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Der
Preußische Vaterlandsfreund.

Sonnabend, den Lösten Aanuar.

Viel des Guten ist uns noch zu thun übrig.
(Fortstyung.)

8)ei der Erziehung und dem Unterrichte de» andern
Geschlecht» wird auf die Anforderungen an dasselbe von
Seiten der menschlichen Gesellschaft, de» künftigen Gat¬

ten, der Nachkommenschaft und der untergeordneten
Personen meisten» zu wenig Bedacht genommen, so

häufig auch der wichtigen Bestimmung desselben zur
Gattinn und Mutter Erwähnung geschehen ist, um eine
zweckmäßige Bildung für dasselbe allgemein zu bewir¬
ken. S. Gesch, Sandford'» und Merron'», Bdch. III«
S. say.

Dem gebildeten Gatten genügt nicht Befriedi,
gung seiner körperlichen Bedürfnisse — seine Lebensge¬
fährtinn soll ihm auch geistigen Genuß gewahren, wo¬
durch sie ihm achtung»werth, und auch dann, wenn
der sinnliche Genuß schwindet, selbst noch liebenswürdig
seyn kann. Ohne vernünftige Geistesbildung ist e« der
Gattinn nicht möglich, sich und ihren Gatten dadurch
zu beglücken. Mit derselben aber ist sie im Stande,
«inen rohen Wüstling zu einem achtbaren Manne um«
zuschaffen. — Die Tugend wird selbst von den Laster¬
haftesten, im Geheimen wenigsten», geachtet. — Ihre
Beispiele der Sanflmuth, Nachsicht und Schonung
rühren, mildern da» verhärtete Gemüth und machen
e» sanfter Eindrücke und Empfindungen fähig; ihr ruhi¬
ge» Handeln nach vernünftigen Grundsätzen macht ihn,
der durch seinen Ungestüm sich oft in Verlegenheit setzte,
aufmerksam aus ein zuverlässigere» Verfahren, um ir,
gcnd einen Zweck zu erreichen; ihre Gemüthsruhe,
ihr heiterer, froher Sinn wirkt bei dem von Leiden¬
schaften Bestürmten stille Bewunderung und den Ent¬
schluß, selbst danach zu streben; ihre stille Häuslichkeit,

di« den Wohlstand und die Zufriedenheit der Familie
gründet und fördert, weckt für dieselbe auch den Sinn
in dem, welcher sonst nur sich mir Wüstlingen zu zer¬
streue» und auszuschweifen gewohnt ist; ihre lieb, und
geistreiche Unterhaltung gewähren dem vorher Verirr¬
ten, endlich aber für dar Beglückende Gewonnene»,
Eingenommenen, Empfänglichen frohen Lebensgenuß,
und er bestimmt sich, durch Erfüllung feiner Pflich¬
ten und durch Vermehrung des wahren Lebensgenusses
Anderer sich dessen würdig und zu einem achtbaren
und glücklichen Menschen zu machen. — So vermag
eine vernünftig gebildete Gattinn, einen rohen, sich
und seiner Umgebung zur Last lebenden Menschen um,
zuwandel», daß er sein Vergnügen darin findet, al«
rechtschaffener Gatte, Vater, Bürger, Hausherr, Freund,
Wohlthäter mehr Gute« zu stiften und zu wirken, al»
er zuvor Böse« ausüben oder veranlassen konnte, indem
er nun seine Kräfte zur Beförderung der Wohfahrt
seiner Familie, der menschlichen Gesellschaft und seiner
selbst anwendet.

Kinder beiderlei Geschlecht« haben ihre erste
Erziehung, welche den tiefsten und bleibendsten Ein¬
druck auf die zarten Gemüther macht, von den Mül,
tern oder doch von Personen weiblichen Geschlecht«.
Durch deren Beispiel und Leitung sollen ihre Neigun,
gen -und Triebe frühzeitig die rechte Richtung bekom¬
men, weil da«, wa« durch Verbildung oder Verwahr¬
losung ihre« geistigen Wesen« in der ersten Kindheit
verderbt wurde, durch die größte pädagogische Kunst,
die der geistigen Natur, so wie die Arzeneikunft der
körperlichen, nur zu Hilfe kommen kann, schwerlich wie¬
der gut zu machen ist. Die Mutter oder ihre Skcll»
vertrererinn muß den Grund legen zu fernerer mora¬
lischer und tnlrllektukller Bildung der Kinder. Um die»


