
%*ct künftigen Bestimmung auf die bestmöglichste Art vorzubereiten, desto sicherer gewach-
sen zu seyn; wenn endlich dieser Mann noch über das mit einem Gehülfen, so gut er ihn i

 nur immer finden könnte, zusammenträte, um mit solchen seine Zeit und seine Arbeit zu ' v

diesem wichtigen Zweck zu theilen und so die Vortheile des öffentlichen und Privatunter
richts und der Erziehung zu vereinigen, ohne ihre Fehler und Mängel befürchten zu dür
fen: — sollte dann nicht von einer solchen Einrichtung um so mehr und gewisser wahrer
Nutzen zu hoffen ftyn, je weniger auf diese Art von Seiten der Erzieher Ermüdung zu be
fürchten ist, von Seiten der Kinder aber ein wesentliches Erforderniß der Erziehung, ichi
meyne eine stete und ununterbrochene Aufsicht möglich gemacht wird — ? [ .

 Ein solcher Mann nun findet sich in dem Verfasser dieses Aufsatzes. Er ist Predi-I
Aer auf dem Maride, in einer sehr angenehmen und gesunden Gegend und in der Nähe zweyer!
angesehener Landstädte. Sein Amt und seine Umstände sind so, daß sie ihn an einer sol

 chen Absicht nicht hindern können. Er hat selbst einen Sohn, an dessen Bildung ihm
über alles gelegen ist. Destomehr können Eltern versichert seyn, daß er für Unterricht
und Erziehung der ihm anvertrauten Kinder gewissenhaft sorgen wird. Um dieß desto
besser zu können, wird er nicht über 5 bis 6 Kinder, und zwar nur Knaben, annehmen. »
Finden sich aber auch nur 3 solcher Kinder, so wird er einen Gehülfen aufsuchen, der, sts
viel möglich, die erforderliche Kenntniß und Geschicklichkeit besitzt, um mit solchem Unter
richt und Erziehung zu theilen, und so mit vereinigten Kräften den wichtigen Zweck, Ver- *
stand, Herz und Sitten der ihm anvertraueten Kinder auf die bestmöglichste Art zu bilden,/
desto gewisser zu erreichen. Dieß wird zugleich hinreichend seyn, wie er host, allen Ver
dacht des Eigennutzes von ihm zu entfernen. Noch gewisser aber wird ein solcher Ver- ' ?

dacht verschwinden, sobald man seine Umstände und die Bedingungen weiß, unter welchen '
er Eltern, denen das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt, seine Dienste anbietet. Diese -
Bedingungen, samt dem Plan dieses Instituts und was sonst in dieser Absicht vom Ver- 1
fasser zu wissen nöthig ist, kann man vom Herrn Ober-Commissarius Barmeier zu Cassel
erfahren: nur bittet man, sich deöfalls je eher, je lieber, zu melden; weil, wie gesagt,
das Institut seinen Anfang nimmt, sobald auch nur 3 Kinder vorhanden sind, mehr als
höchstens 6 aber nicht aufgenommen werden. i


