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Über die Erziehung

Brief eines Genfers an Herrn Burlamaqui,
Professor in Genf, verfaßt von Friedrich d. Gr.1

Nachdem ich Ihnen alles auseinandergesetzt hatte, was die Regierung dieses 
Landes betrifft, glaubte ich Ihre Wißbegier reichlich befriedigt zu haben, aber 
ich irrte mich. Sie finden, daß der Stoff nicht erschöpft sei. Sie betrachten die 
Erziehung der Jugend als eine der wichtigsten Aufgaben einer guten Regierung 
und möchten wissen, welche Regierung man ihr in dem Staate schenkt, in 
dem ich mich aufhalte. Die Frage, die Sie mir in wenigen Worten stellen, wird 
Ihnen eine Antwort zuziehen, die den Umfang eines gewöhnlichen Briefes 
überschreitet, da sie mich zu unumgänglichen Erörterungen zwingt.
Gern betrachte ich die unter unseren Augen heranwachsende Jugend, das 
künftige, der Aufsicht des gegenwärtigen anvertraute Geschlecht, die neue 
Menschheit, die sich anschickt, den Platz der jetzt lebenden einzunehmen. Sie 
ist die Hoffnung und die wiederaufblühende Kraft des Staates und wird, gut 
geleitet, seinen Glanz und Ruhm fortsetzen. Ich bin mit Ihnen der Ansicht, 
daß ein weiser Fürst seinen ganzen Fleiß daransetzen soll, nützliche und 
tugendhafte Bürger in seinem Staate heranzubilden. Nicht von gestern auf 
heute habe ich die Erziehung geprüft, die der Jugend in den verschiedenen 
Staaten Europas zuteil wird. Die Fülle großer Männer, die die griechische 
und römische Republik hervorbrachte, haben mich für die Erziehungsweise 
der Alten eingenommen und mich überzeugt, daß man bei Verfolgung ihrer 
Methode ein Volk heranbilden könnte, das gesitteter und tugendhafter ist als 
unsere modernen Völker.
Die Erziehung, die der Adel erhält, verdient von einem Ende Europas bis zum 
anderen Tadel. Hierzulande erhält der junge Edelmann den ersten Anstrich von 
Bildung im Elternhause, den zweiten auf Ritterschulen und Universitäten. Den 
dritten gibt er sich selbst, da man die jungen Leute zu früh sich selbst überläßt, 
und das ist der schlechteste. Im Vaterhause schadet die blinde Elternliebe der 
notwendigen Zucht der Kinder. Besonders die Mütter, die, beiläufig gesagt, 
ihre Ehemänner ziemlich despotisch regieren, kennen kein anderes Erzie-
hungsprinzip als grenzenlose Nachsicht. Die Kinder werden den Händen der 

1 Die Abhandlung wurde am 15. Dezember 1769 abgeschlossen und 1770 gedruckt. Der als 
Empfänger des Briefes fungierte Professor Johann Jakob Burlamaqui (1694–1748) lebte in Genf 
und hatte zwei Werke über Völkerrecht verfaßt.
Aus: Ausgewählte Werke Friedrichs des Großen, Komitee der Hindenburg-Gabe, Berlin 1918, 
3. Bd., S. 147ff.
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Dienstboten überlassen, die ihnen schmeicheln und sie verderben, indem sie 
ihnen schädliche Grundsätze beibringen, Grundsätze, die in den eindrucks-
fähigen Jugendjahren nur zu rasch Wurzel schlagen. Der Erzieher, den man 
ihnen gibt, ist zumeist ein Kandidat der Theologie oder ein angehender Jurist, 
ein Menschenschlag, der selbst dringend der Erziehung bedürfte. Bei diesen 
geschickten Lehrern lernt der junge Telemach seinen Katechismus, Latein, 
mit Mühe und Not etwas Geographie, Französisch durch den Gebrauch. Die 
Eltern spenden dem Meisterstück, das sie in die Welt gesetzt haben, Beifall, 
und da sie fürchten, Verdruß möchte der Gesundheit des neuen Phönix schaden, 
wagt niemand ihn zu tadeln.
Mit zehn bis zwölf Jahren schickt man den jungen Herrn auf die Ritterakade-
mie, woran es auch hier nicht fehlt. Es gibt mehrere, wie das Joachimstalsche 
Gymnasium, die neue Adelsakademie in Berlin2, die Domschule zu Bran-
denburg und die von Kloster Bergen bei Magdeburg. Sie sind mit tüchtigen 
Lehrern versehen. Der einzige Vorwurf, den man ihnen vielleicht machen kann, 
ist der, daß sie nur darauf ausgehen, das Gedächtnis ihrer Schüler anzufüllen, 
statt sie an selbständiges Denken zu gewöhnen, daß sie ihr Urteil nicht früh 
genug bilden und es verabsäumen, ihrer Seele höheren Schwung zu geben 
und ihnen edle und tugendhafte Gesinnungen einzuflößen.
Kaum hat der Jüngling den Fuß über die Schwelle der Schule gesetzt, so 
vergißt er alles, was er gelernt hat, weil er lediglich den Vorsatz hatte, dem 
Lehrer seine Lektion auswendig herzusagen. Sobald er das nicht mehr nötig 
hat, verwischen neue Vorstellungen und Vergeßlichkeit jede Spur des Ge-
lernten. Die auf der Schule verlorene Zeit schreibe ich mehr der fehlerhaften 
Erziehung als dem Leichtsinn der Jugend zu. Warum macht man dem Schüler 
nicht klar, daß der Zwang, etwas zu lernen, ihm einst zum größten Vorteil 
gereichen wird? Warum bildet man nicht sein Urteil, – nicht indem man ihm 
einfach Logik einpaukt, sondern indem man ihn selbst schlußfolgern lehrt? 
Das wäre ein Mittel, ihm begreiflich zu machen, daß es für ihn nützlich ist, 
das eben Gelernte nicht zu vergessen.
Nach dem Abgang von der Akademie schickten die Väter ihre Söhne entweder 
auf die Universität, oder sie lassen sie ins Heer eintreten, verschaffen ihnen 
Zivilämter oder berufen sie auf ihre Güter zurück.
Die Universitäten zu Halle oder Frankfurt an der Oder sind es, an denen sie 
ihre Studien vervollkommnen. Die Lehrstühle sind mit so guten Professoren 
besetzt, als die Zeit sie hervorbringt. Indes bemerkt man mit Bedauern, daß das 
Studium des Griechischen und Lateinischen nicht mehr so betrieben wird wie 
früher. Anscheinend sind die guten Deutschen der gründlichen Gelehrsamkeit 

2 Die von dem Könige 1765 begründete „Académie des Nobles“, für die er selbst die Instruktion 
verfaßte; sie bildete eine Art Selekta des Kadettenkorps.
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überdrüssig geworden, die sie einst besaßen, und wollen jetzt so billig wie 
möglich zu wissenschaftlichem Ruf kommen. Sie nehmen sich ein Beispiel 
an einem Nachbarvolke, das sich mit Liebenswürdigkeit begnügt, und wer-
den sehr bald oberflächlich werden. Das Leben, das die Studenten einst auf 
den Universitäten führten, war ein Gegenstand öffentlichen Ärgernisses. Die 
Stätten, die Heiligtümer der Musen sein sollten, waren Schulen des Lasters 
und der Ausschweifung. Berufsmäßige Raufbolde übten das Handwerk der 
Gladiatoren. Die Jugend lebte in Saus und Braus, in Ausschreitungen aller 
Art. Sie lernte alles, was sie nie hätte erfahren dürfen, und was sie hätte 
lernen sollen, das lernte sie nicht. Die Zügellosigkeit ging so weit, daß Tot-
schläge unter den Studenten vorkamen. Das rüttelte die Regierung aus ihrer 
Schlaffheit auf. Sie war einsichtig genug, diesem Unwesen zu steuern und 
die Hochschulen ihrem ursprünglichen Zweck wieder dienstbar zu machen. 
Seitdem können die Väter ihre Söhne unbesorgt zur Universität schicken, mit 
dem gerechten Vertrauen, daß sie dort etwas lernen, und ohne Furcht, daß ihre 
Sitten verdorben werden.
Aber trotz der Abschaffung solcher Mißbräuche bleiben noch genug andere, 
die ebenso sehr der Verbesserung bedürfen. Dank dem Eigennutz und der 
Trägheit der Professoren verbreiten sich die Kenntnisse nicht so ausgiebig, wie 
es zu wünschen wäre. Die Professoren begnügen sich mit möglichst knapper 
Erfüllung ihrer Pflicht, lesen ihre Kollegien, und damit gut. Fordern die Stu-
denten Privatstunden von ihnen, so geben sie diese nur für außerordentliche 
Preise. Die Unbemittelten sind also außerstande, eine öffentliche Anstalt 
zu benutzen, die jeden belehren und aufklären soll, den der Wissensdrang 
dorthin treibt.
Ein anderer Mißstand: die jungen Leute arbeiten ihre Reden, Thesen und Dis-
putationen nicht selbst aus, sondern lassen sie von einem Repetitor machen. 
Ein Student mit gutem Gedächtnis, aber oft ohne Talent, erwirbt sich derart 
wohlfeilen Beifall. Heißt das nicht, die Jugend zu Faulheit und Müßiggang 
ermuntern, wenn man sie Nichtstun lehrt? Der Jüngling soll zum Fleiß erzogen 
werden, selbst arbeiten lernen, verbessert und angehalten werden, seine Arbeit 
danach zu ändern. Dann gewöhnt er sich durch wiederholtes Durcharbeiten 
an richtiges Denken und genauen Ausdruck. Anstatt diese Methode zu befol-
gen, füllt man das Gedächtnis der Jugend und läßt ihre Urteilskraft verrosten. 
Man häuft Kenntnisse an, aber ohne die nötige Kritik, die sie nutzbringend 
machen könnte. Ein weiterer Fehler ist die schlechte Wahl der Autoren, die 
erklärt werden.
Doch ich komme auf die adlige Jugend zurück, die wir beim Abgang von der 
Schule und der Universität verlassen haben. Das ist der Augenblick, wo die 
Eltern die Entscheidung treffen, welchen Beruf ihre Söhne ergreifen sollen. 
Gewähnlich bestimmt der Zufall die Wahl. Die meisten der jungen Herren 
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fürchten den Soldatenstand, weil er in Preußen eine wahre Schule der Sitten 
ist. Man läßt den jungen Offizieren nichts durchgehen, hält sie zu einem 
verständigen, geregelten und anständigen Wandel an, sieht ihnen scharf auf 
die Finger und beaufsichtigt sie streng. Sind sie unverbesserlich, so nötigt 
man sie, welche Fürsprache sie auch besitzen, den Dienst zu quittieren, und 
sie haben fortan keine Achtung mehr zu erwarten. Das aber ist ihnen gerade 
zuwider; denn sie möchten sich gern im Schatten eines großen Namens un-
gezwungen den Launen ihrer Phantasie und der Zügellosigkeit ihrer Sitten 
überlassen. Daher kommt es, dass wenig Söhne aus ersten Häusern im Heere 
dienen. Das Kadettenkorps hilft aus: diese Pflanzschule ist einem Offizier von 
hohem Verdienst anvertraut3, der sein Lebensglück in die Bildung der adligen 
Jugend setzt, indem er ihre Erziehung leitet, ihre Seele erhebt, ihr tugendhafte 
Grundsätze einprägt und sich bemüht, sie für das Vaterland nutzbringend zu 
machen. Da die Anstalt für den armen Adel bestimmt ist, so schicken die ersten 
Familien ihre Kinder nicht hin. Läßt ein Vater seinen Sohn die Finanz- und 
Justizlaufbahn einschlagen, so verliert er ihn sofort aus den Augen. Er ist sich 
selbst überlassen, und der Zufall entscheidet über sein Lebensschicksal. Der 
künftige Erbe muss nach dem Abgang von der Universität oft auf das väter-
liche Gut zurückkehren, wo ihm alles, was er hat lernen können, so gut wie 
nichts nützt. Das ist in großen Zügen der Bildungsgang der adligen Jugend. 
Daraus entstehen folgende Mißstände.
Die Weichlichkeit der ersten Erziehung macht die jungen Leute weibisch, 
bequem, faul und schlaff. Anstatt dem Geschlecht des alten Germanen zu 
gleichen, hält man sie eher für eine nach dem Norden verpflanzte Kolonie 
von Sybariten. Sie versinken in Nichtstun und Müßiggang, meinen nur zum 
Vergnügen und zur Bequemlichkeit auf der Welt zu sein, und glauben, daß 
Leute wie sie von der Pflicht entbunden seien, der Gesellschaft nützlich zu 
sein. Daher ihre Streiche, ihre Torheiten, ihr Schuldenmachen, ihre Aus-
schweifung und Verschwendung, die so viele reiche Familien hierzulande 
zugrunde gerichtet haben.
Ich gebe zu, daß diese Fehler ebenso den jungen Jahren wie der Erziehung 
zur Last fallen, gebe auch zu, daß die Jugend mit geringen Abweichungen 
überall die gleiche bleibt, da in jenem Alter, wo die Leidenschaften am hef-
tigsten sind, die Vernunft nicht immer die Oberhand behält. Trotzdem bin 
ich überzeugt, man könnte durch weise, männlichere und, wenn es sein muß, 
strengere Zucht viele Söhne guter Familien vor dem Untergang retten. Die 
Regellosigkeit ihrer Sitten zieht hierzulande um so schlimmere Folgen nach 
sich, als das Recht der Erstgeburt nicht gilt, wie etwa in Österreich und in den 

3 Generalmajor Johann Jobst Heinrich Wilhelm von Buddenbrock.
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anderen Provinzen der Kaiserin-Königin. Ein einziges schlechtes Subjekt in 
der Familie reicht hin, um sie in Verfall und Armut zu bringen.
So schlagende Beispiele müßten meines Erachtens die Aufmerksamkeit 
der Väter auf die Zucht ihrer Kinder verdoppeln, damit sie den Glanz ih-
rer Vorfahren aufrecht zu erhalten vermögen, ihrem Vaterlande nützliche 
Untertanen werden und sich persönliche Achtung erwerben. Man glaubt 
insgeheim, genug für seine Erben getan zu haben, wenn man Reichtümer 
für seine Kinder ansammelt, sie versorgt, ihnen Ämter verschafft. Solche 
Fürsorge ist guter Eltern gewiß würdig, aber darauf darf man sich nicht 
beschränken. Die Hauptsache ist, ihre Sitten zu bilden und ihr Urteil früh 
zu reifen. Wie oft hätte ich ausrufen mögen: „Ihr Familienväter, liebt Eure 
Kinder, dazu fordert man Euch auf. Aber liebt sie mit vernünftiger Liebe, die 
sich auf ihr wahres Wohl richtet. Betrachtet das junge Geschöpf, das Ihr zur 
Welt kommen sahet, als ein heiliges Gut, das Euch die Vorsehung anvertraut 
hat. Eure Vernunft soll ihnen in der Haltlosigkeit ihrer Jugend und in ihren 
Schwächen als Stütze dienen. Sie kennen die Welt nicht, Ihr aber kennt sie. 
An Euch ist es also, sie so zu erziehen, wie ihr eigener Vorteil, das Wohl 
Eurer Familie und der ganzen Gesellschaft es erfordert. Ich wiederhole also: 
festigt ihre Sitten, prägt ihnen tugendhafte Gesinnung ein, erhebt ihre Seele, 
erzieht sie zum Fleiß, bildet sorgfältig ihren Verstand, damit sie sich ihre 
Schritte wohl überlegen, verständig und umsichtig werden, Einfachheit und 
Mäßigkeit lieben. Dann könnt Ihr Euer Erbe, wenn Ihr sterbt, getrost ihren 
guten Sitten anvertrauen. Es wird gut verwaltet werden, und Eure Familie 
wird sich in ihrem Glanze erhalten. Wenn nicht, werden Verschwendung und 
Ausschweifung mit dem Augenblick Eures Todes beginnen, und könntet Ihr 
in dreißig Jahren auferstehen, Ihr würdet Euren schönen Besitz in fremden 
Händen sehen.“
Immer wieder komme ich auf die Gesetze der Griechen und Römer zurück. 
Ich glaube, man müsste nach ihrem Vorbild die Bestimmung treffen, daß die 
Söhne erst mit sechsundzwanzig Jahren mündig werden, und die Väter müßten 
in gewisser Weise für ihr Betragen verantwortlich sein. Sicherlich überließe 
man die Jugend dann nicht der verderblichen Gesellschaft der Dienstboten. 
Sicherlich wäre man einsichtsvoller in der Wahl ihrer Lehrer und Erzieher, 
denen man sein Kostbarstes anvertraut. Sicherlich würde der Vater seinen 
Sohn selbst zurechtweisen und ihn im Notfalle züchtigen, um aufkeimende 
Laster zu ersticken. Fügen Sie dazu noch einige notwendige Verbesserungen 
in den Schulen und Universitäten. Die Hauptsache wäre die Ausbildung der 
Urteilskraft neben der Übung des Gedächtnisses. Ferner müßten die Eltern 
auch nach Abschluß der Studien ein Auge auf ihre Söhne haben, damit sie nicht 
durch den Umgang mit schlechter Gesellschaft verdorben werden. Denn die 
ersten guten oder schlechten Beispiele machen auf die Jugend einen so starken 
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Eindruck, daß sie oft ihren Charakter unveränderlich bestimmen. Das ist eine 
der großen Klippen, vor denen man sie bewahren muß. Hieraus entspringen 
die Neigung zum Nichtstun, die Ausschweifung, Spielwut und andere Laster.
Die Pflichten der Väter erstrecken sich aber noch weiter. Ich glaube, sie müßten 
mehr Kritik anwenden, um die Anlagen ihrer Söhne recht zu erkennen und sie 
zu dem Berufe zu bestimmen, der ihren Talenten entspricht. Wieviel Kennt-
nisse sie sich auch erworben haben, sie können nie zu viele besitzen, welchen 
Beruf sie auch ergreifen. Das Waffenhandwerk erfordert sehr ausgedehntes 
Wissen. Es ist eine lächerliche und freche Behauptung im Munde vieler Leute: 
„Mein Sohn will nicht studieren. Zum Soldaten weiß er genug.“ Jawohl, zum 
gemeinen Infanteristen, aber nicht zum Offizier, der nach den höchsten Stellen 
strebt, und danach muß sein Ehrgeiz allein trachten. Aber die Ungeduld und 
der Eifer der Väter gibt auch noch zu einer anderen Unzuträglichkeit Anlaß. 
Sie wünschen, daß ihre Söhne rasch ihr Glück machen. Sie sollen mit einem 
Schritt von den unteren Graden zu den höchsten gelangen, noch ehe das Alter 
sie dazu befähigt und ihr Verstand gereift ist.
Der Dienst in der Justiz, Finanzwirtschaft, Diplomatie und Armee ist für den 
Edelmann gewiß ehrenvoll. Aber alles wäre verloren in einem Staate, wenn 
die Geburt über das Verdienst siegte. Dieser Grundsatz ist so irrig, so aber-
witzig, daß die Regierung, die ihn annähme, seine verhängnisvollen Folgen 
bald spüren müßte. Damit ist nicht gesagt, daß die Regel keine Ausnahme 
erlaubte, daß es keine frühreifen Menschen gäbe, denen Verdienste und Talente 
ihre Fürsprecher sind. Es wäre nur zu wünschen, daß dergleichen Beispiele 
häufiger wären.
Schließlich bin ich überzeugt, daß man aus den Menschen machen kann, was 
man will. Es steht fest, daß die Griechen und Römer eine Fülle großer Männer 
aller Art hervorgebracht haben und daß sie das der männlichen Erziehung 
dankten, die durch ihre Gesetze geregelt war. Aber wenn diese Beispiele 
zu veraltet scheinen, betrachten wir doch die Taten des Zaren Peter I., dem 
es gelang, ein ganz barbarisches Volk zu zivilisieren. Warum also sollte 
man bei einem gebildeten Volke nicht einige Erziehungsfehler verbessern 
können? Man glaubt fälschlich, daß Künste und Wissenschaften die Sitten 
verweichlichen. Aber alles, was den Geist aufklärt, alles, was den Kreis der 
Kenntnisse erweitert, erhebt die Seele, anstatt sie zu erniedrigen. Doch das 
ist hierzulande nicht der Fall. Wollte Gott, die Wissenschaften würden hier 
mehr geliebt! Die Erziehungsmethode ist mangelhaft. Man verbessere sie, 
und man wird Sittlichkeit, Tugenden und Talente wiederaufblühen sehen. Die 
Verweichlichung der Jugend hat mich oft auf den Gedanken gebracht, was 
wohl Arminius, der stolze Verteidiger Germaniens, dazu sagen würde, wenn 
er das Geschlecht der Sueven und Semnonen so entartet, herabgekommen und 
erniedrigt sähe. Aber was würde erst Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, 
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sagen, er, das Haupt eines männlichen Volkes, der mit Männern die Schweden 
aus seinen Staaten trieb, die sie verwüsteten! Was ist aus den zu seiner Zeit so 
berühmten Familien geworden, und was sind ihre Sprößlinge? Ja, was wird 
erst aus denen werden, die in unseren Tagen blühen? Jeder Vater muß sich 
mit ähnlichen Betrachtungen zur Erfüllung all der Pflichten ermutigen, die 
er der Nachwelt schuldet.
Ich komme nun zum weiblichen Geschlecht, das einen so bedeutenden Einfluß 
auf das andere ausübt. Hier stechen die Frauen von reiferem Alter, die eine 
höhere Bildung erhalten haben, von denen ab, die erst jetzt in die große Welt 
treten. Jene besitzen Kenntnisse, geistige Reize und eine stets gemessene 
Heiterkeit. Der Gegensatz zu den jungen Frauen schien mir so auffällig, daß 
ich einen meiner Freunde nach der Ursache fragte. Er antwortete mir: „Frü-
her gab es talentvolle Frauen, die Mädchen von Stand in Pension nahmen. 
Jedermann bemühte sich, seine Töchter bei ihnen unterzubringen. In solchen 
Anstalten wurden die von Ihnen gelobten Damen erzogen. Aber jene Schu-
len haben nach dem Tode ihrer Begründerinnen aufgehört. Niemand hat sie 
ersetzt, und so sah jeder sich genötigt, seine Töchter zu Hause zu erziehen. 
Die meisten Methoden, die man befolgt, sind tadelnswert. Man gibt sich 
nicht die Mühe, den Geist der Mädchen zu bilden, läßt sie ohne Kenntnisse 
und flößt ihnen nicht einmal Gefühl für Tugend und Ehre ein. Die Erziehung 
dreht sich gewähnlich um äußeren Anstand, Manieren und Kleidung. Dazu 
kommt eine oberflächliche Kenntnis der Musik, die Bekanntschaft mit ein paar 
Theaterstücken oder Romanen, Tanz und Spiel. Damit haben Sie in kurzem 
alle Kenntnisse des weiblichen Geschlechts.“
Ich gestehe Ihnen, ich war erstaunt, daß Leute der ersten Stände ihre Töchter 
wie Theatermädchen erziehen. Sie buhlen schier um die Blicke der Menge, 
begnügen sich damit, zu gefallen, und scheinen nicht nach Achtung und 
Ansehen zu trachten. Wie? Ist es nicht ihre Bestimmung, Familienmütter zu 
werden? Sollte man nicht ihre ganze Erziehung auf dies Ziel richten, ihnen 
beizeiten Abscheu gegen alles Entehrende einflößen, sie die Vorzüge der 
Tugend lehren, die nützlich und dauerhaft sind, während die der Schönheit 
welken und vergehen? Sollte man sie nicht befähigen, ihre Kinder dereinst in 
guten Sitten aufzuziehen? Aber wie kann man das von ihnen verlangen, wenn 
sie selbst keine Sitten haben, wenn sie aus Neigung zu Müßiggang, Ober-
flächlichkeit, Luxus und Verschwendung, ja durch Erregung von öffentlichen 
Ärgernis ihrer Familie kein gutes Beispiel geben können? Ich gestehe Ihnen: 
die Nachlässigkeit der Familienväter erscheint mir unverzeihlich. Wenn sich 
ihre Kinder zugrunde richten, so tragen sie die Schuld daran.
Doch zur Sache! Die Sittenlosigkeit der Frauen kommt viel mehr von ihrem 
müßigen Leben als von der Glut ihres Temperaments. Wenn eine Frau zwei 
oder drei Stunden vor dem Spiegel zubringt, um über ihre Reize nachzusin-
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nen, sie zu erhöhen und zu bewundern, wenn sie den ganzen Nachmittag mit 
Klatsch vertut, dann ins Theater geht, am Abend spielt, soupiert und wieder 
spielt – hat sie dann noch Zeit zur Selbstbesinnung? Und reizt die Langeweile 
dieses weichlichen, müßigen Lebens sie nicht zu Zerstreuungen anderer Art, 
und wäre es nur der Abwechslung halber, oder um ein neues Gefühl kennen 
zu lernen?
Die Menschen beschäftigen, heißt sie vom Laster abzuhalten. Das einfache, 
gesunde und arbeitsame Landleben ist viel unschuldiger als jenes, das ein 
Haufen Müßiggänger in den großen Städten führt. Es ist ein alter Grundsatz 
der Generale, daß man die Soldaten beschäftigen muß, um Unordnungen, 
Ausschweifungen und Aufruhr im Lager zu verhüten. Die Menschen äh-
neln sich alle. Wenn man nicht so dumm ist, den schamlosen Wandel dieser 
Nächsten oder ihr züchtiges und gesittetes Betragen mit gleichen Augen an-
zusehen, so lehre man sie, sich zu beschäftigen. Ein Mädchen kann sich mit 
weiblichen Arbeiten, mit Musik, ja mit Tanzen unterhalten. Vor allem aber 
trachte man danach, ihren Geist zu bilden, ihr Geschmack für gute Werke 
beizubringen, durch die Lektüre ernster Dinge ihr Urteil zu üben und ihren 
Geist zu nähren. Sie soll sich nicht schämen, in der Wirtschaft Bescheid zu 
wissen. Es ist besser, seine Haushaltungsrechnungen selbst zu regeln und in 
Ordnung zu halten, als sinnlos nach allen Seiten Schulden zu machen, ohne 
daran zu denken, wie man die Gläubiger bezahlt, die so lange Zeit in gutem 
Glauben liehen.
Ich gestehe Ihnen, ich war oft empört bei dem Gedanken, wie gering man in 
Europa diese Hälfte des Menschengeschlechts schätzt. Das geht so weit, daß 
man alles vernachlässigt, was ihren Verstand ausbilden kann. Es gibt so viele 
Frauen, die den Männern nicht nachstehen! Es gibt in unserem Jahrhundert 
große Fürstinnen, die ihre Vorgänger weit überragen. Es gibt deren – doch 
ich wage sie nicht zu nennen, aus Furcht, ihnen zu mißfallen und ihre außer-
ordentliche Bescheidenheit zu verletzen, die ihren Talenten und Tugenden 
die Krone aufsetzt. Männlichere, kraftvollere Erziehung würde dem weibli-
chen Geschlecht das Übergewicht über das unsere verleihen; denn es besitzt 
schon die Reize der Schönheit. Aber sind die Reize des Geistes ihnen nicht 
vorzuziehen?
Doch zurück zum Gegenstand! Die Gesellschaft kann nicht bestehen ohne 
rechtmäßige Ehen, durch die sie sich fortpflanzt und verewigt. Man muß also 
die jungen Pflanzen, die die Stämme der Nachwelt werden sollen, pflegen und 
bilden, sodaß Mann und Weib die Pflichten als Familienhaupt gleichermaßen 
erfüllen können. Vernunft, Geist, Talente, Sittlichkeit und Tugend müssen 
der Erziehung beider Geschlechter in derselben Weise zur Grundlage dienen, 
damit die, die sie empfangen haben, sie auf die übertragen können, denen sie 
das Leben geben werden.
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Um schließlich nichts zu vergessen, was zur Sache gehört, muß ich hier noch 
auf den Mißbrauch der väterlichen Gewalt gegenüber den Töchtern hinweisen. 
Man zwingt sie zuweilen unter das Joch der Ehe, obwohl beide Teile nicht 
zusammen passen. Der Vater bedenkt lediglich das Familieninteresse und 
folgt in der Wahl des Schwiegersohnes oft nur seiner Laune, oder er verfällt 
auf einen reichen Kauz oder einen steinalten Mann oder auf sonst ein Subjekt, 
das ihm behagt. Er ruft seine Tochter und sagt zu ihr: „Mein Kind, ich habe 
beschlossen, Dir Herrn Soundso zum Gatten zu geben.“ Die Tochter antwortet 
seufzend: „Vater, Ihr Wille geschehe.“ So kommen zwei in Charakter, Neigung 
und Sitten ganz unverträgliche Menschen zusammen. Unfriede zieht in den 
neuen Haushalt mit dem Tage ein, wo das unselige Band geknüpft wird, und 
bald folgen Abneigung, Haß und Ärgernis. So gibt es denn zwei Unglückliche, 
und das hohe Ziel der Ehe ist verfehlt. Mann und Frau trennen sich, vergeuden 
ihr Vermögen in liederlichem Leben, sinken in Verachtung und endigen im 
Elend. Ich ehre die väterliche Gewalt wie kein zweiter und lehne mich nicht 
gegen sie auf. Nur wünschte ich, daß die, die sie in Händen haben, sie nicht 
mißbrauchen, indem sie ihre Töchter zur Ehe zwingen, wenn infolge des 
Charakters oder des Altersunterschieds Abneigung herrscht. Mögen sie für 
sich selbst nach ihrem Gutdünken wählen, aber ihre Kinder befragen, wenn 
es eine Verbindung zu schließen gilt, von der das Glück oder Unglück ihres 
ganzen Lebens abhängt! Wenn dadurch nicht alle Ehen besser werden, so wird 
doch wenigstens denen eine Entschuldigung genommen, die ihr zuchtloses 
Leben auf den Zwang zurückführen, den ihre Eltern gegen sie geübt haben.
Das sind im allgemeinen die Beobachtungen, die ich hierzulande über die 
Mängel der Erziehung gemacht habe. Wenn Sie mich als Schwärmer für 
das öffentliche Wohl tadeln, so werde ich mir diesen Vorwurf zum Ruhm 
anrechnen. Wer viel von den Menschen verlangt, erreicht wenigstens etwas. 
Sie, der Vater einer zahlreichen Familie, weise und verständig, wie ich Sie 
kenne, haben gewiß über Ihre Pflichten als Vater nachgedacht und werden in 
ihren eigenen Gedanken den Keim derer finden, die ich soeben entwickelt 
habe. In der großen Welt hat man wenig innere Sammlung und noch weniger 
Überlegung. Man begnügt sich mit oberflächlichen Ideen, folgt dem Brauch 
und der Tyrannei der Mode, die sich bis auf die Erziehung erstreckt. Man 
darf sich also nicht wundern, wenn die Folgen und Ergebnisse den falschen 
Grundsätzen entsprechen, nach denen man handelt. Ich ärgere mich, wenn 
ich sehe, welche Mühe man sich in diesem rauhen Klima gibt, um Ananas, 
Bananen und andere exotische Pflanzen zum Gedeihen zu bringen, während 
man so wenig Sorgfalt auf das menschliche Geschlecht verwendet. Man mag 
sagen, was man will: der Mensch ist wertvoller als alle Ananasse der Welt 
zusammen. Er ist die Pflanze, die man züchten muß, die alle unsere Mühe und 
Fürsorge verdient; denn sie bildet die Zier und den Ruhm des Vaterlandes.




