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Dur
 allergn�adige Befehle bin i
 angewiesen, bei der feierli
en Verteilung der Preise, wel
e
die allerh�o
e Regierung den S
�ulern, die si
 dur
 ihre Forts
ritte au�ei
nen, zur Belohnung und
no
 mehr zur Aufmunterung beimmt, in einer �o�entli
en Rede die Ges
i
te der Gymnasialanalt im
verflo�enen Jahre darzuellen und da�jenige zu ber�uhren, wovon f�ur da� Verh�altni� de� Publikum�
zu derselben zu spre
en zwe	m�a�ig sein kann. So ehrerbietig i
 diese Pfli
t zu erf�ullen habe, so
sehr liegt die eigene Au�orderung dazu in der Natur de� Gegenande� und Inhalte�, der eine Reihe
k�onigli
er Wohltaten oder deren Wirkungen i und de�en Darellung den Au�dru	 der tiefs
uldigen
Dankbarkeit f�ur dieselbe enth�alt { einer Dankbarkeit, die wir in Gemeins
a� mit dem Publikum
der erhabenen Sorge der Regierung f�ur die �o�entli
en Unterri
t�analten darbringen. { E� sind
zwei Zweige der Staat�verwaltung, f�ur deren gute Einri
tung die V�olker am erkenntli
en zu sein
pflegen, gute Gere
tigkeit�pflege und gute Erziehung�analten ; denn von keinem �ubersieht und f�uhlt
der Privatmann die Vorteile und Wirkungen so unmittelbar, nah und einzeln al� von jenen Zweigen,
deren der eine sein Privateigentum �uberhaupt, der andere aber sein liebe� Eigentum, seine Kinder,
betri�t.

Die hiesige Stadt hat die Wohltat einer neuen S
uleinri
tung um so lebha�er erkannt, je gr�o�er
und allgemein gef�uhlter da� Bed�urfni� einer Ver�anderung war.

Die neue Analt hatte ferner den Vorteil, auf alte, mehrere Jahrhunderte beandene Analten,
ni
t auf eine neue zu folgen; e� konnte si
 somit an sie die vorhandene Vorellung einer langen Dauer,
eine� Bleibenden kn�upfen, und da� entgegenkommende Zutrauen wurde ni
t dur
 den Gegengedanken
ge�ort, da� die neue Einri
tung etwa� viellei
t nur Vor�ubergehende�, Experimentartige� sei, { ein
Gedanke, der besonder�, wenn er si
 in den Gem�utern derer, denen die unmittelbare Au�f�uhrung
anvertraut i, [fese�t,] �o�er� sogar f�ahig i, eine Einri
tung in der Tat zu einem blo�en Experiment
herabzuse�en.

Ein innerli
er Grund de� Zutrauen� i aber, da� die neue Analt bei wesentli
er Verbe�erung
und Erweiterung de� Ganzen da� Prinzip der �alteren erhalten hat und insofern nur eine Fortse�ung
derselben i. Und e� i merkw�urdig, da� dieser Umand da� Charakteriis
e und Au�gezei
nete der
neuen Einri
tung au�ma
t.
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Indem da� si
 endigende Studienjahr da� ere Jahr und die Ges
i
te unserer Analt in demselben
die Ges
i
te ihrer Entehung i, so liegt der Gedanke ihre� ganzen Plane� und Zwe	e� zu nahe,
al� da� wir von ihm ab und s
on auf einzelne Begebenheiten derselben unsere Aufmerksamkeit ri
ten
m�o
ten. Weil die Sa
e selb soeben er geworden i, so bes
�a�igt no
 ihre Subanz die Neugierde
und die na
sinnendere �Uberlegung. Da� Einzelne aber i teil� au� den �o�entli
en Anzeigen bekannt;
teil�, wie au
 da� weitere Detail, wa� und wie und wieviele S
�uler diese� Jahr gelehrt worden, i
in dem gedru	t dem Publikum mi�uteilenden S
�ulerkatalog enthalten. E� sei mir daher erlaubt, in
der hohen Gegenwart Eurer Exzellenz und dieser ho
ansehnli
en Versammlung mi
 an da� Prinzip
unsere� Initut� zu halten und �uber sein Verh�altni� und seine Grundz�uge und deren Sinn einige
allgemeine Gedanken vorzulegen, soweit die zerreuende Vielges
�a�igkeit, die mein Amt gerade in
diesem Zeitpunkte mit si
 bra
te, mir zu sammeln erlaubte.

Der Gei und Zwe	 unserer Analt i die Vorbereitung zum gelehrten Studium, und zwar eine
Vorbereitung, wel
e auf den Grund der Grie
en und R�omer erbaut i. Seit einigen Jahrtausenden
i die� der Boden, auf dem alle Kultur geanden hat, au� dem sie hervorgespro�t und mit dem sie in
be�andigem Zusammenhange gewesen i. Wie die nat�urli
en Organisationen, Pflanzen und Tiere,
si
 der S
were entwinden, aber diese� Element ihre� Wesen� ni
t verla�en k�onnen, so i alle Kun
und Wi�ens
a� jenem Boden entwa
sen; und obglei
 au
 in si
 selb�andig geworden, hat sie si

von der Erinnerung jener �alteren Bildung ni
t befreit. Wie Anteu� seine Kr�a�e dur
 die Ber�uhrung
der m�utterli
en Erde erneuerte, so hat jeder neue Aufs
wung und Bekr�a�igung der Wi�ens
a� und
Bildung si
 au� der R�u	kehr zum Altertum an� Li
t gehoben.

So wi
tig aber die Erhaltung diese� Boden� i, so wesentli
 i die Ab�anderung de� Verh�altni�e�,
in wel
em er ehemal� geanden hat. Wenn die Einsi
t in da� Ungen�ugende, Na
teilige alter
Grunds�a�e und Einri
tungen �uberhaupt und damit der mit ihnen verbundenen vorigen Bildungzwe	e
und Bildungsmittel eintritt, so i der Gedanke, der si
 zun�a
 auf der Oberfl�a
e darbietet, die
g�anzli
e Beseitigung und Abs
a�ung derselben. Aber die Wei�heit der Regierung, erhaben �uber diese
lei
t s
einende Hilfe, erf�ullt auf die wahrha�ee Art da� Bed�urfni� der Zeit dadur
, da� sie da�
Alte in ein neue� Verh�altni� zu dem Ganzen se�t und dadur
 da� Wesentli
e derselben ebensosehr
erh�alt, al� sie e� ver�andert und erneuert.

I
 brau
e nur mit wenigen Worten an die bekannte Stellung zu erinnern, wel
e da� Erlernen der
lateinis
en Spra
e ehemal� hatte, da� da�selbe ni
t sowohl f�ur ein Moment de� gelehrten Studium�
galt, sondern den wesentli
en Teil de�selben ausma
te und da� einzig h�ohere Bildung�mittel war,
wel
e� demjenigen dargeboten wurde, der ni
t bei dem allgemeinen, ganz elementaris
en Unterri
te
ehenbleiben wollte; da� f�ur die Erwerbung anderer Kenntni�e, wel
e f�ur� b�urgerli
e Leben n�u�li

oder an und f�ur si
 von Wert sind, kaum ausdr�u	li
e Analten gema
t waren, sondern e� im ganzen
der Gelegenheit der Erlenung jener Spra
e �uberla�en war, ob etwa� und wieviel dabei von ihnen
anflog, { da� jene Kenntni�e zum Teil f�ur eine besondere Kun, ni
t zuglei
 f�ur ein Bildung�mittel
galten und gr�o�tenteil� in jene S
ale geh�ullt waren.

Die allgemeine Stimme erhob si
 gegen jene� unselig gewordene Lateinlernen; e� erhob si
 da�
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Gef�uhl vornehmli
, da� ein Volk ni
t al� gebildet angesehen werden kann, wel
e� ni
t alle S
�a�e
der Wi�ens
a� in seiner eigenen Spa
e ausdr�u	en und si
 in ihr mit jedem Inhalt frei bewegen
kann. Diese Innigkeit, mit wel
er die eigene Spra
e un� angeh�ort, fehlt den Kenntni�en, die wir
nur in einer fremden besi�en; sie sind dur
 eine S
eidewand von un� getrennt, wel
e sie dem Geie
ni
t wahrha� einheimis
 sein l�a�t.

Dieser Gesi
t�punkt, die fehlerha�en, o� zum dur
g�angigen Me
ani�mu� herabsinkenden Me-
thoden, die verabs�aumte Erwerbung vieler wi
tiger Sa
kenntni�e und geiiger Fertigkeiten hat si

na
 und na
 die Kenntni� der lateinis
en Spra
e von ihrem Anspru
e, al� Hauptwi�ens
a� zu
gelten, und von ihrer lange behaupteten W�urde, allgemeine� und fa au�
liesende� Bildung�mittel
zu sein, abgese�t. Sie hat aufgeh�ort, al� Zwe	 betra
tet zu werden, und diese geiige Bes
�a�igung
hat dagegen sogenannte Sa
en, und darunter allt�agli
e, sinnli
e Dinge, die keinen Bildung�o�
abzugeben f�ahig sind, �uber si
 m�a
tig werden sehen m�u�en. Ohne in diese Gegens�a�e und deren
weitere Beimmungen, ihre �Ubertreibungen oder �au�erli
e Kollisionen einzugehen, gen�uge e� hier,
un� de� weisen Verh�altni�e� zu freuen, da� unsere allerh�o
e Regierung hierin fegese�t hat.

Erli
 hat dieselbe dur
 die Vervollkommnung der deuts
en Volk�s
ulen die allgemeine B�urgerbildung
erweitert, e� werden dadur
 allen die Mittel vers
a�t, da� ihnen al� Mens
en Wesentli
e und f�ur
ihren Stand N�u�li
e zu erlernen; denen, die da� Be�ere bi�her entbehrten, wird da�selbe hierdur

gew�ahrt; denen aber, die, um etwa� Be�ere� al� den ungen�ugenden allgemeinen Unterri
t zu er-
halten, nur zu dem genannten Bildung�mittel greifen konnten, wird da�selbe entbehrli
er gema
t
und dur
 zwe	m�a�igere Kenntni�e und Fertigkeiten erse�t. { Au
 die hiesige Stadt sieht der vo-
ll�andigen Organisation dieser dem gr�o�ten Teil de� �ubrigen K�onigrei
� bereit� erwiesenen Wohltat,
erwartung�voll entgegen { einer Wohltat, deren wi
tige Folgen f�ur da� Ganze kaum zu bere
nen
sind.

Zweiten� hat da� Studium der Wi�ens
a�en und die Erwerbung h�oherer geiiger und n�u�li
er
Fertigkeiten, in ihrer Unabh�angigkeit von der alten Literatur, in einer eigenen S
weeranalt ihr
voll�andige� Mittel bekommen.

Dritten� endli
 i da� alte Spra
enudium erhalten. E� eht teil� na
 wie vor al� h�ohere�
Bildung�mittel jedem o�en, teil� aber i e� zur gr�undli
en Basi� de� gelehrten Studium� befeigt
worden. Indem da�selbe nun neben jene� getreten i, i e� seiner Au�s
lie�li
keit verluig geworden
und kann den Ha� gegen seine vorherigen Anma�ungen getilgt haben. So auf die Seite getreten,
hat e� um so mehr da� Re
t, zu fordern, da� e� in seiner Abs
eidung frei gew�ahren d�urfe und von
fremdartigen, �orenden Einmis
ungen ferner unbehelligt bleibe.

Dur
 diese Au�s
eidung und Eins
r�ankung hat e� seine wahrha�e Stellung und die M�ogli
keit
erhalten, si
 um so freier und voll�andiger au�bilden zu k�onnen. Da� e
te Kennzei
en der Freiheit
und St�arke einer Organisation beeht darin, wenn die unters
iedenen Momente, die sie enth�alt, si

in si
 vertiefen und zu voll�andigen Syemen ma
en, ohne Neid und Fur
t nebeneinander ihr Werk
treiben und e� si
 treiben sehen, und da� alle wieder nur Teile eine� gro�en Ganzen sind. Nur wa�
si
 abgesondert in seinem Prinzip vollkommen ma
t, wird ein konsequente� Ganze�, d.h. e� wird
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etwa�; e� gewinnt Tiefe und die kr�a�ige M�ogli
keit der Vielseitigkeit. Die Besorgni� und �Angli
keit
�uber Einseitigkeit pflegt zu h�aufig der S
w�a
e anzugeh�oren, die nur der vielseitigen inkonsequenten
Oberfl�a
li
keit f�ahig i.

Wenn nun da� Studium der alten Spra
en wie vorher die Grundlage der gelehrten Bildung
bleibt, so i e� au
 in dieser Eins
r�ankung sehr in Anspru
 genommen worden. E� s
eint eine
gere
te Forderung zu sein, da� die Kultur, Kun und Wi�ens
a� eine� Volke� auf ihre eigenen
Beine zu ehen komme. D�urfen wir von der Bildung der neueren Welt, unserer Aufkl�arung und
den Forts
ritten aller K�une und Wi�ens
a�en ni
t glauben, da� sie die grie
is
en und r�omis
en
Kinders
uhe vertreten haben, ihrem alten G�angelbande entwa
sen auf eigenem Grund und Boden
fu�en k�onnen? Den Werken der Alten m�o
te immerhin ihr gr�o�er oder geringer anges
lagener Wert
bleiben, aber sie h�atten in die Reihe von Erinnerungen, gelehrter m�u�iger Merkw�urdigkeiten, unter da�
blose Ges
i
tli
e zur�u	zutreten, da� man aufnehmen k�onnte oder au
 ni
t, da� aber ni
t s
le
thin
f�ur unsere h�ohere Geie�bildung Grundlage und Anfang au�ma
en m�u�te.

La�en wir e� aber gelten, da� �uberhaupt vom Vortre�li
en au�zugehen i, so hat f�ur da� h�ohere
Studium die Literatur der Grie
en vornehmli
, und dann die der R�omer, die Grundlage zu sein
und zu bleiben. Die Vollendung und Herrli
keit dieser Meierwerke mu� da� geiige Bad, die
profane Taufe sein, wel
e der Seele den eren und unverlierbaren Ton und Tinktur f�ur Ges
ma	
und Wi�ens
a� gebe. Und zu dieser Einweihung i ni
t eine allgemeine, �au�ere Bekannts
a� mit
den Alten hinrei
end, sondern wir m�u�en un� ihnen in Ko und Wohnung geben, um ihre Lu�, ihre
Vorellungen, ihre Sitten, selb, wenn man will, ihre Irrt�umer und Vorurteile einzusaugen und in
dieser Welt einheimis
 zu werden, { der s
�onen, die gewesen i.

Wenn da� ere Paradie� da� Paradie� der Mens
ennatur war, so i die� da� zweite, da�
h�ohere, da� Paradie� de� Mens
engeies, der in seiner s
�oneren Nat�urli
keit, Freiheit, Tiefe und
Heiterkeit wie die Braut au� ihrer Kammer hervortritt. Die ere wilde Pra
t seine� Aufgang�
im Morgenlande i dur
 die Herrli
keit der Form ums
rieben und zur S
�onheit gemildert; er hat
seine Tiefe ni
t mehr in der Verworrenheit, Tr�ubseligkeit oder Aufgeblasenheit, sondern sie liegt in
unbefangener Klarheit o�en; seine Heiterkeit i ni
t ein kindis
e� Spielen, sondern �uber die Wehmut
hergebreitet, wel
e die H�arte de� S
i	sal� kennt, aber dur
 sie ni
t au� der Freiheit �uber sie und
au� dem Ma�e getrieben wird. I
 glaube ni
t zu viel zu behaupten, wenn i
 sage, da�, wer die
Werke der Alten ni
t gekannt hat, gelebt hat, ohne die S
�onheit zu kennen.

In einem sol
en Elemente nun, indem wir un� [darin] einhausen, ges
ieht e� ni
t nur, da� alle
Kr�a�e der Seele angeregt, entwi	elt und ge�ubt werden, sondern da�selbe i ein eigent�umli
er Sto�,
dur
 wel
en wir un� berei
ern und unsere be�ere Subanz bereiten.

E� i gesagt worden, da� die Geie�t�atigkeit an jedem Sto�e ge�ubt werden k�onne, und al�
zwe	m�a�iger Sto� ers
ienen teil� �au�erli
 n�u�li
e, teil� die sinnli
en Gegen�ande, die dem jugen-
dli
en oder kindli
en Alter am angeme�enen seien, indem sie dem Kreise und der Art de� Vorellen�
angeh�oren, den diese� Alter s
on an und f�ur si
 selb habe.

Wenn viellei
t, viellei
t au
 ni
t, da� Formelle von der Materie, da� �Uben selb von dem
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gegen�andli
en Kreise, an dem e� ges
ehen soll, so trennbar und glei
g�ultig dagegen sein k�onnte, so
i es jedo
 ni
t um da� �Uben allein zu tun. Wie die Pflanze die Kr�a�e ihrer Reproduktion an Li
t
und Lu� ni
t nur �ubt, sondern in diesem Proze�e zuglei
 ihre Nahrung einsaugt, so mu� der Sto�,
an dem si
 der Verand und da� Verm�ogen der Seele �uberhaupt entwi	elt und �ubt, zuglei
 eine
Nahrung sein. Ni
t jener sogenannte n�u�li
e Sto�, jene sinnli
e Materiatur, wie sie unmittelbar in
die Vorellung�weise de� Kinde� f�allt, nur der geiige Inhalt, wel
er Wert und Intere�e in und f�ur
si
 selb hat, �arkt die Seele und vers
a�t diesen unabh�angigen Halt, diese subantielle Innerli
keit,
wel
e die Mutter von Fa�ung, von Besonnenheit, von Gegenwart und Wa
en de� Geie� i; er
erzeugt die an ihm gro�gezogene Seele zu einem Zwe	e, der er die Grundlage von Brau
barkeit
zu allem au�ma
t und den e� wi
tig i, in allen St�anden zu pflanzen. Haben wir ni
t in neueren
Zeiten sogar Staaten selb, wel
e sol
en inneren Hintergrund in der Seele ihrer Angeh�origen zu
erhalten und au�zubauen verna
l�a�igten und vera
teten, sie auf die blo�e N�u�li
keit und auf da�
Geiige nur al� auf ein Mittel ri
teten, in Gefahren haltung�lo� daehen und in der Mitte ihrer
vielen n�u�li
en Mittel zusammen�urzen sehen?

Den edelen Nahrung�o� nun und in der edelen Form, die goldenen �Apfel in silbernen
S
alen, enthalten die Werke der Alten, und unverglei
bar mehr al� jede anderen Werke irgendeiner
Zeit und Nation. I
 brau
e an die Gro�heit ihrer Gesinnungen, an ihre plais
e, von moralis
er
Zweideutigkeit freie Tugend und Vaterland�liebe, an den gro�en Stil ihrer Taten und Charaktere, da�
Mannigfaltige ihrer S
i	sale, ihrer Sitten und Verfa�ungen nur zu erinnern, um die Behauptung
zu re
tfertigen, da� in dem Umfange keiner Bildung soviel Vortre�li
e�, Bewunderung�w�urdige�,
Originelle�, Vielseitige� und Lehrrei
e� vereinigt war.

Dieser Rei
tum aber i an die Spra
e gebunden, und nur dur
 und in dieser errei
en wir ihn
in seiner ganzen Eigent�umli
keit. Den Inhalt geben un� etwa �Uberse�ungen, aber ni
t die Form,
ni
t die �atheris
e Seele de�selben. Sie glei
en den na
gema
ten Rosen, die an Gealt, Farbe,
etwa au
 Wohlgeru
 den nat�urli
en �ahnli
 sein k�onnen; aber die Liebli
keit, Zartheit und Wei
heit
de� Leben� errei
en jene ni
t. Oder die sonige Zierli
keit und Feinheit der Kopie geh�ort nur dieser
an, an wel
er ein Kontra zwis
en dem Inhalte und der ni
t mit ihm erwa
senen Form si
 f�uhlbar
ma
t. Die Spra
e i da� musikalis
e Element, da� Element der Innigkeit, da� in der �Ubertragung
vers
windet, { der feine Du�, dur
 den die Sympathie der Seele si
 zu geniesen gibt, aber ohne
den ein Werk der Alten nur s
me	t wie Rheinwein, der verdu�et i.

Dieser Umand legt un� die hart s
einende Notwendigkeit auf, die Spra
en der Alten gr�undli

zu udieren und sie un� gel�aufig zu ma
en, um ihre Werke in dem m�ogli
en Umfang aller ihrer
Seiten und Vorz�uge geniesen zu k�onnen. Wenn wir un� �uber die M�uhe, die wir hierzu anwenden
m�u�en, bes
weren wollten und e� f�ur
ten oder bedauern k�onnten, die Erwerbung anderer Kenntni�e
und Fertigkeiten dar�uber zur�u	se�en zu m�u�en, so h�atten wir da� S
i	sal anzuklagen, das un�
in unserer eigenen Spra
e ni
t diesen Krei� kla�is
er Werke hat zuteil werden la�en, die un� die
m�uhevolle Reise zu dem Altertum entbehrli
er ma
ten und den Ersa� f�ur da�selbe gew�ahrten.

Na
dem i
 von dem Sto�e der Bildung gespro
en, f�uhrt dieser Wuns
 darauf, no
 einige
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Worte �uber da� Formelle zu sagen, da� in ihrer Natur liegt.
Da� Forts
reiten der Bildung i n�amli
 ni
t al� da� ruhige Fortse�en einer Kette anzusehen,

an deren fr�uhere Glieder die na
folgenden zwar mit R�u	si
t auf sie gef�ugt w�urden, aber au� eigener
Materie und ohne da� diese weitere Arbeit gegen die erere geri
tet w�are. Sondern die Bildung
mu� einen fr�uheren Sto� und Gegenand haben, �uber den sie arbeitet, den sie ver�andert und neu
formiert. E� i n�otig, da� wir un� die Welt de� Altertum� erwerben, so sehr, um sie zu besi�en,
al� no
 mehr, um etwa� zu haben, da� wir verarbeiten. { Um aber zum Gegenande zu werden,
mu� die Subanz der Natur und de� Geie� un� gegen�ubergetreten sein, sie mu� die Gealt von
etwa� Fremdartigem erhalten haben. { Ungl�u	li
 der, dem seine unmittelbare Welt der Gef�uhle
entfremdet wird; denn die� hei�t ni
t� andere�, al� da� die individuellen Bande, die da� Gem�ut
und den Gedanken heilig mit dem Leben befreunden, Glaube Liebe und Vertrauen, ihm zerri�en wird
! { F�ur die Entfremdung, wel
e Bedingung der theoretis
en Bildung i, fordert diese ni
t diesen
sittli
en S
merz, ni
t da� Leiden de� Herzen�, sondern den lei
teren S
merz und Anrengung der
Vorellung, si
 mit einem Ni
t- Unmittelbaren, einem Fremdartigen, mit etwa� der Erinnerung,
dem Ged�a
tni�e und dem Denken Angeh�origen zu bes
�a�igen. { Diese Forderung der Trennung aber
i so notwendig, da� sie si
 al� ein allgemeiner und bekannter Trieb in un� �au�ert. Da� Fremdartige,
da� Ferne f�uhrt da� anziehende Intere�e mit si
, da� un� zur Bes
�a�igung und Bem�uhung lo	t,
und da� Begehren�werte eht im umgekehrten Verh�altni�e mit der N�ahe, in der e� eht und gemein
mit un� i. Die Jugend ellt e� si
 al� ein Gl�u	 vor, au� dem Einheimis
en wegzukommen und
mit Robinson eine ferne Insel zu bewohnen. E� i eine notwendige T�aus
ung, da� Tiefe zuer in
der Gealt der Entfernung su
en zu m�u�en; aber die Tiefe und Kra�, die wir erlangen, kann nur
dur
 die Weite geme�en werden, in die wir von dem Mittelpunkte hinwegflogen, in wel
en wir un�
zuer versenkt befanden und dem wir wieder zureben.

Auf diesen Zentrifugaltrieb der Seele gr�undet si
 nun �uberhaupt die Notwendigkeit, die S
eidung,
die sie von ihrem nat�urli
en Wesen und Zuand su
t, ihr selb darrei
en und eine ferne, fremde
Welt in den jungen Gei hineinellen zu m�u�en. Die S
eidewand aber, wodur
 diese Trennung
f�ur die Bildung, wovon hier die Rede i, bewerkelligt wird, i die Welt und Spra
e der Alten;
aber sie, die un� von uns trennt, enth�alt zuglei
 alle Anfang�punkte und F�aden der R�u	kehr zu si

selb, der Befreundung mit ihr und de� Wiederfinden� seiner selb, aber seiner na
 dem wahrha�en
allgemeinen Wesen de� Geie�.

Diese allgemeine Notwendigkeit, wel
e die Welt der Vorellung so sehr al� die Spra
e al� sol
e
umfa�t, wenn wir sie auf die Erlernung der le�teren anwenden, so erhellt von selb, da� die me
anis
e
Seite davon mehr al� blo� ein notwendige� �Ubel i. Denn da� Me
anis
e i da� [dem] Geie
Fremde, f�ur den e� Intere�e hat, da� in ihn hineingelegte Unverdaute zu verdauen, da� in ihm no

Leblose zu ver�andigen und zu seinem Eigentume zu ma
en.

Mit diesem me
anis
en Momente der Spra
erlernung verbindet si
 ohnehin soglei
 da� gram-
matis
e Studium, de�en Wert ni
t ho
 genug anges
lagen werden kann, denn e� ma
t den Anfang
der logis
en Bildung au�, { eine Seite, die i
 no
 zule�t ber�uhre, weil sie beinahe in Verge�enheit
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gekommen zu sein s
eint. Die Grammatik hat n�amli
 die Kategorien, die eigent�umli
en Erzeug-
ni�e und Beimmungen de� Verande� zu ihrem Inhalte; in ihr f�angt also der Verand selb an,
gelernt zu werden. Diese geiigen Wesenheiten, mit denen sie un� zuer bekannt ma
t, sind etwa�
h�o
 Fa�li
e� f�ur die Jugend, und wohl ni
t� Geiige� [i] fa�li
er al� sie; denn die no
 ni
t
umfa�ende Kra� diese� Alter� vermag da� Rei
e in seiner Mannigfaltigkeit ni
t aufzunehmen; jene
Abraktionen aber sind da� ganz Einfa
e. Sie sind glei
sam die einzelnen Bu
aben, und zwar die
Vokale de� Geiigen, mit denen wir anfangen, [um] e� bu
abieren und dann lesen zu lernen. {
Al�dann tr�agt die Grammatik sie au
 auf eine diesem Alter angeme�ene Art vor, indem sie dieselben
dur
 �au�erli
e Hilf�merkmale, wel
e die Spra
e mei selb enth�alt, unters
eiden lehrt; um etwa�
be�er, al� jedermann rot und blau unters
eiden kann, ohne die Definitionen dieser Farben na
 der
Newtons
en Hypothese oder einer sonigen Theorie angeben zu k�onnen, rei
t jene Kenntni� vorer
hin, und e� i h�o
 wi
tig, auf diese Unters
iede aufmerksam gema
t worden zu sein. Denn wenn
die Verande�bedingungen, weil wir ver�andige Wesen sind, in un� sind und wir dieselben unmittelbar
verehen, so beeht die ere Bildung darin, sie zu haben, d.h. sie zum Gegenande de� Bewu�tsein�
gema
t zu haben und sie dur
 Merkmale unters
eiden zu k�onnen.

Indem wir dur
 die grammatis
e Terminologie un� in Abraktionen bewegen lernen und die�
Studium al� die elementaris
e Philosophie anzusehen i, so wird e� wesentli
 ni
t blo� al� Mittel,
sondern al� Zwe	 { sowohl bei dem lateinis
en al� bei dem deuts
en Spra
unterri
t { betra
tet.
Der allgemeine oberfl�a
li
e Lei
tsinn, den zu vertreiben der ganze Ern und die Gewalt der Er-
s
�utterungen, die wir erlebt, erforderli
 war, hatte, wie im �Ubrigen, so bekanntli
 au
 hier da�
Verh�altni� von Mittel und Zwe	 verkehrt und da� materielle Wi�en einer Spra
e h�oher al� ihre
ver�andige Seite gea
tet. { Da� grammatis
e Erlernen einer alten Spra
e hat zuglei
 den Vorteil,
anhaltende und unau�gese�te Vernun�t�atigkeit sein zu m�u�en; indem hier ni
t, wie bei der Muttersp-
ra
e, die unreflektierte Gewohnheit die ri
tige Wortf�ugung herbeif�uhrt, sondern e� notwendig i, den
dur
 den Verand beimmten Wert der Redeteile vor Augen zu nehmen und die Regel zu ihrer
Verbindung zu Hilfe zu rufen. Somit aber findet ein be�andige� Subsumieren de� Besonderen unter
da� Allgemeine und Besonderung de� Allgemeinen att, al� worin ja die Form der Vernun�t�atigkeit
beeht. { Da� renge grammatis
e Studium ergibt si
 also al� eine� der allgemeinen und edelen
Bildung�mittel.

Die� zusammen, da� Studium der Alten in ihrer eigent�umli
en Spra
e und da� grammatis
e
Studium, ma
t die Grundz�uge de� Prinzip� au�, wel
e� unsere Analt 
arakterisiert. Diese�
wi
tige Gut, so rei
 e� s
on an si
 selb i, begrei� darum ni
t den ganzen Umfang der Kenntni�e,
in wel
e unsere vorbereitende Analt einf�uhrt. Au�erdem, da� s
on die Lekt�ure der alten Kla�iker so
gew�ahlt i, um einen lehrrei
en Inhalt darzubieten, befa�t die Analt au
 den Unterri
t fernerer
Kenntni�e, die einen Wert an und f�ur si
 haben, von besonderer N�u�li
keit oder au
 eine Zierde sind.
I
 brau
e diese Gegen�ande hier nur zu nennen; ihr Umfang, ihre Behandlung�weise, die geordnete
Stufenfolge in denselben und in ihren Verh�altni�en zu anderen, die �Ubungen, die an sie angekn�up�
werden, i in der gedru	t au�zuteilenden Na
ri
t n�aher zu ersehen. Diese Gegen�ande sind also
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im allgemeinen: Religion�unterri
t, deuts
e Spra
e neb Bekanntma
ung mit den vaterl�andis
en
Kla�ikern, Arithmetik, sp�aterhin Algebra, Geometrie, Geographie, Ges
i
te, Physiographie, wel
e
die Kosmographie, Naturges
i
te und Physik in si
 begrei�, philosophis
e Vorbereitung�wi�ens
a�en;
ferner franz�osis
e, au
 f�ur die k�un�igen Theologen hebr�ais
e Spra
e, Zei
nen und Kalligraphie.
Wie wenig diese Kennti�e verna
l�a�igt werden, ergibt si
 au� der einfa
en Re
nung, da�, wenn wir
die vier le�teren Unterri
t�gegen�ande ni
t in Ans
lag bringen, zwis
en jenen zuer genannten und
den alten Spra
en die Zeit de� Unterri
t� in allen Kla�en genau zur H�al�e geteilt i; die erw�ahnten
Gegen�ande aber mit eingere
net, f�allt auf da� Studium der alten Spra
en ni
t die H�al�e, sondern
nur zwei F�un�eile de� ganzen Unterri
t�.

In diesem eren verflo�enen Studienjahre i die Hauptsa
e inand gese�t worden und in Gang
gekommen; da� zweite Jahr wird an si
 auf n�ahere Beimmung und Ausbildung einzelner Zweige,
wie z.B. der Anfangsgr�unde physikalis
er Wi�ens
a�en, n�aher beda
t sein k�onnen, und die allerh�o
e
Gnade Seiner K�onigli
en Maje�at wird un� dazu, wie wir mit vertrauen�voller Zuversi
t entge-
gensehen, inand se�en. { Au
 wa� in der �au�eren Einri
tung und S
i	li
keit no
 abgeht { die
Musen haben an si
 wenig Bed�urfni�e und sind hier ni
t verw�ohnt {, wa� f�ur die Bet�atigung der
�au�eren di�iplinaris
en Aufsi
t no
 erforderli
 i { und die Natur de� hiesigen Charakter� und
da� Intere�e der Eltern f�ur Wohlgezogenheit ihrer Kinder erlei
tert diese Sorge {, und derglei
en
Nebenbed�urfni�e sehen ihre Abhilfe bereit� auf dem Wege.

Die allgemeinen Wirkungen der allerh�o
en huldrei
en Anordnungen, der gn�adigen n�aheren
Aufsi
t und Bet�atigung de� K�onigli
en Generalkommi�ariat� und der denselben gem�a�en Bem�uhungen
der Lehrer in diesem eren Jahre hat da� Publikum dur
 die �o�entli
en Pr�ufungen zu beurteilen
Gelegenheit gehabt. { Der le�te Akt, womit wir da�selbe bes
lie�en, i diese �o�entli
e Feierli
keit,
dur
 wel
e die allergn�adige Regierung ihren Analten no
 da� Moment der Ehre und der �o�entli
en
Bezeugung der Zufriedenheit mit den Forts
ritten der udierenden S
�uler hinzuf�ugen will.

Ein Teil von Ihnen, meine Herren, hat bereit� ein Merkmal der gn�adigen Zufriedenheit in der
Erlaubni� erhalten, die Universit�at beziehen zu d�urfen; Sie sahen dabei, da� da� Auge der Regierung
o�en �uber Sie i; halten Sie si
 f�ur �uberzeugt, da� e� immer o�en �uber Sie sein wird, da�
Sie derselben Re
ens
a� von der Anwendung ihrer Studienjahre und von dem gn�adig bewilligten
Zutritte zu den K�onigli
en Analten abzulegen haben, da� in unserem Vaterlande Ihren Talenten
und Applikationen jede Laufbahn o�eneht, aber nur f�ur da� Verdien gangbar i. Se�en Sie somit
da� Werk, da� Sie hier angefangen haben, auf der Universit�at wa	er fort. Die meien von Ihnen
verla�en zum erenmal ihr v�aterli
e� Hau�; wie Sie si
 s
on einmal von dem Herzen Ihrer Mutter
abl�oen, al� Sie in da� ere Leben traten, so l�osen Sie si
 je�t von dem Leben in Ihrer Familie ab,
indem Sie den S
ritt in den Stand der Selb�andigkeit tun. Die Jugend sieht vorw�arts; verge�en
Sie dabei den R�u	bli	 de� Dank�, der Liebe und der Pfli
t na
 Ihren Eltern niemal�.

Die Urteile der Lehrer �uber jeden Einzelnen aller S
�uler werden denselben in Gegenwart
aller Lehrer und der Mits
�uler der Kla�e vorgelesen; diese Zensur wird auf Verlangen au
 den
Eltern s
ri�li
 mitgeteilt. Da� kurze Resultat diese� Urteil� i der Fortgang�pla�, den jeder na
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seinen Gesamtforts
ritten unter den Mits
�ulern seiner Kla�e dur
 die Beratung der Lehrer und die
Be�atigung de� Rektorat� erh�alt. Die Ordnung dieser Pl�a�e i ein Zeugni� de�en, wa� jeder von
Ihnen bereit� geleiet hat; sie wird hier �o�entli
 und dann dur
 den Dru	 bekanntgema
t.

Solenner i die Au�ei
nung derjenigen, die si
 unter ihren Mits
�ulern vorz�ugli
 hervorgetan
haben und derer die Belohnung und der Prei� au� der Hand Seiner Exzellenz de� Herrn Gene-
ralkommi��ar� je�t wartet. Empfangen Sie ihn al� ein Zei
en der Zufriedenheit mit dem, wa� Sie
seither leieten, und no
 mehr al� eine Aufmunterung f�ur Ihr zuk�un�ige� Verhalten, { al� eine
Ehre, die Ihnen widerf�ahrt, aber no
 mehr al� einen neuen Anspru
 auf ihre weitere Anrengung,
al� ein h�ohere� Re
t, da� Ihre Eltern, Ihre Lehrer, da� Vaterland und die allerh�o
e Regierung
auf Sie erworben haben.
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