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Deduc i r te r A l a n 
e i n e r 

zu Ber l in zu errichtenden höhern iehr-
anstalt, 

d i e 

in gehöriger Verbindung mit einer Akademie der Wissen
schaften stehe. 

Ers ter Abschn i t t . 

Begriff einer durch die Ieitbedürfm'sse geforderten höhern 
Lehranstalt überhaupt. 

§. l . 

Als die Universitäten zuerst entstände«/ war daS wist 
senschaftliche Gebäude der neue:« Welt großentheils noch 
eist zu errichten. Bücher gab es überhaupt nicht viel; 
die wen igen , die es gab, waren selten, und schwer 
zu erhalten; und wer etwas neues mitjutheilen hatte, 
law zunächst nicht in Versuchung, es auf dem schwi« 
«igernWeg« der Schriftsteller« zu thun. So wurde die 
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m ü n d l i c h e F o r t p f l a n z u n g das allemem brauch« 

barste Mit te l zu der Erbauung, der Aufrechterhaltung, 

und d?e Bereicherung des wissenschaftlichen Gebäudes, 

und die Universitäten wurden der Ersatz der nicht von 

handenen, oder seltenen Bücher, 

Auch nachdem durch Erfindung der Buchdrucker« 
kunst die Bücher höchst gemein worden, und die Aus-
brcitung des Buchhandels jedwedem es sogar weit le«ch> 
ier gemacht hat, durch Schriften sich mitzutßeilen, als 
durch mündliche Lehrvorträge; nachdem es keinen Zweig 
der Wissenschaft mehr g i lb t , üb« welchen nicht ftg« 
«in Ueberfiuß von Büchern vorhanden fty. halt limn 
dennoch noch immer sich für verbunden, durch Unlue« 
sitäten dieses gesammte Buchwesen der Welt noch ein« 
m a l zu setzen, und ebendasselbe, was schon ge? 
d r u c k t vor jedermanns Augen liegt, auch noch durch 
Professoren r e c i t i r e n zu lassen. Da auf diese Weift 
dasselbe Eine in zwei verschiedenen Formen vorhanden 
;st, so ermangelt die Trägheit nicht, sowohl den m ü n d5 
l i chen Unterricht zu versäume», indem sie ja dasselbe 
irgend einmal auch aus dem Buche werde lernen löns 
neu, als den durch B ' lcher zu vernachlässigen, indem 
sie dasselbige ja auch hö ren könne, wodurch es denn 
dahin gekommen, daß, wenige Ausnahmen abgerechnet, 
gar nichts mehr gelernt worden, als wao durch das 
Ohngefahr auf einem der beiden Wege an uns hangen 
geblieben, sonach überhaupt nichts im Ganzen, sonder» 



nur abgerißne Bruchstücke; zulezi hat es fich zugetras 
gen, daß die Wissenschaft, — als etwas nach Be l i« 
ben immerfort auf die leichteste Weise an sich zu driw 

5 Zendes, bei der Menge der Halbgelehrten, die auf dies« 
Weise entstünden, in tiefe Verachtung gerathen. Nu« 
ist von den gcaunntcn zwei Mitteln der Belehrung das 
eigene Gtudiren der Bücher sogar das vorzüglichere? 
indem das Buch der frei zu richtenden Aufmerksamkeit 
Stand hält, und das, wobei diese sich zerstreute, noch 
einmal ge lesen , das aber, was man nicht ssgleich 
versteht, bis zum erfolgten Verständnisse hin und her 
überlegt werden, auch die Lektüre nach Belieben fow 
gestzt werden kann, so lange man Kraft fühlt, oder 
abgebrochen werden, wo diese uns verläßt; dagegen in 
der R«<gel der Professor seine Stunde lang seinen Spruch 
fortredet, ohne zu sehten, ob irgend jemand ihm folge, 
ihn abbucht, da wo die Stunde schlägt, und ihn nicht 
eher wieder anknüpft, als bis abermals seine Stunde 
geschlagen. Es wird durch diese Lage des Schülers, 
in der es ihm unmöglich ist, in den Fluß der Redt 
feines Lehrers auf irgend eine Weise einzugreifen, und 

< ihn nach seinem Bedürfnisse zum Stehen zu dringen, 
das leidende Hingeben als Regel eingeführt, der Trieb 
der eigenen Thätigkeit vernichtet, und so dem Jungs 
linge sogar die Möglichkeit genommen, des zweiten M i t t 
tels der Belehrung, der Bücher, mit freithatiger Auft 

,, merksauikeit sich zu bedienen. Und so sind wir den», 
um von der Kostspieligkeit dieser Einrichtung für das 
«meine, und das Privatwesen, und von der dadurch 

t 
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bewirkten Verwilderung de« Sitten h l « zu schweige«/ 

durch die Beibehaltung des N o t h m i t t e l s , nachdem 

die Noth langst aufgehoben, auch noch für den Ges 

brauch des w a h r e n u n d bessern M i t t e l s verdon 

ben worden. 

§. 3. 
Um nicht ungerecht, zugleich auch oberflächlich zu 

seyn, müssen wir jedoch hinzusetzen, daß die neuer« 
Universitäten, m e h r oder w e n i g e r außer dieser blo« 
ßen W i e d e r h o l u n g des vorhandenen Buchinhalts 
noch einen anderen «dlern Bestandtheil Zehabt hüben, 
nemlich das Princip der Verbesserung dieses Buchin« 
Halts- Es gab selbstthätige Geister, welche in irgend 
einem Fache des Wissens, durch den ihnen wohlbekanm 
ten Bücherinhalt nicht befriedigt wurden, ohne doch 
das befriedigend« hierin sogleich bei der Hand zu ha< 
ben, und es in einem neuen, und besseren Buche, als 
die bisherigen waren, niederlegen zu können. Diese 
theilten ihr Ringen nach dem vollkommneren vorläufig 
mündlich m i t , um entweder in dieser Wechselwirkung 
mit anderen in sich selber bis zu dem beabsichtigten 
Buche klar zu werden, oder, falls auch sie selbst in d w 
fem Streben von geistiger Kraft oder dem Leben ve« 
lassen würden, Stellvertreter hinter sich zu lassen, wek 
che das beabsichtigte Buch, oder auch, statt desselben, 
und aus diesen Prämissen, ein noch besseres hinstellten. 
Aber selbst in Absicht dieses Bestandtheils laßt sich nicht 
laugnen, daß er von jeher der bei weitem kleinere auf 
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«llen Universitäten gewesen, daß keine Verwaltung ein 
Mi t te l in den Händen gehabt, auch nur überhaupt den 
Besitz eines solchen Bestandcheils sich zu Zarantlren, 
oder auch nur deutlich zu wissen, ob sie ihn habe, od« 
nicht, und daß selbst dieser kleine Bestandtheil, wenn 
«r durch gutes Glück irgendwo vorhanden gewesen, sek 
ten Mit einiger klaren Erkenntniß seines Strebens und 
der Regeln, nach denen e« zu verfahren hätte, gewirkt 
und gewaltet. 

§. 4. 

Eine solch«, zunächst überflüssige, sodann in ihre» 
Folgen auch schädliche Wiederholung desselben, was in 
einer andern Form weit besser da ist, soll nun gar nicht 
e M i r e n ; es müßten daher die Universitäten, wenn sie 
nichts anderes zu seyn vermöchten, sofort abgeschafft, 
und die Lehrbedürftigen an das Studium der vorhanj 
denen Schriften gewiesen werden. Auch könnte es diesen 
Instituten zu keinem Schutze gereichen, daß sie den so 
eben berührten edjern Bestandtheil für sich anführten, 
indem in keinem bestimmten Falle (auf keiner Zcgeb« 
nen Universität) dieser edlere Theil Rechenschaft von sich 
zu geben, noch sein Daseyn zu beweisen, noch die Fort, 
Hauer desselben zu garantiren vermag; und sogar, wenn 
hieß nicht so wäre, doch immer der schlechtere Theil, 
die bloße Wiederholung des Buchwesens, weggeworfen 
»erden müßte. So wie Alles, was auf das Recht der 
Existenz Anspruch macht, seyn und le is ten muß, was 

! 
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n i c h t s außer ihm zu styn und zu leisten vermag, zm 
gleich sein Beharren in diesem seinen Wesen, und seine 
unvergängliche Fortdauer verbürgend; so muß dieß auch 

«.die Universität, oder wie wir vorläufig im antiken Ginne 
des Wortes sagen wollen, die A k a d e m i e , oder sie 
muß vergehen. 

§. 5. 

Was , im Sinne dieser ßöhern. Anforderung an 
die Subsistenz, die Akademie styn könne, und, falls 
sie seyn soll, seyn müsse, geht sogleich hervor, wenn 
man die Beziehung der Wissenschaft auf das wirklich« 
Leben betrachtet. 

Man studirt ja nicht, um lebenslänglich und stets 
dem Examen bereit das Erlernte in Worten wieder von 
sich zu geben, sondern um dasselbe auf die Vorkommens 
den Falle des Lebens anzuwenden, und so es in W e n 
ke zu verwandeln; es nicht bloß zu wiederholen, som 
der« etwas anderes daraus und damit zu machen; es 
ist demnach auch hier lezter Zweck, keincsweges das Wis< 
sen, sondern vielmehr die Kunst, das Wissen zu g« 
brauchen. Nun sezt diese Kunst der Anwendung d e r ' 
Wissenschaft im Leben noch andere der Akademie fremde 
Bestandtheile, Kenntniß des Lebens nemlich, und U« 

.bung der Beurtheilungsfahigkeit der Fälle der Anwem 
düng voraus, und es ist demnach von ihr zunächst 
nicht die Rede. Wohl aber gebort hierher die Frage, 
auf welche Weift man denn die Wissenschaft selbst so 
zum freien, und auf unendliche Weise zu gestaltenden 
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Ggenthume, und Werkzeuge erhalte, daß eine fertige 
Anwendung derselben aus das, freilich auf anderm 
Wege zu erkennende Leben möglich »erde« 

Offenbar geschießt dies nur dadurch, daß man jene 
Wissenschaft gleich anfangs mit klarem und freiem Bc> 
wußtseyn erhalte. Man verstehe uns also. Es macht 
sich vieles von selbst in unserm Geiste, und legt sich 
demselben gleichsam an , durch einen blinden und uns 
selber verborgen bleibenden Mechanismus. Was alss 
entstanden, ist Nicht mit klarem und freiem Bewußt» 
seyn durchdrungen, es ist auch nicht unser sicheres, uny 
stets wieder herbeizurufendes Eigenthum, sondern es 
kommt wieder oder verschwindet nach den Gesetzen des« 
selben verborgenen Mechanismus, nach welchem es 
sich erst in uns anlegte. Was wir hingegen mit dem 
Bewußtfeyn, daß wir es thatig erlernen, und dem 
Bewußtseyn der R e g e l n dieser erlernenden Tät igkei t , 
auffassen; das wird zufolge dieser eigenen Tßaligkeih 
und dem Bewußtseyn ihrer Regeln ein eigenthümliches 
Bestandtheil unsrer Persönlichkeit, und unseres/ frei 
und beliebig zu entwickelnden, Lebens. 

Die freie Thatigkeit des Auffassens heißt Verstand. 
Bei dem zuerst erwähnten mechanischen Erlernen wird 
der Verstand gar nicht angewendet, sondern es waltet 
allein die blinde Natur. Wenn jene Thatigkeit des 
Verstandes, und die bestimmten Weisen, wie dieselbe 
verfährt, um etwas aufzufassen, w i e d e r u m zu 
k l a r e m B e w u ß t s e y n e rhoben werden, so wird 



dadurch entstehen eine besonnene KunE des Verstandest 
gebrauchs im Erlernen. Eine kunssmäßige Entwicklung 
jenes Bewußtseyns der Weise des Erlernens — int 
Erlernen irgend eines gegebenen — würde somit, um 
beschadet des jezt aufgegebenen Lernens, zunächst nicht 
auf das Lernen, sondern auf die Bildung des Vett 
mögens zum Lernen ausgehen. Unbeschadet des jezt 
aufgegebenen Lernens, habe ich gesagt, vielmehr zu seil 
nem großen Vortheile, denn man 'weiß gründlich und 
unvergeßlich nur das, wovon man weiß, wie man d « 
zu gelangt ist. Sodann w i r d , indem nicht bloß das 
zuerst gegebene gelernt, sondern an ihm zugleich die 
Kunst des Erlernens überhaupt gelernt und geübt wi rd, 
die F e r t i g k e i t entwickelt, ins Unendliche fort nach 
Belieben leicht und sicher alles andere zu lernen; und 
es entstehen K ü n s t l e r im Lernen. Endlich wird d « 
durch alles erlernte oder zu erlernende ein sicheres EK 
genthum des Menschen, womit er nach Belieben schale 
ten könne, und es ist somit die erste und ausschließende 
Bedingung des praktischen Kunstgebrauchs der Wissens 
schüft im Leben herbeigeführt und erfüllet. Eine An, 
sialt, i n welcher mit Besonnenheit, und nach Regeln, 
das beschriebene Bewußtfeyn entwickelt, und die dabei 
beabsichtigte Kunst geübt würde, wäre, was folgende 
Benennung ausspricht: e ine S c h u l e der Kuns t des 
w issenscha f t l i chen V e r s t a n d esg «brauch es» 

Ohnerachtet auf den bisherigen Universitäten von 

chngefahr zuweilen geistreiche Männer aufgetleten, die im 



Geiste des obigen Begriffs i n einem besondern Fach« 
des Wissens Schüler gezogen, so hat doch sehr viel ge< 
fehlt, daß die Realisirung dieses Begriffs im Allgemein 
nen mit Sicherheit, Festigkeit, und nach unfehlbaren 
Gesetzen auch nur deutlich gedacht, und vorgeschlagen, 
geschweige denn, daß sie irgendwo ausgeführt worden. 
Dadurch aber ist die Erhaltung und Steigerung der 
wissenschaftlichen Bildung im Menschengeschlecht« dem 
guten Glücke und blinden Zufalle Preis gegeben ge> 
Wesen, aus dessen Händen sie unter die Aufsicht des 
klaren Bewußtstyns lediglich durch die Darstellung des 
erwähnten Begriffes gebracht werden könnte. Und so 
ist es die Ausführung dieses Begriffes, die in Bezw 
hung auf das wissenschaftliche Wesen in der ewigen 
Zeit dermalen an der Tagesordnung ist, und die sogar 
in ihrer Existenz angegriffene Akademie würde wohl» 
thun, diese Ausführung zu übernehmen, da das, was 
sie bis jezt gewesen, ga« nicht langer das Recht hat 
dazustyn. 

5. 6 . 

Aber sogar dieses Anspruches alleinigen und ausi 
schließenden Besitz wird etwas anderes der Akademie 
streitig machen, die niedere Gelehrtenschule nemlich. 
Diese, vielleicht selbst erst bei dieser Gelegenheit über 
ihr wahres Wesen klar geworden, wird anführen, daß 
sie, bis auf die Zeiten der neuern verseichtenden Pa» 
dagoglk, weit besser und vorzüglicher eine solche Kunst« 
schule des wissenschaftlichen Verstandesgebrauches gew« 
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fen, denn irgend eine Universität. Somit wird die 
Akademie zuvörderst mit dieser niedcrn Gelehrtenfchule 
eine Grenzberichtigung treffen müssen. 

Diese Greuzberichtigung wird ohne Zweifel zur 
Zufriedenheit beider Theile dahin zu Stande kommen, 
baß der medern Schule die Kmistübung des allgemein 
nen Instruments aller Verständigung, der Sprache, 
und von dem wissenschaftlichen Gsbäude'das allgemeine 
Gerüst und Geripp des vorhandenen Stoffes, ohne 
Krit ik, anheimfalle; dagegen die höhere Gelehrtenschule 
Vie Kunst der Kr i t ik , des Sichtens des Wahren vom 
Falschen, des Nützlichen vom Unnützen, und das Um 
terordnen des minder Wichtigen unter das Wichtig?« 
zum ausschließenden Eigenthum erhalte; somit die erste, 
Kunstschule des wissenschaftlichen Verssandesgebrauches, 
als bloßen Auffassungsvermögens, oder Gedächtnisses, 
die lezte, Kunstschule des Verstandesgebrauches, als 
BeuttheilungsvermögenS würde. 

§. 7. 

Kunstfertigkeil kann nur also gebildet werden, daß 

der Lehrling nach einem bestimmten Plane des Lehrers 

unter desselben Augen selber arbeite, und die Kunst, in 

der er Meister werden soll, auf ihren verschiedenen 

Stufen von ihren ersten Anfangen an bis zur Meiste« 

schüft, ohne Uebcrspringen regelmäßig fortschreitend, aus« 

übe. Bei unserer Aufgabe ist es die Kunst Wissenschaft, 

lichen Verstandesgebranchs, welche geübt werden soll« 

Der Lehrer gisbt nur HM Stoff? und regt an die T l M ' 
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zigkeit; diesen Stoff bearbeite der Lehrling selbst; der 
Lehrer muß über in der Lage bleiben, zusehen zu tön« 
nen, ob und wie der Lehrling diesen Swf f bearbeite, 
damit er aus dieser Art der Bearbeitung ermesse, auf 
welcher Smfe der Fertigkeit jener siehe, und auf diese 
dm neuen Stof f , den er geben w i rd , berechnen 
könne. 

Nicht bloß der Lehrer, sondern auch der Schüler 
muß fortdauernd sich äußern, und mittheilen, so daß 
ihr gegenseitiges Lehrverhallniß werde eine fortlaufende 
Unterredung, in welcher jedes Wort des Lehrers sey 
Beantwortung einer durch das «nmittelbgr vorherg« 
gangene aufgeworfenen Frage des LehrliMs, und Vor; 
legung einer neuen Frage des Lehrers an diesen, die er 
durch seine nächst folgende Aeußerung beantwbite; .und 
so der Lehrer seine Rede nicht richte an ein ihm Völlig «r.« 
bekanntes Subekt , sondern an ein solches, das sich 
ihm immerfort bis zur völligen Durchschauung enthüllt; 
daß er wahrnehme dessen unmittelbares Bedürfniß, den 
weilend, und in andern und wieder Ändern Formen 
sich aussprechend, wo der Lehrling ihn nicht gefaßt hat, 
ohne Verzug zum nächsten Miede schreitend, wenn die? 
ser ihn gefaßt hat; wodurch denn der wissen» 
schaftltche Unterricht aus der Form einfach fortfließen, 
der Rede, die er im Buchwesen auch hat, sich verwam 
delt in die dialogische Form, und eine wahrhafte Aka
demie , im Sinne der Somatischen Schule, an welche 
zu erinnern wir gerade lnefes Wortes uns bedienen 
wollten/ errichtet werhes 

» » » , 
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§- 8° 

Der kehrer muß ein ihm immer bekannt bleibendes 
festes und bestimmtes Subjekt im Auge behalten, sag« 
ten wir. Falls nun, wie zu erwarten, dieses Subjekt 
nicht zugleich auch aus Einem Indiv iduum, sondern 
«us mehreren bestände, so müssen, da das Subjekt 
des Lehrers E ins , und ein bestimmtes seyn muß, diese 
Individuen selber zu einer geistigen Einheit, und zu ei< 
nem bestimmten organischen Lehrlingskörper zusammen? 
schmelze«. Sie müssen darum auch unter sich in fort» 
gesetzter Mitthei lung, und in einem wissenschaftlichen 
Wechselleben verbleiben, in welchem jeder allen die 
Wissenschaft von derjenigen Seite zeige, von welche? 
er, als Individuum, sie erfaßt, der leichtere Kopf dem 
schwerfälligeren etwas von seiner Schnelligkeit, und der 
lezte dem ersten etwas von seiner ruhigen Schwerkraft 
abtrete. 

§. 9. 

Um unseren Grundbegriff durch weitere Ausein» 
anderfttzung noch anschaulicher zu machen: — Der Stoff, 
welchen der Meister dem Zöglinge seiner Kunst giebt, 
sind theile seine eigenen Lehrvorträge, theils gedruckte 
Bücher, deren geordnetes und kunstmäßlges Studium 
er ihnl aufgiebt; indem in Absicht des lezteren es j« 
«in Hnupttheil der wissenschaftlichen Kunst ist, durch 
den Gebrauch von Büchern sich belehren zu können, und 
es sonach eine Anführung auch zu dieser Kunst geben 
muß; sodann aber auf einer solchen Akademie der bei 
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weitem größte Theil des wissenschaftlichen Stoffes aus 
Büchern wird erlernt werden müssen, wie dieß an sw 
nem Orte sich finden wird. 

Die Weisen aber, wie der Meister seinem Lehrlinge 

sich enthüllt, sind folgende: 

Exam ina , nicht jedoch im Geiste des Wissens, 
sondern in dem der Kunst. I n diesem letztern Geiste 
ist jede Frage des Examinators, wodurch das Mieden 
geben dessen, was der Lehrling gehört oder gelesen hat, 
als Antwort begehrt wird, ungeschickt und zweckwidrig. 
Vielmehr muß die Frage das Erlernt« zur Prämisse ma» 
che«, und eine Anwendung dieser Prämisse in irgend 
«Wer Folgerung als Antwort begehren. 

K o n v e r s a t o r i a , in denen der Lehrling fragt, 
«nd der Meister zurückfragt über die Frage, und so 
«in expresser Sotratischer Dialog entstehe, innerhalb 
des unsichtbar immer fortgehenden Dialogs des ganzen 
akademischen Lebens. 

Durch schrift l iche Ausarbe i tungen zu 
lösende A u f g a b e n an den L e h r l i n g , immer 
im Geiste der Kunst, «nd also, daß nicht das gelernte 
wiedergegeben, sondern etwas anderes damit und dcm 
aus gemacht werden solle, also, daß erhelle, ob und 
in wie weit der Lehrling jenes zu seinem Eigenthume, 
und zu seinem Werkzeuge für allerlei Gebrauch beton« 
wen habe. Der natürliche Erfinder solcher Aufgaben 
ist zwar der Meist«; «s soll aber auch der geübtere 
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Lehrling aufgefordert werden, dergleichen sich auszusiw 
neu, und ße für sich oder für andere in Vorschlag zu 
bringen. — Es wird durch diese schriftliche Ausarbw 
tungen zugleich die Kunst des schriftlichen Vortrages 
eines wissenschaftlichen Stoffes geübt, und es soll darum 
de« Meister in der Bemtheilung auch über die Ord> 
nung, die Bestimmtheit, und die finnlicht Klarheit 
der DarstcÜunZ sich äußern» * ) 

") Es dürfte vielleicht nicht üßerfiüsssg seyn, der Er« 
wihnung solcher Aufgaben noch ausdrücklich die Bemerkung 

hinzuzufügen, daß nicht bloß in dem apriorischen T^eile det 

Wissenschaft, fondern auch in ganz empirischen Scienzen sol« 

che, die Selbstthütigkeit des Auffassens erkundende, Aufgaben 

möglich seyen. I n der Philologie, der Theologie u. s. w. ist 

ja wohl bekannt, daß diese Fächer der eignen Kombinations« 

gäbe, und Konjckturalkritik ein fast unermeßliches Feld dar» 

bieten, wobei, gesetzt auch die Ausbeute wäre nicht von Be

deutung, dennoch die Selbstthätigkeit des Geistes geübt, und 

dokumentirt wird. Aber auch der Lehrer der Universalgeschichte 

konnte, meines Trachtens/ ein nicht wirklich eingetretenes Er-

äugniß fmgiren, mit der Aufgabe an sein Auditorium, zu zei» 

gm, was bei diesem oder diesem von ihnen erlernten Zustande 

der Wel t , daraus «m wahrscheinlichsten erfolgt seyn würde; 

«der der des Römischen Rechts irgend einen Fa l l , mit der 

Aufgabe an sein Auditorium/ das aus dem Ganzen der Rö-» 

mischen Gesetzgebung hervorgehende, und in dasselbe organisch 

einpassende Gesetz für diesen Fall anzugeben. Es würde aus 

dem Versuche der Lösung dieser Aufgaben ohne Zweifel klar 

hervorgehen, zuvörderst/ ob feine Zuhörer die Geschichte oder 

das Römische Recht wirklich wüßten, sodann, ob und in wie 

weit sie diese Scienzen in ihrem Geiste durchdrungen, oder 

dieselben M r mechanisch guswendig gelernt Hütten. 
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Zuvörderst von« Lehrlinge einer solchen Anstalt. 

Die äußern Bedingungen, wodurch derselbe theilS 
zu Stande kommt, lheils in seinem Zustande verharrt/ 
sind die folgenden«' 

i ) G e h ö r i g e V o r b e r e i t u n g a u f der nies 
deren G e l e h r t e n s c h u l e f ü r d ie höhere . Wels 
che Leistungen für die Bildung des Kopfs zur Wisse« 
schaft der niederen Schule anzumuthen sind, haben wie 
schon oben (tz. 6.) ersehen. Dies muß nun, wenn dis 
höhere Schule mit sichern! Schritte einhergehen soll, 
von der uiedern nicht wie bisher, wie gutes Glück und 
Ohngefähr es geben, sondern nach einem festen Plane, 
und so, daß man immer wisse, was gelungen sey und 
was nicht, geschehen. Die Verbesserung der höheren 
Lehransialten sezt sonach die der niedern nothw^ndig 
roraus, wiewohl wiederum auch umgekehrt eine gründ) 
lich« Verbesserung der lezten nur durch die Verbesse? 
rung der ersten, und indem auf ihnen die Lehrer de» 
niedern Schule die ihnen jezt großentheils abgehende 
Kunst des Lehrens erlernen, möglich w i r d ; daß dah« 
schon hier erhellet, daß wie nicht mit Einem Schlage 
das Vollkommne werden hinstellen können, sondern uns 
demselben nur allmählig, und in mancherlei Vorschuß 
ten werden annähern müssen« 

Zur Verbreitung höherer Klarheit über unser« 
Grundbegriff füge ich hier noch folgendes hinzu. Daß 
der für ein wissenschaftliches Leben bestimmte Jüngling 
zuvörderst mit dem allgemeinen Sprachschatze der wift 

B 
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senschaftllchen Welt? als dem Werkzeuge, vermittelst 
dessen, allein er, so zu verstehen, wie sich verständlich 
z» machen, vermag, vertraut werden müsse, ist unmit, 
telbar klar. Diese positive Kemttniß der Sprache aber, 
so unentbehrlich sie auch ist, «scheint als leichte Zug« 
be, wenn wir bedenken, daß besonders durch Erlen 
nung der Sprache» einer andern Wel t , welche die 
Merkmale ganz anders zu Wonbcgriffen gestaltet, der 
Jüngling über den Mechanismus, womit die angeborne 
moderne Sprache, gleichsam, als ob es nicht anders 
scyn könnte, ihn fesselt, unvermerkt hinweg^choben, 
und im leichten Spiele zur Freiheit der Begriffebildung 
angeführt w i rd ; ferner, daß beim Interprctiren der 
Schriftsteller er an dem leichtesten, und schon fertig 
ihm hingelegten Stoffe lernt, seine Betrachtung wilk 
tuhrlich zu bewegen, dahin Und dorthin zu richten für 
einen ihnl bekannten Zweck, und nicht eher abzulast 
sen in dieser Arbeit, als bis der Zweck erreicht dastehe. 
Es wird nun? um dieses Verhältnisses willen der Nie, 
d e r « Kunst des wissenschaftlichen Verstündesgebrauches 
zu der h ö h e r n , nothwendig seyn, daß die Schule in 
ihrem Sprachunterrichte also verfahre, daß nicht bloß 
der erste Zweck der historischen Sprachkenntniß, som 
der« zugleich auch der lezke der Versiandesbildung an 
ih r , sicher, allgemein, und für klare Dokumentation 
ausreichend, erfüllt werde; daß z. B . der Schüler auf 
jeder Stufe des Unterrichts verstehen lerne, was er her« 
stehen soll, vollkommen, und bis zum Ende, und wist 
sen lerne, ob er also verstehen und den Beweis füh, 
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ten lerne; feinesweges aber, wie es bisher so oft ges 
schehsn, hierüber vom guten Glücke abhänge, und im 
Dunkeln tappe, indem sehr oft sein Lehrer selbst keil 
nen rechten Begriff vom Verstehen überhaupt hat, und 
gar nicht weiß, welche Fragen alle müssen beanlworlet 
werden können, wenn man sagen w i l l , man habe z. 
B- eine Stelle eines Autors verstanden 

Betreffend das Grundgerüst des vorhandenen wis, 
senschaWchen Stoffes, als das zweite Stück der nothl« 
gen Vorbereitung, die der Schule zukommt, mache ich 
durch folgende Wendung mich klarer. Man bat wohl, 
um den Forderungen einer solchen geistigen KunstbiK 
düng, wie sie auch in diesem Aufsatze gemacht werden, 
auszuweichen, die Anmerkung gemacht: eine solche be-. 
/onnene Ausbildung der Geistesvermögen sey wohl bei den 
alten klassischen Völkern möglich gewesen, weil das sehr 
beschränkte Feld der positiven Kenntnisse, die sie zu er« 
lernen gehabt, ihnen Zeit genug übrig gelassen hätte; 
dageg«N die UnsriZe, durch das unermeßliche Gebiet 
des zu erlernenden gänzlich aufgezehrt werde, und für 
keine anderen Zwecke uns ein Thei! derselben übrig 
bleibe. Als ob nicht vielmehr gerade darum, weil wir 
mit ihnen weit mehr zu leisten haben, eine lunsimäßige 
Ausbildung der Vermögen uns um so nöthiger würde, 
und wir nicht um so mehr auf Fertigkeit und Gewandt, 
hcit im Lernen bedacht seyn müßten, da wir eine so 
große Aufgabe des Lernens vor uns haben. I n der 
That kommt jenes Erschrecken vor der Unermeßlichkeit 

B 2 
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unsers wissenschaftlichen Stoffes och«? daß man ihn 
ohne einen ordnenden Geist, und ohne eine mit Be< 
sonnenhell geübte Gedachtnißkunsi, deren Hauptmittel 
jeyer ordnende Geist ist, erfasset; vielmehr blind sich 
hineinstürzt in das Chaos, und ohne Leitfaden in das 
Labyrinth, so im Herumirren bei jedem Schritte Zeit 
verliert, also, daß die wenigen, welche in diesem um 
Zeheuern Oceane, vom Versinken gerettet, noch oben 
schwimmen, beim Rückblicke auf ihren Weg erschrecken 
vor der eigenen Arbeit, und dem gehabten Glücke, und/ 
die noch immer vorhandenen Lücken in i h r « Wissen 
entdeckend, glauben, es habe zhnen nichts weiter ges 
Nangelt, denn Z e i t , — da doch die ordnend« Kunst, 
die sie nicht kennen, indem sie keinen Schritt verges 
bens chut, die Zeit, ins Unendliche vervielfältigt, und 
eine kurze Spanne von Menschenleben ausdehnt zu eü 
ner Ewigkeit. Wenn schon die erste Schule für den 
Anfänger nicht langer das fähige Gedachtmß des einen 
Knaben für einen glücklichen Zufal l , das langsamere 
«incs andern für ein unabwendbares Naturunglück hal> 
ten, sondern lernen wird, das Gedächtniß sowohl üben 
Haupt, als in seinen besonderen, für besondere Zweige 
passenden, Fertigkeiten ümstmäßig zu entwickeln, 
und zu bilden; wenn sie diesem Gedächtnisse erst ei» 
ganz ins kurze und kleine gezogenes, aber lebendiges, 
und klares B i ld des Ganzen eines bestimmten wissem 
schaftlichen Stoffes (z. B . für die Geschichte ein a l l M 
meines B i ld der Umwandlungen im Menschengeschlecht«: 
durch die Hauptbegebcnheittn der herrschenden Völker, 
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neben einem Bilde von der allgemeinen Gestalt der 
Oberfläche dcs Erdbodens, als dem Schauplatze jener 
Umwandlungen) hingeben, und unaustilgbar fest in 
die innere Anschauung einprägen w i r d ; sodann diese 
Bilder Tag für Tog wieder hervorrufen lassen, und 
sie allmählig, aber verhaltnißmaßig nach allen ihren 
Theilen, nach einer gewissen Regel der nokhwendigen 
Folge der Gesich s p u n k t e , und so, daß kein ein« 
zeluer zum Schaben der üirigen ungebührlich anwach, 
fe, vergrößern w i r d ; so wird jenes Entsetzen vor der 
Unermeßlichkeit gänzlich verschwinden, und die also ges 
bildeten Köpfe werden leicht und sicher alles, was ih> 
nen vorkommt, auf jene mit ihrer Persönlichkeit ven 
wachsen«« Grundbilder, jedes an seiner Stelle auftrat 
gen, nicht auf ein unbekanntes Weltmeer versprengt, 
sondern in ihrer väterlichen Wohnung die ihnen wohl 
bekannten Kammern mit Schätzen ausfüllend, die sie 
nach jedesmaligem Bedürfnisse wieder da hinweZnch? 
wen können, wo sie dieselben vorher hingestellt«, 

Somit fallt die Vorbereitung, welche der Lehrlinz 
einer höheren Kunstschule auf der nieder« erhalten ha? 
ben muß, die Rechenschaft, die er vor der Aufnahme 
von seiner Tüchtigkeit zu geben hat, und die VollkolM 
menheit, bis zu welcher die niedere Schnle verbessert 
werden muß, zu folgenden zwei Stücken zusammen. 
Zuvörderst muß der Mspirant eine seinen Fähigkeiten 
angemessene ihm vorgelegte Stelle eines Autors in g« 
gebener Zeit gründlich verstehen lernen, und den B n 
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weis führen können, daß er sie recht versiehe, indem 
sie gar nicht anders verstanden werden könne. Sodann 
muß er zeigen, daß er ein allgemeines Bi ld des gesamnv 
ten wissenschaftlichen Stoffes, erhoben, und bereichert 
bis zu derjenigen Potenz des Gesichtpunktes, an wels 
che die höhers Schule ihren Unterricht anknüpft, i« 
freier Gewalt und zu beliebigem Gebrauche als sein 
EiZenlhum. besitze» 

2) A u f g e h e n se ines gesammten Lebens 
i n seinem Zwecke, d a r u m A b s o n d e r u n g best 
selben v o n a l l e r a n d e r n Lebenswe i se , u n d 
v o l l k o m m n er I s o l i r u n g . Der Sohn eines Bür, 
Zers, welcher ein bürgerliches Gewerb treibt, besucht 
vielleicht auch des Tages mehrere Stunden eine gute 
Bürgerschule, worin mancherlei gelehrt w i rd , das die 
gelehrte Schule gleichfalls vorträgt. Dennoch ist die 
Schule nicht der Sitz seines wahren, eigentlichen Le
bens, und er ist nicht daselbst zu Hause, sondern sein 
wahres Leben ist sein Familienleben, und der Beistand, 
den er seinen Eltern in ihrem Gewerbe leistet; die 
Schule aber ist Nebensache,,und bloßes Mit tel für den 
bessern Fortgang des bürgerlichen Gewerbes, als den 
eigentlichen Zweck. Dem Gelehrten aber muß dieWift 
ftnschaft nicht Mit te l für irgend einen Zweck, sondern 
sie muß ihm selbst Zweck werden; wird einst, als volll 
endeter Gelehrter, in welcher Weise er auch künftig 
seine wissen chaftliche Bildung im Leben anwende, in 
jedem Falle allein in der Idee die Wurzel seines w 



bens haben, und nur von ihr aus die Wirklichkeit er» 
blicken / und nach ihr sie gestalten und fügen, keines 
Weges aber zugeben, daß die Idee nach der Wirklich» 
keit sich füge; und er knln nicht zu früh m dieses sein 
tigenthümliches Element sich hineinleben, Mld das wit 
derwärtige Element abstoße«. 

Es ist eine bekannte Bemerkung, daß bisher auf 
Universitäten, die in einer kleinern Stadt errichtet was 
ren, bei einigem Talente der Lehrer, sehr leicht ein 
allgemeiner wissenschaftlicher Geist und Ton unter 
den Studirenden sich erzeugt habe, was in größern 
Städten selten ober niemals also gelungen. Sollten 
wir davon den Grund angeben, so würden wir sa> 
gen, daß es deswegen also erfolge, weil in dem er? 
sten Falle die Studirenden auf den Umgang unter 
sich selber, und den Sto f f , den dieser zu gewahren 
Vermag, eingeschränkt werden; dagegen sie im zweiten 
Falle immerfort verstießen in die allgemeine Masse 
des Bürgfr lhumcs, und zerstreut werden über den 
gesammten Stoff, den dieses liefert, und so das Stu> 
diren ihnen niemals zum eigentlichen Leben, außer 
welchem man ein anderes gar nicht an sich zu brin« 
gen vermag, sondern wo es noch am besten ist, zu 
einer Berufspfiicht wird. Jener bekannte Einwurf ge» 
gen große Universitätsstädte, daß in ihnen die S t u 
direnden von einem Hörsaale Zum anderen weit zu 
Zehen hatten, möchte sonach nicht der tiefste ftyn, den 
man vorbringen könnte, und er möchte sich eher des 

> 
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stillen lassen, als bas hilZere Uebel de? Verflieg 
ßung des studirenden TheiZes des gemeinen Wesens 
mit der allgemeinen Masse dcs gewerbtreibenden ooer 
dumpfgenicßenden Bürgerthumes; indem, ganz davon 
abgesehen, daß bei einem solchen nur als Nebensache 
getriebenen Stubiren wenig oder nichts gelernt wird, 
auf diese Weist die ganze Welt verbürgen:, und eine 
über die Wirklichkeit hinausliegende Ansicht der Wirk« 
lichks't, bei welcher allein die Menschheit Heilung sin. 
he-n kann gegen jedes ihrer Uebel, ausgetilgt werden 
würde in dem Mmschengeschlechte; und mehr als je? 
maus würde hierauf Rücksicht zu nehmen seyn in ei
nem solchen Ze,taller, welches in dringendem Ver? 
dachte einer helnahe allgemeinen Verburgerung steht, 

Z) S icherung vor jeder Sorge um das 
Ueußere, vermi t te ls t einer angemessenen 
U n t e r h a l t u n g f ü r ' s g e g e n w a r t i g e , und 
G a r a n t i e e in l r gehör igen Verso rgung in 

der Z u k u n f t . Daß das Detail der kleinen Sorg» 
Mtigkeittn um die täglichen Bedürfnisse des Lebens 
zum Studiren nicht paßt; daß Nahrungssorgen den 
Geist llieberdrückm; Nebenarbeiten um's Brod die 
Thatigkeit Zerstreuen, und die Wissenschaft als einen 
B^oderwerb hinstellen! Zurücksetzung von Begüterten 
DürftigkeilZ halber, oder die Dchmuth, der man sich 
unterzieht, um jener Zurücksetzung auszuweichen, den 
Charakter herabwürdigen: dieses alles ist, wenn auch 
nicht Mnchalben sattsam erwogen, denn doch ziem« 

, 
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jich allgemein zugestanden. Aber man kann von d?m> 
selben Gegenstande auch noch eine tiefere Ansicht neh-
wen. ,Es wird nemlich ohne dies gar bald sehr klar 
die Nothwendigkeit sich ze-gen, daß im Staate, und 
besonders bei den ho'hern Dienern desselben recht fest 
einwurzle die Denkart, nach welcher man nicht der 
Gesellschaft dienen w i l l , um leben zu können, fondern 
leben mag, allein um der Gesellschaft dienen zu können, 
und in welcher man durch kein Erbarmen mit dem eig> 
ncn, oder irgend eines Anderen, Lebensgenüsse bewegt 
w i r d , zu thun, zu rächen, oder, wo man hindern 
konnte, zuzulassen, was nicht auch gänzlich ohne diese 
Rücksicht durch sich selber sich gebührt; aber es kann 
diese Denkart Wurzel fassen nur in einem durch das 
Leben in der Wissenschaft veredelten Geiste. Machtig 
aber wird dieser Veredlung, und dieser Unabhängig«! 
leit von der erwähnten Rücksicht vorgearbeitet wer? 
den, wenn die künftigen Gelehrten, aus deren Mit te 
ja wohl, die Staalsamler werden bestzt werden, von 
früher Jugend un gewöhnt weiden, die Bedürfnisse 
des Lebens nicht als Beweggrund irgend einer Tha< 
t igteit , sondern als etwas das für sich selbst seinen 
eigenen Weg geht, anzusehen, indem es ihnen, sogar 
ohne Rücksicht auf ihren gegenwartißen zweckmäßigen 
Fleiß, der aus der Liebe zur Esche hervorgehen sol^ 
zugesichert ist. 
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§. I I . 
Wie muß der Lehrer an einer solchen Anstalt beschaffen seyn, 

und ausgestattet? 

Zuvorderst, wie sich von selbst versteht, indem 
keiner lehren kann, was er selbst nicht weiß, muß er 
sich im Besitze der Wissenschaft befinden, und zwar 
auf die oben angegebene Weise, als freier Künstler, so 
baß er sie zu jedem gegebenem Zwecke anzuwenden, und 
in jede mögliche Gestalt sie hinüberzublldcn vermöge. 
Aber auch diese Kunstfertigkeit muß ihn nicht etwa 
mechanisch leiten, und bloß als natürliches Talent 
und Gabe ihm beiwohnen, sondern er muß auch sie 
wiederum mit klarem Bewußtsiyn durchdrungen ha-
ben, bis zur Crkenntniß im Allgemeinen sowohl, als 
in den besondern individuellen Bestimmungen, die sie 
bei Einzelnen annimmt, indem er ja jeden Schüler 
dieser Kunst beobachten, beurcheilen, und leiten kons 
nen soll. 

Aber sogar dieses klare Bewußtseyn, urd dieses 
Auffassen der wissenschaftlichen Kunst/ als eines or. 
8<Imschen Ganzen, reicht ihm noch nicht h in , denn 
auch dieses konnte, wie alles bloße Wissen, tod seyn, 
höchstens bis zur historischen Niederlegung in einem 
Buche ausgebildet. Cr bedarf noch überdies, für die 
wirkliche Ausübung, der Fertigkeit, jeden Augenblick 
diejenige Regel, die hier Anwendung findet, heruo« 
zurufen, und der Kunst, das Mi t te l ihrer Anwen, 
düng auf der Stelle zu finden. Zu diesem hohen 
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Grabe der Klarheit und Freiheit muß die Wissenschaft-
liche Kunst sich in ihm gesteigert bähen, Sein We« 
stn ist die Kunst, den wissenschaftlichen Künstler sel« 
ber zu bilden, welche, Kunst eine W'ssenschaft der wift 
ftnschaftlichen Kunst auf ihrer, ersten Stufe voraus? 
sezt, für deren Möglichkeit wiederum der eigene Bes 
sitz dieser Kunst auf der ersten Stufe vorausgesezt 
w i rd ; in dieser Vereinigung und Folge sonach besteht 
das Wesen eines Lehrers an einer Kunstschule des wift 
senschaiIich« Verstandesgebrauchs. 

Das Princip, durch welches di-e wissenschaftliche 
Kunst zu dieser Hohe sich steigert, ist die Liebe zur 
Kunst. 

Dieselbe Liebe ist es auch, die die wirklich ent> 
standene Kunst der Künstlerbildung immerfort von 
neuem beleben, und in jedem besonderen Falle sie an« 
regen, und sie auf das Rechte leiten muß. Sie ist, 
wie alle Liebe, gottlichen Ursprungs, und genialischer 
Natur , und erzeugt sich frei aus sich selber; für sie 
ist die übrige wissenschaftliche Kunstblldung ein sicher 
zu berechnendes Produkt, sie selbst aber, die Kunst die« 
ser Kunstbildung, läßt sich nicht jedermann anmuthen, 
noch läßt sie selbst da, wo sie war , sich erhalten, falls 
ihr freier Geniusflügel sich hinwegwendet. 

Diese Liebe jedoch pflanzt auf eine unsichtbare Weise 
sich fo r t , und regt unbegreiflich den Umkreis an. Nichts 
gewahrt höheres Vergnügen, als das Gefühl der Frei« 
heit und zweckmäßigen Regsamkeit des Geistes? und. 
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des Wachschmns dieftr Freiheit, und so entsteht das 
liebeuollste und freudenvollste Leben des Lehrlings in 
diesen Uebungen, und in dem Stoffe derselben. 

Diese Liebe für die Kunst ist in Beziehung auf 
ander«/ a c h t e n d , und richtet vom Lehrer, als dem 
eigentlichen Fokus ausgegangen mit dieser Achtung 
aus dem Individuum heraus sich auf die andern, 
welche gemeinschaftlich mit ihm diese Kunst treiben, 
und zieht jeden hin zu allen übrigen, wodurch die ß. 
8> geforderte wechselseitige Mtthei lung Aller, und die 
Verschmelzung der Einzelnen zu einem lernenden or§ 
ganischen Ganzen, wie es gerade nur aus diesen len 
«enden Individuen sich bilden kann, entstehet, deren 
Möglichkeit noch zu erklären war. 

(Ein geistiges Zusammenleben, das zunächst de» 
schnellern, fruchtbarern, und' in den Formen sehr viel« 
scitigen GeisiesentwicklunZ, spä te r im bürgerlichen 
Leben der Entstehung eines Corps von Geschäftsleuten 
dient, in welchem nicht, wie bi her, der eigentliche 
Gelehrte, der dem Geschaflsmanne für einen Quem 
und verrückenden Kopf g i l t , diesem meist mit Recht 
den stumpfen Kopf und den'empirischen Stümper zu» 
rückgiebt, — fondern, die einander frühzeitig durchaus 
kennen, und achten gelernt hüben, und die von einer allen 
gleichbekannten und unter ihnen gar nicht streitigen 
Basis in M m Wen Berachungen ausgehen«) 
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-diese Kunst der wissenschaftlichen Künstlcrbildung, 
falls sie etwa in irgend einem Zeitalter zum deutlichen 
Bewußlseyn hervorbrechen, und zu irgend einem Grade 
der Ausübung gedeihen sollte, muß, in Absicht i h r « 
Fortdauer, und ihres Erwachsens zu höherer Vollkontt 
«Neuheit, keinesweges dem blinden Ohngefähr über, 
lassen werden; sondern es muß, und dieses am schick 
lichsten an der schon bestehenden Kunstschule selbst, 
eine feste Einrichtung getroffen werden, dieselbe mit 
Besonnenheit und nach einer festen Regel zu erhalten, 
und zu höherer Vollkommenheit zu bilden; wodurch 
diese Kunstschule, so wie jedes N i l wahrhaftem Leben 
eMirende Wesen soll, ihr« ewige Fortdauer verbürgen 
würde. 

Sie ist, wie oben gesagt, selbst der höchste Grad 
der wissenschaftlichen Kuckst erfordernd die höchste Li« 
be, und die höchste Fertigkeit und Geistesgewandheit. 

,Es ist drum k l « , daß sie nicht allen angemuihet 
werden könne, wie man denn auch nur weniger, dK: 
sie ausüben, bedarf; aber sie muß allen angeboten, und 
mit ihnen der Versuch gemacht werden, damit man 
sicher sey, daß nirgends dieses seltne Talent, aus 
Mangel an Kunde seiner, ungebraucht verloren Zehe. 

Für diesen Zweck wäre demnach der Lehrling, 
doch ohne Ueberspringen, und nach erlangter hinlang, 
llcher Gewandheit in dm nieder« Graden der Kunst, 

«M« 
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zur Ausübung aller der oben erwähnten Geschäfte des 
Lehrers anzuhauen/ unter Aujsicht und mit der Beur, 
Heilung des eigentlichen Lehrers, so wie der andern 
in demselben Grade befindlichen Lehrlinge. So den
selben Weg zurücklegend unter der Leitung des schon 
geübten Lehrers, und vertraut gemacht mit dessen 
Kunstgriffen? welchen Weg der Lehrer selbst, von kei
nem geholfen, und iw Dunkeln tappend, gehen muß« 
t e , wird dieser Lehrling es ohne Zweifel noch viel 
weiter bringen in geübter und klarer Kunst, denn sein 
Lehrer, uno einst selber, nach demselben Gesetze eine 
«och geübtste und klarere GcnerallLN hinterlassen. 

(Es gchz hieraus herbor, daß eine solche Pflanzü 
schule wissenschaftlicher Künstler überhaupt nach den 
verschiedenen ss mden dieser Kunst, auf ihrer höchsten 
Spitze ein Professors Eeminarium seyn würde, und 
also genannt werben könnte. Man hat homiletische 
Uebungen Zehabt, um zur Kunst des Vortrages für 
das Vo l k , man hat Schullehrer-Seminana gehabt, 
um den Vortrag für die niedere Schule zu bilden; 
an eine besondere Uebung oder Prüfung in der Kunst 
des akademischen Vortrages aber hat unseres Wissens 
Niemand gedacht, gleich als ob es sich V3n selbst ver» 
stände, daß man, was man nur wisse, auch werde 
sagen können; zum schlagenden Beweift, daß man mit 
deutlichem Bewußtscyn, so weit dieses in dieser Region 
gedrungen, mit der Universität durchaus nichts mehr 
bcabßchNget, als dem gedruckten Buchwesen noch ein 
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zweites redendes Buchwesen an die Seile zu setzen: 
wodurch unsere Rede wieder in ihren Ausgangspunkt hin
einfällt, zum Beweise, daß sie ihren Kreis durchlaw 
fen hat. 

S. 13. 
Äorollarium. 

' Der bis hierher, entwickelte Begriff selbst angesehen 
in inem wissentschaftttchen Ganzen, giebt der Kunst der 
Menschenbildung, Ld« der Pädagogik den Gipfel, deft 
fen sie bisher ermangelte. Ein anderer Wann hat in 
unserm Zeitalter die ebenfalls vocher ermangelnde 
Wurzel derselben Pädagogik gefunden. Jener Gipfel 
macht möglich die höchste und lezte Schule der wissen, 
fchüftlich/n Kunst; diese Wurzel macht möglich die 
erste und allgemeine Schule des Volks, das lezte 
Wort nicht für Pöbel genommen, sondern für die Na, 
tion. Der mittlere Stamm der Pädagogik ist die nies 
der« Gelehttenschule. 

Aber der Gipfel ruht fest nur auf dem Stamme, 
und dieser zieht seinen Lebenssaft nur aus der Wur» 
zel; alle insgesammt haben nur an . i n , und durch 
einander Leben und versicherte Daner. Eben so vn-> 
hält es sich auch nnt der hohern und der niedern Gc-
lehltenfchule, und mit der Volksschule. W i r unseres 
O r t s , die wir die erster« beabsichtigen, gehen, so gut 
wir es unter diesen Umständen vermögen, aus unserm 
besondern und abHeschlUttenen Mittelpunkte aus, un, 
fern Weg for t , nur auf die niedere Gelehrttnschuie, 
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mit der wir allernächst zusammenhangen, und ohne 
deren Bechülft wir nicht füglich auch nur einen A w 
fang machen können, die nochige Rücksicht nehmend. 
Eben so geht ihres O r t s , und unserer, ^ie wir nur 
selbst erst unser eigenes Dastyn suchen, unserer Hülfe 
und unseres leitenden Lichtes entbehrend, die al lg« 
meine Pädagogik ihren Weg for t , so gut auch sie es 
vermag. Ader arbeiten wir nur redlich fo r t , jeder 
im seinem Ende; wir werden mit der Zeit zusammen« 
kommen, und insgcsammt. in einander eingreifen, denn 
jedweder T h n l , der nur in sich selber etwas rechtes 
ist, ist Theil zu einem größeren cwiv.en Ganze:., das 
in der Erscheinung nur aus der ZusammenfügunZ des 
einzelnen Theile zusammentritt. D a aber, wo wir 
zusammenkommen werden, wird der armen, jetzt m 
ihrer ganzen Hülfslosigkeit dastehenden Menschheit 
Hülfe und Rettung bereit ftyn; denn diese Rettung 
hängt lediglich davon ab, baß die Menschenbildung 
im Großen und Ganzen aus den Händen des blinden 
Ohngefähr unter das leuchtende Auge einer befonim 
nen Kunst ksmme> " ) 

*) Da man oft unerwartet auf Verkennung dieses hoch? 
sie» Grundsatzes alles unstrs Lebens und Treibens stößt, so 
ist es vielleicht nicht überflüssig, hierüber noch einige Worte 
hinzuzufügen. 

Ein blinde« Geschick hat die menschlichen Angelegenheiten 
erträglich, und obgleich langsam, dennoch zu einiger Ncrbes-
«n'ung des ganzen Zustandes geleitet, so lange in die Dunkel-

^ 
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Diese Einsicht und das Bewußtstyn, daß uns ein 
großer Moment gegeben ist, der ungenuzt verstrichen, 
nicht leicht wiederkehrt, bringe heiligen Ernst und An, 
dacht in unsere Berathungen» 

Zweiter Abschnitt. 
Wie unter den gegebenen Bedingungen der Zeit , und des 

Vr ts der aufgegebne Begriff realisirt werden könne. 

So l l unsere Lehranstalt keinesweges etwa eine in 
fich selbst abgeschlossene Welt bilden, sondern soll sit 
eingreifen in die wirklich vorhandene Wel t , und soll 
sie insbesondere das gelehttt Erziehungswesen dieser 
Welt umbilden, so muß sie sich anschließen an das, 
selbe, so wie es ist, und sie dasselbe vorfindet. Die» 
fts muß ihr erster Standpunkt seyn; dies der von ihr 
anzueignende, und durch sie zu organisirende Stof f ; 
sie aber das geistige Ferment dieses Stoffes» Sie muß 

heit das gute und böse Princip in der Menschheit gemein« 
schaftlich und mit einander verwachsen eingehüllt war. Diese 
Lage der Dinge hat sich verändert, durch diese Veränderung 
ist eben ein durchaus neues Zeitalter, gegen dessen Anerkennt» 
niß man sich noch so häufig sträubt, und es sind durchaus 
neue Aufgaben an die Zeit entstanden. Das böse Prinrip ha«? 

C 
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sich erzeugen und sich fortbilden innerhalb einer gis 
wohnlichen Universität, well wir dies nicht vermeiden 
können, so lange bis die legere, in die erste aufge-

ncmlich aus jener Mischung sich entbunden zum Lichte; es ist 

sich selbst vollkommen klar geworden, und schreitet frei und 

besonnen und ohne alle Scheu und Schaam vorwärts. Klar

heit siegt allemal über die Dunkelheit; und so wird denn das 

böse Princip ohne Zweifel Sieger bleiben so lange, bis auch 

das gute sich zur Klarheit und besonnenen Kunst erhebt. 

I n allen menschlichen Verhältnissen, besonders aber in 

der Menschenbildung, ist das alte und hergebrachte das 

Dunkle; eine Region, die mit dem klaren Begriffe zu durch

dringen, und mit besonnener Kunst zu bearbeiten, man Vcr» 

zicht leistet, und aus welcher herab «an den Seegen Gottes 

ohne sein eignes Juthun erwartet. Sezt man in diesem Gl»u« 

benKsysteme jenem göttlichen Seegen etwa noch eine menschliche 

Direktion und Oberaufsicht an die Sebte, so ist das eine bloße 

Inkonsequenz. Das alte ist ja jedermänniglich bekannt, die» 

fem soll gefolgt werden, es giebt drum keine Pläne auszu» 

denken; der Erfolg kommt von oben herab, und keine mensch

liche Klugheit kann hier etwas ausrichten; es giebt drum auch 

nichts zu leiten, und die Oberaufsicht ist ein völlig überflüssi

ges Glied. Nur in dem Falle, daß Behauptungen, wie die 

unsrige, von freier und besonnener Kunst sich vernehmen lie

ßen, und einen Einfluß begehrten, erhielte sie eine Bestim» 

umng, die, der Neuerung sich kräftig' zu widersetzen, und 

festzuhalten, über dem alten hergebrachten Dünkel. 

Es ist nicht zu hören, wenn die Sicherheit dieses alten 

und ausgetretenen Weges gepriesen, dagegen das Unsichere 

und' Gewagte aller Neuerungen gefürchtet wird. Bleibt man 

beim Alten, so wird der Erfolg schlecht seyn, darauf kann 

man sich verlassen; denn es kann, nachdem die Welt einmal 
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hend, ganzlich verschwindet keinesweges über müssen 
wir .von dem Gedanken ausgehen, daß wir elne ganz 
gewöhnliche Universität und nichts weiter bilden 
wollen. 

ist, wie sie ist, aus dem Dunkeln nichts anderes mehr htt« 
vorgehen, denn Böses. Hofft man etwa dabei das zu gewin« 
nen, daß man sich sagen könne, Man habe das Böse wenig
stens nicht durch sein thatiges Handeln herbeigeführt, es sey 
eben von selbst gekommen, und Man würde nichts dagegen ge» 
habt haben, wenn statt dessen das Gute gekommen wäre? 
Man muß leicht zu trösten sey«, wenn man damit sich beru
higet. Und warum sollte es denn ein so großes Wagstück 
ftyn, nach einem klaren und festen Begriffe einherzugehen? 
Wagen wird Man allein in den beiden Fäl len, wenn man 
entweder seines Begriffes nicht Meister ist, oder nicht schon 
im Voraus entschlossen, sein Alles an die Ausführung deffel-
ben zu setzen. Aber nichts nöthigt uns, Uns in einem dieser 
beiden Fälle zu befinden. 

Am wenigsten würden wir den Grundbegriff von ein» 
' Universität gelten lassen, daß dieselbe sen keinesweges eins 

Erziehungsanstalt, deren unfehlbaren Erfolg man soviel mög
lich sichern müsse, sondern eine im Grunde überflüssige, und 

> nur als freie Gabe zu betrachtende Bildungsanstalt, die je
der, der in der Lage sey, mit Freiheit gebrauchen könne, wie 
er eben wolle. Giebt es solche Anstalten, als da etwa wäre 

, das Werkmeistersche Museum u. dergl., so können dieselben 
l nur feyn für weise Männer, und gemachte Bürger, die in Ab« 
l ficht einer persönlichen Bestimmung und eines festen Berufes 
l mit dem Staate sich schon abgefunden haben, keinesweges 

für Jünglinge, die einen Beruf noch suchen. Auch hat bis
her der Staat, — und dies ist auch ein altes, und wohlher-

l gebrachtes, bei welchem es ohne Zweifel sein Bewenden w i B 

C 2 
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8- 15-
Diese nothtvtndige Stetigkeit des Fortgangs ln 

der Zeit sogar abgerechnet, vermögen wir in dieses 
Vorhabens Ausführung um so weniger anders, denn ! 
also zu verfahren, da die freie Kunst der besonn 
deren Wissenschaft sowoh l überhaupt , a ls 
i n ihren e inzelnen Fächern dtrmalen noch gar 
nicht also vorhanden ist, daß sie sicher und nach eh 
ner Regel aufbehalten und fortgepflanzt werden konm 
<e; sondern diese freie Kunst der besonder« Wift 
senschaft erst selber in der schon vorhandenen Kunsij 
schule zum deutlichen Bewußtsty» und zu geübter 

haben müssen,— es hat der Staat allerdings auf dieUniversi« 

täten gerechnet/ als eine nothwendrffe, und bisher durch nichts 

anderes erseztc Erziehungsanstalt eines Standes, an dem ihm 

viel gelegen ist; und es wäre zu erwarten, was erfolgen wür« 

de, wenn nur drei Jahre hinter einander es der Freiheit al« 

ler Studirenden gefiele, die Universität nicht auf die rechte 

Weise zu benutzen. Oder soll man voraussetzen, daß es mit» 

ten in unfern gebildeten Staaten noch einen Haufen von Wen» 

schcn gebe, deren angebohrenes Privilegium dies ist, daß kein 

Mensch Anspruch auf ihre Kräfte, und die Bildung derselben 

habe, und denen es frei stehen muß, ob sie zu etwas oder zu 

nichts taugen wollen, weil sie außerdem zu leben haben ? Sol l 

für diese vielleicht jene freie Und auf gar nichts rechnende B<l» 

dungsanstalt angelegt werde», damit sie, wenn sie wollen, 

hier die Mi t te l erwerben, ihr einstiges müßiges Leben mit 

weniger Langeweile hinzubringen? Alles zugegeben, möchten 

wenigstens diese Klassen selbst für die Befriedigung dieses ih

res Bedürfnisses sorgen: aber dem Maate ließen die Kosten 

«iner solche» Anstalt sich teinesweges aufbürden. 
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Fertigkeit erhoben werben, und so die Kunstschule ei, 
nem ihmr wesentlichen Theile nach sich selber «rst er» 
schaffen muß. S o nun nicht wenigstens der Aus« 
gangspunkt dieser Kunst in der Wissenschaft über, 
Haupt, und unabhängig von dem Vorhandensein der 
Schule, irgendwo, und irgendwann zu eristiren ve« 
möchte, so würde es niemals zu einer solchen Kunst» 
schule, ja sogar nicht zu dem Gedanken, und der Auf« 
gäbe derselben kommen» 

§0 3s« 

M i t diesem Ausgangspunkte der wissenschaftlichen 
Kunst verhalt es sich nun also. Kunst wird (§. 4») 
dadurch erzeugt, daß man deutlich versieht, w a s 
man, und w ie man es macht. Die besondere Wis> 
stnschaft aber ist in allen ihren einzelnen Fächern ei» 
besonderes Machen und Verfahren mit dem Geistes? 
vermögen; und man hat dies von jeher anerkannt? 
wenn man z. B . vom historischen Genie, Takt, und 
Sinne, ober von Beobachtungsgabe, und dergl. als 
von besondern, ihren eigenthümlichen Charakter t ra , 
genden Talenten gesprochen. Nun ist ein solches Ta« 
lent allemal Naturgabe, und, da es ein besonderes 
Talent ist, so ist der Besitzer desselben eine besondere 
und auf diesen Standpunkt beschränkte Na tu r , oje 
nicht wiederum über diesen Punkt sich erheben, ihy 
frei anschauen, ihn mit dem Begriffe durchdringen, 
und so aus der bloßen Naturgabe eine freie Kunst 
MOchtn könnte. Und so würde denn die besondere 
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Wissenschaft entweder gar nicht getrieben werden tön, 
nen, weil es an Talent fehlte, oder, wo sie gelri« 
ben würde, konnte es, eben weil dazu Talent, das 
eben nur Talent sty, gehört, niemals zu einer beson» 
nenen Kunst derselben kommen. So ist es dem auch 
wirklich, Der Geist jeder besonder« Wissenschaft ist 
t ln beschränkter, und beschränkender Geist, der zwar 
ln sich selber lebt, und treibet, und löstliche Früchte 
gewahrt, der aber weder sich selbst, noch andere Gei< 
sier außer ihm zu verstehen vermag. Sollte es nun 
doch zu einer solchen Kunst in der besondern Wissen» 
schaft kommen, so müßte dieselbe, unabhängig von 
ihrer Ausübung, und noch ehe sie getrieben würde, 
verstanden/ d. i. die Art und Weist der geistigen Thä« 
tigkeit, deren es dazu bedarf, erkannt werden, und 
so der allgemeine B e g r i f f We r Kunst der A u s ? 
Ü b u n g dieser Kunst selbst vorhergehen können. Nun 
ist dasjenige, was die gesammte geistige Thät lg, 
keit, mithin auch alle besondere, und weiter bestimmte 
AeußeruIgen derselben wissenschaftlich erfaßt, die Phl , 
losophie? von philosophischer Kunstblldung aus müßte 
sonach den besynder« Wissenschaften ihre Kunst geg«« 
ben, und das, was in ihnen bisher bloße vom guten 
Glücke abhängende Naturgabe war, zu besonnenem 
Können, und Treiben schoben werden; der Geist der 
Philosophie wäre derjenige, welcher zuerst sich selbst, 
und sodann in sich selber alle andern Geister verstände, 
ber Künstler ln einer besonder« Wissenschaft m ü M vor 
M e n Dingen ein philosophischer Künstln werben, und 
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seine besondere Kunst wäre lediglich eine weitere Bestim, 
mung, und einzelne Anwendung seiner allgemeinen 
philosophischen Kunst. 

(Dies dunkel fühlend hat man, wenigstens bis 
auf die lezten durch und durch verworrenen und seich, 
ten Zeilen, geglaubt, daß alle höhere wissenschaftliche 
Bildung von der Philosophie ausgehen, und daß auf 
Universitäten die philosophischen Vorlesungen von Allen 
und zuerst, gehört werden müßten. Ferner hat man 
in den besondern Wissenschaften z- B. von Philosophie 
schen Juristen, oder Geschichtsforschern oder Aerzten 
gesprochen, und man wird finden, daß von denen, 
welche sich selber verstanden, immer diejenigen mit 
dieser Benennung bezeichnet wurden, die mit der groß« 
ten Fertigkeit und Gewanoheit ihre Wissenschaft viel, 
feilig anzuwenden wußten, sonach, die Küns t l e r in 
der Wissenschaft. Denn diejenigen, welche » x r i o l i 
phantasirten, wo es galt Fakt» beizubringen, sind eben 
so, wie diejenigen, die sich auf die wirkliche Beschaf, 
fenheit der Dinge beriefen, wo das apriorische Ideal 
dargestellt werden sollte, von den Verstandigen nnt der 
gebührenden Verachtung angesehen worden.) 

Die erste und ausschließende Bedingung der Möge 
lichteit, eine wissenschaftliche Kunstschule zu errichten, 
würbe demnach diese seyn, daß man einen Lehrer fän» 
de, der da fähig wäre das Philosophiren selber als ei< 
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n? Kunst zu treibe«, und her es verstände eine Anzahl 
feiner Schüler zu einer bedeutenden Fertigkeit in dieser 
Kunst zu erheben, mit welcher nun einige dieser wie, 
derum den ihnen anderwärts herzugebenden positiven 
Stoff der besonbern Wissenschaften durchdrängen, und 
sich auch m diesen zu Künstlern bildeten; von welchen 
leztern wiederum diejenigen, die es zu dem Grade der 
Klarheit dieser Kunst gebracht hätten, daß sie selbst 
Künstle« zu bilden vermöchten^ ihre Kunst fortpsiinzs 
ten. Nachdem dieses leztere über das ganze Gebiet 
der Wissenschaften möglich geworben, in einer solche» 
Ausdehnung, daß man auf die sichere Fortpflanzung 
der gesammten wissenschaftlichen Kunst bis ans Ende 
der Tage rechnen konnte, cMoann stände die beabl 
sichtigte wissenschaftliche Kunstschule da, und wäre 
michtet« 

§. 18-

Dieser philosophische Kunstler muß, beim Begins 
nen der Anstalt, ein einziger seyn, außer welchem 
durchaus kein anderer auf die Entwicklung des Lehr
lings zum Philosophien Einfluß habe». Wer dagegen 
einwenden wol l f t , daß es, um die Jünglinge vor Ein» 
seitigkeit, und blindem Glauben an Einen Lehrer zu ver» 
wahren, auf einer hohem Lehranstalt vielmehr eint 
Mannigfaltigkeit der Ansichten und Systeme, und eben 
darum der Lehrer geben muffe, würde dadurch verra» 
then, daß er weder von der Philosophie überhaupt, 
noch völN Phllosophiren, als einer Kunst, einen BeZriff 
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habe. Denn obwohl, falls es Gewißheit giebl, und 
dieselbe dem Menschen erreichbar ist, (wer über diesen 
Punkt sich noch in Zweifel befände, der wäre nicht aus» 
gestattet, um mit uns über dK Einrichtung eines wis» 
sei, scha f t l i chen Instituts zu berathschlagen,) der 
Lehrer, den wir suchen, selber in sich seiner Sache gl» 
wiß seyn, und ein System haben muß, indem im ent» 
gegengesezten Falle er mit seinem Philosophiren nicht zu 
Ende gekommen wäre, mithin die ganze Kunst desPhl» 
losophirens nicht einmal selber ausgeübt hätte, und so 
durchaus unfähig wäre, dieselbe in ihrem ganzen Um» 
fange mit Bewußtseyn zu durchdringen, und sie andern 
mitzutheilen, und wir uns daher in der Wahl der Per, 
fönen vergriffen hätten — obwohl, sage ich, dies als» 
Ist, so wird er dennoch in feinem Bestreben selbsithäti, 
Ze, die Gewißheit in sich selbst erzeugende, und das Sy< 
siem selbst erfindende Künstler zu bilden, nicht von sei» 
mm Systeme, noch überhaupt von irgend einer posttis 
den Behauptung a u s g e h e n ; sondern nur ihr systema» 
tifches Denken anregen« freilich in der sehr natürlichen 
Voraussetzung, daß sie am Ende desselben bei bemftl> 
ben Resultate ankommen werden, bei dem auch er an» 
gekommen, und daß, wenn sie bei einem andern ankonii 
men, irgendwo in der Ausübung der Kunst ein Fehler 
begangen worden. Wäre irgend ein anderer neben »hm, 
der ihm widerspräche, so müßte dieser etwas behaups 
t e n ; ließe er sich verleiten dem Widerspruche zu wider» 
sprechen, so müßte nun auch er behaupten, und es ent» 
stände Polemik» Wo ab« Polemik ist, da ist Theßs, 
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und wo Thefis ist, da wirb nicht mehr chütig phllosoz 
phirt, sondern es wird nur das Resultat des, so Gott 
wi l l , vorher ausgeübten thätigen Philosophirens W o , 
lisch erzahlt; somit hebt die Polemik das Wesen einer 
philosophischen Kunstschule gänzlich auf, und es ist ihr 
darum aller Eingang in diese abzuschneiden- — 

(Dieselbe Unbekanntschaft mit dem Wesen der Phi, 
losophie würde verrathen eine andere Bemerkung, 
die folgende: es müsse auf einer solchen Anstalt die Voll« 
ständigteit der sogenannten philosophischen Wissenschaf» 
ten beabsichtiget werden, und dies, da sie einem einzi, 
gen nicht wohl anzumuthen sey, werde eine Mehrheit 
der Lehrer der Philosophie verlangen. Denn wenn nur 
wirklich der philosophische Geist, und die Kunst des 
Philosophirens entwickelt ist, so wird ganz von selbst 
diese sich über die gesammte Sphäre des Philosophirens 
ausbreiten, und diese in Besitz nehmen; sollte aber für 
andere, an welchen das Streben, sie in diese Kunst 
tinzuweihen, mißlingt, die wir aber dennoch, aus 
Ms8gc! besserer Subjekte, in den bürgerlichen Ge, 
schsften anstellen und brauchen müßten, irgend ein 
historisch zu erlernender philosophischer Kate, 
chismus, als Rechtslehre, Moral, u. dergl. nolhig 
styn, so wird ja wohl dieser in gedruckten Büchern 
irgendwo vorliegen, anderen eigenes Studium auch 
hier, so wie in den andern Fächern, dergleichen Sub, 
jekte vom Lehrer der Philosophie hingewiesen, und er« 
forderlichen Falles darüber examtnitt würden.) 



«3 

§- l9-
Mit diesem also entwickelten philosophischen Gel, 

sie, als der reinen Foem des Wissens, müßte nun 
der gesammte wissenschaftl iche S t o f f , i n 
seiner organischen E i n h e i t , auf der höheren 
Lehransiylt aufgefaßt und durchdrungen werden alss 
daß man genau wüßte, was zu ihm gehöre oder 
nicht, und so die strenge Grenze zwischen Wissenschaft, 
und Nlchtwissenschaft gezogen würde; daß man ferner 
das organische Eingreifen der Theile dieses Stoffs in ein, 
ander, und das gegenseitige Verhaltniß derselben unter 
sich allseitig verstände, damit man daraus ermessen 
könnte, ob dieser Stoff am Lehrinstitute vollständig be, 
arbeitet werde, oder nicht; in welcher F o l g e , oder 
G le ichze i t igke i t am vortheilhaftesten diese einzel, 
nen Theile zu bearbeiten seyen; bis zu welcher Potenz 
die niedere Schule denselben zu erheben, und wo ei» 
gentlich die höhere einzugreifen habe; ferner, bis zu 
welcher Potenz auch auf der lezurn a l l e , die auf 
den Titel eines wissenschaftlichen Künstlers Anspruch 
machen wollten, ihn auszubilden hätten, und wie viel 
dagegen der de sondern Ausbildung für ein be, 
stimmtes praktisches Fach anheimfiele, und vor< 
behalten bleiben müsse. Dies gäbe eine philosophische 
Encyklopadie der gesammten Wissenschaft,- als stehen, 
des Regulativ für die Bearbeitung all« besondern 
Wissenschaften. ° 

(Wenn auch allenfalls die Philosophie schon jezt 
fWg ftyn solZt«, zu einer solchen encpklopsdischen Am 
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ficht der gcsammten Wissenschaft in Wer organischen 
Einheit einige Auskunft zu geben, so ist doch die übr i , 
ge wissenschaftliche Welt Viel zu abgeneigt, der Philo, 
sophie die Gesetzgebung» die sie dadurch in Anspruch 
nahm«/ zuzugestehen, oder dieselbe in dergleichen Aeu« 
ßerungen auch nur nochdülftig zu begreifen, als daß sich 
hieröLu einiger Erfolg sollte erwarten lassen. Auch 
müßten, da es hier nicht um theoretische Behauptung 
einiger Satze, sondern um Einführung einer Kunst zu 
chun ist, erst eine beträchtliche Anzahl von Männern ge, 
bildet werden, die da fähig waren, eine solche Ency, 
klopäbie nicht bloß zu verstehen, und wahr zu finden«, 
sondern auch nach den Regeln derselben die besondern 
Fache» der Wissenschaft wirklich zu bearbeiten; daß 
es daher am schicklichsten ftyn wird, hierüber sich vorz 
läufig gar nicht auszusprechen, sondern jene Encyklos 
pädie, durch das wechselseitige Eingreifen der Philosos 
phie, und der philosophisch kunstmaßigen Bearbeitung 
der nun eben vorhandenen besonder« Fächer der Wis« 
senschaft allmählig von selber erwachsen zu lassen; daß 
mithin in Absicht dieses ihr sehr wesentlichen Bestands 
lheüs die Kunstschule sich selbst innerhalb ihre? selbß 
zrschaffen müßte.) 

§< 20 . 

Beim Anfange und so lange, bis es dahin gelom« 
men, müssen wir uns begnügen, die vorliegenden Fa« 
cher ohne organischen Einheitspunkt, bloß historisch auf< 
Müssen, ny? dasjenige, lpovon Wir schon bei dem M 
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Mwsrt igen Grade der allgemeinen philosophischen M « 
düng darlhun tonnen, daß es dem wissenschaftlichen 
Wersiandesgebrauche entweder geradezu widerspreche? 
oder nicht zu demselben gehöre, von uns ansfcheij 
dend, das übrige aufnehmend, und es in feiner 
Würde, und an feinem Platze bis zu besserer allgej 
meinen Verständigung stehen lassend; ferner in diesen 
Fachern die am meisten p h i l o s o p h i s c h e n , d. i. die 
mit der größten Freiheit, Knnstmaßigkeit und Selbst? 
siändiykeit in denselben verfahrenden unter den Zeitg« 
nosscn, zu Lehrern uns anzueignen; endlich, diese zu 
der am meisten philosophischen, d. i. Zu der, Selbst^ 
thutlgkeii und Klarheit am sichersten entwickelnden, 
Witthnlung ihres Faches anzuhalten, und sie darauf 
zu verpflichten. 

§. ä i . 
Ueber ben ersten Punkt, betreffend die Aussehe!» 

düng, werden wir demnächst beim Durchgehen der vor« 
hHndenen wissenschaftlich?!, Fächer, uns erklären. Ue« 
ber de» zweiten merke ich hier im Allgemeinen nur das 
an , daß wir den Vortheil haben, in einigen der Haupte 
fächer diejenigen, welche als die freisten und selbsichäl 
tigsten allgemein anerkannt sind, schon jetzs die nnsri« 
Zen zu nennen, und daß, falls wir nicht etwa einige 
für die Herablassung und für das Wechselten mit ih, 
ren Schülern, das dieser Plan ihnen anmuthet, sich 
zu vornehm dünken, wir hoffen dürfen, sie für un« 
fern Zweck zu gewinnen, und daß m andern Fächern, 
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in denen wir nicht mit derselben Zuversichtlichkeit das« 
selbe rühmen können, der Unterschied zwischen de« 
Zeitgenossen in Absicht des angegebenen Gesichtspunkt 
tes überhaupt nicht sehr groß ist, und wir darum 
hoffen dürfen, ohne große Schwierigkeit die nochwen, 
digen Stellen so gut zu besetzen, als sie unter den ge, 
genwartigen Umstanden überhaupt besezt werden kone 
Nen; daß es aber ausschließende Bedingung fty, daß 
dieselben schon vor ihrer ^ Berufung und Anstellung 
sowohl über unser« Hauptplan, als über den dritten 
Punkt in Absicht des zu wahlenden Vortrages.unter? 
richtet, und aufrichtig mit uns einverstanden seyen. 
I n Absicht dieses dritten Punktes endlich, stellen wir 
als eine Folge aus allem bisherigen fest, daß, die 
oben erwähnten Examina, Conversatorien, und Auf, 
gaben, als die erste charakteristische Eigenheit unserer 
Methode, deren Anwendung im besondern Falle am 
gehörigen Orte naher wird beschrieben werden, noch 
abgerechnet, — alle mündliche Mittheilung über ein 
besonderes Fach ausgehen müsse von der E n c y k l o p ä « 
d ie dieses Faches, und daß dieses die allererste V o « 
lesung jedes bey uns anzustellenden Lehrers styn, und 
von jedem Schüler zu allererst gehört werden müsse. 
Denn die bis zur Hochsien Klarheit gesteigerten einzek 
nen Cncyklopadien der besondere Fächer, besonders 
wenn sie alle zusammen den Lehrern und Zöglingen der 
Anstalt bekannt sind, sind das zunächst in die von der 
Philosophie ausgehen sollende a l l g e m e i n e E n c y , 
k l o p ä d i e ( S . § . 13. am Schlüsse) eingreifende Glied, 
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arbeiten derselben mächtig vor, und werben der lez> 
lern, wenn sie entstehen wird, die vollkommne Ver§ 
siundlichkcit ertheilen müssen, indem auch sie selber 
umqckeh« von ihr neue Festigkeit und Klarheit erhal, 
t n-ret-Ven; sodann ist Einheit, und Ansicht der Sache aus 
(' m Gesichtspunkteheraus, der Charakter der Philoso» 
f und der freien Kunstmaßigkeit, die wir anstreben; da» 
< zen unvnbundene Mannigfaltigkeit, und mit nichts M 
si'mmenhängende Einzelheit der Charakter der Unphi, 
losophie, der Verworrenheit, und der Unbehülflichkeit, 
welche wir eben aus der ganzen Welt austilgen mochten, 
und sie drum nicht in uns selbst aufnehmen müssen; enb? 
lich wenn auch dieses alles nicht so wäre, ksnnen ^ i r 
aus Mangelhaftigkeit der nieder« Schule, zu Anfange bei 
unfern Schülern nicht aufein solches schon fertiges Gerüst 
des gefannnttn wissenschaftlichen Stoffes, wie es oben 
(§. in.) beschrieben worden, rechnen, und müssen zu al» 
lererst diesen Mangel in unfern besondern Encyklopädien 
ersetzen. Die Hauptgesichtspunkte einer solchen auf ei. 
ne wissenschaftliche Kunstschule berechneten Encyklopa, 
die sind die folgenden: daß sie zuvörderst die 
eigentl iche charakteristische Unterscheid 
düng des Verstandesgebrauchs in diesem °Fa< 
che, und die besonderen Kunstgriffe, ober Vorsichtüre» 
geln in ihm, mit aller dem Lehrer selbst beiwohnenden Klar, 
heit, angebe, und sie mit Beispielen belege (und so 
eben z.B.das historische Ta len t , oder die Beob> 
achtungsgabe mit dem Begriffe durchdring'); daß 
sie die Thnle dieser Wissenschaft vsllständi und uw 
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fassend vorlege, M b zeige, üuf welche besondere Lseifi 
jeder, und in welcher Zeitfolge sie siudirt werden müst 
s?n; endlich, daß sie die für den Zweck des Lehrlings 
nochige Lltttraturkenntnlß des Faches gebe, und ihn 
berathe, w a s , und in welcher O r d n u n g und ett 
wa mit welchen Vorsichtsmaasregeln, er zu lesen hüb?« 
Besonders in der lezten Rücksicht ist der Lehrer dem Lehr» 
linge allgemeines Register und Reperlorium des g t t 
sammten B u c h w e s e n s in diesem Fache, in wieweit 
dasselbe dem Lehrlinge nochig ist, schuldig; welches nun der 
Lehrling selber, nach der ihm gegebenen Anleitung, zu lesen» 
kemes«eges aber vom Lehrer zu erwarten hat, daß auch 
dieser es ihm noch einmal recitire«, Gehört nun ferner? 
wie wir hoffen, 3er Lehrer zu dem oben erwähnten cdz 
lern Bestandlhelle der bisherigen Universitäten, daß ee 
mit dem gesammten Buchwesen seines Faches nicht als 
lerdings zufrieden, und sahig sty, dasselbe hier und dü 
zu verbessern, so zeige er in seiner Encyklopüdie d̂iese 
fehlerhaften Stellen des großen Buches an , und legi 
dar seinen P lan , wie er in besondern Vorlesungen diese 
fehlerhaften Stellen verbessern wolle, und in welcher 
Ordnung diese besonder« Vorlesungen, die insgesammt 
auf der festen Unterlage seiner Encyklopädie ruhen, 
und aus ihr geordnet sind, zu hören jenen» Is t dessen 
so viel , daß er ss allein nicht bestreiten kann, ss 
wähle er sich einen Unterlehrer, der verbunden ist, 
in seinem Plane Zu arbeiten» Nur sage er nicht, was 
im Buche auch steht, sondern nur das, was in kei« 
mm Buche steht« (Als Beispiel; büß in den Schule« 
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der niebern Schule sehr früh ein Inbegriff her Unwer, 
salgeschichte hineingebilbet werden m i W , versteht sich, 
und «st oben gesagt; wozu aber, außer d?r A«weisu..g, 
wie man die gesammte Menschengeschichte zu »erste, 
hen habe, welche wohl am schicklichsten dem Ph-'"so, 
phen anHeim fallen dürfte, auf der höhere» Schule ein 
Kursus der Universalgeschichte solle, bekenne ich nicht 
zu begreifen; dagegen aber würde ich es für sehr schick« 
Ilch, und alles Dankes werth halten, wenn ein Pro, 
fessor des Geschichte ein Kollegium ankündigte über be, 
sondere Data aus der Weltgeschichte, die ke ine r v o r 
i h m s o r i c h t i g g e w u ß t h a b e , w i e e r , und er 
mit diesem Versprechen Wor t hielte.) 

(W i r setzen der Erwähnung dieser von vielen so 
sehr angefeindeten Cncyklopadien, zur Verdauung mckg« 
lichen Mißverständnisses, noch folgendes hinzu. M i t 
derselben vollkommnen Ueberzeugung. mit welcher wir 
zugeben, daß das Bestreben, bei solchen alliz munen Ue> 
bersichten und Resultaten stehen zu b l e i b e n , von 
Seichtigkeit, Trägheit, und Sucht nach wohlfeilem 
Glänze zeuge, und diese Schlechtigkeiten befördere, st, 
hen wir zugleich auch ein, daß das Widerstreben, v o n 
i h n e n a u s z u g e h e n , den Lehrling ohne Steuere«^ 
der und Coiupaß in den verworrenen Ocean stürze, daß, 
obwohl einige sich rühmen hiebei ohne Ertrinken davon 
gekommen zu seyn, man darum doch nicht das Recht 
hübe? jederman derselben Gefahr auszuschm; daß 
selbst die Geretteten gesunder seyn würden, wenn sie 
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der Gefahr sich nicht ausqesezt hätten; und daß die 
Quellen dieses Widerstrebens kelnesweges auf einer best 
fern Einsicht, sondern daß sie größtentheils auf dem 
persönlichen Unvermögen beruhe, solche encyklopädi, 
fche Rechenschaft über das eigene Fach zu geben, indem 
diese nur groß im Einzelnen, niemals zur Anficht eis 
nes Ganzen sich erhoben Hader. Wer nun eine solche 
Encyklopädte seines Faches geben nicht könnte, oder 
nicht wollte, der wäre für uns nicht bloß unbrauchbar, 
sondern sogar verderblich, indem durch seine Wirksam, 
teil der Geist unseres Inst i tuts sogleich im Beginn ge§ 
tobtet würde.) 

§' 22. 

W i r gehen an die historische Auffassung des auf 
den bisherigen Universitäten vorliegenden Stoffes, und 
schicken folgende zwei allgemeine Bemerkungen voraus. 
Eine Schule des wissenschaftlichen Vevstandesgebrauchs 
sezt voraus, daß verstanden, und bis in seinen lezten 
Grund durchdrungen werden könne, was sie sich aus
siebt; sonach wäre ein solches, das den Verstandes«.« 
brauch sich verbittet, und sich als ein unbegreifliches 
Geheimniß gleich von vorn herein aufstellt, durch das 
Wesen derselben von ihr ausgeschlossen. Wollte also 
etwa die Theologie noch fernerhin auf einem Gott« be, 
stehen, der etwas wollte ohne allen Grund; welches 
Willens Inhal t kein Mensch durch sich selber begreifen, 
sondern Gott selbst lmnnttc>bar durch besondere M',e? 
sandte ihm mittheilen mu^te; büß eine solche Mttchei, 
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lung geschehen sty, und das Resultat derselben in g« 
wissen heiligen Büchern, die übrigens in einer sehr dun« 
keln Sprache geschrieben sind, vorliege, von deren 
richtigem Verständnisse die Seeligkeit des Menschen 
abHange; so könnte wenigstens eine Schule des V e « 
standesgebraucks sich mit ihr nicht befassen. Nu-wenn 
sie diesen Anspruch auf ihr allein bekannte Gchnm^ffe, 
und Zaubermittel, durch eine unumwundene Erklärung 
aufgiebt, laut bekennend, daß der W,'llc Ooues ohne 
alle besondere Offenbarung erkannt werden fonne. und 
daß jene Bücher durchaus nicht E r k e n n t « « ß q u e l l e , 
sondern nur V e h l k u l u m des V o l k s u n t e r r i c h « 
tes seyen, welche, ganz unabhängig von dem, was 
die Verfasser etwa wirklich gesagt haben, beim wirkt», 
chen Gebrauche also erklärt werden müssen, wie die 
Verfasser hätten sagen sollen; welches legere, wie sie 
hatten sagen sollen, darum schon vor ihrer Erklärung 
anderwärts her bekannt sey» müsse; nur unter dieser 
Bedingung kann der Stof f , den sie bisher besessen hat, 
von unserer Anstalt aufgenommen und jener Voraus, 
setzung gemäß bearbeitet werden. Ferner haben meh, 
rere bisher auf den Universitäten bearbeitete Fächer, (als 
die so eben erwähnte Theologie, die Jurisprudenz, die 
Medizin) einen Theil, der nicht zur wissenschaftlichen 
Kunst, sondern zu der sehr verschiedenen praktischen 
Kunst der Anwendung im Leben gehört. Es gereicht 
sowohl eines Theils zum Vorlheile dieser pralnschen, 
Kunst, die am besten in unmittelbarer und ernstlich ge< 
meinter Ausübung unter dem Auge des schon geübten 

D 2 
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Meisters «lernet wird, als anderen Tbeils zum Von 
thcile der wissenschaftlichen Kunst selbst, welche zu mög
lichster Reinheit sich abzusondern, und in sich selbst sich 
zu konceniriren hat; daß jener Theil von unserer Kunst-
schule abnesondert, und in Beziehung auf ihn, andere 
für sich bestehende Einrichtungen gemacht werden. Was 
inzwischen auch in dieser Rücksicht von der wissenschaft
lichen Kunstschule zu beobachten sey, werden wir bei 
Erwähnung der einzelnen Falle beibringen. 

§- 23. 

Nächst der Philosophie macht die P h i l o l o 
g i e , als das allgemeine Kunstmittel aller Verständi
gung Mit Recht den meisten Anspruch auf Universalität. 
Ov auch wohl überhaupt fü r das ge sammle stu-
dirende P u b l i k u m auf der höheren Schule es ei« 
nes philologischen Unterrichts bedürfen, oder viel
mehr, dieser schon auf der nieder« Schule beendigt seyn 
solle, ob insbesondere für diejenigen, die sich zu 
Schul lehrern bestimmen, und für die es aller
dings einer Weilern Anführung bedarf, die dahin ge
hörigen Ansialten nicht schicklicher mit den nieder« Schu
len selbst vereinigt werden würden; — die Beantwor
tung dieser Frage können wir für jezt dem Zeitalter, 
da die allgemeine Encyklopädie geltend gemacht seyn, 
und die niedere Schule feyn wird, was sie soll, anHeim« 
geben, und vorlaufig es beim Alten lassen. 

§. 24. 

Von der Ma themat i k sollte unseres Crachtens 
der reine Theil bis zu einer gewissen Potenz schon auf 
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der nieder« Schule vollkommen abgethan seyn; und es 
wäre hierdurch das, was oben üb« das Pensum dieser 
Schule gesagt worden, zu ergänzen. Da auch hierauf 
im Anfange nicht zu rechnen ist, so wäre vorläufig ein 
auf diesen gegenwärtigen Zustand der niedern Schule 
berechneter Plan des mathematischen Studiums zu ent» 
werfen. — 

Auf allen Fall lsi mein Vorschlag, daß eine Co, 
mite aus unser« tüchtigsten Mathematikern ernannt, 
diesen unser Plan im Ganzen vorgelegt, und ihnen auf» 
gegeben würde, die Beziehung ihrer Wissenschaft auf 
denselben zu ermessen, und dem zufolge durch allge, 
meine Uebereinkunft E inen aus ihrer Mitte zu ernen« 
nen, oder auch einen Fremden zur Bokation vorzuschla? 
gen, dem die Encyklopädte, der Plan, und die 
Direktion dieses ganzen Studiums übertragen würbe. 

§. 25. 

Dle gesamnlte Geschichte theilt sich in die Geschichte 
der f l ießenden Erscheinung, und in die der daus 
ernden. Die erste ist die vorzüglich also genannte 
Geschichte, oder Historie, mit ihren Hülfewffenschaf« 
ten; die zweite die Naturgeschichte; — welche ihren 
theoretischen Thet! hat, die Naturlehre. 

I n der ersten ist der zu rufende Ober« und ency« 
llopädische Lehrer über unfern Gewndplan zu verstäubt 
gen; worüber er vorläufig mit uns einig seyn muß» 

Das ausgedehnte Fach der Naturwissenschaf t 

betreffend, welche durchaus als ein organisches Ganze 



54 

behandelt werden muß, kann ich nur eine C o m l t » , 
so wie oben bei der Maihemal k, in Vorschla., drin, 
qen. d>e '̂H>," lhrer W m e , ode« auch «inen Fremden ru» 
send, d.n E cyk opZdisten. Entwerfer des Lchrplans, 
und Direktor des ganze' Studiums erwak e, und falls 
es so nöchig befunden würde, nach desselben Plane den 
Vortrag Hesselben auch hier Mit der beständigen Rück-
ficht, daß nicht mündlich miegttheilt werde, was so 
gut oder besser sich aus dem Buche lernen läßt, u n t e r 
sich v e r t h c i l e . Das Haupterforderniß eines solchen 
Planes ist Vollständigkeit, und organische Ganzheit der 
EnclMpädie. Zugleich hat sie für ihr Fach sich mit 
der niedcrn Schul, über die Grenze zu berichtigen, und 
dieser die Potenz, die sie hervorbringen soll, als ihr 
künftiges Pensum aufzugeben, welches auch für die 
oben erwähnten, so wie für alle folgenden Fächer ß i l t , 
und hier einmal !Ür immer entnnrt wird. Bloß die 
Pb'osophie verb'ttct die direkte Vorbereitung der nies 
der Schule, und ist mir nur ausschließend eine Kunst 
der höhern. 

§. 26. 

Die drei sogenannten hoher« Fakultäten würden 
schon ftühkl wohl gethan haben, wenn sie sich, in Ab, 
sich» ihres wahren Wesens in dem ganzen Zusammen» 
hancze d>s W ssens deutlich erkannt, und sich darum 
n»a,l, pochend auf ihre praktische Unenlbehrlichkcit. und 
ihre (''lncigkeit beim Haufen, als ein abgesondertes, 
und vornehmeres Wesen hingestellt, sondern lieber je, 



W 

5s 

nem Zusammenhange sich untergeordnet, und mit schul« 
diger Demuth ihre Abhängigkeit erkannt hatten; indem 
sie nemlich verachteten, wurden sie verachtet, und die 
Stubirenden anderer Fächer nahmen leine Notiz von 
dem, was jene ausschließend für sich zu besitzen begehr« 
ten, wodurch sowohl ihrem Studium, als der Mss-n« 
schaft im Großen, und Ganzen sehr geschadet wurde. 
Wir werden auf Belege dieser Angabe stoßen. Eine 
wissenschaftliche Kunstschule muthet ihnen sogleich bei 
ihrem Eintritte in ihren Umkreis, diese Bescheidenheit Zu. 

Der wissenschaftliche Sloff der J u r i s p r u d e n z 
ist ein Kapile! aus der Geschichte! sogar nur ein Frag, 
ment dieses Kapitels, wie sie bisher behandelt worden« 

S>e sollte seyn eine Geschichte d e r A u s b t l d u n g 
und Fo r tges ta l t ung des Rech tsdeg r l f f s un> 
ter den Menschen, welcher Rechts b e g r i f f sel, 
ber, unabhsnqig von dieser Geschichte, und als Herr , 
scher, keinesweges als D i e n e r , schon vorher durch 
Philosophien gefunden seyn müßte. I n ihrer gewöhn« 
lichen ersten, lediglich praktischen Absicht, — nur R i ch« 

te r , welches ein untergeordnetes Geschäft ist, zu bil« 
den, wird sie Geschichte jener Auebildung in dem Lande, 
in welchem wir leben, und, wenn es hoch geht, unter 
den Romern. und so Fragment; aber ihr lezter prakti« 
scher Zweck ist der, den Gesehgeber zu bilden; und 
für diesen Behuf möchte ihr wohl das ganze Kapitel 
ralhsam scyn; denn obwohl, was überhaupt Gesetz 
seyn solle, schlechthin 2 priori erkannt wird, so dürfte 

doch die Kunst, die besondere Gestalt dieses Gesetzes 



Z6 

für jede gegebene'Z'it zu finden, und es ihr «wzuschm«, 
gen. der Erfahrung der gesammten bekannten Z.'lt In 
demselben Geschatte bedürfen. Richteramt sowohl als 
Gsptz^ebung stnd psaktische Anwendung der Ge< 
schichte; und so hat die Jurisprudenz zu ihrer ersten 
Encyklopadie die Encyklopädie der Geschichte, indem die« 
ses der Boden ist, auf welchem sie, und der Wissens 
schaftliche Verstandesgebrauch in ihr ruhet: und die 
Ausübung derselben in ihrer höchsten Potenz eigentlich 
die Kunst ist, eine Geschichte, und zwar eine erfreuli? 
chere, als die bisherig», hervorzubringen« Die Anfüh, 
runq aber zur praktischen Anwendung im Leben fallt 
ganz außer dem Umkreis der Schule, und waren hierin 
die Schüler an die ausübenden Kollegin zu verweisen, 
unter deren Augen, aber auf die V e r a n t w o r t u n g 
der Beamten, denen sie anvertraut worden, sie für die 
künftige Geschäftsführung sich vorbereiteten. Ich 
schage daher für dieses Fach eine Co m i t « vor, in 
welcher aber der oben beschriebene Encyklopadist der 
Geschichte S'tz, und für seinen Anche-l entscheidende 
Stimme Halle. Diese hätte einen besonder» Encyklo, 
pädlsten für die T h e i l e und die Litteracur des des 
schrieben« Kapitels anzustellen, den Otudienplan vor, 
zuznchnen, und die Anstalten für praktische Bildung 
unabhängig von der wissenschaftlichen Kunstschule zu 
Vrganlsicen. Ich hoffe, dass bei entschiedener Durch» 
führun > des Satzes, nicht müvdlich zu lehren, was 
lm Buche sieht, der Lektionskatalog dieser Fakultät 

>. 
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kürzer werben wird, als er bisher war; wiewohl durch 
uns'st Gruntsätze des zu erlernenden mehr gnvc»ld<tlist. 

Die Hei lkunde ruht auf dem zweiten Thette des 
positiv zu erlernenden, der Naturwissenschaf t ; 
jedock erlaubt ihr gegenwärtiger Zustand den Zweifel, 
in welchem auch der Schreiber dieses sich zu befinden 
gern bekennt, ob aus jener unstreitig wissenschaftlichen 
Basis in der wirklichen Heilkunde auch nur ein einziger 
pos i t i ve r Schluß zumachen, und somit, ob diese 
Basis Le i te r in sey in der Ausübung, wie in der Iu l 
risprudenz dies offenbar der Fall ist; oder ob nur ge» 
wissen allgemeinen Resultaten jener Basis bloß nicht 
widersprochen werden dür fe durch die Aus« 
Übung; jene daher (die Wissenschaft) für diese (die Auss 
Übung) nur negat ives R e g u l a t i v und CorreK 
t i v wäre. Sollee, wie wir befürchten, das lezte der 
Fall feyn, und wie wir gleichfalls befürchten, immers 
fort bleiben müssen, so gäbe es von de? Wissenschaft 
m irgend einem ihrer Zweige zu der ausübenden Heils 
künde gar keinen siengen positiven Uebergang, sondern 
die lezeere hatte ihren eigenthümlichen Boden in einer 
besondern, niemals auf pos i t i ve P r i nc l p i ew 
zurückzuführenden Beobachtung; sie wäre somit 
von der wissenschaftlichen Schule, welche alle Zweige 
her Naturwissenschaft bis zu Anatomie, Botanik, n, dergl» 
ohne alle Rücksicht auf Heilkunde, und als jedem wip 
fenschaftlich gebildeten Menschen überhaupt durchaus 
anzumuchende Kenntnisse, sorgfaltig triebe, abzufou« 
dern, und in einem für sich bestehenden Institute, rein 
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und ohne wissenschaftliche Beimischung, die als in her 
Schule erlernt vorauvgesezt wird, von der inateiia m^. 
6ic2 z> B . an , die ja nichts ist, als die Anwendung 
her amtlichen Ewpirj« auf die Botanik, und dergs. zu 
treiben. Welch? unermeßliche Vorcheile eine solche Ver« 
selbststandlgunZ der Naturwissenschaft, die bisher häu» 
fig nm als Magd der Heilkunde betrachtet und bearbei» 
tet wurden, und an ihrem The l̂e der Heilkunde, beiden, 
und dadurch dem ganzen w^sser.schaftlicken Gemeinwe> 
fen bringen würde, leuchte wohl von selbst ei». Es 
wäre daheraus Sachkü"d!gen eine Com« e zu Beant, 
tvortung der oben aufgeworfene!, F age, urd zu Or< 
ganisirung dnj'nigen Anstailen, welche das Resultat 
dieser Bea»!lw">rung ^forderte, zu ernenien. DaK 
ein solches ftlbststänbiges Inst i tut der Heittunoe den 
ihm anheimgefallenen Stoff,iach einem festen, auf sei, 
ne Encytlopadie begründeten Plane, nach der Maxime, 
nicht zu lehren, was im Buche schon steht, behandelte, 
wäle auch ihm zu wünschen, und es würde sich von 
selbst verstehen. 

Nun aber, welches ja nicht aus der Acht zu lassen, 
haben auch die wichtigsten Resultate der fortgestzten 
arztlichen Beobachtung, deren wirkliche Vollziehung ih» 
«in allein überlassen w i rd , als ein Theil der gesamlr» 
ten NaturbeLbachttuig, Einfluß auf den Fortgan,; der 
ganzer. Naturw ssenschaft, und so muß auch die wissen, 
schaftUche Schule sie keineewegeS verschmähen, sondern 
sich in den Stand setz?«, fortdauernd von ihr Notiz 
zu habe«/ und bei ihr zu lerner!. Jedoch wird 
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die'Ausbeule davon niemals sofort und auf der Stelle 
eingreifen in das Ganze, und so in den encyklopadischen 
Unterricht gehören; es wird drum eine andere, an ih> 
rem Orte anzugebende Maasregel getroffen werden müft 
sen, dieselbe aufzunehmen, und sie bis zur Eintragung 
in die Encyklopäoie aufzubewahren.' 

Daß die T h e o l o g i e , falls sie nicht den ehemals 
laut gemachten, und auch neuerlich nie förmlich zurück, 
genommenen Anspruch auf ein Geheimniß feierlich auft 
geben wolle, in eine Schule der Wissenschaft nicht auf» 
genommen werden tonne, ist schon oben gezeigt. Giebt 
sie ihn auf, so bequemt sie sich dadurch zugleich zu der 
bisher auch nicht so recht zugegebenen Trennung ihres 
praktischen Thelles von ihrem wissenschaftlichen. 

Um zuvorderst den ersten abzuhandeln: der Volks« 
lehrer. den sie bisher zu bilden sich vorsezte, ist in sei« 
nem Wesen der Vermittler zwischen dem höhern, dem 
wissenschaftlich ausgebildeten Stande (denn einen an» 
dern Köhern Stand giebt es nicht, und was nicht wis» 
senschafttich ausgebildet ist, ist Volk) und dem nieder», 
odcr dem Volke. Zunächst zwar, und dies mit vollem 
Rechte, knüpft er sein BilounZsgeschäft an an die Wur? 
zel, und das allgemeinste aller höhern menschlichen B i l l 
düng, die Religion; aber nicht bloß diese, sondern 
alles, was von der höhern Bildung an das Volk zu 
bringen, und seinem Zustand« anzupassen ist, soll er 
immerfort demselben zuführen. 

Nichts verhindert, baß er nicht noch neben diesem 
Berufe ein die Wissenschaft selbst in ihrer Wurzel selbst« 
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thatig beatbeltender, «nb sie Welker bringender Gelehr? 
tersey, wenn er w i l l und kann; aber es ist ihm für 
diesen Beruf nicht nothwendig, und drum ihm nicht 
anzumuthen. Cs ist für ihn hinlänglich, daß er über? 
Haupt die Kunst besitze, über wissenschaftliche Gegen? 
stände zu verstehen, und sich verständl ich zu 
machen, die er ja schon in der niederen Schule, wel-
che er auf alle Falle durchzumachen hat, gelernt haben 
wird; ferner von dem gesammten wissenschaftlichen UW 
fange die allgemeinsten Resultate, und das Vermögen, 
erforderlichen Falles durch Nachlesen sich weiter zu be> 
lehren, worin ihm t»e an der w°Anschaftllchen Schule 
eingeführten Encyklopadien den, Unterricht, und die 
nöthlgen Lltteratu fennlnsse gebel». Die nochige Ans. 
führung zum Mlosophiren hat er beim Philosophen zu 
holen. Für sein nächstes Geschäft der religiösen V o r 
bildung hat er zu allererst sein- Religionssystem in der 
Schule des Philosophen zu bilden« Für das Anknüpfen 
seines Unttlrichtes an die biblischen Bücher w!5d es voll? 
kommen hinreichen, daß ein Buch geschrieben, und ihm 
ln die Hände gegeben werde, in welchem aus oiestn Bü> 
chern der Inhalt ächter Religion, und Moral entwi? 
ckelt werde, wobei nun weder die Verfasser dieses Bus 
ches» noch der dadurch zur BibelanWendung am 
zuleitende künftige Völkslehrer sehr bekümmert zu scyn 
brauchen, über die Frage, ob die biblischen Sch.-iftstel» 
ler es wirklich also gemeint haben, wie sie dieselben er, 
klären; das Volk aber vor dieser, durchaus nicht in sei, 
mn Gesichtskreis gchsngM Fmge sorgfältig zu bewahj 

z 
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ren ist. Der Volkslehrer hat darum durchaus nicht 
nöthig,» die biblischen Schriftsteller nach ih rem wah? 
r<n , v o n i h n e n beabs i ch t i g t en S i n n e zu 
verstehen; wie denn ohtu Zweifel auch bisher, ohngcs 
achtet es beabsichtiget und häufig vorgegeben worden, 
weder bei ihm, noch auch oft bei seinem Professor m 
der Exegese, dies der Fall gewesen; und wir somit nicht 
einmal eine Neuerung, sondern nur das Geständmß 
der wahren Beschaffenheit der Sache, und das besonne? 
ne Aufgeben eines unnsehigzn, und vergeblichen Stres 
bens begehren, lieber Pastor a l k l u g h e i l , d.i. über 
feine eigentliche Bestimmung als Voltslehrer im Gan> 
zen eines Menschengeschlechts, und die Kunstmittel, 
dieselbe zu erfüllen, wird er ohne Zweifel auch beim 
Philosophen einige Auskunft finden tonnen. Sein ei« 
genthümlich ihm anzumuthcnder Charakter, die Kuns t 
der P o p u l a r i t a t , und die Uebungen derselbeN durch 
katechetische, homiletische, auch U m g a n g s i n s t i t u ? 
te mit Gliedern aus dem Vol te, sind der Wissenschaft» 
üchen Schule, weiche den scientifischen Vortrag btübz 
sichtigt, entgegengesezt, drum von ihm «abzusondern? 
und am schicklichsten den aukübenden Volkslehrern, 
wie bei den Juristen, zu übertragen. Das eigentliche 
Genie für den künftigen Voltslehrer ist ein frommes, 
und Mensche» s und besonders das Volk, liebende Herz; 
hierauf wäre bei der Zulassung zu diesem Berufe hüuptt 
sachlich zu sehen, und besonders bei Besetzung der Kons 
Mor ien , als etwa der künftigen Schulen solcher ich» 
rer, würde weit mehr auf diese Eigenschaften, als auf 
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andere glänzende Talente, oder auf ausgebreitete Kennt« 
nijst Rücksicht genommen werden müssen. 

Der wissenschaftlich« Nachlaß dieser, als einer prie, 
sterüchen Vermittlerin zwischen Gott und den Menschen 
mit Tode abgegangenen Theologie an die wissnischafM 
che Schule würde durch eine solche Veränderung s>me 
ganze bisherige Natur ausziehen, und eine neue anltt 
gen. Es hat derselbe zwei Thelle, ein von der Phils? 
logie abgerissenes Stück, und ein Kapitel aus der Gej 
schichte. Die morgenländischen Sprachen, zu denen 
der den Theologen bis jezt fast ausschließend überlassc, 
ne hebräische Dialekt einen leichten und schicklichen 
Eingang darbietet, machen einen sehr wesentlichen Theil 
der Sprachentwicklung des menschlichen Geschlechts 
«us, und sind bei einer einst zu hoffenden organischen 
Uebersicht derselben ja nicht auszulassen; die Hellenist!« 
sche Form nun vollends der griechischen biblischen Schrift, 
sieller geHort zur Kenntniß der griechischen Sprache im 
Ganzen, welche Sprache ja auf unfern Schulen getrie
ben wird. Beide erhalten gegen den aufgegebenen höchst 
zweideutigen Anspruch heilige Sprachen zu seyn, den 
weit bedeutender«, daß sie menschliche Sprachen sind, 
zurück, und fallen der niedern Schule, die sich ja der 
Trägheit schämen wird, die beschränkte hebräische Spra« 
che nicht allgemein bearbeiten zu tonnen, da sie die sehr 
?eiche griechische Sprache mit Glück bearbeitet, wieder» 
um anHeim. Ferner sind die biblischen Schriftsteller ja 
höchst bedeutende Formen der Entwicklung des mensch? 
lichen Geistes, deren wahrer Werth bloß darum nicht 
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beachtet worden, weil ein erdichteter falscher alle Auf» 
Wirksamkeit der einen Parthey abzog, und den Haß 
und die unbedingte Nichibeachtung der andern Parchey 
erregte. Von nun an, «ine ira et «tuäio in dieser Sa» 
che urthci' no, werden w>r es eben so beehrend und 
ergötzend finden, den Iesaias zu lesen, als den Ae» 
fchyios, und den Johannes als den Plato, und es 
wird uns mit dem richtigen Wortverstandniss,- derfel» 
ben, we lches das g e l e h r t « S t u d i u m a l l e r , 
b i n g s anst reben w i r d , weit besser gelingen, wenn 
auch die ersten eben sowohl als die zweiten zuweilen 
auch unrecht haben dürften, als vorher, da sie im» 
mer, und für die besondere Ansicht jedes neuen Exe» 
geten, recht haben sollten, welches ohne mancherlei 
Zwang? und ohne nie endenden Streit nicht zu be» 
Werkstelligen war. Diese Exegese wird redlich styn, 
auch redlich gestehen, was sie nicht versteht, dagegen 
die vom theologischen Principe ausgehende höchst un> 
ledlich war; (das oben vorgeschlagene aber gleich» 
falls keine unredliche Exegese ist, da es überhaupt 
nicht Exegese ist, noch sich dafür giebt, indem eine 
solche eine gelehrte Aufgabe ist, die durchaus vor das 
Volk nicht gehört.) 

Das Kapitel aus der Historie, wovon die bis» 
herige Theologie einen Haupttheil sich fast ausfchlie» 
ßend zugeeignet, ist die Geschichte der En tw i ck» 
l u n g der r e l i g i ö s e n B e g r i f f e u n t e r den 
Menschen . Es geht aus dem gebrauchten Aus» 
drucke hervor, daß die Aufgabe umfassender ist, als 
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ble Theologie sie gezwmmen, indkm auch über die 
Religionsbegriffe der sogenannten Heiden Auskunft 
gegeben werden müßte, und daß die wissenschaftliche 
Schule sie in dieser Ausdehnung nehmen wird. M i t 
diesen zu ihr gehörigen, und sie erklärenden Bestgnd» 
theilen versehen, ferner ohne alles Interesse für i«» 
gend e,n Resultat, und mit redlicher Wahrheitsliebe 
bearbeitet, wird auch die eigentliche Klrchcngeschlchte 

< eine ganz andere Gestalt gewinnen, und man wird 
der Losung mehrerer Probleme, (z. B . über die wah, 
i m Verfasser mancher biblischen Schriften, über die 
ächten ober unächten Theile derselben. oie Geschichte 
des Kanon, u. s. w . ) die dem unbefangenen noch im» 
mer nicht gründlich gelo'st zu seyn scheinen könnten, 
naher kommen, oder auch genau finden, und beten? 
nen, was in dieser Region sich ausmitttln lasse, und 
was nicht. Es wäre, wie sich versteht, dieser Theil 
der Geschichte dem Encyklopädlsten der gesummten 
Geschichte, zur Verflechtung in seinen Studienplan, 
anHeim zu geben» 

Zur Entscheidung über die oben vorgelegte Haupt» ' 
frage, und falls die Antwort darauf befriedigend aus? 
fiele, zur Entwerfung eines festen Planes, und Er» 
richtung eines besonder« Inst i tuts zur Bildung künft 
tiger Nolkslehrer wäre eine aus sachverständigen, 
und guten Theologen und Predigern bestehende Co» 
mil« niederzusetzen. 



s« 
§. 27. 

L)ies?n zu beauftragenden einzelnen Männern und 
Comiles wäre? außer den schon angeführten Geschäft 
ten, auch noch folgendes aufzugeben, daß sie »ollstäni 
big untersuchten, was an gelehrtem Apparate für jcs 
des Fach (Bücher, Kunst» und Namraliensammlun, 
gen. physikalische Instrumente, u> dergl.) vorhanden 
sty, welche Nothwendl«keiten dagegen uns abgingen, 
und angeschafft werden müßten; für vollständig« Aas 
talogen, und Rcpertorien dies«? Schätze sorgten; und 
in ihre Studienplane den zweckmäßiges folgegemäßen 
Gebrauch derselben aufnahmen. Falls die beauftrag, 
ten einzelnen Männer neben ihrem ersten Geschäfte zu 
diesem nicht Zeit fänden, so wären sie zu ersuchen ei, 
NM andern tüchtigen Mann füll dasselbe zu ernenne!?» 

I n diesem Geschäfte hätten sie von einer Seits 
sich sorgfältig zu hüten, baß sie nicht, etwa um nichts 
umkommen zu lassen, oder aus Streben nach äußes 
rem Glänze, und Rival i tät mit anden? gelehrter, ûz» 
stalten, durch Beibehaltung überflüssiger Dinge der 
Reinheit und Emkachbeit unsrer Anstalt Abbruch chF, 
tenz so wie von der andern Seite mchtß zu sparen am 
wirklich nöthigertt Was den äußern Msnz tzetnffh 
so wirb uns dieser, fa8s wir nur das innere Wesen 
redlich ausbilden, vsn selbst zufallen; die bedachte B « 
achtung desselben über, und die NachahMung andere^ 
Vlj,n denen wir nicht Beispiele annehmen, sondern sie 
ihnen gebe» wollen, würoe uns wlebe»m ln dz? Ner» 

E 

>! 



66 

worrenheit hineinwerfen, welche ja von uns abzuhal» 

ten unser erstes Bestreben feyn muß. 

ö- »8. 
Durch die allseitige Lösung der aufgestellten Auf» 

gaben wäre nun fürs erste zu Stande gebucht das 
l e h r e n d e S u b j e k t der wissenschallichen Kunstschm 
le. Wi r könnten mit den Encyklopäb,schen Vorlesun, 
gen eine, fürs erste in ihren übrigen Bestimmungen 
ganz g e w ö h n l i c h e U n i v e r s i t ä t eröffnen. Es 
wären jedoch diese gesammten Vorlesungen, in denen, 
imms« nach dem Ermessen des Lehrers, der fortfiie» 
ßenbe Vortrag mit Exammibus, und Konversatorien, 
deren Besuchung jedem Studierenden f r e i stände, 
keiner aber dazu v e r b u n d e n wäre, abwechselte, 
über das erste Unternchtsjahr also zu venheilen, daß 
die Studenten, und wenn sie es wollten auch die Leb, 
cer, diese Vorlesungen alle hören könnten, dennoch 
aber den erster« zum aufgegebenen Bücherlesen, und 
zur Ausarbeitung der Aufsätze, von welchem demnächst, 
den letzter« zu Beurlheilung dieser Aufsatze, Zeit übrig 
bliebe. Cs möchte in dieser Zeitberechnung bei beiden 
Theilen in Gottes Namen auf noch mehr als den 
üblichen Fleiß und Berufstreue gerechnet werden; in> 
dem diese Eigenschaften ohnedies an unserer Schule 
an die Tagesordnung kommen sollen, und drum nicht 
zu früh eingeführt werden können. 

§. 29. 

W a h r e n d dieser encytlopäbischen Vorlesungen 
des ersten Lehrjahres stellen der philosophische Lehrer 



6? 

sowohl, als die übrigen entyklopadischen eine A u f , 
gab« an ihr Auditorium; in dem oben sattsam cha» 
rakm'lsirten Geiste, so baß das aus dem mündlichen 
Vortrage oder dem Buche erlernte nicht bloß w eder» 
gegeben, sondern daß es zur Präm sse gemacht werde, 
damit sich zeige, ob der Jüngling es zu seinem freien 
ElFenthume erhalten habe, und als anbebender Künst, 
ler etwas anderes daraus zu gestalten vermöge. Z>ese 
Aufgabe bearbeitet jeder Studirende, der da w i l l , in 
einem Aufsäße, den er zu einem bestimmten Termine 
vor Beendigung des Lehrjahres, mit einem versiege!« 
len Zettel, der den Namen des Verfassers enthalte, 
bei dem aufgebenden Lehrer einsendet. Der Lehrer 
prüft diese Aufsäße, und hebt die vorzüglichsten 
heraus. 

I n dieser Beurcheiluttg der Aufsäße ist bei rein 
philosophischem InHalle der Lehrer der Philosophie 
unbeschränkt: zur Krsnung anderer aber, die «ine» 
posttwwlssenschaftlichen Stoff haben, müssen der en< 
cyklopäblsche Lehrer des Faches, und der Philosoph 
(später, wenn wir eine solche haben werden, die phl» 
lossphisch« Klasse) ssch vereinigen, der erster« ent, 
scheidend über die Richtigkeit und die auf dieser Stufe 
des Unterrichts anzumuthenoe Tiefe und Vollständig» 
keit der historischen Eskenntniß, der zweite über den 
philosophischen und Künstiergeist, Mit welchem jener 
Stoff verarbeitet worden. Ein von E i n e m dieser 
beiden ve-worftner Aufsaß bleibt verworfen, obschon 
der andere Theii ihn billigle. Die Nochwendlgkeit 

E 2 
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dieser Mitwirkung der philosophischen Klasse liegt im 
Wesen einer Kunstschule: die Mitwirkung des histori, 
fchen Wissens aber soll uns dagegen verwahren, daß 
nicht m empirischen Fächern » pr ior i phantasirt wer» 
de, statt gründlicher Gelehrsamkeit. 

Am Sch lüsse des ersten Lehrjahres wirb das 
Resultat der also vollzognen Beurtheilung der eingll 
Zebenen Aufsätze, und die Namen derer, deren Aus< 
arbeitungm gebilligt sind, bekannt gemacht; und ei 
treten von ihnen diejenigen, welche w o l l e n , zu, 
sammen, als der erste Anfang eines l e r n e n d e n 
S u b j e k t s , in hsherm und vorzüglicherem Sinne»! 
an unster wissenschaftlichen Kunstschule. Welche wol< 
len, sagte ich; denn obwohl die Ausfertigung eines 
Aufsatzes, und die Unterwerfung desselben unter die 
Beurtheilung des lehrenden Corps» diesen Willen vor, 
auszusetzen scheint; so tonnen mit dem ersten doch 
auch mancherlei andere Zwecke beabsichtiget werden, 
von denen zu seiner Zeitz alle Studirenden an unft» 
rer Universität können auch für diese Zwecke berech« 
tiget werden; und es muß darum jedem, der sogar 
beitreten d ü r f t e , überlassen werden, ob er w i l l . 
Inzwischen wird die Fortsetzung unsres Entwurfs 
ohne Zweifel die sichere Vermuthung begründen, daß 
jeder wollen werde, der da dürfe. 

g. 30. 
Sie treten zusammen zu einer einzigen großen 

Haushaltung, zu gemeinfchüftticher Wohnung und 
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Lost, unter einer angemessenen liberalen Aufstche« 
Ihr« Bedürfnisse ohne alle Ausnahme, nicht ausgtt 
schlössen Bücher» Kleider, Schreibmaterialien u. s. f. 
«erden ihnen von der Oekonomie, Verwaltung in N«? 
lur gereicht, und sie haben die Verwaltung eines 
mäßigen Taschengeldes abgerechnet, wofür ein Mari, 
mum ftstgesezt werden tonnte, während ihrer S tw 
dienjahre mit keinem andern ökonomischen Geschäfte 
zu thun. (Der Grund dieser Einrichtung ist schon 
oben angegeben worden; und auf die Einwendung, 
baß junge Leute auf der Universität zugleich das 
Haushalten mitlernen müßten, «si zu erwidern, daß, 
falls dieselben bei uns das Ehrgefühl, die Gewissen» 
haftigkeit, und die intellektuelle Bildung erhalten, die 
wir anstreben, es sich mit dem künftigen Haushalten 
von selbst finden werbe; erhalten sie über bel dem 
Grade der Sorgfalt, den wir anwenden werben, die, 
selbe nicht, so ist gar kein Schaden dabei, daß sie 
auch äußerlich verderben, und mag dies immer je eher 
j« lieber geschehen.) Inwiefern aber diese Vcrpflts 
gung ihnen f r e i a u f Kosten d e s S t a a t s , oder 
auf ihre eigenen Kosten gereicht werden solle, davon 
behalten wir uns vor, tiefer unten zu sprechen: und 
wollen wir mit dem gesagten keineswtges unbedingt 
das erste gesagt haben. 

Mi t diesem also zu Stande gebrachten Stamme 
tritt nun das lehrende Korps in das oben beschritt 
bene innige Wechselleben. Sie werben fortdauernd 
erforscht? und in ihrem GeistesganZ« beobachtet, sie 
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haben den ersten Zutritt zu den Exammibus, Konver, 
siltorien, dem Umgange, und der Berüthung der Leh> 
rer, und stehen, in der Benutzung der vorhandenen 
litterarischen Hülfsmittel, jedem andern vor; auf ihre 
nächsten unmittelbaren und wohlbekannten Bedürfnisse 
rechnet immerfort der gesamnue mündliche Vortrag 
der Kunsts^ule. I m Falle der würdigen Benutzung 
dieser Schule, die durch eme tiefer unten zu beschrei» 
hende Prüfung dokumentirt w i rd , stehen sie bei Be> 
setzung der höchsten Aemter des Staates allen anderen 
yor (und trafen, den von Gottes Gnaden durch ei«f 
vorzü jliches Talent ihnen geschenkten, und durch würz 
dige Ausbildung jenes erster« verdienten Adel). 

Immerhin mögen neben ihnen andere Studirend« 
an den vorhandenen Bildungsmitteln der Anstalt» 
welche recht eigentlich doch nur für jene sind, nach 
allem ihren Vermögen Theil nehmen, und in freier 
Bildung jenen den Rang abzulaufen suchen, welches, 
falls es ihnen gelange, auch nicht unanerkannt bleiben 
soll. Bliese wachsen gewissermaaßen w»ld, wie im Wal« 
de,- jene sind eine sorgfältig gepflegte Baumschule, 
welche in alle Wege doch auch seyn soll, und aus 
welcher sogar dem Walde manches edlere Saamenkorn 
zuflieazn wird» Jene sind «ßul«re», und es w^l» 
wohl auch eine anständige deutsche Benennung für sie 
sich finden lassen; diese sind iriezul»re«, die lat. Obs 
servanz, bloße saoü , und Z u g e w a n d t e ; und dies 
wären die beiden Hauptklassen, in die unser studiren? 
des Publikum zerfiele. 



31. 
Cs würde auch fernerhin nach jedem abgelaust, 

nen Lehrjahre denen, die bis jezt.noch unter den Zu» 
gewandten sich befanden, frei stchen, durch gelungene 
Ausarbeitungen (mdem gegen das Ende jedes Lehr» 
jalMZ Aufstaben für dergleichen gegeben werden) »bre 
Aufnahme unter die Regulären nachzusuchen. Außer» 
dem würden diejenigen der jungen In lander, welche 
vorMl.chis Talent und Progressen von der nieder« 
Schule zu dokumenliren vermochten, (über deren Grab 
und di? Art der Beweisführung spater etwas festes 
bestimmt werden kann) gleich bei ihrem Eintritte auf 
die Uuioersität ein Recht haben auf einen Platz unter 
den Regularen, 

g. 32. 
Cs wäre zu veranlassen, daß gleich bei der Er» 

offnung der Universität« da es noch leine Regulären 
glebt, diejenigen, welche die Ausnahme unter sie durch 
Ausarbeitungen zu suchen gedächten, eben so wie spä< 
terhin die Regularen es sollen, zu einem gem«inschafl, 
lichen Haushalt zusammenträten. Dies, obwohl un, 
ter besonderer Aufsicht des Lehrmstltuts stehend, wäre 
dennoch keine eigentlich öffentliche, sondern eine P r l , 
yatanstalt, und dl« Mitglieder lebten nicht, wie «s 
Mit den Regularen unter gewissen Bedingungen «ohl 
der Fall seyn kann, auf Kosten des Staates, som 
der« auf die eigenen/ die jedoch, ganz wie bei d«n 
Regulären, gemeinschaftlich verwaltet würden. Es 
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könnte auch denjenigen unter diesen vereinigten, wel«« 
6)« beim Anfange des zweiten Lehrjahres nicht unter 
die Regularen aufgenommen, und so aus dieser er, 
sten Verbindung in eine neue hmübergenommen wü« 
den» nicht virwchrt werden, in dieser ihrer ersten 
Verbindung fmt<uleben, indem sie zufolge des vor, 
hergehenden L. beim Anfange des künftigen Lebrjah? 
res glücklicher seyn können, und so K a n d i d a t e n 
der R e g e l bleiben. Es können zu ihnen hinzutreten, 
um denselben Anspruch zu bezeichnen, andere, die bis, 
her unter den Zugewandten sich befanden, desgleichen 
die von der niederen Schule kommenden, die nicht 
schon von daher das Recht, unmittelbar unter die 
Regulären zu treten, mitbringen. Diese machen nun 
eine dritte Klasse der bei uns studirenden, ein Verbin» 
dungsglieo zwischen den Regularen, und den Zuge« 
wandten; N o v i z e n . Sie sind schon durch die Nas 
tur der Cache, indem die Lehrer w'ffen, daß Vorzugs 
lich aus ihrer Mi t te beim Anfange des neuen Lehr« 
jahres sie das Kollegium der Regularen zu ergänzen 
haben werden, der besondern Beachtung derselben e«m 
pfohlen. 

s. 33. 
Damit nun nicht etwa die Zugewandten, — 

denn von den Novizen, die ihren Anspruch auf die 
Rege! durch ihr Zusammenleben bekennen, ist dies 
Nicht zu befürchten -»- um der größern Licenz willen, 
jemals versucht werden, sich für vornehmer zu hal, 
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<en, denn die Regulären, soll der Vorzug her leztem 
sogar äußerlich anschaubar gemacht werden durch 
eine U n i f o r m , die kein anderer zu tragen berechtigt 
fty, denn sie, und ihre ordentlichen Lehrer» Damit 
dieser Rock gleich anfangs die rechte Bedeutung 
erhalte, sollen sogleich von Eröffnung der Unive« 
sität an die ordentlichen Lehrer diese Uniform ge> 
wohnlich tragen, also daß im ersten Lehrjahre nur 
sie, und diejenigen, die in demselben Verhältnisse mit 
ihnen zur Universität stehen, damit bekleidet seyen; 
spater, nach Ernennung des ersten Kollegium von R « 
gularen, sie auf diese fortgehe, und so ferner bei atz 
ftn folgenden Ergänzungen des leztern« 

S. 34. 
Diese Einrichtung soll zugleich die süßere sittlich» 

Bildung unserer Zöglinge unterstützen, und die Achs 
iung derselben bei dem übrigen Publikum befördern? 
und sicherstellen» Gründliches und geistreiches Treiben 
der Wissenschaft veredelt ohne dies ganz von sich selbst z 
überdies wird für die Entwicklung der Ehrliebe, und 
des Gefühls für das Erhabene, als das eigentliche 
Nehikulum der sittlichen Bildung des Jünglings, durch 
Beispiel und Lehr« gesorgt werben; die Ordnung aber 
kommt durch die getroffene Einrichtung von selbe« in 
seinen Lebenslauf: und so ist für die inner« Bildung 
gesorgt. 

Die äußere wird, bei entwickelter Ehrliche, de? 
Gedanke unterstützen, daß sein Rock ihn bezeichne 
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und baß dieses Kleid nicht lm Müfstqgange auf den 
Straßen sich herumtreiben, oder wohl gar an gemeinen 
Orten, und bei Zusammenläufen sichtbar werden, son> 
dern daß es, als Mitglied de? Gesellschaft, nur in 
Ehrenhauftrn erscheinen dürfe. Was aber Chrenham 
str sind, wird man ihm sagen; und auf alle Weist 
hie Erlaubnis, in solchen Häusern ihn zu empfehlen, 
zu verdienen suchen, ( Z . B° Mag immerhin beim 
jetzigen Zustande der Dinge unter gewissen Umstanden 
«in ehrliebender Jüngling, der in ein Duell verfluch, 
ten worden, Entschuldigung verdienen, so soll doch 
unser Zögling durchaus keine finden da rüber , daß 
er sich erst unter Pöbel, von welcher Geburt derselbe 
auch übrigens styn möge, begeben, wo dergleichen 
möglich war. Dahin werde der zwim 6' Konneur 
des ganzen Korps gerichtet. Feige übrigens sollen sie 
Nicht werden.) 

Nach außen hin ist gegen die Hauplquelle der 
Verachtung im Leben, Unordnung im Hauehalt, und 
Schuidenmachen, unser Zögling gesichert. Daß bei 
CMssen, deren Urheber unbekannt bleiben sollen, nicht 
auch unschuldig, wie dies in Universitätsstädten wohl 
zu geschehen pfleget, dies Korps als der stets voraus
zusetzende allgemeine Sünder aufgestellt werde, dage, 
gen werden die Lehrer sich durch die Vorstellung schü, 
tzen: Habt ihr unfern Ehrenrock bei dem Crcesse ge, 
sehen? Habt ihr dies nun »«cht, so verlaumdet nicht 
unsere Zöglinge, denn diese gehen nie aus, außer in 
diesem Rocke; und sie (diese Lehrer) werben über. 
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Haupt alles Ernstes auf die Ehre ihrer Zöglinge < und 

auf alle die Einrichtungen hallen, die ihnen rnckglich 

machen, dies mit ihrer eignen Ehre zu thun« 

§« 35. 

Die Zugewandten stehen, da sie weder eigent, 
iiche Mitglieder unsrer Anstalt, «hch eigentliche anges 
ftssene Bürger sind, unter der allgemeinen Policen, 
und es muß diese, ohne alle Mitwirkung von Seite« 
der Anstalt, und ganz auf ihre eigene Verantwortung, 
hie Einrichtungen, wodurch den übrigen Bürgern die 
gehörige Garantie in Hinsicht dieser Fremden geleistet 
werde, treffen« Nicht anders würde es sich mit den 
Novizen verhallen; welche jedoch, da sie eine Einheit 
bilden, und ein sichtbares Band dieser Einheit an ihs 
r « ökonomischen Verwaltung haben« eine tüchtiger« 
Garantie zu geben, auch durch diesen ihren Repräj 
sentanten in Unterhandlung mit der Pol cey zu treten 
vermögen, und so, in Abficht der Individuen, eineß 
liberaler« Gesetzgebung unterworfen werden können, 
als die erster«. Nun aber sieht die Lehranstalt mit 
diesen beiden Klassen noch in einem engern Verhält? 
nisse, denn die übrigen Bürger, und es ist der allge« 
meinen Policey völlig fremd, dasjenige, »>as aus 
diesem enger« Verhältnisse hervorgeht, zu ordnen. 
Demnach fielen die dahin gehörigen Anordnungen dem 
Institute, als dem einen und vorzüglichsten Theils 
nehmer des abzuschließenden Kontraktes ünheim. — 
Diese Klassen haben zu allen von der Schule getroffenen 
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Lehranstalten den Zutritt l ba aber ferner die Schule 
weder um ihre wissenschaftliche Fortschritte, noch um 
ihre Aufführung sich >m mindesten bekümmert, so des 
schlänkt sich ihr Recht an diese lediglich auf den Punkt, 
sich gegen die Ve r l e t zungen , welche aus 
der E l t h e i l u n g dieses Z u t r i t t e s entstehen 
könn ten , (denn gegen andere Verletzungen schüzk 
auch sie die allgemeine Policen) zu schützen. 

Dergleichen Verletzungen würben ftyn: Störung 
der Ruhe, und Ordnung in den Lehrübungen, zu de, 
nen sie den Zutritt erhalten; Verletzung der Achtung, 
die das VerlMtniß des Lernenden zum Lehrer, oder 
her Zugewandten zu denen, um deren willen die Anstalt 
eigentlich da ist, erfordert; endlich könnten bei dem bts 
kannten Eigendünkel und der verkehrten Reizbarkeit der 
gewöhnlichen Studi-enden, aus dem, Dingen der ersten, 
und zweiten Are entgegengesetzten Widerstände der Lehrer» 
andere gröblichere Beleidigungen, und Angriffe erfol? 
gen, welche, als erfolgs lediglich aus dem verstattete» 
Zutritte, nicht nach allgemeinen policeyltchen Grund» 
sahen, fondern nach strengeren, beurtheilt wer.d<n 
müßten. 

Es müßte dem zufolge zwischen der Lehranstalt, 
und jedem Individuum der Kontrakt, durch den der 
leztere das Recht des Zutrittes erhält/ und sich auf die 
Bedingungen, unter denen es dasselbe erhalt, verpstich, 
tet, durch «inen ausdrücklichen Akt abgemacht werden» 
Dieser Akt ist die I n s k r i p t i o n ; die Bedingungen 
aberfind hie Gesetzgebung für den Zugewandten« 
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welche, da das übrige Verhältnis desselben zu andern 
Bürgern eine Sache der Policey fst, durchaus nur sein 
Verhältnis zur Lehranstalt, a ls solcher, zu bestim, 
men hat. Die Novizen können, aus dem schon der 
Policey gegenüber angegebnen Grunde, auch in dieser 
Beziehung unter «ine mildere Gesetzgebung gesetzt 
werden. 

Der Akt der Inskription, und Verpflichtung aus 
die Gesetze ist ein juridischer, und wird drum am schick? 
llchsten, so wie die unten zu bezeichnenden Iustizg« 
schafte einem besonders zu ernennenden I u s t i t i a r i u s 
der Lehranstalt anHeim fallen. 

Da die Anstalt in gar kein anderes Verhältnis 
mit den Zugewandten eingeht, als auf die Erlaubnis 
des Zutrittes, so bleibt ihr auch kein anderes Zwangs? 
mittel übrig, als die Zurücknahme dieser Erlaubniß. 
Dieses kann geschehen im besonder« oder im a l l , 
gemeinen. I n Absicht des erster» muß es jedem 
einzelnen Lehrer, auf seine eigene Verantwortung vor 
seinem Gewissen frei stehen, einen Zugewandten, des» 
sen Unruhe und Zerstreutheit ihn oder sein Audito, 
lium stört, oder der ihn oder sein« mit ihm enger 
verbundenen Schüler beleidigt hat, den Zutritt zu 
seinen Lehrübungen für eine gewisse Zeit, oder auch 
auf immer, zu untersagen; und das ganze lehrende 
Korps muß ihn hiebet, durch die Verwarnung vor 
größerem Uebel auf seine bloße Anzeige unterstützen. 
Das zweite erklärt sich selbst; und sind die Fälle, -« 
unter die der, daß jemand der Verweisung eines em, 
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zelnen Lehrers aus seinem Auditorium nicht Folgt g« 
leistet Hütte, mit gehört, " - durch das Gesetz festzu
stellen. Sollte, bei Verborgenheit der Urheber beleih 
Wender Attentate, etwas erst ausgemittelt werden 
Müssen, so fällt diese Untersuchung dem Iustitiarius 
der Universität anHeim, vor dessen Gericht sich der 
Inftrlbirte, bei Strafe der Relegation in contuwa. 
cisnl, zu stellen hat. Bisherige Universitäten, z. B. 
die Nutritoren der Ienaischen Universität, und bersw 
ben Senat, haben angenommen, daß es in solchen 
Fällen für die Verurteilung keinesweges des strengen 
juridischen Beweises bedürft, sondern daß ein drin, 
gender Verdacht dazu hinreiche; indem ja nicht irgend 
eine Strafe zugefügt, sondern nur eine frei erthetlte 
Erlaubniß wiederum zurückgenommen werde, weil des 
ren Fortdauer gefährlich scheine; und der Verfasser 
dieses ist der Meinung, daß diese Recht haben, und 
daß auch wir denselben Grundsatz aufzunehmen hät» 
ttn. Der I uMar i us ist in dieser Qualität, als 
Verwalter des Rechtes des Instituts, sich selbst zu 
schützen, demselben »trantwortitch» 

Mi t der Zurücknehmung der Inskription ist, theils 
UM die Mitglieder der Universität gegen ben ferne« 
Ueberlauf, und die Röche der entlaßnen zu sichern, 
lheiis, weil ein solcher gar kemen Grund meh»- auf, 
weisen kann, seinen Aufenthalt an diesem Or« fort» 
zusetzen, d>e Verweisung aus der Univerftlätsstadt, 
und ihrer nächsten NaHüarschaft, oder die Re lega, 
t i o n nalürilch verknüpft. Die Pflicht über diese zu 
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halten fällt der Policey, die in dieser Rücksicht gar 
nicht Richter, oder Revisor des Urthells, sondern le
diglich Ereculor des schon gesprochenen Ultheils ist, 
anheim; und müßte gegen diese, falls fie ihre Pfticht 
lässig betriebe, die Universität als Klager auftreten. 

(Sollte in dieser Ansicht einige Richtigkeit styn, 
so würde daraus auch erhellen, wie die bisherige 
Justiz, Verwaltung auf Universitäten, bald in der 
Voraussetzung, daß die Universität nicht mehr dürfe, 
als eine Erlaubnis zurücknehmen, die fie selbst gegeben, 
bald, indem sie zugleich das ihr fremde Geschäft der 
Policey, und der Civil, Justiz ausüben sollte, endlich, 
Indem ihr auch ein Gefühl ihrer Vater, und Erziehen 
pflichten entstand, geschwankt, und bald zu viel, bald 
zu wenig gethan habe. Hier ist, durch die Trennung 
zwei sehr verschiedener Klaffen von Studirenden der 
Widerspruch gelost; und durch die anHeim gegebene 
Freiheit, zu welcher Klasse jemand gehören wolle, das 
persönliche Recht behauptet.) 

§. 36. 
I n Absicht der Verknüpfung der Relegation mit 

der Zurücknahme der Inskription, d«e bei Fremden 
ganz unbedenklich ist, dürfte in dem Falle, oa die zu 
relegirenden ihren elterlichen Wohnpiaß in der Uni» 
dersitätssiadt hätten, billig das Beoenlen eiütreten, 
ob die Universität, so wie sie ohne Zweifel das Recht 
hat, diese aus ihren Hörsälen zu verweisen« auch as 
Recht habe, sie aus ihrem vaterlichen Haust zu der? 

/ 
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trelben. Da inzwischen, falls man ihr dieses Rechi 
absprechen müßte, sie gegen diese durchaus nicht wn 
Niger gefährlichen Iünglmge ohne eine besondere Eins 
richtung nicht gesichert werden konnte, so wäre als 
eine solche besondere Einrichtung vorzuschlagen: i ) 
daß Söhne aus der Universitätsstadt, falls sie nicht 
etwa schon als Mitglieder einer nieder» Schule das 
gute Zeugniß dieser ihrer Lehrer für sich hätten, sich 
einige Zeit vor der Inskription zu derselben anmelden 
müßten, und von da an beobachtet würden, und daß 
man ihnen, falls diese Beobachtung Bedenkllchkeit ge, 
gen sie einflößte, die Inskription verweigern könne. 
2) Daß ihre Eltern eine nahmhafte Summe als Kau, 
tion für sie stellten, deren erste Hälfte im Falle der 
Zurücknahme der Inskription, statt der Rtlegations« 
strafe, mit der sie dermalen verschont blieben, ver, 
fiele: daß aber, falls sie hinführo von neuem sich eini, 
ger Excesse gegen die Lehranstalt schuldig machten, 
auch die andere Hälfte verfiele, und sie dennoch rele? 
girt würden. Sollten Eltern diese Kaution stellen 
nicht können oder wollen, so müssen sie sich es eben 
gefallen lassen, daß auch ihre Söhne im Falle der 
Verschuldung relegirt werden; so wie bisher zuweilen 
sogar Professoren sich haben gefallen lassen müssen, 
daß ihren unfertigen Söhnen dieses begegnet z indem es 
gänzlich in dem freien Vermögen aller Studenten in 
der Welt beruhet, dlezemgen Handlungen, welche R « 
legatwn nach sich ziehen, und deren Katalog bei uns, 
die wir der Poucey und dem Clvllgerichte überlassen 
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wärben, was ihres Amtes lst^ Zae »lcht groß fepn 
würde, zu unterlassen» 

K. 37-
Dle Regulären werden vom Staate, unb seinem 

Organe, der allgemeinen Police» (denn mit der Civils 
Justiz könnte wohl die Ockonomie 5 Verwaltung derset-
ben, keinesweges über ein Einzelner von ihnen, zu thun 
bekommen) betrachtet, als ein Familien» Ganzes, das 
als solches für seine Mitglieder einsieht. Wate vott 
den letztern gesündigt, so ist freilich das Ganze M 
Verantwortung und Strafe zu ziehen; dagegen bleibt 
die Bestrafung des einzelnen Mitgliedes der Familit 
selbst überlassen, und wird im Schooße derselben oollzo? 
gen, und ist väterlich und brüderlich, und soll disnen als 
Erziehungs?, keinesweges aber als schreckendes Mittel» 
Nur wenn ein Individuum vom Körper abgesondert 
und ausgestoßen werden müßte, kannte es wieder als 
Einzelner dastehen, und dem Forum, für welches es 
sodann gehörte, nnheim fallen» 

Es erhellt, daß ohne vorhergegangene Degradatiötl 
und Ausstoßung keinL der bisher aufgestellten gesetzlie 
cht« Verfügungen auf die Regularen passen, und baß 
für sie weder Iusi i t iar ius, oder Relegation, oder des 
etwas stall finde. Durch die bloße Ausstoßung konns 
ten sie doch nicht weniger werden, als das, was sii 
ohne Einverleibung in das Korps der Regularen gc«M 
sen seyn würden, Z u g e w a n d t e , und «st als solche? 
müßten ße von neuem sich vtrZeheti, um der Pol!tep> 



3 l V 

oder dem Iusiltiarius, welchem sie ja von nun an erst 
anheimfallen, verantwortlich zu werden. Daß die Falle, 
in denen ein Familien «Ganzes seine Mitglieder nicht 
vertreten kann, z .B . Criminal, Fälle, ausgenommen 
sind, daß aber auch sodann die Degradation der Aus? 
lieferung an den Richter vorhergehen müsse, ist unmit« 
telbar klar. 

Die Regularen hatten sonach zuvorderst für sich eine 
Regel zu finden, nach der die Möglichkeit solcher Falle 
so gut, als aufgehoben, und überhaupt alle Vorkehi 
rungen so getroffen würden, daß die Policey keine Ge
legenheit fände, von ihnen Notiz zu nehmen: sodann 
«in Ephorat und Gericht zu errichten, das über die 
Ausübung dieser Regel hielte. Ohne dies würde in 
dem Hause, in welchem sie beisammen wohnten, ein alter 
ehrwürdiger Gelehrter, der selbst einst mit Ruhm und 
Verdienst Lehrer am Institut gewesen wäre, als der 
unmittelbarste Hausvater der Familie, mit ihnen woh, 
nen und leben. (Sollte späterhin die Gesellschaft also 
anwachsen, daß sie in mehrere Häuser vertheilt werden 
müßte, so müßte diese nicht etwa durch die Benennung 
verschiedener Kollegia getrennt, sondern das Einheits, 
band müßte durch die Gemeinschaftlichkelt Eines Haus» 
Vaters, und durch andere Mittel auch äußerlich ficht, 
bar bleiben.) Dieser wäre der natürliche Präsident 
dieses Familien, Genchls. Ferner sind natürliche Bei
sitzer desselben'alle ordentlichen Lehrer an der Anstalt, ins 
dem ja deren eigne Ehre von der Ehre ihres Zsgiings 
abhängt) und tonnten dieselben, zur Sparung ihrer 
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Zeit, abwechselnb tn demselben sitzen» Endlich ws> 

n n , damit ein wahrhaftes Fam,llcn>und Brubergtt 
richt entstände, aus den Re.mtaren selbst, nach einer 
leicht zu findenden Regel, Beisitzer zu ernennen, Del 
ren richterliche Verwaltung trüge nun den oben ünae» 
gebenen Grundcharakter; die Verhandlungen aber und 
RichlerPrüche derselben blieben durchaus im Schooße 
dieses Korps; hierüber andern etwas mitMhellen wür, 
de betrachtet als eine Ehrlosigkeit, hie unmittelbar 
die Ausstoßung nüch sich ziehen müßte. 

Eint ähnliche Einrichtung kennen die Novizen 
falls sie eine Verwaltung ft'.den, deren Garantie dit 
Polikey annehmen w- l l , treffen« Nur haben sie keinen 
Anspruch auf den Bcifiß der ordentlichen Lehrer in ihj 
rem Fcnniliengtrlchte; es kann ihnen abe< erlaubt wet> 
den, außerordentliche Professoren, von denen zu seiner 
Zeit , oder auch andere braoe Gelehrte, zu diesem Bei, 
sitze einzuladen« U«berhaußt, so ähnlich auch das No» 
Viziae jtzt ober künftig dem Kollegium der Reguläre« 
werdtn mschte, so bleibt doch immer der Hauptuntee« 
schied, daß das leztert unter <5sfentt,cher Autorität und 
Garantie steht, das erste über ein Mit Privat-Fricheit 
zu Stünde gebrachtes Inst tut ist, dessen Mitglieder »d» 
Rechtswegen keinen größeren Anspruch haben, den» 
di« Zugewandten, und die die Begünstigungen, weicht 
Policey und Universität ihnen etwa geben, nur anzusehen 
haben, als ein freies Geschenk» das ihnen auch wiebet 
entzogen werden kann. 

s.2 
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Durch das bisherige ist nun auch die Entstehung 

des l e r n e n d e n S u b j e k t s in seinen verschiedenen 

Abstufungen, und wie dasselbe immerfort ergänzt, und 

erneuert werden solle, beschrieben» Wi r können nnn< 

mchw auch an eine weitere Bestimmung des schon 

oben im Allgemeinen aufgestellten lehrenden Subjekts 

gehen. 
Auf den bisherigen Universitäten war es Dokts, 

sen, und außerordentlichen Professoren erlaubt, sich 
im Lesen zu versuchen, und zu erwarten, ob ein Publik 
tum sich um sie herum versammeln werde» Haben die« 
selben schon auf einer andern Universität das Recht 
Vorlesungen zu halten gehabt, so können auch wir es 
ihnen erlauben. I m entgegengesetzten Fülle mögen sie 
das anderwärts gebrauliche auch bei uns leisten. Die 
eigentlichen Lehrer für die Regulären und die, so es 
zu werden streben, sind freilich die encyklopädlschen 3ch, 
rer , die ja auch die entscheidenden Aufgaben geben? 
so wie die von diesen etwa eingesezten Lehrer des Theils 
eines Faches, welche, obwohl Unterlchrer, dennoch 
o r d e n t l i c h e Lehrer find. Für diese, die wir immer 
insgesammt a u ß e r o r d e n t l i c h e Professoren nenne» 
konnten, blieben demnach die Zugewandten übrig, an 
denen sie sich versuchen könnten. Dennoch sollen auch 
nicht nur Regularen, und zwar die geübtesten und blü 
festlgtften, von dem encyklopädischen Lehrer des Faches 
zur Besuchung ihrer Vorlesungen ernannt melden, fom 
der» auch dieser Lehrer selbst, und andere Lehrer befugt 
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seyn, denselben insoweit beizuwohnen, bis sie einen bt^ 
stimmten Begriff von den Kenntnissen, und dem Lehrer« 
talent des Mannes sich erworben. 

Die erste Erlaubnis zu lesen geht nur OufEm 
Lehrjahr. Nach Verfiuß desselben muß abermals um 
dieselbe einZekommen Verden, und es kann diese nach 
Befinden der Umstände erneuert, oder verweigert wen 
dm; oder such der zweckmäßig befundene Lehrer kann 
M ordentlicher Nntcrlehrer oder auch als Enzyklopädist, 
wenn der vorherige abgehen w i l l , ernannt werden. 

Die Entscheidung über beide Gegenstände hängt, 
wie bei BeurtheilunO der Aufsätze, ab von der Klasse 
des Faches, so wie von der philosophischen Klaffe, wo 
die erster« über die Gründlichkeit der empirischen Er , 
kcnntniß, die zweite über die philosophische Freiheit «nd 
Klarheit entscheide. Auch hier muffln für ei» bejahe« 
des Urthetl beide Stimmen sich »«einigen, indem jede 
Klasse erst unter sich und für sich einig sty«, muß, und 
ihre Summe hier nur für eine gezahlt wi ld. Da je, 
doch, so wie das Alter beschuldigt w i rd , j der Neu«. 
rung zuweilen sich feindselig zu zeigen, eben so die lräft 
tigere Jugend von Eifersucht gegen fremdes Verdienst 
nicht immer ganz frei zu sprechen ist, so müßte bei «i, 
mm die Erlaubniß zu lesen, oder die Anstellung eines 
L-chrers betreffenden Fülle, fürs erste jede besondere 
Klasse (die hier requirlrte empirische, sowie die philo» 
ssphische) zuvorderst in sich selber in zwei Theile ge, 
theilt werden, den R a t h der A l t e n , und den der 
« u s ü b e n d c n Le h r e r , und nur V « n diese beiden 
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Melle Nein sagten, hätte die Klasse Nein gesagt, da» 
gegen auch das einseitige Ja des einen Rathes zum Ja 
der Klasse würde, Dadurch würde hervorgebracht, daß 
weder biß Neucrungsfurcht des einen, noch die Eifer, 
sucht des andern Theiles de^ Fortschritt zum btsftrn 
hindern konnte, uüd diesen beiden Dingen an einander 
selber ein wirksames Gegengewicht gegeben; wo abcr 
beide Meile Nein sagten» da würde wohl ohne Zweifel 
das Nein hie richtige Antwort seyn, 

(UeKrigens wird eine solche Eintheilung unsers 
gelehrten Korps in einen Senat der Alten, und der 
Lehrer, zu seine? Zeit aus dem Wesen des Ganzen, ganz 
ohne Rücksicht auf das so eben erwähnte besondere Pe§ 
dürfniß sich sehr natürlich ergeben.) 

Clns Auswahl der Regulären in jedem Fache wirb 
beim Fortgange de? Anstalt, als em Professorseminas 
rium, ohne dies unter der Aufsicht der ordentlichen Leh« 
rer, zu den Geschäften des Lehrers angehalten werden. 
Diesen könnte, wenn sie aus der Klasse der Studiren« 
den herausgetreten, und zu M e i s t e r n ernannt wors 
den» das Rtcht zu lesen auf dieselbe Weife «rthellt wer« 
den, so wie aus ihnen hie Lehrstellen nach derselben, 
Regel fth» leicht beseht werden. Doch wurden uns 
immerfort auf jeder Elufe unserer Vollendung, zu uns 
kommende fremde Lehrer, auf hie §. ,̂r«e«ceä, erwähnte 
Weise, willkommen seyn/und wir dadurch gegen jede 
CinsMgle.it hes Tones uns zu verwahren suchen. 

'> 
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Die Verwaltung des Lehramtes, besonders nach 
unfern Grundsätzen, erfordert jugendlich: Kraft und 
Gewandheil. Nun ist wenigen die Fortdauer dieser jm 
gendlichen Frischheit bis in ein höheres Alter hinein zu« 
gesichert; auch fällt die Neigung der meisten originellen 
Bearbeiter der Wissenschaft in reifern Jahren dayin, 
ihre Bildung in einer festen und vollendeten Gestalt 
niederzulegen in das Archiv des allgemeinen Buchwe» 
sens, und es ist sehr zu wünschen, daß dies geschehe, 
und ihnen die Zeit und Ruhe dazu zu gönnen. Wir 
müssen drum nicht anders rechnen, als baß wir die 
Lehrer an unserer Anstalt nur auf eine bestimmte Zeit 
beibehalten wollen. Alle diejenigen, mit denen das 
Institut zuerst beginnt, werden sich bald nach der eh? 
renvoll verdienten Ruhe sehnen, und gern den Zeits 
punkt ergreifen, da unter ihnen ein jüngeres Talent 
sich gebildet hat, das ihren Platz würdig besetze. Alle 
während des Fortganges des Instituts neu angestellte 
Lehrer sind nur auf einen bestimmten Zeitraum (etwa 
für die Periode, innerhalb welcher das studierende Pm 
blikum sich zu erneuern pftegl) anzunehmen, nach deft 
sen Ablaufe beide Theile, die Universität, und der Leh
rer, auf die §. 38. beschriebene Weise, den Kontrakt 
erneuern, oder auch aufheben können» 

8- 4i» 
Um im ökonomischen Theile solcher Verhandlunge« 

dem bisher oft stattgefundene» anstößigen Markten 
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zwischen Regierungen und Gclchrttn, indem die erste, 
ren zuweilen von der Verlegenheit eines wackern Man« 
«es Worlheil. zu ziehen suchten, um seine Kraft und 
sein Talent wohlfeilen Kaufes an sich zu bringe« ? die 
leztern zuweilen auch mit dem gehörigen sich nicht bei 
gnügen mochten, und ihre übertriebenen Forderungen 
Hurch theils mit List an sich gebrachte auswärtige Vokaz 
«lonen unterstüzten, in der Zukunft und für unser Lehr« 
institut vorzubauen, mache ich folgenden Vorschlag» 

Entweder sind diese Lehrer Emländer, «nd auf uns 
serm Institute, wohl gar a!s Reguläre, wie zu erwar? 
ten, gebildet; so hat das Vaterland ohne dies den*er< 
sten Anspruch auf ihre Kräfte, so wie si e Anspruch auf 
die Fürsorge desselben in jedem Falle, und ihr ganzes 
Leben hindurch, haben; oder sie sind Fremde, welche 
be» uns auch ihre Bildung nicht erhalten haben, I m 
lezten Fasse fordere man von ihnen, baß sie, beim Em? 
gehen irgend eines Verhältnisses mit uns, oder bei de? 
Erneuerung eines solchen, sich erklären, ob sie ihr 
Fremdenrecht beibehalten, oder oh sie das vollige Bür« 
Zerrecht haben (sich n o s t r i f i c i r e n lassen) wollen» 
I m ersten Falle müssen wir uns freilich gefallen lassen, 
daß, falls sie uns unentbehrlich sind, sie sich uns so 
theuer verkaufen, »ls sie irgend können; jedoch wirb 
diese Verbindung immer nur auf einen Zeitraum einge» 
Zangen; und tsnnen wir etwa nach dessen Abstuß sie 
entbehren, so sollen sie wissen, baß wir uns sodann 

H»UW sie durchaus nicht weiter kümmern werde«, 5 und 
sie gehen tonnen, wohm es ihnen gefallt-. I m zweiim 
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Fasse erhalt der Staat an ße, und sie an den Staat alle 
Ansprüche? die zwischen ihm» und den bei uns gebildes 
ten Eingebohrnen stattfinden, Um nun in diesem 
leztern Verhältnisse zugleich die persönliche Freiheit des 
Individuum sicher zu stillen, zugleich eine rechtliche 
Gleichheit des Individuum mit dem Staate, her biss 
her seinem Diener lebenslänglichen Unterhalt zusichern? 
von ihm aber zu jeder Stunde sich den Dienst üussüttt 
digen lassen mußte, hervorzubringen, und besonders, 
um dem Gelehrtenstande zu größerer Moralität unb 
Ehrliebe in Dingen dieser Art zu verhelfen, setze man 
den Anspruch auf lebenslange Versorgung, verhältnißj 
nzaßig nach dem Fache, als gleich einem gewiss 
sen bestimmten K a p i t a l , das der dcshMomnu 
mn Bürgerrechts theilhaftlgz dem Staate zurückzahl«, 
lyenn er dessen bisherige Dienste Verlassen will°, Ist 
er nun dem, auswärtigen Perufer dieser Summe 
lyerth, so mag derselbe sie bezahlen, und er ist freiz 
sber es ist zu hoffen, daß dieser Fall nicht sehr häusiK 
eintreten, und auf diese Weise wir mit der Beseiti« 
gung so mannigfacher Notationen verschont. blMeri 
werben, 

l 
Es ist, in der Voraussetzung dieser Einrichtung« 

bei der Frage, wie abgetretene Professoren zu versorz 
gen seyen, nur von solchen die Rede, denen das voll« 
kymwene Bürgerrecht anKebohren, oder von ihnen ans 
Atnymmm lstz indem diejenigen z welche dasselbe Mez 
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lehnt, nach ihrem Austritte nicht nur nicht versorgt 
werden, sondern es sogar eine feste Maxime unserer 
Politik ftpn soll, dieselben sobald wie möglich, entbehr» 
lich zu machen. 

Die bei uns erzogenen, und beim Austritte aus 
den Studirenden des M e i s t e r t h u m s würdig be, 
funbenen Regularen haben ohne dies den ersten An< 

spruch auf die ersten Aemter des Staates, und man 
könnte auch immerhin den Lehrern, die das Inst i tut be> 
ginnen werden, dcusclben Anspruch ertheilen, den man 
ihren später« Zöglingen nicht wird versagen können. 
Dieser Anspruch, und die Fähigkeit dergleichen Aemter 
zu bekleiden, werden dadurch ohne Zweifel nicht ver-
mindert» daß der Mann durch einige Jahre Lehreramt es 
zu noch größerer Gewandheit in demjenigen wissen? 
schafllichen Fache, dessen Anwendung im Leben das er, 
ledigte Staateamt fordert, und nebenbei zu größerer 
Reife des Alters und der Erfahrung gebracht hat; es 
wäre vielmehr zu wünschen, daß alle diesen Weg 
gingen, und das Leben der eisten Bürger in der Regel 
«n die drei Epochen des lernenden, des lehrenden, und 
des ausübenden wissenschaftlichen Künstlers zerfiele. 
Weit entfernt daher, um die Anstellung ausgetretene« 
Lehrer verlegen zu seyn, müßten w i r , wenn wir auch 

sonst keines Korps der Lehret bedürften, ein solches 
schon als Pflanzschule, und Repertorium höherer Ge, 
schästsmänner errichten, und bei eintretendem Bedürf» 

nisse aus diesem Behälter zuweilen sogar den, der lil§ 

ber dann bliebe, heraus heben. 
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Dieses Bedürfnis ausjrtt?nder Lehrer für den 
Gtaat und den höhern Geschäftslrets desselben noch 
abgerechnet bedarf auch für sich selbst als litterarisches 
Institut solcher Männer. — Es giebt sehr weit von der 
Wurzel des wissenschaftlichen Systems abliegende, in 
ein sehr genaues Detail eines Faches Zehende Kennt» 
nisfe, welche m die allgemeine Encyklopädie und den 
gewöhnlichen Kreis des Unterrichts an der wiffenschaftl 
lichen Schule nicht emgrelsen, und ohne deren Kennt» 
niß jemand ein sehr trefflicher Lehrer ftyn kann. Doch 
kann das Bcdürfniß auch dieser Kenntniß für Hehre« 
Mb Kernende eintreten; es muß daher das Mit te l vor< 
Händen ftyn, sie irgendwo zu schöpfen. Dies styen 
für's erste dk ausgetretenen Lehrer, Vielleicht arbeiz 
tcn sie ohne dies an einem Werke, in welchem sie ihr« 
individuell« Bildung in das allgemeine Archiv des Bu« 
ches niebetzlegc» wollen, zu dem ihnen die Muße zu 
gönnen ist. Nebenbei mögen auch Lehrer und Lernend« 
sich bei ihnen Raths erholen üb't das? worin sie vor« 
züglrH stark sind; oder auch vortmnmlndcn Falles beij 
de sie um einige Vorlesungen ersuchen, in Gottes Nas 
men über ein orientalisches Wurzelwort, oder die Nas 
turgcschichte eines einzelnen Mooses, Sie find mit eis 
nem Worte Räch und Hülfe her jüngern bei eintreten« 
den No lhMen im Wissen sowohl als der Kunst. 

Indem sie nun doch nicht mehr eigentliche, und or» 
deutliche Lehrer an der Universität, und ihre noch fort, 
dauernden Leistungen nur frei begehrte, und frei gewähre 
tt Gaben sind, sind sie «in« A k a d e m i e der V i s , 
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senschaft, im mobernen (eigentlich franzsfischen) 
Sinne dieses Wortes: und für die Universitätsangele» 
genheiten der oben erwähnte R ath der A l t e n , Mi t 
ihnen tritt bei dergleichen Beralhschlagüngen des Korps 
der wirklichen Lehrer, als R a t h d e r ausübenden 
Lehrer zusammen; daher sind auch die lezttrn natu« 
liche Mitglieder der Akademie; und die gefammtt Aka< 
demie ist, in Beziehung auf die Universität, der Ses 
nat derselben, nach den erwähnten beiden HaupttheK 
len in a l l« festzusetzenden besondern Klassen, 

Freie Mitglieder der Akademie bleiben auch die zu 
andern Slaatsamtcrn beförderten ausgetretenen Lehrer« 
und sie sind befugt, und, inwiefern es ihre anderen 
Geschäfte erlauben, ersucht a» den Beratschlagungen 
derselben, als Mitglieder des Rathes der Alten, Theil 
zu nehmen; (und sie werden gebeten Werden, welche 
Dekorationen auch sonst ihnen zu Theil geworden seyn 
dürften, dennoch zuweilen auch nnfte Uniform, welche 
übelhaupt jeder Akademiker trägt, mit ihren Personen 
zu beehren.) 

I n dieser Akademie Schooß bleibt ihnen auch ilm 
«er, welche Schicksaale auch sonst auf ihrer politischen 
Laufbahn sie betroffen haben mochten, der ehrenvolle 
Rückzug, und ist ihnen da ein sorgenfreies, geehrtes 
Alter bereitet, indem der Charakter eines Akademikers 
HZrscter inäe!«biliZ wird. 

8° 43° 
Noch wäre, in derselben Rücksicht, um sichern Rath 

und Hülfe in jeder littelarischen Noch zu finden, eins 
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ündM Art von Akademikern, öle sogar niemals ordent» 
liche Lehrer gewesen, anzustellen; ich meine jene leben» 
bigen Repertorien der Bücherwelt, und die, welche 
groß und einzig sind in irgend einer seltenen Wsserei, 
obwohl sie es niemals zu einer encytlopadischen Einheit 
der Ansicht ihres Faches, oder zu einer lebendigen Kunst 
in demselben, gebracht haben, und darum als ordent» 
liche Lehrer für uns nicht taugen. W i r wollen sie nur 
dazu, daß unser ordentlicher Lehrer diese lebendigen 
Bücher zuweilen nachschlage; die Klarheit und Kunst» 
Mäßigkeit wird er dem bei ihm geschöpften Stoffe für 
die Mlttheilung an seine Schüler schon selber geben. 

( So starb vor mehrern Jahren zu Jena ein ge» 
«isser B., der mehrere Hunderte von Sprachen zu wis» 
sen sich rühmte, und von dem andere, auch nicht mit 
Unrecht, sagten, er besitze leine einzige. Dessen ohn, 
erachtet, glaube ich, würde auch der Besitz eines sole 
chen uns wünschenswürdig seyn. Denn falls etwa, 
wie es denn in der Thal dergleichen Leute giebt, je» 
mand glaubte, das Zesammte menschliche Sprachver. 
mögen sty im Grunde E ins , und die mancherlei beson» 
dern Sprachen seyen nur , nach einem gewissen Natur» 
gesetzt, ohne einige Einmischung der Willkühr fort« 
schreitende weitere Bestimmungen und Ausbildungen 
jener Einen Wurzel, und es lasse sich sowohl diese 
Wurzel, als jenes Naturgesetz finden; und etwa ein« 
unsrer Akademiker an die Lösung dieser Aufgabe ginge? 
so würde diesem aus andern Gründen nicht füglich an» 
zumulhen seyn, daß er »Uz Sprachen der Wljz wisse? 
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mschte sie über neben ihm und für stinm Gebrauch elu 
solcher B . wissen, der wiederum immer unfähig seyn 
Möchte» ein solches Problem zu denken, und sein Wis< 
sen für die Lösung desselben zu gebrauchen. - » Sowas» 
sen wir denn den ganzen vorhandenen historischen Schatz 
aller Wissenschaft bei uns üufM'pnchen suchen, nicht 
UM ihn tod liegen zu lassen, sondern um ihn einst mit 
vrganistlttlbem Geiste zu bearbeiten» Ist «WS geschehen, 
dann wird es Zeit seyn» das eZpnt n io rwun i wegzu» 
schaffen; bis dahin wollen wir nichts wegwerfen, oder 
herschwähen,) 

So ist, nachdem der Theologie der Alleinbesitz der 
»rienlalischen Sprachkunde, und der der Kilchenge, 
schichte abgenommen worden, kaum zu erwarten, daß 
beides, bis auf seinen lezten bekannten De ta i l , in den 
gesummten entyklopädischen Unterricht der Philologie, 
oder der Geschichte an unserer Kunstschule werde aufgc» 
Nommen werden; daß wir sonach eines ordentlichen 
Lehrers der orientalischen Sprachen, oder der Kirchen^ 
geschichtt kaum bedürfen werden. Dennoch müssen im» 
Merfort Männer in unfter Mitte seyn, bei welchen je, 
der, der aus irgend einem Grunde das Bedürfnis hat, 
über das encykwpäLlsche hinaus b<s zu dem äußersten 
Detail dieser Fächer fortzugeben, fem durch das bloße 
Buch nicht also zu befriedigendes Bedürfnis zu befritt 
blgen. 

Uebrigens sind diese Anführungen nur als Beis 
spiele ju verstehen. Eine systematische Ueberficht der 
Summe unserer Bedürfnisse m dieser Rücksicht, so wie 
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die Angabe der bestimmten Manner, die wir zu diesem 
Behuf für den Anfang mit uns zu vereinigen hätten, 
werden die Berathschlagungen der oben erwähnten ein« 
zelnen Männer, und Comiles, welche auch über diesen 
Theil unseres Plans zu lnstruiren wären, an die Hand 
geben. 

Auch diese Art von Akademikern besizt alle Recht« 
eines solchen, und sizt im Rathe der A l t e n . 

§< 44-
Betreffend den Uebergang aus dem Korps der Lehr? 

linge, in das des lehrenden, oder praktisch ausj 
übenden l 

Der Reguläre müsse am Ende seines Stubirens 
dokumentiren, daß der Zweck desselben bei ihm erreicht 
worden, sagten wir oben. Da nun der lezte Zweck 
unsrer Anstalt teinesweges die Mittheilung eines Wift 
sens, sondern die Entwicklung einer Kunst ist, der m 
einer Kunst vollendete aber Meister he.ßt, so würde 
jene Dokumentation darin bestehen, daß er sich «lS 
Meister bewahre. 

Das Meisterstück würbe am schicklichsten in eine« 
zu liefernden Probeschrift bestehen, nicht über ein The» 
ma freier Wahl, sondern über ein vom Lehrer seines 
Faches ihm gegebenes, und d a r a u f berechnetes, daß 
daran sich zeigen müsse, ob der Leh r l i ng die i n 
seiner i n d i v i d u e l l e n N a t u r l iegende groß, 
te S c h w i e r i g k e i t , die dem Lehrer ja wohl bekannt 
seyn muß, durch die kunstmäßige Bildung seines Selbst 
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besiegt habe. ( Wählt kr selbst, so wählt er bas, wöz 
zu er am meisten LnchtiZfeit und Lust hat, daran über 
zrigl sich nicht der Triumph der Kunst; der Lehrer soll 
ihm das aufgeben, was für seine Ratur das schwerste 
ist, denn das Schwere mit Leichtigkeit thmi , ist Sache 
des Meisters.) Ueber diese seine eigene Schrift nun, 
und auf den Grund derselben «erde er> bis zur völlig 
gen Genüge des Lehrers, öffentlich eraminirtt 

Es sind zwei Falle. Entweder wird in einem btt 
sondern empirischen Fache düs Meisterthum begehrt» 
I n diesem Falle giebt der Lehrer dieses Fachs das 
Thema; die Prüfung aber? und das tentZinen zerfallt 
in zwei Theile, von denen, wie auch beiden früheren 
Beurtheilungen der Aussatze der Emdenten? der Lehrer 
des Faches nach der Crkennlniß, und beim Kandidaten 
des Weiflerchums insbesondre darnach forscht, ob 
er sie in der Vollständigkeit und bis zu demjenigen Dez' 
l a i l , bis zu welchem der mündliche, und Bücherunter» 
ncht an der Kunstschule fortgeht, gefaßt habe; die 
philosophische Klasse aber über die lebendige Klarheit 
dieser Erkenntniß ihn nach allen Seiten hinwendet und 
versucht.. 

Oder der Kandidat begehrte bloß in der Philoss« 
phie daS Meisterthum; so würde er in Absicht des The? 
m , sowohl, als der P üfung auf den ersten Anblick 
lediglich der philosophischen Klasse anheimfallen, und 
die Empirie an ihm teme Ansprüche haben» Oa inzwi« 
schen die Philosophie gar keinen eigentlichen Stoff hat, 
syschern nur das allen Stoff der Wissenschaft und des 
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Lebens in Klarheit und Besonnenst aufMende Mi t te l 
ist; und derjenige, der sich für eluen Mosten Plv!oio< 
phm ausgäbe, dabei aber bekennte, daß er w-de? ett 
was anderes gelernt, vermittelst dessen, als eines Mi t te l , 
gliedes, er seinen philosophischen Geist ms L bm einzu, 
führen vermochte, noch auch seine Philosophie unmtttel, 
bar von sich zu geben, und sie andern mitzucheilen ver< 
stände, ohne Zweifel der Gesellschaft vMig unbrauch« 
bar, und keinesweges ein Künstler, sondern ein todtts 
Etück Gut seyn wurde j so muß der, der sich auf d<« 
Philosophie beschränkt, wenigstens sein Vermögen ste 
mitzutheilen, und einen kunstmäßigen Lehrer in dersel» 
ben abzugeben, dokumentiren. Und so kann keiner als 
Meisterin der Wilo'ophie anerkannt werden, der sich 
nicht auch zugleich als D o k t o r derselben bewährt 
hat. 

Nun ist es ferner gar nicht hinlänglich, daß er 
in dieser Fertigkeit des Vortrages, seiner Klasse genü, 
gel er soll auch Nichtphilosophen dergleichen j a . wenn 
«r das Lehramt einst im Ernste verwaltet, alle seine 
Lehrlinge anfangs seyn werden, verständlich rochen 
tcknnen l und so fällt denn in dieser Rücksicht das Enb, 
urtheil von setner eigenen Klaff? an die empirischen 
Klassen insgesamntt, die es durch aus ihrer Mit te er< 
nannte Stellvertreter verwalten ksnnen. Hier also «<t, 
scheidet umgekehrt die philosophische Kiass. über d«e 
Richtigkeit des I n h a l t s , als Resultat der erlernten 
Kunst, die Gesetze des Denkens im Philosopbtren frei 
zu befolgen, die emplnschen über die Gewaudheit und 

G 
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Klarheit ln dieser Kunst, die er durch den Vortrag dar, 
legt. Mögen diese immerhin über das Vorgetragene 
kein Urlhell haben; de? Vortrag selbst wenigstens muß 
ihnen als mnstermWa emlcuch'en. —- Es werden 
darum diejenigen, weich« um das Meisterchum in der 
Philosophie nachzusuchen gedenken, sich schon früher in 
dem Lehrerftminartum geübt haben, da der Philosoph!, 
sche Vortrag ohnedies der vollkommenste, und das Vor , 
bild alles andern Vortrages bleiben muß, und darüber 
«n unsr« Kunstschule alles Ernstes zu halten ist. 

Dagegen kann der empirische Gelehrte, der seine 
Kenntnisse vielleicht nur praktisch anzuwenden gedenkt, 
Meister seyn, ohne gerade Doktor seyn zu können. 
Macht er auch auf das lezlers Anspruch, und begehrt 
«r an mlserm Institute zu l e h r « , so muß er seine Fer, 
tiZkiit darin noch besonders darchun, und hat er hie« 
ü > r beiden, sowohl der philosophischen Klasse, als der 
semes Faches, Genüge zu leistfp. 

ES läßt sich auch den Zugewandten das Recht, 
das Meisterebum in Anspruch zu nehmen, nicht durch, 
«8s versagen. Da jedoch hierbei die, den Lehrern auch 
von allen schwachen CeUen ihrer indwiouellen Natur 
oder Eltenntniß, weit besser befgnnlen Regulären in 
Nachthe,! kommen würden, so wsre von den Zuges 
wandten in diesem Falle, für Hetsiellung der Gleich, 
hett, zu fordern, baß sie wenigstens Ein Lehrjahr vor 
ihre? Erhebung zu Meistern, ihren Anspruch dem Leb» 
rer des Faches, so wie dem der Phl,osopb«c, bekannt 
wuchten, und dieses Jahr hindurch sich dem allseitigen 
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Studium dieser Lehrer-, bloß stellten. Kannten Licht 
diese beiden Lehrer am Ende des Jahres mit gutem 
Gewissen erklären, daß ihnen diese jungen Männer füe 
die Absicht hinlänglich erkundet seyen, so muß«, die 
Berüthung über ihr Gesuch abermals ei» Lehrjahr Hit» 
ausgestzt werden» während dessen sie zu diesen beiden 
in demselben Verhältnisse blieben, wie im ersten Jahre. 
Sie machten auch an diese Lehrer für diese eigentlich 
nicht im Kreise ihres Berufs liegende Muhe einen Er§ 
saß auszahlen, der in jedem Falle, ob sie nun des Mei» 
sterthums würdig befunden wären, ober nicht, ve« 
siel?« 

Erst durch die Erlangung des Meisterchmns be, 
weist der Reguläre seine würdige Benutzung des I n f w 
tutö, und tr i t t ein in sein Recht des ersten Anspruches 
auf die ersten Würden des Staates. Ganz gleich läßt 
sich ihm hierin nun einmal nicht setzen der Meister aus 
den Zugewandten, der uns die nähere Bekanntschaft 
mit seinem moralischen Charakter, und seiner bisherigen 
sittlichen Aufführung versagt hat. Ddoch auch hie« 
über das beste hoffend, und da er denn doch auch der 
Kunst Meister ist, kannte man ihm den ersten Anspruch 
da, wo kein Meister aus den Regularen sich gemeldet, 
zugestehen. 

Den Regularen, die etwa ln dem Gesuche des 
Meisterthums durchfielen, so wie Zugewandten, die 
keinen Anspruch darauf machten, mochte man immer? 
hin den gewöhnlichen D s k t o r ^ G r a d cr thei l« , und 
mögen die empirischen Klaffen über die dabei n«Wgm 
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Leistungen etwas festsetzen. Ein gewöhnlicher und ge» 
meiner Doktor nemllch ist derjenige, der nicht zugleich 
auch, wie die f rüh« oben angeführten, Meister ist, 
und es ist in diesem Falle mit den beiden lezten Buch» 
siaben nickt eigentlich Ernst, indem wirklich Doktor zu 
seyn nur derjenige vermag, der Meister ist; sondern 
es ist jenes Wort nur euphemisch gestzt, statt äucws, 
einer der etwas erlernt hat. 

Die rechten heißen Meister schlechtweg, und kann 
man den Doktor weglassen; wiewohl man auch, um 
den Unterschied noch schärfer zu bezeichnen, die lezten 
Titular s Doktoren nennen könnte. Die philosophische 
Klasse hat bei dergleichen Promotionen gar kein Ge» 
schäft; denn ln ihr selber giebt es nur Meister, und 
Doktor in Vereinigung; um die andern Klassen aber 
bekümmert sie sich nur, wenn diese Anspruch auf den 
Rang des Künstlers machen, dessen diese lezte Art 
der Doktoren sich bescheidet. 

Aus ihnen werden im Staate die subalterne!» 
Aemttr besezt. (Man kreirte m»ßi»no« 2 n i u m , un) 
in den neuern Zeiten, da der Magister, Titel in Vec< 
achtung geralhen, hat man nur noch den für vorneh« 
mer geachteten Doktor, Titel führen mögen, da es 
doch offenbar weit mehr bedeutet ein Meister zu seyn, 
denn ein Lehrer. W«c habe« mit jenen maßigtriz 
»ninin gar zuckt zu chun, da wir tnnesweges Kün» 
sie annehmen, und in denselben etwa bis auf Sieben 
zahlen, sondeen nur Eine, die Kunst schlechtweg, und 
diese zwar als unendlich, kennen; sondern unser Mei-
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sier ist «ü5 mÄZister schlechtweg, der Kunst Meister, 
und es ist zu erwarten, daß die, die dieses Namens 
werth sind, sich seiner nicht schämen werden. Und so 
mögen sie denn immer, Meister, schlechtweg ohne Bei, 
sah, und ohne das, auch nur verringernde, Herr, 
angeredet werden, und sich schreiben: der Kunst 
Meister. 

Vor der Neuerung haben wir uns auch nicht zu 
fürchten, denn auch andere Universitäten machen 
Neuerungen, wie die Ienaische, die anfing gar keine 
maZistroZ »niuni mehr, sondern nur Doktoren der 
Philosophie, zu kreiren, oder die zu Landshut, die 
dermalen Doktoren der Aesihetik krelrt. 

Nun ist dieser ßraäus m»ßi«ni dermalen nirgends 
vorhanden, und wir können uns denselben nicht er, 
theilen lassen. Ohne Zweifel aber wird das Meister, 
stück der die Kunstschule anfangenden Lehrer bann ge, 
liefert ftyn, wenn sie andere Künstler gebildet haben. 
Indem sie nun mit gutem Gewissen diese für Meister 
erklären dürfen, erklären sie zugleich sich selbst dafür, 
sie erhallen den Grad, indem sie ihn «thellcn, und 
können ihn drum von da an auch führen.) 

§. 45. 
I n allen den erwähnten Aufsätzen, so wie in de» 

neu über das Weisterchum und den damit zusammen, 
Hangenden tentaiuinidus wird die deutsche Spras 
che gebraucht, keinesweges etwa die lateinische. D«r 
in diesem oft angeregten Streite dennoch niemals 
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deutlich ausgesprochene enkscheibenbe Grund ist der: 
lebendige Kunst kann ausgeübt und dofumentirt wer« 
den lediglich in einer Sprache, die nicht schon durch 
sich den Kreis einengt, sondern in welcher man neu 
und schöpfer isch seyn darf, einer lebendigen, und 
in welche, als unsere Muttersprache, unser eignes 
Leben verwebt ist. Als die Scholastiker in der latei» 
Nischen Sprache mit freiem, und originellem Denken 
sich regen wollten, mußten sie eben die Grenzen dieser 
Sprache erweitern, wodurch es nun nicht mehr die, 
selbe Sprache blieb, und ihr Latein eigentlich nicht 
Latein, sondern eine der mehrerer« im Mittelaller 
entstehenden Ntulateinischm Sprachen wurde. 

Wi r Hab?« für diese freie Regung unsere vor« 
treffliche deutsche Sprache: das Latein studiren wir 
ausdrücklich, als das abgeschlossene Resultat der 
Sprachbiidung eines untergegangenen Volkes, und 
Wir müsse» es darum in dieser Abgeschlossenbell 
lassen. 

Der Philolog, eben weil er sein Geschäft in b!« 
fem fest abgeschlossenen Kreist treibt, kann bei I n t t r , 
pretation der Klassiker sich der romischen, und, wie 
ln Gottes Namen zu wünschen wäre, auch der grie» 
chischen Sprache bedienen! und es wsre den Zo°glin< 
gen unseres Insti tuts anzuimtthen, daß sie schon beim 
Austr i t t aus der niedern Schule diese Fertigkeit, auch 
lateinisch zu reden, und sich zu unterreden gelernt 
Hätten. Sollte man in gewissen Fällen, z. B«, wo 
der Anspruch auf «in Schulsntt ginge, nolhig finden, 
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daß auch der Kandidat des Meisierthums die Fort, 
dauer, und noch höhere Ausbildung dieser Fer t ige t 
zeigte, so konnte er dies chun, aber nur an Gegen, 
standen jenes historisch geschlossenen Kyklus; wo aber 
ursprünglich schöpferisches Denken gezeigt werden soll, 
da wird die schon fertige Phrasis bald für uns dem 
len, bald unser Denken hemmen; und darum bleibe 
bei diesem Geschäfts die jod.e Sprache ferne von 
uns» 

§. 46. 
Wi r gehen über zur Oekonomieverwüllung unfers 

Instituts. 
Es »st vor allem klar, daß ein zu fester E i n , 

h e i t organisirtes Verwallungskorps dieser Geschäfte 
eingehezt werden müsse, dessen höchste Mitglieder we» 
nigsiens aus dem Schooße der Akademie selbst seyen, 
etwa ausgetretene Lehrer, indem nur diesen die qcbüh, 
rende Liebe sich zutrauen läßt, die übrigen aber die§ 
ftn, und der gesammlen Akademie verantwortlich 
sind. 

Um den Fo lg« aus der Veränderlichkeit des 
Gcldwerches für ewige Tage vorzubeugen, wären die 
Einkunft« des Instituts nicht auf Geld, sondern auf 
Naturalien festzusetzen, also daß es z, B . zu einem 
bestimmten Termine von einem bestimmten Basaler 
so und so viel Scheffel Korn zu ziehen hätten, die 
allerdings nicht in Natur , sondern in klingender 
Münze abgeliefert würden: nicht jedoch nach einem 
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für imme- ftstq^s^pen P>^sf, sondern nach dem, der 
dieses Korn am Termine der Zahlung auf dem Wackle 
wiriiich hatte. Eben so hätte es nun auch an seine 
b soldnen terminlich so und so viel Scheffel Korn zu 
bezahlen. 

§. 47-
Die beiden Hauptquellen von Einkünften, auf 

die wir für's erste zu rechnen hätten, waren die Ein, 
künfte des Kalenderstempels vl'n der Akademie, sodann 
die der eingegangenen Umyersttät Halle, inwiefern 
dieselben uns verbleiben, wozu noch die Verwaltung 
der Z a h l s t e l l e n im Korps der Regulären, und spä> 
lerhin andere, tiefer unten zu erwähnende, Hülfet 
quellen kommen würden. Nicht bloß darum» well 
die Nation zahlt, sondern aus noch weit tiefern Grün? 
den, soll dieselbe innigst mit dieser Angelegenheit ver, 
flochten werden, und unser Insti tut sehr deutlich als 
ein Nationalinstitut dastehen. 

Wi r werden dies auf folgende Weise erreichen». 
Da den eigentlichen wesentlichen Theil unsrer Anstalt, 
um dessen willen alles andere da ist, das Korps der 
Regularen bildet, so werden die Stellen in diesem 
Korps vertheilt auf die K re i se und S t ä d t e der 
Monarchie * ) , nach dem Maasstabe, wie jeder, ge» 
zwuigen oder freiwil l ig, beiträgt. S t e l l e n , nicht 

*) Wie es z. V. mit den Stellen an den Sächsischen 
Fürstenschulen die Einrichtung ist; auch mit den »veiterhin be
schriebenen Modifikationen. 
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in dem Sinne, daß nur der aus dem Kreise oder der 
Eladt gebürtige diese Stelle haben könne, sondern jeder, 
dem eine solche Stelle zukommt, und sie begehrt, er» 
hält sie ohne Herzug; sondern also, büß zwischen dem 
Besitzer der Stel le, und dem Kre ft oder der Stadt, 
dem sie zufällt, « n Verhältnis entstehe, wie zwischen 
Klienten und Patron; daß der elftere glaube, so wie 
sein eigentlicher Geburtsort ihn zu dem natürlichen 
Leben, so habe dieser Kreis oder diese Stadt ihn zu 
dem hohern wissenschaftlichen Leben geboren, daß die 
leztere an den Gl,cc>'ssen dieses ihres Alumnus den A«i 
theil von Ruhm nehme, den die grieHisch«n Städte 
an den aus ihnen stammenden Siegern in den Oiyme 
pischen Wettkampfen mhmen« endlich, daß der erster«, 
wie doch er auch jemals emporsteige, dennoch zeit!« 
bens zu dankbarem Gegendienste bei jeder Gelegenheit 
bereit sey, und aus dem Kl «nten ein Patron werde. 
Mehrere zarte sittliche Verhältnisse, die daher <nt< 
springen, abgerechnet, wlrd sich auch ein Interesse 
und eine Achtung für Wissenschaft durch die Nation 
als ein sie ehrenvoll auszeichnender Charakterzug, vc« 
breiten, der wiederum die Quelle großer Eräugnisse 
werden kann« Stellen ferner, nicht in dem Smne, 
daß die Zahl derselben jemals geschlossen sey, vielmehr 
soll jeder, der es werlh ist, und es begehrt, awfgt» 
nommen werden; sondern daß die vorhandenen und 
besezten nach diesem bestimmten Maassiabe unter die 
Kreise zc. vertheilt werden. Auch dem deutschen 
Ausländer (wer von anderer Nation wäre, qu«hfi» 
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zirt sich wegen Abganq-her Sprach« nicht zum Wech) 
ftlleben mit uns) soll, wenn er würdig «st, beson> 
bers wenn er beim Eintritte zugleich der Verpfllchs 
tung, die das voMommnc Bürgerrecht (§ . 40) mit 
sich führ t , sich unterwürfe, die Aufnahme unter tie 
R gularen nicht abgeschlagen werden. Doch würde, 
nach dem Grundsatze, d^ß mit dem Auslande nur 
der Repräsentant der Einheit des Staates zu verhan
deln hätte, diese Erlaubniß nur der König «rthtilen 
kennen, und wären sonnt alle an Ausländer geKebene 
Plätze K 6 n lg l i che , keinesweges aber Landes» Ste l , 
len. Doch wäre der König zu ersuchen diese Erlaub, 
niß den von dem Lehrerkorps vorgeschlagenen nicht 
leicht, und nicht ohne höchst bewegende Gründe zu 
versagen; ind.'m, anderer Rücksichten zu schweigen, 
h»erbnrch die preußische Nation recht laut ihre Auers 
kenmlng des allgemeinen deutschen Bruderthumes 
dokumerttirt, und auch dies in der Zukunft wichtige 
Eraugnlffe nach sich ziehen kann. 

5. 48' 
Nach Maasgabe, wie jeder Theil des Landes 

beiträgt, sollten auf ihn die Stellen vercheile werden, 
sagte ich. So mochte, obne alle Rücksicht, ob da? 
durch die Verwaltung vereinfacht werde, od« nicht, 
indem wnt Hohne Dme,' (die wirkliche Beschäftigung 
her Nai on m t diesem Oegensta'che und derselben 
Folgen) zu b.abstchtiaen ln,d. der bisherige Kaien, 
blkpgcht ganz aufgchoben Verden« dagegen «her hiß 
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Kreise und Städte sich selber iaxlren, wie viele Schef, 
fel Korn für diesen Stempel sie zahlen wollten, die 
sie hernach durch eigene Distribution der Kalender 
wieder beitrieben; wobei ihnen vorbehalten bleiben 
müßte, die Stemptlgebühr nach Steigen oder Fallen 
der Kornpreise zu steigern, oder zu verringern. Nach 
dieser ihrer Quote am Beitrage zum Ganzen richtete 
sich ihr Antheil an der Berechtigung auf Stellen, 
Falls nicht, was der Schteiber dieses in seiner de« 
maligen Lage nicht erkunden kann, dadurch eine an, 
bere, schon eingeführt? Stempeltare aufgehoben wü« 
de, so könnte diese Einnahme noch auf folgende Weise 
vermehrt werden, daß durch alle Theile der Mormr, 
chie dasselbe Eine Maaß und Gewicht eingeführt wers 
de, war ohnedies seit langem sehr zu wünschen« Die 
Bestimmung eines solchen, und des Mittels, es um 
wandelbar zu erhalten, ist ein natürlich einer Akademie 
der Wissenschaften anheimfallmdes Geschäft. Die ue> 
bereinstimmung mit diesem Grundmaaße und Gewicht 
wäre nun alle» Maaßen und Gewichten durch eis 
nen Stempel zu attestiren, dessen Ertrag dem Insti« 
lute zu gut käme, und auf dieselbe Weise beigetrttt 
ben würde. 

Eben so würbe das, woraus der bisherige Foub 

de» Universität Halle bestanden, auf Naturalien Zesezt? 

und denen die es abzuttagen schuldig find, «ls Quo» 

lum ihrer B.rechiigung zur Besetzung der Stellen? 

Angerechnet' 
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Da die bei uns gebildeten Regularen den ersten 
Anspruch auf die erster« Stellen des Staates haben 
sollen, so würben, wenn noch andere Universitäten 
außer uns in der Monarchie bestehen sollten, diese!, 
ben entweder auch sich zur Kunstschule, und zu diesem 
Behuf« ein Korps von Regularen in ihrer Mit te, bil< 
ben müssen; oder sie würden, als reine Zugewandhei< 
ten« in denen auch nicht einmal ein besserer Kern 
wirkte, zu betrachten seyn, und derselben Zöglinge 
«ben so am Verdienste wie an Rechte der unsrigen 
nachstehen. Es ist zu befürchten, daß das erstere ih« 
nen nicht sonderlich gelingen werbe, indem w i r , die 
wir ohne dies im Anfange nicht einmal auf Vollstän« 
higkeit für unfern Behuf rechnen tonnen, ihnen ohne 
Zweifel weder im Inland« noch im Auslande etwas 
für eine Kunstschule taugliches übrig lassen werden; 
daß sie sonach, bei dem besten Bestreben, dennoch in 
die zweite höchst nachtheilig« Lage kommen würden. 
Und so dürfte denn vielleicht das in Anregung gee 
brachte zugleich die Veranlassung werden, um über 
«ine liefere bisher mannigfaltig verkannte Wahrheit 
die Augen zu offnen. 

Das Bestreben, die Schule und Universität recht 
nahe am väterlichen Häuft zu haben, und in dem 
Kreise, in welchem man dumpf und bewußtlos auf« 
wuchs, eben so dumpf fortzuwachsen, und in ihm 
sein Leben hinzubringen, ist unseres Erachtens zuvor? 
Herst entwürdigend für den Menschen; denn dieser soll 
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einmal herausgehoben werden aus alle den Gangel» 
bänden, mit denen die Familien, und Nachbar «und 
Landsmannsonhältnisse ihn immerfort tragen, und 
heben, und in einem Kreise von Fremden, denen er 
durchaus nichts mehr g i l t , als was «r persönlich 
werch ist, ein neues und eignes Leben beginnen, und 
dieses Recht, das Leben einmal ftlbsistandig von vorn 
anzufangen, soll keinem geschmälert «erden; sodann 
sireltet es insbesondere mit dem Charakter des wissen» 
fchaftllchen Mannes, dem freier über Zeit und Or t er« 
habener Ueberblick zukommt, das Kleben an der Schol» 
le aber, höchstens dem Gewerbtreibenben Bürger 
zu verzeihen, ihn entehrt; endlich wird dadurch so< 
gar die organische Verwachsung aller zu Einem und 
demselben Bürgerlhume gehindert, und lediglich daher 
entstehen die Absonderungen einzelner Provinzen und 
Städte vom großen Ganzen des Staats ; daher, daß 
z. B . der Ostpreuß« dem Brandenburger, der Thü» 
ringer dem Meißner, als etwas für sich bedeuten 
wollend, gegenüber, t r i t t , und man sich nicht wun, 
der« muß, daß z. B« der Bayer dem Prenßen gegen« 
über sich der gemeinsamen Deutschheit nicht entsinnt, 
da ja sogar der Ostpreuße zuweilen des gemeinsamen 
Preußens vergißt. Aus keinem in solcher Beschränkt« 
heil aufgewachsenen ist jemals eilt tüchtiger Mensch, 
oder ein umfassender Staatemann geworden. Ware 
dieses Bestreben einmal in seiner wahren Natur er, 
tonnt, und so eingesehen, daß dasselbe leinesweges 
geschont, sondern ohne Barmherzigkeit weggeworfen 

! 
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werden müsse, so Ware auch kein Orund Wehe votß 
Händen, warum mehrere Univerfilaten in derselben 
Staats» Gnheit bestehen sollten; es würde erhellen, 
baß der Ausdruck „ P r o v i n z i a l - U n i v e r s i t ä t " 
einen Widerspruch enthielte, indem die Universalität 
das besondere aufhebt, und daß Cm Staat »oH 
Rechtswegen auch nur Eine Universität haben sollte. 
Sollen und müssen einmal diejenigen Bürger des ge? 
nmnsamen Staats , die nicht bestimmt sind, aus der 
unbeweglichen Scholle den Nahrungsfioff zu «leben, 
durch einander gerüttelt werden zu allseitiger Belebung, 
so ist dazu die Universität der einzig schickliche Or t , 
und mögen sie von d« an wiederum nach allen Rich« 
lungen verbreitet werden, jeder, nicht dahin, wo er 
geboren ist, sondern wohin er paßt, damit wenigstens 
M dieser «dlern Klasse ein Geschlecht entstehe, das 
nichts weiter ist, denn Bürger, und das auf der 
ganzen Oberfläche des Staats zu Hause ist. 

Nach diesen Prmclpien müßten die andern in der 
Preußischen Monarchie vorhandenen Universitäten ein< 
Zehen, und die Fonds derselben zu unserer Anstalt 
gezogen werden» Ble in die neue Anstalt nicht her? 
übergezogenen Lehrer ksnnttn ihre Gehalte fortzi« 
h m , oder auch nach Waaßgahe ihrer Brauchbarkeit 
anderwärts versorgt we.oen. (Einen Theil derselben 
würben wir, als die §. 42, beschriebene Art von M i t , 
gliedern des Rachs des Alten sogar nochwendig braus 
chen.) Diese herübergezogenen Fonds würden auf die 
V r o v i n M der eingegangenen Universitäten, als Quo-
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te« ihrer Berechtigung auk Stellen, v e r t h M , zum 
Erlaye des verlorenen Rechtes im Schooße der Fa, 
mille den gelehrten Hausbedarf an sich zu bringen. 
Ueber unfern Plan gehörig ve'stanbiget, ist sogar zu 
hoffe», daß sie sich diese Abänderung Kern werden g« 
fallen lüss>n. 

(A ls Einwürfe baqegen erwähne ich zuvorderst 
einen, dm man kaum für möglich halten würde, wenn 
er nicht wirklich gemacht würde, den v o n der w e i , 
t e n Re i se . Grade die Möglichkeit, junge Menschen 
vorauszusetzen, welche die Unbequemlichkeit ewes 
Transports scheuen, wie Baume, oder vor den Ge? 
fährlichkeiten einer Reist z. B . von Königsberg nach 
Ber lm, sich fürchten, beweiset, wie nothwendlg es 
seyli möge, dem Muthe mancher ln der Nation hier!« 
ein wenig zu Hülfe zu kommen. Oder ist der Koste«, 
aufwand für ordinäre Post und Zehrung auf dieser 
kurzen Reift ihnen so fürchterlich, so konnte man ja 
den sich berechtigt glaubenden Provinzen aus den 
Fonds eine Reistsiipendienkasse zugestehen, aus denw 
sie für die gar dürftigen diese kleine Ausgabe b«, 
zahlten. 

Sodann meint man, es könnte doch etwa eine 
mal auf einer solchen Universität ein besonderer und 
inleressünler Geist und Ton entstehen, den wir durch 
eine Aufhebung dieser Universität ganz unschuldig viele 
Jahre vor seiner Geburt morden würden, und man 
befürchtet, daß wir der Entwicklung der herrlichen 
Originalität innerhsib solcher klemen Beschränkungen 

^ -
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Eintrag lhun würden. Hierauf dienet zur Antwort, 
daß zufolge der Zeit, in weiche? die Wissenschaft steht, 
es itt derselben nicht mehr Legionen Geister, die jeder 
für sich ihr Wesen treiben, sondern nur Einen, in 
seiner Einheit klar zu durchdringenden Geist giebt, 
für dessen ewige allseitige Anftischung gerade an um 
serm Institute durch die sehr häufige Erneuerung des 
lehrenden Korps, und durch den offen geführten edlen 
Wettstreit aller mit einander, vorzüglich gesorgt ist; 
daß aber diese vorgibliche Originalität innerhalb lokal 
ler Beschrankung nicht Original i tät, sondern vielmehr 
K a r r i k a t u r fty, welche, so wie den schlechten Ges 
schmack, der an ihr sich labt, immermehr verschwin, 
den zu machen, auch ein Zweck unserer Anstalt ist. Es 
bliebe nach Beseitigung dieser sich aussprechenden Ein« 
würfe kein anderer übr ig, als das dunkle Gefühl des 
EcrebenS, doch ja nichts umkommen zu lassen, indem 
allerhand, uns freilich nicht bekanntes Heil durch ir» 
gend eine Z «übertraft daraus sich entwickeln könne, mit 
welchem als selbst nicht auf deutliche Begriffe zu deine 
gen, man in der Region deutlicher Begriffe nicht reden 
tann. 

§. 50. 

Die Stollen der Kanoniker an den Hochstiften wa« 
« n ursprünglich für den Unterricht eingesezt; und die 
Einkünfte tonnten dlesem ersten Zwecke füglich zurück« 
gegeben werden. Auf die gleiche Welse ist der Strei t 
gegen die Ungläubigen, wozu die Johanniter, Maltbeser 



Ritter gestiftet worden, nicht mehr an der Tagesord? 
nung, wohl aber der geistige Krieg gegen Unwissenheit, 
Unverstand, und alle die traurigen Folgen derftibenz 
und könnten so auch diese Güter diesem Zwecke gewlbe 
met werden. Sie würden auf dieselbe We«ft, wie die 
früher erwähnten Einkünfte als Recht auf Stellen, um 
ttr die beitragenden vertheilt. 

Ich sage nicht, dsß unser einiges Insti tut dies« 
ohne Zweifel sehr großen Hülfsquellen vtrfchlüm» 
solle. Dieses Insti tut muß für sich den Grundsatz der 
Verwaltung haben, daß ihm alles dasjenige, dessen 
es für die Erreichung seiner Zwecke bedarf, unfehlbar 
werde, baß es aber auch durchaus nichts begehr?, best 
sen es nicht bedarf,' noch kann es einen andern haben, 
ohne durch überflüssiges Geschlepp und Gepäck sich selbst 
zur Last zu werden- Sodann wird zu bedenken seyn, 
daß auch der, demnächst sogleich zu reformirenden nie? 
der« Schule ihr Antheil zukomme, ferner, daß wenn 
es über kurz oder lang zu einer ernstlichen Reform der 
Volks - Erziehung kommen sollte, auch für die Unter? 
siützung dieses Zwecks das no'thsge vorhanden seyll 
müsse. W i r wollen nur sagen, daß gerade die gegens 
wartige Zeit der Verlegenheit benutzt werden könne, 
um jene bisher anders angewendete Güter für diesen 
größeren Zweck des gesammten Erziehungswesin in B t t 
schlag zu nehmen, Vnd daß es unter andern auch der 
Kunstschule frei stehen müßte, von ihnen Gebrauch zu 
machen, falls einmal ihre andern Quellen nicht aus/ 
reichend befunden wmdln. Selbst auf den Fal l , daß 

H 
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zunächst, oder irgend ein andermal, der Staat für 
eigene Zwecke dieser Einkünfte bedürfte, worüber tie» 
fer unten; so würde es immer ein freundlicheres An, 
sehn haben, wenn er sie zuerst für diesen als Zweck 
der Nation unmittelbar einleuchtenden Zweck der Na> 
llonal, Erziehung in Beschlag genommen hätte. 

5. 5 i . 
Wie in Absicht der regulären Stellen überhaupt 

derGrunvsatz feststeht, daß jedwedes Individuum, das 
zu einer solchen sich qualificirt, und sie begehrt, sie 
haben müsse, so sieht in Absicht der Z a h l u n g , der 
Grundsatz fest, daß, wer zahlen könne, zahlen müsse, 
wer aber nicht zahlen könne, dieselbe/ i n w i e f e r n 
<« nicht zahlen kann , unweigerlich frei erhalle." 
Nicht die Zahlung qualificirt, sondern die anderweit 
tige Leistung; und so soll auch der doppelt oder dre« 
fach zahlende dennoch, als Auslander, bei dem Könige, 
als Inländer, bei einem Kreise, eine Stelle als freie 
Gunst, nachsuchen,, damit er wisse, daß es in unserer 
Anstalt noch etwas giebt, das für Geld nicht zu ha, 
ben ist, und soll der etwanigen ökonomischen Rücksicht, 
daß man den Zahlung anbietenden in Absicht der Pro
ben der Würdigkeit gelinder behandle, durchaus kein 
Einfluß gestattet werden. Eben so schließt auch nicht 
das Unvermögen zu zahlen aus, sondern das geistige 
Unvermögen. 

Die zu leistende Zahlung ist zu berechnen im 
Durchschnitte (am besten auch nach Scheffeln Getreide) 
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«uf die eben erwähnten dem Zöglinge in Nütur zu 
liefernden Bedürfnisse, auf Honorar an die Lehrer für 
Unterricht/ und Prüfung bei Ertheilung des Meister, 
thums, auf Gebranch der öffentlichen litteranschen 
Schätze, u. s. w. und haben die Eltern oder Vor, 
münoer des zahlenden Zöglings der Oekonomiel Ver, 
waltung Kaution zu leisten auf die Zeit, für welche 
der Zögling in das Institut aufgenommen w i rd , im 
dem man ihn , um späterhin ausbleibender Zahlung 
willen, ja nicht !>usstoheu könnte, dennoch aber die 
Verwaltung »uf ihn als Zahler rechnet. Die Form 
lieser Sicherstellung wi ld leicht sich finden lassen. Und 
zwar werden alle jene in Rechnung kommende Gegen, 
stände also berechnet, wie sie dem Zöglinge zu stehen 
kommen würden, wenn er einen Privathaushalt führ, 
!e, teinesweges aber also, wie sie der alles in Gau, 
zem an sich bringenden Verwaltung zu stehen kommen: 
wie denn dies, da diese« große Hauehalt, ohne Zu» 
»ritt des Einzelnen, als eine Einrichtung des Staates 
besteht, ganz billig ist, und schon dadurch, zu Deckung 
der Freistellen, ein beträchtliches gewonnen werden 
lann. 

Es ist zu hoffen, daß unste reichen Hauser, d« 
len Glanz ja sonst bei also getroffenen Einrichtungen 
in ihrer Nachkommenschaft erlöschen würde, den Zu, 
ttitt zu unfern Regularen fleißig nachsuchen, und daß 
besonders unser Adel diese Gelegenheit mit Freuden 
«greifen werde, um zu zeigen, daß es nicht bloß die 
««sagte Konkurrenz war , die ihn bei seinem bisher!, 
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gen Range «hiel t , ftndern daß er auch bei eröffnete« 
freier Konkurrenz mit dem Bürgerstande henselbcn zu 
behaupten vermöge. Es könnte hievet festgesezt w m 
Yen, daß die G r a f e n doppelte Zahlung leisteten, wie 
dies in Absicht der Kollegienhonorarien auch bisher 
also gehalten worden; andere Adeliche noch die Hälfte 
des ganzen Quantum zuschössen 

Freistellen müssen nicht nochwendig ganze Frei« 
stelle» seyn, indem eine Familie, die zwar nicht all« 
dic>e Hosten zu tragen vermöchte, doch v,elleicht einen 
Theä derselben tragen kann. Es kann also viertc!» 
halbe l dreiviertel» Freistellen geben, nach Maßgabe 
des Vermögens der Familie. 

Doch sollen ganz unvermögende auch ganz freie 
Stat ion erhalten; und es soll in Rücksicht dieser sog« 
«ine Veranstaltung getroffen werden, wodurch sie bei« 
«instigen Austritte aus dem Kollegium der Regularen, 
wie dieser auch übrigens ausfallen möge, für die erste 
Zeit, unh bis zu einiger Anstellung gedeckt seycn. 

Die Entscheidung über diese theilweisen, oder gan» 
jen Befreiungen fallt de,'-ökonomischen Verwaltm,g 
des Instituts zu, welchen zu diesem Behufe die Ellern 
oder Vormünder des Zöglings genügende Einsicht in 
die Vermögensumstände desselben zu geben haben. Ei 
muß bei dieser Einsicht Genauigkeit stattfinden, indem 
hierübe« das Ehrgefühl der Nation selbst geschärft 
werden soll, und so, wie Armmh keine Schande, da i ! 
SlHarnistcllen, und die Raubgier, welche den Ermz 
milder ^uitungen wirklich unvermögenden wegzunch 
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men sucht, zur großen Schande werden sollen. Hin» 
wiederum ist mild und freundlich dem wirklichen Um 
vermögen das gebührende zu erlassen, und es ist drum 
klar, daß diese Verwalter für den Fortgang der W M 
senschaften redlich interessirte, und talentvolle Iüng« 
linge, auch wenn sie arm sind, herzlich liebende Man> 
ner, und also selbst A k a d e m i k e r , wo möglich a u A 
ge t re tene Lehrer feyn müssen. 

Welcher nun unter den Zöglingen seine Stelle 
ganz, oder theilweile frei habe, braucht niemand zu 
wissen, außer die Eltern oder Vormünder eines fol< 
chen, und die erwähnten Verwalter; woem dieses die 
beiden Theile sind, welche die Abkunft geschloffen, und 
sind diese allerseits zur Verschwiegenheit zu verpfüch, 
ten. Denn bwohl Armuth fernerhin keine Schande 
feyn soll, so soll doch so lange, bis eS allgemein d « 
hin gekommen, dem zahlenden Zöglinge auch die Ver» 
suchung erspart werden, sich über den ihm bekannten 
Nichtzcchler neben ihm- zu erheben. Alle sollen in solche 
Gleichheit gefezt werden, daß dem reichsten das w « 
«ige, Anflänbigkeitshalbe« vielleicht nöchlge Taschen, 
geld von der Verwaltung nicht reichliche« gereicht wer« 
de, als dem ganz freien Armen. Nicht einmal des 
freigehaltene Zögling selbst braucht diesen Umstand zu 
wissen, denn obwohl wir für das Daftyn de« Anstalt 
überhaupt die Dankbarkeit Aller, Zahle« oder MchK 
zahler, in Anspruch nehmen, so wollen wir doch hsfür, 
daß jcd<s Talent, auch ohne Acquivalent w Gelde, bbi 
uns EntwKMng findet, keinen bcftndern Dank, indem 
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wir dies fü« Pflicht, so wie für den eigenen Worlheil 
des Vaterlandes erkennen. Und so find denn die an 
die Kreise zu vertbeilmden Stellen kelnesweges Kosti 
oder Frei Stellen, sondern es sind Stellen überhaupt. 
Jede n»gliche Stelle kann auch Frei«Stelle werden; 
nur weiß der Kreis selber nicht, wie es sich damit ven 
hält, sondern nimmt unbefangen Antheil an den wissen» 
schaftlichen Fortschritten seines Klienten, ohne zu wift 
sen, auf welche besondere ökonomischen Bedingungen 
er dieses iff< 

Z. 52« 
Indem der Ausfall, der durch diese ertheilten 

Befreiungen in der Oekononne des Regulats entsteht, 
aus der Gesammtheit der oben verzeichneten Quellen 
bestritten werden muß, dieser Ausfall aber, je nachdem ! 
das vorzüglichere Talent aus den reichen, oder aus 
den unbegüterten Klassen der Nation hervorgeht, sehr 
wandelbar und veränderlich senn dürfte, so ist klar, 
daß in diesem Haupttheile der Ausgaben keine Firi? 
rung statt finde, daß der Verwaltung große Hülfse 
mittel zur Disposition stehen müssen, daß dieselbe 
durchaus kein Interesse hat, dieselben ohne Roth zu 
verschwenden, daß sie demnach die etwanigen Crspars 
nisse getreulich zu den Händen der Regierung, welche 
über die Wahrhaftigkeit des Resultats der geführten 
Verwaltung durch eine, gleichfalls auf Stillschweigen 
zu verpflichtende Behörde, Einsicht nehmen kann, zu> 
lückliefern wird; endlich, daß dieser ganze Theil der 

« 
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Verwaltung dem übrigen Publikum ein dasselbe nicht 
angehendes, und ihm undurchdringliches Geheimniß 
bleibe. Das lehrende Korps ist es eigentlich, das 
nach den gelieferten Aufsätzen, oder der von der nie» 
dem Schule gebrachten Tüchtigkeit, ohne alle Rück, 
ficht odeu Notiz von den Vermögensumständen, das 
Regula! ertheilt; dies ist das erste? und wesentliche. 
I n dkser Crtheilung können sie, nach dem aufgesiell« 
ten Grundsätze, daß durchaus kein vorzügliches Talent 
ausgcschloffen werden solle, nicht beschränkt werden. 
Wie es mit dem also zum Regularen unwiederbring» 
llch ernannten in ökonomischer Rücksicht gehalten wer, 
den solle, ist die zweite außerwesentlich« Frage, deren 
Beantwortung der Oekonvmie» Verwaltung anHeim» 
fällt. Dieser verbietet Gepechtigkeitsgefühl, und Rück, 
ficht auf Ehrliebe der Nation Befreiung ohne Noch 
zu begünstigen; die Natur der ganzen Einrichtung 
aber? sie der bargelegten Noth zu versagen; und 
so kann auch diese auf keine Welse eingeschränli 
werden. 

Eben so «yenig findet im zweiten Hauptthelle der 
Ausgaben, de« Besoldung der lehr« , und anderer 
Akademiker, der. Erhaltung oder neuen Anschaffung 
von Litteraturschätzen, und andrer den Fortgang der 
Wissenschaften befördern sollender Einrichtungen, ein« 
Firlrung statt. Denn obwohl sich auch etwa ei» 
Maximum des Gehalles für einen einzigen festsetzen 
ließe, so läßt sich doch durchaus nichts festfetzen über 
die Anzahl der zu besoldenden, von so höchst »erschie» 
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denen Arten und Klassen, sondern es richtet sich diese, 
so wie die andern angegebenen Veranlassungen von 
VueMben, nach dem jedesmaligen Zustande der Wift 
stnschaft, und ist wandelbar, wie dieser. Die Witt 
Zlieder der Ansialt tonnen in dltst» Beurtheilüngen 
nur das Heil der Wissenschaft und ihrer Anstalt, als 
höchstes Gesetz anerkennen, und sie sind diejenigen, 
denen gründliche Durchschauung desselben, so wie herz-
liche Liebe dafür sich am vorzüglichsten zutrauen läßt; 
auch verbietet die Erwägung dieses Heils selbst ihnen 
eben so unnochige Verschwendung in allen den er, 
wähnten Zweigen, als schädliche, und unwürdige 
Sucht zu sparen. Und so geht denn auch für diesen 
Theil dasselbe Resultat hervor, das wir oben für den 
ersten Theil aufstellten j es gilt dasselbe demnach für's 
Ganze. 

§. 53-
I n Absicht des Besoldungsspsiems möchte festge? 

sezt werden l ) ein Gehalt, der dem Akademiker, als 
solchem, gereicht wirb, und der dem des vollkomme« 
nen Bürgerrechts theilhaftigen unter keiner Bedingung 
entzogen werden kann. Da nicht so leicht jemand 
bloß Akademiker seyn wird, so ist dieser Gehalt nur 
als ein Beilrag, keinesweges aber als das, woraus 
der ganze anstandige Unterhalt des Mannes zu be, 
streiten fty, zu beträchten. 2) Das Mitglied des Ras 
thes der Alten hat entweder ein anderweitiges Staals, 
OHt, ober eine von den mannigfaltigen ökonomischen. 
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oder Aufseher«Stelle», die aus der Natur unseres 
Instituts hervorgehen, wofür er besonders besoldet 
wird; auch wäre er Für die Weifen, wie er durch 
vorübergehende Vorlesungen, oder andere Leistungen 
uns nützlich wird, durch vorübergehende Remuneras 
tionen zu entschädigen. Arbeitet er an einem gelchr« 
ten Werke, so kötmte ihm auch für diesen Behuf die 
Oekonomie? Verwaltung Unterstützung oder Vorschüsse 
leisten. 3) Der ausübende Lehrer wird nach Maaßj 
gäbe seiner Arbeit an Vorlesungen, und andern Uebum 
gen, und Prüfungen besonders besoldet. Die Zugej 
wandten zahlen für alle diese Gegenstände, inwiefern 
sie an denselben Antheil nehmen wollen, ein festzuses 
tzenbes Honorar; und zwar vo raus . Denn es wird 
dadurch eines solchen Zugewandten, der sein voraus-
bezahltes Geld nun auch Mederum abhören will, 
Fleiß und Regelmäßigkeit sehr befördert; und mögen 
wir ihm diese Art der Ermunterung gern gönnen. 
Der Regulär ist hierin frei, und wirb eben der Gc-
halt des Lehrers als sein von der Verwaltung für 
ihn bezahlter Beitrag, der ja bei Zahlstellen auch an, 
gerechnet wird, betrachtet. Dieses von den Zugewandt 
ten zu ziehende Honorar ist jedoch dem Lehrer bei F iM 
ruug seines Gehaltes nicht eleu in Rechnung zu brku 
gen, sondern derselbe also zu setzen, als ob er, ne« 
den seinem Gehalte als Akademiker von diesem leben 
müßte; um ihn von dem Bcifalle dieser Zugewandten 
ganz unabhängig zu erhalten. 
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Dasselbe Honorar von den Zugewandten haben 
such bi« außeroidentlichen Professoren zu ziehen. 

Eigentlich ist es die Akademie selbst, welche als 
unumschränkte Oekonomie, Verwaltung (§ . 52.) sich 
selbst aus ihrer Mit te besoldet» So wie die andern 
Stände nicht »erlangen sollen, daß diese in Anstand 
bigkeit des Auskommens ihnen nachstehen, so wirb 
auch ihnen von ihrer Seite gerade jenes, nicht zu 
vermeidende Verhältniß die Pflicht auflegen, vor den 
Augen der Nation nicht als unersättliche, und Habs 
süchtige, sondern als edle und sich bescheidende M ä n , 
ner dazustehen; und ist diese Denkart auf alle Weift 
in sie hineinzubringen« 

§,- 54.«, 

Für das erste Lehrjahr möchte es zweckmäßig seyn? 
hen encyklopädischen Lehrern, so wie etwa den andern 
yothig befundenen Unterlehrern, wenn, wie es groß« 
Mthe i l s der Fall siyn dürfte, sie schon außerdem, als 
Akademiker, oder dergl« einen fixirten lebenslänglichen 
Gehalt haben, eine besondere Remuneration für die 
Arbeiten dieses ersten Lehrjahres zuzugestehen, und für 
hie folgenden Lehrjahre sich ein weiteres Bedenken vor, 
znbchÄtm; unter andern auch, damit man erst sähe, 
wie sich jedes machte, und ob nicht indessen etwas 
anderes sich findet, das sich noch besser macht. I n 
Bestimmung dieser Remuneration wäre, inwiefern 
nicht etwa her Mann schyn sonst ausreichend besoldet 
ist, und man iu dieser Rückficht schon ohne dies m 
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nen Anspruch hat auf seine ganze Kraft, billig als 
Maaßstab unterzulegen, was in dieser Zeit durch 
Schriftstellern hätte erworben werden tonnen. Denn 
obwohl das bisweilen auch übliche Ablesen eines vor 
langen Jahren angefertigten Heftes etwas buchst de? 
quemes ist, und kaum eine ander? Kraft fordert, als 
die der Lunge«,so dürfte doch eine solche Verwaltung 
des Lehramts,, wie wir sie gefordert haben,, und die uns 
ter andern auch den größten Theil der alten Hefte un« 
brauchbar macht» all« Kraft und Zeit des Lehrers, in 
Anspruch nehmen; und wer diese Verhältnisse kennt, 
weiß, daß KMgiellltsen auf die gewöhnlichen Be, 
dingungen für einen nicht ungewandten Schriftsteller 
in ökonomischer Rücksicht ein Opfer ist, das zwar der 
«ackere Mann gern bringt? der auch wackere aber, 
nicht ohne Noch fordert' 

« 

zz, 55.. 
Für dieses erste Jahr könnte nun der Universität 

vom Staate ein öffentlicher Hörsaal eingegeben wer« 
den, Die Studirenden löseten gegen ihr Honorar? 
etwa bei dem, um der Inskription«« willen auch gjeich 
anfangs anzustellenden Iustitiarius de« Universität, 
B e l e g e , (Zutrittskarten) nach wtlchen ihnen, durch 
einen gleichfalls anzustellenden l»mu1u« comuiunis, 
auf ein« zu Jena feit 1799 üblich«, dem Schreiber 
dieses wohlbekannte Weise, ihre Plätze im Auditorium 
angewiesen werden. Da «ir im «rsten Jahre noch 
keine Regulären haben, (Novizen können wir haben» , 
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die ab« doch immer nur als Zugewandte zu bttracht 
ten sind) sonach diese etwa künftigen Regulären, de? 
nen vielleicht auch künftig Freistellen Zegeben werden, 
in der «^gemeinen Masse der Zugewandten noch un, 
entdeckt liegen, so soll der Iustitlarius, nach einem 
ihm etwa anzugebenden Kanon, diese erwähnten Be? 
lege auch frei geben können, worüber er sich hernach 
mit dem Lehrer, der das Kollegium liest, zu berech? 
nen hat. Eben so wäre ein Plan zu entwerfen, wie 
man während dieses ersten Jahres unvermögende 
Studlrende, durch Stipendien, Freitische, u. dergl. 
unterstützen könne. Doch ist die Einführung gewöhn» 
licher Konviktorien«, Stipendiaten > Examens, u. dergl., 
durch welche der unvermögende herausgehoben, und 
bezeichnet wird, als mit unserm allerersten Grünt» 
satze über diesen Gegenstand streitend, auch im ersten 
Jahre zu vermeiden. Sollte man nicht etwa spater« 
hin über den Grundsatz sich einversiändigen, daß 
beß solchen, die da R e g u l a r e n werden we> 
der k ö n n t e n noch w o l l t e n (wo bei Bejahung 
des lezten Falles die einigermaaßen frei zu haltende» 
wenigstens Nov i zen seyn müßten, und es im No« 
viziate über diesen Punkt eben also gehalten werde» 
könnte, wie oben (§. 51.) für das Regulat vorge, 
schlagen worden) und da die zu subalternen Geschäft 
len nöthigen Handwerksftrligteiten weit sicherer, und 
schicklicher außerhalb der Universität erlernt werden, 
das S t u d l r e n ein bloßer Luxus sey, der, 
wenn er ja statthaben s o l l e , aus eignen 
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M i t t e l n , k e i n e s w t g t s a b e r auf Kosten des 
S t a a t e s bestr i t ten werden müsse! sondern 
sollte man darauf bestehen, die milden Stiftungen 
der über diese Dinge freilich nicht so scharf fehenden 
Vorwelt, auf die bisherige Weist zu verwenden, so 
kann man nichts dagegen haben, daß dergleichen Be? 
neftemten unter den bloßen Zugewandten auf alle 
Weise bezeichnet werden, und, so Gott wil l , chmn 
sogar eine metallene Nummer an den Ermel gehestet 
werde, damit die LiebeswerZe doch auch recht in die 
Augen fallen» Nur soll man den nicht also behan
deln, der einmal ein Ehrenjungling, und Regulär« 
werden könnte. 

§. ;« . 
Diese also zu einem organischen Ganzen verwachs 

sene Akademie der Wissenschaften, wissenschaftliche 
Kunstschule, und Universität muß ein Iahresfesi h« 
den, an welchem sie sich dem übrigen Publikum in 
ihrer EMeäz und Gesammcheit hinstelle. Der n«tün 
lich sich ergebend« Akt. dieses Festes ist die AblegM'.z 
der Rechenschaft über ihre Verhandlungen das ganze 
Jahr über; ur.') es sollten hiebt» zugegen styn Repras 
sentanten der Nation, gewählt ans de» zu den Sttl? 
len berechtigten, und des Königs, beider, als der 
Behörde, de« dl« Rechenschaft abgelegt wird. Zu die, 
fem Feste wäre der Geburtstag Friedrich Wilhelm des 
dritten, als dessen Stiftung jener Körper eMirm 
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wird, falls er jemals zur Existenz kommt, unabän^ 

derlich, und auf ewige Zeilen festzusetzen, 

§. 57. 
KoroLcmum» 

Die einzelnen Vorschläge dieses Entwurfs find 
kelnesweges unerhörte Neuerungen; sondern sie find, 
wie sich bei einem so viele Jahrhunderte hindurch in 
so vielen Ländern bearbeiteten Gegenstände erwarten 
läßt, insgesamMt einzeln irgendwo wirklich dagewesen, 
und lassen sich bis diesen Augenblick in mehrern Ein, 
richiungen der Universitäten Tübingen, Oxford, Cam, 
brldge, der Sächsischen Fürstenschulen, in ihrem sehr 
guten, das gewöhnliche weit übertreffenden Erfolge, 
darlegen. Lediglich darin könnte der gegenwärtige 
Entwurf auf Originalität Anspruch machen, daß er 
alle diese einzelnen Einrichtungen durch einen klaren 
Begriff in ihrer eigentlichen Absicht verstanden, sie 
aus diesem Begriffe heraus wiederum vollständig „be 
geleitet, und sie so zu einem organischen Ganzen ver» 
webt habe; welches, wenn es sich also verhielte, dems 
selben keinesweges zum Tadel gereichen würde. 

Den Haupteinwurf betreffend, den derselbe zu btt 
fürchten hat, den her Unausführbarkeit, muß in der 
Berachschlagung hierüber nur nicht die im Verlauft 
von allen Seiten hinlänglich charakterisirte, übrigens 
chrenwerthe, und von uns herzlich geehrte Klasse ge, 
fragt werden, welche, wenn nur sie allein in der 
Welt vorhanden wäre, mit ihrer Behauptung der ab. 
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solulen Unausführbarleit, Recht biHalten würde. W i r 
selbst geben zu, daß im Anfange die Ausführung am 
allerunvollkommensten ausfüllen werde, glauben aber 
sicher rechnen zu dürfen, daß, wenn es überhaupt 
nur zu .einigem Anfange kommen könne, der Forts 
gang immer besscr gerachen werde; selbst aber auf den 
Fa l l , baß wir befürchten müßten, es werde sogar 
nicht zu einem rechten Anfange fommen, müßten wir 
dennoch den Versuch nicht unterlassen, indem im ab 
lerschlimmsten Falle, wir doch nichts schlimmeres 
werden können, denn eine Universität nach Hergebrachs 
tem deutschem Schlage» 

Die allgemeinen Merkmale der Gründlichkeit eines 
Planes, der sich nicht bescheiden mag, ein bloßer schö» 
ner Traum zu sehn, sondern der auf wirkliche, und 
alsbaldige Ausführung Anspruch macht, sind diese: 
daß et zuvörderst nicht etwa die wirkliche Welt liegen 
lasse, und für sich seinen Weg fortzugehen begehre, 
sondern daß er sie, wiewohl allerdings nicht in der 
Voraussetzung, daß sie bleiben solle, wie sie sty, fon? 
dern daß sie anders werden solle, und daß im Fort« 
gange nicht Ct sich ihr , sondern Sie sich ihm beque« 
me; und daß er, nach Maaßgabe der Verwandschast, 
eingreife auch in die übrigen Verhältnisse des Lebens, 
und wiederum von diesen getragen und Zehsben wer, 
de; sodann, daß er, einmal in Gang gebracht, nicht 
der immer fortgestzttn neuen Anstöße ,.mes Meisters 
bedürfe, sondern für sich selbst fortgehe, und, so er's 
braucht, zu höherer Vollkommenheit sich bilde. Nach 

> 
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diesen Merkmalen sonach ist jeder Entwurf zu prüfen, 

wenn die Frage über seine Ausführbarkeit entschieden 

werden soll. 

Dritter Abschnitt. 
Von den Mitteln, durch welche unsere wissenschaftlicht An

stalt auf ein wissenschaftliches Universum Einfluß ge» 
«innen solle. 

§. 58. 
Das in unsrer Kunstschule einmal begonnene 

wissenschaftliche Leben soll nicht etwa in jeder lünfti§ 
gen Generation sich, so wie es sHon da war , nur 
w i e d e r h o l e n ; viel weniger noch soll es ungewiß 
herunttappen, und so selbst Rückfallen ins Schlimm 
merz ausgesezt seyn; sondern es soll mit sicherm Be, 
wußlseyn, und nach einer Regel zu höherer Vollkom, 
menheit fortschreiten. Damit dies möglich werde, 
muß diese Schule die, in einem gewissen Zeitpunkte 
errungene Vollkommenheit irgendwo deutlich, und 
versiäMich niederlegen; an welche also niedergelegte 
Stufe der Vollkommenheit dtefts Zmpmcktts das be-
ginnende falft^e Leben sich selber, und snne Entwick 
lung anknüpfe. Am besten wird diese Aufbewahrung 
geschehen vermittelst eines Buches . 
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§. 59° 
Da über das wirkliche in unmittelbarer Auss 

Übung befindliche Leben der wissenschaftlichen Kunst 
fortschreitet von jeder errungenen Entwicklung zu eis 
ner neuen, jede dieser Entwicklungen aber als die 
feste Grundlage der auf sie folgenden neuen, nieder« 
gelegt werden soll im Buche; so folgt daraus, daß 
dieses Buch selbst ein fottschreittndes, ein p e r i o d i c 
sch e s Werk styn werde. Es sind I a h r b ü c h e r d e r 
Fortschritte der wissenschaftlichen Kunst an der Kunst« 
schule: welche Jahrbücher, wie ein solcher Fortschritt 
erfolgt ist, ihn bestimmt bezeichnet niederlegen für die 
nächste, und alle folgende Zeit, und welche, wenn die 
wissenschaftliche Kunst nicht unendlich wäre, einst nach 
derselben Vollendung begründen würden eine Ge? 
schichte dieser — sodann vollendeten, Kunst. 

§. 6a. 
Die Kunst schreitet fort auf zwiefache Wei f t : 

theils überhaupt, wie alles Leben, daß sie eben leben? 
big bleibe, und niemals erstarre oder verstetne; theils 
daß dieses überhaupt also for tgehende Leben auch fort« 
s c h r e i t e , zu höherer Kraft und Entwicklung. Dies 
legere geschieht wiederum auf doppelte Weiss, nems 
lich zuerst in ihm selber, und intensive, in Abstcht 
des G r a d e s , sodann nach außen hin, und extensive, 
indem es immer mehr des ihm angemessenen Stoffes 
in sich ausnimmt, und ihn, mit sich ihn durchdrm« 
gend, organifirt, also in Abficht der Ausdehnung.— 
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Todt ist ein wissenschaftlicher Gtoff, so langt <r ein< 
zetn, und ohne fichtbares Band mit einem Ganzen 
des Wissens dasteht, und lediglich dem Gedächtnisse, 
in Hoffnung eines künftigen Gebrauches, anheimgege, 
den wird. Belebt und organisirt wird er, wenn «r 
mit einem andern verknüpft, und so zu einem unent« 
behrlichen Theile eines entdeckten große« Ganzen 
w i rd ; und jezt erst ist er der Kunst anheimgefallen. 
Wi rd dieses schon entdeckte, und in den Jahrbüchern 
vorliegende Ganze mit einem klaren Begriffe durch, 
brungen, (die Klarheit ist aber ein ins unendliche zu 
steigerndes) daß die Theile sich noch enger an eman, 
der anschließen, und durch einander verwachsen, so 
hat die Kunst intensiv gewonnen; greift der vochan, 
dene Einhettsbegriff wetter, und erfaßt ein bis jezt 
noch einzeln dastehendes, so gewinnt sie ertensive. 
Beide Arten des Fortschrittes unterstützen sich wech. 
feZseittg, und arbeiten einander var. Die E r w e i t « 
«ung des Begriffes macht seine V e r k l ä r u n g , seine 
V e r k l a r u n g seine E r w e i t e r u n g leichter. 

I n Absicht der zuerst erwähnten periodischen An» 
f r i s c h ung des wissenschaftlichen Lebens aber, die an 
sich kem Fortschreiten ist weder intensiv noch extensiv, 
bechält es sich also: — Unabhängig, in Absicht der 
Malerei, von der besonnenen und kunsimaßlgen Ente 
Vtcklung, und gerade um so mehr, in je höherem 
Grade die leztere vorhanden ist, schreitet das geistige 
Leben des Menschengeschlechtes durch sich selber, wie 
nach einem unbewußten Naturgesetze fort. Die Epra-
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che concenlrirt, die Phantasie erhöht sich, die Scknel« 
ligkeit des Fassungsvermögens steigt, der Geschmack 
wird zarter, und so ersterbe?: in einem spatern Zeit« 
alter Formen, die der wahrhafte Ausdruck des Le» 
bens eines frühern waren, und so muß oft das, dem 
in keiner Weise eine höhere innere Vollkommenheit fich 
geben ließe, dennoch aus der erstorbenen äußeren 
Form in die des dermallgen Menschengeschlechts ouft 
genommen werden. (W i r machen an folgendem Bei, 
spiele unser« Gebanken klärer. — Selber die Philo» 
sophle, als die reinste, stoffloseste Form, die auch in, 
mündlichen Vortrage immer also, als reines Cntwick 
lungsmiltel der Kunst des Phllossphirens, fich behan, 
delt, geht dennoch in Beziehung auf stetigen Fort? 
schritt der Wissenschaft auf ein Buch aus, welches 
die durchgeführ te r icht ige Anwendung der 
Denk« «setze, als festes und stehendes Resultat, ab, 
setze. Fürs erste nun, was nicht unmittelbar basj« 
nige ist, was wir sagen wollen, sondern wodurch wir 
uns vorbereiten: — wäre nun ein solches Buch vor« 
Händen, so würde dennoch bis aus Ende der Tage 
jedwedes Individuum, das ein Philosoph seyn wollte, 
vielleicht jenes Buch als keltfaden brauchend, jene 
Anwendung der Denkgefttze selbst, und in eigene« 
Person durchführen müssen, und von dieser Arbeit 
jenes Buch ihn auf keine Weise entbinden. Dagegen 
hätte er davon folgenden Vortheii: führte iem Den« 
ken ihn auf ein anderes Resultat, als in jenem Buche 
vorliegt, so müßte er entweder deutlich und bestimmt 

I 2 
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nachweisen ksnken, welch« Fehler in Anwendung der 
Denkgesche im Buche begangen worden, der dieses von 
dem seinigen verschledu-.e Resultat hervorgebracht W§ 
te-, oder er wüßte, so lange er dies nicht könnte, sicher, 
baß er mit seinem eignen Denken noch nicht im Kla< 
ren sey, er müßte annehmen, daß sein Resultat eben 
sowohl irrig seyn könnte, als das im Buche vorlie? 
genbe, und hätte kein Recht seinen Satz, der mögli» 
che« Weife irrig seyn tonnte, au die Stelle eines an» 
bern» der freilich auch irrig seyn kann, in dem all, 
gemeinen Buchwesen zu setzen. Möchte er höchstens 
diesen seinen Satz, ausdrücklich als nicht sattsam be< 
gründet, für die weitere Untersuchung eines künftigen 
klärern Denkers aufbewahren. Und dies wäre denn, 
in dem ersten, wie in dem Meilen Falle, der Erfolg 
des vorhandenen Buches für die Wissenschaft, dort 
sichere Erweiterung, hier Verwahrung vor blindem 
Herumtüppen, und dem Eigendünkel, der da will, daß 
Seine unbewiesene Behauptungen mehr sepen, als 
Anderer, vieüelcht bewiesene Behauptungen, indem 
nur er unfähig ist, den Beweis zu fassen» Hiervon 
reden wir nun zunächst nicht, sondern davon. Ob 
nun wohl auch jenes niedergelegte philosophische Buch 
also beschaffen wäre, daß es weder in seinem Inhalte, 
noch im Grade der Klacheit überhaupt eine Verbess«, 
lung erhalten könnte, so möchte es doch immer einer 
E r f r i s c h u n g durch das neue Leben der Zeit be> 
dürfen.) 
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Z. 6 l . 
Das bisher beschriebene gäbe nun das Kunst» 

buch der Schule. Nun zeigt sich diese Kunst, und ihr 
Leben schreitet for t , in Organisation eines Stoffes« 
Inwiefern dieser Stoff wirklich schon organifirt ist, ist 
er aufgenommen in die Kunst, und in derselben Buch? 
und es bedarf für ihn keines besonder« Buches; inwie, 
fern er aber noch nicht durchdrungen ist, und er also 
v i , weitere Aufgabe für die Künstschule enthält, muß 
diese Aufgabe irgendwo in fester Gestalt niedergelegt 
seyn, und die Schule bedarf, außer ihrem Kunstbuche, 
auch eines StossbucheS« Dies ist nun zum Thei! 
schon vochandm an dem ganzen vorliegtndm Buchwe» 
sen, und muß nur die Schule dieses Kennen» Die 
dahin gehörigen Einrichtungen find schon im vorigen 
Abschnitte angegeben, und es läßt in dieser KenntniZ 
ein Fortschritt nur so sich denken, daß diese Kenntnlß 
des vorhandenen Buchwesens vervollständiget, und 
das allgemeine Repertorium desMen besser georbnet, 
und einer leichtern Uebersicht im Ganzen zugängliche«! 
gemacht werde, auf welchen Zweck auch unftre Schule 
in alle Wege anzuweisen >st. Jenes auf diese Weis« 
schon vorhandene große Stoffbuch selber soll nun fort, 
schreiten; zuvörderst, indem es seiner äußern Form 
nach erfrischt, und erneuert w i rd , sondann, indem in 
Abficht des Inhal ts es theils berichtigt, und von den 
darin vorhandenen Fehlern gereinigt, theüs immerfort 
ergänzt und erweitert wird». Das lezte geschieht durch 
neue Entdeckungen auf dem Gebiete der Geschichte, 
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unh der Naturkunde; welche Entdeckungen immerhin 
bei ihrer ersten Erscheinung zur Aufnahme in die Ein» 
heit sich nicht quaUficire'. mckgen, dennoch aber bis 
sin mehreres zu ihnen hinzukommt aufbehalten werden 
müssen. Durch diese neuen Entdeckungen verlängert 
sich wiederum das Glofföuck nach der Peripherie hin, 
das nach der Seite seines Centrum immer mehr ver, 
kürzt, und von bnn Kunstbuche aufgenommen wird. 

3)>estv Fortschritts des Otoffbuches sowohl wie 
auch des Kunstbuchs, kann sich nun begeben entweder 
b e i u n s , oder be i a n d e r n : wo wir im lcztern 
Falle die Ausbeute im unsre Schule, und unser Buch 
aufzunehmen haben, damit das gesammte Buch des 
Menschengeschlechts, und sein wissenschaftlicher Fort« 
schritt Einheit behalte« 

Zum Forlschritte dieses gesammten Buches gehs« 
ren auch diejenigen Bestrebungen, dasselbe zu verbessern, 
die nur noch Versuche sind, und noch nicht zu der 
Festigkeit gediehen, daH man sie in einem Buche nieder« 
legen tonne« Auch diese Versuche, wenn sie bei andern 
angestellt werden, kennen zu lernen, wenn wir sie an, 
stellen, uns dabei der Beobachtung Andrer nicht z« 
e.ntjiebln, müssen wir Ansialt treffen. 

8- 62. 
Um über den Fortschritt der wissenschaftlichen 

Kunst, die im Kunstbuche dargelegt werden soll, ganz 
verstandlich zu werben, legen wir unsere Gebaut«« 
dar an einem Beispiele. 
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Wenn also z. B . mit der Universal «Geschichte es 
dahin zu kommen bestimmt wäre, daß man einsähe, sie 
sey nicht ein zufälliges, das auch entbehrt werden f<ln, 
ne, sondern sie habe eine bestimmte, dem Menscheng?« 
schlechte sich aufdringende Frage, nach bestimmten 
gleichfalls im menschlichen Geiste schon vorliegenden 
Fragartckeln, zu beantworten! als etwa, wie unser 
Geschlecht zu menschlicher Lebensweise, zu Gesetzlich, 
keit, zu Weisheit, zur Religion, und worin noch etwa 
sonst die Ausbildung zum wahren Menschen bestehen 
mag, sich allmahlig erhoben habe, — hier einseitig, 
dann zurück fallend, um auch andere bisher vernach« 
lässigte Blldungsweisen in sich aufzunehmen: und man 
über diese Fragen zu einigen bestimmten und unveran» 
berücken Resultaten gekommen wäre; so würde man 
sodann auch einsehen, daß die bisher abgesteckten Epo» 
che« nach Entstehung oder Untergang großer Reiche, 
nach Schlachten, und Friedensschlüssen, die Regenten» 
tafeln u. dergl, nur provisorische HülfsmilteZ, berech, 
net auf eine Denkart, die nur durch die Erschütterung 
des äußeren Sinnes berührt w i r b , gewesen seyen, um 
die Sphäre jener bessern Ausbeute indessen zu erhalten; 
und man würde nur an jene, inniger an das Interesse 
der menschlichen Wißbegier sich anschmiegende Epoche» 
die Geschichte anknüpfen, welche nun allerdings auch 
jene ersten weniger bedeutenden mit sich fortführen 
würden, damit das Gemälde sein volltommnes Leben 
bis auf den wirklichen Boden herab bekäme. Man 
würde j . B . nicht mehr sagen: unter der Regierung 
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des und des wurde der Pflug erfunden, sondern mm 
Zetchrt: als der Pflug erfunden wurde, regierte d« 
und der dessen Leben vielleicht auf die weitem Begt, 
benheiten des Pfluges, auf welches legem Geschichte 
es hier doch allein ankommt, Einfluß hatte« Die Kunst 
der Geschichte wäre dadurch ohne Zweifel fortgeschrit» 
ten, indem man nunmetzro erst recht wüßte, wonach 
man in derselben zu fragen, und worauf in ihr zu se, 
hen habe; sie wäre mit einem klaren Begriffe durch, 
drungen. 

Dadurch wäre auch die ganze Bearbeitung dersel« 
ben an unsrer Kunstschule verändert. Vorher bestand 
ihre eigentliche Aufgabe darin, jenen klaren Begriff, 
und die festen Da ta , die eine Ueberstcht der Begeben, 
heittn nach feiner Leitung glebt, zu f i n d e n , und in 
diesem Finden bestand die gemeinschaftliche Arbeit uns« 
eer Kunstschule. Jetzt ist dies da: es wird abgestzt 
im Buche, das unser Zögling selber lesen mag. Vor, 
her mußte er ein nach andern Epochen eingetheiltes 
Buch lesen, das ihm jezt auch in alle Wege nicht ganz 
erlassen werden kann, das aber ihm, der einen Leitfaden 
von höherer Potenz hat, weit leichter haften w i rd , als 
seinem frühern Vorgänger. Die unmittelbar zu trei» 
dende Kunst an unserer Schule erhalt in Beziehung auf 
die Geschichte eine andere Aufgabe; ohne Zweifel die, 
jene Data weiter auszuarbeiten, und zu verbinden, 
und so mehr des bisher noch nicht durchdrungenen 
Stoffes der Faklü durch de» Grundbegriff zu durchs 
bringen« 

>, 



!I? 

So in aLen andern Fächern. Die Kunst gräbt 
fortgebend sich tiefer in bisher unsichtbare Welten; die 
in dem nunmehr ausgegrabenen, Schachte gewonnene 
Ausbeute legt sie nieder, als Ausgangspunkt, und als 
Instrument ihres weitern Verfahrens. 

Und so wsre denn i ) in unfern Jahrbüchern des 
Fortschrittes der Kunst an unserer Schule, als Haupt« 
bestandtheile, und als Epochemachend,' niederzulegen 
die encyklopädischen Ansichten jedes unserer Lehrer von 
seinem Fache; kurz, versieht sich, und im Großen, und 
Ganzen. Sollte ihm, wie dies also zn erwarten, diese 
llare und ewig dauernde Rechenschaft auch nicht roähß 
rend der Ausübung feines Lehramtes angemuthet we« 
den können, so kann sie dennoch nach dem Austritte 
ihm nicht füglich erlassen werden, und hat er darauf 
schon während der Ausübung zu rechnen. 

2) Da unsere Schüler auch Bücher lesen sollen, 
und wir ihnen überhaupt nichts zu sagen gedenken, was 
eben so gut im Buche steht, so gehört zu jener encyl 
klopädifchen Rechenschaft eines Lehrers allerdings auch 
die Angabe, welche Lektüre er vorschreibe. Diese Leks 
ture mag für den Anfang in schon vorhandenen B m 
chern stehen, und es wird in diesem Falle genug styn, 
diese zu citiren« 

Späterhin aber werden w i r , theils um die allem 
falls veraltete äußere Form anzufrischen, theils aber 
und vorzüglich, wegen des durch den Fortschritt oee 
Kunst ganz veränderten Ausganspunktes d« von uns 
wirklich zu t r e i b e n d e » Kunst, Lesebücher für unser« 
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Zöglinge Cein corpus jedes einzelnen Faches, wie es 
bisher nur ein corpus juris gab) eigens drucken lassen 
müssen. I n Absicht des, ersten - ^ des Erfrischens " -
wird zu beobachten ftyn, daß dies nicht von dem Er» 
nussl'N des Einzelnen abhängen tonne, sondern mehrere 
die Tüchtigkeit eines Cmzeinen für diesen Behuf ane« 
kenneu müssen, indem nicht in Jedem der gesanmtte le, 
bendige Zeitgeist sich ausspricht, und mancher versucht 
w i rd , seineu individuellen Geist für jenen zu halten. 
I n Absicht des zweiten haben wir, so wie im Lehren den 
Grundsatz nicht zu sagen, was schon gedruckt ist, im 
Schreiben den, nicht zum zweitenmal« drucken zu last 
stn, was einmal gedruckt ist. — Wird einmal das 
Bedürfniß solcher eigenen Lesebücher eintreten, so we« 
den uns die Mi t te l nicht abgehen, demselben abzuhel
fen, und können wir recht füglich von denen, die bei 
uns Meister und Doktor zu werden verlangen, hzrMiz 
che« Probestücke begehren« 

Wi r erhielten an jenen encyklopäbjfchen Rechen, 
schalten, von denen jede fünftige die vorhergegangene 
entweder formaliter, durch Klarheit, und Leichtigkeit, 
oder matenatiler, durch weitere Umfassung des Stof t 
fes, übertreffen müssen, -—> oder sie ko'rmte nicht auf, 
g?N0Nmen werden, und dies wäre ein Beweis, daß 
die Kunst dettnalen bei uns stille stände — eine f o r t , 
gehende, u n b e n g z u s a m m t n h ä n g e n d e R e i h e 
von Fortschritten in der Wissenschaft, welche der Nach, 
welt , die einen beträchtlichen Theil derselben übersehen, 
und vielleicht das Gesetz dieses Fortschrittes entdecken 
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könnte, wiederum als Mittel weit höherer Fortschritte 
dienen könnte. Wir erhielt?« an dem, mit jener, und ih§ 
rem Gefetze gemäß fortschreitenden Lesebuche, das 
nicht gerade in den Kontext jener Jahrbücher eingewo, 
ben seyn müßte, sondern felbststanolg ezistiren ksnnte, 
ein äußerliches Dokument, und einen Exponenten der 
Jahrbücher. 

Dieses Lesebuch würde, so wie es von einer Seite 
durch Steigerung der Gesichtspunkte anwüchse, von 
der andern, durch Ausw erfung des sattsam bearbeiteten 
Stoffes, abnehmen. Wir machen dies deutlich an dem« 
selben Beispiele der Geschichte» Wenn man durch Er« 
fassung etwa des angegebenen Standpunktes für die« 
se —' die Geschichte - " , vielleicht auch aufgeben, wird 
den Zweck, in derselben, Psycho log ie , oder 
Staatswissenschaf t zu lernen— Zwecke, die man 
leicht für Vorspiegelungen halten dürfte, um dem PH!» 
losophen gegenüber sich aus der Verlegenheit deutlich 
einen Zweck seims Studiums anzugeben, zu ziehen — 
begreifend, daß man diese Zwecke weit wohlfeilem 
Kaufes mit der Philosophie erreichen könne; daß aber 
dk Regierungskunst, die durchaus etwas anderes 
sey, denn die durch Philosophien zu schöpfende Re« 
gierungswisfenschaft, eine leichte und sich von 
selbst findende Zugabe des rechten Studiums der Ges 
schichte sey: — wenn man, sage ich, diese Zwecke aufs 
geben wird, alsdann wird man einer Menge Unten 
suchungin, die nur dem psychologischen, oder politis 
scheu Zwecke unter die Arme greifen sollen, sich gern 
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überheben. » " ( S o lange es um über die Aechtheit 
eines gewissen Dokuments urcheilen zu können, auf die 
Untersuchung, welchen Zuschnitt der Bart eines gewiss 
fen Kapsers gehabt habe, ankommt, muß man in alle 
Wege diese Untersuchung gründlich treiben. Sol l t t 

'aber durch einsi.^e Vollendung dieser Untersuchung die 
Aechtheit cder Unckchlheil des Dokuments, gememgül«, 
t ig für alle künftige Zeit, ausaemittelt feyn, so mag 
man nun den Bart immer fahren lassen; ja dieses um 
so mehr, wenn sogar an der Aechtheit ober Unachtheit 
des Dokuments selbe» uns nichts mehr liegen sollte, in» 
dem. was dadurch entschieden werden soll, indeß am 
herwärts her entschieden worden. Freilich müßte man 
zu diesem BeHufe auch darüber mit sich einig styn, daß 
es in allen Fachern Gewißheit, und eine feste, unwi, 
dersprechliche Beweisführung gebe, und nicht etwa ges 
rabe in das blinde Herumtappen, und in die Wieder, 
hoiung desselben Krelslaufes, durch jegliche Generalion, 
die Perfektchilltät des Menschengeschlechtes setzen.) 

S o , wenn nun jemand durchaus kein anderes 
Mi t te l hat, um über den Werch einer gewissen Meinung 
zu entscheiden, außer daraus, daß sie die Meinung ei» 
nes gewissen alten Philosophen gewesen, dabei aber 
doch noch immer Zweifel hegt, ob dieselbe nicht viel» 
mehr die Folge der Gcsundheitsbeschaffenheit diesesPhi» 
losophen, als seiner Spekulation gewesen; so ist diesem 
die Frage über die Hypochondrie, oder Nichthypo« 
chondrie des Mannes allerdings hochstbedeutend: wer 
aber auf « d m « Wege über den in Frage gestellten 
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Welch Bescheid hätte, der tonnte jenen Philosophen 

sammt seinem Gesundheitszustände Imhig an seinen Or t 

gestellt seyn lassen. 

§. 63. 

Reben diesem ersten, und wesentlichen Meile der 
Jahrbücher, den encykZopäbischen Rechenschaften der 
Lehrer, giebt es noch einen zweiten, zum ersten noch? 
wendig gehst enden The«!, die Ausarbeitungen der 
Schüler. Denn es soll ja nicht bloß die Kunst der g« 
sammle« Schule in Bearbeitung des wissenschaftlichen 
Stoffes, es soll auch die besondere Kunst der Lehrer 
gezeigt werden, selber Künstler aus dem ihnen gegebe, 
nen Stoffe der Zöglinge zu bilden, und, so Gott w i l l , 
der Fortgang auch dieser Kunst» Ueber die Lehrmethode 
derselben wird schon ihre «ncyklopadische Rechenschaft, 
auch ohne ausdrückliches Vermelden, die nsthige Aus? 
kunft geben» Ueber so viele andere in Worten auch 
nicht füglich zu beschreibende Kunstmittel mögen sie 
schwelgen, und dieselben eben üben; abe,r ihr W e r k , 
den Künstler, der aus ihren Händen hervorgeht, nck 
gen sie vorzeigen. 

I m Anfange zwar, und in den ersten Jahren wer« 
den wir noch nichts dieser Art vorzuweisen habenz ei> 
nen sichern Anfang aber müssen dennoch auch die Jahr« 
buch« sich setzen, indem es außerdem wohl immer bei 
dem Versprechen bleiben könnte. Dieser Anfang konnte 
erscheinen zu Anfang des zweiten Lehrjahrs, nnb er 

M 
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müßte enthalten i ) die encyklopädischen Ansichten der 
angebellten Lehrer jedes Faches, die sie ja ohne Zwei« 
fe! bei der Vorbereitung auf dieses ihnen großentheils 
neue Kollegium schriftlich entworfen, und wahrend 
des mündlichen Vortrages, und der mit den Lehrlingen 
angestellten Uebungen verbessert haben würden. 2) Die 
Probeaufsätze der Studirenden, welche gebilligt, und 
deren Verfassern die Befugmß, das Regula! nachzu, 
suchen, gegeben worden. Sollte das leztere zu weil, 
läuftig ausfallen, so kannten aus den gelungenen nur 
die gelungensten ausgewählt, der andern aber nut 
im allgemeinen mit dem gebührenden Lobe gedacht 
werden. 

(Äer Melle Punkt wäre zugleich die den Lehrern, 
die das Regulat zuerst besetzen, allerdings nicht zu er, 
lassende o'ffentliche Rechenschaft, daß sie hierbei nach fe, 
sten Grundsätzen und keinesweges willkührltch verfahren; 
ingleichen die Weisung an Studirende und deren El , 
lern, was bei künftigem Ansprüche auf dasselbe Regu, 
tat von ihnen wenigstens gefordert werden würde. 
Wenigstens, denn es konnte so kommen, daß das er, 
stemal, um denn doch überhaupt ein an Personal auch 
nicht gar zu schwaches Regulat einzusetzen, nach ein 
wenig mildern Grundsätzen verfahren werben müßte, 
denn späterhin.) 

Aus denselben BestMdtheilen, Nachträgen der 

Lehren zu ihren encyklo Mischen Ansichten, und Probe, 
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aufsäßen neuer Kandidaten des Regulats würben die 
Jahrbücher auch zu Anfange des dritten 5 vierten « . 
Lehrjahres bestehen, so lange WS wir Aufsätze von sol
chen, die be« uns das Melsterchum erhallen hätten, 
Mlttheilen, und so die Aufsäße der Schü er ungrdruckt 
lassen könnten« Erst mü diesen ginge oie eigentliche 
RechenschaftSübleguNI des Lehrers über seine Lehrer» 
tunsi an» 

Hier auch hebt die eigentliche Rechenschaft der g«« 
sammten Kunstschule über den Fortschritt des Lehren 
talents und der Künstlerbildung an ihr an° Werden, 
noch abgerechnet die Steigerung des Begriffes selbst, 
wovon §. pr^ecell., in der F o r m die Aufsätze der 
künftigen Meister kläret, gewandtet, freier, leichter, 
denn die der frühern, so steigt die Kunst; das Gegen-
theil davon wäre ein Beweis, baß sie wenigstens in 
dieser Rücksicht fiele, und die gesammte Akademie hätte 
zusammenzutreten, und Anstalten zu treffen, ne äe t i i . 
menti c^uicl L2z>iat leZPublic». 

Schon in den andern mit den Lehrlingen anzustellen« 
den Uebungen, recht eigentlich aber, und auch andern 
sichtbar in diesen Jahrbüchern, kann ein Lehrer sehen, 
ob ein anderes, jugendlicheres, und gewandteres Lehrer« 
talent neben ihm aufkomme, und er hat sodann ohne 
Säumen auszutreten, und diesem seinen Lehrstuhl zu 
überlassen. Der eigentliche Vater dieses Studium, 
und der fortdauernde Berather, und Warner in VM> 
selben bleibt er immerfort. 
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Der hier entworfene Begriff solcher Jahrbücher 
Ware dem ersten anhebenden Meile derselben in einer 
das große Publikum befriedigenden Deutlichkeit, vorn 
anzusetzen, und hätten wir in dieser Einleitung uns auf 
alle hie« aufgestellten Grundsätze für uns und unser« 
Nachkommen, vor Welt und Nachwelt, auf ewig zu 
verpflichten» 

Z. 64. 
Betreffend den Fortgang insbesondere des Stoff? 

buches durch uns geht dieser, wie sich versteht, auch 
bei uns, so wie in der übrigen Wel t , seinen Weg fort. 
Es wäre hierbei nur folgendes anzumerken. Zuvorderst 
ist wohl von keinem unserer Akademiker zu erwarten, 
haß er, entweder um das Daseyn seiner Person kund 
zu th lm, oder um an den Chrensold irgend eines 
schlecht unterrichteten Buchhändlers zu kommen, ge, 
schriebenes schreibe, und ksmpilirend aus zehn Büchern, 
ein eilftcs mache, und hätte, falls dergleichen doch et, 
nem beikäme, die Zesammte Akademie die gemeinschaft
liche Ehre zu retten, und die Schmach der Einzelnen von 
sich abzuwehren» Sodann, dergleichen Vermehrungen 
des Sloffbuches von Seiten unster Akademiker müßten 
zunächst auf das Zegenwärlige Bedürfnis unsrer Kunst» 
schule gehen, und bestimmt styn, diesem abzuhelfen,' 
und es wäre Arbeiten von dieser Beziehung der Vor , 
zug vor andern zu geben. I m Falle eines solchen B « 
dürfnisses konnten wir auch auswärtige zur Mithülfe 
durch Aussetzung eines P r e i s e s auffordern; der Aka. 
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demiker selbst ist für den Pre>s zu hoch; dem Bedürft 
Nisse der Familie abzuhelfen, wenn er kann, ist ihm 
ohnedies Pfi'cbt wie Freude, und find die vom R"the 
der Alten recht eigentlich für dieses Geschäft, auch in 
Absicht des Buchwesens, eingesetzt. 

Einen Tbeit des fortschreitenden Ctoffbuches je
doch müssn wir als ein nothwendig.es Glied in unfern 
Plan aufnehmen, und die regelmäßige Fortsetzung des« 
selben organisiren; ich meine die Niederlegung der an 
Unserer Akademie gemachten neuen Entdeckungen für 
Geschichte, und Naturwissenschaft, zu welcher leztern 
auch das in der ärztlichen Praxis entdeckte, das einen 
wissenschaftlichen Aufschluß über die Natur verspricht, 
gehört, und wir deswegen auch, ohnerüchtttwirdie arzt< 
liche Praxis ganz von uns auszuschließen gedenken, für 
diesen leztern Behuf einen, oder etliche Manner unter 
unfern Akademikern haben müssen. Es ist unsere Pflicht 
sowohl, als unser Vorthei l , daß diese, sobald sie zu 
einer bestimmten schriftlichen Relation haltbar genug 
geworden, nicht innerhalb unserer Gesellschaft bleiben, 
sondern auch das auswärtige Publikum, das uns ja 
auch diesen neuen Stoff bearbeiten helfen soll, Kunde 
davon erhalte. Es müßten drum angelegt werden 
J a h r b ü c h e r der w i s s e n s c h a f t l i c h e n E n t b e > 
c l u n g e n an, u n s e r e r A k a d e m i e . Ob der Stoff 
so reich ausfalle, daß er einer selbstsiandi en periodi
schen Schrift bedürfe, oder ob dlese Jahrbücher mit 
dem tiefer unten zu erwähnenden Werke, der Bibl io, 
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Gel der Akademie, vereinigt werden sollten, mag entt 
schieden werden, wenn es an die wirkliche Ausführung 
geht. So viel ist klar, daß wir kein Bändchen der 
Fortsetzung solcher Jahrbücher liefern können, wenn 
Wir innerhalb de, Zeit nichts neues entdeckt haben, daß 
sie somit keinesweges bestimmte Termine ihrer ErscheK 
nung halten können. 

§. 65. 
Noch ein Hauptgegensiand der Beachtung unserer 

Akademie ist die B Nutzung des außerhalb unfern, und 
anderwärts fortschreitenden Stoff«, so wie auch Kunsis 
Luches; und die Nuzbarmachung desslben für diejeni? 
gen unserer Mitglieder, die wegen andrer Geschäft« 
Nicht Zeit haben auf's bloße Gerachewohl zu lesen (die 
ausübenden Lehrer und Sludirenden) von denjenigen 
«us uns, die diese Zeit haben ( «m Rache der Alten). 

Es ist da;» erforderlich Zuvörderst, daß man dies 

sen Fo lschrltt. d. <v die neu erschienenen Schriften 
historisch kenne» Für - esen Belauf erscheint nun zuLeipl 
zig der bekannte Meßtatalo als das Verzeichniß ihrer 
zu Markte gebrachten Maare, dessen Besorgung, wie 

1 

sich versteht, eine Sache des Verkäufers der Waare 
Ist. Es mochte gut seyn, daß sich fertigere Federn 
fanden, welche diesen Meßkatalog paraphrasirten; 
doch war und blieb dies immer eine rein merfant'lifcht 
Sache, zum Dienste des Käufers und Verkäufers; und 
«ine allgemeine Litteratur, Zeitung kann durchaus auf 
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keinen höheren Werth Anspruch mZchrn, als auf den 
eines Journals des Luxus und der Moden. Daß diese 
sudalttrncn Handarbeiter durch schlecht unterrichtete 
Schmeichler sich überreden ließen, sie verwalteten zu»' 
gleich das Geschäft der Kritik, und dieses lasse sich eben 
mit der durchaus merkantilischen Rücksicht, den gan« 
zen M e ß k a t a l o g h e r u n t e r zu r c c e n s i r e n , 
vereinigen; daß, nachdem die Meinung einmal ents 
standelz, sogar solche, die da wohl fähig gewesen wa-
ren, das Amt der Kritik zu verwalten, sich verleiten 
ließen, zuweilen ein treffenderes Wort in jenen unwür« 
digen Kontext hineinzuwerfen, ist in unfern Tagen eine 
der ergiebigsten Quellen des litterarischen und andern 
Verderbens geworden, und es ist darüber, auf Handj 
langer und Unternehmer solcher Paraphrasen des Weß< 
katalogs, ein größeres Maaß von Spott gefallen, als 
sie Kraft hatten, zu verdieneF. Da die Liebhaberei uns?) 
rer Lage noch immer nach dergleichen Litteramr < Zeitum 
gen sich hinzuwenden scheint, und. so viel dem Schreiber 
dieses bekannt ist, der eigentliche Grund ihrer Verwerft 
lichkeit selten rein ausgesprochen, und ins Auge gefaßt 
w i r d , so sagen wir noch bestimmt, daß dieser unser 
Entwurf anmuthe, zu begreifen folgendes: Daß, 
wenn auch etwa überhaupt, was wir hier an seinen 
Ort gestellt seyn lassen, di« Zeit sich herausnehmen 
dürfe, die Zeit zu kntisiren, diese Kritik wenigstens 
nicht an der A l l h e i t de r erscheinenden Bü< 
cher, so wie die Einzelnen uns unter die Hände fak 
len, geübt werden tonne, indem ein solcher Vsrsatz 

K Z 
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selbst einen absolut unkritischen, unphilosophischen, der 
Einheit unempfänglichen, planlosen Geist voraussezt, 
und nur eine planlose und verworrene Geburt erzeugen 
kann; sondern daß sie an g a n z e n K lassen u n d 
O r t e n v o n B ü c h e r n , die nach inner» Kriterien 
schon vorher unterschieden worden, geübt werden wüft 
st; daß jener Vorsatz, alles aus der Presse hervorgegan» 
gene zu recensiren, offenbar die Rücksicht auf gleicht 
Gerechtigkeit gegen alle Verleger, als Waaeenlieferam 
len, darthue, wie es denn auch die Verleger find, 
welche auf die Vollständigkeit der LitteraturlZeltun, 
gen am meisten dringen, und über Vergewaltigung 
laut klagen, wenn einer ißrer Artikel unangezeigt g«, 
blieben; daß demnach der merkantilische Zweck der we< 
sentliche, den Plan und das Grundgesetz solcher Un» 
ternehmungen bestimmende; der kritische aber nur der 
hinterher, als Vorwand hinzugekommen ist, und daß 
man^ sogar auch darüber sich niemals ernsthaft berath, 
schlaget, ob eine Vereinigung dieser beiden Zweckt auch 
wohl möglich sey. 

Möge wenigstens von unserer Akademie eine soll 
che Verwirrung, welch« ihr und der Kunstschule Wesen 
sogleich im Beginn zerstören würde, fern bleiben« 

Uebrigens mag in Gottes Namen, und es wäre 
dieses sogar höchst rathsam, in der Hauptstadt unserer 
Monarchie, neben dem Sitze der Akademie, auch e i« 
solche vollständig« Paraphrast des Meßkatalogs er-
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scheinen; wäre es auch nur darum, um die anderwärts 
erscheinenden aufgeblasenen Zwitter. Naturen von un, 
sern weniger unterrichteten Mitbürgern abzuhalten. 
Cs sty dies ein Privatuntenehmen eines, etwa des 
Akademischen Buchhändlers. Die Sache ist Handar, 
beit, welcher der Leipziger unparaphrasirte Meßkatalog 
zur Basis diene. Der Referent versichert als Augen» 
zeuge, daß das Buch wirklich erschienen sey, und er es 
unter den Augen gehabt habe; das sey sein T i te l , so 
viel koste es, und hierauf läßt er die InhattsanzeiZe, 
und irgend eine Stelle aus dem Buche abdrucken. Ue< 
ber die Wahl dieser Stellen, auch etwa über ganz aus, 
zulassende Schriften, mag er die Akademie derjenigen 
Klassen, die ohnedies aus andern Gründen diese Bü , 
cher durchzulaufen haben, befragen dürfen, und wäre 
diesen eine allgemeine Aufsicht, und Censur dieses Meß, 
katalogus, jedem in seinem Fache, zu übertragen. — 
Halte zu diesem Behuf der Unternehmer sich einige Zu, 
gewandte, wiewohl auch ganz unsiudirtt Kaufmanns, 
bursche das Geschäft versehen könnten. 

Was dagegen der Akademie als solcher in Bezie, 
hung auf die auswärtige Vermehrung des Buchwesens 
recht eigentlich zukommen würde« war? folgendes. 

i ) Die Mitglieder des Rathes der Alten nehmen, 
jeder für sein Fach, die durch die lezte Messe erfolgte 
Vermehrung des Buches für dieses Fach vollständig in 
Augenschein, welches« wenn die Mera tu r der Deut, 
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schen ihren bisherigen Charakter noch lange behält, 
großenlheils mit Durchsicht der Inhaltsanzeigen, der 
Register, der Vorreden, und einigem Durchblättern 
sich wird abthun lassen. Sollte in dieser Durchsicht 
dem Einen etwas vor die Augen kommen, das nicht 
eigentlich zur Kompetenz seines Faches gehörte, und 
hier sich nur in dasselbe verloren hätte, so macht er 
den, in dessen Fach es eigentlich gehört, üufmerkfam. 

2) Was nun in dieser dermaligen Vermehrung des 
Buches sich findet, als Fortschritt, d. i. als Verbesserung 
oder Erweiterung des Stoffbuches in diesem Fache, oder 
auch, als Erhöhung des Kunsibuches, nach dem oben an, 
gegebenen Maaßstabe eines solchen Erhöhung, wird nie? 
hergelegt in einem andern periodischen Werke, welches 
man Jahrbücher der Fo r t sch r i t t e des Buch', 
Wesens, oder auch d K B i b l i o t h ek der Akademie, 
nennen könnte. Was bloße Wiederholung des schon 
bekannten ist, wird mit Stillschweigen übergangen, 
Rückfälle in schon widerlegte Irrthümer msgen, salls 
nemlich zu befürchten wäre, daß ein Mitglied unserer 
Akademie dadurch geirrt werden könnte, angezeigt wer, 
den. Da eine solche Uebersicht ausgeht von der bis, 
herigen Lttteratur des Faches, die ihre feststehenden 
Abtheilungen schon haben wird, so kann sie recht füg, 
lich an diese, als den Grundleitfaden sich halten, zei, 
gend? wie jeder dieser Theil« bereichert worden sey, 
und so das Buch, wo diese Bereicherung sich vorfin, 
tztt, « f Veranlassung des Inhalts, kelneswea.es aber 
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den Inhalt auf Veranlassung des Buches, wie dies die 

Paraphrase des Meßkatalogs lhüt, anführen, 

Bücher, in denen gar nichts neues steht, oh« 
baß sie doch auch als eine Erfrischung des bisherige» 
Buchwesens in diesem Fache gellen konnten, und die 
daher gar nicht eristiren sollten, werden in dieser Bi? 
bliothek ganz Übergang«» Es würde ganz zweckmäßig 
feyn, Laß dergleichen, nach Angab' dieser Referenten 
in der Bibliothek, die man darüber zu befragen hätte, 
auch in dem Meßkazalog übergangen würben, damit, 
so wie wir selbst auf die bloße Buchmacher?» Ner« 
zicht thun, wir auch die Unterstützung der muwarti« 
gen Buchfabrikm durch den Ankm.f unserer w'niqev 
unte richteten Mitbürger, verhindern» Das PuoU'um 
Wisse, daß es desjenigen, das sogar unser Weßtata, 
log übergeht, sicherlich nicht bedarf» 

Diese Bibliochek ist unserer Akademie Bis 
bliothek, und zunächst für deren Gebrauch geschrieben«, 
Mi t dem ersterwähntenDurcbw «elendes ganzen, durch 
die Messe herbeigeführten Schuttes brc ucht keiner unserer 
Lehrer, oder unserer Schüler sich zu bemühen; selber 
der alte Akademiker und Mitarbeiter an der Bibliothek 
braucht t2 nur mit dem, der auf ftlncn Thei! gefall 
len ist; -die übrigen Theile haben andere für ihn übe« 
nommen« Und so hat denn unser Akademie« nur 
diese Bibliothek zu lesen, und findet in ihr die bn 
stimmt?. Mchweifung, was «r t t M noch mßcrhtM 
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neu erschienenes zu lesen habe. Für ihn ist habet 
diese B<bl<ochek allerdings K r i t i k , Scheid«!,., des 
zu lesenden von dem nicht zu lesenden, des ganzen 
neusten Buches« 

W i l l auch das auswsrtlae Publikum, und unter 
ihnen die Verfassr und Verleger d^sts gesammte« 
neusten Buches, diese Bibliothek, die durchaus nicht 
ihnen zu Liehe geschrieben ist, denncch lesen, so steht 
ihnen dies ganz frei. Wollen sie ferner dieselbe als 
allgemein, uno so auch für sie geltende Kritik setzen, 
so lbun sie das auf ibre eigene Verantwortung« W i r 
w ni stens uns auf die unfrigen Beschrankend, has 
ben niemals einen solchen arroganten Anspruch ge, 
m a ' t unser« Richterspruch der ganzen Welt aufzuj 
bringen,- dringt er sich ihnen aber etwa von selbst 
in chrcm eigenen Bewußtscyn auf , so ist dies ein 
desto ehrenvolleres Zeugniß für uns. Was daraus 
entstehen mrlge, so haben wir mit Verfassern oder 
Verlegern nichts abzuthun, indem wir uns hiesttl 
niemals für etwas verbunden haben. 

( D a ß , weil wir nicht bljnd herumtappen, son, 
der« nach einem festen Plane einhergehen, wir gar 
bald <u groß.iy Ansein g langen werden und daß 
dies mächtig zur Velh>sserung des ganzen Luteraturj 
Wesens wirken werde, läßt sich voraussehen. Jedoch 
ist sogar diese große Folge nur eine zufallige, die wir 
Nicht beabsichtigen; denn zu bescheiden, das Heil der 
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ganzen Welt auf uns« Schultern laden zu wollen, 

denken wir zunächst nur auf uns« eignes Heil.) 

8. 66. 
Noch sind allein übrig die oben erwähnten An» 

stalten, wodurch wir von den Bemühungen anderer 
Wissenschaftlicher Ko'rper, welche Bemühungen noch 
nicht Festigkeit genug erhalten haben, um im Buche 
niedergelegt zu werden, zeitig Notiz erhalten, und 
diese Ko'rper in die Lage setzen, von den gleichen Be, 
mühungen bei uns Notiz zu nehmen. Es wäre in 
dieser Rücksicht vorzuschlagen/ i ) daß wir an allen 
bedeutenden Akademien und Universitäten des beute 
schen Vaterlandes .sowohl, als des Auslandes, uns 
einen besonder« Freund und Repräsentanten er. 
Wählten aus den Mitgliedern eines solchen Korps; 
gegenseitig diesen erlaubend, und sie einladend, das, 
selbe bei uns zu thun. Diese Repräsentanten wären 
ersucht, alles, was an ihrem Orte von der eben er« 
wähnten Art sich zucrüge, davon sie glaubten, daß 
es die befreundete Akaomne lnteressren lärmte, de« 
selben durch Korrespondenz zu melden» 2) Damit wir 
jedoch, tiefei- dnn diese fremden Berichte, die nur die 
erste Aufmerksamkeit erregen sollen, und selbst dasje« 
«ige. was diese etwa mit Stillschweigen übergehen, 
mit eigenen Augen zu sehen uns in den Stand setzen» 
sollen, wo möglich ununterbrochen, junge Männer 
aus unserer Mitte zu ihnen gesendet werden, und bei 
ihnen einige Zeit sich aufhalten; die nach erfolgter 
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Rückkehr, uns mündlichen Bericht abstatttn, wie ste 
alles befunden. Diese sind zu allernächst an unfern 
Repräsentanten abressirt, der ihnen mit Rath und 
Tbat an die Hand gehe. Es versteht sich, daß wir 
bass lbe den verbündeten Gesellschaften zugestehen/und 
die ihrigen also behandeln, wie wir wollen, daß die 
unsrlgen von ihnen behandelt werden. So wünschen 
wir ohne Zweifel, daß die unsrigen den unbeschränkt 
testen Zuir i t t zu allen wissenschaftlichen Uebungen 
der Auswärtigen erhaücn, und müssen drum diese» 
denselben Z u m « bei uns geben. Keinesweges aber 
wünschen w>r, daß den unfein bei diesen Besuchen 
etwa das Sehwerfzeug des Auslandes untergeschoben 
nm de, sondern daß sie sich ihres eigenen Auges, so 
wie es bei uns gebildet worden, bedienen; wir sind 
da?um eben ss wenig befugt, oder, falls wir unfern 
Augpunkt für besser zu halten berechtiget ftyn sollten, 
verpflichtet, ihn unfern Gasten zu leihen, sondern mo, 
ßen sie das Vermögen zu sehen eben schon mitge, 
bracht haben. Der hierüber nothigen Politik mögen 
sich sowohl unsere zu diesen Gesandschaften gebrauche 
Nn Mitbürger, als alle unsere Akademiker befleißen; 
und es haben z. B . die ersten nicht gerade nöthig, 
dem Ausländer gegenüber laut über ihn zu denken, 
sondern sie mögen sich berichten lassen; ihres Herzens 
wab?e Gedanken aber, bis zu ihrer Rückkehr in un, 
serc M>tt«, für sich behalten. 

D<« zu dieftn wissenschaftlichen Gesandschaften 
gm besten sich quallsicmnden Subjekte, waren bei. uns, 

> 
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gezogene, und gelungene Regulaltn, und könnten sie 
damit sehr füZlich die Zeit zwischen ihrem Austritte 
aus dem Regula!, und ihrem Eintritte in die Ala, 
dcnne, ausfüllen. 

Vorzüglich würben zu diesen Geschäften gebraucht 
werden, und, fülls sie nur gerade so gut wie andere 
sich dazu quallficirten, diesen sogar vorgezogen wen 
den müssen die Sohne aus der Universitätsstadt, und 
besonders die unserer Akademiker; es versteht sich, 
wenn die Hauptbedingung, daß sie gelungene Regu» 
lar-en waren, von ihnen erfüllt wäre. Dieses zwar 
keinesweges als ein persönliches Vorrecht , ders 
gleichen bei uns keine Geburt giebt, sondern vielmehr 
als Gleichstel lung mit den übrigen, und E n t , 
schadigung dasür, daß sie die Universitätsstadt an 
ihrem Geburtsorte finden, und im Grunde aus dem 
Umkreist der ihrigen zu einem völlig selbstständigen Le, 
ben noch niemals herausgekommen sind, und so die 
hiermit verknüpften, oben erwähnten North eile bisher 
Verloren haben« 

§. 67. 
Korollarium. 

Unsere Akademie an und für sich betrachtet, giebt 
in der von uns angegebenen Ausführung das Bild ei» 
nes vollkommnen Staats; redliches Ineinandergreifen 
der verschiedensten Kräfte, die zu organischer Einheit 
und Vollständigkeit verschmolzen sind, zur Beförderung 



eines gemeinsamen Zweckes. An ihr sieht der wirtliche 
Gtaafskünstler immerfort dieselbe Form gegenwärtig, 
und vorhanden, welche er auch Seinem Stoffe zu ge? 
ben strebt, und er gewöhnt an sie sein, von nun an 
durch nichts anderes zu befriedigendes Auge. 

Dieselbe Akademie stellt in ihrer Verbindung mit 

den übrigen, außer ihr vorhandenen wissenschaftlichen 
Körpern, dar das Bi ld des vollendet rechtlichen Staae 
tenverlMiiilsses. Alle, in sich übrigens allein, ge« 
schloffen, und selbstständig bleibend, kämpfen aus al
ler ihrer Kraft um denselben Preis, die Beförderung 
der Wissenschaft, und der wissenschaftlichen Kunst; 
aber ihr Weltkampf ist nothwendig redlich, und kei> 
ner kann den errungenen Sieg verkennen oder schmä, 
lerls, ohne sich selbst der, allen gemeinschaftlichen, 
und bei unendlicher Theilung dennoch immer ganz 
bleibenden Ausbeute des Sieges zu berauben. I h r 
Wettkampf ist. liebend; das beleidigte Selbstgefühl des 
Ucberwundenm hebt sogleich sich wieder empor an der 
Freude über den gemeinsamen Gewinn, und die au> 
Zenblickliche Eifersucht geht schnell über ln Dank an 
dm Förderer des gemeinen Wesens. 

Diese Form einer organischen Vereinigung der aus 
lauter verschiedenen Individuen bestehenden Menschheit 
vermcz in ihrer Sphäre die Wissenschaft zu allererst, 
und dem Kreise der übrigen menschlichen Angelegen, 
ht i tm lauge zuvorkommend, zu realifiren. Als ein«! 

»Mii 
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zelne Republik darum, weil zuvorderst das Interesse, 
das in dieser Sphäre scheiden, trennen, und von ein» 
ander halten konnte, das zu einigende, bei weitem 

nicht so dringend und gebieterisch herrscht, als das 
der sinnlichen Oelbsiechaltung, welches auf des Staa, 
tes Gebiet entzweiet, und sich befeindet; stndern, weil 
selber das Element, das die WGnschaft bearbeitet, 
die Denkart veredelt, und die Selbstsucht schmälig 
macht. Als «in Verein von Republiken darum, weil 
alle genau wissen, und verstehen, was sie eigentlich 
wollen; dagegen die politischen Entzweiungen der Vol» 
ker, und Weltverheerende Kriege sich sehr oft auf die 
verworrensten und finstersten unter allen möglichen 
Vorstellungen gründen. I n dieser frühem ReÄisirung 
der für alle menschlichen Verhältnisse eben also ange, 
strebten Form ist sie, an dem Einen, das sie gesial? 
tele, Weissagung, Bürge, und Unterpfand, baß auch 
das übrige einst also gestaltet styn werde, der stra« 
lende Bogen des Bundes, der in lichten Höhen über 
den Häuptern der bangen Volke« sich wslbt. 

Aber selbst .indem sie noch verheißet, erfüllet si« 
schon, und ist gedrungen zu erfüllen. Die einzige Quelle 
aller menschliche» so Schuld wie Nebels ist die Ver> 
worrenheit derselben über den eigentlichen Gegenstand 
ihres Wollens; ihr einiges Rettungsmittel daher Klar, 
heil über denselben Gegenstand; eine Klarheit, welche, 
da sie nicht uns fremd bleibende Dinge erfaßt, son< 
der« die innerste Wurzel unsers Lebens, unser Wol< 

' 
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len ergreift, auch unmittelb« einfließt in das Lebt«. 
Diese Klarheit muß nun jeder wissenschaftliche Ko« 
per rund um sich herum, schon um seines eigenen 
Interesse willen,, wollen, und aus aller Kraft befo« 
dern, er muß daher, so wie er nur in sich selbst ei. 
nige^Konßstenz bekommen, unaufhaltsam fortstießen zu 
Organisation einer Erziehung der Nation, als seines 
eigenen Bodens, zu Klarheit, und Geistesfreiheit, und 
so die Erneuerung aller menschlichen Verhältnisse vors 
bereiten? und möglich machen; durch welche Erwähs 
nung der Nationalerziehung wir wieder am Schlüsse 
nnsers ersten Abschnittes niedergesezt werden, und so 
den bis ans Ende durchlaufenen Kreis schließen. 
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