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Preußische V a t e r l a u d s f r e u u d.

Ein Urtheil Marien Therestens über Friedrich11^).
d^aria Theresia war, au« bekannten Gründen, gar
sehr gegen Friedrich H. eingenommen, aber nicht we-

Niger gegen de» Autbruch de» Daierschen Sukzession««

kriege«. Sie suchte diesen daher, so weil c« ihr Sohn,
Joseph II, der andrer Meinung war, zuließ, möglichst
zu verhüten, und gab dem Herrn von Thugut, de» sie

>77» an Friedrich sandte, den Austrag, ihm wörtlich zu

sage»,: „Sir sey trostlos darüber, daß brise Regenten

im Begriff standen, sich einander ihr vomAlter gebleich¬
te» Haar auszuraufen." Desto inniger freute sie sich

über den Abschluß de« Teschner Frieden« 177?. „Ich
bin außer mir," rief sie, „vor Freude»! Man weiß,

daß ich keine Parihcilichkeit für Friedrich hege; doch

bin ich ihm seht dasGestäudniß schuldig: hier handelteer

edel. Er versprach mir, unter billigen Bedingungen
Frieden zu schließen, und er hat Wort gehalten. Un¬

beschreiblich glücklich fühle ich mich, daß größermBlut,
vergießem gesteuert worden ist." W. C.

») «lu< tlie History of the House of Habsbourg,
welche der Engl. Luxe, wa« die neuen Zeiten betrifft, au»
den Berichten der Pririilchen Gesandten am Wiener Hose
,escho»st l,«e.

also wohl ohne Schaamröthe ein Lob empfangen kön¬
nen, welche« ihnen, genau erwogen, grade von jener
Kunst nur ein Geringe» beilegen zu wolle» scheint.

Es ist ganz verschieden bewandtmit dem Thun und
dem Wissen. Mit Jenem geschieht im Beschränkten,
wa« vor der Hand liegt und eben gethan seyn will.
Im Gebiete oder vielmehr two er doch iminer nur steht)
an der Schwelle de«Wissen«, empfindet der Urheber
e« wohl, daß keine Idee sich ihm ausgcbiert, so daß
sie zu eigener Zufriedenheit vollendet dastände. Die
Nachfolger empfinden aber häufig ander«. Und so
giebt e« denn auch eine Pestalozzianische Selbstgenüg¬
samkeit, wen» auch keine P-stalozzische; und man kann
einigen Dank verdienen, wenn man e« mit jener, wie
mit jeder andern, aufnimmt.

Weiß irgend ein Mensch von dieser Selbftgenüg»
samkeil gar nicht, so ist e« wahrlich Pestalozzi. Und
der, welcher auch keinen Pestalozzianismu.« im pä,
dagogischenWissen will, muß doch, im Anschauen der
edeln Unruhe, die diesen Geist sein Leben hindurch ge«
trieben hat, sich innig bewogen finden, Denen zu dam
ken, die, im Kreise de«Thun«, durch helfende Au«,
führung, einige Blumen auf eine so dornenvolle Bahn

Pädagogik, Pestalozzi und PestalozzianismuS.
Ein «elegenNiche« Wort In Bejichung auf Ar. 2. de« Preuß.

vatertandesr.

^ie Weisesten haben sich einerKunst, nicht zu wis¬

sen, gerühmt. Die, welche nicht unweise sind, werden

I.

gestreut haben.
Wird aber damit für da« Ende dieser Bahn etwa»

Ander« errungen seyn, al» gerade nur da« Bewußt,
sey», unverbrüchlich edel gewollt zu haben? Ich
zweifle . . . Nein, ich weiß! E« giebt nicht« Ander«


