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Erer Abs
nitt:

Begri� einer dur
 die Zeitbed�urfni�e geforderten h�ohern Lehranalt �uberhaupt

§ 1.
Al� die Universit�aten zuer entanden, war da� wi�ens
a�li
e Geb�aude der neuern Welt gro�enteil�
no
 er zu erri
ten. B�u
er gab e� �uberhaupt ni
t viel; die wenigen, die e� gab, waren selten,
und s
wer zu erhalten; und wer etwa� Neue� mi�uteilen hatte, kam zun�a
 ni
t in Versu
ung, e�
auf dem s
wierigem Wege der S
ri�ellerei zu tun. So wurde die m�undli
e Fortpflanzung da�
allgemein brau
bare Mittel zu der Erbauung, der Aufre
terhaltung und der Berei
erung de�
wi�ens
a�li
en Geb�aude�, und die Universit�aten wurden der Ersa� der ni
t vorhandenen, oder
seltenen B�u
er.

§ 2.
Au
 na
dem dur
 Erfindung der Bu
dru	erkun die B�u
er h�o
 gemein worden, und die
Au�breitung de� Bu
handel� jedwedem e� sogar weit lei
ter gema
t hat, dur
 S
ri�en si

mi�uteilen, al� dur
 m�undli
e Lehrvortr�age; na
dem e� keinen Zweig der Wi�ens
a� mehr gibt,
�uber wel
en ni
t sogar ein �Uberflu� von B�u
ern vorhanden sei, h�alt man denno
 no
 immer si

f�ur verbunden, dur
 Universit�aten diese� gesamte Bu
wesen der Welt no
 einmal zu se�en, und
eben da�selbe, wa� s
on gedru	t vor jedermann� Augen liegt, au
 no
 dur
 Profe�oren rezitieren
zu la�en. Da auf diese Weise da�selbe Eine in zwei vers
iedenen Formen vorhanden i, so ermangelt
die Tr�agheit ni
t, sowohl den m�undli
en Unterri
t zu vers�aumen, indem sie ja da�selbe irgend
einmal au
 au� dem Bu
e werde lernen k�onnen, al� den dur
 B�u
er zu verna
l�a�igen, indem sie
da�selbige ja au
 h�oren k�onne, wodur
 e� denn dahin gekommen, da�, wenige Au�nahmen
abgere
net, gar ni
t� mehr gelernt worden, al� wa� dur
 da� Ohngef�ahr auf einem der beiden
Wege an un� h�angen geblieben, sona
 �uberhaupt ni
t� im ganzen, sondern nur abgeri�ne
Bru
�u	e; zule�t hat e� si
 zugetragen, da� die Wi�ens
a�, { al� etwa� na
 Belieben immerfort
auf die lei
tee Weise an si
 zu Bringende�, bei der Menge der Halbgelehrten, die auf diese Weise
entanden, in tiefe Vera
tung geraten. Nun i von den genannten zwei Mitteln der Belehrung da�
eigene Studieren der B�u
er sogar da� vorz�ugli
ere, indem da� Bu
 der frei zu ri
tenden
Aufmerksamkeit andh�alt, und da�, wobei diese si
 zerreute, no
 einmal gelesen, da� aber, wa�
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man ni
t soglei
 vereht, bi� zum erfolgten Ver�andni�e hin und her �uberlegt werden, au
 die
Lekt�ure na
 Belieben fortgese�t werden kann, so lange man Kra� f�uhlt, oder abgebro
en werden,
wo diese un� verl�a�t; dagegen in der Regel der Profe�or seine Stunde lang seinen Spru
 fortredet,
ohne zu a
ten, ob irgend jemand ihm folge, ihn abbri
t, da wo die Stunde s
l�agt, und ihn ni
t
eher wieder ankn�up�, al� bi� abermal� seine Stunde ges
lagen. E� wird dur
 diese Lage de�
S
�uler�, in der e� ihm unm�ogli
 i, in den Flu� der Rede seine� Lehrer� auf irgendeine Weise
einzugreifen und ihn na
 seinem Bed�urfni�e zum Stehen zu bringen, da� leidende Hingeben al�
Regel eingef�uhrt, der Trieb der eigenen T�atigkeit verni
tet, und so dem J�unglinge sogar die
M�ogli
keit genommen, de� zweiten Mittel� der Belehrung, der B�u
er, mit freit�atiger
Aufmerksamkeit si
 zu bedienen. Und so sind wir denn, um von der Kospieligkeit dieser Einri
tung
f�ur da� gemeine und da� Privatwesen, und von der dadur
 bewirkten Verwilderung der Sitten hier
zu s
weigen, dur
 die Beibehaltung de� Notmittel�, na
dem die Not l�ang aufgehoben, au
 no

f�ur den Gebrau
 de� wahren und be�ern Mittel� verdorben worden.

§ 3.
Um ni
t ungere
t, zuglei
 au
 oberfl�a
li
 zu sein, m�u�en wir jedo
 hinzuse�en, da� die neuern
Universit�aten mehr oder weniger au�er dieser blo�en Wiederholung de� vorhandenen Bu
inhalt� no

einen anderen edlern Beandteil gehabt haben, n�amli
 da� Prinzip der Verbe�erung diese�
Bu
inhalt�. E� gab selbt�atige Geier, wel
e in irgendeinem Fa
e de� Wi�en� dur
 den ihnen
wohlbekannten B�u
erinhalt ni
t befriedigt wurden, ohne do
 da� Befriedigende hierin soglei
 bei
der Hand zu haben, und e� in einem neuen und be�eren Bu
e, al� die bi�herigen waren,
niederlegen zu k�onnen. Diese teilten ihr Ringen na
 dem Vollkommneren vorl�aufig m�undli
 mit,
um entweder in dieser We
selwirkung mit anderen in si
 selber bi� zu dem beabsi
tigten Bu
e klar
zu werden, oder, fall� au
 sie selb in diesem Streben von geiiger Kra� oder dem Leben verla�en
w�urden, Stellvertreter hinter si
 zu la�en, wel
e da� beabsi
tigte Bu
, oder au
, att de�selben
und au� diesen Pr�ami�en, ein no
 be�ere� hinellten. Aber selb in Absi
t diese� Beandteil� l�a�t
si
 ni
t leugnen, da� er von jeher der bei weitem kleinere auf allen Universit�aten gewesen, da� keine
Verwaltung ein Mittel in den H�anden gehabt, au
 nur �uberhaupt den Besi� eine� sol
en
Beandteil� si
 zu garantieren, oder au
 nur deutli
 zu wi�en, ob sie ihn habe, oder ni
t, und
da� selb dieser kleine Beandteil, wenn er dur
 gute� Gl�u	 irgendwo vorhanden gewesen, selten mit
einiger klaren Erkenntni� seine� Streben� und der Regeln, na
 denen er zu verfahren h�atte, gewirkt
und gewaltet.

§ 4.
Eine sol
e, zun�a
 �uberfl�u�ige, sodann in ihren Folgen au
 s
�adli
e Wiederholung de�selben, wa�
in einer andern Form weit be�er da i, soll nun gar ni
t exiieren; e� m�u�ten daher die
Universit�aten, wenn sie ni
t� andere� zu sein verm�o
ten, sofort abges
a�t, und die Lehrbed�ur�igen
an da� Studium der vorhandenen S
ri�en gewiesen werden. Au
 k�onnte e� diesen Inituten zu
keinem S
u�e gerei
en, da� sie den soeben ber�uhrten edlern Beandteil f�ur si
 anf�uhrten, indem in
keinem beimmten Falle (auf keiner gegebenen Universit�at) dieser edlere Teil Re
ens
a� von si
 zu
geben, no
 sein Dasein zu beweisen, no
 die Fortdauer de�selben zu garantieren vermag; und sogar,
wenn die� ni
t so w�are, do
 immer der s
le
tere Teil, die blo�e Wiederholung de� Bu
wesen�,
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weggeworfen werden m�u�te. So wie alle�, wa� auf da� Re
t der Exienz Anspru
 ma
t, sein und
leien mu�, wa� ni
t� au�er ihm zu sein und zu leien vermag, zuglei
 sein Beharren in diesem
seinem Wesen und seine unverg�angli
e Fortdauer verb�urgend: so mu� die� au
 die Universit�at, oder
wie wir vorl�aufig im antiken Sinne de� Worte� sagen wollen, die Akademie, oder sie mu� vergehen.

§ 5.
Wa�, im Sinne dieser h�ohern Anforderung an die Subsienz, die Akademie sein k�onne, und, fall�
sie sein soll, sein m�u�e, geht soglei
 hervor, wenn man die Beziehung der Wi�ens
a� auf da�
wirkli
e Leben betra
tet.
Man udiert ja ni
t, um lebensl�angli
 und et� dem Examen bereit da� Erlernte in Worten wieder
von si
 zu geben, sondern um da�selbe auf die vorkommenden F�alle de� Leben� anzuwenden, und so
e� in Werke zu verwandeln; e� ni
t blo� zu wiederholen, sondern etwa� andere� darau� und damit
zu ma
en; e� i demna
 au
 hier le�ter Zwe	 keine�wege� da� Wi�en, sondern vielmehr die Kun,
da� Wi�en zu gebrau
en. Nun se�t diese Kun der Anwendung der Wi�ens
a� im Leben no

andere der Akademie fremde Beandteile, Kenntni� de� Leben� n�amli
, und �Ubung der
Beurteilung��ahigkeit der F�alle der Anwendung vorau�, und e� i demna
 von ihr zun�a
 ni
t die
Rede. Wohl aber geh�ort hierher die Frage, auf wel
e Weise man denn die Wi�ens
a� selb so zum
freien und auf unendli
e Weise zu gealtenden Eigentume und Werkzeuge erhalte, da� eine fertige
Anwendung derselben auf da�, freili
 auf anderm Wege zu erkennende, Leben m�ogli
 werde.
O�enbar ges
ieht die� nur dadur
, da� man jene Wi�ens
a� glei
 anfang� mit klarem und freiem
Bewu�tsein erhalte. Man verehe un� also. E� ma
t si
 viele� von selb in unserm Geie, und
legt si
 demselben glei
sam an, dur
 einen blinden und un� selber verborgen bleibenden
Me
anismu�. Wa� also entanden, i ni
t mit klarem und freiem Bewu�tsein dur
drungen, e� i
au
 ni
t unser si
ere� und et� wieder herbeizurufende� Eigentum, sondern e� kommt wieder oder
vers
windet na
 den Gese�en de�selben verborgenen Me
anismu�, na
 wel
em e� si
 er in un�
anlegte. Wa� wir hingegen mit dem Bewu�tsein, da� wir e� t�atig erlernen, und dem Bewu�tsein
der Regeln dieser erlernenden T�atigkeit, au�a�en, da� wird zufolge dieser eigenen T�atigkeit und dem
Bewu�tsein ihrer Regeln ein eigent�umli
er Beandteil unsrer Pers�onli
keit und unsere�, frei und
beliebig zu entwi	elnden, Leben�. Die freie T�atigkeit de� Au�a�en� hei�t Verand. Bei dem zuer
erw�ahnten me
anis
en Erlernen wird der Verand gar ni
t angewendet, sondern e� waltet allein die
blinde Natur. Wenn jene T�atigkeit de� Verande� und die beimmten Weisen, wie dieselbe verf�ahrt,
um etwa� aufzufa�en, wiederum zu klarem Bewu�tsein erhoben werden, so wird dadur
 entehen
eine besonnene Kun de� Verande�gebrau
� im Erlernen. Eine kunm�a�ige Entwi	lung jene�
Bewu�tsein� der Weise de� Erlernen� { im Erlernen irgend eine� Gegebenen { w�urde somit,
unbes
adet de� je�t aufgegebenen Lernen�, zun�a
 ni
t auf da� Lernen, sondern auf die Bildung
de� Verm�ogen� zum Lernen au�gehen. Unbes
adet de� je�t aufgegebenen Lernen�, habe i
 gesagt,
vielmehr zu seinem gro�en Vorteile, denn man wei� gr�undli
 und unverge�li
 nur da�, wovon man
wei�, wie man dazu gelangt i. Sodann wird, indem ni
t blo� da� zuer Gegebene gelernt,
sondern an ihm zuglei
 die Kun de� Erlernen� �uberhaupt gelernt und ge�ubt wird, die Fertigkeit
entwi	elt, in� Unendli
e fort na
 Belieben lei
t und si
er alle� andere zu lernen; und e� entehen
K�unler im Lernen. Endli
 wird dadur
 alle� Erlernte oder zu Erlernende ein si
ere� Eigentum
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de� Mens
en, womit er na
 Belieben s
alten k�onne, und e� i somit die ere und au�s
lie�ende
Bedingung de� praktis
en Kungebrau
� der Wi�ens
a� im Leben herbeigef�uhrt und erf�ullet. Eine
Analt, in wel
er mit Besonnenheit, und na
 Regeln, da� bes
riebene Bewu�tsein entwi	elt und
die dabei beabsi
tigte Kun ge�ubt w�urde, w�are, wa� folgende Benennung au�spri
t: eine S
ule
der Kun de� wi�ens
a�li
en Verande�gebrau
e�. Ohnera
tet auf den bi�herigen Universit�aten
von ohngef�ahr zuweilen geirei
e M�anner aufgetreten, die im Geie de� obigen Begri�� in einem
besondern Fa
e de� Wi�en� S
�uler gezogen, so hat do
 sehr viel gefehlt, da� die Realisierung
diese� Begri�� im allgemeinen mit Si
erheit, Feigkeit und na
 unfehlbaren Gese�en au
 nur
deutli
 geda
t und vorges
lagen, ges
weige denn, da� sie irgendwo au�gef�uhrt worden. Dadur

aber i die Erhaltung und Steigerung der wi�ens
a�li
en Bildung im Mens
enges
le
te dem guten
Gl�u	e und blinden Zufalle prei�gegeben gewesen, au� de�en H�anden sie unter die Aufsi
t de� klaren
Bewu�tsein� ledigli
 dur
 die Darellung de� erw�ahnten Begri�e� gebra
t werden k�onnte. Und so
i e� die Au��uhrung diese� Begri�e�, die in Beziehung auf da� wi�ens
a�li
e Wesen in der ewigen
Zeit dermalen an der Tage�ordnung i, und die sogar in ihrer Exienz angegri�ene Akademie w�urde
wohltun, diese Au��uhrung zu �ubernehmen, da da�, wa� sie bi� je�t gewesen, gar ni
t l�anger da�
Re
t hat dazusein.

§ 6.
Aber sogar diese� Anspru
e� alleinigen und au�s
lie�enden Besi� wird etwa� andere� der Akademie
reitig ma
en, die niedere Gelehrtens
ule n�amli
. Diese, viellei
t selb er bei dieser Gelegenheit
�uber ihr wahre� Wesen klar geworden, wird anf�uhren, da� sie, bi� auf die Zeiten der neuern
versei
tenden P�adagogik, weit be�er und vorz�ugli
er eine sol
e Kuns
ule de� wi�ens
a�li
en
Verande�gebrau
e� gewesen, denn irgendeine Universit�at. Somit wird die Akademie zuv�order mit
dieser niedern Gelehrtens
ule eine Grenzberi
tigung tre�en m�u�en.
Diese Grenzberi
tigung wird ohne Zweifel zur Zufriedenheit beider Teile dahin zuande kommen,
da� der niedern S
ule die Kun�ubung de� allgemeinen Inrument� aller Ver�andigung, der
Spra
e, und von dem wi�ens
a�li
en Geb�aude da� allgemeine Ger�u und Geripp de� vorhandenen
Sto�e�, ohne Kritik, anheimfalle; dagegen die h�ohere Gelehrtens
ule die Kun der Kritik, de�
Si
ten� de� Wahren vom Fals
en, de� N�u�li
en vom Unn�u�en, und da� Unterordnen de� minder
Wi
tigen unter da� Wi
tige, zum au�s
lie�enden Eigentum erhalte; somit die ere: Kuns
ule de�
wi�ens
a�li
en Verande�gebrau
e�, al� blo�en Au�a�ungsverm�ogen�, oder Ged�a
tni�e�, die le�te:
Kuns
ule de� Verande�gebrau
e�, al� Beurteilung�verm�ogen�, w�urde.

§ 7.
Kunfertigkeit kann nur also gebildet werden, da� der Lehrling na
 einem beimmten Plane de�
Lehrer� unter de�selben Augen selber arbeite, und die Kun, in der er Meier werden soll, auf ihren
vers
iedenen Stufen von ihren eren Anf�angen an bi� zur Meiers
a�, ohne �Uberspringen
regelm�a�ig forts
reitend, au��ube. Bei unserer Aufgabe i e� die Kun wi�ens
a�li
en
Verande�gebrau
�, wel
e ge�ubt werden soll. Der Lehrer gibt nur den Sto�, und regt an die
T�atigkeit; diesen Sto� bearbeite der Lehrling selb; der Lehrer mu� aber in der Lage bleiben, zusehen
zu k�onnen, ob und wie der Lehrling diesen Sto� bearbeite, damit er au� dieser Art der Bearbeitung
erme�e, auf wel
er Stufe der Fertigkeit jener ehe, und auf diese den neuen Sto�, den er geben
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wird, bere
nen k�onne.
Ni
t blo� der Lehrer, sondern au
 der S
�uler mu� fortdauernd si
 �au�ern und mitteilen, so da�
ihr gegenseitige� Lehrverh�altni� werde eine fortlaufende Unterredung, in wel
er jede� Wort de�
Lehrer� sei Beantwortung einer dur
 da� unmittelbar Vorhergegangene aufgeworfenen Frage de�
Lehrling�, und Vorlegung einer neuen Frage de� Lehrer� an diesen, die er dur
 seine n�a
folgende
�Au�erung beantworte; und so der Lehrer seine Rede ni
t ri
te an ein ihm v�ollig unbekannte�
Subjekt, sondern an ein sol
e�, da� si
 ihm immerfort bi� zur v�olligen Dur
s
auung enth�ullt; da�
er wahrnehme de�en unmittelbare� Bed�urfni�, verweilend, und in andern und wieder andern Formen
si
 au�spre
end, wo der Lehrling ihn ni
t gefa�t hat, ohne Verzug zum n�a
en Gliede s
reitend,
wenn dieser ihn gefa�t hat; wodur
 denn der wi�ens
a�li
e Unterri
t au� der Form einfa

fortflie�ender Rede, die er im Bu
wesen au
 hat, si
 verwandelt in die dialogis
e Form, und eine
wahrha�e Akademie, im Sinne der Sokratis
en S
ule, an wel
e zu erinnern wir gerade diese�
Worte� un� bedienen wollten, erri
tet werde.

§ 8.
Der Lehrer mu� ein ihm immer bekannt bleibende� fee� und beimmte� Subjekt im Auge behalten,
sagten wir. Fall� nun, wie zu erwarten, diese� Subjekt ni
t zuglei
 au
 au� Einem Individuum,
sondern au� mehreren be�ande, so m�u�en, da da� Subjekt de� Lehrer� Ein�, und ein beimmte� sein
mu�, diese Individuen selber zu einer geiigen Einheit, und zu einem beimmten organis
en
Lehrlingsk�orper zusammens
melzen. Sie m�u�en darum au
 unter si
 in fortgese�ter Mitteilung und
in einem wi�ens
a�li
en We
selleben verbleiben, in wel
em jeder allen die Wi�ens
a� von derjenigen
Seite zeige, von wel
er er, al� Individuum, sie erfa�t, der lei
tere Kopf dem s
werf�alligeren etwa�
von seiner S
nelligkeit, und der le�te dem eren etwa� von seiner ruhigen S
werkra� abtrete.

§ 9.
Um unseren Grundbegri� dur
 weitere Au�einanderse�ung no
 ans
auli
er zu ma
en: { Der
Sto�, wel
en der Meier dem Z�oglinge seiner Kun gibt, sind teil� seine eigenen Lehrvortr�age, teil�
gedru	te B�u
er, deren geordnete� und kunm�a�iges Studium er ihm aufgibt; indem in Absi
t de�
le�teren e� ja ein Hauptteil der wi�ens
a�li
en Kun i, dur
 den Gebrau
 von B�u
ern si

belehren zu k�onnen, und e� sona
 eine Anf�uhrung au
 zu dieser Kun geben mu�; sodann aber auf
einer sol
en Akademie der bei weitem gr�o�te Teil de� wi�ens
a�li
en Sto�e� au� B�u
ern wird
erlernt werden m�u�en, wie die� an seinem Orte si
 finden wird. Die Weisen aber, wie der Meier
seinem Lehrlinge si
 enth�ullt, sind folgende:
Examina, ni
t jedo
 im Geie de� Wi�en�, sondern in dem der Kun. In diesem le�tern Geie i
jede Frage de� Examinator�, wodur
 da� Wiedergeben de�en, wa� der Lehrling geh�ort oder gelesen
hat, al� Antwort begehrt wird, unges
i	t und zwe	widrig. Vielmehr mu� die Frage da� Erlernte
zur Pr�ami�e ma
en, und eine Anwendung dieser Pr�ami�e in irgend einer Folgerung al� Antwort
begehren.
Konversatoria, in denen der Lehrling fragt, und der Meier zur�u	fragt �uber die Frage, und so ein
expre�er Sokratis
er Dialog entehe, innerhalb de� unsi
tbar immer fortgehenden Dialog� de�
ganzen akademis
en Leben�.
Dur
 s
ri�li
e Au�arbeitungen zu l�osende Aufgaben an den Lehrling, immer im Geie der Kun,
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und also, da� ni
t da� Gelernte wiedergegeben, sondern etwa� andere� damit und darau� gema
t
werden solle, also, da� erhelle, ob und in wie weit der Lehrling jene� zu seinem Eigentume und zu
seinem Werkzeuge f�ur allerlei Gebrau
 bekommen habe. Der nat�urli
e Erfinder sol
er Aufgaben i
zwar der Meier; e� soll aber au
 der ge�ubtere Lehrling aufgefordert werden, derglei
en si

au�zusinnen, und sie f�ur si
 oder f�ur andere in Vors
lag zu bringen. { E� wird dur
 diese
s
ri�li
en Au�arbeitungen zuglei
 die Kun de� s
ri�li
en Vortrage� eine� wi�ens
a�li
en Sto�e�
ge�ubt, und e� soll darum der Meier in der Beurteilung au
 �uber die Ordnung, die Beimmtheit
und die sinnli
e Klarheit der Darellung si
 �au�ern.[1]

§ 10.
Zuv�order vom Lehrlinge einer sol
en Analt.
Die �au�ern Bedingungen, wodur
 derselbe teil� zuande kommt, teil� in seinem Zuande verharrt,
sind die folgenden:
1. Geh�orige Vorbereitung auf der niederen Gelehrtens
ule f�ur die h�ohere.
Wel
e Leiungen f�ur die Bildung de� Kopf� zur Wi�ens
a� der niederen S
ule anzumuten sind,
haben wir s
on oben (§ 6) ersehen. Die� mu� nun, wenn die h�ohere S
ule mit si
erm S
ritte
einhergehen soll, von der niedern ni
t wie bi�her, wie gute� Gl�u	 und Ohngef�ahr e� geben, sondern
na
 einem feen Plane, und so, da� man immer wi�e, wa� gelungen sei und wa� ni
t, ges
ehen.
Die Verbe�erung der h�oheren Lehranalten se�t sona
 die der niedern notwendig vorau�, wiewohl
wiederum au
 umgekehrt eine gr�undli
e Verbe�erung der le�ten nur dur
 die Verbe�erung der
eren, und indem auf ihnen die Lehrer der niedern S
ule die ihnen je�t gro�enteil� abgehende Kun
de� Lehren� erlernen, m�ogli
 wird; da� daher s
on hier erhellet, da� wir ni
t mit Einem S
lage
da� Vollkommne werden hinellen k�onnen, sondern un� demselben nur allm�ahli
 und in man
erlei
Vors
ritten werden ann�ahern m�u�en.
Zur Verbreitung h�oherer Klarheit �uber unsern Grundbegri� f�uge i
 hier no
 folgende� hinzu. Da�
der f�ur ein wi�ens
a�li
e� Leben beimmte J�ungling zuv�order mit dem allgemeinen Spra
s
a�e
der wi�ens
a�li
en Welt, al� dem Werkzeuge, vermittel de�en allein er, so zu verehen, wie si

ver�andli
 zu ma
en vermag, vertraut werden m�u�e, i unmittelbar klar.
Diese positive Kenntni� der Spra
e aber, so unentbehrli
 sie au
 i, ers
eint al� lei
te Zugabe,
wenn wir bedenken, da� besonder� dur
 Erlernung der Spra
en einer andern Welt, wel
e die
Merkmale ganz ander� zu Wortbegri�en gealtet, der J�ungling �uber den Me
ani�mu�, womit die
angeborne moderne Spra
e, glei
sam al� ob e� ni
t ander� sein k�onnte, ihn fe�elt, unvermerkt
hinweggehoben und im lei
ten Spiele zur Freiheit der Begri�ebildung angef�uhrt wird; ferner, da�
beim Interpretieren der S
ri�eller er an dem lei
teen und s
on fertig ihm hingelegten Sto�e
lernt, seine Betra
tung willk�urli
 zu bewegen, dahin und dorthin zu ri
ten f�ur einen ihm bekannten
Zwe	, und ni
t eher abzula�en in dieser Arbeit, al� bi� der Zwe	 errei
t daehe. E� wird nun,
um diese� Verh�altni�e� willen der niedern Kun de� wi�ens
a�li
en Verande�gebrau
e� zu der
h�ohern, notwendig sein, da� die S
ule in ihrem Spra
unterri
te also verfahre, da� ni
t blo� der
ere Zwe	 der hioris
en Spra
kenntni�, sondern zuglei
 au
 der le�te der Verande�bildung an
ihr si
er, allgemein und f�ur klare Dokumentation au�rei
end erf�ullt werde; da� z. B. der S
�uler
auf jeder Stufe de� Unterri
t� verehen lerne, wa� er verehen soll, vollkommen und bi� zum
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Ende, und wi�en lerne, ob er also verehen und den Bewei� f�uhren lerne; keine�wege� aber, wie e�
bi�her so o� ges
ehen, hier�uber vom guten Gl�u	e abh�ange und im Dunkeln tappe, indem sehr o�
sein Lehrer selb keinen re
ten Begri� vom Verehen �uberhaupt hat und gar ni
t wei�, wel
e
Fragen alle m�u�en beantwortet werden k�onnen, wenn man sagen will, man habe z. B. eine Stelle
eine� Autor� veranden.
Betre�end da� Grundger�u de� vorhandenen wi�ens
a�li
en Sto�e�, al� da� zweite St�u	 der
n�otigen Vorbereitung, die der S
ule zukommt, ma
e i
 dur
 folgende Wendung mi
 kl�arer. Man
hat wohl, um den Forderungen einer sol
en geiigen Kunbildung, wie sie au
 in diesem Aufsa�e
gema
t werden, au�zuwei
en, die Anmerkung gema
t: eine sol
e besonnene Au�bildung der
Geie�verm�ogen sei wohl bei den alten kla�is
en V�olkern m�ogli
 gewesen, weil da� sehr bes
r�ankte
Feld der positiven Kenntni�e, die sie zu erlernen gehabt, ihnen Zeit genug �ubriggela�en h�atte;
dagegen die un�rige dur
 da� unerme�li
e Gebiet de� zu Erlernenden g�anzli
 aufgezehrt werde,
und f�ur keine anderen Zwe	e un� ein Teil derselben �ubrigbleibe.
Al� ob ni
t vielmehr gerade darum, weil wir mit ihnen weit mehr zu leien haben, eine kunm�a�ige
Ausbildung der Verm�ogen un� um so n�otiger w�urde, und wir ni
t um so mehr auf Fertigkeit und
Gewandtheit im Lernen beda
t sein m�u�ten, da wir eine so gro�e Aufgabe de� Lernen� vor un�
haben. In der Tat kommt jene� Ers
re	en vor der Unerme�li
keit unser� wi�ens
a�li
en Sto�e�
daher, da� man ihn ohne einen ordnenden Gei und ohne eine mit Besonnenheit ge�ubte
Ged�a
tni�kun, deren Hauptmittel jener ordnende Gei i, erfa�et; vielmehr blind si
 hinein�urzt in
da� Chao�, und ohne Leitfaden in da� Labyrinth, so im Herumirren bei jedem S
ritte Zeit verliert,
also, da� die wenigen, wel
e in diesem ungeheuern Ozeane, vom Versinken gerettet, no
 oben
s
wimmen, beim R�u	bli	e auf ihren Weg ers
re	en vor der eigenen Arbeit und dem gehabten
Gl�u	e, und, die no
 immer vorhandenen L�u	en in ihrem Wi�en entde	end, glauben, e� habe ihnen
ni
t� weiter gemangelt, denn Zeit , { da do
 die ordnende Kun, die sie ni
t kennen, indem sie
keinen S
ritt vergeben� tut, die Zeit in� Unendli
e vervielf�altigt und eine kurze Spanne von
Mens
enleben au�dehnt zu einer Ewigkeit. Wenn s
on die ere S
ule f�ur den Anf�anger ni
t
l�anger da� f�ahige Ged�a
tni� de� einen Knaben f�ur einen gl�u	li
en Zufall, da� langsamere eine�
andern f�ur ein unabwendbare� Naturungl�u	 halten, sondern lernen wird, da� Ged�a
tni� sowohl
�uberhaupt, al� in seinen besonderen, f�ur besondere Zweige pa�enden, Fertigkeiten kunm�a�ig zu
entwi	eln und zu bilden; wenn sie diesem Ged�a
tni�e er ein ganz in� kurze und kleine gezogene�,
aber lebendige� und klare� Bild de� Ganzen eine� beimmten wi�ens
a�li
en Sto�e� (z. B. f�ur
die Ges
i
te ein allgemeine� Bild der Umwandlungen im Mens
enges
le
te dur
 die
Hauptbegebenheiten der herrs
enden V�olker, neben einem Bilde von der allgemeinen Gealt der
Oberfl�a
e de� Erdboden�, al� dem S
aupla�e jener Umwandlungen) hingeben, und unau�tilgbar
fe in die innere Ans
auung einpr�agen wird; sodann diese Bilder Tag f�ur Tag wieder hervorrufen
la�en, und sie allm�ahli
, aber verh�altni�m�a�ig na
 allen ihren Teilen, na
 einer gewi�en Regel der
notwendigen Folge der Gesi
t�punkte, und so, da� kein einzelner zum S
aden der �ubrigen
ungeb�uhrli
 anwa
se, vergr�o�ern wird; so wird jene� Entse�en vor der Unerme�li
keit g�anzli

vers
winden, und die also gebildeten K�opfe werden lei
t und si
er alle�, wa� ihnen vorkommt, auf
jene mit ihrer Pers�onli
keit verwa
senen Grundbilder jede� an seiner Stelle au�ragen, ni
t auf ein
unbekannte� Weltmeer versprengt, sondern in ihrer v�aterli
en Wohnung die ihnen wohl bekannten
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Kammern mit S
�a�en au�f�ullend, die sie na
 jede�maligem Bed�urfni�e wieder da hinwegnehmen
k�onnen, wo sie dieselben vorher hingeellt.
Somit f�allt die Vorbereitung, wel
e der Lehrling einer h�oheren Kuns
ule auf der niedern erhalten
haben mu�, die Re
ens
a�, die er vor der Aufnahme von seiner T�u
tigkeit zu geben hat, und die
Vollkommenheit, bi� zu wel
er die niedere S
ule verbe�ert werden mu�, zu folgenden zwei St�u	en
zusammen. Zuv�order mu� der Adspirant eine seinen F�ahigkeiten angeme�ene ihm vorgelegte Stelle
eine� Autor� in gegebener Zeit gr�undli
 verehen lernen, und den Bewei� f�uhren k�onnen, da� er sie
re
t verehe, indem sie gar ni
t ander� veranden werden k�onne. Sodann mu� er zeigen, da� er
ein allgemeine� Bild de� gesamten wi�ens
a�li
en Sto�e�, erhoben und berei
ert bi� zu derjenigen
Potenz de� Gesi
t�punkte�, an wel
e die h�ohere S
ule ihren Unterri
t ankn�up�, in freier Gewalt
und zu beliebigem Gebrau
e al� sein Eigentum besi�e.

2. Aufgehen seine� gesamten Leben� in seinem Zwe	e, darum Absonderung de�selben von aller andern
Leben�weise, und vollkommne Isolierung. Der Sohn eine� B�urger�, wel
er ein b�urgerli
e�
Gewerb treibt, besu
t viellei
t au
 de� Tage� mehrere Stunden eine gute B�urgers
ule, worin
man
erlei gelehrt wird, da� die gelehrte S
ule glei
fall� vortr�agt. Denno
 i die S
ule ni
t der
Si� seine� wahren, eigentli
en Leben�, und er i ni
t daselb zu Hause, sondern sein wahre� Leben
i sein Familienleben, und der Beiand, den er seinen Eltern in ihrem Gewerbe leiet; die S
ule
aber i Nebensa
e und blo�e� Mittel f�ur den be�ern Fortgang de� b�urgerli
en Gewerbe�, al� den
eigentli
en Zwe	. Dem Gelehrten aber mu� die Wi�ens
a� ni
t Mittel f�ur irgend einen Zwe	,
sondern sie mu� ihm selb Zwe	 werden; er wird ein, al� vollendeter Gelehrter, in wel
er Weise er
au
 k�un�ig seine wi�ens
a�li
e Bildung im Leben anwende, in jedem Falle allein in der Idee die
Wurzel seine� Leben� haben, und nur von ihr au� die Wirkli
keit erbli	en, und na
 ihr sie gealten
und f�ugen, keine�wege� aber zugeben, da� die Idee na
 der Wirkli
keit si
 f�uge; und er kann ni
t
zu fr�uh in diese� sein eigent�umli
e� Element si
 hineinleben und da� widerw�artige Element abo�en.
E� i eine bekannte Bemerkung, da� bi�her auf Universit�aten, die in einer kleinern Stadt erri
tet
waren, bei einigem Talente der Lehrer, sehr lei
t ein allgemeiner wi�ens
a�li
er Gei und Ton
unter den Studierenden si
 erzeugt habe, wa� in gr�o�ern St�adten selten oder niemal� also
gelungen. Sollten wir davon den Grund angeben, so w�urden wir sagen, da� e� de�wegen also
erfolge, weil in dem eren Falle die Studierenden auf den Umgang unter si
 selber und den Sto�,
den dieser zu gew�ahren vermag, einges
r�ankt werden; dagegen sie im zweiten Falle immerfort
verflie�en in die allgemeine Ma�e de� B�urgertume�, und zerreut werden �uber den gesamten Sto�,
den diese� liefert, und so da� Studieren ihnen niemal� zum eigentli
en Leben, au�er wel
em man
ein andere� gar ni
t an si
 zu bringen vermag, sondern, wo e� no
 am been i, zu einer
Beruf�pfli
t wird. Jener bekannte Einwurf gegen gro�e Universit�at��adte, da� in ihnen die
Studierenden von einem H�orsaale zum anderen weit zu gehen h�atten, m�o
te sona
 ni
t der tiefe
sein, den man vorbringen k�onnte, und er m�o
te si
 eher beseitigen la�en, al� da� h�ohere �ubel der
Verflie�ung de� udierenden Teile� de� gemeinen Wesen� mit der allgemeinen Ma�e de�
gewerbtreibenden oder dumpfgenie�enden B�urgertume�; indem, ganz davon abgesehen, da� bei einem
sol
en nur al� Nebensa
e getriebenen Studieren wenig oder ni
t� gelernt wird, auf diese Weise die
ganze Welt verb�urgern, und eine �uber die Wirkli
keit hinau�liegende Ansi
t der Wirkli
keit, bei

8



wel
er allein die Mens
heit Heilung finden kann gegen jede� ihrer �Ubel, au�getilgt werden w�urde in
dem Mens
enges
le
te; und mehr al� jemal� w�urde hierauf R�u	si
t zu nehmen sein in einem sol
en
Zeitalter, wel
e� in dringendem Verda
te einer beinahe allgemeinen Verb�urgerung eht.

3. Si
erung vor jeder Sorge um da� �Au�ere, vermittel einer angeme�enen Unterhaltung f�ur�
Gegenw�artige, und Garantie einer geh�origen Versorgung in der Zukun�. Da� da� Detail der
kleinen Sorgf�altigkeiten um die t�agli
en Bed�urfni�e de� Leben� zum Studieren ni
t pa�t, da�
Nahrung�sorgen den Gei niederdr�u	en, Nebenarbeiten um� Brot die T�atigkeit zerreuen und die
Wi�ens
a� al� einen Broterwerb hinellen, Zur�u	se�ung von Beg�uterten d�ur�igkeit�halber, oder die
Demut, der man si
 unterzieht, um jener Zur�u	se�ung au�zuwei
en, den Charakter
herabw�urdigen: diese� alle� i, wenn au
 ni
t allenthalben sattsam erwogen, denn do
 ziemli

allgemein zugeanden. Aber man kann von demselben Gegenande au
 no
 eine tiefere Ansi
t
nehmen. E� wird n�amli
 ohne die� gar bald sehr klar die Notwendigkeit si
 zeigen, da� im Staate,
und besonder� bei den h�ohern Dienern de�selben re
t fe einwurzle die Denkart, na
 wel
er man
ni
t der Gesells
a� dienen will, um leben zu k�onnen, sondern leben mag, allein um der Gesells
a�
dienen zu k�onnen, und in wel
er man dur
 kein Erbarmen mit dem eignen, oder irgend eine�
anderen, Leben�genu�e bewegt wird, zu tun, zu raten, oder, wo man hindern k�onnte, zuzula�en,
wa� ni
t au
 g�anzli
 ohne diese R�u	si
t dur
 si
 selber si
 geb�uhrt; aber e� kann diese Denkart
Wurzel fa�en nur in einem dur
 da� Leben in der Wi�ens
a� veredelten Geie. M�a
tig aber wird
dieser Veredlung und dieser Unabh�angigkeit von der erw�ahnten R�u	si
t vorgearbeitet werden, wenn
die k�un�igen Gelehrten, au� deren Mitte ja wohl die Staats�amter werden bese�t werden, von fr�uher
Jugend an gew�ohnt werden, die Bed�urfni�e de� Leben� ni
t al� Beweggrund irgend einer
T�atigkeit, sondern al� etwa�, da� f�ur si
 selb seinen eigenen Weg geht, anzusehen, indem e� ihnen,
sogar ohne R�u	si
t auf ihren gegenw�artigen zwe	m�a�igen Flei�, der au� der Liebe zur Sa
e
hervorgehen soll, zugesi
ert i.

§ 11
Wie mu� der Lehrer an einer sol
en Analt bes
a�en sein und au�geattet?
Zuv�order, wie si
 von selb vereht, indem keiner lehren kann, wa� er selb ni
t wei�, mu� er si

im Besi�e der Wi�ens
a� befinden, und zwar auf die oben angegebene Weise, al� freier K�unler, so
da� er sie zu jedem gegebenen Zwe	e anzuwenden und in jede m�ogli
e Gealt sie hin�uberzubilden
verm�oge. Aber au
 diese Kunfertigkeit mu� ihn ni
t etwa me
anis
 leiten und blo� al� nat�urli
e�
Talent und Gabe ihm beiwohnen, sondern er mu� au
 sie wiederum mit klarem Bewu�tsein
dur
drungen haben, bi� zur Erkenntni� im allgemeinen sowohl, al� in den besondern individuellen
Beimmungen, die sie bei einzelnen annimmt, indem er ja jeden S
�uler dieser Kun beoba
ten,
beurteilen und leiten k�onnen soll.
Aber sogar diese� klare Bewu�tsein und diese� Au�a�en der wi�ens
a�li
en Kun, al� eine�
organis
en Ganzen, rei
t ihm no
 ni
t hin, denn au
 diese� k�onnte, wie alle� blo�e Wi�en, tot sein,
h�o
en� bi� zur hioris
en Niederlegung in einem Bu
e au�gebildet. Er bedarf no
 �uberdie�, f�ur
die wirkli
e Au��ubung, der Fertigkeit, jeden Augenbli	 diejenige Regel, die hier Anwendung findet,
hervorzurufen, und der Kun, da� Mittel ihrer Anwendung auf der Stelle zu finden. Zu diesem
hohen Grade der Klarheit und Freiheit mu� die wi�ens
a�li
e Kun si
 in ihm geeigert haben.
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Sein Wesen i die Kun, den wi�ens
a�li
en K�unler selber zu bilden, wel
e Kun eine Wi�ens
a�
der wi�ens
a�li
en Kun auf ihrer eren Stufe vorau�se�t, f�ur deren M�ogli
keit wiederum der
eigene Besi� dieser Kun auf der eren Stufe vorau�gese�t wird; in dieser Vereinigung und Folge
sona
 beeht da� Wesen eine� Lehrer� an einer Kuns
ule de� wi�ens
a�li
en Verande�gebrau
�.
Da� Prinzip, dur
 wel
e� die wi�ens
a�li
e Kun zu dieser H�ohe si
 eigert, i die Liebe zur
Kun.
Dieselbe Liebe i e� au
, die die wirkli
 entandene Kun der K�unlerbildung immerfort von neuem
beleben, und in jedem besonderen Falle sie anregen und sie auf da� Re
te leiten mu�. Sie i, wie
alle Liebe, g�ottli
en Ursprung� und genialis
er Natur, und erzeugt si
 frei au� si
 selber; f�ur sie
i die �ubrige wi�ens
a�li
e Kunbildung ein si
er zu bere
nende� Produkt, sie selb aber, die Kun
dieser Kunbildung, l�a�t si
 ni
t jedermann anmuten, no
 l�a�t sie selb da, wo sie war, si

erhalten, fall� ihr freier Geniu�fl�ugel si
 hinwegwendet.
Diese Liebe jedo
 pflanzt auf eine unsi
tbare Weise si
 fort und regt unbegreifli
 den Umkrei� an.
Ni
t� gew�ahrt h�ohere� Vergn�ugen, al� da� Gef�uhl der Freiheit und zwe	m�a�igen Regsamkeit de�
Geie�, und de� Wa
�tum� dieser Freiheit, und so enteht da� liebevolle und freudenvolle Leben
de� Lehrling� in diesen �Ubungen und in dem Sto�e derselben.
Diese Liebe f�ur die Kun i in Beziehung auf andere a
tend und ri
tet, vom Lehrer, al� dem
eigentli
en Foku�, au�gegangen, mit dieser A
tung au� dem Individuum herau� si
 auf die
andern, wel
e gemeins
a�li
 mit ihm diese Kun treiben, und zieht jeden hin zu allen �ubrigen,
wodur
 die § 8 geforderte we
selseitige Mitteilung aller und die Vers
melzung der einzelnen zu
einem lernenden organis
en Ganzen, wie e� gerade nur au� diesen lernenden Individuen si
 bilden
kann, entehet, deren M�ogli
keit no
 zu erkl�aren war.
(Ein geiige� Zusammenleben, da� zun�a
 der s
nellern, fru
tbarern, und in den Formen sehr
vielseitigen Geie�entwi	lung, sp�ater im b�urgerli
en Leben der Entehung eine� Korp� von
Ges
�a��leuten dient, in wel
em ni
t, wie bi�her, der eigentli
e Gelehrte, der dem Ges
�a��manne
f�ur einen Quer- und verr�u	enden Kopf gilt, diesem mei mit Re
t den umpfen Kopf und den
empiris
en St�umper zur�u	gibt, { sondern, die einander fr�uhzeitig dur
au� kennen und a
ten
gelernt haben, und die von einer allen glei
bekannten und unter ihnen gar ni
t reitigen Basi� in
allen ihren Beratungen au�gehen.)

§ 12.
Diese Kun der wi�ens
a�li
en K�unlerbildung, fall� sie etwa in irgend einem Zeitalter zum
deutli
en Bewu�tsein hervorbre
en und zu irgend einem Grade der Au��ubung gedeihen sollte, mu�,
in Absi
t ihrer Fortdauer und ihre� Erwa
sen� zu h�oherer Vollkommenheit, keine�wege� dem blinden
Ohngef�ahr �uberla�en werden; sondern e� mu�, und diese� am s
i	li
en an der s
on beehenden
Kuns
ule selb, eine fee Einri
tung getro�en werden, dieselbe mit Besonnenheit und na
 einer
feen Regel zu erhalten und zu h�oherer Vollkommenheit zu bilden; wodur
 diese Kuns
ule, so wie
jede� mit wahrha�em Leben exiierende Wesen soll, ihre ewige Fortdauer verb�urgen w�urde.
Sie i, wie oben gesagt, selb der h�o
e Grad der wi�ens
a�li
en Kun, erfordernd die h�o
e
Liebe und die h�o
e Fertigkeit und Geie�gewandtheit. E� i drum klar, da� sie ni
t allen
angemutet werden k�onne, wie man denn au
 nur weniger, die sie au��uben, bedarf; aber sie mu�
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allen angeboten, und mit ihnen der Versu
 gema
t werden, damit man si
er sei, da� nirgend� diese�
seltne Talent, au� Mangel an Kunde seiner, ungebrau
t verloren gehe.
F�ur diesen Zwe	 w�are demna
 der Lehrling, do
 ohne �uberspringen und na
 erlangter hinl�angli
er
Gewandtheit in den niedern Graden der Kun, zur Au��ubung aller der oben erw�ahnten Ges
�a�e de�
Lehrer� anzuhalten, unter Aufsi
t und mit der Beurteilung de� eigentli
en Lehrer�, so wie der
andern in demselben Grade befindli
en Lehrlinge. So denselben Weg zur�u	legend unter der Leitung
de� s
on ge�ubten Lehrer�, und vertraut gema
t mit de�en Kungri�en, wel
en Weg der Lehrer
selb, von keinem geholfen und im Dunkeln tappend, gehen mu�te, wird dieser Lehrling e� ohne
Zweifel no
 viel weiter bringen in ge�ubter und klarer Kun, denn sein Lehrer, und ein selber, na

demselben Gese�e, eine no
 ge�ubtere und klarere Generation hinterla�en.
(E� geht hierau� hervor, da� eine sol
e Pflanzs
ule wi�ens
a�li
er K�unler �uberhaupt, na
 den
vers
iedenen Graden dieser Kun, auf ihrer h�o
en Spi�e ein Profe�or-Seminarium sein w�urde,
und also genannt werden k�onnte. Man hat homiletis
e �Ubungen gehabt, um zur Kun de�
Vortrage� f�ur da� Volk, man hat S
ullehrer-Seminaria gehabt, um den Vortrag f�ur die niedere
S
ule zu bilden; an eine besondere �Ubung oder Pr�ufung in der Kun de� akademis
en Vortrage�
aber hat unsere� Wi�en� niemand geda
t, glei
 al� ob e� si
 von selb ver�ande, da� man, wa�
man nur wi�e, au
 werde sagen k�onnen; zum s
lagenden Beweise, da� man mit deutli
em
Bewu�tsein, so weit diese� in dieser Region gedrungen, mit der Universit�at dur
au� ni
t� mehr
beabsi
tiget, al� dem gedru	ten Bu
wesen no
 ein zweite� redende� Bu
wesen an die Seite zu
se�en: wodur
 unsere Rede wieder in ihren Au�gangspunkt hineinf�allt, zum Beweise, da� sie ihren
Krei� dur
laufen hat.

§ 13.
Korollarium.
Der bi� hierher entwi	elte Begri�, selb angesehen in einem wi�ens
a�li
en Ganzen, gibt der Kun
der Mens
enbildung, oder der P�adagogik, den Gipfel, de�en sie bi�her ermangelte. Ein anderer
Mann hat in unserm Zeitalter die ebenfall� vorher ermangelnde Wurzel derselben P�adagogik
gefunden. Jener Gipfel ma
t m�ogli
 die h�o
e und le�te S
ule der wi�ens
a�li
en Kun; diese
Wurzel ma
t m�ogli
 die ere und allgemeine S
ule de� Volk�, da� le�te Wort ni
t f�ur P�obel
genommen, sondern f�ur die Nation. Der mittlere Stamm der P�adagogik i die niedere
Gelehrtens
ule. Aber der Gipfel ruht fe nur auf dem Stamme, und dieser zieht seinen Leben�a�
nur au� der Wurzel; alle insgesamt haben nur an, in und dur
 einander Leben und versi
erte
Dauer. Eben so verh�alt e� si
 au
 mit der h�ohern und der niedern Gelehrtens
ule, und mit der
Volk�
ule. Wir unsere� Ort�, die wir die erere beabsi
tigen, gehen, so gut wir e� unter diesen
Um�anden verm�ogen, au� unserm besondern und abges
nittenen Mittelpunkte au�, unsern Weg fort,
nur auf die niedere Gelehrtens
ule, mit der wir allern�a
 zusammenh�angen, und ohne deren
Beihilfe wir ni
t f�ugli
 au
 nur einen Anfang ma
en k�onnen, die n�otige R�u	si
t nehmend. Eben
so geht ihre� Ort�, und unserer, die wir nur selb er unser eigene� Dasein su
en, unserer Hilfe
und unseres leitenden Li
te� entbehrend, die allgemeine P�adagogik ihren Weg fort, so gut au
 sie e�
vermag. Aber arbeiten wir nur redli
 fort, jeder an seinem Ende; wir werden mit der Zeit
zusammenkommen und insgesamt ineinander eingreifen, denn jedweder Teil, der nur in si
 selber
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etwa� Re
te� i, i Teil zu einem gr�o�eren ewigen Ganzen, da� in der Ers
einung nur au� der
Zusammenf�ugung der einzelnen Teile zusammentritt. Da aber, wo wir zusammen- kommen werden,
wird der armen, je�t in ihrer ganzen Hilflosigkeit daehenden Mens
heit Hilfe und Rettung bereit
sein; denn diese Rettung h�angt ledigli
 davon ab, da� die Mens
enbildung im gro�en und ganzen
au� den H�anden de� blinden Ohngef�ahr unter da� leu
tende Auge einer besonnenen Kun komme
[2]. Diese Einsi
t und da� Bewu�tsein, da� un� ein gro�er Moment gegeben i, der, ungenu�t
verri
en, ni
t lei
t wiederkehrt, bringe heiligen Ern und Anda
t in unsere Beratungen.

Zweiter Abs
nitt:

Wie unter den gegebenen Bedingungen der Zeit und de� Ort� der aufgegebne Begri� realisiert
werden k�onne.

§ 14.
Soll unsere Lehranalt keine�wege� etwa eine in si
 selb abges
lo�ene Welt bilden, sondern soll sie
eingreifen in die wirkli
 vorhandene Welt, und soll sie in�besondere da� gelehrte Erziehung�wesen
dieser Welt umbilden, so mu� sie si
 ans
lie�en an da�selbe, so wie e� i und sie da�selbe vorfindet.
Diese� mu� ihr erer Standpunkt sein; die� der von ihr anzueignende und dur
 sie zu
organisierende Sto�; sie aber da� geiige Ferment diese� Sto�e�. Sie mu� si
 erzeugen und si

fortbilden innerhalb einer gew�ohnli
en Universit�at, weil wir die� ni
t vermeiden k�onnen, so lange bi�
die le�tere, in die ere aufgehend, g�anzli
 vers
winde: keine�wege� aber m�u�en wir von dem
Gedanken au�gehen, da� wir eine ganz gew�ohnli
e Universit�at und ni
t� weiter bilden wollen.

§ 15.
Diese notwendige Stetigkeit de� Fortgang� in der Zeit sogar abgere
net, verm�ogen wir in diese�
Vorhaben� Au�f�uhrung um so weniger ander�, denn also zu verfahren, da die freie Kun der
besonderen Wi�ens
a� sowohl �uberhaupt, al� in ihren einzelnen F�a
ern dermalen no
 gar ni
t also
vorhanden i, da� sie si
er und na
 einer Regel aufbehalten und fortgepflanzt werden k�onnte;
sondern diese freie Kun der besondern Wi�ens
a� er selber in der s
on vorhandenen Kuns
ule
zum deutli
en Bewu�tsein und zu ge�ubter Fertigkeit erhoben werden, und so die Kuns
ule einem
ihrer wesentli
en Teile na
 si
 selber er ers
a�en mu�. So nun ni
t wenigen� der
Au�gang�punkt dieser Kun in der Wi�ens
a� �uberhaupt, und unabh�angig von dem Vorhandensein
der S
ule, irgendwo und irgendwann zu exiieren verm�o
te, so w�urde e� niemal� zu einer sol
en
Kuns
ule, ja sogar ni
t zu dem Gedanken und der Aufgabe derselben kommen.

§ 16.
Mit diesem Au�gang�punkte der wi�ens
a�li
en Kun verh�alt e� si
 nun also. Kun wird (§ 4)
dadur
 erzeugt, da� man deutli
 vereht, wa� man, und wie man e� ma
t. Die besondere
Wi�ens
a� aber i in allen ihren einzelnen F�a
ern ein besondere� Ma
en und Verfahren mit dem
Geie�verm�ogen; und man hat die� von jeher anerkannt, wenn man z. B. vom hioris
en Genie,
Takt und Sinne, oder von Beoba
tung�gabe und dergl. al� von besondern, ihren eigent�umli
en
Charakter tragenden Talenten gespro
en. Nun i ein sol
e� Talent allemal Naturgabe, und, da e�
ein besondere� Talent i, so i der Besi�er de�selben eine besondere und auf diesen Standpunkt
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bes
r�ankte Natur, die ni
t wiederum �uber diesen Punkt si
 erheben, ihn frei ans
auen, ihn mit dem
Begri�e dur
dringen, und so au� der blo�en Naturgabe eine freie Kun ma
en k�onnte. Und so
w�urde denn die besondere Wi�ens
a� entweder gar ni
t getrieben werden k�onnen, weil e� an Talent
fehlte, oder, wo sie getrieben w�urde, k�onnte e�, eben weil dazu Talent, da� eben nur Talent sei,
geh�ort, niemal� zu einer besonnenen Kun derselben kommen. So i e� denn au
 wirkli
. Der
Gei jeder besondern Wi�ens
a� i ein bes
r�ankter und bes
r�ankender Gei, der zwar in si
 selber
lebt und treibet und k�oli
e Fr�u
te gew�ahrt, der aber weder si
 selb, no
 andere Geier au�er
ihm zu verehen vermag.
Sollte e� nun do
 zu einer sol
en Kun in der besondern Wi�ens
a� kommen, so m�u�te dieselbe,
unabh�angig von ihrer Au��ubung, und no
 ehe sie getrieben w�urde, veranden, d. i. die Art und
Weise der geiigen T�atigkeit, deren e� dazu bedarf, erkannt werden, und so der allgemeine Begri�
ihrer Kun der Au��ubung dieser Kun selb vorhergehen k�onnen. Nun i da�jenige, wa� die
gesamte geiige T�atigkeit, mithin au
 alle besonderen und weiter beimmten �Au�erungen derselben
wi�ens
a�li
 erfa�t, die Philosophie: von philosophis
er Kunbildung au� m�u�te sona
 den
besondern Wi�ens
a�en ihre Kun gegeben, und da�, wa� in ihnen bi�her blo�e vom guten Gl�u	e
abh�angende Naturgabe war, zu besonnenem K�onnen und Treiben erhoben werden; der Gei der
Philosophie w�are derjenige, wel
er zuer si
 selb, und sodann in si
 selber alle andern Geier
ver�ande; der K�unler in einer besondern Wi�ens
a� m�u�te vor allen Dingen ein philosophis
er
K�unler werden, und seine besondere Kun w�are ledigli
 eine weitere Beimmung und einzelne
Anwendung seiner allgemeinen philosophis
en Kun.
(Die� dunkel f�uhlend hat man, wenigen� bi� auf die le�ten dur
 und dur
 verworrenen und sei
ten
Zeiten, geglaubt, da� alle h�ohere wi�ens
a�li
e Bildung von der Philosophie au�gehen, und da� auf
Universit�aten die philosophis
en Vorlesungen von allen und zuer geh�ort werden m�u�ten. Ferner hat
man in den besondern Wi�ens
a�en z. B. von philosophis
en Jurien oder Ges
i
t�fors
ern oder
�Arzten gespro
en, und man wird finden, da� von denen, wel
e si
 selber veranden, immer
diejenigen mit dieser Benennung bezei
net wurden, die mit der gr�o�ten Fertigkeit und Gewandtheit
ihre Wi�ens
a� vielseitig anzuwenden wu�ten, sona
 die K�unler in der Wi�ens
a�.
Denn diejenigen, wel
e a priori phantasierten, wo e� galt Facta beizubringen, sind eben so, wie
diejenigen, die si
 auf die wirkli
e Bes
a�enheit der Dinge beriefen, wo da� aprioris
e Ideal
dargeellt werden sollte, von den Ver�andigen mit der geb�uhrenden Vera
tung angesehen worden.)

§ 17.
Die ere und au�s
lie�ende Bedingung der M�ogli
keit, eine wi�ens
a�li
e Kuns
ule zu erri
ten,
w�urde demna
 diese sein, da� man einen Lehrer f�ande, der da f�ahig w�are, da� Philosophieren selber
al� eine Kun zu treiben, und der e� ver�ande, eine Anzahl seiner S
�uler zu einer bedeutenden
Fertigkeit in dieser Kun zu erheben, mit wel
er nun einige dieser wiederum den ihnen anderw�art�
herzugebenden positiven Sto� der besondern Wi�ens
a�en dur
dr�angen, und si
 au
 in diesen zu
K�unlern bildeten; von wel
en le�tem wiederum diejenigen, die e� zu dem Grade der Klarheit dieser
Kun gebra
t h�atten, da� sie selb K�unler zu bilden verm�o
ten, ihre Kun fortpflanzten.
Na
dem diese� le�tere �uber da� ganze Gebiet der Wi�ens
a�en m�ogli
 geworden, in einer sol
en
Au�dehnung, da� man auf die si
ere Fortpflanzung der gesamten wi�ens
a�li
en Kun bi� an�
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Ende der Tage re
nen k�onnte, al�dann �ande die beabsi
tigte wi�ens
a�li
e Kuns
ule da, und
w�are erri
tet.

§ 18.
Dieser philosophis
e K�unler mu�, beim Beginnen der Analt, ein einziger sein, au�er wel
em
dur
au� kein anderer auf die Entwi	lung de� Lehrling� zum Philosophieren Einflu� habe. Wer
dagegen einwenden wollte, da� e�, um die J�unglinge vor Einseitigkeit und blindem Glauben an
Einen Lehrer zu verwahren, auf einer h�ohern Lehranalt vielmehr eine Mannigfaltigkeit der Ansi
ten
und Syeme, und eben darum der Lehrer geben m�u�e, w�urde dadur
 verraten, da� er weder von
der Philosophie �uberhaupt, no
 vom Philosophieren, al� einer Kun, einen Begri� habe.
Denn obwohl, fall� e� Gewi�heit gibt, und dieselbe dem Mens
en errei
bar i, (wer �uber diesen
Punkt si
 no
 in Zweifel bef�ande, der w�are ni
t au�geattet, um mit un� �uber die Einri
tung
eine� wi�ens
a�li
en Initut� zu berats
lagen), der Lehrer, den wir su
en, selber in si
 seiner
Sa
e gewi� sein und ein Syem haben mu�, indem im entgegengese�ten Falle er mit seinem
Philosophieren ni
t zu Ende gekommen w�are, mithin die ganze Kun de� Philosophieren� ni
t
einmal selber au�ge�ubt h�atte, und so dur
au� unf�ahig w�are, dieselbe in ihrem ganzen Umfange mit
Bewu�tsein zu dur
dringen und sie andern mi�uteilen, und wir un� daher in der Wahl der Personen
vergri�en h�atten { obwohl, sage i
, die� also i, so wird er denno
 in seinem Bereben, selbt�atige,
die Gewi�heit in si
 selb erzeugende und da� Syem selb erfindende K�unler zu bilden, ni
t von
seinem Syeme, no
 �uberhaupt von irgend einer positiven Behauptung au�gehen; sondern nur ihr
syematis
e� Denken anregen, freili
 in der sehr nat�urli
en Vorau�se�ung, da� sie am Ende
de�selben bei demselben Resultate ankommen werden, bei dem au
 er angekommen, und da�, wenn sie
bei einem andern ankommen, irgendwo in der Au��ubung der Kun ein Fehler begangen worden.
W�are irgend ein anderer neben ihm, der ihm widerspr�a
e, so m�u�te dieser etwa� behaupten; lie�e er
si
 verleiten dem Widerspru
e zu widerspre
en, so m�u�te nun au
 er behaupten, und e� ent�ande
Polemik. Wo aber Polemik i, da i Thesi�, und wo Thesi� i, da wird ni
t mehr t�atig
philosophiert, sondern e� wird nur da� Resultat de�, so Gott will, vorher au�ge�ubten t�atigen
Philosophieren� hioris
 erz�ahlt; somit hebt die Polemik da� Wesen einer philosophis
en Kuns
ule
g�anzli
 auf, und e� i ihr darum aller Eingang in diese abzus
neiden. { (Dieselbe Unbekannts
a�
mit dem Wesen der Philosophie w�urde verraten eine andere Bemerkung, die folgende: e� m�u�e auf
einer sol
en Analt die Voll�andigkeit der sogenannten philosophis
en Wi�ens
a�en beabsi
tiget
werden, und die�, da sie einem einzigen ni
t wohl anzumuten sei, werde eine Mehrheit der Lehrer
der Philosophie verlangen. Denn wenn nur wirkli
 der philosophis
e Gei und die Kun de�
Philosophieren� entwi	elt i, so wird ganz von selb diese si
 �uber die gesamte Sph�are de�
Philosophieren� au�breiten und diese in Besi� nehmen; sollte aber f�ur andere, an wel
en da�
Streben, sie in diese Kun einzuweihen, mi�lingt, die wir aber denno
, au� Mangel be�erer
Subjekte, in den b�urgerli
en Ges
�a�en anellen und brau
en m�u�ten, irgend ein hioris
 zu
erlernender philosophis
er Kate
ismu�, al� Re
t�lehre, Moral u. dergl. n�otig sein, so wird ja wohl
dieser in gedru	ten B�u
ern irgendwo vorliegen, an deren eigene� Studium au
 hier, so wie in den
andern F�a
ern, derglei
en Subjekte vom Lehrer der Philosophie hingewiesen, und erforderli
en
Falle� dar�uber examiniert w�urden.)
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§ 19.
Mit diesem also entwi	elten philosophis
en Geie, al� der reinen Form de� Wi�en�, m�u�te nun der
gesamte wi�ens
a�li
e Sto�, in seiner organis
en Einheit, auf der h�oheren Lehranalt aufgefa�t und
dur
drungen werden, also, da� man genau w�u�te, wa� zu ihm geh�ore oder ni
t, und so die renge
Grenze zwis
en Wi�ens
a� und Ni
twi�ens
a� gezogen w�urde; da� man ferner da� organis
e
Eingreifen der Teile diese� Sto�� ineinander und da� gegenseitige Verh�altnis derselben unter si

allseitig ver�ande, damit man darau� erme�en k�onnte, ob dieser Sto� am Lehrinitute voll�andig
bearbeitet werde, oder ni
t; in wel
er Folge, oder Glei
zeitigkeit am vorteilha�een diese einzelnen
Teile zu bearbeiten seien; bi� zu wel
er Potenz die niedere S
ule denselben zu erheben, und wo
eigentli
 die h�ohere einzugreifen habe; ferner, bi� zu wel
er Potenz au
 auf der le�tern alle, die
auf den Titel eine� wi�ens
a�li
en K�unler� Anspru
 ma
en wollten, ihn au�zubilden h�atten, und
wie viel dagegen der besondern Au�bildung f�ur ein beimmte� praktis
e� Fa
 anheimfiele und
vorbehalten bleiben m�u�e.
Die� g�abe eine philosophis
e Enzyklop�adie der gesamten Wi�ens
a�, al� ehende� Regulativ f�ur die
Bearbeitung aller besondern Wi�ens
a�en. (Wenn au
 allenfall� die Philosophie s
on je�t f�ahig sein
sollte, zu einer sol
en enzyklop�adis
en Ansi
t der gesamten Wi�ens
a� in ihrer organis
en Einheit
einige Au�kun� zu geben, so i do
 die �ubrige wi�ens
a�li
e Welt viel zu abgeneigt, der
Philosophie die Gese�gebung, die sie dadur
 in Anspru
 n�ahme, zuzugeehen, oder dieselbe in
derglei
en �Au�erungen au
 nur notd�ur�ig zu begreifen, al� da� si
 hiervon einiger Erfolg sollte
erwarten la�en. Au
 m�u�ten, da e� hier ni
t um theoretis
e Behauptung einiger S�a�e, sondern
um Einf�uhrung einer Kun zu tun i, er eine betr�a
tli
e Anzahl von M�annern gebildet werden,
die da f�ahig w�aren, eine sol
e Enzyklop�adie ni
t blo� zu verehen und wahr zu finden, sondern au

na
 den Regeln derselben die besondern F�a
er der Wi�ens
a� wirkli
 zu bearbeiten; da� e� daher
am s
i	li
en sein wird, hier�uber si
 vorl�aufig gar ni
t au�zuspre
en, sondern jene Enzyklop�adie
dur
 da� we
selseitige Eingreifen der Philosophie und der philosophis
 kunm�a�igen Bearbeitung der
nun eben vorhandenen besondern F�a
er der Wi�ens
a� allm�ahli
 von selber erwa
sen zu la�en; da�
mithin in Absi
t diese� ihr sehr wesentli
en Beandteil� die Kuns
ule si
 selb innerhalb ihrer selb
ers
a�en m�u�te.)

§ 20.
Beim Anfange und so lange, bi� e� dahin gekommen, m�u�en wir un� begn�ugen, die vorliegenden
F�a
er ohne organis
en Einheit�punkt blo� hioris
 aufzufa�en, nur da�jenige, wovon wir s
on bei
dem gegenw�artigen Grade der allgemeinen philosophis
en Bildung dartun k�onnen, da� e� dem
wi�ens
a�li
en Verande�gebrau
e entweder geradezu widerspre
e, oder ni
t zu demselben geh�ore,
von un� au�s
eidend, da� �ubrige aufnehmend, und e� in seiner W�urde und an seinem Pla�e bi� zu
be�erer allgemeiner Ver�andigung ehen la�end; ferner in diesen F�a
ern die am meien
philosophis
en, d. i. die mit der gr�o�ten Freiheit, Kunm�a�igkeit und Selb�andigkeit in denselben
verfahrenden unter den Zeitgeno�en, zu Lehrern un� anzueignen; endli
, diese zu der am meien
philosophis
en, d. i. zu der, Selbt�atigkeit und Klarheit am si
eren entwi	elnden, Mitteilung
ihre� Fa
e� anzuhalten, und sie darauf zu verpfli
ten.
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§ 21.
�Uber den eren Punkt, betre�end die Au�
eidung, werden wir demn�a
 beim Dur
gehen der
vorhandenen wi�ens
a�li
en F�a
er un� erkl�aren. �Uber den zweiten merke i
 hier im allgemeinen
nur da� an, da� wir den Vorteil haben, in einigen der Hauptf�a
er diejenigen, wel
e al� die freien
und selbt�atigen allgemein anerkannt sind, s
on je�o die un�rigen zu nennen, und da�, fall� nur
ni
t etwa einige f�ur die Herabla�ung und f�ur da� We
selleben mit ihren S
�ulern, da� dieser Plan
ihnen anmutet, si
 zu vornehm d�unken, wir ho�en d�urfen, sie f�ur unsern Zwe	 zu gewinnen, und
da� in andern F�a
ern, in denen wir ni
t mit derselben Zuversi
tli
keit da�selbe r�uhmen k�onnen, der
Unters
ied zwis
en den Zeitgeno�en in Absi
t de� angegebenen Gesi
t�punkte� �uberhaupt ni
t sehr
gro� i, und wir darum ho�en d�urfen, ohne gro�e S
wierigkeit die notwendigen Stellen so gut zu
bese�en, al� sie unter den gegenw�artigen Um�anden �uberhaupt bese�t werden k�onnen; da� e� aber
au�s
lie�ende Bedingung sei, da� dieselben s
on vor ihrer Berufung und Anellung sowohl �uber
unsern Hauptplan, al� �uber den dritten Punkt in Absi
t de� zu w�ahlenden Vortrage� unterri
tet,
und aufri
tig mit un� einveranden seien. In Absi
t diese� dritten Punkte� endli
, ellen wir al�
eine Folge au� allem bi�herigen fe, da� { die oben erw�ahnten Examina, Konversatorien und
Aufgaben, al� die ere 
arakteriis
e Eigenheit unserer Methode, deren Anwendung im besondern
Falle am geh�origen Orte n�aher wird bes
rieben werden, no
 abgere
net, { alle m�undli
e
Mitteilung �uber ein besondere� Fa
 au�gehen m�u�e von der Enzyklop�adie diese� Fa
e�, und da�
diese� die allerere Vorlesung jede� bei un� anzuellenden Lehrer� sein und von jedem S
�uler zu
allerer geh�ort werden m�u�e. Denn die bi� zur h�o
en Klarheit geeigerten einzelnen Enzyklop�adien
der besondern F�a
er, besonder� wenn sie alle zusammen den Lehrern und Z�oglingen der Analt
bekannt sind, sind da� zun�a
 in die von der Philosophie au�gehen sollende all gemeine Enzyklop�adie
(s. § 19 am S
lu�e) eingreifende Glied, arbeiten derselben m�a
tig vor, und werden der le�tern,
wenn sie entehen wird, die vollkommene Ver�andli
keit erteilen m�u�en, indem au
 sie selber
umgekehrt von ihr neue Feigkeit und Klarheit erhalten werden; sodann i Einheit und Ansi
t der
Sa
e au� Einem Gesi
t�punkte herau� der Charakter der Philosophie und der freien
Kunm�a�igkeit, die wir anreben; dagegen unverbundene Mannigfaltigkeit und mit ni
t�
zusammenh�angende Einzelheit der Charakter der Unphilosophie, der Verworrenheit und der
Unbehilfli
keit, wel
e wir eben au� der ganzen Welt au�tilgen m�o
ten, und sie drum ni
t in un�
selb aufnehmen m�u�en; endli
 wenn au
 diese� alle� ni
t so w�are, k�onnen wir au� Mangelha�igkeit
der niedern S
ule zu Anfange bei unsern S
�ulern ni
t auf ein sol
e� s
on fertige� Ger�u de�
gesamten wi�ens
a�li
en Sto�e�, wie e� oben (§ 10) bes
rieben worden, re
nen, und m�u�en zu
allerer diesen Mangel in unsern besondern Enzyklop�adien erse�en.

Die Hauptgesi
t�punkte einer sol
en auf eine wi�ens
a�li
e Kuns
ule bere
neten Enzyklop�adie sind
die folgenden:
da� sie zuv�order die eigentli
e 
arakteriis
e Unters
eidung de� Verande�gebrau
� in diesem
Fa
e und die besonderen Kungri�e oder Vorsi
t�regeln in ihm, mit aller dem Lehrer selb
beiwohnenden Klarheit, angebe, und sie mit Beispielen belege (und so eben z. B. da� hioris
e
Talent oder die Beoba
tung�gabe mit dem Begri�e dur
dringe);
da� sie die Teile dieser Wi�ens
a� voll�andig und umfa�end vorlege, und zeige, auf wel
e besondere
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Weise jeder, und in wel
er Zeitfolge sie udiert werden m�u�en;
endli
, da� sie die f�ur den Zwe	 de� Lehrling� n�otige Literaturkenntni� de� Fa
e� gebe und ihn
berate, wa�, und in wel
er Ordnung und etwa mit wel
en Vorsi
t�ma�regeln er zu lesen habe.
Besonder� in der le�ten R�u	si
t i der Lehrer dem Lehrlinge ein allgemeine� Regier und
Repertorium de� gesamten Bu
wesen� in diesem Fa
e, in wieweit da�selbe dem Lehrlinge n�otig i,
s
uldig; wel
e� nun der Lehrling selber, na
 der ihm gegebenen Anleitung, zu lesen, keine�wege�
aber vom Lehrer zu erwarten hat, da� au
 dieser e� ihm no
 einmal rezitiere. Geh�ort nun ferner,
wie wir ho�en, der Lehrer zu dem oben erw�ahnten edlern Beandteile der bi�herigen Universit�aten,
da� er mit dem gesamten Bu
wesen seine� Fa
e� ni
t allerding� zufrieden, und f�ahig sei, da�selbe
hier und da zu verbe�ern, so zeige er in seiner Enzyklop�adie diese fehlerha�en Stellen de� gro�en
Bu
e� an, und lege dar seinen Plan, wie er in besondern Vorlesungen diese fehlerha�en Stellen
verbe�ern wolle, und in wel
er Ordnung diese besondern Vorlesungen, die in�gesamt auf der feen
Unterlage seiner Enzyklop�adie ruhen und auf ihr geordnet sind, zu h�oren seien.
I de�en so viel, da� er e� allein ni
t bereiten kann, so w�ahle er si
 einen Unterlehrer, der
verbunden i, in seinem Plane zu arbeiten. Nur sage er ni
t, wa� im Bu
e au
 eht, sondern
nur da�, wa� in keinem Bu
e eht. (Al� Beispiel: da� in den S
�uler der niedern S
ule sehr
fr�uh ein Inbegri� der Universalges
i
te hineingebildet werden m�u�e, vereht si
 und i oben gesagt;
wozu aber, au�er der Anweisung, wie man die gesamte Mens
enges
i
te zu verehen habe, wel
e
wohl am s
i	li
en dem Philosophen anheim fallen d�ur�e, auf der h�ohern S
ule ein Kursu� der
Universalges
i
te solle, bekenne i
 ni
t zu begreifen; dagegen aber w�urde i
 e� f�ur sehr s
i	li

und alle� Danke� wert halten, wenn ein Profe�or der Ges
i
te ein Collegium ank�undigte �uber
besondere Data au� der Weltges
i
te, die keiner vor ihm so ri
tig gewu�t habe, wie er, und er mit
diesem Verspre
en Wort hielte.)
(Wir se�en der Erw�ahnung dieser von vielen so sehr angefeindeten Enzyklop�adien, zur Vorbauung
m�ogli
en Mi�ver�andni�e�, no
 folgende� hinzu. Mit derselben vollkommnen �Uberzeugung, mit
wel
er wir zugeben, da� da� Bereben, bei sol
en allgemeinen �Ubersi
ten und Resultaten ehen zu
bleiben, von Sei
tigkeit, Tr�agheit und Su
t na
 wohlfeilem Glanze zeuge, und diese
S
le
tigkeiten bef�ordere, sehen wir zuglei
 au
 ein, da� da� Widerreben, von ihnen au�zugehen,
den Lehrling ohne Steuerruder und Kompa� in den verworrenen Ozean �urze, da�, obwohl einige
si
 r�uhmen, hiebei ohne Ertrinken davon gekommen zu sein, man darum do
 ni
t da� Re
t habe,
jedermann derselben Gefahr au�zuse�en; da� selb die Geretteten gesunder sein w�urden, wenn sie der
Gefahr si
 ni
t au�gese�t h�atten; und da� die Quellen diese� Widerreben� keine�wege� auf einer
be�ern Einsi
t, sondern da� sie gr�o�tenteil� auf dem pers�onli
en Unverm�ogen beruhen, sol
e
enzyklop�adis
e Re
ens
a� �uber da� eigene Fa
 zu geben, indem diese, nur gro� im Einzelnen,
niemal� zur Ansi
t eine� Ganzen si
 erhoben haben. Wer nun eine sol
e Enzyklop�adie seine� Fa
e�
geben ni
t k�onnte, oder ni
t wollte, der w�are f�ur un� ni
t blo� unbrau
bar, sondern sogar
verderbli
, indem dur
 seine Wirksamkeit der Gei unsere� Initut� soglei
 im Beginn get�otet
w�urde.)
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§ 22.
Wir gehen an die hioris
e Au�a�ung de� auf den bi�herigen Universit�aten vorliegenden Sto�e� und
s
i	en folgende zwei allgemeine Bemerkungen vorau�. Eine S
ule de� wi�ens
a�li
en
Verande�gebrau
� se�t vorau�, da� veranden und bi� in seinen le�ten Grund dur
drungen
werden k�onne, wa� sie si
 aufgibt; sona
 w�are ein sol
e�, da� den Verande�gebrau
 si
 verbittet
und si
 al� ein unbegreifli
e� Geheimni� glei
 von vorn herein aufellt, dur
 da� Wesen derselben
von ihr au�ges
lo�en. Wollte also etwa die Theologie no
 fernerhin auf einem Gotte beehen, der
etwa� wollte ohne allen Grund; wel
e� Willen� Inhalt kein Mens
 dur
 si
 selber begreifen,
sondern Gott selb unmittelbar dur
 besondere Abgesandte ihm mitteilen m�u�te; da� eine sol
e
Mitteilung ges
ehen sei und da� Resultat derselben in gewi�en heiligen B�u
ern, die �ubrigen� in
einer sehr dunkeln Spra
e ges
rieben sind, vorliege, von deren ri
tigem Ver�andni�e die Seligkeit
de� Mens
en abhange: so k�onnte wenigen� eine S
ule de� Verande�gebrau
� si
 mit ihr ni
t
befa�en. Nur wenn sie diesen Anspru
 auf ihr allein bekannte Geheimni�e und Zaubermittel dur

eine unumwundene Erkl�arung aufgibt, laut bekennend, da� der Wille Gotte� ohne alle besondere
O�enbarung erkannt werden k�onne, und da� jene B�u
er dur
au� ni
t Erkenntni�quelle, sondern
nur Vehikulum de� Volk�unterri
te� seien, wel
e, ganz unabh�angig von dem, wa� die Verfa�er
etwa wirkli
 gesagt haben, beim wirkli
en Gebrau
e also erkl�art werden m�u�en, wie die Verfa�er
h�atten sagen sollen; wel
e� le�tere, wie sie h�atten sagen sollen, darum s
on vor ihrer Erkl�arung
anderw�art� her bekannt sein m�u�e: nur unter dieser Bedingung kann der Sto�, den sie bi�her
bese�en hat, von unserer Analt aufgenommen und jener Vorau�se�ung gem�a� bearbeitet werden.
Ferner haben mehrere bi�her auf den Universit�aten bearbeitete F�a
er, (al� die soeben erw�ahnte
Theologie, die Juri�prudenz, die Medizin), einen Teil, der ni
t zur wi�ens
a�li
en Kun, sondern
zu der sehr vers
iedenen praktis
en Kun der Anwendung im Leben geh�ort. E� gerei
t sowohl
eine�teil� zum Vorteile dieser praktis
en Kun, die am been in unmittelbarer und ernli
 gemeinter
Au��ubung unter dem Auge de� s
on ge�ubten Meier� erlernet wird, al� andernteil� zum Vorteile
der wi�ens
a�li
en Kun selb, wel
e zu m�ogli
er Reinheit si
 abzusondern und in si
 selb si

zu konzentrieren hat, da� jener Teil von unserer Kuns
ule abgesondert und in Beziehung auf ihn
andere f�ur si
 beehende Einri
tungen gema
t werden. Wa� inzwis
en au
 in dieser R�u	si
t von
der wi�ens
a�li
en Kuns
ule zu beoba
ten sei, werden wir bei Erw�ahnung der einzelnen F�alle
beibringen.

§ 23.
N�a
 der Philosophie ma
t die Philologie, al� da� allgemeine Kunmittel aller Ver�andigung, mit
Re
t den meien Anspru
 auf Universalit�at. Ob au
 wohl �uberhaupt f�ur da� gesamte udierende
Publikum auf der h�oheren S
ule e� eine� philologis
en Unterri
t� bed�urfen, oder vielmehr dieser
s
on auf der niedern S
ule beendigt sein solle, ob in�besondere f�ur diejenigen, die si
 zu
S
ullehrern beimmen, und f�ur die e� allerding� einer weitern Anf�uhrung bedarf, die dahin
geh�origen Analten ni
t s
i	li
er mit den niedern S
ulen selb vereinigt werden w�urden: { die
Beantwortung dieser Frage k�onnen wir f�ur je�t dem Zeitalter, da die allgemeine Enzyklop�adie geltend
gema
t sein und die niedere S
ule sein wird, wa� sie soll, anheimgeben, und vorl�aufig e� beim
Alten la�en.
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§ 24.
Von der Mathematik sollte unsere� Era
ten� der reine Teil bis zu einer gewi�en Potenz s
on auf der
niedern S
ule vollkommen abgetan sein; und e� w�are hierdur
 da�, wa� oben �uber da� Pensum
dieser S
ule gesagt worden, zu erg�anzen. Da au
 hierauf im Anfange ni
t zu re
nen i, so w�are
vorl�aufig ein auf diesen gegenw�artigen Zuand der niedern S
ule bere
neter Plan de�
mathematis
en Studium� zu entwerfen. { Auf allen Fall i mein Vors
lag, da� eine Komitee au�
unsern t�u
tigen Mathematikern ernannt, diesen unser Plan im Ganzen vorgelegt, und ihnen
aufgegeben w�urde, die Beziehung ihrer Wi�ens
a� auf denselben zu erme�en, und dem zufolge dur

allgemeine �Ubereinkun� einen au� ihrer Mitte zu ernennen, oder au
 einen Fremden zur Vokation
vorzus
lagen, dem die Enzyklop�adie, der Plan und die Direktion diese� ganzen Studium� �ubertragen
w�urde.

§ 25.
Die gesamte Ges
i
te teilt si
 in die Ges
i
te der flie�enden Ers
einung und in die der dauernden.
Die ere i die vorz�ugli
 also genannte Ges
i
te, oder Hiorie, mit ihren Hilf�wi�ens
a�en; die
zweite die Naturges
i
te; { wel
e ihren theoretis
en Teil hat, die Naturlehre.
In der eren i der zu rufende Ober- und enzyklop�adis
e Lehrer �uber unsern Grundplan zu
ver�andigen; wor�uber er vorl�aufig mit un� einig sein mu�.
Da� au�gedehnte Fa
 der Naturwi�ens
a� betre�end, wel
e dur
au� al� ein organis
e� Ganze
behandelt werden mu�, kann i
 nur eine Komitee, so wie oben bei der Mathematik, in Vors
lag
bringen, die au� ihrer Mitte, oder au
 einen Fremden rufend, den Enzyklop�adien, Entwerfer de�
Lehrplan� und Direktor de� ganzen Studium� erw�ahle, und fall� e� so n�otig befunden w�urde, na

de�selben Plane den Vortrag de�selben au
 hier mit der be�andigen R�u	si
t, da� ni
t m�undli

mitgeteilt werde, wa� so gut oder be�er si
 au� dem Bu
e lernen l�a�t, unter si
 verteile . Da�
Haupterforderni� eine� sol
en Plane� i Voll�andigkeit und organis
e Ganzheit der Enzyklop�adie.
Zuglei
 hat sie f�ur ihr Fa
 si
 mit der niedern S
ule �uber die Grenze zu beri
tigen, und dieser
die Potenz, die sie hervorbringen soll, al� ihr k�un�ige� Pensum aufzugeben, wel
e� au
 f�ur die
oben erw�ahnten, so wie f�ur alle folgenden F�a
er gilt, und hier einmal f�ur immer erinnert wird.
Blo� die Philosophie verbittet die direkte Vorbereitung der niedern S
ule und i mir nur
au�s
lie�end eine Kun der h�ohern.

§ 26.
Die drei sogenannten h�ohern Fakult�aten w�urden s
on fr�uher wohl getan haben, wenn sie si
, in
Absi
t ihre� wahren Wesen�, in dem ganzen Zusammenhange de� Wi�en� deutli
 erkannt und si

darum ni
t, po
end auf ihre praktis
e Unentbehrli
keit und ihre G�ultigkeit beim Haufen, al� ein
abgesonderte� und vornehmere� Wesen hingeellt, sondern lieber jenem Zusammenhange si

untergeordnet und mit s
uldiger Demut ihre Abh�angigkeit erkannt h�atten; indem sie n�amli

vera
teten, wurden sie vera
tet, und die Studierenden anderer F�a
er nahmen keine Notiz von dem,
wa� jene au�s
lie�end f�ur si
 zu besi�en begehrten, wodur
 sowohl ihrem Studium, al� der
Wi�ens
a� im Gro�en und Ganzen sehr ges
adet wurde. Wir werden auf Belege dieser Angabe
o�en. Eine wi�ens
a�li
e Kuns
ule mutet ihnen soglei
 bei ihrem Eintritte in ihren Umkrei� diese
Bes
eidenheit zu.
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Der wi�ens
a�li
e Sto� der Jurisprudenz i ein Kapitel au� der Ges
i
te; sogar nur ein
Fragment diese� Kapitel�, wie sie bi�her behandelt worden. Sie sollte sein eine Ges
i
te der
Au�bildung und Fortgealtung de� Re
t�begri�� unter den Mens
en, wel
er Re
t�begri� selber,
unabh�angig von dieser Ges
i
te, und al� Herrs
er, keine�wege� al� Diener, s
on vorher dur

Philosophieren gefunden sein m�u�te. In ihrer gew�ohnli
en eren, ledigli
 praktis
en Absi
t, { nur
Ri
ter, wel
e� ein untergeordnete� Ges
�a� i, zu bilden, wird sie Ges
i
te jener Au�bildung in
dem Lande, in wel
em wir leben, und, wenn e� ho
 geht, unter den R�omern, und so Fragment;
aber ihr le�ter praktis
er Zwe	 i der, den Gese�geber zu bilden; und f�ur diesen Behuf m�o
te ihr
wohl da� ganze Kapitel ratsam sein; denn obwohl, wa� �uberhaupt Gese� sein solle, s
le
thin a priori
erkannt wird, so d�ur�e do
 die Kun, die besondere Gealt diese� Gese�e� f�ur jede gegebene Zeit zu
finden und e� ihr anzus
miegen, der Erfahrung der gesamten bekannten Zeit in demselben Ges
�a�e
bed�urfen. Ri
teramt sowohl al� Gese�gebung sind praktis
e Anwendung der Ges
i
te; und so hat
die Juri�prudenz zu ihrer eren Enzyklop�adie die Enzyklop�adie der Ges
i
te, indem diese� der
Boden i, auf wel
em sie und der wi�ens
a�li
e Verande�gebrau
 in ihr ruhet, und die
Au��ubung derselben in ihrer h�o
en Potenz eigentli
 die Kun i, eine Ges
i
te, und zwar eine
erfreuli
ere, al� die bi�herige, hervorzubringen. Die Anf�uhrung aber zur praktis
en Anwendung
im Leben f�allt ganz au�er dem Umkrei� der S
ule, und w�aren hierin die S
�uler an die
au��ubenden Collegia zu verweisen, unter deren Augen, aber auf die Verantwortung der Beamten,
denen sie anvertraut worden, sie f�ur die k�un�ige Ges
�a��f�uhrung si
 vorbereiteten. I
 s
lage daher
f�ur diese� Fa
 eine Komitee vor, in wel
er aber der oben bes
riebene Enzyklop�adi der Ges
i
te
Si�, und f�ur seinen Anteil ents
eidende Stimme h�atte. Diese h�atte einen besondern Enzyklop�adien
f�ur die Teile und die Literatur de� bes
riebenen Kapitel� anzuellen, den Studienplan vorzuzei
nen
und die Analten f�ur praktis
e Bildung unabh�angig von der wi�ens
a�li
en Kuns
ule zu
organisieren. I
 ho�e, da� bei ents
iedener Dur
f�uhrung de� Sa�e�, ni
t m�undli
 zu lehren,
wa� im Bu
e eht, der Lektion�katalog dieser Fakult�at k�urzer werden wird, al� er bi�her war;
wiewohl dur
 unsere Grunds�a�e de� zu Erlernenden mehr geworden i.
Die Heilkunde ruht auf dem zweiten Teile de� positiv zu Erlernenden, der Naturwi�ens
a�; jedo

erlaubt ihr gegenw�artiger Zuand den Zweifel, in wel
em au
 der S
reiber diese� si
 zu befinden
gern bekennt, ob au� jener unreitig wi�ens
a�li
en Basi� in der wirkli
en Heilkunde au
 nur ein
einziger positiver S
lu� zu ma
en, und somit, ob diese Basi� Leiterin sei in der Au��ubung, wie in
der Juri�prudenz die� o�enbar der Fall i; oder ob nur gewi�en allgemeinen Resultaten jener Basi�
blo� ni
t widerspro
en werden d�urfe dur
 die Au��ubung; jene daher (die Wi�ens
a�) f�ur diese (die
Au��ubung) nur negative� Regulativ und Korrektiv w�are. Sollte, wie wir bef�ur
ten, da� le�te der
Fall sein, und wie wir glei
fall� bef�ur
ten, immerfort bleiben m�u�en, so g�abe e� von der
Wi�ens
a� in irgend einem ihrer Zweige zu der au��ubenden Heilkunde gar keinen etigen positiven
�Ubergang, sondern die le�tere h�atte ihren eigent�umli
en Boden in einer besondern , niemal� auf
positive Prinzipien zur�u	zuf�uhrenden Beoba
tung; sie w�are somit von der wi�ens
a�li
en S
ule,
wel
e alle Zweige der Naturwi�ens
a� bi� zu Anatomie, Botanik u. dergl. ohne alle R�u	si
t auf
Heilkunde, und al� jedem wi�ens
a�li
 gebildeten Mens
en �uberhaupt dur
au� anzumutende
Kenntni�e, sorgf�altig triebe, abzusondern, und in einem f�ur si
 beehenden Initute, rein und ohne
wi�ens
a�li
e Beimis
ung, die al� in der S
ule erlernt vorau�gese�t wird, von der materia medica
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z. B. an, die ja ni
t� i, al� die Anwendung der �arztli
en Empirie auf die Botanik und dergl.,
zu treiben. Wel
e unerme�li
en Vorteile eine sol
e Verselb�andigung der Naturwi�ens
a�, die
bi�her h�aufig nur al� Magd der Heilkunde betra
tet und bearbeitet worden, an ihrem Teile au
 der
Heilkunde, und dadur
 dem ganzen wi�ens
a�li
en Gemeinwesen bringen w�urde, leu
tet wohl von
selb ein. E� w�are daher au� Sa
kundigen eine Komitee zu Beantwortung der oben aufgeworfenen
Frage, und zu Organisierung derjenigen Analten, wel
e da� Resultat dieser Beantwortung
erforderte, zu ernennen. Da� ein sol
e� selb�andige� Initut der Heilkunde den ihm
anheimgefallenen Sto� na
 einem feen, auf seine Enzyklop�adie begr�undeten Plane, na
 der
Maxime, ni
t zu lehren, wa� im Bu
e s
on eht, behandelte, w�are au
 ihm zu w�uns
en, und e�
w�urde si
 von selb verehen.
Nun aber, wel
e� ja ni
t au� der A
t zu la�en, haben au
 die wi
tigen Resultate der
fortgese�ten �arztli
en Beoba
tung, deren wirkli
e Vollziehung ihnen allein �uberla�en wird, al� ein
Teil der gesamten Naturbeoba
tung, Einflu� auf den Fortgang der ganzen Naturwi�ens
a�, und so
mu� au
 die wi�ens
a�li
e S
ule sie keine�wege� vers
m�ahen, sondern si
 in den Stand se�en,
fortdauernd von ihr Notiz zu haben und bei ihr zu lernen. Jedo
 wird die Au�beute davon niemal�
sofort und auf der Stelle eingreifen in da� Ganze und so in den enzyklop�adis
en Unterri
t geh�oren;
e� wird drum eine andere, an ihrem Orte anzugebende Ma�regel getro�en werden m�u�en, dieselbe
aufzunehmen und sie bi� zur Eintragung in die Enzyklop�adie aufzubewahren. Da� die Theologie,
fall� sie ni
t den ehemal� laut gema
ten und au
 neuerli
 nie f�ormli
 zur�u	genommenen Anspru

auf ein Geheimni� feierli
 aufgeben wolle, in eine S
ule der Wi�ens
a� ni
t aufgenommen werden
k�onne, i s
on oben gezeigt. Gibt sie ihn auf, so bequemt sie si
 dadur
 zuglei
 zu der bi�her au

ni
t so re
t zugegebenen Trennung ihre� praktis
en Teile� von ihrem wi�ens
a�li
en.
Um zuv�order den eren abzuhandeln: der Volk�lehrer, den sie bi�her zu bilden si
 vorse�te, i in
seinem Wesen der Vermittler zwis
en dem h�ohern, dem wi�ens
a�li
 au�gebildeten Stande (denn
einen andern h�ohern Stand gibt e� ni
t, und wa� ni
t wi�ens
a�li
 au�gebildet i, i Volk) und
dem niedern, oder dem Volke. Zun�a
 zwar, und die� mit vollem Re
te, kn�up� er sein
Bildung�ges
�a� an an die Wurzel und da� Allgemeine aller h�ohern mens
li
en Bildung, die
Religion; aber ni
t blo� diese, sondern alle�, wa� von der h�ohern Bildung an da� Volk zu bringen
und seinem Zuande anzupa�en i, soll er immerfort demselben zuf�uhren.
Ni
t� verhindert, da� er ni
t no
 neben diesem Berufe ein die Wi�ens
a� selb in ihrer Wurzel
selbt�atig bearbeitender und sie weiter bringender Gelehrter sei, wenn er will und kann; aber e� i
ihm f�ur diesen Beruf ni
t notwendig, und drum ihm ni
t anzumuten. E� i f�ur ihn hinl�angli
,
da� er �uberhaupt die Kun besi�e, �uber wi�ens
a�li
e Gegen�ande zu verehen und si
 ver�andli

zu ma
en, die er ja s
on in der niederen S
ule, wel
e er auf alle F�alle dur
zuma
en hat, gelernt
haben wird; ferner von dem gesamten wi�ens
a�li
en Umfange die allgemeinen Resultate, und da�
Verm�ogen, erforderli
en Falle� dur
 Na
lesen si
 weiter zu belehren, worin ihm die an der
wi�ens
a�li
en S
ule eingef�uhrten Enzyklop�adien den Unterri
t und die n�otigen Literaturkenntni�e
geben. Die n�otige Anf�uhrung zum Philosophieren hat er beim Philosophen zu holen.
F�ur sein n�a
e� Ges
�a� der religi�osen Volk�bildung hat er zu allerer sein Religion�syem in der
S
ule de� Philosophen zu bilden. F�ur da� Ankn�upfen seine� Unterri
te� an die biblis
en B�u
er
wird e� vollkommen hinrei
en, da� ein Bu
 ges
rieben und ihm in die H�ande gegeben werde, in
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wel
em au� diesen B�u
ern der Inhalt e
ter Religion und Moral entwi	elt werde, wobei nun weder
die Verfa�er diese� Bu
e�, no
 der dadur
 zur Bibelanwendung anzuleitende k�un�ige Volk�lehrer
sehr bek�ummert zu sein brau
en �uber die Frage, ob die biblis
en S
ri�eller e� wirkli
 also gemeint
haben, wie sie dieselben erkl�aren; da� Volk aber vor dieser dur
au� ni
t in seinen Gesi
t�krei�
geh�origen Frage sorgf�altig zu bewahren i. Der Volk�lehrer hat darum dur
au� ni
t n�otig, die
biblis
en S
ri�eller na
 ihrem wahren, von ihnen beabsi
tigten Sinne zu verehen; wie denn
ohne Zweifel au
 bi�her, ohngea
tet e� beabsi
tiget und h�aufig vorgegeben worden, weder bei ihm,
no
 au
 o� bei seinem Profe�or in der Exegese die� der Fall gewesen; und wir somit ni
t einmal
eine Neuerung, sondern nur da� Ge�andni� der wahren Bes
a�enheit der Sa
e und da� besonnene
Aufgeben eine� unn�otigen und vergebli
en Streben� begehren. �Uber Paoralklugheit, d. i. �uber
seine eigentli
e Beimmung al� Volk�lehrer im Ganzen eine� Mens
enges
le
t�, und die
Kunmittel, dieselbe zu erf�ullen, wird er ohne Zweifel au
 beim Philosophen einige Auskun� finden
k�onnen. Sein eigent�umli
 ihm anzumutender Charakter, die Kun der Popularit�at, und die
�Ubungen derselben dur
 kate
etis
e, homiletis
e, au
 Umgang�initute mit Gliedern au� dem
Volke, sind der wi�ens
a�li
en S
ule, wel
e den �ientifis
en Vortrag beabsi
tigt, entgegengese�t,
drum von ihr abzusondern und am s
i	li
en den au��ubenden Volk�lehrern, wie bei den Jurien,
zu �ubertragen. Da� eigentli
e Genie f�ur den k�un�igen Volk�lehrer i ein fromme� und Mens
en-,
und besonder� da� Volk liebende� Herz; hierauf w�are bei der Zula�ung zu diesem Berufe
haupts�a
li
 zu sehen, und besonder� bei Bese�ung der Konsi�torien, al� etwa der k�un�igen S
ulen
sol
er Lehrer, w�urde weit mehr auf diese Eigens
a�en, al� auf andere gl�anzende Talente oder auf
au�gebreitete Kenntni�e R�u	si
t genommen werden m�u�en.
Der wi�ens
a�li
e Na
la� dieser al� einer prieerli
en Vermittlerin zwis
en Gott und den Mens
en
mit Tode abgegangenen Theologie an die wi�ens
a�li
e S
ule w�urde dur
 eine sol
e Ver�anderung
seine ganze bi�herige Natur au�ziehen und eine neue anlegen. E� hat derselbe zwei Teile, ein von
der Philologie abgeri�ene� St�u	, und ein Kapitel au� der Ges
i
te. Die morgenl�andis
en
Spra
en, zu denen der den Theologen bi� je�t fa au�s
lie�end �uberla�ene hebr�ais
e Dialekt einen
lei
ten und s
i	li
en Eingang darbietet, ma
en einen sehr wesentli
en Teil der Spra
entwi	lung
de� mens
li
en Ges
le
t� au� und sind bei einer ein zu ho�enden organis
en �Ubersi
t derselben ja
ni
t au�zula�en; die helleniis
e Form nun vollend� der grie
is
en biblis
en S
ri�eller geh�ort
zur Kenntni� der grie
is
en Spra
e im ganzen, wel
e Spra
e ja auf unsern S
ulen getrieben
wird. Beide erhalten gegen den aufgegebenen h�o
 zweideutigen Anspru
, heilige Spra
en zu sein,
den weit bedeutendern, da� sie mens
li
e Spra
en sind, zur�u	, und fallen der niedern S
ule, die
si
 ja der Tr�agheit s
�amen wird, die bes
r�ankte hebr�ais
e Spra
e ni
t allgemein bearbeiten zu
k�onnen, da sie die sehr rei
e grie
is
e Spra
e mit Gl�u	 bearbeitet, wiederum anheim. Ferner sind
die biblis
en S
ri�eller ja h�o
 bedeutende Formen der Entwi	lung de� mens
li
en Geie�, deren
wahrer Wert blo� darum ni
t bea
tet worden, weil ein erdi
teter fals
er alle Aufmerksamkeit der
einen Partei abzog, und den Ha� und die unbedingte Ni
tbea
tung der andern Partei erregte. Von
nun an, sine ira et udio in dieser Sa
e urteilend, werden wir e� eben so belehrend und erg�o�end
finden, den Jesaia� zu lesen, al� den Aes
ylo�, und den Johanne� al� den Plato, und e� wird un�
mit dem ri
tigen Wortver�andni�e derselben, wel
e� da� gelehrte Studium allerding� anreben
wird, weit be�er gelingen, wenn au
 die eren eben sowohl al� die zweiten zuweilen au
 unre
t
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haben d�ur�en, al� vorher, da sie immer, und f�ur die besondere Ansi
t jede� neuen Exegeten, re
t
haben sollten, wel
e� ohne man
erlei Zwang und ohne nie endenden Streit ni
t zu bewerkelligen
war. Diese Exegese wird redli
 sein, au
 redli
 geehen, wa� sie ni
t vereht, dagegen die vom
theologis
en Prinzipe au�gehende h�o
 unredli
 war; (da� oben Vorges
lagene aber glei
fall� keine
unredli
e Exegese i, da e� �uberhaupt ni
t Exegese i, no
 si
 daf�ur gibt, indem eine sol
e eine
gelehrte Aufgabe i, die dur
au� vor da� Volk ni
t geh�ort).
Da� Kapitel au� der Hi�torie, wovon die bi�herige Theologie einen Hauptteil si
 fa au�s
lie�end
zugeeignet, i die Ges
i
te der Entwi	lung der religi�osen Begri�e unter den Mens
en. E� geht au�
dem gebrau
ten Au�dru	e hervor, da� die Aufgabe umfa�ender i, al� die Theologie sie genommen,
indem au
 �uber die Religion�begri�e der sogenannten Heiden Au�kun� gegeben werden m�u�te, und
da� die wi�ens
a�li
e S
ule sie in dieser Au�dehnung nehmen wird. Mit diesen zu ihr geh�origen
und sie erkl�arenden Beandteilen versehen, ferner ohne alle� Intere�e f�ur irgend ein Resultat und
mit redli
er Wahrheit�liebe bearbeitet, wird au
 die eigentli
e Kir
enges
i
te eine ganz andere
Gealt gewinnen, und man wird der L�osung mehrerer Probleme, (z. B. �uber die wahren Verfa�er
man
er biblis
en S
ri�en, �uber die e
ten oder une
ten Teile derselben, die Ges
i
te de� Kanon�
usw.,) die dem Unbefangenen no
 immer ni
t gr�undli
 gel�o zu sein s
einen k�onnten, n�aher
kommen, oder au
 genau finden und bekennen, wa� in dieser Region si
 au�mitteln la�e, und wa�
ni
t. E� w�are, wie si
 vereht, dieser Teil der Ges
i
te dem Enzyklop�adien der gesamten
Ges
i
te zur Verfle
tung in seinen Studienplan anheimzugeben.
Zur Ents
eidung �uber die oben vorgelegte Hauptfrage, und fall� die Antwort darauf befriedigend
au�fiele, zur Entwerfung eine� feen Plane� und Erri
tung eine� besondern Initut� zur Bildung
k�un�iger Volk�lehrer w�are eine au� sa
ver�andigen und guten Theologen und Predigern beehende
Komitee niederzuse�en.

§ 27.
Diesen zu beau�ragenden einzelnen M�annern und Komitee� w�are, au�er den s
on angef�uhrten
Ges
�a�en, au
 no
 folgende� aufzugeben, da� sie voll�andig untersu
ten, wa� an gelehrtem
Apparate f�ur jede� Fa
 (B�u
er, Kun- und Naturaliensammlungen, physikalis
e Inrumente u.
dergl.) vorhanden sei, wel
e Notwendigkeiten dagegen un� abgingen und anges
a�t werden m�u�ten;
f�ur voll�andige Katalogen und Repertorien dieser S
�a�e sorgten und in ihre Studienpl�ane den
zwe	m�a�igen, folgegem�a�en Gebrau
 derselben aufn�ahmen. Fall� die beau�ragten einzelnen M�anner
neben ihrem eren Ges
�a�e zu diesem ni
t Zeit f�anden, so w�aren sie zu ersu
en, einen andern
t�u
tigen Mann f�ur da�selbe zu ernennen.
In diesem Ges
�a�e h�atten sie von einer Seite si
 sorgf�altig zu h�uten, da� sie ni
t, etwa um ni
t�
umkommen zu la�en, oder au� Streben na
 �au�erem Glanze und Rivalit�at mit andern gelehrten
Analten, dur
 Beibehaltung �uberfl�u�iger Dinge der Reinheit und Einfa
heit unsrer Analt
Abbru
 t�aten; so wie von der andern Seite ni
t� zu sparen am wirkli
 N�otigen. Wa� den �au�ern
Glanz betri�t, so wird un� dieser, fall� wir nur da� innere Wesen redli
 au�bilden, von selb
zufallen; die beda
te Bea
tung de�selben aber, und die Na
ahmung anderer, von denen wir ni
t
Beispiele annehmen, sondern sie ihnen geben wollen, w�urde un� wiederum in die Verworrenheit
hineinwerfen, wel
e ja von un� abzuhalten unser ere� Bereben sein mu�.
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§ 28.
Dur
 die allseitige L�osung der aufgeellten Aufgaben w�are nun f�ur� ere zuande gebra
t da�
lehrende Subjekt der wi�ens
a�li
en Kuns
ule. Wir k�onnten mit den enzyklop�adis
en Vorlesungen
eine, f�ur� ere in ihren �ubrigen Beimmungen ganz gew�ohnli
e, Universit�at er�o�nen. E� w�aren
jedo
 diese gesamten Vorlesungen, in denen, immer na
 dem Erme�en de� Lehrer�, der fortflie�ende
Vortrag mit Examinibus und Konversatorien, deren Besu
ung jedem Studierenden frei�ande, keiner
aber dazu verbunden w�are, abwe
selte, �uber da� ere Unterri
tsjahr also zu verteilen, da� die
Studenten, und wenn sie e� wollten au
 die Lehrer, diese Vorlesungen alle h�oren k�onnten, denno

aber den erern zum aufgegebenen B�u
erlesen und zur Au�arbeitung der Aufs�a�e, von wel
em
demn�a
, den le�tern zu Beurteilung dieser Aufs�a�e Zeit �ubrig bliebe. E� m�o
te in dieser
Zeitbere
nung bei beiden Teilen in Gotte� Namen auf no
 mehr al� den �ubli
en Flei� und
Beruf�treue gere
net werden; indem diese Eigens
a�en ohnedie� an unserer S
ule an die
Tage�ordnung kommen sollen, und drum ni
t zu fr�uh eingef�uhrt werden k�onnen.

§ 29.
W�ahrend dieser enzyklop�adis
en Vorlesungen de� eren Lehrjahre� ellen der philosophis
e Lehrer
sowohl, al� die �ubrigen enzyklop�adis
en eine Aufgabe an ihr Auditorium; in dem oben sattsam

arakterisierten Geie, so da� da� au� dem m�undli
en Vortrage oder dem Bu
e Erlernte ni
t blo�
wiedergegeben, sondern da� e� zur Pr�ami�e gema
t werde, damit si
 zeige, ob der J�ungling e� zu
seinem freien Eigentume erhalten habe und als anhebender K�unler etwa� andere� darau� zu gealten
verm�oge.
Diese Aufgabe bearbeitet jeder Studierende, der da will, in einem Aufsa�e, den er zu einem
beimmten Termine vor Beendigung de� Lehrjahre�, mit einem versiegelten Zettel, der den Namen
de� Verfa�er� enthalte, bei dem aufgebenden Lehrer einsendet. Der Lehrer pr�u� diese Aufs�a�e und
hebt die vorz�ugli
en herau�. In dieser Beurteilung der Aufs�a�e i bei rein philosophis
em Inhalte
der Lehrer der Philosophie unbes
r�ankt: zur Kr�onung anderer aber, die einen positiv-wi�ens
a�li
en
Sto� haben, m�u�en der enzyklop�adis
e Lehrer de� Fa
e� und der Philosoph (sp�ater, wenn wir eine
sol
e haben werden, die philosophis
e Kla�e) si
 vereinigen, der erere ents
eidend �uber die
Ri
tigkeit und die auf dieser Stufe de� Unterri
t� anzumutende Tiefe und Voll�andigkeit der
hioris
en Erkenntni�, der zweite �uber den philosophis
en und K�unlergei, mit wel
em jener Sto�
verarbeitet worden. Ein von einem dieser beiden verworfener Aufsa� bleibt verworfen, obs
on der
andere Teil ihn billigte. Die Notwendigkeit dieser Mitwirkung der philosophis
en Kla�e liegt im
Wesen einer Kuns
ule: die Mitwirkung de� hi�toris
en Wi�en� aber soll un� dagegen verwahren,
da� ni
t in empiris
en F�a
ern a priori phantasiert werde, att gr�undli
er Gelehrsamkeit.
Am S
lu�e de� eren Lehrjahre� wird da� Resultat der also vollzognen Beurteilung der
eingegebenen Aufs�a�e und die Namen derer, deren Au�arbeitungen gebilligt sind, bekannt gema
t;
und e� treten von ihnen diejenigen, wel
e wollen, zusammen, al� der ere Anfang eine� lernenden
Subjekt�, in h�oherm und vorz�ugli
erem Sinne, an unsrer wi�ens
a�li
en Kuns
ule. Wel
e
wollen, sagte i
; denn obwohl die Au�fertigung eine� Aufsa�e� und die Unterwerfung de�selben unter
die Beurteilung de� lehrenden Korp� diesen Willen vorau�zuse�en s
eint, so k�onnen mit dem eren
do
 au
 man
erlei andere Zwe	e beabsi
tiget werden, von denen zu seiner Zeit; alle Studierenden
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an unserer Universit�at k�onnen au
 f�ur diese Zwe	e bere
tigt werden; und e� mu� darum jedem, der
sogar beitreten d�ur�e, �uberla�en werden, ob er will. Inzwis
en wird die Fortse�ung unsre�
Entwurf� ohne Zweifel die si
ere Vermutung begr�unden, da� jeder wollen werde, der da d�urfe.

§ 30.
Sie treten zusammen zu einer einzigen gro�en Hau�haltung, zu gemeins
a�li
er Wohnung und
Ko, unter einer angeme�enen liberalen Aufsi
t. Ihre Bed�urfni�e ohne alle Ausnahme, ni
t
au�ges
lo�en B�u
er, Kleider, S
reibmaterialien u�., werden ihnen von der �Okonomieverwaltung
in Natur gerei
t, und sie haben, die Verwaltung eine� m�a�igen Tas
engelde� abgere
net, wof�ur
ein Maximum fegese�t werden k�onnte, w�ahrend ihrer Studienjahre mit keinem andern �okonomis
en
Ges
�a�e zu tun. (Der Grund dieser Einri
tung i s
on oben angegeben worden; und auf die
Einwendung, da� junge Leute auf der Universit�at zuglei
 da� Hau�halten mitlernen m�u�ten, i zu
erwidern, da�, fall� dieselben bei un� da� Ehrgef�uhl, die Gewi�enha�igkeit und die intellektuelle
Bildung erhalten, die wir anreben, e� si
 mit dem k�un�igen Hau�halten von selb finden werde;
erhalten sie aber bei dem Grade der Sorgfalt, den wir anwenden werden, dieselbe ni
t, so i gar kein
S
aden dabei, da� sie au
 �au�erli
 verderben, und mag die� immer je eher je lieber ges
ehen.)
Inwiefern aber diese Verpflegung ihnen frei auf Koen des Staat�, oder auf ihre eigenen Koen
gerei
t werden solle, davon behalten wir un� vor, tiefer unten zu spre
en; und wollen wir mit dem
Gesagten keine�wege� unbedingt da� ere gesagt haben. Mit diesem also zuande gebra
ten Stamme
tritt nun da� lehrende Korp� in da� oben bes
riebene innige We
selleben. Sie werden fortdauernd
erfors
t und in ihrem Geie�gange beoba
tet, sie haben den eren Zutritt zu den Examinibu�,
Konversatorien, dem Umgange und der Beratung der Lehrer, und ehen, in der Benu�ung der
vorhandenen literaris
en Hilf�mittel, jedem andern vor; auf ihre n�a
en unmittelbaren und
wohlbekannten Bed�urfni�e re
net immerfort der gesamte m�undli
e Vortrag der Kuns
ule. Im
Falle der w�urdigen Benu�ung dieser S
ule, die dur
 eine tiefer unten zu bes
reibende Pr�ufung
dokumentiert wird, ehen sie bei Bese�ung der h�o
en �Amter de� Staates allen anderen vor (und
tragen den von Gotte� Gnaden dur
 ein vorz�ugli
e� Talent ihnen ges
enkten und dur
 w�urdige
Au�bildung jene� erern verdienten Adel). Immerhin m�ogen neben ihnen andere Studierende an
den vorhandenen Bildung�mitteln der Analt, wel
e re
t eigentli
 do
 nur f�ur jene sind, na

allem ihrem Verm�ogen teilnehmen und in freier Bildung jenen den Rang abzulaufen su
en, wel
e�,
fall� e� ihnen gel�ange, au
 ni
t unanerkannt bleiben soll. Diese wa
sen gewi�erma�en wild, wie im
Walde; jene sind eine sorgf�altig gepflegte Baums
ule, wel
e in alle Wege do
 au
 sein soll, und
au� wel
er sogar dem Walde man
e� edlere Samenkorn zufliegen wird.
Jene sind regulare�, und e� wird wohl au
 eine an�andige deuts
e Benennung f�ur sie si
 finden
la�en; diese sind irregulare�, die lat. Observanz, blo�e Socii und Zugewandte; und die� w�aren die
beiden Hauptkla�en, in die unser udierende� Publikum zerfiele.

§ 31.
E� w�urde au
 fernerhin na
 jedem abgelaufenen Lehrjahre denen, die bi� je�t no
 unter den
Zugewandten si
 bef�anden, frei ehen, dur
 gelungene Au�arbeitungen, (indem gegen da� Ende
jede� Lehrjahre� Aufgaben f�ur derglei
en gegeben werden), ihre Aufnahme unter die Regularen
na
zusu
en. Au�erdem w�urden diejenigen der jungen Inl�ander, wel
e vorz�ugli
e� Talent und
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Progre�en von der niedern S
ule zu dokumentieren verm�o
ten, (�uber deren Grad und die Art der
Bewei�f�uhrung sp�ater etwa� Fee� beimmt werden kann), glei
 bei ihrem Eintritte auf die
Universit�at ein Re
t haben auf einen Pla� unter den Regularen.

§ 32.
E� w�are zu veranla�en, da� glei
 bei der Er�o�nung der Universit�at, da e� no
 keine Regularen
gibt, diejenigen, wel
e die Aufnahme unter sie dur
 Au�arbeitungen zu su
en ged�a
ten, eben so
wie sp�aterhin die Regularen e� sollen, zu einem gemeins
a�li
en Hau�halt zusammentr�aten. Die�,
obwohl unter besonderer Aufsi
t de� Lehrinitut� ehend, w�are denno
 keine eigentli
 �o�entli
e,
sondern eine Privatanalt, und die Mitglieder lebten ni
t, wie e� mit den Regularen unter gewi�en
Bedingungen wohl der Fall sein kann, auf Koen de� Staate�, sondern auf die eigenen, die jedo
,
ganz wie bei den Regularen, gemeins
a�li
 verwaltet w�urden. E� k�onnte au
 denjenigen unter
diesen Vereinigten, wel
e beim Anfange de� zweiten Lehrjahre� ni
t unter die Regularen
aufgenommen und so au� dieser eren Verbindung in eine neue hin�ubergenommen w�urden, ni
t
verwehrt werden, in dieser ihrer eren Verbindung for�uleben, indem sie zufolge de� vorhergehenden
§ beim Anfange de� k�un�igen Lehrjahre� gl�u	li
er sein k�onnen, und so Kandidaten der Regel
bleiben. E� k�onnen zu ihnen hinzutreten, um denselben Anspru
 zu bezei
nen, andere, die bi�her
unter den Zugewandten si
 befanden, de�glei
en die von der niederen S
ule Kommenden, die ni
t
s
on von daher da� Re
t, unmittelbar unter die Regularen zu treten, mitbringen. Diese ma
en
nun eine dritte Kla�e der bei un� Studierenden, ein Verbindungsglied zwis
en den Regularen und
den Zugewandten: Novizen. Sie sind s
on dur
 die Natur der Sa
e, indem die Lehrer wi�en,
da� vorz�ugli
 au� ihrer Mitte beim Anfange de� neuen Lehrjahre� sie da� Kollegium der Regularen
zu erg�anzen haben werden, der besondern Bea
tung derselben empfohlen.

§ 33.
Damit nun ni
t etwa die Zugewandten, { denn von den Novizen, die ihren Anspru
 auf die Regel
dur
 ihr Zusammenleben bekennen, i die� ni
t zu bef�ur
ten { um der gr�o�ern Lizenz willen,
jemal� versu
t werden, si
 f�ur vornehmer zu halten, denn die Regularen, soll der Vorzug der
le�tern sogar �au�erli
 ans
aubar gema
t werden dur
 eine Uniform, die kein anderer zu tragen
bere
tigt sei, denn sie und ihre ordentli
en Lehrer. Damit dieser Ro	 glei
 anfang� die re
te
Bedeutung erhalte, sollen soglei
 von Er�o�nung der Universit�at an die ordentli
en Lehrer diese
Uniform gew�ohnli
 tragen, also da� im eren Lehrjahre nur sie, und diejenigen, die in demselben
Verh�altni�e mit ihnen zur Universit�at ehen, damit bekleidet seien; sp�ater, na
 Ernennung de� eren
Collegium von Regularen, sie auf diese fortgehe, und so ferner bei allen folgenden Erg�anzungen de�
le�tern.

§ 34.
Diese Einri
tung soll zuglei
 die �au�ere sittli
e Bildung unserer Z�oglinge unter�u�en und die
A
tung derselben bei dem �ubrigen Publikum bef�ordern und si
erellen. Gr�undli
e� und geirei
e�
Treiben der Wi�ens
a� veredelt ohnedie� ganz von si
 selb; �uberdie� wird f�ur die Entwi	lung der
Ehrliebe und de� Gef�uhl� f�ur da� Erhabene, al� da� eigentli
e Vehikulum der sittli
en Bildung de�
J�ungling�, dur
 Beispiel und Lehre gesorgt werden; die Ordnung aber kommt dur
 die getro�ene
Einri
tung von selber in seinen Leben�lauf: und so i f�ur die innere Bildung gesorgt.
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Die �au�ere wird, bei entwi	elter Ehrliebe, der Gedanke unter�u�en, da� sein Ro	 ihn bezei
ne, und
da� diese� Kleid ni
t im M�u�iggange auf den Stra�en si
 herumtreiben, oder wohl gar an
gemeinen Orten und bei Zusammenl�aufen si
tbar werden, sondern da� e�, al� Mitglied der
Gesells
a�, nur in Ehrenh�ausern ers
einen d�urfe. Wa� aber Ehrenh�auser sind, wird man ihm sagen,
und auf alle Weise die Erlaubni�, in sol
en H�ausern ihn zu empfehlen, zu verdienen su
en. (Z.
B.: Mag immerhin beim je�igen Zuande der Dinge unter gewi�en Um�anden ein ehrliebender
J�ungling, der in ein Duell verflo
ten worden, Ents
uldigung verdienen, so soll do
 unser Z�ogling
dur
au� keine finden dar�uber, da� er si
 er unter P�obel, von wel
er Geburt derselbe au

�ubrigen� sein m�oge, begeben, wo derglei
en m�ogli
 war. Dahin werde der point dâ�honneur de�
ganzen Korp� geri
tet. Feige �ubrigen� sollen sie ni
t werden.)
Na
 au�en hin i gegen die Hauptquelle der Vera
tung im Leben, Unordnung im Hau�halt und
S
uldenma
en, unser Z�ogling gesi
ert. Da� bei Exze�en, deren Urheber unbekannt bleiben sollten,
ni
t au
 uns
uldig, wie die� in Universit�at��adten wohl zu ges
ehen pfleget, die� Korp� al� der
et� vorau�zuse�ende allgemeine S�under aufgeellt werde, dagegen werden die Lehrer si
 dur
 die
Vorellung s
�u�en: Habt ihr unsern Ehrenro	 bei dem Exze�e gesehen? Habt ihr die� nun ni
t, so
verleumdet ni
t unsere Z�oglinge, denn diese gehen nie au�, au�er in diesem Ro	e: und sie (diese
Lehrer) werden �uberhaupt alle� Erne� auf die Ehre ihrer Z�oglinge, und auf alle die Einri
tungen
halten, die ihnen m�ogli
 ma
en, die� mit ihrer eignen Ehre zu tun.

§ 35.
Die Zugewandten ehen, da sie weder eigentli
e Mitglieder unsrer Analt, no
 eigentli
e angese�ene
B�urger sind, unter der allgemeinen Polizei, und e� mu� diese, ohne alle Mitwirkung von seiten der
Analt, und ganz auf ihre eigene Verantwortung, die Einri
tungen, wodur
 den �ubrigen B�urgern
die geh�orige Garantie in Hinsi
t dieser Fremden geleiet werde, tre�en. Ni
t ander� w�urde e� si

mit den Novizen verhalten; wel
e jedo
, da sie eine Einheit bilden und ein si
tbare� Band dieser
Einheit an ihrer �okonomis
en Verwaltung haben, eine t�u
tigere Garantie zu geben, au
 dur
 diesen
ihren Repr�asentanten in Unterhandlung mit der Polizei zu treten verm�ogen, und so, in Absi
t der
Individuen, einer liberalern Gese�gebung unterworfen werden k�onnen, al� die erern. Nun aber
eht die Lehranalt mit diesen beiden Kla�en no
 in einem engern Verh�altni�e, denn die �ubrigen
B�urger, und e� i der allgemeinen Polizei v�ollig fremd, da�jenige, wa� au� diesem engern
Verh�altni�e hervorgeht, zu ordnen. Demna
 fielen die dahin geh�origen Anordnungen dem Initute,
al� dem einen und vorz�ugli
en Teilnehmer de� abzus
lie�enden Kontrakte� anheim. { Diese
Kla�en haben zu allen von der S
ule getro�enen Lehranalten den Zutritt; da aber ferner die
S
ule weder um ihre wi�ens
a�li
en Forts
ritte, no
 um ihre Au��uhrung si
 im mindeen
bek�ummert, so bes
r�ankt si
 ihr Re
t an diese ledigli
 auf den Punkt, si
 gegen die Verle�ungen,
wel
e au� der Erteilung diese� Zutritte� entehen k�onnten, (denn gegen andere Verle�ungen s
�u�t
au
 sie die allgemeine Polizei), zu s
�u�en.
Derglei
en Verle�ungen w�urden sein: St�orung der Ruhe und Ordnung in den Lehr�ubungen, zu
denen sie den Zutritt erhalten; Verle�ung der A
tung, die da� Verh�altni� de� Lernenden zum
Lehrer, oder der Zugewandten zu denen, um deren willen die Analt eigentli
 da i, erfordert;
endli
 k�onnten bei dem bekannten Eigend�unkel und der verkehrten Reizbarkeit der gew�ohnli
en
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Studierenden, au� dem, Dingen der eren und zweiten Art entgegengese�ten Widerande der Lehrer
andere gr�obli
ere Beleidigungen und Angri�e erfolgen, wel
e, al� erfolgt ledigli
 au� dem
veratteten Zutritte, ni
t na
 allgemeinen polizeili
en Grunds�a�en, sondern na
 rengeren,
beurteilt werden m�u�ten.
E� m�u�te dem zufolge zwis
en der Lehranalt und jedem Individuum der Kontrakt, dur
 den da�
le�tere da� Re
t de� Zutrittes erh�alt und si
 auf die Bedingungen, unter denen e� da�selbe erh�alt,
verpfli
tet, dur
 einen au�dr�u	li
en Akt abgema
t werden. Dieser Akt i die Inskription; die
Bedingungen aber sind die Gese�gebung f�ur den Zugewandten, wel
e, da da� �ubrige Verh�altni�
de�selben zu andern B�urgern eine Sa
e der Polizei i, dur
au� nur sein Verh�altni� zur
Lehranalt, al� sol
er, zu beimmen hat. Die Novizen k�onnen, au� dem s
on der Polizei gegen�uber
angegebenen Grunde, au
 in dieser Beziehung unter eine mildere Gese�gebung gese�t werden.
Der Akt der Inskription und Verpfli
tung auf die Gese�e i ein juridis
er, und wird drum am
s
i	li
en, so wie die unten zu bezei
nenden Juizges
�a�e, einem besonder� zu ernennenden
Juitiariu� der Lehranalt anheimfallen. Da die Analt in gar kein andere� Verh�altni� mit den
Zugewandten eingeht, al� auf die Erlaubni� de� Zutritte�, so bleibt ihr au
 kein andere�
Zwang�mittel �ubrig, al� die Zur�u	nahme dieser Erlaubni�. Diese� kann ges
ehen im besondern oder
im allgemeinen. In Absi
t de� erern mu� e� jedem einzelnen Lehrer auf seine eigene
Verantwortung vor seinem Gewi�en frei ehen, einem Zugewandten, de�en Unruhe und Zerreutheit
ihn oder sein Auditorium �ort, oder der ihn oder seine mit ihm enger verbundenen S
�uler beleidigt
hat, den Zutritt zu seinen Lehr�ubungen f�ur eine gewi�e Zeit, oder au
 auf immer, zu untersagen;
und da� ganze lehrende Korp� mu� ihn hiebei, dur
 die Verwarnung vor gr�o�erem �Ubel, auf seine
blo�e Anzeige unter�u�en. Da� zweite erkl�art si
 selb; und sind die F�alle, { unter die der, da�
jemand der Verweisung eine� einzelnen Lehrer� au� seinem Auditorium ni
t Folge geleiet h�atte, mit
geh�ort, { dur
 da� Gese� fezuellen. Sollte, bei Verborgenheit der Urheber beleidigender
Attentate, etwa� er au�gemittelt werden m�u�en, so f�allt diese Untersu
ung dem Juitiariu� der
Universit�at anheim, vor de�en Geri
t si
 der Inskribierte, bei Strafe der Relegation in
contumaciam, zu ellen hat. Bi�herige Universit�aten, z. B. die Nutritoren der Jenais
en
Universit�at und derselben Senat, haben angenommen, da� e� in sol
en F�allen f�ur die Verurteilung
keine�wege� de� rengen juridis
en Beweise� bed�urfe, sondern da� ein dringender Verda
t dazu
hinrei
e; indem ja ni
t irgend eine Strafe zugef�ugt, sondern nur eine frei erteilte Erlaubni�
wiederum zur�u	genommen werde, weil deren Fortdauer gef�ahrli
 s
eine; und der Verfa�er diese� i
der Meinung, da� diese re
t haben, und da� au
 wir denselben Grundsa� aufzunehmen h�atten. Der
Juitiariu� i in dieser Qualit�at, al� Verwalter de� Re
te� de� Initut�, si
 selb zu s
�u�en,
demselben verantwortli
 Mit der Zur�u	nehmung der Inskription i, teil� um die Mitglieder der
Universit�at gegen den fernern �Uberlauf und die Ra
e der Entla�nen zu si
ern, teil�, weil ein sol
er
gar keinen Grund mehr aufweisen kann, seinen Aufenthalt an diesem Orte for�use�en, die Verweisung
au� der Universit�at�tadt und ihrer n�a
en Na
bars
a�, oder die Relegation nat�urli
 verkn�up�.
Die Pfli
t, �uber diese zu halten, f�allt der Polizei, die in dieser R�u	si
t gar ni
t Ri
ter oder
Revisor de� Urteil�, sondern ledigli
 Exekutor de� s
on gespro
enen Urteil� i, anheim; und m�u�te
gegen diese, fall� sie ihre Pfli
t l�a�ig betriebe, die Universit�at al� Kl�ager au�reten.
(Sollte in dieser Ansi
t einige Ri
tigkeit sein, so w�urde darau� au
 erhellen, wie die bi�herige
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Juizverwaltung auf Universit�aten, bald in der Vorau�se�ung, da� die Universit�at ni
t mehr d�urfe,
al� eine Erlaubni� zur�u	nehmen, die sie selb gegeben, bald, indem sie zuglei
 da� ihr fremde
Ges
�a� der Polizei und der Ziviljuiz au��uben sollte, endli
, indem ihr au
 ein Gef�uhl ihrer
Vater- und Erzieherpfli
ten entand, ges
wankt, und bald zu viel, bald zu wenig getan habe. Hier
i, dur
 die Trennung zwei sehr vers
iedener Kla�en von Studierenden der Widerspru
 gel�o; und
dur
 die anheimgegebene Freiheit, zu wel
er Kla�e jemand geh�oren wolle, da� pers�onli
e Re
t
behauptet.)

§ 36.
In Absi
t der Verkn�upfung der Relegation mit der Zur�u	nahme der Inskription, die bei Fremden
ganz unbedenkli
 i, d�ur�e in dem Falle, da die zu Relegierenden ihren elterli
en Wohnpla� in der
Universit�at�adt h�atten, billig da� Bedenken eintreten, ob die Universit�at, so wie sie ohne Zweifel da�
Re
t hat, diese au� ihren H�ors�alen zu verweisen, au
 da� Re
t habe, sie au� ihrem v�aterli
en
Hause zu vertreiben. Da inzwis
en, fall� man ihr diese� Re
t abspre
en m�u�te, sie gegen diese
dur
au� ni
t weniger gef�ahrli
en J�unglinge ohne eine besondere Einri
tung ni
t gesi
ert werden
k�onnte, so w�are al� eine sol
e besondere Einri
tung vorzus
lagen:
1) da� S�ohne au� der Universit�at�adt, fall� sie ni
t etwa s
on al� Mitglieder einer niedern S
ule
das gute Zeugni� dieser ihrer Lehrer f�ur si
 h�atten, si
 einige Zeit vor der Inskription zu derselben
anmelden m�u�ten, und von da an beoba
tet w�urden, und da� man ihnen, fall� diese Beoba
tung
Bedenkli
keit gegen sie einfl�o�te, die Inskription verweigern k�onne;
2) da� ihre Eltern eine namha�e Summe al� Kaution f�ur sie ellten, deren ere H�al�e im Falle der
Zur�u	nahme der Inskription, att der Relegation�rafe, mit der sie dermalen vers
ont blieben,
verfiele; da� aber, fall� sie hinf�uro von neuem si
 einiger Exze�e gegen die Lehranalt s
uldig
ma
ten, au
 die andere H�al�e verfiele, und sie denno
 relegiert w�urden. Sollten Eltern diese
Kaution ellen ni
t k�onnen oder wollen, so m�u�en sie si
 e� eben gefallen la�en, da� au
 ihre
S�ohne im Falle der Vers
uldung relegiert werden; so wie bi�her zuweilen sogar Profe�oren si

haben gefallen la�en m�u�en, da� ihren unfertigen S�ohnen diese� begegnet; indem e� g�anzli
 in dem
freien Verm�ogen aller Studenten in der Welt beruhet, diejenigen Handlungen, wel
e Relegation
na
 si
 ziehen, und deren Katalog bei un�, die wir der Polizei und dem Zivilgeri
te �uberla�en
w�urden, wa� ihre� Amte� i, gar ni
t gro� sein w�urde, zu unterla�en.

§ 37.
Die Regularen werden vom Staate und seinem Organe, der allgemeinen Polizei, (denn mit der
Ziviljuiz k�onnte wohl die �Okonomieverwaltung derselben, keine�wege� aber ein Einzelner von ihnen
zu tun bekommen), betra
tet al� ein Familienganze�, da� al� sol
e� f�ur seine Mitglieder eineht.
W�are von den le�tern ges�undigt, so i freili
 da� Ganze zur Verantwortung und Strafe zu ziehen;
dagegen bleibt die Berafung de� einzelnen Mitgliede� der Familie selb �uberla�en und wird im
S
o�e derselben vollzogen, und i v�aterli
 und br�uderli
, und soll dienen al� Erziehung�-,
keine�wege� aber al� s
re	ende� Mittel. Nur wenn ein Individuum vom K�orper abgesondert und
au�geo�en werden m�u�te, k�onnte e� wieder al� Einzelner daehen und dem Forum, f�ur wel
e� e�
sodann geh�orte, anheimfallen. E� erhellt, da� ohne vorhergegangene Degradation und Au�to�ung
keine der bi�her aufgeellten gese�li
en Verf�ugungen auf die Regularen pa�en, und da� f�ur sie
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weder Juitiariu�, oder Relegation, oder de� etwa� attfinde. Dur
 die blo�e Au�o�ung k�onnten
sie do
 ni
t weniger werden, al� da�, wa� sie ohne Einverleibung in da� Korp� der Regularen
gewesen sein w�urden, Zugewandte , und er al� sol
e m�u�ten sie von neuem si
 vergehen, um der
Polizei, oder dem Juitiariu�, wel
em sie ja von nun an er anheimfallen, verantwortli
 zu
werden. Da� die F�alle, in denen ein Familienganze� seine Mitglieder ni
t vertreten kann, z. B.
Kriminalf�alle, au�genommen sind, da� aber au
 sodann die Degradation der Au�lieferung an den
Ri
ter vorhergehen m�u�e, i unmittelbar klar.
Die Regularen h�atten sona
 zuv�order f�ur si
 eine Regel zu finden, na
 der die M�ogli
keit sol
er
F�alle so gut al� aufgehoben und �uberhaupt alle Vorkehrungen so getro�en w�urden, da� die Polizei
keine Gelegenheit f�ande, von ihnen Notiz zu nehmen: sodann ein Ephorat und Geri
t zu erri
ten,
da� �uber die Au��ubung dieser Regel hielte. Ohnedie� w�urde in dem Hause, in wel
em sie
beisammen wohnten, ein alter ehrw�urdiger Gelehrter, der selb ein mit Ruhm und Verdien Lehrer
am Initut gewesen w�are, al� der unmittelbare Hau�vater der Familie, mit ihnen wohnen und
leben. (Sollte sp�aterhin die Gesells
a� also anwa
sen, da� sie in mehrere H�auser verteilt werden
m�u�te, so m�u�te diese ni
t etwa dur
 die Benennung vers
iedener Collegia getrennt, sondern da�
Einheit�band m�u�te dur
 die Gemeins
a�li
keit eine� Hau�vater� und dur
 andere Mittel au

�au�erli
 si
tbar bleiben.) Dieser w�are der nat�urli
e Pr�asident diese� Familiengeri
t�. Ferner sind
nat�urli
e Beisi�er de�selben alle ordentli
en Lehrer an der Analt, indem ja deren eigne Ehre von
der Ehre ihre� Z�ogling� abh�angt; und k�onnten dieselben, zur Sparung ihrer Zeit, abwe
sel nd in
demselben si�en. Endli
 w�aren, damit ein wahrha�e� Familien- und Brudergeri
t ent�ande, au�
den Regularen selb, na
 einer lei
t zu findenden Regel, Beisi�er zu ernennen. Deren ri
terli
e
Verwaltung tr�uge nun den oben angegebenen Grund
arakter; die Verhandlungen aber und
Ri
terspr�u
e derselben blieben dur
au� im S
o�e diese� Korp�; hier�uber andern etwa� mi�uteilen,
w�urde betra
tet al� eine Ehrlosigkeit, die unmittelbar die Au�o�ung na
 si
 ziehen m�u�te.
Eine �ahnli
e Einri
tung k�onnen die Novizen, fall� sie eine Verwaltung finden, deren Garantie die
Polizei annehmen will, tre�en. Nur haben sie keinen Anspru
 auf den Beisi� der ordentli
en Lehrer
in ihrem Familiengeri
te; e� kann ihnen aber erlaubt werden, au�erordentli
e Profe�oren, von
denen zu seiner Zeit, oder au
 andere brave Gelehrte, zu diesem Beisi�e einzuladen. �Uberhaupt, so
�ahnli
 au
 da� Noviziat je�t oder k�un�ig dem Collegium der Regularen werden m�o
te, so bleibt
do
 immer der Hauptunters
ied, da� da� le�tere unter �o�entli
er Autorit�at und Garantie eht, da�
ere aber ein mit Privatfreiheit zuande gebra
te� Initut i, de�en Mitglieder von Re
t� wegen
keinen gr�o�eren Anspru
 haben, denn die Zugewandten, und die die Beg�unigungen, wel
e Polizei
und Universit�at ihnen etwa geben, nur anzusehen haben al� ein freie� Ges
enk, da� ihnen au

wieder en�ogen werden kann.

§ 38.
Dur
 da� Bi�herige i nun au
 die Entehung de� lernenden Subjekt� in seinen vers
iedenen
Abufungen, und wie da�selbe immerfort erg�anzt und erneuert werden solle, bes
rieben.
Wir k�onnen nunmehro au
 an eine weitere Beimmung des s
on oben im allgemeinen aufgeellten
lehrenden Subjekt� gehen. Auf den bi�herigen Universit�aten war e� Doktoren und au�erordentli
en
Profe�oren erlaubt, si
 im Lesen zu versu
en und zu erwarten, ob ein Publikum si
 um sie herum
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versammeln werde. Haben dieselben s
on auf einer andern Universit�at da� Re
t, Vorlesungen zu
halten, gehabt, so k�onnen au
 wir e� ihnen erlauben. Im entgegengese�ten Falle m�ogen sie da�
anderw�art� Gebr�au
li
e au
 bei un� leien. Die eigentli
en Lehrer f�ur die Regularen und die, so
e� zu werden reben, sind freili
 die enzyklop�adis
en Lehrer, die ja au
 die ents
eidenden Aufgaben
geben, so wie die von diesen etwa eingese�ten Lehrer de� Teil� eine� Fa
e�, wel
e, obwohl
Unterlehrer, denno
 ordentli
e Lehrer sind. F�ur diese, die wir immer in�gesamt au�erordentli
e
Profe�oren nennen k�onnten, blieben demna
 die Zugewandten �ubrig, an denen sie si
 versu
en
k�onnten. Denno
 sollen au
 ni
t nur Regularen, und zwar die ge�ubteen und befeigten, von
dem enzyklop�adis
en Lehrer de� Fa
e� zur Besu
ung ihrer Vorlesungen ernannt werden, sondern
au
 dieser Lehrer selb und andere Lehrer befugt sein, denselben insoweit beizuwohnen, bi� sie einen
beimmten Begri� von den Kenntni�en und dem Lehrertalent de� Manne� si
 erworben.
Die ere Erlaubni� zu lesen geht nur auf ein Lehrjahr. Na
 Verflu� de�selben mu� abermal� um
dieselbe eingekommen werden, und e� kann diese na
 Befinden der Um�ande erneuert oder verweigert
werden; oder au
 der zwe	m�a�ig befundene Lehrer kann al� ordentli
er Unterlehrer oder au
 al�
Enzyklop�adi, wenn der vorherige abgehen will, ernannt werden. Die Ents
eidung �uber beide
Gegen�ande h�angt, wie bei Beurteilung der Aufs�a�e, ab von der Kla�e de� Fa
e�, so wie von der
philosophis
en Kla�e, wo die erere �uber die Gr�undli
keit der empiris
en Erkenntni�, die zweite �uber
die philosophis
e Freiheit und Klarheit ents
eide. Au
 hier m�u�en f�ur ein bejahende� Urteil beide
Stimmen si
 vereinigen, indem jede Kla�e er unter si
 und f�ur si
 einig sein mu�, und ihre
Stimme hier nur f�ur eine gez�ahlt wird. Da jedo
, so wie da� Alter bes
uldigt wird, jeder
Neuerung zuweilen si
 feindselig zu zeigen, ebenso die kr�a�igere Jugend von Eifersu
t gegen
fremde� Verdien ni
t immer ganz freizuspre
en i, so m�u�te bei einem die Erlaubni� zu lesen oder
die Anellung eine� Lehrer� betre�enden Falle f�urs ere jede besondere Kla�e (die hier requirierte
empiris
e, so wie die philosophis
e) zuv�order in si
 selber in zwei Teile geteilt werden, den Rat der
Alten und den der au��ubenden Lehrer, und nur wenn diese beiden Teile nein sagten, h�atte die Kla�e
Nein gesagt, dagegen au
 da� einseitige Ja de� einen Rate� zum Ja der Kla�e w�urde. Dadur

w�urde hervorgebra
t, da� weder die Neuerung�fur
t de� einen, no
 die Eifersu
t de� andern
Teile� den Forts
ritt zum Be�ern hindern k�onnte, und diesen beiden Dingen an einander selber ein
wirksame� Gegengewi
t gegeben; wo aber beide Teile Nein sagten, da w�urde wohl ohne Zweifel da�
Nein die ri
tige Antwort sein. (�Ubrigen� wird eine sol
e Einteilung unser� gelehrten Korp� in
einen Senat der Alten und der Lehrer zu seiner Zeit au� dem Wesen de� Ganzen, ganz ohne
R�u	si
t auf da� soeben erw�ahnte besondere Bed�urfni�, si
 sehr nat�urli
 ergeben.)

§ 39.
Eine Au�wahl der Regularen in jedem Fa
e wird beim Fortgange der Analt, al� ein
Profe�orseminarium, ohnedie� unter der Aufsi
t der ordentli
en Lehrer zu den Ges
�a�en de� Lehrer�
angehalten werden. Diesen k�onnte, wenn sie au� der Kla�e der Studierenden herau�getreten und zu
Meiern ernannt worden, da� Re
t zu lesen auf dieselbe Weise erteilt werden, so wie au� ihnen die
Lehrellen na
 derselben Regel sehr lei
t bese�t werden. Do
 w�urden un� immerfort auf jeder
Stufe unserer Vollendung, zu un� kommende fremde Lehrer, auf die § praeced. erw�ahnte Weise,
willkommen sein, und wir dadur
 gegen jede Einseitigkeit de� Tone� un� zu verwahren su
en.
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§ 40.
Die Verwaltung de� Lehramte�, besonder� na
 unsern Grunds�a�en, erfordert jugendli
e Kra� und
Gewandtheit. Nun i wenigen die Fortdauer dieser jugendli
en Fris
heit bi� in ein h�ohere� Alter
hinein zugesi
ert; au
 f�allt die Neigung der meien originellen Bearbeiter der Wi�ens
a� in reifern
Jahren dahin, ihre Bildung in einer feen und vollendeten Gealt niederzulegen in da� Ar
iv de�
allgemeinen Bu
wesen�, und e� i sehr zu w�uns
en, da� die� ges
ehe, und ihnen die Zeit und
Ruhe dazu zu g�onnen. Wir m�u�en drum ni
t ander� re
nen, al� da� wir die Lehrer an unserer
Analt nur auf eine beimmte Zeit beibehalten wollen. Alle diejenigen, mit denen da� Initut zuer
beginnt, werden si
 bald na
 der ehrenvoll verdienten Ruhe sehnen und gern den Zeitpunkt
ergreifen, da unter ihnen ein j�ungere� Talent si
 gebildet hat, da� ihren Pla� w�urdig bese�e. Alle
w�ahrend de� Fortgange� de� Initut� neu angeellten Lehrer sind nur auf einen beimmten
Zeitraum (etwa f�ur die Periode, innerhalb wel
er da� udierende Publikum si
 zu erneuern pflegt)
anzunehmen, na
 de�en Ablaufe beide Teile, die Universit�at und der Lehrer, auf die § 38
bes
riebene Weise, den Kontrakt erneuern, oder au
 aufheben k�onnen.

§ 41.
Um im �okonomis
en Teile sol
er Verhandlungen dem bi�her o� attgefundenen an�o�igen Markten
zwis
en Regierungen und Gelehrten, indem die ereren zuweilen von der Verlegenheit eine� wa	ern
Manne� Vorteil zu ziehen su
ten, um seine Kra� und sein Talent wohlfeilen Kaufe� an si
 zu
bringen, die le�tern zuweilen au
 mit dem Geh�origen si
 ni
t begn�ugen mo
ten und ihre
�ubertriebenen Forderungen dur
 teil� mit Li an si
 gebra
te au�w�artige Vokationen unter�u�ten,
in der Zukun� und f�ur unser Lehrinitut vorzubauen, ma
e i
 folgenden Vors
lag.
Entweder sind diese Lehrer Einl�ander und auf unserm Initute, wohl gar al� Regulare, wie zu
erwarten, gebildet; so hat da� Vaterland ohnedie� den eren Anspru
 auf ihre Kr�a�e, so wie sie
Anspru
 auf die F�ursorge de�selben, in jedem Falle und ihr ganze� Leben hindur
, haben; oder sie
sind Fremde, wel
e bei un� au
 ihre Bildung ni
t erhalten haben. Im le�ten Falle fordere man
von ihnen, da� sie, beim Eingehen irgend eine� Verh�altni�e� mit un�, oder bei der Erneuerung eine�
sol
en, si
 erkl�aren, ob sie ihr Fremdenre
t beibehalten, oder ob sie da� v�ollige B�urgerre
t haben
(si
 norifizieren la�en) wollen. Im eren Falle m�u�en wir un� freili
 gefallen la�en, da�, fall�
sie un� unentbehrli
 sind, sie si
 un� so teuer verkaufen, al� sie irgend k�onnen; jedo
 wird diese
Verbindung immer nur auf einen Zeitraum eingegangen; und k�onnen wir etwa na
 de�en Abflu� sie
entbehren, so sollen sie wi�en, da� wir un� sodann um sie dur
au� ni
t weiter k�ummern werden,
und sie gehen k�onnen, wohin e� ihnen gef�allt. Im zweiten Falle erh�alt der Staat an sie, und sie an
den Staat alle Anspr�u
e, die zwis
en ihm und den bei un� gebildeten Eingebornen attfinden. Um
nun in diesem le�tern Verh�altni�e zuglei
 die pers�onli
e Freiheit de� Individuum si
erzuellen,
zuglei
 eine re
tli
e Glei
heit de� Individuum mit dem Staate, der bi�her seinem Diener
leben�l�angli
en Unterhalt zusi
ern, von ihm aber zu jeder Stunde si
 den Dien aufk�undigen la�en
mu�te, hervorzubringen, und besonder�, um dem Gelehrtenande zu gr�o�erer Moralit�at und
Ehrliebe in Dingen dieser Art zu verhelfen, se�e man den Anspru
 auf leben�lange Versorgung,
verh�altnism�a�ig na
 dem Fa
e, al� glei
einem gewi�en beimmt en Kapital, da� der de�
vollkommnen B�urgerre
t� Teilha�ige dem Staate zur�u	zahle, wenn er de�en bi�herige Diene
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verla�en will. I er nun dem au�w�artigen Berufer dieser Summe wert, so mag derselbe sie
bezahlen, und er i frei; aber e� i zu ho�en, da� dieser Fall ni
t sehr h�aufig eintreten und auf diese
Weise wir mit der Beseitigung so mannigfa
er Vokationen vers
ont bleiben werden.

§ 42.
E� i, in der Vorau�se�ung dieser Einri
tung, bei der Frage, wie abgetretene Profe�oren zu
versorgen seien, nur von sol
en die Rede, denen da� vollkommene B�urgerre
t angeboren, oder von
ihnen angenommen i; indem diejenigen, wel
e da�selbe abgelehnt, na
 ihrem Au�tritte ni
t nur
ni
t versorgt werden, sondern e� sogar eine fee Maxime unserer Politik sein soll, dieselben sobald wie
m�ogli
 entbehrli
 zu ma
en.
Die bei un� erzogenen und beim Au�tritte au� den Studierenden de� Meiertum� w�urdig befundenen
Regularen haben ohnedie� den eren Anspru
 auf die eren �Amter de� Staate�, und man k�onnte
au
 immerhin den Lehrern, die da� Initut beginnen werden, denselben Anspru
 erteilen, den man
ihren sp�atern Z�oglingen ni
t wird versagen k�onnen. Dieser Anspru
 und die F�ahigkeit, derglei
en
�Amter zu bekleiden, werden dadur
 ohne Zweifel ni
t vermindert, da� der Mann dur
 einige Jahre
Lehreramt e� zu no
 gr�o�erer Gewandtheit in demjenigen wi�ens
a�li
en Fa
e, de�en Anwendung
im Leben da� erledigte Staat�amt fordert, und nebenbei zu gr�o�erer Reife de� Alter� und der
Erfahrung gebra
t hat; e� w�are vielmehr zu w�uns
en, da� alle diesen Weg gingen, und da� Leben
der eren B�urger in der Regel in die drei Epo
en de� lernenden, de� lehrenden und de� au��ubenden
wi�ens
a�li
en K�unler� zerfiele. Weit entfernt daher, um die Anellung au�getretener Lehrer
verlegen zu sein, m�u�ten wir, wenn wir au
 son keine� Korp� der Lehrer bed�ur�en, ein sol
e�
s
on al� Pflanzs
ule und Repertorium h�oherer Ges
�a��m�anner erri
ten, und bei eintretendem
Bed�urfni�e au� diesem Beh�alter zuweilen sogar den, der lieber darin bliebe, herau�heben.
Diese� Bed�urfni� au�tretender Lehrer f�ur den Staat und den h�ohern Ges
�a��krei� de�selben no

abgere
net, bedarf au
 f�ur si
 selb da� literaris
e Initut sol
er M�anner. { E� gibt sehr weit
von der Wurzel de� wi�ens
a�li
en Syem� abliegende, in ein sehr genaue� Detail eine� Fa
e�
gehende Kenntni�e, wel
e in die allgemeine Enzyklop�adie und den gew�ohnli
en Krei� de� Unterri
t�
an der wi�ens
a�li
en S
ule ni
t eingreifen, und ohne deren Kenntni� jemand ein sehr tre�li
er
Lehrer sein kann. Do
 kann da� Bed�urfni� au
 dieser Kenntni� f�ur Lehrer und Lernende eintreten;
e� mu� daher da� Mittel vorhanden sein, sie irgendwo zu s
�opfen. Die� seien f�ur� ere die
au�getretenen Lehrer. Viellei
t arbeiten sie ohnedie� an einem Werke, in wel
em sie ihre individuelle
Bildung in da� allgemeine Ar
iv de� Bu
e� niederlegen wollen, zu dem ihnen die Mu�e zu
g�onnen i. Nebenbei m�ogen au
 Lehrer und Lernende si
 bei ihnen Rat� erholen �uber da�, worin
sie vorz�ugli
 ark sind; oder au
 vorkommenden Falle� beide sie um einige Vorlesungen ersu
en, in
Gotte� Namen �uber ein orientalis
e� Wurzelwort, oder die Naturges
i
te eine� einzelnen Moose�.
Sie sind mit einem Worte Rat und Hilfe der J�ungern bei eintretenden Notf�allen im Wi�en sowohl
al� der Kun.
Indem sie nun do
 ni
t mehr eigentli
e und ordentli
e Lehrer an der Universit�at, und ihre no

fortdauernden Leiungen nur frei begehrte und frei gew�ahrte Gaben sind, sind sie eine Akademie der
Wi�ens
a�, im modernen (eigentli
 franz�osis
en) Sinne diese� Wortes; und f�ur die
Universit�at�angelegenheiten der oben erw�ahnte Rat der Alten. Mit ihnen tritt bei derglei
en
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Berats
lagungen da� Korp� der wirkli
en Lehrer, al� Rat der au��ub enden Lehrer, zusammen;
daher sind au
 die le�tern nat�urli
e Mitglieder der Akademie; und die gesamte Akademie i, in
Beziehung auf die Universit�at, der Senat derselben, na
 den erw�ahnten beiden Hauptteilen in allen
fezuse�enden besondern Kla�en. Freie Mitglieder der Akademie bleiben au
 die zu andern
Staats�amtern bef�orderten au�getretenen Lehrer, und sie sind befugt und, inwiefern e� ihre anderen
Ges
�a�e erlauben, ersu
t, an den Berats
lagungen derselben, al� Mitglieder de� Rate� der Alten,
teilzunehmen; (und sie werden gebeten werden, wel
e Dekorationen au
 son ihnen zuteil geworden
sein d�ur�en, denno
 zuweilen au
 unsre Uniform, wel
e �uberhaupt jeder Akademiker tr�agt, mit
ihren Personen zu beehren.) In dieser Akademie S
o� bleibt ihnen au
 immer, wel
e S
i	sale
au
 son auf ihrer politis
en Laufbahn sie betro�en haben m�o
ten, der ehrenvolle R�u	zug, und i
ihnen da ein sorgenfreie�, geehrte� Alter bereitet, indem der Charakter eine� Akademiker� 
aracter
indelebili� wird.

§ 43.
No
 w�are, in derselben R�u	si
t, um si
ern Rat und Hilfe in jeder literaris
en Not zu finden, eine
andere Art von Akademikern, die sogar niemal� ordentli
e Lehrer gewesen, anzuellen; i
 meine jene
lebendigen Repertorien der B�u
erwelt, und die, wel
e gro� und einzig sind in irgend einer seltenen
Wi�erei, obwohl sie e� niemal� zu einer enzyklop�adis
en Einheit der Ansi
t ihre� Fa
e�, oder zu
einer lebendigen Kun in demselben, gebra
t haben, und darum al� ordentli
e Lehrer f�ur un� ni
t
taugen. Wir wollen sie nur dazu, da� unser ordentli
er Lehrer diese lebendigen B�u
er zuweilen
na
s
lage; die Klarheit und Kunm�a�igkeit wird er dem bei ihm ges
�op�en Sto�e f�ur die
Mitteilung an seine S
�uler s
on selber geben. (So arb vor mehrern Jahren zu Jena ein gewi�er
B., der mehrere hunderte von Spra
en zu wi�en si
 r�uhmte, und von dem andere, au
 ni
t mit
Unre
t, sagten, er besi�e keine einzige. De�en ohnera
tet, glaube i
, w�urde au
 der Besi� eine�
sol
en un� w�uns
ensw�urdig sein. Denn fall� etwa, wie e� denn in der Tat derglei
en Leute gibt,
jemand glaubte, da� gesamte mens
li
e Spra
verm�ogen sei im Grunde ein�, und die man
erlei
besondern Spra
en seien nur, na
 einem gewi�en Naturgese�e, ohne einige Einmis
ung der Willk�ur
forts
reitende weitere Beimmungen und Au�bildungen jener ei nen Wurzel, und e� la�e si
 sowohl
diese Wurzel al� jene� Naturgese� finden; und etwa einer unsrer Akademiker an die L�osung dieser
Aufgabe ginge, so w�urde diesem au� andern Gr�unden ni
t f�ugli
 anzumuten sein, da� er alle
Spra
en der Welt wi�e; e� m�o
te sie aber neben ihm und f�ur seinen Gebrau
 ein sol
er B.
wi�en, der wiederum immer unf�ahig sein m�o
te, ein sol
e� Problem zu denken und sein Wi�en f�ur
die L�osung de�selben zu gebrau
en. { So m�u�en wir denn den ganzen vorhandenen hioris
en
S
a� aller Wi�ens
a� bei un� aufzuspei
ern su
en, ni
t um ihn tot liegen zu la�en, sondern um
ihn ein mit organisierendem Geie zu bearbeiten. I die� ges
ehen, dann wird e� Zeit sein, da�
caput mortuum wegzus
a�en; bi� dahin wollen wir ni
t� wegwerfen oder vers
m�ahen.)
So i, na
dem der Theologie der Alleinbesi� der orientalis
en Spra
kunde und der der
Kir
enges
i
te abgenommen worden, kaum zu erwarten, da� beide�, bi� auf seinen le�ten bekannten
Detail, in den gesamten enzyklop�adis
en Unterri
t der Philologie oder der Ges
i
te an unserer
Kuns
ule werde aufgenommen werden; da� wir sona
 eine� ordentli
en Lehrer� der orientalis
en
Spra
en, oder der Kir
enges
i
te kaum bed�urfen werden. Denno
 m�u�en immerfort M�anner in
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unsrer Mitte sein, bei wel
en jeder, der au� irgend einem Grunde da� Bed�urfni� hat, �uber da�
Enzyklop�adis
e hinau� bi� zu dem �au�eren Detail dieser F�a
er for�ugehen, sein dur
 da� blo�e
Bu
 ni
t also zu befriedigende� Bed�urfni� zu befriedigen vermag. �Ubrigen� sind diese Anf�uhrungen
nur al� Beispiele zu verehen. Eine syematis
e �Ubersi
t der Summe unserer Bed�urfni�e in dieser
R�u	si
t, so wie die Angabe der beimmten M�anner, die wir zu diesem Behuf f�ur den Anfang mit
un� zu vereinigen h�atten, werden die Berats
lagungen der oben erw�ahnten einzelnen M�anner und
Komitee�, wel
e au
 �uber diesen Teil unsere� Plan� zu inruieren w�aren, an die Hand geben.
Au
 diese Art von Akademikern besi�t alle Re
te eine� sol
en, und si�t im Rate der Alten.

§ 44.
Betre�end den �Ubergang au� dem Korp� der Lehrlinge in da� der Lehrenden oder praktis

Au��ubenden:
Der Regulare m�u�e am Ende seine� Studieren� dokumentieren, da� der Zwe	 de�selben bei ihm
errei
t worden, sagten wir oben. Da nun der le�te Zwe	 unsrer Analt keine�wege� die Mitteilung
eine� Wi�en�, sondern die Entwi	lung einer Kun i, der in einer Kun Vollendete aber Meier
hei�t, so w�urde jene Dokumentation darin beehen, da� er si
 al� Meier bew�ahre. Da� Meier�u	
w�urde am s
i	li
en in einer zu liefernden Probes
ri� beehen, ni
t �uber ein Thema freier Wahl,
sondern �uber ein vom Lehrer seine� Fa
e� ihm gegebene� und darauf bere
nete�, da� daran si

zeigen m�u�e, ob der Lehrling die in seiner individuellen Natur liegende gr�o�te S
wierigkeit, die dem
Lehrer ja wohl bekannt sein mu�, dur
 die kunm�a�ige Bildung seine� Selb besiegt habe. (W�ahlt
er selb, so w�ahlt er da�, wozu er am meien Lei
tigkeit und Lu hat, daran aber zeigt si
 ni
t der
Triumph der Kun; der Lehrer soll ihm da� aufgeben, wa� f�ur seine Natur da� S
were i; denn
da� S
were mit Lei
tigkeit tun, i Sa
e de� Meier�.) �Uber diese seine eigene S
ri� nun und
auf den Grund derselben werde er, bi� zur v�olligen Gen�uge de� Lehrer�, �o�entli
 examiniert. E�
sind zwei F�alle. Entweder wird in einem besondern empiris
en Fa
e da� Meiertum begehrt. In
diesem Falle gibt der Lehrer diese� Fa
� da� Thema; die Pr�ufung aber und da� Tentamen zerf�allt
in zwei Teile, von denen, wie au
 bei den fr�uheren Beurteilungen der Aufs�a�e der Studenten, der
Lehrer de� Fa
e� na
 der Erkenntni�, und beim Kandidaten de� Meiertum� insbesondre darna

fors
t, ob er sie in der Voll�andigkeit und bi� zu demjenigen Detail, bi� zu wel
em der m�undli
e
und B�u
erunterri
t an der Kuns
ule fortgeht, gefa�t habe; die philosophis
e Kla�e aber �uber die
lebendige Klarheit dieser Erkenntni� ihn na
 allen Seiten hinwendet und versu
t.
Oder der Kandidat begehrte blo� in der Philosophie da� Meiertum; so w�urde er in Absi
t de�
Thema sowohl, al� der Pr�ufung, auf den eren Anbli	 ledigli
 der philosophis
en Kla�e
anheimfallen, und die Empirie an ihn keine Anspr�u
e haben. Da inzwis
en die Philosophie gar
keinen eigentli
en Sto� hat, sondern nur da� allen Sto� der Wi�ens
a� und de� Leben� in Klarheit
und Besonnenheit aufl�osende Mittel i; und derjenige, der si
 f�ur einen gro�en Philosophen au�g�abe,
dabei aber bekennte, da� er weder etwa� andere� gelernt, vermittel de�en, al� eine� Mittelgliede�,
er seinen philosophis
en Gei in� Leben einzuf�uhren verm�o
te, no
 au
 seine Philosophie unmittelbar
von si
 zu geben und sie andern mi�uteilen ver�ande, ohne Zweifel der Gesells
a� v�ollig unbrau
bar
und keine�wege� ein K�unler, sondern ein tote� St�u	 Gut sein w�urde; so mu� der, der si
 auf die
Philosophie bes
r�ankt, wenigen� sein Verm�ogen, sie mi�uteilen und einen kunm�a�igen Lehrer in
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derselben abzugeben, dokumentieren. Und so kann keiner al� Meier in der Philosophie anerkannt
werden, der si
 ni
t au
 zuglei
 al� Doktor derselben bew�ahrt hat.
Nun i e� ferner gar ni
t hinl�angli
, da� er in dieser Fertigkeit de� Vortrage� seiner Kla�e
gen�uge; er soll au
 Ni
tphilosophen, derglei
en ja, wenn er da� Lehramt ein im Erne verwaltet,
alle seine Lehrlinge anfang� sein werden, ver�andli
 werden k�onnen; und so f�allt denn in dieser
R�u	si
t da� Endurteil von seiner eigenen Kla�e an die empiris
en Kla�en insgesamt, die e� dur

au� ihrer Mitte ernannte Stellvertreter verwalten k�onnen. Hier also ents
eidet umgekehrt die
philosophis
e Kla�e �uber die Ri
tigkeit de� Inhalt�, al� Resultat der erlernten Kun, die Gese�e de�
Denken� im Philosophieren frei zu befolgen, die empiris
en �uber die Gewandtheit und Klarheit in
dieser Kun, die er dur
 den Vortrag darlegt. M�ogen diese immerhin �uber da� Vorgetragene kein
Urteil haben; der Vortrag selb wenigen� mu� ihnen al� meierm�a�ig einleu
ten. { E� werden
darum diejenigen, wel
e um da� Meiertum in der Philosophie na
zusu
en gedenken, si
 s
on
fr�uher in dem Lehrerseminarium ge�ubt haben, da der philosophis
e Vortrag ohnedie� der
vollkommene und da� Vorbild alle� andern Vortrage� bleiben mu�, und dar�uber an unsrer
Kuns
ule alle� Erne� zu halten i.
Dagegen kann der empiris
e Gelehrte, der seine Kenntni�e viellei
t nur praktis
 anzuwenden gedenkt,
Meier sein, ohne gerade Doktor sein zu k�onnen. Ma
t er au
 auf da� le�tere Anspru
 und
begehrt er an unserm Initute zu lehren, so mu� er seine Fertigkeit darin no
 besonder� dartun, und
hat er hier�uber beiden, sowohl der philosophis
en Kla�e, al� der seine� Fa
e�, Gen�uge zu leien.
E� l�a�t si
 au
 den Zugewandten da� Re
t, da� Meiertum in Anspru
 zu nehmen, ni
t
dur
au� versagen. Da jedo
 hierbei die, den Lehrern au
 von allen s
wa
en Seiten ihrer
individuellen Natur oder Erkenntni� weit be�er bekannten Regularen in Na
teil kommen w�urden, so
w�are von den Zugewandten in diesem Falle, f�ur Herellung der Glei
heit, zu fordern, da� sie
wenigen� ein Lehrjahr vor ihrer Erhebung zu Meiern ihren Anspru
 dem Lehrer de� Fa
e�, so
wie dem der Philosophie, bekannt ma
ten, und diese� Jahr hindur
 si
 dem allseitigen Studium
dieser Lehrer blo�ellten. K�onnten ni
t diese beiden Lehrer am Ende de� Jahre� mit gutem Gewi�en
erkl�aren, da� ihnen diese jungen M�anner f�ur die Absi
t hinl�angli
 erkundet seien, so m�u�te die
Beratung �uber ihr Gesu
 abermal� ein Lehrjahr hinau�gese�t werden, w�ahrend de�en sie zu diesen
beiden in demselben Verh�altni�e blieben, wie im eren Jahre. Sie m�o
ten au
 an diese Lehrer f�ur
diese eigentli
 ni
t im Kreise ihre� Beruf� liegende M�uhe einen Ersa� au�zahlen, der in jedem
Falle, ob sie nun de� Meiertum� w�urdig befunden w�aren, oder ni
t, verfiele. Er dur
 die
Erlangung de� Meiertum� bewei der Regulare seine w�urdige Benu�ung de� Initut� und tritt
ein in sein Re
t de� eren Anspru
e� auf die eren W�urden de� Staate�. Ganz glei
 l�a�t si
 ihm
hierin nun einmal ni
t se�en der Meier au� den Zugewandten, der un� die n�ahere Bekannts
a�
mit seinem moralis
en Charakter und seiner bi�herigen sittli
en Au��uhrung versagt hat. Jedo
 au

hier�uber da� Bee ho�end, und da er denn do
 au
 der Kun Meier i, k�onnte man ihm den
eren Anspru
 da, wo kein Meier au� den Regularen si
 gemeldet, zugeehen.
Den Regularen, die etwa in dem Gesu
e de� Meiertum� dur
fielen, so wie Zugewandten, die
keinen Anspru
 darauf ma
ten, m�o
te man immerhin den gew�ohnli
en Doktorgrad erteilen, und
m�ogen die empiris
en Kla�en �uber die dabei n�otigen Leiungen etwa� fese�en. Ein gew�ohnli
er und
gemeiner Doktor n�amli
 i derjenige, der ni
t zuglei
 au
, wie die fr�uher oben angef�uhrten,
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Meier i, und e� i in diesem Falle mit den beiden le�ten Bu
aben ni
t eigentli
 Ern, indem
wirkli
 Doktor zu sein nur derjenige vermag, der Meier i; sondern e� i jene� Wort nur
euphemis
 gese�t, att doctu�, einer der etwa� erlernt hat.
Die re
ten hei�en Meier s
le
tweg, und kann man den Doktor wegla�en; wiewohl man au
, um
den Unters
ied no
 s
�arfer zu bezei
nen, die le�ten Titulardoktoren nennen k�onnte. Die
philosophis
e Kla�e hat bei derglei
en Promotionen gar kein Ges
�a�; denn in ihr selber gibt e� nur
Meier und Doktor in Vereinigung; um die andern Kla�en aber bek�ummert sie si
 nur, wenn diese
Anspru
 auf den Rang de� K�unler� ma
en, de�en diese le�te Art der Doktoren si
 bes
eidet. Au�
ihnen werden im Staate die subalternen �Amter bese�t. (Man kreierte magiro� artium, und in den
neuern Zeiten, da der Magiertitel in Vera
tung geraten, hat man nur no
 den f�ur vornehmer
gea
teten Doktortitel f�uhren m�ogen, da e� do
 o�enbar weit mehr bedeutet, ein Meier zu sein,
denn ein Lehrer. Wir haben mit jenen magiri� artium gar ni
t zu tun, da wir keine�wege� K�une
annehmen und in denselben etwa bi� auf Sieben z�ahlen, sondern nur eine, die Kun s
le
tweg, und
diese zwar al� unendli
, kennen; sondern unser Meier i arti� magier s
le
tweg, der Kun
Meier, und e� i zu erwarten, da� die, die diese� Namen� wert sind, si
 seiner ni
t s
�amen
werden. Und so m�ogen sie denn immer Meier s
le
tweg ohne Beisa�, und ohne da�, au
 nur
verringernde, Herr, angeredet werden, und si
 s
reiben: der Kun Meier.
Vor der Neuerung haben wir un� au
 ni
t zu f�ur
ten, denn au
 andere Universit�aten ma
en
Neuerungen, wie die Jenais
e, die anfing gar keine magiro� artium mehr, sondern nur Doktoren
der Philosophie zu kreieren, oder die zu Land�hut, die dermalen Doktoren der �Ahetik kreiert.
Nun i dieser gradu� magiri dermalen nirgend� vorhanden, und wir k�onnen un� denselben ni
t
erteilen la�en. Ohne Zweifel aber wird da� Meier�u	 der die Kuns
ule anfangenden Lehrer dann
geliefert sein, wenn sie andere K�unler gebildet haben. Indem sie nun mit gutem Gewi�en diese f�ur
Meier erkl�aren d�urfen, erkl�aren sie zuglei
 si
 selb daf�ur; sie erhalten den Grad, indem sie ihn
erteilen, und k�onnen ihn drum von da an au
 f�uhren.)

§ 45.
In allen den erw�ahnten Aufs�a�en, so wie in denen �uber da� Meiertum und den damit
zusammenh�angenden tentaminibu� wird die deuts
e Spra
e gebrau
t, keine�wege� etwa die
lateinis
e. Der in diesem o� angeregten Streite denno
 niemal� deutli
 au�gespro
ene ents
eidende
Grund i der: Lebendige Kun kann au�ge�ubt und dokumentiert werden ledigli
 in einer Spra
e,
die ni
t s
on dur
 si
 den Krei� einengt, sondern in wel
er man neu und s
�opferis
 sein darf,
einer lebendigen, und in wel
e, al� unsere Mutterspra
e, unser eigne� Leben verwebt i. Al� die
S
olaiker in der lateinis
en Spra
e mit freiem und originellem Denken si
 regen wollten, mu�ten
sie eben die Grenzen dieser Spra
e erweitern, wodur
 e� nun ni
t mehr dieselbe Spra
e blieb,
und ihr Latein eigentli
 ni
t Latein, sondern eine der mehreren im Mittelalter entehenden
neulateinis
en Spra
en wurde.
Wir haben f�ur diese freie Regung unsere vortre�li
e deuts
e Spra
e: da� Latein udieren wir
au�dr�u	li
 al� da� abges
lo�ene Resultat der Spra
bildung eine� untergegangenen Volke�, und
wir m�u�en e� darum in dieser Abges
lo�enheit la�en. Der Philolog, eben weil er sein Ges
�a� in
diesem fe abges
lo�enen Kreise treibt, kann bei Interpretation der Kla�iker si
 der r�omis
en, und,
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wie in Gotte� Namen zu w�uns
en w�are, au
 der grie
is
en Spra
e bedienen; und e� w�are den
Z�oglingen unsere� Initut� anzumuten, da� sie s
on beim Au�tritt au� der niedern S
ule diese
Fertigkeit, au
 lateinis
 zu reden und si
 zu unterreden, gelernt h�atten. Sollte man in gewi�en
F�allen, z. B. wo der Anspru
 auf ein S
ulamt ginge, n�otig finden, da� au
 der Kandidat de�
Meiertum� die Fortdauer und no
 h�ohere Au�bildung dieser Fertigkeit zeigte, so k�onnte er die� tun,
aber nur an Gegen�anden jene� hioris
 ges
lo�enen Zyklu�; wo aber urspr�ungli
 s
�opferis
e�
Denken gezeigt werden soll, da wird die s
on fertige Phrasi� bald f�ur un� denken, bald unser Denken
hemmen; und darum bleibe bei diesem Ges
�a�e die tote Spra
e ferne von un�.

§ 46.
Wir gehen �uber zur �Okonomieverwaltung unser� Initut�. E� i vor allem klar, da� ein zu feer
Einheit organisierte� Verwaltung�korp� dieser Ges
�a�e eingese�t werden m�u�e, de�en h�o
e
Mitglieder wenigen� au� dem S
o�e der Akademie selb seien, etwa au�getretene Lehrer, indem
nur diesen die geb�uhrende Liebe si
 zutrauen l�a�t, die �ubrigen aber diesen und der gesamten Akademie
verantwortli
 sind.
Um den Folgen au� der Ver�anderli
keit de� Geldwerte� f�ur ewige Tage vorzubeugen, w�aren die
Eink�un�e de� Initut� ni
t auf Geld, sondern auf Naturalien fezuse�en, also da� e� z. B. zu
einem beimmten Termine von einem beimmten Bezahler so und so viel S
e�el Korn zu ziehen
h�atte, die allerding� ni
t in Natur, sondern in klingender M�unze abgeliefert w�urden; ni
t jedo

na
 einem f�ur immer fegese�ten Preise, sondern na
 dem, den diese� Korn am Termine der
Zahlung auf dem Markte wirkli
 h�atte. Ebenso h�atte e� nun au
 an seine Besoldeten terminli
 so
und so viel S
e�el Korn zu bezahlen.

§ 47.
Die beiden Hauptquellen von Eink�un�en, auf die wir f�ur� ere zu re
nen h�atten, w�aren die
Eink�un�e de� Kalenderempel� von der Akademie, sodann die der eingegangenen Universit�at Halle,
inwiefern dieselben un� verbleiben, wozu no
 die Verwaltung der Zahlellen im Korp� der
Regularen, und sp�aterhin andere, tiefer unten zu erw�ahnende, Hilf�quellen kommen w�urden. Ni
t
blo� darum, weil die Nation zahlt, sondern au� no
 weit tiefern Gr�unden, soll dieselbe innig mit
dieser Angelegenheit verflo
ten werden, und unser Initut sehr deutli
 al� ein Nationalinitut
daehen.
Wir werden die� auf folgende Weise errei
en. Da den eigentli
en wesentli
en Teil unsrer Analt,
um de�en willen alle� andere da i, da� Korp� der Regularen bildet, so werden die Stellen in
diesem Korp� verteilt auf die Krei�e und St�adte der Monar
ie [3], na
 dem Ma�abe, wie jeder,
gezwungen oder freiwillig, beitr�agt. Stellen, ni
t in dem Sinne, da� nur der au� dem Kreise oder
der Stadt Geb�urtige diese Stelle haben k�onne, sondern jeder, dem eine sol
e Stelle zukommt, und
sie begehrt, erh�alt sie ohne Verzug; sondern also, da� zwis
en dem Besi�er der Stelle und dem
Kreise oder der Stadt, dem sie zuf�allt, ein Verh�altni� entehe, wie zwis
en Klienten und Patron;
da� der erere glaube, so wie sein eigentli
er Geburtsort ihn zu dem nat�urli
en Leben, so habe dieser
Krei� oder diese Stadt ihn zu dem h�ohern wi�ens
a�li
en Leben geboren, da� die le�tere an den
Sukze�en diese� ihre� Alumnu� den Anteil von Ruhm nehme, den die grie
is
en St�adte an den au�
ihnen ammenden Siegern in den olympis
en Wettk�ampfen nahmen, endli
, da� der erere, wie
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ho
 er au
 jemal� emporeige, denno
 zeitleben� zu dankbarem Gegendiene bei jeder Gelegenheit
bereit sei, und au� dem Klienten ein Patron werde. Mehrere zarte sittli
e Verh�altni�e, die daher
entspringen, abgere
net, wird si
 au
 ein Intere�e und eine A
tung f�ur Wi�ens
a� dur
 die
Nation al� ein sie ehrenvoll au�zei
nender Charakterzug verbreiten, der wiederum die Quelle gro�er
Ereigni�e werden kann. Stellen ferner, ni
t in dem Sinne, da� die Zahl derselben jemal� ges
lo�en
sei, vielmehr soll jeder, der e� wert i und e� begehrt, aufgenommen werden; sondern da� die
vorhandenen und bese�ten na
 diesem beimmten Ma�abe unter die Kreise etc. verteilt werden.
Au
 dem deuts
en Ausl�ander (wer von anderer Nation w�are, qualifiziert si
 wegen Abgang der
Spra
e ni
t zum We
selleben mit un�) soll, wenn er w�urdig i, besonder� wenn er beim Eintritte
zuglei
 der Verpfli
tung, die da� vollkommne B�urgerre
t (§ 40) mit si
 f�uhrt, si
 unterw�urfe,
die Aufnahme unter die Regularen ni
t abges
lagen werden. Do
 w�urde, na
 dem Grundsa�e,
da� mit dem Au�lande nur der Repr�asentant der Einheit de� Staate� zu verhandeln h�atte, diese
Erlaubni� nur der K�onig erteilen k�onnen, und w�aren somit alle an Ausl�ander gegebenen Pl�a�e
k�onigli 
e, keine�wege� aber Lande�ellen. Do
 w�are der K�onig zu ersu
en, diese Erlaubni� den
von dem Lehrerkorp� Vorges
lagenen ni
t lei
t, und ni
t ohne h�o
 bewegende Gr�unde zu
versagen; indem, anderer R�u	si
ten zu s
weigen, hierdur
 die preu�is
e Nation re
t laut ihre
Anerkennung de� allgemeinen deuts
en Brudertume� dokumentiert, und au
 die� in der Zukun�
wi
tige Ereigni�e na
 si
 ziehen kann.

§ 48.
Na
 Ma�gabe, wie jeder Teil de� Lande� beitr�agt, sollten auf ihn die Stellen verteilt werden, sagte
i
. So m�o
te, ohne alle R�u	si
t, ob dadur
 die Verwaltung vereinfa
t werde oder ni
t, indem
weit h�ohere Dinge (die wirkli
e Bes
�a�igung der Nation mit diesem Gegenande und derselben
Folgen) zu beabsi
tigen sind, der bi�herige Kalenderpa
t ganz aufgehoben werden, dagegen aber die
Kreise und St�adte si
 selber taxieren, wie viele S
e�el Korn f�ur diesen Stempel sie zahlen wollten,
die sie herna
 dur
 eigene Diribution der Kalender wieder beitrieben; wobei ihnen vorbehalten
bleiben m�u�te, die Stempelgeb�uhr na
 Steigen oder Fallen der Kornpreise zu eigern oder zu
verringern. Na
 dieser ihrer Quote am Beitrage zum Ganzen ri
tete si
 ihr Anteil an der
Bere
tigung auf Stellen. Fall� ni
t, wa� der S
reiber dieses in seiner dermaligen Lage ni
t
erkunden kann, dadur
 eine andere, s
on eingef�uhrte Stempeltaxe aufgehoben w�urde, so k�onnte diese
Einnahme no
 auf folgende Weise vermehrt werden, da� dur
 alle Teile der Monar
ie da�selbe ei
ne Ma� und Gewi
t eingef�uhrt werde, wa� ohnedie� seit langem sehr zu w�uns
en. Die
Beimmung eine� sol
en, und de� Mittel�, e� unwandelbar zu erhalten, i ein nat�urli
 einer
Akademie der Wi�ens
a�en anheimfallende� Ges
�a�. Die �Ubereinimmung mit diesem Grundma�e
und Gewi
t w�are nun allen Ma�en und Gewi
ten dur
 einen Stempel zu atteieren, de�en Ertrag
dem Initute zu gut k�ame, und auf dieselbe Weise beigetrieben w�urde. Ebenso w�urde da�, worau�
der bi�herige Fond der Universit�at Halle beanden, auf Naturalien gese�t, und denen, die e�
abzutragen s
uldig sind, al� Quotum ihrer Bere
tigung zur Bese�ung der Stellen angere
net.

§ 49.
Da die bei un� gebildeten Regularen den eren Anspru
 auf die eren Stellen de� Staate� haben
sollen, so w�urden, wenn no
 andere Universit�aten au�er un� in der Monar
ie beehen sollten,
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dieselben entweder au
 si
 zur Kuns
ule, und zu diesem Behufe ein Korp� von Regularen in ihrer
Mitte bilden m�u�en; oder sie w�urden, al� reine Zugewandtheiten, in denen au
 ni
t einmal ein
be�erer Kern wirkte, zu betra
ten sein, und derselben Z�oglinge ebenso am Verdiene wie an Re
te
der unsrigen na
ehen. E� i zu bef�ur
ten, da� da� erere ihnen ni
t sonderli
 gelingen werde,
indem wir, die wir ohnedie� im Anfange ni
t einmal auf Voll�andigkeit f�ur unsern Behuf re
nen
k�onnen, ihnen ohne Zweifel weder im Inlande no
 im Auslande etwa� f�ur eine Kuns
ule
Taugli
e� �ubrig la�en werden; da� sie sona
, bei dem been Bereben, denno
 in die zweite h�o

na
teilige Lage kommen w�urden. Und so d�ur�e denn viellei
t da� in Anregung Gebra
te zuglei

die Veranla�ung werden, um �uber eine tiefere bi�her mannigfaltig verkannte Wahrheit die Augen zu
�o�nen.
Da� Bereben, die S
ule und Universit�at re
t nahe am v�aterli
en Hause zu haben, und in dem
Kreise, in wel
em man dumpf und bewu�tlo� aufwu
�, ebenso dumpf for�uwa
sen und in ihm sein
Leben hinzubringen, i unsere� Era
ten� zuv�order entw�urdigend f�ur den Mens
en; denn dieser soll
einmal herau�gehoben werden au� alle den G�angelb�andern, mit denen die Familien- und Na
bar-
und Landmannsverh�altni�e ihn immerfort tragen und heben, und in einem Kreise von Fremden, denen
er dur
au� ni
t� mehr gilt, al� wa� er pers�onli
 wert i, ein neue� und eigne� Leben beginnen,
und diese� Re
t, da� Leben einmal selb�andig von vorn anzufangen, soll keinem ges
m�alert werden;
sodann reitet e� insbesondere mit dem Charakter des wi�ens
a�li
en Manne�, dem freier, �uber Zeit
und Ort erhabener �Uberbli	 zukommt, da� Kleben an der S
olle aber, h�o
en� dem
gewerbtreibenden B�urger zu verzeihen, ihn entehrt; endli
 wird dadur
 sogar die organis
e
Verwa
sung aller zu einem und demselben B�urgertume gehindert, und ledigli
 daher entehen die
Absonderungen einzelner Provinzen und St�adte vom gro�en Ganzen de� Staats; daher, da� z. B.
der Opreu�e dem Brandenburger, der Th�uringer dem Mei�ner, al� etwa� f�ur si
 bedeuten
wollend, gegen�ubertritt, und man si
 ni
t wundern mu�, da� z. B. der Bayer dem Preu�en
gegen�uber si
 der gemeinsamen Deuts
heit ni
t entsinnt, da ja sogar der Opreu�e zuweilen de�
gemeinsamen Preu�en� vergi�t. Au� keinem in sol
er Bes
r�anktheit Aufgewa
senen i jemal� ein
t�u
tiger Mens
 oder ein umfa�ender Staat�mann geworden. W�are dieses Bereben einmal in seiner
wahren Natur erkannt, und so eingesehen, da� da�selbe keine�wege� ges
ont, sondern ohne
Barmherzigkeit weggeworfen werden m�u�e, so w�are au
 kein Grund mehr vorhanden, warum
mehrere Universit�aten in derselben Staat�einheit beehen sollten; e� w�urde erhellen, da� der
Au�dru	 âProvinzial-Universit�atâ� einen Widerspru
 enthielte, indem die Universalit�at da�
Besondere aufhebt, und da� ein Staat von Re
t� wegen au
 nur eine Universit�at haben sollte.
Sollen und m�u�en einmal diejenigen B�urger de� gemeinsamen Staat�, die ni
t beimmt sind, au�
der unbewegli
en S
olle den Nahrung�o� zu ziehen, dur
einander ger�uttelt werden zu allseitiger
Belebung, so i dazu die Universit�at der einzig s
i	li
e Ort, und m�ogen sie von da an wiederum
na
 allen Ri
tungen verbreitet werden, jeder, ni
t dahin, wo er geboren i, sondern wohin er pa�t,
damit wenigen� an dieser edlern Kla�e ein Ges
le
t entehe, da� ni
t� weiter i, denn B�urger,
und da� auf der ganzen Oberfl�a
e de� Staat� zu Hause i.
Na
 diesen Prinzipien m�u�ten die andern in der preu�is
en Monar
ie vorhandenen Universit�aten
eingehen, und die Fond� derselben zu unserer Analt gezogen werden. Die in die neue Analt ni
t
her�ubergezogenen Lehrer k�onnten ihre Gehalte for�iehen, oder au
 na
 Ma�gabe ihrer Brau
barkeit
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anderw�arts versorgt werden. (Einen Teil derselben w�urden wir, al� die § 42 bes
riebene Art von
Mitgliedern de� Rat� der Alten, sogar notwendig brau
en.) Diese her�ubergezogenen Fond� w�urden
auf die Provinzen der eingegangenen Universit�aten, al� Quoten ihrer Bere
tigung auf Stellen,
verteilt, zum Ersa�e de� verlorenen Re
te�, im S
o�e der Familie den gelehrten Hau�bedarf an
si
 zu bringen. �Uber unsern Plan geh�orig ver�andiget, i sogar zu ho�en, da� sie si
 diese
Ab�anderung gern werden gefallen la�en. (Al� Einw�urfe dagegen erw�ahne i
 zuv�order einen, den
man kaum f�ur m�ogli
 halten w�urde, wenn er ni
t wirkli
 gema
t w�urde, den von der weiten
Reise. Gerade die M�ogli
keit, junge Mens
en vorau�zuse�en, wel
e die Unbequemli
keit eine�
Tran�port� s
euen, wie B�aume, oder vor den Gef�ahrli
keiten einer Reise, z. B. von K�onig�berg
na
 Berlin, si
 f�ur
ten, beweiset, wie notwendig e� sein m�oge, dem Mute man
er in der Nation
hierin ein wenig zu Hilfe zu kommen. Oder i der Koenaufwand f�ur ordin�are Po und Zehrung
auf dieser kurzen Reise ihnen so f�ur
terli
, so k�onnte man ja den si
 bere
tigt glaubenden Provinzen
au� den Fond� eine Reiseipendienka�e zugeehen, au� denen sie f�ur die gar D�ur�igen diese kleine
Au�gabe bezahlten. Sodann meint man, e� k�onnte do
 etwa einmal auf einer sol
en Universit�at ein
besonderer und intere�anter Gei und Ton entehen, den wir dur
 eine Aufhebung dieser Universit�at
ganz uns
uldig viele Jahre vor seiner Geburt morden w�urden, und man bef�ur
tet, da� wir der
Entwi	lung der herrli
en Originalit�at innerhalb sol
er kleinen Bes
r�ankungen Eintrag tun w�urden.
Hierauf dienet zur Antwort, da� zufolge der Zeit, in wel
er die Wi�ens
a� eht, e� in derselben
ni
t mehr Legionen Geier, die jeder f�ur si
 ihr Wesen treiben, sondern nur einen, in seiner Einheit
klar zu dur
dringenden Gei gibt, f�ur de�en ewige allseitige Anfris
ung gerade an unserm Initute,
dur
 die sehr h�aufige Erneuerung de� lehrenden Korp� und dur
 den o�en gef�uhrten edlen Wettreit
aller miteinander, vorz�ugli
 gesorgt i; da� aber diese vorgebli
e Originalit�at innerhalb lokaler
Bes
r�ankung ni
t Originalit�at, sondern vielmehr Karikatur sei, wel
e, so wie den s
le
ten
Ges
ma	, der an ihr si
 labt, immer mehr vers
winden zu ma
en, au
 ein Zwe	 unserer Analt
i. E� bliebe na
 Beseitigung dieser si
 au�spre
enden Einw�urfe kein anderer �ubrig, al� da� dunkle
Gef�uhl de� Streben�, do
 ja ni
t� umkommen zu la�en, indem allerhand, un� freili
 ni
t
bekannte� Heil dur
 irgend eine Zauberkra� darau� si
 entwi	eln k�onne, mit wel
em, al� selb ni
t
auf deutli
e Begri�e zu bringen, man in der Region deutli
er Begri�e ni
t reden kann.)

§ 50.
Die Stellen der Kanoniker an den Ho
i�en waren urspr�ungli
 f�ur den Unterri
t eingese�t; und
die Eink�un�e k�onnten diesem eren Zwe	e f�ugli
 zur�u	gegeben werden. Auf die glei
e Weise i der
Streit gegen die Ungl�aubigen, wozu die Johanniter-Malteser-Ritter gei�et worden, ni
t mehr an
der Tagesordnung, wohl aber der geiige Krieg gegen Unwi�enheit, Unverand und alle die
traurigen Folgen derselben; und k�onnten so au
 diese G�uter diesem Zwe	e gewidmet werden. Sie
w�urden auf dieselbe Weise, wie die fr�uher erw�ahnten Eink�un�e, al� Re
t auf Stellen unter die
Beitragenden verteilt.
I
 sage ni
t, da� unser einige� Initut diese ohne Zweifel sehr gro�en Hilf�quellen vers
lingen
solle. Diese� Initut mu� f�ur si
 den Grundsa� der Verwaltung haben, da� ihm alle� da�jenige,
de�en e� f�ur die Errei
ung seiner Zwe	e bedarf, unfehlbar werde, da� e� aber au
 dur
au� ni
t�
begehre, de�en e� ni
t bedarf; no
 kann e� einen andern haben, ohne dur
 �uberfl�u�ige� Ges
lepp
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und Gep�a	 si
 selb zur La zu werden. Sodann wird zu bedenken sein, da� au
 der, demn�a

soglei
 zu reformierenden niedern S
ule ihr Anteil zukomme; ferner, da�, wenn e� �uber kurz oder
lang zu einer ernli
en Reform der Volk�erziehung kommen sollte, au
 f�ur die Unter�u�ung diese�
Zwe	� da� N�otige vorhanden sein m�u�e. Wir wollen nur sagen, da� gerade die gegenw�artige Zeit
der Verlegenheit benu�t werden k�onne, um jene bi�her ander� angewendeten G�uter f�ur diesen
gr�o�eren Zwe	 de� gesamten Erziehung�wesen� in Bes
lag zu nehmen, und da� e� unter andern
au
 der Kuns
ule frei ehen m�u�te, von ihnen Gebrau
 zu ma
en, fall� einmal ihre andern
Quellen ni
t au�rei
end befunden w�urden. Selb auf den Fall, da� zun�a
, oder irgend ein
andermal, der Staat f�ur eigene Zwe	e dieser Eink�un�e bed�ur�e, wor�uber tiefer unten; so w�urde e�
immer ein freundli
ere� Ansehn haben, wenn er sie zuer f�ur diesen, al� Zwe	 der Nation
unmittelbar einleu
tenden Zwe	 der Nationalerziehung in Bes
lag genommen h�atte.

§ 51.
Wie in Absi
t der regularen Stellen �uberhaupt der Grundsa� feeht, da� jedwede� Individuum,
da� zu einer sol
en si
 qualifiziert und sie begehrt, sie haben m�u�e, so eht in Absi
t der Zahlung
der Grundsa� fe, da�, wer zahlen k�onne, zahlen m�u�e, wer aber ni
t zahlen k�onne, dieselbe, in
wiefern er ni
t zahle n kann, unweigerli
 frei erhalte. Ni
t die Zahlung qualifiziert, sondern die
anderweitige Leiung; und so soll au
 der doppelt oder dreifa
 Zahlende denno
, al� Ausl�ander bei
dem K�onige, al� Inl�ander bei einem Kreise, eine Stelle, al� freie Gun, na
su
en, damit er wi�e,
da� e� in unserer Analt no
 etwa� gibt, da� f�ur Geld ni
t zu haben i, und soll der etwanigen
�okonomis
en R�u	si
t, da� man den Zahlung Anbietenden in Absi
t der Proben der W�urdigkeit
gelinder behandle, dur
au� kein Einflu� geattet werden. Ebenso s
lie�t au
 ni
t da� Unverm�ogen
zu zahlen au�, sondern da� geiige Unverm�ogen.
Die zu leiende Zahlung i zu bere
nen im Dur
s
nitte (am been au
 na
 S
e�eln Getreide)
auf die eben erw�ahnten dem Z�oglinge in Natur zu liefernden Bed�urfni�e, auf Honorar an die Lehrer
f�ur Unterri
t und Pr�ufung bei Erteilung de� Meiertum�, auf Gebrau
 der �o�entli
en literaris
en
S
�a�e usw., und haben die Eltern oder Vorm�under de� zahlenden Z�ogling� der
�Okonomieverwaltung Kaution zu leien auf die Zeit, f�ur wel
e der Z�ogling in da� Initut
aufgenommen wird, indem man ihn, um sp�aterhin au�bleibender Zahlung willen, ja ni
t au�o�en
k�onnte, denno
 aber die Verwaltung auf ihn al� Zahler re
net. Die Form dieser Si
erellung
wird lei
t si
 finden la�en. Und zwar werden alle jene in Re
nung kommenden Gegen�ande also
bere
net, wie sie dem Z�oglinge zu ehen kommen w�urden, wenn er einen Privathau�halt f�uhrte,
keine�wege� aber also, wie sie der alle� in Ganzem an si
 bringenden Verwaltung zu ehen kommen:
wie denn die�, da dieser gro�e Hau�halt, ohne Zutritt de� Einzelnen, al� eine Einri
tung de�
Staate� beeht, ganz billig i, und s
on dadur
, zu De	ung der Freiellen, ein Betr�a
tli
e�
gewonnen werden kann.
E� i zu ho�en, da� unsre rei
en H�auser, deren Glanz ja son bei also getro�enen Einri
tungen in
ihrer Na
kommens
a� erl�os
en w�urde, den Zutritt zu unsern Regularen flei�ig na
su
en, und da�
besonder� unser Adel diese Gelegenheit mit Freuden ergreifen werde, um zu zeigen, da� e� ni
t blo�
die versagte Konkurrenz war, die ihn bei seinem bi�herigen Range erhielt, sondern da� er au
 bei
er�o�neter freier Konkurrenz mit dem B�urgerande denselben zu behaupten verm�oge. E� k�onnte hiebei
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fegese�t werden, da� die Grafen doppelte Zahlung leieten, wie die� in Absi
t der
Kollegienhonorarien au
 bi�her also gehalten worden; andere Adelige no
 die H�al�e de� ganzen
Quantum zus
�o�en. Freiellen m�u�en ni
t notwendig ganze Freiellen sein, indem eine Familie, die
zwar ni
t alle diese Koen zu tragen verm�o
te, do
 viellei
t einen Teil derselben tragen kann. E�
kann also Viertel-, Halbe-, Dreiviertelfreiellen geben, na
 Ma�gabe de� Verm�ogen� der Familie.
Do
 sollen ganz Unverm�ogende au
 ganz freie Station erhalten; und e� soll in R�u	si
t dieser
sogar eine Veranaltung getro�en werden, wodur
 sie beim einigen Au�tritte au� dem Collegium
der Regularen, wie dieser au
 �ubrigen� au�fallen m�oge, f�ur die ere Zeit und bi� zu einiger
Anellung gede	t seien. Die Ents
eidung �uber diese teilweisen oder ganzen Befreiungen f�allt der
�okonomis
en Verwaltung de� Initut� zu, wel
er zu diesem Behufe die Eltern oder Vorm�under de�
Z�ogling� gen�ugende Einsi
t in die Verm�ogen�um�ande de�selben zu geben haben. E� mu� bei dieser
Einsi
t Genauigkeit attfinden, indem hier�uber da� Ehrgef�uhl der Nation selb ges
�ar� werden soll,
und so, wie Armut keine S
ande, da� Si
armellen und die Raubgier, wel
e den Ertrag milder
Sti�ungen wirkli
 Unverm�ogenden wegzunehmen su
t, zur gro�en S
ande werden sollen.
Hinwiederum i mild und freundli
 dem wirkli
en Unverm�ogen da� Geb�uhrende zu erla�en, und e�
i drum klar, da� diese Verwalter f�ur den Fortgang der Wi�ens
a�en redli
 intere�ierte und
talentvolle J�unglinge, au
 wenn sie arm sind, herzli
 liebende M�anner, und also selb Akademiker,
wo m�ogli
 au�getretene Lehrer sein m�u�en.
Wel
er nun unter den Z�oglingen seine Stelle ganz, oder teilweise frei habe, brau
t niemand zu
wi�en, au�er die Eltern oder Vorm�under eine� sol
en und die erw�ahnten Verwalter; indem diese� die
beiden Teile sind, wel
e die Abkun� ges
lo�en, und sind die se allerseit� zur Vers
wiegenheit zu
verpfli
ten. Denn obwohl Armut fernerhin keine S
ande sein soll, so soll do
 so lange, bi� e�
allgemein dahin gekommen, dem zahlenden Z�oglinge au
 die Versu
ung erspart werden, si
 �uber
den ihm bekannten Ni
�ahler neben ihm zu erheben. Alle sollen in sol
e Glei
heit gese�t werden,
da� dem Rei
en da� wenige, an�andigkeitshalber viellei
t n�otige Tas
engeld von der Verwaltung
ni
t rei
li
er gerei
t werde, al� dem ganz freien Armen. Ni
t einmal der freigehaltene Z�ogling
selb brau
t diesen Umand zu wi�en; denn obwohl wir f�ur da� Dasein der Analt �uberhaupt die
Dankbarkeit aller, Zahler oder Ni
�ahler, in Anspru
 nehmen, so wollen wir do
 daf�ur, da� jede�
Talent, au
 ohne �Aquivalent in Gelde, bei un� Entwi	lung findet, keinen besondern Dank, indem
wir die� f�ur Pfli
t, so wie f�ur den eigenen Vorteil de� Vaterlande� erkennen. Und so sind denn die
an die Kreise zu verteilenden Stellen keine�wege� Ko- oder Freiellen, sondern e� sind Stellen
�uberhaupt. Jede m�ogli
e Stelle kann au
 Freielle werden; nur wei� der Krei� selber ni
t, wie e�
si
 damit verh�alt, sondern nimmt unbefangen Anteil an den wi�ens
a�li
en Forts
ritten seine�
Klienten, ohne zu wi�en, auf wel
e besondern �okonomis
en Bedingungen er diese� i.

§ 52.
Indem der Au�fall, der dur
 diese erteilten Befreiungen in der �Okonomie de� Regulat� enteht,
au� der Gesamtheit der oben verzei
neten Quellen beritten werden mu�, dieser Au�fall aber, je
na
dem da� vorz�ugli
ere Talent au� den rei
en, oder au� den unbeg�uterten Kla�en der Nation
hervorgeht, sehr wandelbar und ver�anderli
 sein d�ur�e, so i klar, da� in diesem Hauptteile der
Au�gaben keine Fixierung attfinde, da� der Verwaltung gro�e Hilf�mittel zur Di�position ehen
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m�u�en, da� dieselbe dur
au� kein Intere�e hat, dieselben ohne Not zu vers
wenden, da� sie demna

die etwanigen Ersparni�e getreuli
 zu den H�anden der Regierung, wel
e �uber die Wahrha�igkeit
de� Resultat� der gef�uhrten Verwaltung dur
 eine, glei
fall� auf Stills
weigen zu verpfli
tende
Beh�orde Einsi
t nehmen kann, zur�u	liefern wird; endli
, da� dieser ganze Teil der Verwaltung
dem �ubrigen Publikum ein da�selbe ni
t angehende� und ihm undur
dringli
e� Geheimni� bleibe.
Da� lehrende Korp� i e� eigentli
, da� na
 den gelieferten Aufs�a�en, oder der von der niedern
S
ule gebra
ten T�u
tigkeit, ohne alle R�u	si
t oder Notiz von den Verm�ogen�um�anden, da�
Regulat erteilt; die� i da� Ere und Wesentli
e. In dieser Erteilung k�onnen sie, na
 dem
aufgeellten Grundsa�e, da� dur
au� kein vorz�ugli
e� Talent au�ges
lo�en werden solle, ni
t
bes
r�ankt werden. Wie e� mit dem also zum Regularen unwiederbringli
 Ernannten in �okonomis
er
R�u	si
t gehalten werden solle, i die zweite au�erwesentli
e Frage, deren Beantwortung der
�Okonomieverwaltung anheimf�allt. Dieser verbietet Gere
tigkeit�gef�uhl und R�u	si
t auf Ehrliebe der
Nation, Befreiung ohne Not zu beg�unigen; die Natur der ganzen Einri
tung aber, sie der
dargelegten Not zu versagen; und so kann au
 diese auf keine Weise einges
r�ankt werden.
Ebenso wenig findet im zweiten Hauptteile der Au�gaben, der Besoldung der Lehrer und anderer
Akademiker, der Erhaltung oder neuen Ans
a�ung von Literaturs
�a�en und andrer den Fortgang der
Wi�ens
a�en bef�ordern sollender Einri
tungen eine Fixierung att. Denn obwohl si
 au
 etwa ein
Maximum de� Gehalte� f�ur einen einzigen fese�en lie�e, so l�a�t si
 do
 dur
au� ni
t� fese�en
�uber die Anzahl der zu Besoldenden, von so h�o
 vers
iedenen Arten und Kla�en, sondern e� ri
tet
si
 diese, so wie die andern angegebenen Veranla�ungen von Au�gaben, na
 dem jede�maligen
Zuande der Wi�ens
a�, und i wandelbar, wie dieser. Die Mitglieder der Analt k�onnen in diesen
Beurteilungen nur da� Heil der Wi�ens
a� und ihrer Analt al� h�o
e� Gese� anerkennen, und sie
sind diejenigen, denen gr�undli
e Dur
s
auung de�selben, so wie herzli
e Liebe daf�ur si
 am
vorz�ugli
en zutrauen l�a�t; au
 verbietet die Erw�agung diese� Heil� selb ihnen ebenso unn�otige
Vers
wendung in allen den erw�ahnten Zweigen, al� s
�adli
e und unw�urdige Su
t zu sparen. Und
so geht denn au
 f�ur diesen Teil da�selbe Resultat hervor, da� wir oben f�ur den eren Teil
aufellten; e� gilt da�selbe demna
 f�ur� Ganze.

§ 53.
In Absi
t de� Besoldung�syem� m�o
te fegese�t werden
1) ein Gehalt, der dem Akademiker, al� sol
em, gerei
t wird, und der dem de� vollkommenen
B�urgerre
t� teilha�igen unter keiner Bedingung en�ogen werden kann. Da ni
t so lei
t jemand
blo� Akademiker sein wird, so i dieser Gehalt nur al� ein Beitrag, keine�wege� aber al� da�,
worau� der ganze an�andige Unterhalt de� Manne� zu bereiten sei, zu betra
ten.
2) Da� Mitglied de� Rate� der Alten hat entweder ein anderweitige� Staat�amt, oder eine von den
mannigfaltigen �okonomis
en oder Aufseherellen, die au� der Natur unsere� Initut� hervorgehen,
wof�ur er besonder� besoldet wird; au
 w�are er f�ur die Weisen, wie er dur
 vor�ubergehende
Vorlesungen oder andere Leiungen un� n�u�li
 wird, dur
 vor�ubergehende Remunerationen zu
ents
�adigen. Arbeitet er an einem gelehrten Werke, so k�onnte ihm au
 f�ur diesen Behuf die
�Okonomieverwaltung Unter�u�ung oder Vors
�u�e leien.
3) Der au��ubende Lehrer wird na
 Ma�gabe seiner Arbeit an Vorlesungen und andern �Ubungen

44



und Pr�ufungen besonder� besoldet. Die Zugewandten zahlen f�ur alle diese Gegen�ande, inwiefern sie
an denselben Anteil nehmen wollen, ein fezuse�ende� Honorar; und zwar vorau�. Denn e� wird
dadur
 eine� sol
en Zugewandten, der sein vorau�bezahlte� Geld nun au
 wiederum abh�oren will,
Flei� und Regelm�a�igkeit sehr bef�ordert; und m�ogen wir ihm diese Art der Ermunterung gern
g�onnen. Der Regular i hierin frei, und wird eben der Gehalt de� Lehrer� al� sein von der
Verwaltung f�ur ihn bezahlter Beitrag, der ja bei Zahlellen au
 angere
net wird, betra
tet.
Diese� von den Zugewandten zu ziehende Honorar i jedo
 dem Lehrer bei Fixierung seine� Gehalte�
ni
t eben in Re
nung zu bringen, sondern derselbe also zu se�en, al� ob er, neben seinem Gehalte
al� Akademiker, von diesem leben m�u�te; um ihn von dem Beifalle dieser Zugewandten ganz
unabh�angig zu erhalten. Da�selbe Honorar von den Zugewandten haben au
 die au�erordentli
en
Profe�oren zu ziehen.
Eigentli
 i e� die Akademie selb, wel
e al� unums
r�ankte �Okonomieverwaltung (§ 52) si
 selb
au� ihrer Mitte besoldet. So wie die andern St�ande ni
t verlangen sollen, da� diese in An�andigkeit
de� Au�kommen� ihnen na
ehen, so wird au
 ihnen von ihrer Seite gerade jene�, ni
t zu
vermeidende Verh�altni� die Pfli
t auflegen, vor den Augen der Nation ni
t al� uners�attli
e und
habs�u
tige, sondern al� edle und si
 bes
eidende M�anner dazuehen; und i diese Denkart auf alle
Weise in sie hineinzubringen.

§ 54.
F�ur da� ere Lehrjahr m�o
te e� zwe	m�a�ig sein, den enzyklop�adis
en Lehrern, sowie etwa den
andern n�otig befundenen Unterlehrern, wenn, wie e� gr�o�tenteil� der Fall sein d�ur�e, sie s
on
au�erdem, al� Akademiker oder dergl., einen fixierten lebensl�angli
en Gehalt haben, eine besondere
Remuneration f�ur die Arbeiten diese� eren Lehrjahre� zuzugeehen, und f�ur die folgenden Lehrjahre
si
 ein weitere� Bedenken vorzubehalten; unter andern au
, damit man er s�ahe, wie si
 jede�
ma
te, und ob ni
t inde�en etwa� andere� si
 findet, da� si
 no
 be�er ma
t. In Beimmung
dieser Remuneration w�are, inwiefern ni
t etwa der Mann s
on son au�rei
end besoldet i, und
man in dieser R�u	si
t s
on ohnedie� einen Anspru
 hat auf seine ganze Kra�, billig al� Ma�ab
unterzulegen, wa� in dieser Zeit dur
 S
ri�ellerei h�atte erworben werden k�onnen. Denn obwohl
das bisweilen au
 �ubli
e Ablesen eine� vor langen Jahren angefertig- ten He�e� etwa� h�o

Bequeme� i und kaum eine andere Kra� fordert, al� die der Lunge, so d�ur�e do
 eine sol
e
Verwaltung de� Lehramt�, wie wir sie gefordert haben, und die unter andern au
 den gr�o�ten Teil
der alten He�e unbrau
bar ma
t, alle Kra� und Zeit de� Lehrer� in Anspru
 nehmen; und wer
diese Verh�altni�e kennt, wei�, da� Kollegienlesen auf die gew�ohnli
en Bedingungen f�ur einen ni
t
ungewandten S
ri�eller in �okonomis
er R�u	si
t ein Opfer i, da� zwar der wa	ere Mann gern
bringt, der au
 wa	ere aber ni
t ohne Not fordert.

§ 55.
F�ur diese� ere Jahr k�onnte nun der Universit�at vom Staate ein �o�entli
er H�orsaal eingegeben
werden. Die Studierenden l�oseten gegen ihr Honorar, etwa bei dem, um der Inskriptionen willen
au
 glei
 anfang� anzuellenden Juitiariu� der Universit�at Belege (Zutritt�karten), na
 wel
en
ihnen, dur
 einen glei
fall� anzuellenden famulu� communi�, auf eine zu Jena seit 1790 �ubli
e,
dem S
reiber diese� wohlbekannte Weise, ihre Pl�a�e im Auditorium angewiesen werden. Da wir im
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eren Jahre no
 keine Regularen haben, (Novizen k�onnen wir haben, die aber do
 immer nur al�
Zugewandte zu betra
ten sind), sona
 diese etwa k�un�igen Regularen, denen viellei
t au
 k�un�ig
Freiellen gegeben werden, in der allgemeinen Ma�e der Zugewandten no
 unentde	t liegen, so soll
der Juitiariu�, na
 einem ihm etwa anzugebenden Kanon, diese erw�ahnten Belege au
 frei geben
k�onnen, wor�uber er si
 herna
 mit dem Lehrer, der da� Kollegium lie, zu bere
nen hat. Ebenso
w�are ein Plan zu entwerfen, wie man w�ahrend diese� eren Jahre� unverm�ogende Studierende,
dur
 Stipendien, Freitis
e u. dergl., unter�u�en k�onne. Do
 i die Einf�uhrung gew�ohnli
er
Konviktorien-, Stipendiatenexamen� u. dergl., dur
 wel
e der Unverm�ogende herau�gehoben und
bezei
net wird, al� mit unserm allereren Grundsa�e �uber diesen Gegenand reitend, au
 im eren
Jahre zu vermeiden. Sollte man ni
t etwa sp�aterhin �uber den Grundsa� si
 einver�andigen, da�
bei sol
en, die da Regularen werden weder k�onnten no
 wollten, (wo bei Bejahung de� le�ten
Falle� die einigerma�en frei zu haltenden wenig�ten� Novizen sein m�u�ten, und e� im Noviziate
�uber diesen Punkt eben also gehalten werden k�onnte, wie oben (§ 51) f�ur da� Regulat vorges
lagen
worden), und da die zu subalternen Ges
�a�en n�otigen Handwerk�fertigkeiten weit si
erer und
s
i	li
er au�erhalb der Universit�at erlernt werden, da� Studieren ein blo�er Luxu� sei, der, wenn
er ja atthaben solle, au� eignen Mitteln, keine�wege� aber auf Koen de� Staate� beritten werden
m�u�e; sondern sollte man darauf beehen, die milden Sti�ungen der �uber diese Dinge freili
 ni
t so
s
arf sehenden Vorwelt auf die bi�herige Weise zu verwenden, so kann man ni
t� dagegen haben,
da� derglei
en Benefiziaten unter den blo�en Zugewandten auf alle Weise bezei
net werden, und, so
Gott will, ihnen sogar eine metallene Nummer an den �Armel gehe�et werde, damit die Liebe�werke
do
 au
 re
t in die Augen fallen. Nur soll man den ni
t also behandeln, der einmal ein
Ehrenj�ungling und Regulare werden k�onnte.

§ 56.
Diese also zu einem organis
en Ganzen verwa
sene Akademie der Wi�ens
a�en, wi�ens
a�li
e
Kuns
ule und Universit�at mu� ein Jahre�e haben, an wel
em sie si
 dem �ubrigen Publikum in
ihrer Exienz und Gesamtheit darelle. Der nat�urli
 si
 ergebende Akt diese� Fee� i die
Ablegung der Re
ens
a� �uber ihre Verhandlungen da� ganze Jahr �uber; und e� sollten hiebei
zugegen sein Repr�asentanten der Nation, gew�ahlt au� den zu den Stellen Bere
tigten, und de�
K�onig�, beider als der Beh�orde, der die Re
ens
a� abgelegt wird. Zu diesem Fee w�are der
Geburtag Friedri
 Wilhelm de� Dritten, al� de�en Sti�ung jener K�orper exiieren wird, fall� er
jemal� zur Exienz kommt, unab�anderli
 und auf ewige Zeiten fezuse�en.

§ 57.
Korollarium.
Die einzelnen Vors
l�age diese� Entwurf� sind keine�wege� unerh�orte Neuerungen; sondern sie sind,
wie si
 bei einem so viele Jahrhunderte hindur
 in so vielen L�andern bearbeiteten Gegenande
erwarten l�a�t, in�gesamt einzeln irgendwo wirkli
 dagewesen, und la�en si
 bi� diesen Augenbli	 in
mehrern Einri
tungen der Universit�aten T�ubingen, Oxford, Cambridge, der s�a
sis
en
F�urens
ulen, in ihrem sehr guten, da� Gew�ohnli
e weit �ubertre�enden Erfolge, darlegen. Ledigli

darin k�onnte der gegenw�artige Entwurf auf Originalit�at Anspru
 ma
en, da� er alle diese einzelnen
Einri
tungen dur
 einen klaren Begri� in ihrer eigentli
en Absi
t veranden, sie au� diesem
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Begri�e herau� wiederum voll�andig abgeleitet, und sie so zu einem organis
en Ganzen verwebt
habe; wel
e�, wenn e� si
 also verhielte, demselben keine�wege� zum Tadel gerei
en w�urde.
Den Haupteinwurf betre�end, den derselbe zu bef�ur
ten hat: den der Unau�f�uhrbarkeit, mu� in der
Berats
lagung hier�uber nur ni
t die im Verlaufe von allen Seiten hinl�angli
 
arakterisierte,
�ubrigen� ehrenwerte und von un� herzli
 geehrte Kla�e gefragt werden, wel
e, wenn nur sie allein
in der Welt vorhanden w�are, mit ihrer Behauptung der absoluten Unau�f�uhrbarkeit Re
t behalten
w�urde. Wir selb geben zu, da� im Anfange die Au�f�uhrung am allerunvollkommenen au�fallen
werde, glauben aber si
er re
nen zu d�urfen, da�, wenn e� �uberhaupt nur zu einigem Anfange
kommen k�onne, der Fortgang immer be�er geraten werde; selb aber auf den Fall, da� wir bef�ur
ten
m�u�ten, e� werde sogar ni
t zu einem re
ten Anfange kommen, m�u�ten wir denno
 den Versu

ni
t unterla�en, indem im allers
limmen Falle wir do
 ni
t� S
limmere� werden k�onnen, denn
eine Universit�at na
 hergebra
tem deuts
em S
lage. Die allgemeinen Merkmale der Gr�undli
keit
eine� Plane�, der si
 ni
t bes
eiden mag, ein blo�er s
�oner Traum zu sein, sondern der auf
wirkli
e und al�baldige Au�f�uhrung Anspru
 ma
t, sind diese: da� er zuv�order ni
t etwa die
wirkli
e Welt liegen la�e und f�ur si
 seinen Weg for�ugehen begehre, sondern da� er dur
au� auf
sie R�u	si
t nehme, wiewohl allerding� ni
t in der Vorau�se�ung, da� sie bleiben solle, wie sie sei,
sondern da� sie ander� werden solle, und da� im Fortgange ni
t er si
 ihr, sondern sie si
 ihm
bequeme; und da� er, na
 Ma�gabe der Verwandts
a�, eingreife au
 in die �ubrigen Verh�altni�e
de� Leben�, und wiederum von diesen getragen und gehoben werde; sodann, da� er, einmal in Gang
gebra
t, ni
t der immer fortgese�ten neuen An�o�e seine� Meier� bed�urfe, sondern f�ur si
 selb
fortgehe, und, so er'� brau
t, zu h�oherer Vollkommenheit si
 bilde. Na
 diesen Merkmalen sona

i jeder Entwurf zu pr�ufen, wenn die Frage �uber seine Au�f�uhrbarkeit ents
ieden werden soll.

Dritter Abs
nitt:

Von den Mitteln, dur
 wel
e unsere wi�ens
a�li
e Analt auf ein wi�ens
a�li
e� Universum
Einflu� gewinnen solle.

§ 58.
Da� in unsrer Kuns
ule einmal begonnene wi�ens
a�li
e Leben soll ni
t etwa in jeder k�un�igen
Generation si
, so wie e� s
on da war, nur wiederholen; viel weniger soll e� ungewi� herumtappen,
und so selb R�u	f�allen in� S
limmere au�gese�t sein; sondern e� soll mit si
erm Bewu�tsein und
na
 einer Regel zu h�oherer Vollkommenheit forts
reiten. Damit die� m�ogli
 werde, mu� diese
S
ule die in einem gewi�en Zeitpunkte errungene Vollkommenheit irgendwo deutli
 und ver�andli

niederlegen; an wel
e also niedergelegte Stufe der Vollkommenheit diese� Zeitpunkte� da� beginnende
fris
e Leben si
 selber und seine Entwi	lung ankn�upfe. Am been wird diese Aufbewahrung ges
ehen
vermittel eine� Bu
e�.

§ 59.
Da aber da� wirkli
e, in unmittelbarer Au��ubung befindli
e Leben der wi�ens
a�li
en Kun
forts
reitet von jeder errungenen Entwi	lung zu einer neuen, jede dieser Entwi	lungen aber, al� die
fee Grundlage der auf sie folgenden neuen, niedergelegt werden soll im Bu
e; so folgt darau�, da�
diese� Bu
 selb ein forts
reitende�, ein periodis
e� Werk sein werde. E� sind Jahrb�u
er der
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Forts
ritte der wi�ens
a�li
en Kun an der Kuns
ule; wel
e Jahrb�u
er, wie ein sol
er Forts
ritt
erfolgt i, ihn beimmt bezei
net niederlegen f�ur die n�a
e und alle folgende Zeit, und wel
e, wenn
die wi�ens
a�li
e Kun ni
t unendli
 w�are, ein na
 derselben Vollendung begr�unden w�urden eine
Ges
i
te dieser { sodann vollendeten Kun.

§ 60.
Die Kun s
reitet fort auf zwiefa
e Weise: teil� �uberhaupt, wie alle� Leben, da� sie eben lebendig
bleibe, und niemal� erarre oder vereine; teil� da� diese� �uberhaupt also fortgehende Leben au

forts
reite, zu h�oherer Kra� und Entwi	lung. Die� le�tere ges
ieht wiederum auf doppelte Weise,
n�amli
 zuer in ihm selber und intensive, in Absi
t de� Gra de� ; sodann na
 au�en hin und
extensive, indem e� immer mehr de� ihm angeme�enen Sto�e� in si
 aufnimmt, und ihn, mit si

ihn dur
dringend, organisiert, also in Absi
t der Au�dehnung. { Tot i ein wi�ens
a�li
er Sto�,
so lange er einzeln und ohne si
tbare� Band mit einem Ganzen de� Wi�en� daeht, und ledigli

dem Ged�a
tni�e, in Ho�nung eine� k�un�igen Gebrau
e�, anheimgegeben wird. Belebt und
organisiert wird er, wenn er mit einem andern verkn�up�, und so zu einem unentbehrli
en Teile eine�
entde	ten gr�o�ern Ganzen wird; und je�t er i er der Kun anheimgefallen. Wird diese� s
on
entde	te und in den Jahrb�u
ern vorliegende Ganze mit einem klaren Begri�e dur
drungen, (die
Klarheit i aber ein in� Unendli
e zu Steigernde�), da� die Teile si
 no
 enger aneinander
ans
lie�en und dur
einander verwa
sen, so hat die Kun intensiv gewonnen; grei� der vorhandene
Einheit�begri� weiter und erfa�t ein bi� je�t no
 einzeln Daehende�, so gewinnt sie extensive.
Beide Arten de� Forts
ritte� unter�u�en si
 we
selseitig und arbeiten einander vor. Die
Erweiterung de� Begri�e� ma
t seine Verkl�arung, seine Verkl�arung seine Erweiterung lei
ter.
In Absi
t der zuer erw�ahnten periodis
en Anfris
ung de� wi�ens
a�li
en Leben� aber, die an si

kein Forts
reiten i weder intensiv no
 extensiv, verh�alt e� si
 also: { Unabh�angig, in Absi
t der
Materie, von der besonnenen und kunm�a�igen Entwi	lung, und gerade um so mehr, in je h�oherem
Grade die le�tere vorhanden i, s
reitet da� geiige Leben de� Mens
enges
le
te� dur
 si
 selber,
wie na
 einem unbewu�ten Naturgese�e fort. Die Spra
e konzentriert, die Phantasie erh�oht si
,
die S
nelligkeit de� Fa�ung�verm�ogen� eigt, der Ges
ma	 wird zarter, und so ererben in einem
sp�atern Zeitalter Formen, die der wahrha�e Au�dru	 de� Leben� eine� fr�uhern waren, und so mu�
o� da�, dem in keiner Weise eine h�ohere innere Vollkommenheit si
 geben lie�e, denno
 au� der
erorbenen �au�eren Form in die de� dermaligen Mens
enges
le
t� aufgenommen werden. (Wir
ma
en an folgendem Beispiele unsern Gedanken kl�arer. { Selber die Philosophie, al� die reine,
o�losee Form, die au
 im m�undli
en Vortrage immer also, al� reine� Entwi	lung�mittel der
Kun de� Philosophieren�, si
 behandelt, geht denno
 in Beziehung auf etigen Forts
ritt der
Wi�ens
a� auf ein Bu
 au�, wel
e� die dur
gef�uhrte ri
tige Anwendung der Denkgese�e, al�
fee� und ehende� Resultat, abse�e. F�ur� ere nun, wa� ni
t unmittelbar da�jenige i, wa� wir
sagen wollen, sondern wodur
 wir un� vorbereiten: { w�are nun ein sol
e� Bu
 vorhanden, so
w�urde denno
 bi� an� Ende der Tage jedwede� Individuum, da� ein Philosoph sein wollte, viellei
t
jene� Bu
 al� Leitfaden brau
end, jene Anwendung der Denkgese�e selb und in eigener Person
dur
f�uhren m�u�en, und von dieser Arbeit jene� Bu
 ihn auf keine Weise entbinden. Dagegen h�atte
er davon folgenden Vorteil: f�uhrte sein Denken ihn auf ein andere� Resultat, al� in jenem Bu
e
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vorliegt, so m�u�te er entweder deutli
 und beimmt na
weisen k�onnen, wel
er Fehler in Anwendung
der Denkgese�e im Bu
e begangen worden, der diese� von dem seinigen vers
iedene Resultat
hervorgebra
t h�atte; oder er w�u�te, so lange er die� ni
t k�onnte, si
er, da� er mit seinem eignen
Denken no
 ni
t im klaren sei, er m�u�te annehmen, da� sein Resultat ebensowohl irrig sein k�onnte,
al� da� im Bu
e vorliegende, und h�atte kein Re
t, seinen Sa�, der m�ogli
erweise irrig sein
k�onnte, an die Stelle eine� andern, der freili
 au
 irrig sein kann, in dem allgemeinen Bu
wesen
zu se�en. M�o
te er h�o
en� diesen seinen Sa�, au�dr�u	li
 al� ni
t sattsam begr�undet, f�ur die
weitere Untersu
ung eine� k�un�igen kl�arern Denker� aufbewahren. Und die� w�are denn, in dem
eren, wie in dem zweiten Falle, der Erfolg de� vorhandenen Bu
e� f�ur die Wi�ens
a�, dort si
ere
Erweiterung, hier Verwahrung vor blindem Herumtappen und dem Eigend�unkel, der da will, da�
seine unbewiesenen Behauptungen mehr seien, al� anderer, viellei
t bewiesene Behauptungen, indem
nur er unf�ahig i, den Bewei� zu fa�en. Hiervon reden wir nun zun�a
 ni
t, sondern davon. Ob
nun wohl au
 jene� niedergelegte philosophis
e Bu
 also bes
a�en w�are, da� e� weder in seinem
Inhalte, no
 im Grade der Klarheit �uberhaupt eine Verbe�erung erhalten k�onnte, so m�o
te e� do

immer einer Erfris
ung dur
 da� neue Leben der Zeit bed�urfen.)

§ 61.
Da� bi�her Bes
riebene g�abe nun da� Kunbu
 der S
ule. Nun zeigt si
 diese Kun, und ihr
Leben s
reitet fort, in Organisation eine� Sto�e�. Inwiefern dieser Sto� wirkli
 s
on organisiert
i, i er aufgenommen in die Kun, und in derselben Bu
, und e� bedarf f�ur ihn keine� besondern
Bu
e�; inwiefern er aber no
 ni
t dur
drungen i, und er also die weitere Aufgabe f�ur die
Kuns
ule enth�alt, mu� diese Aufgabe irgendwo in feer Gealt niedergelegt sein, und die S
ule
bedarf, au�er ihrem Kunbu
e, au
 eine� Sto�bu
e�. Die� i nun zum Teil s
on vorhanden an
dem ganzen vorliegenden Bu
wesen, und mu� nur die S
ule diese� kennen. Die dahin geh�origen
Einri
tungen sind s
on im vorigen Abs
nitte angegeben, und e� l�a�t in dieser Kenntni� ein Forts
ritt
nur so si
 denken, da� diese Kenntni� de� vorhandenen Bu
wesen� vervoll�andiget, und da�
allgemeine Repertorium de�selben be�er geordnet und einer lei
tern �Ubersi
t im ganzen zug�angli
er
gema
t werde, auf wel
en Zwe	 au
 unsere S
ule in alle Wege anzuweisen i. Jene� auf diese
Weise s
on vorhandene gro�e Sto�bu
 selber soll nun forts
reiten; zuv�order, indem e� seiner
�au�ern Form na
 erfris
t und erneuert wird, sodann, indem in Absi
t de� Inhalt� e� teil� beri
tigt
und von den darin vorhandenen Fehlern gereinigt, teil� immerfort erg�anzt und erweitert wird. Da�
le�te ges
ieht dur
 neue Entde	ungen auf dem Gebiete der Ges
i
te und der Naturkunde; wel
e
Entde	ungen immerhin bei ihrer eren Ers
einung zur Aufnahme in die Einheit si
 ni
t qualifizieren
m�ogen, denno
 aber, bi� ein mehrere� zu ihnen hinzukommt, aufbehalten werden m�u�en. Dur

diese neuen Entde	ungen verl�angert si
 wiederum da� Sto�bu
 na
 der Peripherie hin, da� na

der Seite seine� Zentrum immer mehr verk�urzt und von dem Kunbu
e aufgenommen wird.
Dieser Forts
ritt, de� Sto�bu
e� sowohl wie au
 de� Kunbu
�, kann si
 nun begeben entweder
bei un�, oder bei andern; wo wir im le�tern Falle die Au�beute in unsre S
ule und unser Bu

aufzunehmen haben, damit da� gesamte Bu
 de� Mens
enges
le
t� und sein wi�ens
a�li
er
Forts
ritt Einheit behalte. Zum Forts
ritte diese� gesamten Bu
e� geh�oren au
 diejenigen
Berebungen, da�selbe zu verbe�ern, die nur no
 Versu
e sind, und no
 ni
t zu der Feigkeit
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gediehen, da� man sie in einem Bu
e niederlegen k�onne. Au
 diese Versu
e, wenn sie bei andern
angeellt werden, kennen zu lernen, wenn wir sie anellen, un� dabei der Beoba
tung andrer ni
t
zu en�iehen, m�u�en wir Analt tre�en.

§ 62.
Um �uber den Forts
ritt der wi�ens
a�li
en Kun, die im Kunbu
e dargelegt werden soll, ganz
ver�andli
 zu werden, legen wir unsere Gedanken dar an einem Beispiele.
Wenn also z. B. mit der Universalges
i
te e� dahin zu kommen beimmt w�are, da� man eins�ahe,
sie sei ni
t ein Zuf�allige�, da� au
 entbehrt werden k�onne, sondern sie habe eine beimmte, dem
Mens
enges
le
te si
 aufdringende Frage, na
 beimmten glei
fall� im mens
li
en Geie s
on
vorliegenden Fragartikeln, zu beantworten; al� etwa, wie unser Ges
le
t zu mens
li
er Leben�weise,
zu Gese�li
keit, zu Wei�heit, zur Religion, und worin no
 etwa son die Au�bildung zum wahren
Mens
en beehen mag, si
 allm�ahli
 erhoben habe, { hier einseitig, dann zur�u	fallend, um au

andere bi�her verna
l�a�igte Bildung�weisen in si
 aufzunehmen; und man �uber diese Fragen zu
einigen beimmten und unver�anderli
en Resultaten gekommen w�are: so w�urde man sodann au

einsehen, da� die bi�her abgee	ten Epo
en na
 Entehung oder Untergang gro�er Rei
e, na

S
la
ten und Frieden�s
l�u�en, die Regententafeln u. dergl. nur provisoris
e Hilf�mittel, bere
net
auf eine Denkart, die nur dur
 die Ers
�utterung de� �au�eren Sinne� ber�uhrt wird, gewesen seien,
um die Sph�are jener be�ern Au�beute inde�en zu erhalten; und man w�urde nur an jene, inniger an
da� Intere�e der mens
li
en Wi�begier si
 ans
miegenden Epo
en die Ges
i
te ankn�upfen, wel
e
nun allerding� au
 jene eren weniger bedeutenden mit si
 fortf�uhren w�urden, damit da� Gem�alde
sein vollkommne� Leben bi� auf den wirkli
en Boden herab bek�ame. Man w�urde z. B. ni
t mehr
sagen: unter der Regierung de� und de� wurde der Pflug erfunden, sondern umgekehrt: al� der
Pflug erfunden wurde, regierte der und der, de�en Leben viellei
t auf die weitern Begebenheiten de�
Pfluge�, auf wel
e� le�tern Ges
i
te e� hier do
 allein ankommt, Einflu� hatte. Die Kun der
Ges
i
te w�are dadur
 ohne Zweifel fortges
ritten, indem man nunmehro er re
t w�u�te, wona

man in derselben zu fragen, und worauf in ihr zu sehen habe; sie w�are mit einem klaren Begri�e
dur
drungen.
Dadur
 w�are au
 die ganze Bearbeitung derselben an unsrer Kuns
ule ver�andert. Vorher beand
ihre eigentli
e Aufgabe darin, jenen klaren Begri� und die feen Data, die eine �Ubersi
t der
Begebenheiten na
 seiner Leitung gibt, zu finden, und in diesem Finden beand die gemeins
a�li
e
Arbeit unserer Kuns
ule.
Je�t i die� da: e� wird abgese�t im Bu
e, da� unser Z�ogling selber lesen mag. Vorher mu�te er
ein na
 andern Epo
en eingeteilte� Bu
 lesen, da� ihm je�t au
 in alle Wege ni
t ganz erla�en
werden kann, da� aber ihm, der einen Leitfaden von h�oherer Potenz hat, weit lei
ter ha�en wird,
al� seinem fr�uhern Vorg�anger. Die unmittelbar zu treibende Kun an unserer S
ule erh�alt in
Beziehung auf die Ges
i
te eine andere Aufgabe; ohne Zweifel die, jene Data weiter au�zuarbeiten
und zu verbinden, und so mehr de� bi�her no
 ni
t dur
drungenen Sto�e� der Fakta dur
 den
Grundbegri� zu dur
dringen.
So in allen andern F�a
ern. Die Kun gr�abt fortgehend si
 tiefer in bi�her unsi
tbare Welten; die
in dem nunmehr au�gegrabenen S
a
te gewonnene Au�beute legt sie nieder, al� Au�gang�punkt
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und al� Inrument ihre� weitern Verfahren�.
Und so w�are denn 1) in unsern Jahrb�u
ern de� Forts
ritte� der Kun an unserer S
ule, al�
Hauptbeandteile und al� Epo
e ma
end, niederzulegen die enzyklop�adis
en Ansi
ten jede� unserer
Lehrer von seinem Fa
e; kurz, vereht si
, und im Gro�en und Ganzen. Sollte ihm, wie die� also
zu erwarten, diese klare und ewig dauernde Re
ens
a� au
 ni
t w�ahrend der Au��ubung seine�
Lehramte� angemutet werden k�onnen, so kann sie denno
 na
 dem Au�tritte ihm ni
t f�ugli
 erla�en
werden, und hat er darauf s
on w�ahrend der Au��ubung zu re
nen.
2) Da unsere S
�uler au
 B�u
er lesen sollen, und wir ihnen �uberhaupt ni
t� zu sagen gedenken,
wa� eben so gut im Bu
e eht, so geh�ort zu jener enzyklop�adis
en Re
ens
a� eine� Lehrer�
allerding� au
 die Angabe, wel
e Lekt�ure er vors
reibe. Diese Lekt�ure mag f�ur den Anfang in s
on
vorhandenen B�u
ern ehen, und e� wird in diesem Falle genug sein, diese zu zitieren. Sp�aterhin
aber werden wir, teil� um die allenfall� veraltete �au�ere Form anzufris
en, teil� aber und
vorz�ugli
, wegen de� dur
 den Forts
ritt der Kun ganz ver�anderten Au�gang�punkte� der von
un� wirkli
 zu treibenden Kun, Leseb�u
er f�ur unsere Z�oglinge (ein corpu� jede� einzelnen Fa
e�,
wie e� bi�her nur ein corpu� iuri� gab) eigen� dru	en la�en m�u�en. In Absi
t de� eren { de�
Erfris
en� { wird zu beoba
ten sein, da� die� ni
t von dem Erme�en de� Einzelnen abh�angen
k�onne, sondern mehrere die T�u
tigkeit eine� Einzelnen f�ur diesen Behuf anerkennen m�u�en, indem
ni
t in jedem der gesamte lebendige Zeitgei si
 au�spri
t, und man
er versu
t wird, seinen
individuellen Gei f�ur jenen zu halten. In Absi
t de� zweiten haben wir, so wie im Lehren den
Grundsa�, ni
t zu sagen, wa� s
on gedru	t i, im S
reiben den, ni
t zum zweitenmale dru	en zu
la�en, wa� einmal gedru	t i. { Wird einmal da� Bed�urfni� sol
er eigenen Leseb�u
er eintreten, so
werden un� die Mittel ni
t abgehen, demselben abzuhelfen, und k�onnen wir re
t f�ugli
 von denen,
die bei un� Meier und Doktor zu werden verlangen, derglei
en Probe�u	e begehren.
Wir erhielten an jenen enzyklop�adis
en Re
ens
a�en, von denen jede k�un�ige die vorhergegangene
entweder formaliter, dur
 Klarheit und Lei
tigkeit, oder materialiter, dur
 weitere Umfa�ung de�
Sto�e�, �ubertre�en m�u�te, { oder sie k�onnte ni
t aufgenommen werden, und die� w�are ein
Bewei�, da� die Kun dermalen bei un� ille �ande { eine fortgehende und eng zusammenh�angende
Reihe von Forts
ritten in der Wi�ens
a�, wel
e der Na
welt, die einen betr�a
tli
en Teil derselben
�ubersehen, und viellei
t da� Gese� diese� Forts
ritte� entde	en k�onnte, wiederum al� Mittel weit
h�oherer Forts
ritte dienen k�onnte. Wir erhielten so an dem, mit jener und ihrem Gese�e gem�a�
forts
reitenden Lesebu
e, da� ni
t gerade in den Kontext jener Jahrb�u
er eingewoben sein m�u�te,
sondern selb�andig exiieren k�onnte, ein �au�erli
e� Dokument und einen Exponenten der Jahrb�u
er.
Diese� Lesebu
 w�urde, so wie e� von einer Seite dur
 Steigerung der Gesi
t�punkte anw�u
se, von
der andern dur
 Au�werfung de� sattsam bearbeiteten Sto�e� abnehmen. Wir ma
en die� deutli

an demselben Beispiele der Ges
i
te. Wenn man dur
 Erfa�ung etwa de� angegebenen
Standpunkte� f�ur diese { die Ges
i
te {, viellei
t au
 aufgeben wird den Zwe	, in derselben
Psy
ologie oder Staat�wi�ens
a� zu lernen { Zwe	e, die man lei
t f�ur Vorspiegelungen halten
d�ur�e, um dem Philosophen gegen�uber si
 au� der Verlegenheit, deutli
 einen Zwe	 seine�
Studium� anzugeben, zu ziehen, { begreifend, da� man diese Zwe	e weit wohlfeilern Kaufe� mit
der Philosophie errei
en k�onne; da� aber die Regierung�kun, die dur
au� etwa� andere� sei, denn
die dur
 Philosophieren zu s
�opfende Regierung�wi�ens
a�, eine lei
te und si
 von selb findende
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Zugabe de� re
ten Studium� der Ges
i
te sei: { wenn man, sage i
, diese Zwe	e aufgeben wird,
al�dann wird man einer Menge Untersu
ungen, die nur dem psy
ologis
en oder politis
en Zwe	e
unter die Arme greifen sollen, si
 gern �uberheben. { (So lange e�, um �uber die E
theit eine�
gewi�en Dokument� urteilen zu k�onnen, auf die Untersu
ung, wel
en Zus
nitt der Bart eine�
gewi�en Kaiser� gehabt habe, ankommt, mu� man in alle Wege diese Untersu
ung gr�undli
 treiben.
Sollte aber dur
 einige Vollendung dieser Untersu
ung die E
theit oder Une
theit de�
Dokument�, gemeing�ultig f�ur alle k�un�ige Zeit, au�gemittelt sein, so mag man nun den Bart immer
fahren la�en; ja diese� um so mehr, wenn sogar an der E
theit oder Une
theit de� Dokument� selber
un� ni
t� mehr liegen sollte, indem, wa� dadur
 ents
ieden werden soll, inde� anderw�art� her
ents
ieden worden. Freili
 m�u�te man zu diesem Behufe au
 dar�uber mit si
 einig sein, da� e� in
allen F�a
ern Gewi�heit und eine fee, unwiderspre
li
e Bewei�f�uhrung gebe, und ni
t etwa gerade
in da� blinde Herumtappen und in die Wiederholung de�selben Krei�laufe� dur
 jegli
e Generation
die Perfektibilit�at de� Mens
enges
le
te� se�en.) So, wenn nun jemand dur
au� kein andere�
Mittel hat, um �uber den Wert einer gewi�en Meinung zu ents
eiden, au�er darau�, da� sie die
Meinung eine� gewi�en alten Philosophen gewesen, dabei aber do
 no
 immer Zweifel hegt, ob
dieselbe ni
t vielmehr die Folge der Gesundheitsbes
a�enheit diese� Philosophen, al� seiner Spekulation
gewesen; so i diesem die Frage �uber die Hypo
ondrie oder Ni
thypo
ondrie de� Manne� allerding�
h�o
bedeutend: wer aber auf anderm Wege �uber den in Frage geellten Wert Bes
eid h�atte, der
k�onnte jenen Philosophen samt seinem Gesundheit�zuande ruhig an seinen Ort geellt sein la�en.

§ 63.
Neben diesem eren und wesentli
en Teile der Jahrb�u
er, den enzyklop�adis
en Re
ens
a�en der
Lehrer, gibt e� no
 einen zweiten, zum eren notwendig geh�orenden Teil, die Au�arbeitungen der
S
�uler. Denn e� soll ja ni
t blo� die Kun der gesamten S
ule in Bearbeitung de�
wi�ens
a�li
en Sto�e�, e� soll au
 die besondere Kun der Lehrer gezeigt werden, selber K�unler
au� dem ihnen gegebenen Sto�e der Z�oglinge zu bilden, und, so Gott will, der Fortgang au
 dieser
Kun. �Uber die Lehrmethode derselben wird s
on ihre enzyklop�adis
e Re
ens
a�, au
 ohne
au�dr�u	li
e� Vermelden, die n�otige Au�kun� geben. �Uber so viele andere, in Worten au
 ni
t
f�ugli
 zu bes
reibende Kunmittel m�ogen sie s
weigen, und dieselben eben �uben; aber ihr Werk, den
K�unler, der au� ihren H�anden hervorgeht, m�ogen sie vorzeigen.
Im Anfange zwar, und in den eren Jahren werden wir no
 ni
t� dieser Art vorzuweisen haben;
einen si
ern Anfang aber m�u�en denno
 au
 die Jahrb�u
er si
 se�en, indem e� au�erdem wohl
immer bei dem Verspre
en bleiben k�onnte. Dieser Anfang k�onnte ers
einen zu Anfang de� zweiten
Lehrjahr�, und er m�u�te enthalten
1) die enzyklop�adis
en Ansi
ten der angeellten Lehrer jede� Fa
e�, die sie ja ohne Zweifel bei der
Vorbereitung auf diese� ihnen gro�enteil� neue Kollegium s
ri�li
 entworfen und w�ahrend de�
m�undli
en Vortrage� und der mit den Lehrlingen angeellten �Ubungen verbe�ert haben w�urden.
2) Die Probeaufs�a�e der Studierenden, wel
e gebilligt, und deren Verfa�ern die Befugni�, da�
Regulat na
zusu
en, gegeben worden. Sollte da� le�tere zu weitl�au�ig au�fallen, so k�onnten au�
den gelungenen nur die gelungenen au�gew�ahlt, der andern aber nur im allgemeinen mit dem
geb�uhrenden Lobe geda
t werden. (Der zweite Punkt w�are zuglei
 die den Lehrern, die da�
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Regulat zuer bese�en, allerding� ni
t zu erla�ende �o�entli
e Re
ens
a�, da� sie hierbei na
 feen
Grunds�a�en und keine�wege� willk�urli
 verfahren; inglei
en die Weisung an Studierende und deren
Eltern, wa� bei k�un�igem Anspru
e auf da�selbe Regulat von ihnen wenigen� gefordert werden
w�urde. Wenigen�: denn e� k�onnte so kommen, da� da� eremal, um denn do
 �uberhaupt ein an
Personal au
 ni
t gar zu s
wa
e� Regulat einzuse�en, na
 ein wenig mildern Grunds�a�en
verfahren werden m�u�te, denn sp�aterhin.)
Au� denselben Beandteilen, Na
tr�agen der Lehrer zu ihren enzyklop�adis
en Ansi
ten, und
Probeaufs�a�en neuer Kandidaten de� Regulat� w�urden die Jahrb�u
er au
 zu Anfange de� dritten,
vierten usw. Lehrjahre� beehen, so lange bi� wir Aufs�a�e von sol
en, die bei un� da� Meiertum
erhalten h�atten, mitteilen, und so die Aufs�a�e der S
�uler ungedru	t la�en k�onnten. Er mit diesen
ginge die eigentli
e Re
ens
a��ablegung de� Lehrer� �uber seine Lehrerkun an.
Hier au
 hebt die eigentli
e Re
ens
a� der gesamten Kuns
ule �uber den Forts
ritt de�
Lehrertalent� und der K�unlerbildung an ihr an. Werden, no
 abgere
net die Steigerung de�
Begri�e� selb, (wovon § praeced.), in der Form die Aufs�a�e der k�un�igen Meier kl�arer,
gewandter, freier, lei
ter, denn die der fr�uhern, so eigt die Kun; da� Gegenteil davon w�are ein
Bewei�, da� sie wenigen� in dieser R�u	si
t fiele, und die gesamte Akademie h�atte zusammenzutreten
und Analten zu tre�en, ne detrimenti quid capiat re�publica.
S
on in den andern mit den Lehrlingen anzuellenden �Ubungen, re
t eigentli
 aber, und au

andern si
tbar in diesen Jahrb�u
ern, kann ein Lehrer sehen, ob ein andere�, jugendli
ere� und
gewandtere� Lehrertalent neben ihm aufkomme, und er hat so dann ohne S�aumen au�zutreten und
diesem seinen Lehruhl zu �uberla�en. Der eigentli
e Vater diese� Studium, und der fortdauernde
Berater und Warner in demselben bleibt er immerfort.
Der hier entworfene Begri� sol
er Jahrb�u
er w�are dem eren anhebenden Teile derselben in einer
da� gro�e Publikum befriedigenden Deutli
keit vorn anzuse�en, und h�atten wir in dieser Einleitung
un� auf alle hier aufgeellten Grunds�a�e f�ur un� und unsere Na
kommen, vor Welt und Na
welt,
auf ewig zu verpfli
ten.

§ 64.
Betre�end den Fortgang in�besondere de� Sto�bu
e� dur
 un� geht dieser, wie si
 vereht, au

bei un�, so wie in der �ubrigen Welt, seinen Weg fort. E� w�are hierbei nur folgende� anzumerken.
Zuv�order i wohl von keinem unserer Akademiker zu erwarten, da� er, entweder um da� Dasein
seiner Person kund zu tun, oder um an den Ehrensold irgend eine� s
le
t unterri
teten Bu
h�andler�
zu kommen, Ges
riebene� s
reibe und, kompilierend au� zehn B�u
ern, ein eil�e� ma
e, und h�atte,
fall� derglei
en do
 einem beik�ame, die gesamte Akademie die gemeins
a�li
e Ehre zu retten und die
S
ma
 de� Einzelnen von si
 abzuwehren. Sodann, derglei
en Vermehrungen de� Sto�bu
e�
von seiten unsrer Akademiker m�u�ten zun�a
 auf da� gegenw�artige Bed�urfni� unsrer Kuns
ule
gehen und beimmt sein, diesem abzuhelfen; und e� w�are Arbeiten von dieser Beziehung der Vorzug
vor andern zu geben. Im Falle eine� sol
en Bed�urfni�e� k�onnten wir au
 Ausw�artige zur Mithilfe
dur
 Au�se�ung eine� Preise� au�ordern; der Akademiker selb i f�ur den Prei� zu ho
; dem
Bed�urfni�e der Familie abzuhelfen, wenn er kann, i ihm ohnedie� Pfli
t wie Freude, und sind die
vom Rate der Alten re
t eigentli
 f�ur diese� Ges
�a�, au
 in Absi
t des Bu
wesen�, eingese�t.
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Einen Teil de� forts
reitenden Sto�bu
e� jedo
 m�u�en wir al� ein notwendige� Glied in unsern
Plan aufnehmen, und die regelm�a�ige Fortse�ung de�selben organisieren; i
 meine die Niederlegung
der an unserer Akademie gema
ten neuen Entde	ungen f�ur Ges
i
te und Naturwi�ens
a�, zu
wel
er le�tern au
 da� in der �arztli
en Praxi� Entde	te, da� einen wi�ens
a�li
en Aufs
lu� �uber
die Natur verspri
t, geh�ort, und wir de�wegen au
, ohnera
tet wir die �arztli
e Praxi� ganz von
un� au�zus
lie�en gedenken, f�ur diesen le�tern Behuf einen, oder etli
e M�anner unter unsern
Akademikern haben m�u�en. E� i unsere Pfli
t sowohl, al� unser Vorteil, da� diese, sobald sie zu
einer beimmten s
ri�li
en Relation haltbar genug geworden, ni
t innerhalb unserer Gesells
a�
bleiben, sondern au
 da� au�w�artige Publikum, da� un� ja au
 diesen neuen Sto� bearbeiten helfen
soll, Kunde davon erhalte. E� m�u�ten drum angelegt werden Jahrb�u
er der wi�ens
a�li
en
Entde	ungen an unserer Akademie. Ob der Sto� so rei
 au�falle, da� er einer selb�andigen
periodis
en S
ri� bed�urfe, oder ob diese Jahrb�u
er mit dem tiefer unten zu erw�ahnenden Werke,
der Bibliothek der Akademie, vereinigt werden sollten, mag ents
ieden werden, wenn e� an die
wirkli
e Au�f�uhrung geht. So viel i klar, da� wir kein B�and
en der Fortse�ung sol
er
Jahrb�u
er liefern k�onnen, wenn wir innerhalb der Zeit ni
t� Neue� entde	t haben, da� sie somit
keine�wege� beimmte Termine ihrer Ers
einung halten k�onnen.

§ 65.
No
 ein Hauptgegenand der Bea
tung unserer Akademie i die Benu�ung de� au�erhalb unser�
und anderw�art� forts
reitenden Sto�-, sowie au
 Kunbu
 e�, und die Nu�barma
ung de�selben
f�ur diejenigen unserer Mitglieder, die wegen andrer Ges
�a�e ni
t Zeit haben, auf� blo�e Geratewohl
zu lesen (die au��ubenden Lehrer und Studierenden), von denjenigen au� un�, die diese Zeit haben,
(dem Rate der Alten).
E� i dazu erforderli
 zuv�order, da� man diesen Forts
ritt, d. h. die neu ers
ienenen S
ri�en
hioris
 kenne. F�ur diesen Behuf ers
eint nun zu Leipzig der bekannte Me�katalog al� da�
Verzei
ni� ihrer zu Markte gebra
ten Ware, de�en Besorgung, wie si
 vereht, eine Sa
e de�
Verk�aufer� der Ware i. E� mo
te gut sein, da� si
 fertigere Federn fanden, wel
e diesen
Me�katalog paraphrasierten; do
 war und blieb die� immer eine rein merkantilis
e Sa
e, zum
Diene de� K�aufer� und Verk�aufer�; und eine allgemeine Literaturzeitung kann dur
au� auf keinen
h�oheren Wert Anspru
 ma
en, al� auf den eine� Journal� de� Luxu� und der Moden. Da� diese
subalternen Handarbeiter dur
 s
le
t unterri
tete S
mei
ler si
 �uberreden lie�en, sie verwalteten
zuglei
 da� Ges
�a� der Kritik, und diese� la�e si
 eben mit der dur
au� merkantilis
en R�u	si
t,
den ganzen Me�katalog herunter zu rezensieren, vereinigen; da�, na
dem die Meinung einmal
entanden, sogar sol
e, die da wohl f�ahig gewesen waren, da� Amt der Kritik zu verwalten, si

verleiten lie�en, zuweilen ein tre�endere� Wort in jenen unw�urdigen Kontext hineinzuwerfen, i in
unsern Tagen eine der ergiebigen Quellen de� literaris
en und andern Verderben� geworden, und
e� i dar�uber, auf Handlanger und Unternehmer sol
er Paraphrasen de� Me�katalog�, ein gr�o�ere�
Ma� von Spott gefallen, al� sie Kra� hatten, zu verdienen. Da die Liebhaberei unserer Leser no

immer na
 derglei
en Literaturzeitungen si
 hinzuwenden s
eint, und, so viel dem S
reiber diese�
bekannt i, der eigentli
e Grund ihrer Verwerfli
keit selten rein au�gespro
en und in� Auge gefa�t
wird, so sagen wir no
 beimmt, da� dieser unser Entwurf anmute, zu begreifen folgende�: da�,
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wenn au
 etwa �uberhaupt, wa� wir hier an seinen Ort geellt sein la�en, die Zeit si
 herau�nehmen
d�urfe, die Zeit zu kritisieren, diese Kritik wenigen� ni
t an der Allheit der ers
einenden B�u
er, so
wie die einzelnen un� unter die H�ande fallen, ge�ubt werden k�onne, indem ein sol
er Vorsa� selb
einen absolut unkritis
en, unphilosophis
en, der Einheit unempf�angli
en, planlosen Gei vorau�se�t,
und nur eine planlose und verworrene Geburt erzeugen kann; sondern da� sie an ganzen Kla�en und
Arten von B�u
ern, die na
 innern Kriterien s
on vorher unters
ieden worden, ge�ubt werden m�u�e;
da� jener Vorsa�, alle� au� der Pre�e Hervorgegangene zu rezensieren, o�enbar die R�u	si
t auf
glei
e Gere
tigkeit gegen alle Verleger, al� Warenlieferanten, dartue, wie e� denn au
 die
Verleger sind, wel
e auf die Voll�andigkeit der Literaturzeitungen am meien dringen, und �uber
Vergewaltigung laut klagen, wenn einer ihrer Artikel unangezeigt geblieben; da� demna
 der
merkantilis
e Zwe	 der wesentli
e, den Plan und da� Grundgese� sol
er Unternehmungen
beimmende; der kritis
e aber nur der hinterher, al� Vorwand hinzugekommene i, und da� man
sogar au
 dar�uber si
 niemal� ernha� berats
laget, ob eine Vereinigung dieser beiden Zwe	e au

wohl m�ogli
 sei. M�oge wenigen� von unserer Akademie eine sol
e Verwirrung, wel
e ihr und der
Kuns
ule Wesen soglei
 im Beginn zer�oren w�urde, fern bleiben!
�Ubrigen� mag in Gotte� Namen, und e� w�are diese� sogar h�o
 ratsam, in der Hauptadt unserer
Monar
ie, neben dem Si�e der Akademie, au
 eine sol
e voll�andige Paraphrase de� Me�katalog�
ers
einen; w�are e� au
 nur darum, um die anderw�arts ers
einenden aufgeblasenen Zwitternaturen
von unsern weniger unterri
teten Mitb�urgern abzuhalten. E� sei die� ein Privatunternehmen eine�,
etwa de� akademis
en Bu
h�andler�. Die Sa
e i Handarbeit, wel
er der Leipziger
unparaphrasierte Me�katalog zur Basi� diene. Der Referent versi
ert al� Augenzeuge, da� da�
Bu
 wirkli
 ers
ienen sei und er e� unter den Augen gehabt habe; da� sei sein Titel, so viel koe
e�, und hierauf l�a�t er die Inhalt�anzeige und irgendeine Stelle au� dem Bu
e abdru	en. �Uber
die Wahl dieser Stellen, au
 etwa �uber ganz au�zula�ende S
ri�en, mag er die Akademie
derjenigen Kla�en, die ohnedie� au� andern Gr�unden diese B�u
er dur
zulaufen haben, befragen
d�urfen, und w�are diesen eine allgemeine Aufsi
t und Zensur diese� Me�katalogu�, jedem in seinem
Fa
e, zu �ubertragen. { Halte zu diesem Behuf der Unternehmer si
 einige Zugewandte, wiewohl
au
 ganz unudierte Kaufmann�burs
e da� Ges
�a� versehen k�onnten.
Wa� dagegen der Akademie al� sol
er in Beziehung auf die au�w�artige Vermehrung de�
Bu
wesen� re
t eigentli
 zukommen w�urde, w�are folgende�:
1) Die Mitglieder de� Rate� der Alten nehmen, jeder f�ur sein Fa
, die dur
 die le�te Me�e erfolgte
Vermehrung de� Bu
e� f�ur diese� Fa
 voll�andig in Augens
ein, wel
e�, wenn die Literatur der
Deuts
en ihren bi�herigen Charakter no
 lange beh�alt, gro�enteil� mit Dur
si
t der
Inhaltsanzeigen, der Regier, der Vorreden, und einigem Dur
bl�attern si
 wird abtun la�en.
Sollte in dieser Dur
si
t dem einen etwa� vor die Augen kommen, da� ni
t eigentli
 zur
Kompetenz seine� Fa
e� geh�orte und hier si
 nur in da�selbe verloren h�atte, so ma
t er den, in
de�en Fa
 e� eigentli
 geh�ort, aufmerksam,
2) Wa� nun in dieser dermaligen Vermehrung de� Bu
e� si
 findet al� Forts
ritt, d. i. al�
Verbe�erung oder Erweiterung de� Sto�bu
e� in diesem Fa
e, oder au
 al� Erh�ohung de�
Kunbu
e�, na
 dem oben angegebenen Ma�abe einer sol
en Erh�ohung, wird niedergelegt in
einem andern periodis
en Werke, wel
e� man Jahrb�u
er der Forts
ritte de� Bu
wesen�, oder au
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die Bibliothek der Akademie nennen k�onnte. Wa� blo�e Wiederholung de� s
on Bekannten i, wird
mit Stills
weigen �ubergangen. R�u	f�alle in s
on widerlegte Irrt�umer m�ogen, fall� n�amli
 zu
bef�ur
ten w�are, da� ein Mitglied unserer Akademie dadur
 geirrt werden k�onnte, angezeigt werden.
Da eine sol
e �Ubersi
t au�geht von der bi�herigen Literatur de� Fa
e�, die ihre feehenden
Abteilungen s
on haben wird, so kann sie re
t f�ugli
 an diese, al� den Grundleitfaden, si
 halten
zeigend, wie jeder dieser Teile berei
ert worden sei, und so da� Bu
, wo diese Berei
erung si

vorfindet, auf Veranla�ung de� Inhalt�, keine�wege� aber den Inhalt auf Veranla�ung de�
Bu
e�, wie die� die Paraphrase de� Me�katalog� tut, anf�uhren. B�u
er, in denen gar ni
t�
Neue� eht, ohne da� sie do
 au
 al� eine Erfris
ung de� bi�herigen Bu
wesen� in diesem Fa
e
gelten k�onnten, und die daher gar ni
t exiieren sollten, werden in dieser Bibliothek ganz
�ubergangen. E� w�urde ganz zwe	m�a�ig sein, da� derglei
en, na
 Angabe dieser Referenten in der
Bibliothek, die man dar�uber zu befragen h�atte, au
 in dem Me�katalog �ubergangen w�urden, damit,
so wie wir selb auf die blo�e Bu
ma
erei Verzi
t tun, wir au
 die Unter�u�ung der au�w�artigen
Bu
fabriken dur
 den Ankauf unserer weniger unterri
teten Mitb�urger verhindern. Da� Publikum
wi�e, da� e� de�jenigen, da� sogar unser Me�katalog �ubergeht, si
erli
 ni
t bedarf.
Diese Bibliothek i unserer Akademie Bibliothek, und zun�a
 f�ur deren Gebrau
 ges
rieben. Mit
dem ererw�ahnten Dur
w�uhlen de� ganzen, dur
 die Me�e herbeigef�uhrten S
utte� brau
t keiner
unserer Lehrer oder unserer S
�uler si
 zu bem�uhen; selber der alte Akademiker und Mitarbeiter an
der Bibliothek brau
t e� nur mit dem, der auf seinen Teil gefallen i; die �ubrigen Teile haben
andere f�ur ihn �ubernommen. Und so hat denn unser Akademiker nur diese Bibliothek zu lesen, und
findet in ihr die beimmte Na
weisung, wa� er etwa no
 au�erdem neu Ers
ienene� zu lesen habe.
F�ur ihn i daher diese Bibliothek allerding� Kritik, S
eidung de� zu Lesenden von dem ni
t zu
Lesenden, de� ganzen neuen Bu
e�.
Will au
 da� au�w�artige Publikum, und unter ihnen die Verfa�er und Verleger diese� gesamten
neuen Bu
e�, diese Bibliothek, die dur
au� ni
t ihnen zuliebe ges
rieben i, denno
 lesen, so eht
ihnen die� ganz frei. Wollen sie ferner dieselbe al� allgemein, und so au
 f�ur sie geltende Kritik
se�en, so tun sie da� auf ihre eigene Verantwortung. Wir wenigen�, un� auf die Unsrigen
bes
r�ankend, haben niemal� einen sol
en arroganten Anspru
 gema
t, unsern Ri
terspru
 der
ganzen Welt aufzudringen; dringt er si
 ihnen aber etwa von selb in ihrem eigenen Bewu�tsein auf,
so i die� ein deo ehrenvollere� Zeugni� f�ur un�. Wa� darau� entehen m�oge, so haben wir mit
Verfa�ern oder Verlegern ni
t� abzutun, indem wir un� diesen niemal� f�ur etwa� verbunden haben.
(Da�, weil wir ni
t blind herumtappen, sondern na
 einem feen Plane einhergehen, wir gar bald
zu gro�em Ansehen gelangen werden, und da� die� m�a
tig zur Verbe�erung de� ganzen
Literaturwesen� wirken werde, l�a�t si
 vorau�sehen. Jedo
 i sogar diese gro�e Folge nur eine
zuf�allige, die wir ni
t beabsi
tigen; denn zu bes
eiden, da� Heil der ganzen Welt auf unsre
S
ultern laden zu wollen, denken wir zun�a
 nur auf unser eigne� Heil.)

§ 66.
No
 sind allein �ubrig die oben erw�ahnten Analten, wodur
 wir von den Bem�uhungen anderer
wi�ens
a�li
er K�orper, wel
e Bem�uhungen no
 ni
t Feigkeit genug erhalten haben, um im
Bu
e niedergelegt zu werden, zeitig Notiz erhalten, und diese K�orper in die Lage se�en, von den
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glei
en Bem�uhungen bei un� Notiz zu nehmen. E� w�are in dieser R�u	si
t vorzus
lagen:
1) da� wir an allen bedeutenden Akademien und Universit�aten de� deuts
en Vaterlande� sowohl al�
de� Au�lande� un� einen besondern Freund und Repr�asentanten erw�ahlten au� den Mitgliedern eine�
sol
en Korp�; gegenseitig diesen erlaubend und sie einladend, da�selbe bei un� zu tun. Diese
Repr�asentanten w�aren ersu
t, alle�, wa� an ihrem Orte von der eben erw�ahnten Art si
 zutr�uge,
davon sie glaubten, da� e� die befreundete Akademie intere�ieren k�onnte, derselben dur

Korrespondenz zu melden.
2) Damit wir jedo
, tiefer denn diese fremden Beri
te, die nur die ere Aufmerksamkeit erregen
sollen, und selb da�jenige, wa� diese etwa mit Stills
weigen �ubergehen, mit eigenen Augen zu sehen
un� in den Stand se�en, sollen, wom�ogli
 ununterbro
en, junge M�anner au� unserer Mitte zu
ihnen gesendet werden und bei ihnen einige Zeit si
 aufhalten, die na
 erfolgter R�u	kehr un�
m�undli
en Beri
t abatten, wie sie alle� befunden. Diese sind zu allern�a
 an unsern
Repr�asentanten adre�iert, der ihnen mit Rat und Tat an die Hand gehe. E� vereht si
, da� wir
da�selbe den verb�undeten Gesells
a�en zugeehen, und die Ihrigen also behandeln, wie wir wollen,
da� die Un�rigen von ihnen behandelt werden. So w�uns
en wir ohne Zweifel, da� die Un�rigen den
unbes
r�ankteen Zutritt zu allen wi�ens
a�li
en �Ubungen der Au�w�artigen erhalten, und m�u�en
drum diesen denselben Zutritt bei un� geben. Keine�wege� aber w�uns
en wir, da� den Unsern bei
diesen Besu
en etwa da� Sehwerkzeug de� Au�lande� unterges
oben werde, sondern da� sie si

ihre� eigenen Auge�, so wie e� bei un� gebildet worden, bedienen; wir sind darum ebensowenig
befugt, oder, fall� wir unsern Augpunkt f�ur be�er zu halten bere
tiget sein sollten, verpfli
tet, ihn
unsern G�aen zu leihen, sondern m�ogen sie da� Verm�ogen zu sehen eben s
on mitgebra
t haben.
Der hier�uber n�otigen Politik m�ogen si
 sowohl unsere zu diesen Gesandts
a�en gebrau
ten
Mitb�urger, al� alle unsere Akademiker beflei�en; und e� haben z. B. die eren ni
t gerade n�otig,
dem Au�l�ander gegen�uber laut �uber ihn zu denken, sondern sie m�ogen si
 beri
ten la�en; ihre�
Herzen� wahre Gedanken aber, bi� zu ihrer R�u	kehr in unsere Mitte, f�ur si
 behalten. Die zu
diesen wi�ens
a�li
en Gesandts
a�en am been si
 qualifizierenden Subjekte w�aren bei un� gezogene
und gelungene Regularen, und k�onnten sie damit sehr f�ugli
 die Zeit zwis
en ihrem Au�tritte au�
dem Regulat und ihrem Eintritte in die Akademie au�f�ullen.
Vorz�ugli
 w�urden zu diesen Ges
�a�en gebrau
t werden, und, fall� sie nur geradeso gut wie andere
si
 dazu qualifizierten, diesen sogar vorgezogen werden m�u�en die S�ohne au� der Universit�at�adt,
und besonder� die unserer Akademiker; e� vereht si
, wenn die Hauptbedingung, da� sie gelungene
Regularen w�aren, von ihnen erf�ullt w�are. Diese� zwar keine�wege� al� ein pers�onli
e� Vorre
t,
derglei
en bei un� keine Geburt gibt, sondern vielmehr al� Glei
ellung mit den �ubrigen, und
Ents
�adigung daf�ur, da� sie die Universit�at�adt an ihrem Geburt�orte finden und im Grunde au�
dem Umkreise der Ihrigen zu einem v�ollig selb�andigen Leben no
 niemal� herau�gekommen sind,
und so die hiermit verkn�up�en, oben erw�ahnten Vorteile bi�her verloren haben.

§ 67.
Korollarium.
Unsere Akademie an und f�ur si
 betra
tet, gibt in der von un� angegebenen Au��uhrung da� Bild
eine� vollkommnen Staat�; redli
e� Ineinandergreifen der vers
iedenen Kr�a�e, die zu organis
er
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Einheit und Voll�andigkeit vers
molzen sind, zur Bef�orderung eine� gemeinsamen Zwe	e�. An ihr
sieht der wirkli
e Staatsk�unler immerfort dieselbe Form gegenw�artig und vorhanden, wel
e er au

seinem Sto�e zu geben rebt, und er gew�ohnt an sie sein, von nun an dur
 ni
t� andere� zu
befriedigende� Auge.
Dieselbe Akademie ellt in ihrer Verbindung mit den �ubrigen, au�er ihr vorhandenen wi�ens
a�li
en
K�orpern dar da� Bild des vollendet re
tli
en Staatenverh�altni�e�. Alle, in si
 �ubrigens allein,
ges
lo�en und selb�andig bleibend, k�ampfen au� aller ihrer Kra� um denselben Prei�, die
Bef�orderung der Wi�ens
a� und der wi�ens
a�li
en Kun; aber ihr Wettkampf i notwendig
redli
, und keiner kann den errungenen Sieg verkennen oder s
m�alern, ohne si
 selb der, allen
gemeins
a�li
en, und bei unendli
er Teilung denno
 immer ganz bleibenden Au�beute de� Siege�
zu berauben. Ihr Wettkampf i liebend; da� beleidigte Selbgef�uhl de� �Uberwundenen hebt soglei

si
 wieder empor an der Freude �uber den gemeinsamen Gewinn, und die augenbli	li
e Eifersu
t
geht s
nell �uber in Dank an den F�orderer de� gemeinen Wesen�.
Diese Form einer organis
en Vereinigung der au� lauter vers
iedenen Individuen beehenden
Mens
heit vermag in ihrer Sph�are die Wi�ens
a� zu allerer, und dem Kreise der �ubrigen
mens
li
en Angelegenheiten lange zuvorkommend, zu realisieren. Al� einzelne Republik darum, weil
zuv�order da� Intere�e, da� in dieser Sph�are s
eiden, trennen und voneinander halten k�onnte da�
zu Einigende, bei weitem ni
t so dringend und gebieteris
 herrs
t, al� da� der sinnli
en
Selberhaltung, wel
e� auf de� Staate� Gebiet en�weiet und si
 befeindet; sodann, weil selber da�
Element, da� die Wi�ens
a� bearbeitet, die Denkart veredelt und die Selbsu
t s
m�ahli
 ma
t.
Al� ein Verein von Republiken darum, weil alle genau wi�en und verehen, wa� sie eigentli

wollen; dagegen die politis
en En�weiungen der V�olker und weltverheerende Kriege si
 sehr o� auf
die verworrenen und fineren unter allen m�ogli
en Vorellungen gr�unden. In dieser fr�uhern
Realisierung der f�ur alle mens
li
en Verh�altni�e eben also angerebten Form i sie an dem einen,
da� sie gealtete, Wei�sagung, B�urge und Unterpfand, da� au
 da� �ubrige ein also gealtet sein
werde, der rahlende Bogen de� Bunde�, der in li
ten H�ohen �uber den H�auptern der bangen
V�olker si
 w�olbt. Aber selb indem sie no
 verhei�et, erf�ullet sie s
on, und i gedrungen zu
erf�ullen. Die einzige Quelle aller mens
li
en so S
uld wie �Ubel� i die Verworrenheit derselben
�uber den eigentli
en Gegenand ihre� Wollens; ihr einige� Rettung�mittel daher Klarheit �uber
denselben Gegenand; eine Klarheit, wel
e, da sie ni
t un� fremd bleibende Dinge erfa�t, sondern
die innere Wurzel unser� Leben�, unser Wollen ergrei�, au
 unmittelbar einflie�t in da� Leben.
Diese Klarheit mu� nun jeder wi�ens
a�li
e K�orper rund um si
 herum, s
on um seine� eigenen
Intere�e willen, wollen und au� aller Kra� bef�ordern; er mu� daher, so wie er nur in si
 selb
einige Konsi�tenz bekommen, unaufhaltsam fortflie�en zu Organisation einer Erziehung der Nation,
al� seine� eigenen Boden�, zu Klarheit und Geie�freiheit, und so die Erneuerung aller mens
li
en
Verh�altni�e vorbereiten und m�ogli
 ma
en; dur
 wel
e Erw�ahnung der Nationalerziehung wir
wieder am S
lu�e unser� eren Abs
nitte� niedergese�t werden, und so den bi� an� Ende
dur
laufenen Krei� s
lie�en.
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Anmerkungen:

1 E� d�ur�e viellei
t ni
t �uberfl�u�ig sein, der Erw�ahnung sol
er Aufgaben no
 au�dr�u	li
 die
Bemerkung hinzuzuf�ugen, da� ni
t blo� in dem aprioris
en Teile der Wi�ens
a�, sondern au
 in
ganz empiris
en Scienzen sol
e, die Selbt�atigkeit de� Au�a�en� erkundende, Aufgaben m�ogli

seien. In der Philologie, der Theologie usw. i ja wohl bekannt, da� diese F�a
er der eignen
Kombination�gabe und Konjekturalkritik ein fa unerme�li
e� Feld darbieten, wobei, gese�t au
 die
Au�beute w�are ni
t von Bedeutung, denno
 die Selbt�atigkeit de� Geie� ge�ubt und dokumentiert
wird. Aber au
 der Lehrer der Universalges
i
te k�onnte, meine� Era
ten�, ein ni
t wirkli

eingetretene� Ereigni� fingieren, mit der Aufgabe an sein Auditorium, zu zeigen, wa� bei diesem
oder diesem von ihnen erlernten Zuande der Welt darau� am wahrs
einli
en erfolgt sein w�urde;
oder der de� r�omis
en Re
t� irgend einen Fall, mit der Aufgabe an sein Auditorium, da� au� dem
Ganzen der r�omis
en Gese�gebung hervorgehende und in da�selbe organis
 einpa�ende Gese� f�ur
diesen Fall anzugeben. E� w�urde au� dem Versu
e der L�osung dieser Aufgaben ohne Zweifel klar
hervorgehen, zuv�order, ob seine Zuh�orer die Ges
i
te oder da� r�omis
e Re
t wirkli
 w�u�ten,
sodann, ob und in wie weit sie diese Scienzen in ihrem Geie dur
drungen, oder dieselben nur
me
anis
 au�wendig gelernt h�atten.

2 Da man o� unerwartet auf Verkennung diese� h�o
en Grundsa�e� alle� unser� Leben� und
Treiben� �o�t, so i e� viellei
t ni
t �uberfl�u�ig, hier�uber no
 einige Worte hinzuzuf�ugen. Ein
blinde� Ges
i	 hat die mens
li
en Angelegenheiten ertr�agli
, und obglei
 langsam, denno
 zu
einiger Verbe�erung de� ganzen Zuande� geleitet, so lange in die Dunkelheit da� gute und b�ose
Prinzip in der Mens
heit gemeins
a�li
 und mit einander verwa
sen eingeh�ullt war. Diese Lage der
Dinge hat si
 ver�andert, dur
 diese Ver�anderung i eben ein dur
au� neue� Zeitalter, gegen de�en
Anerkenntni� man si
 no
 so h�aufig r�aubt, und e� sind dur
au� neue Aufgaben an die Zeit
entanden. Da� b�ose Prinzip hat n�amli
 au� jener Mis
ung si
 entbunden zum Li
te; e� i si

selb vollkommen klar geworden, und s
reitet frei und besonnen und ohne alle S
eu und S
am
vorw�art�. Klarheit siegt allemal �uber die Dunkelheit; und so wird denn da� b�ose Prinzip ohne
Zweifel Sieger bleiben so lange, bi� au
 da� gute si
 zur Klarheit und besonnenen Kun erhebt.
In allen mens
li
en Verh�altni�en, besonder� aber in der Mens
enbildung, i da� Alte und
Hergebra
te da� Dunkle; eine Region, die mit dem klaren Begri�e zu dur
dringen und mit
besonnener Kun zu bearbeiten man Verzi
t leiet, und au� wel
er herab man den Segen Gotte�
ohne sein eigne� Zutun erwartet. Se�t man in diesem Glauben�syeme jenem g�ottli
en Segen etwa
no
 eine mens
li
e Direktion und Oberaufsi
t an die Seite, so i da� eine blo�e Inkonsequenz.
Da� Alte i ja jederm�annigli
 bekannt, diesem soll gefolgt werden, e� gibt drum keine Pl�ane
au�zudenken; der Erfolg kommt von oben herab, und keine mens
li
e Klugheit kann hier etwa�
au�ri
ten; e� gibt drum au
 ni
t� zu leiten, und die Oberaufsi
t i ein v�ollig �uberfl�u�ige� Glied.
Nur in dem Falle, da� Behauptungen, wie die unsrige, von freier und besonnener Kun si

vernehmen lie�en und einen Einflu� begehrten, erhielte sie eine Beimmung, die, der Neuerung si

kr�a�ig zu widerse�en, und fezuhalten �uber dem alten hergebra
ten Dunkel.
E� i ni
t zu h�oren, wenn die Si
erheit diese� alten und au�getretenen Wege� gepriesen, dagegen
da� Unsi
ere und Gewagte aller Neuerungen gef�ur
tet wird. Bleibt man beim Alten, so wird der
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Erfolg s
le
t sein, darauf kann man si
 verla�en; denn e� kann, na
dem die Welt einmal i, wie
sie i, au� dem Dunkeln ni
t� andere� mehr hervorgehen, denn B�ose�. Ho�t man etwa dabei da�
zu gewinnen, da� man si
 sagen k�onne, man habe da� B�ose wenigen� ni
t dur
 sein t�atige�
Handeln herbeigef�uhrt, e� sei eben von selb gekommen, und man w�urde ni
t� dagegen gehabt
haben, wenn att de�en da� Gute gekommen w�are? Man mu� lei
t zu tr�oen sein, wenn man damit
si
 beruhiget. Und warum sollte e� denn ein so gro�e� Wag�u	 sein, na
 einem klaren und feen
Begri�e einherzugehen? Wagen wird man allein in den beiden F�allen, wenn man entweder seine�
Begri�e� ni
t Meier i, oder ni
t s
on im vorau� ents
lo�en, sein Alle� an die Au�f�uhrung
de�selben zu se�en. Aber ni
t� n�otigt un�, un� in einem dieser beiden F�alle zu befinden.
Am wenigen w�urden wir den Grundbegri� von einer Universit�at gelten la�en, da� dieselbe sei
keine�wege� eine Erziehung�analt, deren unfehlbaren Erfolg man soviel m�ogli
 si
ern m�u�e,
sondern eine im Grunde �uberfl�u�ige und nur al� freie Gabe zu betra
tende Bildung�analt, die
jeder, der in der Lage sei, mit Freiheit gebrau
en k�onne, wie er eben wolle. Gibt e� sol
e
Analten, al� da etwa w�are da� Werkmeiers
e Museum u. dergl., so k�onnen dieselben nur sein f�ur
weise M�anner und gema
te B�urger, die in Absi
t einer pers�onli
en Beimmung und eine� feen
Berufe� mit dem Staate si
 s
on abgefunden haben, keine�wege� f�ur J�unglinge, die einen Beruf
no
 su
en. Au
 hat bi�her der Staat, { und die� i au
 ein Alte� und Wohlhergebra
te�, bei
wel
em e� ohne Zweifel sein Bewenden wird haben m�u�en, { e� hat der Staat allerding� auf die
Universit�aten gere
net, al� eine notwendige und bi�her dur
 ni
t� andere� erse�te Erziehung�analt
eine� Stande�, an dem ihm viel gelegen i; und e� w�are zu erwarten, wa� erfolgen w�urde, wenn
nur drei Jahre hintereinander e� der Freiheit aller Studierenden gefiele, die Universit�at ni
t auf die
re
te Weise zu benu�en. Oder soll man vorau�se�en, da� e� mitten in unsern gebildeten Staaten
no
 einen Haufen von Mens
en gebe, deren angeborene� Privilegium die� i, da� kein Mens

Anspru
 auf ihre Kr�a�e und die Bildung derselben habe, und denen e� frei ehen mu�, ob sie zu
etwa� oder zu ni
t� taugen wollen, weil sie au�erdem zu leben haben? Soll f�ur diese viellei
t jene
freie und auf gar ni
t� re
nende Bildung�analt angelegt werden, damit sie, wenn sie wollen, hier
die Mittel erwerben, ihr einige� m�u�ige� Leben mit weniger Langeweile hinzubringen? Alle�
zugegeben, m�o
ten wenigen� diese Kla�en selb f�ur die Befriedigung diese� ihre� Bed�urfni�e�
sorgen; aber dem Staate lie�en die Koen einer sol
en Analt si
 keine�wege� aufb�urden.

3 Wie e� z. B. mit den Stellen an den s�a
sis
en F�urens
ulen die Einri
tung i; au
 mit den
weiterhin bes
riebenen Modifikationen.
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