33

ber Sad)e nieber, non toeldjen fie gefd)leubert, gegen fie abgcfdjoffeit
tourbe, um fie jn nernidjten.
freuet (Surf) 3ljr ä’inber über ^röbels Spiele, fie fidjern (Surf)
ben i)ôd)ften Sdjafc beS gebens : ein in fid) einiges geben —
fidjern (Suer finniges (Semütl), bie Slljnung SureS ^jerjenS, unb
befeftigen fo Suren bcfeligeitben (Glauben an ein ewig UnfidjtbareS,
SinigeS, (Sute — (Sott — bei ad Suren eines (SeifteS mürbigen
(Stiebern gleidjenbett (Sebanfen, unb bei frfjönerer ® eftalt un g beS
lebenbig Smpfunbenen, Har (Sebadjten im geben ■— (Sott ift mit Sud).

liinbcö Uiiicn.

II.

Das erfte 'Kinbestfyun.
2ßie baS neugeborne $inb gteidj einem reifen, ber SOhitter
*
pflanje entfunfenen Samen tor ne, baS geben in fid) felbft trägt
unb eS aud) gteid) jenem iit fortgefjenbem, aber immer geiftigerem
3itfamment)ange mit bem allgemeinen gebenSganjen felbfttljätig
aus fid) enttoicfelt; fo fittb aud) Tljiitigfeit unb £I)un gleid) bie
crften Srfd)einitngen beS ertoadjenben ÄinbeSlebenS,
unb jtnar eine £l)ätigteit, ein £t)im mit bem eigentümlichen 21110^
brilrfc beS Snnerlidjen unb 3nnerften: — innere Xfyätigfeit
unb inneres £ljun, jur Äunbtoerbnng unb Stuiibmad)ung eben biefeS
3nnern unb 3nnerften, burd) SlitfjereS unb am Sinteren; baritm
innere Xfjätigteit jur Beadjtung unb Bearbeitung beS Sintern,
jur Ubertoinbung äußerer ^emmniffe eben als foldjer, jur S£>urd)=
btinguiiß beS äußeren. 2(lfo eine Xljätigteit, ein Xl)tin einig mit
Smpfinben unb B?al)rnet)men, beutenb auf fdjtummernbeS
Selbftberftcljen unb SelbftDerneljmen, tuie auf fdjon feimenbeS Selbft
*
üermögen (können), baS ift früh bie Srfdjeinung beS ÄinbcSlebenS,
beS dftenfdjcnbafeinS als $inb.
3n ber fomit gattj eigentümlichen 21 rt ber ^inbeStljätigfeit
fd)on mit 2lblauf beS fogenannten SdjluinmerbierteljaljreS, in ber
(Sefammtljeit beS erften Ä'inbertfjumS befottberS nad) biefer £eit,
— toeldjeS fid) nid)t erfaffenber als mit bem Söorte fid) befdjäftigcn,
bejeid)tien läfSt, in bem — mit bem inneren geben beS StinbeS jiu
pröbel’« päbagog. ®d;rifteit. II. 33b.
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gleid) erwadjenben — St riebe beS StinbeS fid) ju bef djäft igett,
b. i. in bent Triebe, einig mit (Smpfinben nnb Söahrnehnteu,
für fid) fteigernbe VebenScntWicfluiig ttjätig jtt fein: baritt liegt
baS SBefen beS Tienfdjen, als eines jttm SelbftbewufStwerben
nnb einftigen Selbftbewitfstfein beftimntteit, wenn auch nur erft in
fdjwadjen Slitbeutungeit nnb leichten Umriffen, bennod) fdjon beftimmt
genug jttm Seobadjten nnb (Srfaffen ausgeprägt; nnb — bieS er=
fannten mir gleid) anfangs — eben in ber richtigen (Srfaffung itnb
bnrdj bie redjte pflege beS 23efd)äftignngStriebeS beS SHnbeS, in bent
’püten nnb Seljüten ber ft'inberbefdjäftigitng, Wirb bent Tienfdjeit
gleich üott feinem erften (Srfdjeinen als Äinb, in feiner breieinigen
S3ejicl)itng jur Tatur, jur Tienfd)heit itnb 511 ®ott gang genügt.—
21 n-bie pflege beS S3efd)äfttgungStriebeS, an bie £)ütnng ber
erften SHnberbefdjäftigitng ntiifs fid) barunt, — bieS brängt fid) unS
roieberteljrenb auf — alles anfnüpfen unb aus berfelben tnufS
alles Ijernorgeljen, was jur wahrhaft nteiif djlidjett Grntwicflung
beS ^inbeS, 511 beffen allfeitig genügenber (Srjiehutig gefdjehcti foll;
beim ber SöefdjäftigungStrieb entfpridjt ber breieittigfdjaffenben
£l)ätigteit beS Tlenfdjeii: ju t h n n, 511 e m p f i n b e n unb ju beulen:
entfprid)t ganj feinem Söcfeti ju »ermögen, jtt Der ft eh eit, ju
Der nehmen, üon fid) ju wiffett, fid) immer mehr feiner felbft
bewufst itnb fich felbft beftimmenb ju werben; burd) bett 23c«
fdjäftigiingStrieb ift fo ber gattje TZenfd), mit iljm ift bie gattje
Ti e n f d) 1) e i t im $inbe, ift baS Seb en felbft erfafst. —
llngeadjtet beS früh im TZenfchen, im Stiiibe, wenn auch aUs
fangS nur in bett leifeften «Spuren fid) funbthuenben 23efchäftigungS«
triebeS, hat man bettnod) non einem ganj unridjtigen ($efid)tSpitntte
aus niet barüber gefprodjen, bafS ber Tienfd) fo nitbehilflid) geboren
werbe, bafS er fid) fo langfam jur Selbftänbigfcit entwicfele nnb
barunt fo lange ber TZntter pflege unb $ilfe bebitrfe; beStjalb aud)
fid) fogar beS ?InSfpritd)S erlaubt, bafS ber Tlcnfcl) in biefer 23 e«
jiel)nttg hinter bett Xhieren jurücf unb unter benfelbett ftelje. Sllleiit,
wie wir in ber Bnlunft nod) öfter fehen werben, inadjt gerabe baS,
— waS man ber TZenfdjennatur als bod) nothweiibigc 5 01 g e ber
(Srfdjeinnng beS TZenfcbenwefenS auf ber (Srbe jur Saft legt,
minbeftenS als rebenben 23cweiS ber großen UtiDollfommenheit beS
Tienfd)eit anführt — beffen fpred)enben SSorjug oor bett übrigen
®efd)öpfen ber (Srbe aus, ift 3 e i d) c it f e i tt e r SB ii rb e, ift 2IuSbrttcf,
bafS ber Tienfd) nach Lottes S3ilbe, jur (Srtennnng unb Darlebttng
feiner ®ottäl)nlid)fcit erfdjaffett, b. lj« bajn auf ber (Srbe nnb unter
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ben (Srbbebinginigen erfdjiencn ift. ©enn Wir ernennen baburd) ben
3№enfrf)en jum freien unb felbfttfjätigen föeraußfteigen an# fid) be
*
ftimmt, ju immer Ijöfjerem Sidjfelbftbewufßtwerben berufen.
©aß ©ljier, beffen ßebenßtriebe, Ä'räfte unb Einlagen, beffen
Snftincte, wie man eß nennt, gteidj fo beftimmt unb ftarf finb, baf$
eß im freien 9?aturjuftanbe gar nidjt bagegen feljlt, ja nicf)t fehlen
tann, baf# eß baburd) jebeß ^pinberniß im SÖereidje feines Vebenß
überwinbet, baß Sfjier tann eben bariim aitcf) nidjt jur (Srfenntniß
feiner Strafte, feiner Anlagen, feines SBefenß, ber Ointjeit feiner
felbft, unb fo aud) nidjt jur (SrfenntniS ber SOiannigfaltigfeit unb
vor adern nidjt jur Slljuung unb (SrfeuntuiS ber (5 infjeit an fidj
fomincn unb nodj weniger alfo fidj bavon D^edjenfdjaft geben; benu
es mangeln iljm alle ißergleidjungßpunfte: — bie SSergleidjungß
*
puntte, weldje (wie beim SQlenfdjen) eben barauS fjerüorgeljen, bafs
gleidj ber fdjwädjften Straftänfjerung in ifjrern SÖirfen ^jemtnuiffe
entgegentreten, weldje fogar wadjfen, wie bie Straft felbft wädjSt,
weldje alfo überwunben, fdjwierig überwunben ober — burdjbrungen
unb oernidjtet fein wollen.
®anj anberS üerfjält fidj bieS nun, wie auSgefprodjen, im ßeben
beS Sftenftfjen, in meldjem anfangs faft nicfjtß otjne £)ilfe von außen,
folglidj nidjts oljne £)inberniffe, ganj befonberß aber uidjtS, bitrdj
unb mit Übergewicht ber Straft von innen, leidjt vollbradjt werben
tann (wie bieS bagegen j. Sö. baß faum auSgebrütete (Sntdjen auf
bem SCßaffer jeigt); alfo alles Snfjere, als ein §emmenbeS oom
SJlenfdjen überwunben fein will, felbft bei unb mit Übergewicht
ber llnbcljilflidjfeit lebiglidj burdj innere Steigerung unb burdj äufjere
SJerftärfnng unb Sßermefjrung ber Straft burdj ^reitfjätigfeit beß
SiüenS. —
©iefe, auß {Vreitljätigfeit beß Sßßillenß Ijerüorgetjenbe, innere
Selbftfteigerung ber Straft unb bie baburdj bewirfte äufjere
Sßerftärfung unb SSermeljrung berfelben madjt alfo ben größeren
23orjug beß SDtenfdjen vor bem 3Sfjiere, unb bieß umfomeljr, als ber
Wienfdj im tjödjften 3uftanbe ber Unbefjilflidjfeit geboren wirb. —
©ie U n b e fj i l f li dj t e i t beß neitgebornen 9Jieufdjen, feine Spi(f=
lofigteit in Söejieljung auf altes Puffere, ift ber $egenfa£ feines
einftigen — im (Sinigfein mit ber ^ebenßeinljeit unb bem Vebenß
*
ganjen — ®idjljelfentönnenß auß fidj felbft burdj «Steige
*
rung feiner Willens
*
unb fo feiner ©fjatfraft. 2ßie nun Unbeljilflidjteit
aufjer fidj ber (SJegenfap jur möglidjen Straftfteigerung in fidj ift,
fo foll biefe burdj jene geweeft, an jener ertannt werben unb erftarfen ;
3*
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wie überhaupt jebe-3 X)ittg am (Sntgegengefe^ten unb burd) baSfelbe
am beften erfannt wirb uitb erfannt werben foll, barum foll aud)
bic Unbeßilflicßfeit burd) bie Sraftfteigerung überwuubeu werben;
benn eben bie Sefiegung ober nietitteßr biefe $itrd)i)ringiuig
nnb jo SSernidjtnng ber äußern ^emmniffe beSVebettS,
burd) bic eigene 2B i 11 e u S*, burd) bie gefteigerte Xßat=
traft, biefe ift es, Wei eße beut SKenfdjen im eigenen ^öe<
wufstfein griebe, grettbe unb ß-reiß eit gewäßrt, alfo
ißtt jur $ottäßiilid)feit, wo,vt er berufen ift, — ergebt.
llitbeßilf lid)feit unb eig iter Söille (eigner Sinn) werben
barum halb bie Slugelpuufte, bie fid) entgegengcfeptcn üßeubepuntte
(Sßole) beS ftiiibeSlebeuS fein, bereit SJiitteU unb @iniguiigS=, alfo
2luSgleid)ungSpuntt bie ©elbft
*
uitb JVreitßätigfeit, baS ©id)befd)äf=
tigeu, bie Seibftbefeßäftigung ift. ipieriu liegt für bett (Srjteßer ttnb
Pfleger beS SÖZenfeßen ber ebettfo flare als fidjere ©cßlüffel jum innertt
unb äußern Vebeit beS Ä'inbeS unb ber Sugeitb unb ißrer oft fo fcßwierig
Vf ert'lärenben, als fcßwierig ju beßanbelitbcn unb $u befeitigeuben
(Srfdjeinungen. Xaburd) ift bem (Spießer ber freie 23licf in bie Vicßt
*
unb ©cßattenfeite beS JtinbeS= unb SugenblebenS, in bie fid) fo oft
ju wibcrfpredjeti fdjeinenben (Srfdjeiiittiigeii beSfelbcn geöffnet. Xeitit
attS bem XßätigfeitStriebe unb bem freitßätigen ©icßbefdjäftigcii, ober
üielnteßr aitS ber Xreißeit: Unbeßilflicßfeit, eigner 2Ötlle unb @id)
*
befcßäftigen, gcßt halb bie ©ewößitung unb bie (föewoßnßeit
(oft Xrägßeit uitb 23equemlid)teit) ßeroor, was ebettfo merfwiirbig
unb bead)tcnSwert, als leidjt erfeitiibar unb uadjweiSlid) ift; iiibent
febe (Srfcßeinung — bieS ift gattj befonberS in beut St'inberlebeii uitb
bei beffen 23enrtßcilung ju bebenfen — gern ißrcn (Segenfaß ßerbor
*
ruft, nnb man aud) gern ba eingewoßnt, wo man freitßätig fein fanii,
unb aud) gern ba freitßätig ift, wo man fid) eingewoßnt ßat.
X)te 33eacßtiiiig ber (Sewoßnßeit unb beS Sid)gewößncnS, beS
©icßangewößnenS im Ä'iitbe, befottberS iit ^infießt auf (Srunb uitb
3'olgc, ift barum oon beit Ä'inberpflegern für baSfelbe ebenfo wid)tig,
als bie 23ead)tung unb pflege feines XßätigfeitStricbeS. 3a eS ließe
fid) Woßl bartßun, bafS eben bie Srfdjeinung im S^inbe, fid) fo feßr
friiße ait etwas ju gewößitcit uitb fid) etwas anvigcwößneii, bafS bie
friiße (Srfcßeinung im Vebeit beS Ä'inbeS, mit feinen Umgebungen
gleid)fam ju berwaeßfen unb (SittS ju werben, — ber beweis
für baS fd)on friiße SDafein unb innere ÜÖJirfen beS XßätigfeitS
*
unb
23efd)äftigungStriebeS im ft'iitbe fei, felbft ba, Wo eS äußerlid) als
untßätig, leibenb (paffib) erfdjeint; iitbein baS Stinb fid) in äußere
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Umgebungen, Sßerhäftntffe nnb Slnforberungen fügt, um fo feiner
innern SSfjätigfeit mehr Spielraum 311 nerftfjaffert.
SÖie nun in bem Stinbe an« ber grei= unb Setbftthätigfeit bie
©ewohnljeit tjernorgetjt, fo entfpringt aud betreiben aud) bad s*Jladj
a l) in e n, bie 9Ї a d) a 1) m n n g; nnb ed ift nid)t minber mid)tig, aud)
biefe, wie bie (Srfdjeinnng ber ©ewötjnung nnb ©ewohnljeit nnb bie
Sclbftthätigfeit, jnr pflege ber Stinbtjeit nnb bed Äinbedtebend, be
*
adjtenb im Зійде 311 behalten; benn mir feljen bad gefammte innere,
geiftige £eben bed ftinbed fid) in ber breifadjen Srfdjeinnng: g-rcitfyätigtcit, dfcluofyiiljcit nnb 91nd)(ll)inniig, ald einem in fid) Dreieinigen
fnnbtbnn. Diefe brei (Srfdjeinnngen treten innig nerfdjmiftert früh in
bem öeben bed ftinbed beroor nnb geben und in £)infid)t auf ©runb
unb f^olge über badfelbe bie mid)tigften 2luffd)titffe unb jur frühen
rid)tigen ^Sefjanblung feiner bie fidjerften Fingerzeige. Steine biefer
(5rf Meinungen barf barum non einer erfaffenben, ber Wlenfcfjennatiir
genügenben Äinbcrbead)tung audgefdjloffen werben; benn ade brei
finb in £)infid)t ihrer Duette gteidj tief in bem ÜRenfehenwefen де
*
*);
grünbet
aud) offenbaren fid) in ber ©emeinfamfeit ber brei £t)ätig
*
feiten bie bem SßJefen bed Stinbed atd 9J?enfd)en ganz cntfpredienben
«ßWetfe:
fid) ju ermatten, mie ed fid) füfjlt nnb finbet, atd ein fetbftänbiged
unb bod) im ©atizen rntjenbed SÖefen;
fid), feine ©lieber, feine Sinne 31t ftärfen, 31t üben, 31t entmicfcln
unb freijumadjen; fo in fid) unb burd) fid) felbft immer
mehr Setbftänbigfeit unb ^erfönlidjfeit 311 erringen, fid) in
feiner ^erfönlidjfeit barjuftetlen; enblid)
fid) non ber Setbftänbigfeit unb $erföntid)feit, non bem fetbftän
*
bigeit Dafein beffen, mad ed umgibt, Ä’itnbe 31t oerfdjaffen,
fid) banoit 311 überjeugen.
Diefen ©efammtlebend sweet, bie aud ihm hernorgeheube ©e
*
faminttl)ätigfeit unb bie beiben 311 ©runbe liegenbe hebend
*
einljeit britcft fd)on bed äinbed erfted rutjiged 2luffd)tagen fcined
2Iugedaud; barummirftbedÄinbederfterflarer33tid'fo innig erfreuenb
unb l)°d)erhebenb auf bie Umgebenben; benn er fiinbigt mie Selb
*
ftänbigfeit unb ^erfönlidjfeit in fid) unb bie Sid)ert)eit, fid) fotd)e 311
erhalten, fo Slnerfennung berfelben um fid) unb einftige, wenn aud)
*) SBir werben wegen ber 2Bid)tigfeit biefeS (SegenftanbeS, fpäterljin auf beiv
felben jurüdfommen, iljn bann auefüljrlidjer unb in nod) weiterem 3ufammen=
hange beljanbcln; jur allgemeinen ©egrünbung bc« golgenben muffte hier biefe
gebrängte Slnbeutung genügen.
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jc^t nod) tief fdjlummernbe 2lt)nung her ßebenßeinheit, alfo Er
*
hebung beß SDknfdjen über bie unbemnfßte 9iatnr unb nollen 2litß
*
brucf feiner SSSürbe, feiner SJ2enfdjljeit an. —
23ead)tnng ber Umgebung, felbfttljätigeß 2lufnehmen ber 2Iitpen
*
melt, unb Spiel, felbftänbigeS Aperaußmirfen, ^pernorleben auß fid),
finb alfo bie erften freimütigen Äöefcfjäftignngen beß Äinbeß, wenn
feine leibtidjen 23ebiirfniffe befriebigt finb nnb eß fid) moljl unb
fräftig fühlt. T>iefe <X)oppeläuf?ernng, Slufnetjmen unb £>erüorleben,
ift nothmenbig in bein Söefen beß Ä'inbeß, wie beß Wtfenfdjen über
*
tjaupt begrünbet; inbent eben feine irbifdje 23eftimmung ift, burd)
prüfenbe 21 u f n a l) m e b e r 21 it p e n m e 11 in fid), burd) mannigfaltige
beadjtenbe ©eftaltung f ein eß 2ßefenß, SDarftellung feinerOnnen
*
melt, außer fid) unb burd) prüfenbe 23ergleidjung beiber, ju
ber Erfennung ifjrer (Sintjeit, ju ber Ertenntniß beß
Vebenß an fid) unb jur treuen 9? ad) leb un g nad) ben $orbernngen beßfelben ju gelangen. —
2Bie mir nun burd) biefe brei STfjätigfeiten ben 2D?enfd)en früh
feine 23eftimmung erfaffen feljen, fo löfen fid) in ihnen aud) fämmtlidje
Erfdjeinungen feineß ganjen fünftigen Öebenß auf, fie bilbeu gletdjfam
ben breieinigen Aöejiehungß
*
unb ^erjpunft beßfelben.
$ur Erfüllung unb Erreidjnng feiner 23eftimnuing aber ift
ber SRenfd) nad) ber einen Seite t)in mit Sinnen, ben Organen,
baß 2lupere fid) felbft innerlich jn madjen, begabt; nad) ber anbern
Seite f)in mit Veibeßfraft unb ©liebem, um fein Snnereß außer
fid), alfo immer an unb burd) Stoff barjuftellen; enblidj jur Erfaffitng
ber geiftigen (Sintjeit, erfdjeint baß 2i3e f en beß SDJenfdjen alß ahneubcß
unb einigeß ©emütt), mie eß in fid) oerneljmeuber unb einigenber
® e i ft ift.
2Öie midjtig baritm in erfteren -Söejiefjitngert Körper
*
unb
Sinnenbilbung für ben SSKenfdjen, gleid) non beffen erftem Erfdjeinen,
alfo für baß Stinb ift, geljt barauß oon felbft Ijerüor; allein ebenfo
aud) in jmeiter, geiftiger, üergleidjenber unb einigenber £)infid)t: mie
midjtig ba bie 2(rt ber ^öeadjtung ber 2litßenmclt unb ihrer
2luf nähme in baß Snnere beß SRenfdjen, mie aitdj bie 2lrt ber frei
*
tfjätigen, fpielenben 4öefd)äftigitngen für baß Äinb unb mie
midjtig befonberß für ben Sljnrnhcr ber Erfahrungen, ber
Schlüffe unb U r t h e i l e, für ben ©eift feiner Erlen n tu iß unb
E i n f i d) t ift, meldje eß barauß jieljt, unb fo für ben 2tußbriirf feineß
2öefenß, meldjeß fid) baburdj fiinb tf)ut.
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©eint wie baß Seben beß SDienfdjen in alter notljwenbigen
Sßerfdjiebenfjeit feiner (Srfdjeinungen eine in fidj oollenbete ($inl)cit
ift, fo fann inan aiicfj alte, jwar erft fpäter überwiegenb tjernor#
tretenden geiftigen Sljätigfeiteit, Wenn audj nur in ifjren teifeften
Spuren unb jarteften Meinten, bennod) fdjon im erften Säuglings#
leben erfennen unb beobadjten.
Sagt nidjt, 31jr geliebten (Eltern unb Stinberpflcger: SGöie fönnen
befoitberß bie juteßt angebeuteten geiftigen 9?idjtungen unb JBejieljungen
fdjon in beut Sebeit beß ttodj fo unbemufßten unb unbefjtlf(idj er#
fdjeineitben SHnbdjenß liegen? — Siegen unb lägen fie nidjt in bem#
felben, fo fönnten fie gar nidjt auß bemfelbeit entwicfelt werben;
bafß fie aber barin liegen, barin ift beß Ijödjfteii Äinberfreunbeß
Siebe ju beu Äinbern, fein Urtljeil über biefelbcn, bie ©leid)#
ftellung berfeiben mit fid), finb feine ftorberungen für fie
gegrünbet. Sägen fie nidjt in bem Äinbe, fo würbe eß ber bod) fo
unmittelbar erfennenbe SDiiitterfinn nidjt gteidj oon bem erften Slugeir#
blief feineß (Erfdjeinenß, feiiteß ©afeinß atß verfteljeub, üernetjinenb
unb oermögenb beljanbeln, unb eß fönnte bann audj nie (Sigenfdjaft
unb $riidjt feineß Sebenß werben; beim wo nidjt bie Einlage unb
ber Steint ju etwaß ift, ba fann audj nie biefeß (Etwaß tjerüorgerufen
werben unb erfdjeinen.
211 f o b u n f l e 21 Ij n u n g bewufßtettSebenß in fidj, wie
beß Sebenß um fidj, unb fontit St r a f t üben, Straft prüfen
unb f o ü e r g l e i dj e n, S e l b ft ä n b i g f e i t ii b e it, S e l b ft ä n b i g#
feit prüfen unb f o v c r g l e i dj e n, baß i ft ber ä u fj e r ft e Sß u n f1
unb innerfte ©runb aller (Srfdjeinuitgeu beß erften,
beß fr ü (je ft en Stinberlebenß, ber friitjefteu St in beß#
tljätigfeit.
'Carum (afßt unß fudjen, bem Stinbdjen, fobalb fein Sebeit,
feine Selbft# unb ^reitljätigfeit, fein ©lieber# unb Sinnengebraudj
erwadjt ift, fobalb eß feine 2Xrmdjen unb ^änbdjeit frei bewegen, wenn
eß Söne verneljmen, fie unterfdjeiben unb feine 2(djtfamfeit, feine
Xölicfe baljiu wenben fann, woljer fie tommen: lafßt unß bann bem
Stinbe einen ©egenftanb feiner Selbft# unb ft-reitljätigfeit geben, wcldjer
beit 2Iußbrucf ber Selbftänbigfeit unb bod) 23eweg(idjfeit ljat, weldjer
in biefer Selbftänbigfeit unb Xöeweglidjfeit üon bem Stinbe erfafßt
(gauft) unb begriffen (ge# nnb ergriffen) werben fann, in weldjcm
gleidjfam wie in feinem eigenem ©emütlje bie (Einheit aller SPtannig#
faltigfeit ruljt, weldje iljm in feinem neuen Sebenßbafein entgegen#
tritt, worin eß alfo aitdj, wenn audj uodj gan$ unbewufßt, fein
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eigeneß, in fid) felbft rufjenbeß, felbftänbigeß itnb bod) beweglidjeß
Veben g(eid)fam in einem Spiegel feljen, fowie fold)eß barem üben
itnb üerfudjen fann; unb bieß ift bie Äugel ober üielmefjr ber 53 all.

III. Per 25aII,
bas erfte Spielrnerf ber Kinbljeit.
Sd)on baß Söort 53 a 11 in ltnfcrer in itnb aitß fid) beutfameu
Spradje ift außbrutfß
*
unb bebeittimgßooll, anjeigenb, bafß ber
53—alt gleidjfam ein Rilb ootti 5111, ein 53ilb beß 2111 ift; — allein
andj ber 53atl felbft Ijat einen fo aujjerorbentlidjen 9?eig, eine foldje,
immer gleid) lebenßüolle 2lngiefjnng für bie erfte Äinbljeit, wie für
bie fpätere Sttgenb, bafß er oljtte allen Rergleid) itnb ohne alle 2Baljl
■baß erfte, wie baß Widjtigfte Spielwerf befonberß ber Äinbtjeit ift. ©aß
Äinb nimmt in ifjm fdjon frül) — auf welcher unvollfonimenen unb
bunflen Stufe beß 53enterfenß eß aitd) immer fei, jebod) feinem menfd>
tidjen Söefen gang getreu — bett allgemeinen Slußbrucf jebeß (Stegen
*
ftanbeß, wie feiner felbft, alß eineß in fid) ruljenben (Stengen unb foldjcr
(Sinljeit wa^r. — ©iefe 5Bal)rnel)niimg beß in fid) 2lbgefd)loffenen, ja
Rollenbetcn (ooll (Silbe feienben) unb fo, gleidjfam alß ein (Stegenbilb
feiner felbft, itjm (Stegenüberfteljenben, ift nun für baß Äiitb alß
einen guni 53cwufßtwerbeu itnb einftigen 53ewufßtfeiii beftimmten
Di'enfdjeu über alleß wid)tig; beim ber DJlenfd) fdjon alß Äinb fuefjt
fid), wie überhaupt alleß in ber SQatur, am entgegengefept ®leid)en
unb burd) baßfelbe gu entwicteln; unb fo befdjäftigt fid) beim aitd)
fdjon früljgeitig baß Äinb gern mit bern 53alle, um fid), wie aud)
immer fid) felbft itod) unbewufßt, burd) il)ii unb ait if)in, alß feinem
il)in gang entgegeugefept (Steeidjen, Ijeiwor
*
unb außgiibilben; wie ja
wirflid) ber 53all in ber ©efammtljeit feiner (Sigenfdjaften, waß fid)
int Fortgänge ber 53etrad)tungen nod) gang flar geigen wirb, in
mef)rfad)en Regierungen für baß Äinb ein fo leljrenbeß Ror
*
—
Rilb ift, wie baß 2111 mit feinen (Srfdjeinungen für ben fpäteren
SDtenfdjeti.
Unb itod) ein gweiteß ift, waß beut Ralle für baß Äittb nid)t
allein fo tjofjen 9teig, fonbern ebcnfallß wie alß Spielgeug, fo alß

