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für eine neue Art von Kinder-
erziehung, für ein neues päda-
gogisches Konzept. Damals
war es gängige Praxis, das stu-
re Auswendiglernen unver-
standener Inhalte durch Stra-
fen und Schlägen zu erzwin-
gen. Dem setzt er kindgerech-
tes Lernen mit der Hilfe spiele-
rischer Anregungen entgegen.

Nicht die Angst vor körper-
licher Züchtigung soll das Ler-
nen befeuern, sondern liebe-
volle Zuwendung die Kinder
motivieren. Damit nimmt
Weiße das Prinzip des an-
schaulichen Lernens des Päda-
gogen Johann Heinrich Pesta-
lozzi schon vorweg.

Kinderliteratur begründet
Der „Kinderfreund“ richtet

sich direkt an Kinder und Ju-
gendliche, nicht an erwachse-
ne Erzieher. Das ist etwas Neu-
es. Von der neueren For-
schung wird Weiße deshalb
als einer der Begründer der
deutschen Kinder- und Ju-
gendliteratur bezeichnet.

Der Mentor – so nennt sich
der Ich-Erzähler – wendet sich
bereits im Vorwort an „meine
lieben kleinen Freunde“. Er
versichert, ihnen „auf eine
ebenso unterhaltende Art wö-
chentlich einen kleinen Un-
terricht erteilen“ zu wollen.

text steht bei Google. Weiße
(1726 bis 1790) studierte in
Leipzig Philologie und Theolo-
gie. Er finanzierte seinen Le-
bensunterhalt als Hauslehrer,
Kreissteuereinnehmer und
Rittergut-Besitzer.

Und er war ein Vielschrei-
ber. Er verfasste Theaterstü-
cke, Singspiele, komische
Opern und Gedichte, die heu-
te fast alle vergessen sind.
Nicht so das Werk, das ihm
am meisten am Herzen lag:
der erst als Wochenblatt, spä-
ter dann als Quartalsschrift er-
schienene „Kinderfreund“. In
seiner Zeitschrift wirbt Weiße

V O N D I A N A F R I Z

I n der Fürstlich Waldeck-
schen Hofbibliothek ber-
gen neun schöne, in Halb-

leder gebundene und mit ei-
ner Goldprägung am Rücken
versehene Halblederbände im
Oktavformat einen pädagogi-
schen Schatz: die ersten 20
Ausgaben des Wochenblattes
„Der Kinderfreund“. Während
acht Bände in guter Verfas-
sung sind, bedarf der meistge-
lesene dritte Band dringend
der Restaurierung, da der Le-
derrücken und die Bindung in
sehr schlechtem Zustand sind.

Offensichtlich wurden alle
Bände fleißig gelesen, davon
zeugen kindliche Bleistiftspu-
ren im Inneren und manche
Fettflecken auf den Einbänden.

Die in der Hofbibliothek vor-
handenen Ausgaben der zwei-
ten Auflage datieren von 1777
bis 1780 – Signatur: FWHB II
199 c 7. Auf dem Titelblatt er-
scheint der Leipziger Verlag
Crusius, der Namen des Autors
wird nicht genannt.

„Der Kinderfreund“ wurde
zu einem echten Bestseller:
Zwischen 1775 und 1782 er-
schienen insgesamt fünf Aufla-
gen – zwei in 24 Bänden und
drei in zwölf Bänden.

Fleißiger Schreiber
Und der Name des Autors

blieb nicht unbekannt, wie die
umfangreiche Korrespondenz
mit und von Christian Felix
Weiße beweist. Mehr findet
sich in „Christian Felix Wei-
ßens Selbstbiographie“, he-
rausgegeben von dessen Soh-
ne Christian Ernst Weiße und
dessen Schwiegersohne Samu-
el Gottlieb Frisch, Leipzig
1806 bei Georg Voß – der Voll-

„Den Unterricht zum Spiel machen“
Serie Buchpaten – heute: ein Bestseller des 18. Jahrhunderts – Christian Felix Weißes Wochenblatt „Der Kinderfreund“

Der Mentor „unterhält sie mit
kleinen Begebenheiten, wah-
ren oder erdichteten Ge-
schichten oder Märchen, mit
dem, was ihm selbst oder an-
deren begegnet ist, mit Nach-
richten von Dingen in ihrem
Vaterlande oder außer dem-
selben, zu ihrer oder vor ihrer
Zeit, fragt sie darüber und
lässt sich fragen.“

In den mehr als 100 Seiten
jeder Ausgabe finden sich
„bald ein Kreisspiel, bald eine klei-
ne Komödie, bald Sprichwörter,
bald Rätsel. Kurz, alles wird zur
Ergötzung ihres [der Kinder] Ge-
müt und ihres Körpers hervorge-
sucht. […] Denn ich habe den
Grundsatz, dass man der Kindheit
ihr Leben so freudig und glücklich,
als nur möglich, und ihnen jede Art
des Unterrichts zum Spiel machen
müsse.“

Weiße stellt seinem Mentor
vier Kinder und vier erwachse-
ne Freunde zur Seite, die je-
weils eine bestimmte Wissen-
schaft repräsentieren. Im Dia-
log mit ihnen wird die Welt er-
klärt, sei es in fiktiven Gesprä-
chen, ausführlichen Brief-
wechseln oder lehrreichen
Theaterstückchen.

Der Mentor reagiert auch
auf aktuelle Ereignisse. Die
Hinrichtung eines Mörders in
Leipzig wird vom „Kinder-

freund“ ausführlich in mehre-
ren Teilen dokumentiert:

„Das Schreckliche, das in einer
Mordtat liegt – Die Notwendigkeit
der Lebensstrafe eines Mörders –
Mentors Kinder wollen bei der Hin-
richtung nicht zugegen sein – Grün-
de, warum der ärgste Bösewicht
noch Mitleid verdienen kann – Wa-
rum sich Kinder von Hinrichtungen
nicht entfernen sollen.“

Kindgerechter erscheint
heute die Fabel von dem Lö-
wen und dem Hündchen, die
über den Tod hinaus Freund-
schaft schlossen.

„Von diesem Tage an fing sich
die genaueste Freundschaft unter
ihnen an, die aus aller möglichen
Zuneigung und Zärtlichkeit auf
Seiten des Löwen, aus der äußers-
ten Zuversicht und Kühnheit auf
Seiten des Hündchens bestand; so,
dass er sich auch in die Klauen und
unter dem Rachen seines fürchter-
lichen Gönners schlafen legte.“

Jedes Stück – also Kapitel –
endet mit einem Rätsel, dessen
Auflösung im nächsten Stück
zu finden ist. So soll ein Rätsel
auch diesen Text beenden:

„Vom Kopf bis zu dem Fuß bin
ich ein bloßer Bauch, durch meinen
Mund verschlinge Ich das, was du
mir gibst: indessen geb‘ ich auch
das besser dir zurück, was ich vor-
her verschlinge.“

Antwort: das Weinfass.

Blick in eine Ausgabe des „Kinderfreundes“: Der Stich zeigt das Zentrum Venedigs mit dem Campa-
nile, dem Markusplatz, der Kirche „San Marco“ und dem Dogenpalast. (Fotos: Diana Friz)

Ein Portrait des Autors Christi-
an Felix Weiße (1726 bis 1790).

Der Buchrücken dieses Bandes
ist beschädigt.

Blick in eine Ausgabe des „Kinderfreundes“: Auch Kinderlieder
samt Noten präsentierten die Ausgaben.

Gebrauchsspuren: Der Buchrü-
cken dieses Bandes fehlt.

Buchpaten
gesucht

Schöne alte Bücher der
Fürstlich Waldeck-

schen Hofbibliothek benö-
tigen einen Paten. Es sind
kostbare Exemplare, zum
Teil reich illustriert. Über
Jahrhunderte hat der
„Zahn der Zeit“ an ihnen
genagt, Buchrücken sind
zersplissen, Seiten zer-
stört, Einbände zerbro-
chen. Damit sie weiter
nutzbar sind, bedarf es der
Hilfe von Buchpaten: Sie
können mit einer Spende
dazu beitragen, die Bücher
restaurieren zu lassen.

Eine Patenschaft ist ab
90 Euro möglich. Es han-
delt sich um eine einmali-
ge Zahlung, die zu keiner-
lei weiteren Verpflichtun-
gen führt. Auf Wunsch
wird eine Spendenbe-
scheinigung ausgestellt.

Die Hofbibliothek be-
sitzt etwa 35 000 Bände,
die auf fünf Räume verteilt
sind. Eigentümerin ist die
„Stiftung des Fürstlichen
Hauses zu Waldeck und
Pyrmont“.
Geöffnet ist die Hofbiblio-
thek dienstags von 10 bis
14 Uhr und freitags von 8
bis 12 Uhr.
Informationen und Kon-
takt: Hofbibliothekarin Su-
sann Enß, Telefon 05691/
895530, E-Mail: fwhb-arol-
sen@t-online.de.
Homepage im Internet:
http://staff-www.uni-mar-
burg.de/~wolf2/Waldeck/
startseite-hofbibliothek.
html.
Wissenschaftliche Betreu-
ung: Prof. Hartmut Bros-
zinski aus Kassel und Prof.
Jürgen Wolf aus Menge-
ringhausen. (r)

H I N T E R G R U N D

dienst statt, an dem laut WLZ
vom 6. August 1914 auch der
Fürst, die Fürstin sowie die
Söhne Josias und Max teilnah-
men. Anschließend dürften
die ersten Truppen die Garni-
sonsstadt verlassen haben.

Weiterer Appell
Am darauf folgenden Mitt-

woch wurden die „Ergän-
zungsmannschaften des Ba-
taillons“ vor ihrem Aus-
marsch zum Appell auf dem
Kasernenhof versammelt.
Wenn es sich auch um eine
den aktiven Truppen nachge-
ordnete Einheit handelte, bot
dies doch die einmalige Gele-
genheit, den Akt der Ein-
schwörung der Soldaten auf
den bevorstehenden Kampf
fotografisch festzuhalten und
entsprechend zu inszenieren,
was beim Gottesdienst in der
Kirche nicht möglich war.

Es dürfte daher kaum zu
weit gehen in der Vermutung,
dass es sich bei dieser Postkar-
te um eine Auftragsarbeit des
Hofes handelte.

schen Landesteilen Reservis-
ten in die Stadt.

Am Sonntagmorgen um 8
Uhr fand ein Militärgottes-

Unmittelbar nach der Verkün-
dung der Mobilmachung am
Samstag, den 1. August 1914,
strömten aus allen waldecki-

Diesem von der WLZ gemel-
dete Appell folgte offenbar
nicht der erste Ausmarsch
Arolser Truppen in den Krieg.

A ber wann ist nun das
Foto entstanden? Dazu
veröffentlichte die Wal-

deckische Landeszeitung am 7.
August 1914 einen aufschluss-
reichen Bericht:
„Arolsen, 5. Aug. Ihre Durchlauch-
ten der Fürst und die Fürstin bega-
ben sich heute Nachmittag um 5
Uhr nach dem Kasernenhof, wo die
heute Nacht auf den Kriegsschau-
platz fahrenden Ergänzungs-
mannschaften des Bataillons zum
Appell unter Hauptmann von
Buttlar aufgestellt waren. Der
Fürst gab seinen Kameraden und
Landeskindern markige Worte mit
auf den Weg […]“

Ergänzt war diese Meldung
um die Information der bevor-
stehenden Kriegsbeteiligung
des Fürsten und seines ältesten
Sohnes, des Erbprinzen Josias.

„Am Freitag [7. August 1914]
Vormittag 8 Uhr 20 Min. wird
auch der Fürst Arolsen verlassen
um sich mit dem Erbprinzen, be-
gleitet von dem Flügeladjutanten
Oberleutnant Freiherrn von Groß
dem Stabe der 22. Division zum
Ausmarsch anzuschließen.“

 Eine Auftragsarbeit des Fürstenhofes?
Zur Entstehung eines Arolser Postkartenfotos zu Beginn des Ersten Weltkrieges – Fortsetzung und Schluss

Das III. – das „waldeckische“ – Bataillon des Kasseler Infanterie-Regiments 83 marschiert im Stech-
schritt am Arolser Bahnhof auf. (Foto: Quelle unbekannt)

Erbprinz Josias. Ein Foto aus der
Denkschrift des III. Bataillons
des Infanterie-Regiments 83
„von Wittich“, Arolsen, nach
dem Oktober 1914, Seite 6.
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