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„Ehristtich forgenz richtig wünschen; gläubig betenz freudig hoffent“

———

Der Zufschauer
hat sich von der literarischen Kinderkrankheit, die so viele

Deutsche Volksblatter befallt, wieder erholt. Die armen Klei

nen! Sie sterben meist alle an ihren ersten Zahnen. Nun,

Gottsei Dank, er ist wieder da, und wer das Nahere wissen

will, mag nur Nr. 44 nachlesen, die hiermit gleichzeitig er

scheint. (Der Tag hat einen schonen Namen: Gottlieb.)
Mochten doch die alten Abonnenten in ihrer Seele ein

Wohlbehagen empfinden, daß sie jetzt alle Sonnabend wie
der ein Blatt bekommen, und es ihnen so gehen, wie dem

Salzmann in Schnepfenthal, welchen ein Frauenzimmer,

wenn es naturlich einherging, zum Entzucken anzog, wahrend

ein anderes, mit steifer Frisur und geschminkt, ihn entsetzlich

abstieß. Aber wir wunschen auch, daß es an neuen Abon—

nenten nicht gebrechen und dem HerrnVerleger es moglich

sein moge, von einem Ertrage dieser Wochenschrift reden und

daraus das christliche Gemeinwirken in unserer Hauptstadt un

terstutzen zu konnen, wie solches der fruhere Herr Verleger

heabsichtigte, aber nicht erreichen konnte. Mochten Berlin's

Burger und Einwohner solchem Vorhaben wirklich sich entzie

hen? Nein! wir hoffen freudig das Gegentheil, und darum —

borwarts!

Schlendrian, b. i. außerst schwerfallig, unbelebt und pedan

tisch. Alles geht soldatisch und monchisch nach Takt und
Minuten; die jungen Leute mussen arbeiten, daß sie schwarz
verden mochten; sie lernen fast — als Latein und Grie

hisch; von sogenannten schonen Wissenschaften horen sie nichts,

uind Anstand und feine Welt lernen sie noch weniger. Kom

nen siegg der Universitat im zwanzigsten Jahre etwa her
nus, so sind sie Klotze: und gleichwohl—sindallegroßen
deute, die wir jetzt noch haben, in der Universitat gebildet

vorden! Vorvielen Jahren fingen einige Ordensgeistliche
hier eine neue Erziehungsart an, und thaten Wunder; sie

vollten nicht Pedanten, sondern Leute fur die Welt bilden.

Wirklich sahen ihre Eleven schon im sechszehnten Jahre wie
—5 faiis aus, und beschamten die steifen Pedanten aus

der Unversitat. Aber man hat kein Beispiel, daß aus diesen

aeumodischen ErziehungsAnstalten nur ein einziger großer

Mann gekommen ware! Dort verbesserte die Angewohnung

jur Ordnung, zum Fleiß und zur Arbeitsamkeit alle Uebel det

Pedanterei; hier verdarb die Angewohnung zur Zerstreuung
alles Gute einer freien Erziehung.“ — Ein neuerer Schriftstel

er (Wolfg. Menzel's Deutsche Literatur 1828. 1. Th. S. 265)

sagt? „Man stopft jetzt allzu viel in die Jugend hinein, und

zarf sich nicht wundern, wenn es nicht verdaut wird, wenn

endlich das Uebermaß zur Maßigkeit zuruckkehren muß. Mit
der Vulwisserei ist ein noch argeres Uebel gepaart, die zu

fruhe iud falsche Aufklarung, die Altklugheit der Jugend.
Man hat sich beeilt, so fruh als moglich den sogenannten
Aberglauben in den Gemuthern der Kinder auszurotten, und

zie sogenannte gesunde Vernunft au dessen Stelle zu setzen;
im den Verstand zu retten, laßt man das Herz untergehen.“

An diese Aeußerungen zu erinnern, veranlaßt uns die Anzeige

zes den ElementarUnterricht unseres Staates betreffenden

Zur Erinnerung.

Schlozer Griefwechsel Th. V. 27. Hft. p. 134) fuhrt
ine Beobachtung an, die ein damals noch lebender, sehr be

ruhmter Gelehrter in Paris ihm im Jahre 1773mitgetheilt

hat. „Die Art des Unterrichts und der Erziehung“, sagte

dieser Gelehrte, „in unserer Universitat ist noch nach dem alten


