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Der Preußische Vaterlan-sfreund.
Zur Unterhaltung und Aufheiterung.

Dienstag/ den istekOcrober.

Der Mensch ist ium Handeln geboren. Sek»

Vergnügen besteht darin, und sei« Glück hängt
davon ab, dah er etwa» thue.

Gar»».
vielerlei lehren will, desto weniger wird man fie in
einem Fache vollkommen gründlich unterrichten können.
Wa« soll e« den Knaben nütze«/ wenn ihnen die Hand,
werttkänste der Tischler/ Schuster, Nadler, Gerber,
Sattler u. s. w. vordocirt werden? Etwa, baß fie flch
noch besser helfe» können, al» Robinson, wenn fie da«
Schicksal einmal auf «ine o>üste Insel verschlügt? In
unsrer Art von bürgerlicher Gesellschaft, für welche
doch der Uziterricht zunächst arbeiten muß, hak Nie»

|
wand nöthig, ein solcher Tausendkünstler zu seyn. Und
wa« für unfruchtbare, die bloße Neugier fällende No¬
tizen können Kindern über dergleichen Dinge beige¬
bracht werden? — Bedarf jemand in der Folge, bei
reifern Jahren, in denen er seine Berufswahl bestim,
men kan», Technologie al» Wissenschaft; bei
gehöriger Vorbereitung durch Naturhistorie^mchanik
und Chemie, ein halbe» Jahr hin, ihm die vollständig¬
ste allgemeine Kenntniß hierüber zu verschaffen.

Durch unzweckmäßige Spielereien wird man da«
ernsthafte Studium verleiden und die Lernbegierde er,
sticken. Ein Mensch, der zu frühzeitig von allem schon
gekostet hat, dem al« Kind schon nicht« mehr neu ist,
bekommt vor allem Ekel, und durch diese spielende
Methode schlaff gemacht, hält er nicht« der Anstren¬
gung werth. Ist aber der Verstand de« jungen Man«
ne« durch Geschichte, Sprachstudium, Mathematik

Bildung und Unterricht.
( Fortsetzung,)

größte Nachtheil einer solchen superficiellen Bil¬
dung besteht aber darin, daß er in jungen Leuten die
thörichte Einbildung erzeugt, al« ob sie schon alle«
wüßten, mithin wenig mehr zu lernen brauchten, viel¬
mehr alle« bekritteln könnten. Denn da fie mehrerles
gehört haben, al» die mehresten Alten, so bilde» sie

sich auch ein, alle« hinreichend und besser zu verstehen,
al« diese und hallen e« nicht der Mühe werth, die
Quintessenz auf langem mühsamen Wege zu ergrün,
den, die fie spielend, freilich ohne ihren Grund und
ihr Wesen einzusehen, von ihren Lehrern erhalten ha>

den. Ein Hauptvvrzug unsere« Zeitalter» besteht ge¬

rade darin» baß die Kenntnisse und Fertigkeiten so in«
Unendliche getheilt sind, und daß jeder nur einen klei¬

nen Theil der in der Welt vorhandenen Geschicklich¬

keiten sich eigen zu machen und denselben zu vervoll¬
kommnen braucht, um «in nützliche» Mitglied der bür¬
gerlichen Gesellschaft zu werden; er kann aber gerade
nur dadurch seine erwählte Kunst und Wissenschaft

am besten vervollkommen, daß er alle seine Zeit und
Mühe nur einem kleinen Theile widmet, um alle übri¬
gen aber sich wenig oder gar nicht bekümmert. Je
mehr man daher die Schüler zerstreut und sie recht


