfdjttdjen SSer=

ftanb, IL 21, § 21-56. 6) ©benba § 27 cf. § 71.
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nennen roir ©ut unb Übel; benn ©ut unb Übel finb nichts

als bas, toas Suft unb Urtluft in uns ocrurfacrjt. S>amit

es alfo fitttidj ©ute§ ober 33öfe§ geben forme, muffen 33ets

pfttcr)tungen ba fein, meiere Suft unb Urtluft mit ftdj bringen,

©ie ©eredjtigfeit bes SotjneS unb ber «Strafe, toelcfje für

Befolgung ober 91tä)tbefotgung folget* Verpflichtungen feft»

gefegt finb, ift bebingt burd) bas Veioujstfein, bie £mnblungen

begangen gu fjaben (bas SBeroufjtfein ber perfönlicfien $ben=

tität). Solche SBerpfCidt)tungert finbet er (Socfe) in brei ©e»

fe|en, bereu jebeS feine Befolgung burd) Solm unb ©träfe

auftrebt. £)iefe ©efefce, roeldje Sode ntdt^t näber begrünbet,

fonbern empirtfef) norgefunben tjat, finb : bas göttliche, bas

bürgerliche unb bas ber Meinung. 2)aS erfte ©efefc ift bie

Slbmeffung ber ©ünbe unb ber $fltd)t; bas groeite bie be§

Verbrechens unb ber Unfcrjulb ; bas britte bie ber Sugenb

unb bes Safters/' 1
) SBir glaubten mit SÖebadjt, biefe @act)e

gerabe etrcas eingetjenber ptjilofopljifcl) begrünben ju foHen,

weil man barauS erferjen rann, roie all bie anberen @r§iel)ungS=

grunbfä|e Sode's in ifjr rourgetn, toesljalb audj itjre S3erjanb=

lung an biefer abfdjliefsenben ©teile gerechtfertigt erfetjeinen rotrb.

3ubem geigt ftdj uns tjier ber abgrunbtiefe ^roiefpalt jtütjdjen fei=

ner unb 9?ouffeau'§ Setjre, meld) teuere alle ©trjif auf ein inneres

im SBefen beS ÜWenfd&en felbft als überjeugenbeS ©efüljl fidr)

oorfinbenbes ©ittengefe| bafiert unb feine merjr ober minber

erzwungene 3Roral auerfenut, rote es Sode lefctlidj eigentlich

trjurt muri, ba er bod) nur eine Pflichterfüllung aus Sllugrjeit

fennt. $n Sode'S Stugen ift ber natürliche .S^ftanb be§

Sftenfdjen fetneSmegS abfohlt gut, fo wenig roie itjm bie ©e=

fefffdjaft an ftet) abfolut uenoerftid) erfdjeint: für il)n gibt

es feine äftoral, feine moratifetje (Sr§ie§ung, feine ©rjiefjung

überhaupt ofme ©efe|, ofjne Autorität. 2
) ©ingerjenbe 3ln=

roeifungen erteilt er, roie biefelbe feftgelegt roerben muffe, ju;

rtädcjft für bie (Sttern, fobann für bie ©rgieljer. „Satrcrjt unb

1) Gortuin, (SnttmdMung unb SBergleidjung ber ©rjjieljuttgSl'eljren

üon 3of)n Socfe unb 3eait 3accjiie§ Sftouffeau, <5. 22. 2) (5oruun,

a. a. D., 8. 105 f.
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©djeu fotten bir bie erfte ©einalt über iljre ©emüter geben,

Siebe unb $reunbfä)aft in reiferen $abren fie fefitjalten." 1
)

®amit ift audj in nuce feine öfter roiebertjotte $orberung

enthalten von bem allmählichen -ftadjlaffen ber Strenge unb

oon ber ftufenroeife fortfcfjreitenben $erroanblung beS ©r§ie|ers

unb Seiters in einen $reunb unb vertrauten ^Berater, 2
) was

Dfoffeau für bie erfte ©rsietjungsperiobe nidt)t gugeben null. 3
)

SBenn wir uns nun §u ben in bem prafttfcfjen $erfal)ren

ber @r§ierjuug ficfj beftmbenben 2lbroeicbungeu beiber Scanner

roenben, fo erinnern mir baran, bafj rjinfid)tlid) ifjrer SDioer=

gen§ in ber geitlidien 3lnorbnung ber einzelnen 3ßiffenSfäct)er

überhaupt unb ber 9MigionSlel;rc im befonberen baS Nötige

im uorigen 2tbfdjnitt aus ben bort erfidjtlicljen ©rünben be=

reits bemerft roorben ift.

^m einzelnen oerbteiben noc^ folgenbe tlnterfct)eibungs=

punfte rjeroorgurjeben. Sode »erlangt, ba§ ber ^nabe Sefen;

lernen beginne, fobatb er plaubern fann. igiegu eignet fidj

am meiften ein ©piel §. 23. äöürfel, worauf bie 23ud)ftaben

fteljen, „um ben ^inbern baS Sllpfjabet fpielenb ju leljren,

unb jroangig anbere 2lrten laffen fidj nodj finben, meiere it»rer

befonberen geiftigen 3lntage angemeffen finb, um aus biefer

2lrt beS Untetrid^ts i£»nen einen geitoertreib $u machen." 4
)

Dbrooljt, raie aus biefer ©teile erfidjtticl) ift, Sode bamit

rjauptfädjlicl) baS ^ntereffe ber ^inber anregen wollte, 5
) be=

fpöttelt Dtouffeau in SSerfennung biefeS llmftanbes bie «Sadje

mit folgenben SBorten: „9flan macfjt fidj ein grofjeS ©efdjäft

barauS, bie beften 9ftetl)oben §um Sefenternen §u fudrjen ; man

erfinbet Sefefaften unb harten unb rnacljt baS ^immer oaS ^inbes

ju einer SudjbruderroertTtätte. Sode roiU, es foll mit SBürfeln

lefen lernen. $ft baS nidjt eine tjerrlidje Gsrfinbung? 2Bie

fdtjabe um fie! ©in fixeres ÜJiittel als ade biefe, baS man

1) Ecluc. § 42 cf. § 41, § 44, § 99, § 100. 2) Educ. § 42,

§ 95-99. 3) @m. III. § 63, § 94. IV. § 92. 4) Educ. § 148.

5) ßoefe »erlangt auSbrücftidj, man muffe bie Sftnber baljin bringen,

ba% fie ben Unterricht im Sefen felbft forbern, Educ. § 148 cf. § 150.
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aber immer roieber «ergibt, ift bie Suft §u lernen, ^löfce

bem $inbe biefeä Verlangen ein unb bann lafj beine haften

unb 2BürfeI betfette; benn bann roirb jebe 9Jietrjobe itjm

redjt fein/' 1
)

@r fäfyrt fort: w S)nS Sefen ift eine ©eijjet für bie ^inber,

nnb e§ ift faft bie einzige üBefdjäftigung, bie man irjnen §u

geben roeifc. @mil roirb im zwölften 3al)re !aum erfahren,

roa§ ein S3uctj ift. Slber, mirb man fagen, er roirb bodj

roenigften§ lefen lernen foHen. StdecbingS : er fott lefen

lernen, roenn ba§ Sefen ttjm niifclidj fein roirb; bis bat)in

bient e§ nur ba§u, irjn §u langroeilen." 2
) Unb bann roirb

in rjödjft gefugter unb umftänblicrjer 9Beife ein folcfjer Saiden

bamit §u erroeifen unternommen, bajs man ©mit rjie unb ba

@intabung§bi(Iet3 empfangen täJ3t, burdj beren nidjt red)t=

geitige ober nierjt oollftänbige @nt§tfferung itjm allerlei fleine

Unannetjmticfjfeiten entfterjen. 3
) Tlan roirb be§roeifetn bürfen,

ob biefe§ SBerfatjren bem aüerbing§ auä) nietjt einroanbfreien

33orfd}tage Socfe's oorjujietjen fei.

Qn merfroürbtger SÖeife roirb uon biefem aucrj ba§ (Schreiben*

lernen mettjobifiert. S)a§ $inb mufj oorgefdjriebene rote 53udt)=

ftaben§eid)en mit fd)roar§er Sinte über§iet)en ; erft nact) unb nactj

barf man gu felbftänbiger SDarftettung uon Sudjftaben, SBörtern

unb ®ä£en übergetjen. 4
) „Sßenn er fo ganj admät)Iid) 511 lefen be=

ginnt, foßte ifym irgenb ein (eid)te§ ergötjlidjeä 23ud), ba§ feiner

^ätjigfett angemeffen ift, in bie £>anb gegeben roerben .... $ür

biefen 3roecf t)atte id) 2(for>3 fabeln für ba§ Sefte." 5
) Unb jroar

roarum? — „2Beit es ©efdt)tct)ten finb, roeldje ein J^inb er=

gö^en unb unterhatten fönnen, aber bod) audj einem @rrcad)fenen

nü|lid)e ©ebanfeu einzugeben imftanbe finb, unb roenn fein

©ebädjtnis fte für bas ganje fpätere Seben feftrjätt, roirb e§

ii)m ntdt)t teib tbjun, fte bort mitten unter ben ©ebanfen be§

sHJanne§ unb ernften 2(nge(egent)eiten roieberjufinben." 6
) ©ie

unterftü^en alfo bie 23Ubung t>on 3ttarimen. £ören roir nur

1) @m. II. § 149. 2) ©m. II. § 147. 3) ©in. II. § 150. 4) Educ.

§ 160. 5) Educ. § 156 cf. § 1S9, 3. 6) Eudc. § 158.



- 54 -

^ouffeau über bicfe fünfte, „©rill id) jefct oom ©d&reiben

reben ? üftein, id) fdjäme mid) boct) in einer 2lbf)anbtung über

bte ©r§ieE)ung mit folgen Sappalien mid(j aufhalten." 1
)

@ö foü biefe $unft eben aud) nur fo nebenbei al§ eine natura

licfje gotge bei* ©rgietjung erworben werben. „$<§ neljme e§

faft als gewifj an, baft @mil oor feinem geinten $arjre oott=

fommen lefen unb fdjteiben fann, gerabe weil i<§ fo wenig

2Bert barauf lege, bafj er cor feinem fünfzehnten fo weit fei."
2
)

Sode'S rein medfjanifdje unb barum wenig geiftoode 2lrt

be3 erften ©df)teibuntetrid)t§ übergebt er mit ©tillfdfjmeigen.

2Iuct) in ber 23enu|ung ber gabeln gut intetteftueßen görbet=

«ng be§ $inbe§ folgt S^ouffeau Sode'S Vorgang ntdjt. ®ie

gabeln, felbft bie t>on Sa Fontaine, gingen über bie gaffung§=

fraft ber 5linber t)inau§. „2lu§ ber gäbet üom magern

SBolf unb üom fetten £iinb äietjt ba§ $inb nid^t eine Se£)re

ber SJJäfjigung, bie man itjm §u geben uermeint, fonbern eine

Sefcjre ber gügeHofigfeit." 3
) „SDie gabeln lönnen für @r=

wadf)fene beletjrenb fein ; ben Üinbern mujs man aber bie

nacfte 2Bat)rrjeit fagen." 4
)

Sode will 2tfop'£ Sud; aud) §um ©practjftubium cer=

wenbet wiffen, infofern man jur Erlernung be§ Sateinifd^en

bie engtifdfje Überfe^ung, fo roörtlidj als möglich, in eine

Sinie fdjreibt unb bie entfpredjenben lateinifdjen 2Botte gerabe

barüber in eine anbete. 5
) SDiefe ^nttalinearoerfion foll bann

ber Sekret alle Sage lefen unb immer wieber lefen taffen,

bis ber ©djüler ba§ Satein oöffig uerfterjt.
6
) 2)enn ©prägen,

unb groat nad) ßode'ö fonberbaret 3tnfid^t auct) bie f(affifdjen (!),

le§rt man am beften burdj beftänbige Übung mit ben Jlinbem,

nidt)t burdj grammatifdje Regeln. 7
) Stouffeau bagegen mad&t

gerabe für ba§ Sateinifcfje einen grammatifd^prarlifdjen $md
aud^ mit geltenb, nämttdfj ben, burdb basfelbe baS granjöfifd&e

Jennen unb oerftetjen gu lernen. 8
)

1) @m. iL § 150. 2) @m. II. § 151. 3) @m. IL § 144. 4) @m. II.

§ 135. 5) Educ. § 167, 1. 6) ®bba. 7) Educ, § 163, § 165,

§ 167, § 168, § 175. 8) @m. IV. § 161.
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2Iucr) bie ooit Socfe geiuünfc£)tc $orm bes ©eoprapfyie;

Unterrichtes mittels ©(oben unb taten als groecföienlicljer

2lnfcbauungSmittet *) rotrb von 9?ouffeau beanftanbet. „^n
bec Meinung, tfym bte (Srbbefcfjretbung ju teuren, leljrt man
i§m mir harten rennen: man lel)rt il)m bie tarnen ber

©täbte, Sänber unb glüffe, oon beren SDafein aufcertmlb beS

Rapiers, tuo man fie iljm geigt, es feinen begriff fjat. $dj

erinnere mtcl), irgenbroo ein ©eograpljtebucl) gefeljen §u fjaben,

ba fo anfing: „2öas ift bie SBelt? — (Sine ßuget üon

^ayye." S)as ift gan§ genau bie ©cograplu'e ber $inber." 2
)

„®u roiQft bie[em ^inbe ©eograpl)ie lehren unb fjolft i§m

@rb= unb Himmelsgloben unb harten fyerbei: roie niete Wa-

feinen ! 2Bogu att' biefe ©arfteüungen ? 2Barum fängft ©u
nidjt bamit an, it)tn ben ©egenftanb felbft gu geigen, ba§ es

roenigftens n)iffe, roonon SDu mit ifym fpiicbft." 3
) 9Jkn fiel)t

of)ne weiteres, ba§ biefe ©teilen 4
) gegen Sode gerietet finb,

bem bie ($kograpl)ie eine Sßiffenfdjaft ift, nietete §unädjft nur

bas 2?orftelIungS= unb SebnltungSuermögen in 2Infprudj

nimmt, 5
) roäfyrenb es fiefj für 9?ouffeau um bie Kenntnis ber

23ele§rungsmittel in geograpljifcfjen ©ingen unb um bie $äl)ig=

feit fjanbelt, t)on biefen Mitteln gegebenen $aQeS audj ben

geeigneten ©ebraudj gu madjen. 6
) ©a§ ergibt fidt) aud) mefjr

ober minber aus folgenben SBorten: „Wlcm entgegnet, bie

$inber müßten boefj mit ©tubien befdt)äftigt werben, für bie

fie nur ber 2lugen bebürfen : ganj red^t, roenn es ein ©tubium

gäbe, für bas man nur bie 9lugen brauchte; aber icf) fenne

fein foldjeS," 7
) roeldje ebenfalls roieber gegen Sode fielen,

gür 9iouffeau fott eben jeber Unterricbtsgegenftanb nidjt ein

blofces SBiffenSfacl), fonbern immer jugteid) audj — roas il)m

in ber Sfyat fyoü) anzurechnen ift — ein praftifdjeS 33ilbungS=

fadt) fein unb als fote^es bebjanbett roerben. 8
)

1) Educ. § 178, § 180. 2) @m. II. § 124. 3) @m. III. § 16.

4) cf. @m. III. § 27. 5) Educ. § 166, § 169, § 178, § 180. 6) ©m.

IL § 124. 7) ©m. II. § 125. 8) $abei $at übrigens Siouffeau 311=

erft ben @eograt)f)ieuntemd)t aud) metbobtfd) richtig funbiert, inbem

er mit ber beute fogenannten ^eimathmbe ü)tt beginnen liefe. SBemt
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©ie§ trifft aud) fomit für bie 9iaturftubien §u, bie einen

genuinen 33eftanbteil feines £er)rplan§ bilben unb in bemfelben

ben fogenannten SBiffenfdjaften nom 3Henjdt)en
r

b. §. ben

Ö}eifte§tt)iffenfdt)aften fällig foorbiniert jur ©eite treten. -JRan

fann e§ -föouffeau ntdjt genug banden, bafj er bie eminente

päbagogifdje Sebeutung berfetben Itar erfaßt unb biefem un-

entbe^rlidtjen $af:tor ben ifym gebüfyrenben ^ßta^ unb Sfang

innerhalb ber röiffenfcfjafrtidjen ^äbagogif angeroiefen tjat.
x
)

Sode, ber tjierin auf Sftoger unb $ranj $8acon§ ©djuttern

fterjt, f)Qt aud) bereits bie 2lufmer!famfeit auf btefen fo lange

nerfannten Unterridötsgroeig fcjingetenft; aber Iftaturptjitofopfyie,

b. t). „the knowledge of the principles, properties, and-

operation of things, as they are in themselves" — 2
)

im.©inne einer fpeftilatinen SBiffenfdjaft lennt er nid)t. ©ie

verfällt für Sode in pei %e\k: in SMaprjtjfü („one com-

prehending spirits with their nature and. qualities") unb

in Sßfcjnftf („and the other bodies") S)ie Sefyre non ben

©eiftern mujg bem ©tubiura ber Materie unb ber Körper

üorangetjen. 3
)

©eine bie§be§ügtid)en 2luffteffungen forbern 9?ouffeau

gu einer berartig fd)arfen ^ritif heraus, ba£ er fagt : „Cette

methode est celle de la superstition, des prejuges, de

l'erreur." 4
) „$flan mujä lange 3eit," fätjrt er fort, „bie

Körper ftubiert haften, um ftd) einen nrirftidjen Segriff non

ben ©eiftern gu madjen unb auf ben ©ebanfen §u fommen,

baf? fie ejtftieren. ©er entgegengefe^te 2Beg fü£»rt nur §um

9flateriaü§mu§" 5
) — er meint gunädjft jum 3tntf)ropomors

plji§mu§ unb bann §u einer gtobfinnlidjen 3luffaffung geiftiger

Vorgänge. 6
)

2Bir können un§ rjier nid)t roeiter mit ber ©acfcje befaffen

;

nur ba§ fei nod) bemerft: Sode rjat leine§roeg§ unterlaffen

©mit auf ©runb bon felbftgejetd^neten harten feine ^enntntffe bon ben

ßänbern unb Tanten erweitert, fo toiberfbridjt ba% in Dftonffeau'3

2lugen ben obigen «Sa&ungen ntdjt.

1) @m. III. § 15 unb fonft 2) Educ. § 190. 3) Ecluc. § 190.

4) @tn. IV. § 165. 5) (Bhba. 6) ©m. IV. § 167.
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gegen eine berartige ©efaljr gemiffe lauteten 31t treffen. ©0
»erbietet er ganj ausbrücf ttcr), ben $inbern t>on nnberen

©elftem §u fpredjen aufjer nur oon ©ott. 1
) SBir fat)en gubem

fct)on, oa§ ftdj nadj feiner üDZeinung Vernunft unb Dffens

barung niemals roiberfpredjen fönnen. 2
) „^unge Seilte'' ba=

gegen follen über bie befagten Singe 2Iu§funft erbalten, aber

nudt) nur juni Smedc pt)itofopt)ifdc)eu Selerjrung berfelben. 3
)

9)tan fietjt nur nidjt ein, roas babei eigenttidt) berauSronu

men foH.

SDieS ftnb bie ©egenfätje beiber äfiänner tjinfidjtlidj be§

praftifdjen ©r$ieljimg,§öerfac}reit§ im ©injelnen.

2Bas bas Serjrgebiet im ©anjen betrifft, fo gibt Socfe

nod) fotgenben 9^ntfdt)Iag : „Unb roenn jemanb etroaS felbft

gelernt fjat, fo gibt es, um es in feinem ©ebädjtnis ju be-

feftigen unb ifm ^um $ortfd)reiicn §u ermutigen, fein fo

treffliches -Kittel, als es itm anberen lehren gu faffeu." 4
)

„Sftacfj biefem ©runbfafc mirb man finben, bafj ben Stielten

33ruber nichts fo febr antreibt, baS, ma§ er lernen foll, §u

erfaffen unb felbft 311 miffen, als menn man es trjn feine

jüngeren ©efdnuifier teuren täjst.
5
)

33on biefer fpätereu fogenannten 33cU = Sancafter'fd^en

Lanier beS gegenfeitigen ober ©ubftituten-Unterric^tS (en-

seigiiement niutuel), über bereu 9Bert mir uns tjicr uidjt

ausjufpreerjen tjaben, ift bei 9xouffeau nichts ju finben.

„Slujger bem, roas man burd) ©tubium unb 33üdjer fier)

nerfetjaffen !ann, gibt es nod) anbere, einem ©betmann not=

menbige ^ertigfeiten, meiere burd) Übung erreicht werben

muffen unb roofür man 3eit einräumen unb Serjrer befdjaffen

1) Educ. § 191, § 137, § 138. 2) 3ofm ßoefe, SBerfuäi über

ben menjdiüdjeit SBerftanb iv. 19. § 4. SSernunft ift iwtürüdK Offen*

bannig. . . . Offenbarung ift ntttürltaje ÜBermmft." 3) Educ. § 190.

4) Educ. § 180,2. 5) Educ. § 119.

8
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mufc." *) — SIuS biefen Sßorten Socfe's ift, wie roir glauben,

beuttidj §u entnehmen, bafc er ben Ijier begtnnenben legten

2lbjdjnttt feines Sucres unter bem ©efidjtspunfte einer bas

(Sänge beS ©rgieljungsroerfes gleicbfam frönenben unb bjar=

monifcf) abfdjliefjenben (gcgänsung betrachtet §u feljen rotinfdjt.

@r rebet fetbft non „$ertigfeiten", bie alfo merjr ben äußeren

©djliff ber Haltung, bie ©erünnbttjett unb (Statte infolge

ber torperlidjen ©urdjbilbung betreffen, unb bie nid)t fehlen

bürfen, roenn bas $beal ber @belmannSer§iel)ung erreicht werben

foü. ®a empfiehlt er benn gunäcfyft bas fangen, 2
) nidjt nur

um bie natürliche Itngetenffyeit abstreifen, fobann au<$, weil

es für bas gange 2eben eine getuiffe ©ragte nerleirjt unb

gum 2Inftanb uerrjilft. ©as £>eruml)üpfen aber unb bie

figurierten £änge ftnb als unnü| bei (Seite gu (äffen.
3
)

S^ouffeau fpöttelt über bie „tffereien" 4
) eines geroiffen

3Jtarcel, ber bamats ein berühmter ^angterjrer in $aris war.

©ein @mil wirb fiel} nidjt mit Suftfprüngen befdjäftigen,

fonbern am guft eines Reifens ratrb er bie Haltung beS

SeibeS, beS Kopfes, ber £änbe u. f. in. gelehrt bekommen.

;/
3um Nebenbuhler einer ©emfe mürbe tdj it)n lieber machen,

als gum ^Ballettänzer. 5
) -üftan ftefjt eben überall ben prin=

gipiellen ©egenfa| §röifc^en ber JMturergierjung Socfe'S unb

ber -ftaturergieljung Nouffeau'S fiel) l)inburcl)giel)en. ©oprjie

aöerbings foü rangen lernen, bas ift eine für iljr ©efcfytecljt

unb für ibr 2XIter burdjaus paffenbe 5hmft. 6
) £)aS gelten

fdjeint Socfe groar „eine gute Übung für bie ©efunbrjeit,

aber gefärjrlidj für bas Seben gu fein, ba bas Vertrauen auf

tl)re ©efd)icttitf)r"eit geeignet ift, Seute, - meiere glauben ge-

lernt gu fjaben, nrie man fein ©cbinert gebraucht, in ^änbet

gu oerroiefetn." 7
) $ür ben $rieg bagegen ift eine tüchtige

$ed)tergeroanbtl)ett ferjr non nöten. 8
) SBiH man für ben

Knaben bas $ecf)ten nermeiben, fo foU er bodt) roenigftenS

1) Educ. 196. 2) ®bba. 3) Educ. § 196. cf. § 67, 1. 4) ©m.
IL § 240. 5) ®bba. 6) ©m. V. § 64. cf. § 66. 7) Educ. § 199.

8) ®bba.
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im fingen ficf) üben. x
) Slouffeau befprtd^t im ©mit bie

©ad)e gar nidjt. SDocf) täfet er über feine abteljnenbe ©teil1

ung §um 3)ueff, forme gegenüber jeher 2Irt uon Samt unb

©treit unter ben sD?enfdjen unb fetbft unter Sieren rceber

t)tec nod) in ber Nouvelle Helo'ise trgenb melden 3weifel

befielen.
2
)

©atjtngegen tnujjj es auffallen, baf3 er bei feiner SSerur=

teilung bc§ $(eifctjgenuffes unb 23euor§ugung ber negetari=

anifdjen SebenSiueife bie $agb ausgeübt fetjen roiff, non ber

mir bei Socfe nidjts finben. ©mit foH biefer „feroce pas-

sioir' freilief) nur roenig geit roibmen' unb fte btos besljalb

treiben, bamit anberen „gefährlichen Neigungen'' in genüffem

Sftatje norgebeugt roerbe. 3
) ©as leiten ift naäj Socfe ein

notinenbiges ©rforbernis in ber 2tusbilbung eines ©belmanneS;

es bilbet ein ^fterfmal in bec SluSjeidjnung biefeS ©taubes. i
)

Ob anbere Einher bie genannte SeibeSübung §u betreiben

Ijaben, bleibt jeweils bem elterlichen ©emeffen überlaffen. 5
)

5Rouffeau gibt nidjt üiel barauf, roeit es §u foftfpielig ift

unb „enblidj ift mau nidjt bei £eib unb Seben genötigt, §u

^pferbe §u fteigen, roäftrenb niemanb ftc^er ift, einer ©efaljr

§u entrinnen, ber man fo oft ausgefegt ift."
6
) SDodj lernt

es ©mit fpäter tuo^bem unb mir feljen itjn feine 53efudje bei

©opf)ien §u ^pferbe madjen. 7
) 2)aS gujjreifen, 8

) klettern,

Springen unb Saufen 9
) rairb aber öon iljtn im ^ntereffe ber

33itbung eines ecrjten SBettbürgerS gang befonberS ftar! be=

norjugt.

©eruijs mu§ ein folc^er, gang im ©inne Socfe'S, rote

mir bereits gefetjen Ijaben, auef) bes (Gartenbaues unb ber

tanbroirtfcfjaftlidjen arbeiten l)inreict;enb funbig fein unb felbft

ein <Qanbroerf, unb jmar nocf) ba$u bas nämliche, roie es ber

englifcfje ^pijiioföpl) empfiehlt, oerfteljen, nämtict) bie Sif($terei.

1) Educ, § 199. 2) (Pm. 'iv. § 146 unb %\\\\\. 3) @fn. IV.

§ 381 cf. ^ 491 ff. 1) Educ, § 198. 5) ®bba. 6) @m. H. § 213.

7) ®m. V. § 221. 8) 0"'in. V.- § 192-195. 9) ®m. TL § 210 cf.

§ 217.
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2lber rcorjfgemerft, ein iganbroerl 1
) niufj es fein, nid&t eine

ßunfl. Senn 9touffeau ift auf bie Äunfl nnb auf bie

Äfinflter fe£jr fdfjledjt 511 fpredjen ; auf bic elftere, weil ade

SSerberbniS ber menfcrjlidjen ^uftänbe nuö fy* entfpringe, 2
)

auf bie anberen, roeil fie nur bie SfTaoen ber reiben Seute

feien. 3
) 3BaS er an fonftiger 33efdjäftigung nocf) gelten läjjt,

ift berart gewählt, baf$ es leine ber Humanität roiberftreitenbe

©efinnung forbert. £)ier lämen nacl) irjtn allenfalls gcnnffe

Qftetatlarbeiten in 33etuadt)t, aber nur foldje in (Sifen, SReffing/

Tupfer 11. f. tu. ©od) erfcrj einen itjm biefetben nidjt retnltdj

genug, um irjre ©rlernung unbebingt §u befürworten. 4
) G5otb=,

©ilber= unb ©belfteinarbeiten bagegeu finb fünfte ; bie finb

511 uerroerfen. 5
) „@r füll ja fein Sticfer, lein 33crgolbcr, lein

Sacfierer werben rote Sode'S ©beimann/' 6
)

Sode meint nämtid), man lönne §11 ben obengenannten

^einmetaH'Äünfien mtct) nocf) „bas parfümieren, $irniffen,

(tränieren", foroie bas „©pfeifen unb polieren optifd)cr

©täfer" binguneljmen. 7
) S)er praltifdje (Snglänber geigt fidj

bei irjtn aucfj barin, bafj er allen ©bedeuten rät, „bie lauf*

männifdje SBucrjfürjrung grünbtid) §u erlernen". 8
) ®aS fei

groar „leine Söiffenfdjaft, bie einem ©betmanne oieHeidjt ein

Vermögen oerfdjaffen lönne", allein es gebe bod) ntdrjtö üRflfc*

tidjeres unb 3roedcntfpred)enbereS, um itjn inftanb gu fe|en,

baS Vermögen, roetd)eS er befiel, gu ermatten. 9
)

@§ roirb Ejier ber geeignete Drt fein, von ber uerfcrjieben=

artigen 2luffaffung §u reben, weterje beibe Scanner über bie

SBebeutung unb SSenoertung be§ <Sd)önen innerhalb ber @r=

gietjung Ratten.

©0 etroas roie äftbjetifcrje ©rjieljung lennt Sode, ber

nüchterne unb praftifcfje Utilitarift, überhaupt nidjt. 9ftufil

unb ^ßoefie ift uicrjt gentlemanlike. „3)ie ©eioinnung einer

1) @m. in. § 141. 2) ®te§ fud&t er fjauprfädjltd). tu feinem

erften preiggefrßittett ®igfttr§ über bte fünfte nadjäutoeifeu. 3) @m.
III. § 142—144. 4) @m. III. § 155. 5) (Jttt. III. § 145. 6) ©übet.

7) Educ. § 209. 8) Educ. § 210. 9) ©bbet.
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Mos mäfjigen ©cwanbtrjcit barin (b. i. in bcr SRuftf) ücr?

brauet fo viel öon bcr $e\t eines jungen üDknncS unb fütjrt

irjn oft in fo unuaffenbc ©efellfdjaft, bafj manche ber 2tnfidt)t

finb, man möge lieber barauf üerjicrjten, unb ierj fmbe unter

Scannern uon Begabung unb praftifdjer £üd)tigfeit wegen

auSgcjcid)ncter muftfalifdjer Seiftungen fo feiten jemanben

loben ober fdjäljen Ijören, ba& es mir fdjeint, man bürfe

uon allem bem, itfaS man je als befonbere ©efdjicflicrjfeiten

aufgeführt Ijat, bcr üDlufif bie [e|te ©teile anraeifen." 1
)

3cbe Neigung jur ^ßoeterei wünferjt Socfe gleichfalls

beim $inbe ttjunlidjft unterbrüdt unb crfticlt gu fet)en. 5Mdjt=

fünft unb jßerfemndjen betrachtet er eben als glcidjbebeutenb. 2
)

©nS geidjncn tjat nur infofern SBert, als es unmittelbar

uraftifdjen gweefen btenftbar gemadjt wirb. 3
) ©as Opalen

erforbert angeborenes Talent, aber auefj iuo bieS uorrjanben

wäre, pafjt es nidjt für einen ©belmann, weil eS eine ftfcenbe

(Srtjolung ift, welche mefjc ben ©eift befcfjäftigt als ben Seib.

„2Ius biefen jiuct ©rünben ftimme icf) nid)t für baS WlaUn." 4
)

Socfc ift wegen ber fraffen ^lacfjrjeit feiner äftrjetifcfjen

begriffe uielfad) unb mit 9?ed)t fdjwer getabelt unb nerurteitt

worben. 5
) Senn, wenn man fiel) auefj gegenwärtig rjält,

bn§ er burd) §eitgefdjid)ttid)e ©riinbe, wie §. SB. bie in ber

Sßoefte bamals tjerrfcrjenbe raffinierte ©ittentoftgt'cit, fowie

buret) päbagogifcbe 9u"tdftd)ten, wie bie ©cfarjren einer un=

uaffenben ©cfcllfdjaft, ju feiner ©cringfd)ä£ung ber fdjönen

fünfte mit ucranlafjt worben fein mag, fo rjot er bod) feine

2It)nung oon ber geiftigen unb etf)ifd)en SBefensertjörjung, bie

aus bem üerftänbnisuoüen ©enujg bes ©c^önen für ben
sH?enfdjen erfliejgt.

hierin tjat 9touffeau einen fiel weiteren Stiel bewiefen.

1) Educ. § 197. 2) Educ. § 174. 3) Educ. § 161. 1) Educ.

§ 203. 5) <So namentlidi üon @d)toar& ®efd)td)te bcr (Srgteljimg 1829

3?anb IL 8. 413. Sari uon Siaumer, ©efdjtdjte ber sßäbagogif,

SBanb II. 8. 134. ©manuel Sdjärer, Soljn Socfe 11.
f. to. 3. 222.

Söitfjeün @ttfd)ntann, bk Sßäbagogif be§ 3ct)it Socfe, @. 64.
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^roar wirb aud) tum ifjm, tcofcbem er fid) etngeEjenb

mit 2ftuftt befdjäfttgte, biefe fomic bie anbeten fünfte roegen

itjres ncrberblidjen ©influffeS auf bie ©efellfd)aft im ^3cin§ip

ucnuorfen. *>)

Slffcin er ift jtd^ bedj gang ftar benntfjt, roeld) ein be«

beutfamer ©rjierjungSfartov in ber SBenüfcung bes ©djönrjeitS;

momeuteS oortiegt. ©er ^aturnergötterer finbet in ber afl=

guten 9latur audj bie Sßorbitber bes ©gölten gegeben, unb

fo fommt es, bafj mir ifm fogar einer geiniffen fünftlerifdjen

Söetbjätigung eifrig bas Sßort reben rjören. ^ouffeau münfdjt

üom Zögling, oa J3 er [<jjöne iganbarbeiten fertige — bie

ÜWöbdjen follen ©pi|en fiöppeln —

,

2
) fobann bafj er nacf)

ber Statur §eid)ne — bie Unaben Sanbfctjaften, 3
) bie 3JJäb=

ct)en 33 turnen unb $rüd)te —

,

4
) ferner verlangt er für ben.

gefeöigen $ertet)r angenehmen ©efang, 5
) rebnerifdje ©emanbt=

tjeit,
6
) mufifalifajeS ©piel (eigenes begleiten ber lieber), 7

)

gefällige "Sänge unb ©efeßfctjaftsfpiete, bei benen es auf

äußere 3Inmut ankommt. ,,3)urd) Sbätigfeit unb gertigteit

entroiclett fid) ber ©efdjmacf; burd) biefen erfcfytiefjt ftct) ber

®inn aüntärjlict) ber 2tnfd)auung bes 6d)önen nad) jeber

Ortung unb enbüd) aud) ben moraüfdjcn Gegriffen, bie ba;

mit in 23e§iet)ung fielen/' 8
)

©aS ift gennfc fef)r richtig geurteilt ; tnbejj bei bem von

9touffeau fonftruterten fdiroffen ©egenfa£ guufcberi 91atur unb

Kultur fonnte er gleidjiuofjt nictjt ju einer üollgenügenben 2Bür*

bigung ber äftrjetifcben 33i(bung gelangen. — ©3 gehört 311 einem

ber jatjlreidjen ©elbftnnberfprüdje S^ouffeau's .bafj er, ber, ben

©a£ auffteüt: „2Bir muffen notiuenbig entmeber bie 9?atur

belämpfen ober bie gefeflfdjafttidjen ©tnridjtungen, mir muffen

un§ entfdjeiben, ob mir einen TOenfdjen btlben rooflen ober

einen Bürger ; benn man rann nictjt beibes §ugteidj fein"

—

9
)

trofebem mit aller nur münfdjenSiuerten ©euttidjteit unb

1) @m. III. § 145. 2) @m. V. § 46. 3)' .®m. II. § 253,-256!

4) ©m. V. § 47. 5) @m. V. § 63, § 64, § 66. 6) (Sin. IV. § 461.

7) @m. IL § 273—270. 8) (5m. V. § 69 cf. IV. § 456. 9.) (5m. I.

§ 13. . ........ :. .... ....:,...,.



Offenheit bie ©rgiefjüng ©mils git einem ©efeüfdjaftSroefen

forbert. *) 91icf)t ein 2Bilber f oCC berfetbe werben, 2
) fonbern ein

(mögttdjft) natürlicher 9JJenfd) innerhalb Der ©efeüfdmft. 3
)

©mit muf? fidj bafyer ©taats= unb sIftenfdjenf:enntniffe auf

mand)facfjc Ülrt aneignen, namentlich mit igüfe bes Reifens.

2öir fafjen fcrjon, iuie auc!) Sode biefe notroenbige ®op=

pelergänjung bc§ ©ijiefjungSiuerfeS nidtjt entbehren rann.

23el)ufs Übernahme ber fiaatsbürgerliclien ^ßfticEjten unb 9}ed)te

verlangt Sode eine pofitioe SBefcttjtgung rjieju. S)ie 2lrt, rote

er baS ©tubium ber ©efe^esfunbe 4
) betrieben roiffen rot II,

ift weniger ein eigentlicher Unterricht, obrootit er es unter

feine Serjrgegenftänbe gruppiert, als metmeljr eine ©etbftunter=

weifung. ^mntertjin liegen ifjm roie audj ber Kenntnis beS

©iüitrecrjts unb ber ^olittf geroiffe Sßerfe beroäbrter Slutoren

§u ©runbe. 5
) 9iouffeau fafjt bie ©ac^e roefentlid) anbers,

nämlich bei ber fubjeftioen ©eite an. ©mil roeifj faum, roas

eine (Staatsform ift; „fein 3lugeumer! ift einzig barauf ge=

rietet, bie befte §u finben; feine 2l6fidjjt ift es ntcr)t / 23üd)er

ju fcfjreiben, unb roenn er je foldje üerfaftt, fo roirb er es

nicrjt t§un, um ben 9JMd)tigeu §u fdjmetcrjeln, fonbern um bie

9?edjte ber 9J?enfct;rjett fefigufteUen." 6
) 9iouffeau ergebt fiel)

benn audj in Ijeftiger ßcttif über ©rotius' unb £obbeS eins

fdjtägige ©Triften, 7
) roätjrenb Sode gerabeju auf ©rotius

unb ^3ufenborf oerroeift. 8
) 3llfö nic&t aus bem pofitiben

23eftanb materiell uorliegenber ©efe£es= unb Kommentar;

©ammlungen roirb (Smil feine 33elerjrung über politifdje unb

fojiate Singe fdjöpfen, fonbern aus ber tebenbigen (Srfaljrung

rjerauS, roie fie baS ©elbfterleben unb ©etbfturteilen beim

Reifen mit ftdj bringt. SDieä roirb it)m aud) biejenige 9öelt=

unb Sftenfdjenfenntnis »ermitteln, roelcfje notroenbig ift, um

irjn als ein freies, §um Sßorjlt&un geneigtes SBefen §urüdfeljren

§u taffen, baS ba ben Söißen unb bie gcttjtgfeit befifct, gu=

1) @m. IV. § 407. 2) ®m. V. § 172. IV. § 162, § 361, § 421.

3) ©bba. 4) Educ. § 187. 5) Educ. § 186. 6) @m. V. § 379.

7) ©m. V. § 376. 8) Educ. § 186. .
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jammert mit <3opl)ien ein „golbenes Hlter" t)erauf§ufül)ren,

roeldjer ©ebanfe ja im legten ©runbe bie gange päbngogifä)e

Ideologie 9?ouffeau'S beljerrfcfyt.

9Bic feiert alfo, rote bemnacl) für -Rouffcau ber 2l6|tfmitt

com Reifen feine bloS gufäÜLige SBebeutung, fonbern eine tjolje

prinzipielle 2ßidjtigfeit tjat. ©ies macfjt audj, abgefeiert von

ben feineren fdjon berührten @in§elbifferen§en auf bicfem

©ebiet ben £>auptunterfcl)ieb groifdjen tt)m unb Socfe aus,

roelct} festerer bie (Bafyt meljr nur anljangroeife beljanbelt,

bamit einem giemltd; feftftetjenben SBraud&e her älteren @r=

§tef)ung§büdtjec fotgenb, roelcfje, roeit fie für bie Ijötjercn ©tänbe

berechnet roaren, faft ade einen Stbfcrjnitt über bas Reifen

rjaben.

@8 ift nidjt in ber 2lbfid)t biefer 2lvbeit gelegen unb

roürbe aud) ben üRatjmen berfelben roeitauS überfteigen, roenn

roir fcfjticfjticr) eine eingefjenbe SBergletdjung unb frittfdje Unter-

fuäjung ber @r§iet)ung§geban!en Socfe's unb Siouffeau'S oon

roiffenfdjaftlicrj päbagogiftijem ©tanbpunfte aus barjubieten

unternehmen roodten. 2Bir fugten ja, roie ftijou (Eingangs

betont, unfere Aufgabe nidjt fnflemattfct), fonbern tnehncrjr in

fjiftorifdj=referierenber Sßeife §u (Öfen, roobei roir es gleid)rool)t

an geroiffen Streiflichtern jur befferen SBürbtgung ber jeroei;

ligen Materien nidt)t gang festen liefen, ©abei aber rourben roir

immer roieber barauf geführt, bajg bießocfe'fdje unb 9iouffeau'fdje

^äbagogü: in ber .igauptfadje audj für bie ©egenroart nidt)t

nur eine Mturgefdjidjttidje SSebeutung, fonbern gerabegu ein

unmittelbares ^ntereffe t)at. Sie (Srjieljungsftmft Itjatte ans

Sotfe'S unb ^ouffeau'S Seigren triet gu lernen, roeil fie oor;

bem ferjr im 2lrgen lag. Unb fie tjat audj lljatfäcpdj oiel

baraus gelernt, ©enn erft oon ber gewaltigen ©eiftesarbeit

beiber 9Jiänner, unb namentlich roieber berjenigen Socfe'S an,

batiert eine auf ber Sßfndjologie, als iljrer fortbin unentberjr*

liefen ©runblage, beruljenbe, unb barum — pt)ilofopl)ifcE)e ^3äba=
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gogit: ja man fann jagen, erft feit Socfe unb Dfouifeau

erifiiert bte ^päbagogif als SBijfeitfdjaft.

SXHein man mürbe ferjlgeljen in ber 2lnnal)me, ba§ ba=

mit bte -Rolle unferer Tutoren für je§t unb fünftig auSgefpielt

fet, unb ba§ bie tjeute Sebenben ein für allemal fidj als

beati possidentes betrachten bürften. üßein, aucrj liier gilt

eS: ©tißftanb ift D?ücffc§ritt. ^n ber reiben ©dja|fammer

Socfe'fcrjer unb Sfouffeau'fctjer 2Bet§§eit liegt nod) mancber

föftCid^e ©belftein, ber eines bejferen ©djliffes unb einer ge=

biegeneren Raffung fät)ig unb roürbig märe, als unfere fonft in

allem fo roeit fortgefcrjrittene $dt itjm bis je|t ju geben öer=

mochte. Unb fetbft aus ifjren geijlern läfjt fidE) manche nuß=

bringenbe Sebjre für unfere üßertjältniffe gießen.

23ir bcnfen übrigens, roie gefagt, faum nocf; baran,

mein mir es nerbanfen, baß mir rjeute eine ©cfjullmgiene, ein

cjumanes 3^' un ^ ©trafoerfafjren in ber öffentüdcjen Sr=

§ie£)ung, eine mei)r auf bie reale Seiftuugsfäbjigfeit als auf

öbe £>erftanbeStrjätigfeit ab3iclen.be llnterrtcrjtSmctl)obe unb —
roas bte "gauptfadje ift — eine mefentlidj ibeale 2luffaffung

non bcm erhabenen (SrjierjungSmerfe baben.

@S märe unbanfbar unb unflug §ugtetcrj, in bem allen

Socfe'S unb 9xouffeau'S neugeftaltenbe unb fdjöpferifcrj maltenbe

$nitiatir>e ju oerfennen.

Solarem gefährlichen yetjler in StroaS begegnen unb

öiefleicljt aucf) in facgmännifd) intereffierten Greifen jum tie=

feren ©tubium ber non uns befprodjenen ungemein lehrreichen

beiben Sucher anregen 3U fönnen, mürben mir als freubtgft

begrüßten 9cebenerfotg unferer Slbrjanblung betrachten.

+N-@t^-



©er SBerfaffer uorftetjenber Strbeit, (Seorg QBtlfe, ift ge;

boten al§ ©ofjn bes oerftorbenen $ürftenmac£)ermeifters $ran§

Sllbert 2Btlfe unb feiner gleichfalls oerftorbenen ©tjefrau

S3abette, geborne Sßerner, am 19. ^nni 1862 ju Bamberg.

©eine roiffenfcrjaftlicfje 23orbitbung empfing er auf ben

bortigen niebercn unb mittleren Serjranftalten unb erlangte

fobann bas ,3 ei,gm§ ber 9?eife im 3a^ re 1881 am ©rjntnas

[tum §u ©cfc-roeinfurt. ©in ©emefter lang befugte er baS

Sijceum feiner SBaterftabt, worauf er im ©ommer 1882 an

bie Uniüerfität ©rlangen überftebelte, um fidt) bem ©tubium

ber Geologie gu roibmen.

x)lad)bem er tm
%
^a§re 1885 bie tljeologifdje 2IufnarjmS=

prüfung §u 2lnSbad; beftanben rjatte, erhielt er feine erfte

Slnfteffung im ©ienft ber ^ircbje als ftänbiger Sßfarnjifar in

$ilfe, einem fieinen euangelifdjen ©emeinbeüerbanb ber

banerifcrjen SBorrfjön in llnterfranfen. igier mar ifjm eine

nur groeijäljrige äBitffamteit bcfctjteben. ®enn fdjon im ^aöre

1887 mürbe er jum tbjeologifcrjen 2lnfteHungSejamen pge=

laffen, bem er füdj mit gutem ©rfolge unterzog. 58a lb barauf

rourbe er §um foniglidjen Pfarrer in (Sleijgenberg, einem

mittelfränüfdjen ©teigerroatbborfe, ernannt, roeldje ©teile er

im Januar 1888 antrat. 2Iud) rjier üerblieb er nur groei

$arjre. ©enn bereits im Januar 1890 erfolgte feine $räfen=

tation auf bie ©räftitf) 9^edjteren=£imr>urg'fc(je ^3atronatSpfarrei

^eilmilrjeim, fönigtidjen ©etanats 9flarr"t;@inerSrjeim. SSor

feiner XXeberfiebetung fjiefjer oerrjeiratete er fidj mit ber ÖU-
nomen= unb !^ürjlbefi|erStod)ter 2tnna 9)iaria ^unigunba

Sin! oon SBurgfjasIad). ©iefelbe fdjenrte ifjm §mei ©öbne,

üon benen ber eine gegenwärtig im achten, ber anbere im
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fecfjften Lebensjahre ftetjr. äftit öofier innerer Q3efriebigung

erfüllt irjn bic 3T§ättgfeit in feinem heiligen 2(mt an feiner

gegenroärtigen Öemeinbe. 3Ba§ er an 2Rufje aus bemielben

erübrigen fann, ift er eifrig beftrebt, auf feine roiffenfdbaft=

lictje ^ortbilbung ju uermenben, iüoju ifym neben Der SSet*

liefung in feinem 33erufsfadj bisber ^auptfäcblidj prjiloforibjifd):

päbagogifcfcje unb präbiftorifcfcje Etubien gebient baben. 3 U

ben elfteren füllte er iidr) burdj ben mebrjäbrigen betrieb

eines ^rinat^enftonates für: nacbtjilfsbebürftige 3ögünge au§

tDZitteiicrjulen, ^u ben [enteren bureb bie fjieüge Crtlicbfeit

angeregt, raeicrje eine reietje älusbeute uon intereffanten unb

mertnoUen oorgefd^idbtlid^en 2Urertümern barbietet, in Deren

Srforfctjung er fdtjon manage bebeutfame (Erfolge erjielt rjat.

Um jur ©rfenntnis ber QBatjröett in jeber ©eftalt itjrer Z~ :.::-

barung für ftcrj unb anbere förbernb ;u mitten, roirb er aueö

fernerbin unter Sattes 23eiftanb feine bette firaft ei:

SBerfaffer ift eüangelifcHutrjerifcrjer Äonfeffion.

-' >---.-:--
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