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gesagt, wird man es nicht mißverstehen oder un¬
billig finden, wenn ich behaupte daß jener Geist
der Popularität in den Wißenschaften jederzeit
einen gelehrten Pobel erziehe, welcher, wenn er
auch in der Gesellschaft noch so hoch gestellt
wird, für den Anbau und die Achtung der Wis=
senschaften so wenig leistet, als der Pöbel im
Staate für die Aufrechthaltung und Vervollkom¬
mung des bürgerlichen Zustandes der Menschen.
Ein andrer Hauptnachtheil der vernachläßig¬
ten gründlichen Lehr- und Lernmethode trift den
Staat unmittelbar in der Verwaltung der öffent¬
lichen Geschäfte und Anstalten. Es ist natür¬
lich, daß des Geschäftsmannes Karakter die
Richtung beibehält die man ihm von Jugend an
gab. Wenn nun hier Jünglinge über alles was
Mühe und lange Zeit kostet mit Leichtigkeit hin¬
weggeführt werden, wenn man geflißentlich aller
menschlichen Erkenntniß den Reitz nimmt der
durch die Schwierigkeiten ihrer Erwerbung un=
terhalten wird, wenn man endlich mit der wei¬
sen Strenge zugleich den Ernst verbannt, wel¬
cher die höchsten Zwecke des Lebens und unserer
Geistesthätigkeit heiligen soll, dann wird freilich

I
Max-Planck-Institut für Bildungsf

Max-Planck-Insti
t
ut
für
Bi
l
d
ungst
k In te

19

4.
ganz, und der Außenseiten wegen da ist, und wie
viel möchte übrig bleiben, deßen sich der Men¬
schenfreund, der Gelehrte, der Künstler zu er¬
freuen hätte? Es ist also eine gefährliche Selbst¬
täuschung wenn wir glauben, wahre Bildung
und Veredlung des Menschengeschlechts könne
auf anderm Wege zu uns gelangen, als auf dem,
der Geist und Herz zu schaffender Selbstthätig=
keit vereinigend, diese großen, gemeinnützigen
Zwecken und bleibenden Resultaten entgegenführt
und der Menschen unerschütterliche Ehrfurcht für
ihre erhabne Bestimmung in Wandel und Gesin¬
nung gegenwärtig macht. Vermag die jetzt
herrschende Methode des Unterrichts und der Er¬
ziehung nicht dahin zu wirken, wie es klar ist,
leitet sie vielmehr zum Gegentheil, so kann auch
zuviel von ihr gefürchtet zu haben, niemahls
schaden, gerechte Besorgniße zu erwecken, von
Keinem Uebertreibung geheißen werden. Der
Zeitgeist geht freilich seinen großen Gang fort,
Einzelne hemmen ihn nicht, aber manch guter
Entschluß bei Vielen, nicht ohne Erfolg fürs
Ganze, kann durch sie erweckt werden. Wäre
endlich auch dieses nicht, dann beruhigt uns Pli¬
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nies und der höchsten Anstrengung in den Wis¬
senschaften, Künsten oder Einrichtungen des bür¬
gerlichen Lebens können auf den menschlichen
Geist nur eine doppelte Wirkung haben. Für
eine geringe Anzahl gleichsam auserwählter
Männer werden sie eine Aufmunterung zum
Nacheifer, zur fortgesetzten Selbstthätigkeit und
zum Streben nach etwas höherern und beßerern
seyn. Solche Männer können den Gesichtspunkt
eines erreichbaren weitern Grades von Vollkom¬
menheit nicht aus den Augen laßen, sie werden
dieser Ansicht und diesen Zwecken nach den Um¬
fang ihrer Thätigkeit erweitern, die Energie der¬
selben erhöhen. Das was sie vor sich vollendet
sehen, wird ihnen weder als Ziel, noch als Ru¬
hepunkt, sondern als ein neuer Impuls ihrer
Wirksamkeit erscheinen und das unermeßliche Ge¬
bieth des freien Denkens und Forschens also vor
einer Begränzung betrachtet werden, die eben so
widernatürlich als schädlich ist. *) Ganz ent¬
7.
*) on ne moute jamais si haut, que quand on ne
sait pas où on va, sagte Cromwell zum Präsi¬
denten von Bellievre.de Retz memoires.
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sprünglichen Klarheit verliert. Oft bemerkt man
in Stellen, daß der Uebersetzer sich gleichsam ge=
wunden um zwei Sprachen zu vereinigen, und
hier kann man allemahl voraussetzen, daß er im
Kampfe mit den Eigenthümlichkeiten derselben un¬
tergelegen habe. Doch laßen es die Meisten auf
solche mühsame Versuche nicht ankommen und
wählen die bequemere Methode sich durch Lizenzen
aller Art zu helfen. Drittens, nicht bloß die
Klarheit der Gedanken, sondern auch der Eindruck
derselben verliert dadurch, daß der Genius der
Sprachen unübersetzbar ist. Dieser hat mit den
Regeln der Grammatik nichts gemein, er spricht
bloß das Gefühl an und seine Schattirungen sind
zu fein, um von dem Verstande durchdringend er=
kannt zu werden, zu sehr an die besondre Form
einer jeden Sprache gebunden als daß sich nur
die Möglichkeit gedenken ließe ihn zu übertragen.
Jndem nun jene feinen Schattirungen der Gedan=
ken, die oft die sinnreichsten überraschendesten Zü=
ge, und den unnachahmlichen Nachdruck der Re=
de enthalten, verlohren gehen und durch matte
Umschreibungen, oder durch vermeintlich ähnliche
Wendungen ersetzt werden, vermindert sich Kraft
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Nachdenkens erläßt. Dann ist es gewiß, daß
kein Gut unwiederbringlicher verlohren ist, als
dasjenige zu deßen Erlangung uns kein Bedürf¬
niß mehr antreibt. Die Geschichte der Völker
und Wißenschaften giebt fortlaufende, hinlänglich
bekannte Belege zu den angeführten Sätzen die
ich deshalb vorausschicken muste, weil sie den
Hauptgesichtspunkt andeuten von welchem ich bei
Behandlung meines Themas ausgehe, die Grund¬
züge enthalten die mich dabei leiten werden, auch
daß ich nicht mißverstanden werde, am besten ver=
hindern.
Es ist in unsern Zeiten unleugbar so manches
geschehen wovon Wißenschaft, Humanität und
Wohlfarth der Völker große und bleibende Vor=
theile für die Zukunft zu erwarten haben, so weit
es überhaupt erlaubt ist in endlichen Dingen von
beständig dauernden, oder gewißen Erfolgen zu
sprechen. Aber das Gute selbst verwandelt sich
oft, gleich der Arznei in ungeschickten Händen zu
Gifte, und in allen Zeiten haben die Menschen
mehr vor ihrer eignen Schwäche, als vor frem¬
der Gewalt zu zittern gehabt. Wenige nur wer¬
ben solche Betrachtungen irre machen in der rich=
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freien Spielraum giebt und Beide nicht bestän¬
dig aus dem Kreise der Ideenwelt in die Wirk¬
lichkeit zurückführt. Sonst aber besteht ihre
schädliche Wirkung darinn, daß, indem sie den
Geist in die niedre Sfäre alltäglicher Dinge und
gewöhnlicher Anstrengung herabziehen, das In¬
tereße für höhere Gegenstände aufhört und alle
beßern Fähigkeiten der Seele in Agonie versinken.
Im Betriebe kleiner Geschäfte gehen allmählig die
erhabenen Ansichten und Zwecke verlohren, die nö¬
thig sind um sich mit Würde und Festigkeit auf
jede Wendung des Schicksals gefaßt zu machen,
um den Muth zu behalten etwas zu vollbringen
was die Nachwelt lehre, unsere Nahmen mit
Dank oder Achtung aus usprechen und ohne wel¬
che das Leben selbst nichts ist, als ein beständi¬
ges Schwanken zwischen getäuschten Hofnungen
und zweideutigen Genüßen, zwischen unsichern
Freuden und ungerechten oder unnöthigen Schmer=
zen ein ewiger Widerspruch unsers. Jnnern mit dem
was außer uns vorgeht. Auch gegen diese Ver¬
irrungen wirkt der richtige Sinn welcher sich von
den Wißenschaften aus über das Leben verbreitet.
Besonders aber in den Schriften des Alterthums,
161
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chere Klaße derer die ihn verschulden, sind meine
Worte gerichtet.
Wie die Fortschritte unsers Zeitalters über¬
haupt so manches Nachtheilige mit sich geführt,
oder später veranlaßt haben, so ist auch durch sie
ein besonderes Uebel erzeugt worden, welches dem
Anbau der Wißenschaften und darunter am mei¬
sten der Rechtsgelehrsamkeit im Wege steht: ein
Uebel, deßen Folgen wenn sie weiter um sich grei¬
fen sollten, eben so vernichtend sein dürften, als
die Veranlaßungen ihrer Entstehung anfangs ge¬
eignet waren sich wefentlichen Nutzen zu schaffen,
nehmlich die zunehmende Vernachläßi¬
gung des Studiums' der klaßischen
Sprachen und Werke des Alterthums.
Beinahe ein jedes Feld des menschlichen Wis¬
sens würde hier verletzte Rechte und vernachläs=
sigte Ansprüche gegen seine Bearbeiter in Anschlag
bringen. Von allen aber hat die Jurisprudenz
soviel, und so dringend von solchen Vernachläßi=
gungen zu fürchten, daß es kein unfruchtbares
Geschäft sein wird, einige Jdeen zusammenzustel=
len durch welche ich versuchen will, den hohen
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rigkeiten aus dem Wege zu räumen, welche den
Zugang in das Gebieth der Wißenschaften so sehr
verengten, und durch eine freiere, faßlichere und
anlockendere Methode und Vortrag ihren Einfluß
gemeinnütziger zu machen. Sie gaben das alte
verjährte Monopol einiger wenigen uneigennützig
der allgemeinen Konkurrenz preiß und bahnten
eine Straße, für die so sich mit leichter Mühe
den Sitzen der Musen nähern wollten. Nur zu
gut ward dieser Zweck erreicht, und ich bestreite
nicht den Nutzen, der hierdurch etwa gestiftet wor¬
den ist, aber die Nachtheile sind auffallender. In
einer Menge von Journalen, Enziklopädien, Wör=
terbüchern und Uebersetzungen unternahm man die
Resultate der Weisheit und der Thorheiten aller
Zeiten und Völker zu sammeln. Diese mühsam
gehäuften Vorräthe wurden erleutert, auch oft
entstellt durch Kommentare, die angeblich den
Kern der Einsicht des Zeitalters in sich faßen soll=
ten, und so in der Muttersprache vorgetragen,
dem Gebrauch solcher Leute erdfnet, die ihr un¬
tergeordneter Bildungsgrad ohne solche Mittel,
für immer fern gehalten hätte, von der Sfäre
der Gelehrsamkeit. Es ist hier nicht der Ort über
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wurde es Modesucht, sich in dem Gebieth höhe¬
rer Wißenschaft einige Augenblicke umzusehen,
um alsdann mit den wenigen, in der Eil abge¬
rißenen Blüthen vor den Augen einer Welt zu
glänzen, die sich durch nichts lieber als den Schein
täuschen läßt. Anstatt solchen Dünkel und eitle
Thorheit zu züchtigen, und anmaßenden Vorwitz
auf den Weg zurückzubringen, der allein nach an=
haltender und richtig geleiteter Anstrengung, zu
dem mühsam erworbenen Resultat einer gründli=
chen und wahrhaft nützenden Gelehrsamkeit führt,
begünstigte und verbreitete man ihn durch jene
zahlose Menge sogenannter gelehrter Hülfsmittel,
die dem Flore der Gelehrsamkeit ohngefähr den¬
selben Vortheil brachten welchen eine übertriebene
Anzahl von Armenhäusern für den Wohlstand ei=
nes Staates haben mag. Gleichsam als ob die
Faßungskraft der Menschen erkrankt sei und im¬
mer schwächer werde, eilten die besorgten Aerzte
ihr durch allerhand sinnreiche Experimente zu Hul=
fe zu kommen. Aber durch ihre Arzneien erzeug=
ten sie die Krankheit erst die sie zu heilen vermein¬
ten. Man übertraf sich seit dieser Zeit in Erfin¬
dungen die den Zweck hatten und erfüllten, die
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Deklamatoren hervorzubringen, die eben so unbe¬
deutend als unschädlich sind, so müste man die¬
sen Nachtheil wegen des Guten das sie unleug¬
bar stifteten übersehen. Aber es geschahe mehr.
Sie verminderten überhaupt den mühsamen Fleiß,
den tiefdringenden Forschungsgeist und mit ihnen
den Reichthum schöpferischer Kraft welcher die
höchste und schönste Frucht eines anhaltend sorg=
sam gebildeten Talentes ist, sie hielten selbst
Männer von Verdienst und Fähigkeit auf dem
halben Wege zur Vollendung zurück, indem es
in ihrem Wesen liegt Arroganz und Selbstgenüg¬
samkeit durch oberflächliche Vielwisserei zu beför=
dern; sie erstickten auf dieselbe Weise manches
aufblühende, große Hofnungen versprechende Ge= | |
nie; sie raubten den Wißenschaften die hohe Ach¬
tung die sie nur dann einflößen, wenn sie rein
und unvermischt aus ihren Quellen geschöpft wer¬
den und übertrugen alle diese Folgen in vielfachen
Modifikazionen zum höchsten Schaden des gemei=
nen Wohls, in die bedeutendesten Zweige nicht
nur der gelehrten, sondern auch der bürgerlichen
Thätigkeit. Hier ist der eigentliche Schaden des
Zeitalters, und hier wurde um ein altes Bild zu
ge=
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chen Werken Ordnung, Einheit und Zusammen¬
hang schaft und durch diese zur Wahrheit und
Vollkommenheit führt, jene rastlose Wisbegierde
die nicht eher ruht als bis sie den Ursprung der
Dinge gefunden, jene weise Beschränkung die nur
so viel unternimmt als die vorhandene Fähigkeit
erschöpfen kann und jene gewißenhafte Uneigen¬
nützigkeit die der Wahrheit alles, selbst den höch¬
sten Glanz der Ehre und Hoheit opfert, das al¬
les finden sie gewiß nicht auf dem Wege den sie
betreten. Dagegen werden Selbstsucht und Inso¬
lenz allemahl im Gefolge der Oberflächlichkeit und
Afterweisheit erscheinen, die Bescheidenheit aber,
das Merkmal und die Zierde solider Gelehrsamkeit
so unwiederbringlich verlohren gehen. Mit Ver=
achtung, ja oft mit einem wirklich bemitleidens¬
werthen Mitleiden sieht man dann auf diejenigen
herab, die ihre Zeit und Mühe dem schweren Er¬
werbe einer gründlichen Wißenschaft widmen.
Man bildet sich ein zu demselben Ziele mit ge¬
nialischem Sprunge gekommen zu sein und nennt
jene Pedanten, hipochondristische Grübler und
Schwachköpfe. Solche Leute sind nur zu geneigt,
sich für starke Geister zu halten und durch Drei=

Max-Planck-Insti
t
ut
für
Bi
l
d
u
1 e

.18.
chen Werken Ordnung, Einheit und Zusammen¬
hang schaft und durch diese zur Wahrheit und
Vollkommenheit führt, jene rastlose Wisbegierde
die nicht eher ruht als bis sie den Ursprung der
Dinge gefunden, jene weise Beschränkung die nur
so viel unternimmt als die vorhandene Fähigkeit
erschöpfen kann und jene gewißenhafte Uneigen¬
nützigkeit die der Wahrheit alles, selbst den höch¬
sten Glanz der Ehre und Hoheit opfert, das al¬
les finden sie gewiß nicht auf dem Wege den sie
betreten. Dagegen werden Selbstsucht und Inso¬
lenz allemahl im Gefolge der Oberflächlichkeit und
Afterweisheit erscheinen, die Bescheidenheit aber,
das Merkmal und die Zierde solider Gelehrsamkeit
so unwiederbringlich verlohren gehen. Mit Ver=
achtung, ja oft mit einem wirklich bemitleidens¬
werthen Mitleiden sieht man dann auf diejenigen
herab, die ihre Zeit und Mühe dem schweren Er¬
werbe einer gründlichen Wißenschaft widmen.
Man bildet sich ein zu demselben Ziele mit ge¬
nialischem Sprunge gekommen zu sein und nennt
jene Pedanten, hipochondristische Grübler und
Schwachköpfe. Solche Leute sind nur zu geneigt,
sich für starke Geister zu halten und durch Drei=

Max-Planck-Insti
t
ut
für
Bi
l
d
u
1 e

.29
sie das Glück in ihren Unternehmungen begünstigt
ihre gelehrte Bildung vernachläßigen und nur dem
Scheine nach über jene erhaben sind. Daß der¬
gleichen Beispiele im gemeinen Leben so wenig
auffallen, beweißt keinesweges ihre Seltenheit,
sondern beruht auf ganz andern Ursachen aus
welchen man sehr sicher auf das Gegentheil
schließen kann. Denn, theils ist die Menge de¬
rer sehr groß die sich im gleichen Falle befinden,
die mithin kein Intereße haben das aufzudecken
was ihnen selbst zum Vorwurf gereichen würde,
theils haben die Menschen gewiße Formen und
Bollwerke erfunden hinter welchen sich Geistes¬
armuth und Niedrigkeit gesichert wißen. Man
sieht, daß diejenigen schlecht belohnt werden die
es wagen, jene Formen zu durchbrechen und die
Unfähigkeit der Großen und Mächtigen in ihrer
Blöße den Augen der Welt darzustellen. Dies
ändert aber in der Hauptsache nichts. Hellse¬
hende Augen werden ihren Werth immer richtig
würdigen, die Nachwelt wird ihr Urtheil spre¬
chen, ihre Werke werden es rechtfertigen, und
die Kraft der Wahrheit wird immer, wenn auch
oft spät triumfiren. Nachdem was ich hierüber
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gesagt, wird man es nicht mißverstehen oder un¬
billig finden, wenn ich behaupte daß jener Geist
der Popularität in den Wißenschaften jederzeit
einen gelehrten Pobel erziehe, welcher, wenn er
auch in der Gesellschaft noch so hoch gestellt
wird, für den Anbau und die Achtung der Wis=
senschaften so wenig leistet, als der Pöbel im
Staate für die Aufrechthaltung und Vervollkom¬
mung des bürgerlichen Zustandes der Menschen.
Ein andrer Hauptnachtheil der vernachläßig¬
ten gründlichen Lehr- und Lernmethode trift den
Staat unmittelbar in der Verwaltung der öffent¬
lichen Geschäfte und Anstalten. Es ist natür¬
lich, daß des Geschäftsmannes Karakter die
Richtung beibehält die man ihm von Jugend an
gab. Wenn nun hier Jünglinge über alles was
Mühe und lange Zeit kostet mit Leichtigkeit hin¬
weggeführt werden, wenn man geflißentlich aller
menschlichen Erkenntniß den Reitz nimmt der
durch die Schwierigkeiten ihrer Erwerbung un=
terhalten wird, wenn man endlich mit der wei¬
sen Strenge zugleich den Ernst verbannt, wel¬
cher die höchsten Zwecke des Lebens und unserer
Geistesthätigkeit heiligen soll, dann wird freilich
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sperren dem wahren Verdienste nur zu häufig
Zutritt und Stimme zur Verwaltung öffentlicher
Geschäfte. Das sind die Wirkungen des Thuns
und Rathes wortdreuster Idioten im Solde der
Monarchen, unter welchen das Volk mit gerech¬
ter Indignazion seufzet, um so gefährlicher je
näher diese dem Throne stehen und vernichtend
wenn sie einen Berührungspunkt in den Ver¬
hältnißen der Staaten unter sich erhalten, oder
wenn sie sich gar zu Reformatoren der Verfas=
sungen aufwerfen. Es ist überflüßig in diesen
Schlußfolgen weiter zu gehen. Laut und ankla¬
gend spricht hier die Geschichte des Tages und
jeder Unbefangene hat genug gesehen und ge=
fühlt um Thatsachen als Belege zu fodern.
Nur das muß ich noch bemerken, daß die deren
Gunst Ehre und Würden ertheilt, oft geneigt
sind die flüchtige Methode zu arbeiten mit der
schnellen zu verwechseln, und erstere für Folge
heller Uebersicht und Gewandheit des Geistes zu
halten, welches doch nicht immer von der
letztern zu behaupten ist. So schadet das
Fehlerhafte doppelt, indem es nicht nur für
keinen Fehler, sondern sogar durch geschick=
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den Verfall der Kultur nicht aufhalten, weil
in guten Tagen die Wenigsten ihre Glücksgüter
für edle Zwecke benutzten, in Zeiten allgemeiner
Noth und Erschöpfung aber, jeder nur für sich
sorgte, und despotische Herrschaft aus Sclaven
nothwendig Barbaren machte. Außerdem wird
jederzeit wo die Gelehrten denen Reichen unter¬
worfen sind, die Wißenschaft ein feiles Gut,
und selbst verdienstvolle Männer verunstalten ih=
ren Karakter durch Schmeichelei und Erniedri¬
gungen aller Art. Selbst Horaz, Plinius und
Claudian unterlagen dieser Versuchung, wie tief
mögen minder geistvolle Schriftsteller gesunken
sein, deren Andenken gerechte Vergeßenheit be¬
graben hat? Nach Konstantin dem Großen sieht
man höchstens Werke des Fleißes, des Genies
nicht mehr. Dann hörten auch diese auf und
die Welt behalf sich mehrere Jahrhunderte hin=
durch mit elenden Läckenbüßern, oder ließ ganze
Facher der Gelehrsamkeit unbebaut liegen, bis
nach dem Umsturz des griechischen Kaiserthums
in Jtalien den Wißenschaften und Künsten ein
neuer Morgen anbrach. Frägt man nun woher
kam es, daß die Menschen die Früchte beßerer
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waren fast zu gleicher Zeit in allen Wißenschaf¬
ten und Künsten unter die Menschen gekommen.
Sie blieben einzig und unerreicht, bloß weil die
Nachwelt sich gewöhnt hatte, in ihnen die End¬
punkte menschlicher Geisteskraft vorauszusetzen.
Harte Zeiten und Schicksale thaten das Ihrige.
Zuerst bewundert und ehrenvoll belohnt, dann
nachgeahmt, dann gesammelt und endlich Ge¬
genstand oder Veranlaßung nichtigen Spieles,
leeren Sofisterei und armseeligen Schulwitzes *)
wurden sie zuletzt jemehr zur Denkart und Ein¬
sicht des Zeitalters herabgezogen, desto entstell=
*) Wie tief muste nicht Geist und Geschmack ge=
sunken sein, wenn Leute, die sich Filosofen
nannten, im Besitz von Platos und Aristoteles
Schriften über die luftigen Körper der Danio¬
nen aufs lächerlichste stritten, wenn Dichter die
einen Homer vor sich hatten, Verse in Gestalt
von Altären, Flöten, Beilen rc. erkünstelten.
s. Winkelmann Gesch. d. Kunst. Bd. 2. p. 727.
Was
dieser
Schriftsteller
so
schön
ausführt,
daß kleinliche Künstelei allemal Geistesarmuth
und Verfall des Geschmacks in der Kunst be= = |
meise gilt nach den nehmlichen Gründen auch
für die Wißenschaften: Schon vom Seneca sagt
Quinctilian abundat dulcibus vitus.
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fern halten von Untersuchung ursprünglicher Er¬
kenntniße und Wahrheiten. Mehr wird also kei¬
ner, als wozu er sich macht, am allerwenigsten
aber der sich als beständiges Echo Anderer er=
träglich findet. Große Seelen dagegen, wohin
sie ihre Thätigkeit auch richten, behalten den Ge¬
sichtspunkt des ursprünglichen Wesens und Zu¬
sammenhanges der Dinge immer in den Augen,
fremdes Ansehen und Vorarbeiten gelten ihnen
nur soweit sie diese Zwecke unterstützen und da
die Gegenstände des menschlichen Forschens un=
ermeßlich sind, werden ihnen selbst die gelungen=
sten Werke anderer genug übrig laßen, mit
neuem Erfolge, mit erhöhter Kraft zu wirken,
auf das die Veredelung und Glückseeligkeit des
menschlichen Geschlechts immer gewinne und vor=
wärts schreite. Die Natur der Sachen ist die
Basis auf welcher sie bauen, das Element das
ihnen Nahrung und Leben giebt, und die bestän=
dige Verwandschaft mit ihr, gleich unverkennbar
in Werken der Kunst, als in den Theorien der
Wißenschaften und in den Methoden ihrer Er=
lernung, das sicherste Kriterium von dem was
man Genie nennt. Bleiben auch sie nicht von
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das Ganze in sich aufrecht. Ich übergehe hier=
über Muthmaßungen zu wagen, die mich ohne¬
dem zu weit von den Hauptsachen abführen
würden und nehme folgendes als gewiß an.
Wenn auch die Erfahrungen des Geschehenen
als Prämißen der Schlüße auf die Zukunft nicht
zureichen um zu entscheiden, ob man einst in
entfernter Verknüpfung menschlicher Schicksale
das Zusammentreffen solcher Umstände befürchten
darf, die den Untergang der Künste und Wis¬
senschaften nach sich ziehen könnten, so bleibt es
doch ausgemacht, daß jene Erfahrungen genü¬
gen um einzusehen wie der allmählige Ver¬
fall der Geisteskultur gröstentheils von Erschei¬
nungen abhängt, deren Folgen sich berechnen
laßen, weil sie von jeher dieselben waren und
die man vermeiden kann, weil sie der Mensch
mit seinem Willen in seiner Gewalt hat d. h.
von Vernachläßigung und Verzärtelung unserer
selbst. Solche zurückschreitende Bewegung von
einer höhern Stufe der Vollkommenheit zu einer
niedrigern, dieses allmählige Herabsinken unsers
Werthes müßen wir also befürchten so bald wir
die Ursachen unter uns wahrnehmen die in frü=
hern
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Wißenschaften. Ich würde den Karakter des
Zeitalters (nach billiger Abrechnung einzelner
Ausnahmen) dadurch andeuten, daß es enthalte,
viel Mechanismus und wenig Ordnung, viel er¬
künstelte Wärme und wenig Geist, viel Kennt¬
niße und wenig Gelehrsamkeit, viel Terminologie
und wenig Wißenschaft und vor allem eine un¬
endliche Maße glänzender, aber gehaltloser For=
men. Seitdem man angefangen junge Leute fast
zu gleicher Zeit in allen Wißenschaften und Kün=
sten zu unterrichten, wurde das Studium des
klaßischen Alterthums zurückgedrängt. Da es
das schwierigste von allen ist und viel Zeit ko=
stet, da man ferner den Kursus der wißenschaft=
lichen Bildung so geschwind wie möglich zu voll¬
enden suchte um nach Verlauf weniger Jahre
die mit fabrikenmäßiger Behendigkeit zugestutzten
Meisterwerke eleganter Erziehung der Gesellschaft
zu übergeben, so wurde die Erlernung alter
Sprachen als eine zeittödtende, unnütze Pedan¬
terei ganz bei Seite gesetzt, oder höchstens des
Scheins wegen beiläufig einige Schritt weit ver¬
folgt. Die Sache erhielt eine täuschende Wen¬
dung. Es giebt Hülfsmittel die weit schneller
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muß. Bringet den Jüngling um den hohen
Genuß womit ihn das Bewustsein lohnt, welch
ein reicher Schatz dasjenige Gut sei, das der
Mensch mit aufopfernder Anstrengung, mit ei¬
gner Kraft errungen, um jene erhebende Ge¬
müthsstimmung welche aus dem Gefühl hervor¬
geht, er habe sich selbst auf festen klaßischen
Grund gestellt, welche nach allen Richtungen
hin, die Basis menschlicher Weisheit, Kunst und
Wißenschaft enthaltend, die Aussicht glücklicher
Erfolge dem muthigen Fleiße eröfnet; thut die¬
ses durch eure erschlaffende Methoden, aber wun¬
dert euch dann nicht wenn die Erndte andre
Früchte bringt, als ihr erwartetet, wenn Ueber¬
ladung heterogener Erkenntniße ohne Solidität,
Ordnung und Zusammenhang in sich selbst zer¬
fällt, wenn der Mann das, was er spielend von
euch als Knabe oder Jüngling lernte, zum Spiel
herab würdigt und voll Ueberdruß, ohne Sinn
und Herz wegwirft. Also ist es durchaus irrig,
wenn man glaubt der Jugend frühzeitigen Auf¬
wand von Zeit und Mühe ersparen zu können,
und doppelt schädlich, wenn man aufhebend die
feste, einfache Richtung welche das Studium der
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träglich zu machen, das unbedeutende und ab¬
geschmackte geltend, keine neue Thorheit unver¬
breitet, kein Feld der Literatur als Erwerbszweig
niedriger Gewinnsucht unbenutzt zu laßen, und
jedes was seiner Natur nach dieser Behandlungs¬
methode widersteht dem Spotte, der Verachtung,
dem Haße preiß zu geben, das alles sind Kün¬
ste spekulirender Gewandheit die entstehen müs¬
sen, wenn man vernachläßigend gründliche Wis¬
senschaft, durch prunkende, aber gehaltlose Auf=
klärung das Bedürfniß nach vielseitig abwech¬
felnder und gefällig anlockender Lektüre erzeugt.
Das Publikum welches schreibt, und das wel¬
ches lieset, ist hier ein und dasselbe, erhält und
erneut sich durch übereinstimmende Neigungen,
Einsichten und Zwecke. Die Scribenten sind sol¬
che Leute, die keinen andern Gewinn ihrer Wer=
ke kennen, als den baaren, mit unglaublicher
Gewandheit sich den Zeitumständen anschmiegen,
gegen gute Bezahlung, oft nach Anweisung der
Buchhandlungen in jeder beliebigen Materie und
Methode arbeiten und in einigen Wochen oder
Monathen ihre, aus lauter fremder Zuthat oft
seltsam zusammengesetzten Fabrikartikel zu Stan¬

I
Max-Pl
a
nck-Insti
t
ut
für
Bi
l
d
u
N
e
1

38
..........
träglich zu machen, das unbedeutende und ab¬
geschmackte geltend, keine neue Thorheit unver¬
breitet, kein Feld der Literatur als Erwerbszweig
niedriger Gewinnsucht unbenutzt zu laßen, und
jedes was seiner Natur nach dieser Behandlungs¬
methode widersteht dem Spotte, der Verachtung,
dem Haße preiß zu geben, das alles sind Kün¬
ste spekulirender Gewandheit die entstehen müs¬
sen, wenn man vernachläßigend gründliche Wis¬
senschaft, durch prunkende, aber gehaltlose Auf=
klärung das Bedürfniß nach vielseitig abwech¬
felnder und gefällig anlockender Lektüre erzeugt.
Das Publikum welches schreibt, und das wel¬
ches lieset, ist hier ein und dasselbe, erhält und
erneut sich durch übereinstimmende Neigungen,
Einsichten und Zwecke. Die Scribenten sind sol¬
che Leute, die keinen andern Gewinn ihrer Wer=
ke kennen, als den baaren, mit unglaublicher
Gewandheit sich den Zeitumständen anschmiegen,
gegen gute Bezahlung, oft nach Anweisung der
Buchhandlungen in jeder beliebigen Materie und
Methode arbeiten und in einigen Wochen oder
Monathen ihre, aus lauter fremder Zuthat oft
seltsam zusammengesetzten Fabrikartikel zu Stan¬

I
Max-Pl
a
nck-Insti
t
ut
für
Bi
l
d
u
N
e
1

.4..
welcher Stolz, da Kranke die sich gesund mei=
nen, den Arzt zurückweisen, jedes Mittel der
Rettung fruchtlos macht. Diese Menschen ste¬
hen weit niedriger als der Anschein vermuthen
läßt, und sinken immer tiefer, ohne daß sie es
gewahr werden. Fällt nun durch irgend einen
Stoß die leichte glänzende Hülle ab, dann tritt
die verarmte Eigenthümlichkeit hervor, das Ver¬
lohrne ist unersetzlich, Lust und Kraft zur Ver=
beßerung dahin. Auch die Vorzüglichern leiden
oft hierunter, denn, der Geist des Zeitalters
drückt sein Gepräge gleichmäßig in die Formen
beides, der menschlichen Weisheit und Thorheit
und Viele sind genöthigt, wider beßere Einsicht
und Neigung, um sich Eingang zu verschaffen,
der allgemeinen Richtung bis auf gewiße Grade
nachzugeben. Da aber hier die Gränzen des
Guten und Uebeln unmerklich zusammenlaufen,
und zweifelhaftes Maaß und Ziel am leichtesten
überschritten ist, so wird diese Nachgiebigkeit oft
ungemein schädlich, indem sie theils wahres Ver¬
dienst zweideutig macht, theils zu weiteren Ab¬
wegen verleitet. Nehme man daher in unsern
Zeiten alles weg, was des Scheines, der Ele=
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ganz, und der Außenseiten wegen da ist, und wie
viel möchte übrig bleiben, deßen sich der Men¬
schenfreund, der Gelehrte, der Künstler zu er¬
freuen hätte? Es ist also eine gefährliche Selbst¬
täuschung wenn wir glauben, wahre Bildung
und Veredlung des Menschengeschlechts könne
auf anderm Wege zu uns gelangen, als auf dem,
der Geist und Herz zu schaffender Selbstthätig=
keit vereinigend, diese großen, gemeinnützigen
Zwecken und bleibenden Resultaten entgegenführt
und der Menschen unerschütterliche Ehrfurcht für
ihre erhabne Bestimmung in Wandel und Gesin¬
nung gegenwärtig macht. Vermag die jetzt
herrschende Methode des Unterrichts und der Er¬
ziehung nicht dahin zu wirken, wie es klar ist,
leitet sie vielmehr zum Gegentheil, so kann auch
zuviel von ihr gefürchtet zu haben, niemahls
schaden, gerechte Besorgniße zu erwecken, von
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Rechtsquellen Rücksicht zu nehmen, hielt man
es für überflüßig sich noch länger um diese zu
bekümmern. Sie gingen daher fast sämmtlich
verlohren, und mit ihnen der große Gewinn, den
sie durch freie Benutzung und Bearbeitung hät¬
ten geben können. Zu Rom und zu Kon¬
stantinopel wurde nun justinianäisches Recht
schulmäßig gelehrt, mechanisch gelernt und der
Rückblicke in beßere Zeiten immer weniger. Der
Geist erschlaffte in den Feßeln juristischer Ortho¬
dorie, die Wißenschaft sank zu einer gemeinen
Kunst herab und einige unbedeutende gesetzgeberi¬
sche Versuche und Kommentare abgerechnet, ging
nichts Neues oder Gutes mehr aus dem ver¬
wahrloßten Boden hervor. Erst sechs hundert
Jahr später, als durch geistliche und Feudal¬
herrschaft, wieder Streit und Unvollständigkeit
in das alte Recht gebracht wurde, und die Welt
anfing sich von den zerrüttendesten Schlägen zu
erholen, brachte die neue Ordnung der Dinge
neue Bedürfniße, neues Intereße für die Rechts¬
wißenschaft zum Vorschein. Lag auch in der
Bearbeitung derselben, in den Gloßen nichts
meisterhaftes, so erhielt sie doch schon dadurch
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an Mitteln nie fehlt) einzuschränken, weil je
mehr dieses gelingt, desto bleibender jenes sein
wird. Gleich mit Erscheinung des allgemeinen
Landrechts bildete sich die Meinung, nun werde
(dem Himmel sei Dank) das schwere Geschäft
latein, oder gar griechisch zu lernen und sich in
der alten Welt bekannt zu mächen aufhören,
weil nach und nach der Zweck deßelben wegfiele.
Die den Schein vermeiden wollten sorgten, daß
man die schöne Zeit die hierdurch erspart würde
beßerer Beschäftigung, nützlichern Wißenschaften
widmen könnte. So lange dem gemeinen Rech¬
te noch praktische Gültigkeit für gewiße Fälle in
Zeiten vorbehalten wurde, konnten jene Vorur¬
theile obgleich sie fast überall Eingang erhielten,
nicht ihrem ganzen Umfange nach wirken. Noch
war die alte Nothwendigkeit da, aber man be¬
rechnete schon mit erleichterten Herzen wie lange
sie noch dauern würde. Es entstand nun auf
den Universitäten ein doppeltes Studium des rö¬
mischen und preußischen Rechts, wobei natürlich
das Erstere immer mehr zurückgedrängt wurde
weil man es für Nebensache ansah, das Zweite
hingegen immer geringschätzender behandelt, weil
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ben, so entgegengesetzt dem, was sie sein sollte,
und daher kommt es denn, daß unerfahrne
Jünglinge alle die Freuden, alle den Genuß
welche aus der Bekanntschaft alter Zeiten in die
Gegenwärtigen übergehen leichten Muthes ver¬
kaufen um den Preiß sogenannter glücklicher Jah¬
re akademischer Freiheit, d. h. zügelloser, Geist
und Sitten tödtender Ungebundenheit. Es ist
niederschlagend daß der Sachen eigentliche Nah¬
men so hart klingen, aber es ist nothwendig sie
ohne Schminke zu nennen; denn, was konnte
diese nutzen. Traurige Wahrheiten müßen offen¬
bar werden und sind jederzeit viel mehr werth
als glänzende Täuschungen. Gleich wie Cato
beim Sallust darüber klagt, daß die Gebrechen
seines Zeitalters unter schöne Nahmen verkleidet
einen großen Theil ihrer natürlichen Häßlichkeit
und abschreckenden Gestalt verlohren hätten und
wie er durch Aufdeckung der richtigen Verhält¬
niße den Verfall des Ganzen, obwohl durchgrei¬
fend, doch sprechend zeigt, so wollen auch wir
uns nicht verheimlichen daß die schonende und
gelinde Art womit wir unsere Fehler behandeln
und zu bezeichnen pflegen eine schlechtangebrach=
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gegenständen des Gesetzesstudiums, die freilich
mehr Zeit kosten und mehr Vorkenntniße voraus¬
setzen, als das bloße Memoriren der Hauptbe¬
griffe, der Geschichte des Rechts, und dem Stu¬
dium der Quellen, schenkt man, der erstern ganz
beiläufig nur wenige, dem zweiten fast gar keine
Berücksichtigung mehr. Jede Erkenntniß fängt
mit ihrer Geschichte an, und diese vernachläßi¬
gen heißt ein Gebäude ohne Grund aufführen,
Materialien dazu außerhalb den Quellen aufsu¬
chen, Gold im Flugsande graben. Da beides
der jetzigen Art zu studiren nicht mit Unrecht
vorgeworfen wird, so muß die subjektive Wißen¬
schaft immer mehr den Karakter als solche ver¬
lieren, wodurch geschieht, daß endlich alles was
das alte Rechtssistem bildet, mit diesem als lä¬
stige Antiquität weggeworfen wird. Unglaublich
weit ist man hierin schon vorwärts gerückt.
Mehr als einmahl habe ich bemerkt, wie ein
dreijähriger Aufenthält auf Akademien nicht zu¬
reichte, vor den gröbsten historischen Misgriffen
zu sichern, und wie Manche denen das Corpus
juris terra incognita geblieben war, sich komisch
verlegen benahmen wenn ein Ungefähr sie nö¬
141
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nies und der höchsten Anstrengung in den Wis¬
senschaften, Künsten oder Einrichtungen des bür¬
gerlichen Lebens können auf den menschlichen
Geist nur eine doppelte Wirkung haben. Für
eine geringe Anzahl gleichsam auserwählter
Männer werden sie eine Aufmunterung zum
Nacheifer, zur fortgesetzten Selbstthätigkeit und
zum Streben nach etwas höherern und beßerern
seyn. Solche Männer können den Gesichtspunkt
eines erreichbaren weitern Grades von Vollkom¬
menheit nicht aus den Augen laßen, sie werden
dieser Ansicht und diesen Zwecken nach den Um¬
fang ihrer Thätigkeit erweitern, die Energie der¬
selben erhöhen. Das was sie vor sich vollendet
sehen, wird ihnen weder als Ziel, noch als Ru¬
hepunkt, sondern als ein neuer Impuls ihrer
Wirksamkeit erscheinen und das unermeßliche Ge¬
bieth des freien Denkens und Forschens also vor
einer Begränzung betrachtet werden, die eben so
widernatürlich als schädlich ist. *) Ganz ent¬
7.
*) on ne moute jamais si haut, que quand on ne
sait pas où on va, sagte Cromwell zum Präsi¬
denten von Bellievre.de Retz memoires.
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Beziehungen umgab, konnte uns nie ganz unbe¬
kannt werden, muste wenigstens auf den Akade¬
mien dem römischen Rechte einiges Ansehen er¬
halten. Alle diese äußern Vortheile sind nun
dahin. Der gröste Theil Deutschlands hat das
Gesetzbuch Napoleons aufgenommen, und der ü=
brige wird ihm wahrscheinlich bald nachfolgen.
Daß alsdann in der Folge der Zeiten deutsche
Jüristen eben die Vorwürfe mit Recht treffen
werden, die man bis jetzt im Auslande den
preußischen gemacht hat, bedarf keiner Ausein¬
andersetzung. Gleiche Ursachen unter gleichen
Verhältnißen, haben immer dieselben Folgen und
keine Rechnung ist trüglicher, als die etwa glück¬
lichen Zufällen überläßt, was den Menschen nur
durch eigne Kraft zu erreichen gegeben ist. Daß
Keiner sich also damit beruhige, es sei noch nicht
so weit, man müße nicht zu viel fürchten, es
werde sich wohl, soviel als nöthig ist, das Stu¬
dium der alten Sprachen, auf andre Weise er=
halten; damit vielmehr jeder thue, was feiner
Lage und seinen Kräften angemeßen ist, dem
Geiste der Zeit entgegen zu wirken und unter
uns aufzubewahren, was seit Jahrtaufenden der
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liegt in der Sache selbst, in ihren mannichfalti¬
gen Beziehungen und Rückwirkungen in der gan¬
zen Sfäre höherer Kultur, ihrer Nothwendigkeit
hinreichender Grund, daß klar wird, der Jurist
müße alte Sprachen verstehen wenn auch auf
der ganzen Erde kein Volk mehr vorhanden wä¬
re, das sich nach römischen Gesetzen richtet.
Zuerst führt das gründliche Studium der al=
ten Sprachen gewiße Vortheile mit sich, die
durch andre Mittel deshalb nicht zu ersetzen sind
weil sie ausschließlich in der Natur deßelben lie¬
gen. Nichts schärft und entwickelt die Anlagen
des jugendlichen Geistes so allseitig, und doch
so angemeßen dem Maße der Fähigkeit, so ein¬
fach natürlich und doch in so fein durchdringen¬
der Kraft als das lernen fremder, und besonders
der alten Sprachen. Die Natur ist hier gleich¬
sam selbst Lehrerin und zwar auf die künstlichste
Weise. „Nur durch die Rede werden alle Sin¬
ne eins und erheben sich vereinigt zum schaffen¬
den Gedanken," sagt Herder *) und erwiesen
) Ideen zur Philos. d. Gesch. d. Mschht. Th. 1.
S. 119.

Max-Planck-Insti
t
ut
für
1 e

54
.
liegt in der Sache selbst, in ihren mannichfalti¬
gen Beziehungen und Rückwirkungen in der gan¬
zen Sfäre höherer Kultur, ihrer Nothwendigkeit
hinreichender Grund, daß klar wird, der Jurist
müße alte Sprachen verstehen wenn auch auf
der ganzen Erde kein Volk mehr vorhanden wä¬
re, das sich nach römischen Gesetzen richtet.
Zuerst führt das gründliche Studium der al=
ten Sprachen gewiße Vortheile mit sich, die
durch andre Mittel deshalb nicht zu ersetzen sind
weil sie ausschließlich in der Natur deßelben lie¬
gen. Nichts schärft und entwickelt die Anlagen
des jugendlichen Geistes so allseitig, und doch
so angemeßen dem Maße der Fähigkeit, so ein¬
fach natürlich und doch in so fein durchdringen¬
der Kraft als das lernen fremder, und besonders
der alten Sprachen. Die Natur ist hier gleich¬
sam selbst Lehrerin und zwar auf die künstlichste
Weise. „Nur durch die Rede werden alle Sin¬
ne eins und erheben sich vereinigt zum schaffen¬
den Gedanken," sagt Herder *) und erwiesen
) Ideen zur Philos. d. Gesch. d. Mschht. Th. 1.
S. 119.

Max-Planck-Insti
t
ut
für
1 e

Land unter fremde Völker, und was das Reisen
dem gebildeten Manne, das sind die Sprachen
dem Jünglinge. Auch lehrt die Geschichte, daß
die Mittheilung fremder Sprachen eben so unter
den Nazionen wie unter den Einzelnen zur Ver=
vollkommung wirkte, daß die Völker am rohesten
blieben welche sich am meisten von Bekanntschaft
mit Fremden entfernt hielten, und daß der
Schluß von der Kultur der Sprache auf die
Kultur des Geistes immer richtig sei. Fremde
Sprachen geben uns mit den Worten die wir
lernen eine Menge neuer Begriffe, die theils un=
serer Muttersprache ganz fremd, theils durch un¬
angemeßene, nicht völlig erschöpfende Bezeich¬
nungen in dieselbe übergegangen sind, und in=
dem sie uns in den Stand setzen, durch Verglei¬
chungen die Schattirungen der Gedanken wahr¬
zunehmen, sie zu unterscheiden, ihre Merkmale
aufzufinden, in Verbindung zu bringen und die
eigenthümlichen Karaktere derselben in ihren ur¬
sprünglichen Verschiedenheiten und Verwandschaf¬
ten festzusetzen, lehren sie uns zugleich Weg und
Mittel richtig zu denken und zu sprechen. Eine
gründlich erlernte fremde Sprache macht uns
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einzig an diesem haftet und nur in demselben be¬
steht, theils weil es hierbei überall auf Verglei¬
chungen ankommt, diese aber ohne Kenntniß der
zu vergleichenden Gegenstände unmöglich sind.
Unter allen sind die alten Sprachen am geschick¬
testen die erwähnten Zwecke zu erreichen, einmal
weil sie den Grund der meisten Neuern enthalten,
und dann weil sie uns einen Gesichtskreiß eröff¬
nen, der uns am weitesten aus unsern gewohnten
Umgebungen fortrückt. Je mehr die Alten von
unsern Ideen und Art zu denken und zu schreiben
abwichen, desto intereßanter und fruchtbarer wird
die Vergleichung und Prüfung, je auffallender
die Verschiedenheit, desto merkwürdiger und fol¬
genreicher die Aehnlichkeit sein. Außer diesem aber
kann gesagt werden, daß immer etwas von dem
Karakter der Nazionen durch ihre Sprachen auf
uns übergehe. Da wir nun die Alten aus ihren
besten Schriften erkennen, so kann der Geist der
in diesen lebt, keine andre als vortheilhafte Wir¬
kungen zur Bildung des unsrigen haben. Wahrer
und beßer kann man sich hierüber nicht ausdrük¬
ken als einer der scharfsinnigsten Filosofen unserer
Zeit: „aus einem gründlichen Studium der Spra¬
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Hülfswerke das Studium der Ursprachen und
Quellen entbehrlich machten. Der Hauptnutzen
der Uebersetzungen besteht darinn, daß durch sie
die Muttersprache gebildet und bereichert wird.
Sonst stehen sie aus folgenden Ursachen dem
Grundtexte nach. Erstens, bleibt es für den
der Ursprache unkundigen Leser immer ungewiß,
ob der Uebersetzer den richtigen Sinn getroffen,
ob er sich nicht aus Unkunde der Sprachen durch
willkürliche Veränderungen, Zusätze, Wendungen
und Umschreibungen das Schwere leicht gemacht,
oder aus Unkunde der Sachen, die Begriffe un¬
richtig gefaßt und falsch übertragen habe. Gute
Uebersetzungen sind sehr selten und die besten die
wir haben nicht frei von Mängeln und Misgrif¬
fen. Zweitens, wenn aber auch so weit es die
Sprache erlaubt der Sinn ohne Tadel in derfel=
ben dargestellt ist, so bleibt es schlechthin unmö¬
glich, den Genius einer Sprache (d. h. ihre Ei=
genthümlichkeit in Bildung der Worte und ihrer
Stellung und Verknüpfung zu Perioden, wie sie
der Denkart der gegebenen Nazion am angemes=
sensten sind) einer andern anzupaßen, wodurch
der Vortrag immer, wenigstens von seiner ur¬
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sprünglichen Klarheit verliert. Oft bemerkt man
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Regeln der Grammatik nichts gemein, er spricht
bloß das Gefühl an und seine Schattirungen sind
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Wendungen ersetzt werden, vermindert sich Kraft
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eingebildete Vortheil der Bequemlichkeit und der
schnellen Durchsicht abgewogen wird, was kann
denn noch übrig bleiben zur Unterstützung eines
der schädlichsten Vorurtheile? So viel von den
Uebersetzungen.
Andre gelehrte Hülfswerke, sie mögen nun in
Auszügen oder Wörterbüchern oder, in Samm¬
lungen andrer Art bestehen, haben zuerst, wenn
sie Uebersetzungen enthalten alle Nachtheile dersel¬
ben, außerdem aber noch andere, die ihren Ge=
brauch entweder ganz verwerflich, oder nur mit
großer Behutsamkeit und Einschränkung erlaubt
machen. Alle Werke dieser Art führen ihrer Na¬
tur nach die Materien selbst sehr unvollständig
aus ob sie gleich sehr vollständig als Register der
Quellen und in dieser Hinsicht sehr brauchbar sein
können. So weit aber das Materielle der Wis=
senschaften durch Epitomatoren und Kompitaloren
blos aforistisch nach gewißer Auswahl und zu
gewißen Zwecken vereinzelt wird, ist derjenige
schlecht genug berathen, der sich ausschließlich auf
sie verläßt. Der individuelle Gesichtspunkt den
jene bei ihrer Arbeit hatten, ihre Privatansichten
und Meinungen, ihre Fehlgriffe und Unwißenheit
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wenden, es gäbe jetzo manche Wißenschaft die
den Alten so gut wie ganz unbekannt gewesen und
die also ohne Vorkenntniß des Alterthums beste¬
hen könnte. Allein wenn auch der erste Satz
richtig ist, so kann man doch die Folge nicht zu¬
geben. Die Wißenschaften von welchen hier die
Rede sein kann, waren zwar den Alten nicht als
solche in wißenschaftlicher Form und Ausarbei¬
tung bekannt, daraus geht aber nicht hervor,
daß die Materialien durch welche sie gebildet
sind, ausschließliches Eigenthum neuerer Zeiten
wären. Alle Wißenschaften stehen mehr oder
minder mit einander in Verbindung oder Bezie¬
hung, keine kann für sich, ohne Berücksichtigung
anderer gelernt werden und folglich kann der,
welcher einen höhern Standpunkt in der Seini¬
gen gewinnen will, bei unzähligen Gelegenheiten
den Rückblick in das Alterthum nicht entbehren,
Sonst aber kann und muß jede Wißenschaft selbst
für ihre ganz eigenthümlichen Lehrsätze und Wahr¬
heiten, wenn auch keine vollständigen Sisteme
der Alten da sind, doch die einzelnen Erfahrun¬
gen und Bemerkungen mit Erfolg benutzen, die
sich zerstreut in den Schriften derselben finden.
151
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schehen ist vollendet haben, und Herr Heeren
(Ideen über den Handel, die Politik und den
Verkehr der alten Welt) hat gezeigt, wie bei
wirklich seltenen und dürftigen Materialien den¬
noch ein geringer und unvollständiger Vorrath
durch geistreiche Ansicht, und Beurtheilung, durch
umfaßende Gelehrsamkeit, und durch unverdroß¬
nen Fleiß zu einem meisterhaften Ganzen verar¬
beitet werden kann. Beide Beispiele lehren uns,
bestätigend obige Sätze, daß im Reiche des Wis¬
sens und der Erfahrung kein bekannter Fleck un¬
fruchtbar sei, als nur der, welchen die Menschen
zu bebauen verabsäumen, und wie herrliche
Früchte es bringe, das Gegenwärtige durch Kun¬
de der Vergangenheit zu berichtigen, zu berei¬
chern und zu befestigen.
Wenn nun in der Erlernung der alten Spra¬
chen die beste Vorbereitung zur höhern Ausbil¬
dung des Geistes liegt, so ist es der weitere Ge¬
brauch derselben, welcher Gelehrte überhaupt
und besonders gelehrte Juristen schaft. Denn,
daß im Ernst, mit Ueberlegung jemand gut heis¬
sen sollte, juristische Praktiker künftighin, ohne
gelehrte Bildung zu erziehen, mag ich nicht glau=
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Vieler Sachen Deutlichkeit liegt darin allein, daß
man begreift, wie sie grade so, und nicht an¬
ders geworden, der Gesetze am meisten, welche
willkürliche Authorität nach Gründen einführt,
die oft nicht von der Art sind, daß sie die Ver¬
nunft durch sich selbst erkennen kann. Alles die¬
ses, so wie Grad und Erfolge der Aufmerksam¬
keit, welche die Menschen von jeher einer der
wichtigsten Angelegenheit des bürgerlichen Lebens
gewidmet haben, umfaßt die Geschichte des
Rechts belehrend durch fremde Erfahrung, be¬
ständiger und untrüglicher Maaßstab des Ver¬
dienstes, damit künftige Zeiten beurtheilen kön¬
nen, ob sie sich höher oder niedriger gestellt, als
ihre Vorfahren. Die Quellen der Rechtsgeschich¬
te sind aber keinesweges Kompendien, sondern
die Bücher der alten Geschichtsschreiber, Filoso¬
fen, Rechtsgelehrten und besonders die Gesetze
selbst. Dient also das Studium der Rechtsge¬
schichte dazu den Grund der Gesetze zu zeigen
und die Gesetzgebungen der Völker zu würdigen,
so ist zweitens das Studium der alten Gesetze
als fortlaufender Kommentar der Neuern anzu¬
sehen. Das römische Recht ist Grundlage des
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Nachdenkens erläßt. Dann ist es gewiß, daß
kein Gut unwiederbringlicher verlohren ist, als
dasjenige zu deßen Erlangung uns kein Bedürf¬
niß mehr antreibt. Die Geschichte der Völker
und Wißenschaften giebt fortlaufende, hinlänglich
bekannte Belege zu den angeführten Sätzen die
ich deshalb vorausschicken muste, weil sie den
Hauptgesichtspunkt andeuten von welchem ich bei
Behandlung meines Themas ausgehe, die Grund¬
züge enthalten die mich dabei leiten werden, auch
daß ich nicht mißverstanden werde, am besten ver=
hindern.
Es ist in unsern Zeiten unleugbar so manches
geschehen wovon Wißenschaft, Humanität und
Wohlfarth der Völker große und bleibende Vor=
theile für die Zukunft zu erwarten haben, so weit
es überhaupt erlaubt ist in endlichen Dingen von
beständig dauernden, oder gewißen Erfolgen zu
sprechen. Aber das Gute selbst verwandelt sich
oft, gleich der Arznei in ungeschickten Händen zu
Gifte, und in allen Zeiten haben die Menschen
mehr vor ihrer eignen Schwäche, als vor frem¬
der Gewalt zu zittern gehabt. Wenige nur wer¬
ben solche Betrachtungen irre machen in der rich=
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sie nicht verlohren sein so lange noch menschli¬
cher Fleiß und geistvoller Forschung Werke et=
was gelten, so lange wir noch nicht verschmähen
fruchtbare Belehrung zu suchen, blos weil der
Gewinn welchen sie bringt kein pekuniärer ist.
Eines der würdigsten Juristen unserer Zeit bedeu=
tungsvolle Worte mögen diese Betrachtung
schließen. „Keine Art von Kenntnißen, die zur
Ausbildung des Geistes beiträgt ist für die Ju=
risprudenz ganz gleichgültig. Aber so innig ist
doch mit dem Studium des römischen Rechts
durchaus nichts verbunden, als römische Spra¬
che, Geschichte und Literatur. Von dem Grade
des Eifers womit diese unter uns getrieben wer¬
den, hängt zuverläßig die Stelle ab, welche uns
die Nachwelt einmal in der Literärgeschichte des
Rechts einräumen wird und wer den Unterricht
im lateinischen nur auf das schlechterdings un¬
entbehrliche einschränken will, sollte doch nie ver¬
geßen, daß wenigstens für einen Juristen recht sehr
2)
viel Latein schlechterdings unentbehrlich ist."
) Hugo's Lehrb. d. Rechtsgesch. S. 210.
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Selbsttäuschung zum Grunde. Man untersuche
seine Lebensweise genau und gebe sich und an¬
dern aufrichtig davon Rechenschaft und dann
wird sichs finden, wie selten die Tage sind, wo
nach Beendigung der Berufsgeschäfte und Zer=
streuungen, der freien Verfügung gar keine Zeit
übrig bleibt. Unsere Natur verlangt nach Ar¬
beit Erhohlung, man gebe sie sich gewißenhaft
in der Wahl und mäßig im Genuße schuldloser
Freuden und im Arme der Freundschaft, aber
man vergeße nicht, daß der Mensch nur dadurch
seine Freuden adelt, wenn er versteht das Ange¬
nehme mit dem Nützlichen zu verknüpfen, und
daß in dem höchsten Zweck des Lebens, unun¬
terbrochener Ausbildung unsers Geistes, auch
deßen reinster Genuß liegen müße. Wie sich al=
les dies vereinigen läßt, wie durch weise Ein¬
theilung und Benutzung der Zeit, der Geschäfts¬
mann seinen Pflichten Genüge leisten, unver¬
meidlichen Zerstreuungen nachgeben, erlaubten
Vergnügungen nicht Feind, und dennoch der
Wißenschaften Freund, Beschützer und Beförde=
rer sein kann, das lehrte uns einst, in der höch¬
sten Sfäre menschlicher Wirksamkeit, in dem
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ge Beziehungen und gemeines Intereße nicht
ganz gefeßelt hält in dem Wahne, es werde in
ihnen seines, Daseins Zwecken Genüge geleistet,
wer sich vielmehr zu etwas Höhern und Beßern
angetrieben fühlt, den werden folgende Rücksich¬
ten aufmuntern in dem Gebiethe der Wißenschaf¬
ten zu suchen, was ihm die alltägliche Verknü¬
pfung der Dinge nicht gewähren kann.
Es giebt eine Verunstaltung des Gemüthes,
welche entsteht, wenn aus Mangel an Uebersicht
und aus Unkunde der wahren Verhältniße der
Dinge nicht unterschieden wird was wesentlich
sei im Betriebe menschlicher Angelegenheiten,
und was formell und zufällig, wobei man in die
Ungereimtheit verfällt, das Bedeutende gering zu
schätzen und Kleinigkeiten über die Gebühr und
wider ihre Zwecke wichtig zu machen. Wo die=
ser Gemüthsverfaßung totale Unwißenheit zum
Grunde liegt, da erscheint sie als gemeine Thor¬
heit, modifizirt aber dadurch, daß Männer sich
auf einen einzelnen untergeordneten Zweig der
Wißenschaft und deßen ausschließlicher Pflege
beschränkend, diesen aus besonderer Vorliebe zum
allgemeinen Maasstabe des Werthes aller andern
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den, wie sie die Urtheile der Menschen, die gan¬
ze Richtung ihres Karakters verkehren, wenn das
Verhältniß verkännt wird, in welchem sie mit
dem Wesen der Dinge stehen. Man hat nie ge¬
sehen, daß die Disziplin den militärischen Geist
erweckte obgleich sie ihn in heilsame Gränzen
einschließt. Eben so ists mit den Formalitäten
der Rechtspraxis. Wäre jedermann so einsehend
immer das Beste zu kennen, so rechtschaffen es
immer zu wollen, und geschickt es immer zu
thun, dann bedürfte es solcher Regulative nicht,
in welchen menschliche Weisheit das einzige Mit¬
tel fand, unverständiger Willkühr entgegen zu
arbeiten, und böse Absichten unschädlich zu ma¬
chen. Als solche werden sie von denen die sie
grade am meisten entbehren könnten geachtet,
und erregen blos da Zwang oder furchtsame
Aengstlichkeit wo sie am nothwendigsten sind.
Sobald als nach höhern Willen Beschränkung
in einigen Punkten sein soll, diese aber auf un¬
sere ganze Willenskraft und Verstandesthätigkeit |
übergetragen wird, verliert der Mensch seinen
Karakter als freies, selbstständiges Wesen, und
besonders der Jurist einmahl eingeschloßen und
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digen und an den Ort zu stellen wohin sie gehö¬
ren, wie mit jeder neuen Erkenntniß eine Maße
von Vorurtheilen verbannt wird, wie die Erinne¬
rung der Thaten und Gedanken großer Menschen
das Gefühl lebendig erhält, wo die Gegenwarth
ihm keine Nahrung ertheilt, das sind Erfolge ü¬
ber deren Untrüglichkeit Alle einig sind, die sie
an sich beobachteten, Erfahrungen die gemacht,
nicht beschrieben werden müßen, um ihrem vol¬
len Gehalte nach erkannt zu werden.
Aehnliche Bewandniß wie mit den Formalitä¬
ten hat es mit den geringfügigen Details in den
Geschäften des bürgerlichen Lebens, die keine Be¬
deutung haben würden, wenn sie nicht größern
Zwecken als Mittel dienten. Sie sind auf zwei¬
fache Weise von großem Vortheil. Einmahl ge¬
wöhnen sie zur pünktlichen Genauigkeit und be¬
hutsamen Strenge gegen sich selbst in wichtigen
Dingen von anerkanntem Werth, und dann be¬
wahren sie vor leeren Spekulazionen und ideali=
schen Schwärmereien, welche unfruchtbar an sich,
zu allen nützlichen Geschäften untauglich machen
und sehr leicht Wurzel faßen wenn man dem Ge=
fühle oder der Fantasie in übersinnlichen Dingen
freien
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freien Spielraum giebt und Beide nicht bestän¬
dig aus dem Kreise der Ideenwelt in die Wirk¬
lichkeit zurückführt. Sonst aber besteht ihre
schädliche Wirkung darinn, daß, indem sie den
Geist in die niedre Sfäre alltäglicher Dinge und
gewöhnlicher Anstrengung herabziehen, das In¬
tereße für höhere Gegenstände aufhört und alle
beßern Fähigkeiten der Seele in Agonie versinken.
Im Betriebe kleiner Geschäfte gehen allmählig die
erhabenen Ansichten und Zwecke verlohren, die nö¬
thig sind um sich mit Würde und Festigkeit auf
jede Wendung des Schicksals gefaßt zu machen,
um den Muth zu behalten etwas zu vollbringen
was die Nachwelt lehre, unsere Nahmen mit
Dank oder Achtung aus usprechen und ohne wel¬
che das Leben selbst nichts ist, als ein beständi¬
ges Schwanken zwischen getäuschten Hofnungen
und zweideutigen Genüßen, zwischen unsichern
Freuden und ungerechten oder unnöthigen Schmer=
zen ein ewiger Widerspruch unsers. Jnnern mit dem
was außer uns vorgeht. Auch gegen diese Ver¬
irrungen wirkt der richtige Sinn welcher sich von
den Wißenschaften aus über das Leben verbreitet.
Besonders aber in den Schriften des Alterthums,
161
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theile und unbestechliche Einsicht, jenes kraftvoll
feurige Gefühl und jene erhabene Gesinnung für
allgemeines Wohl, für Aufopferung, für freie
wahre Größe und für uneigennütziges Verdienst
jetzt nach Jahrtausenden noch kräftig und laut
ansprechend, in den vorzüglichern Werken des
Alterthums. Das waren die schönen Zeiten wo,
freilich nicht immer, doch häufiger als nachher,
die Pflicht noch mehr galt, als das Leben, wo.
die grösten Dinge geschahen ohne Geräusch, weil
in großen Bedürfrißen der Schein nicht blendet,
und ohne zweideutigen Zusatz, weil die Absichten
über alle Persönlichkeit hinaus gingen, wo end¬
lich Weisheit und Rechtlichkeit, nicht aufgehört
hatten in eigenthümlicher Gewalt ihr ursprüngli¬
ches Ansehen zu behaupten gegen das was man
Politik nennt. In Tagen niedern Egoismus
und verderblichen Eigennutzes wo Gemeingeist
oder Intereße für öffentliches Wohl zu unfrucht¬
baren Deklamazionen herabgesunken sind, wo die
geringsten Opfer für entfernte oder allgemeine
Zwecke, mit Geschrei verweigert, erzwungen wer=
den müßen, und dennoch (weil das Unrecht ü¬
berall den Widerspruch erzeugt) die Ungereimt=
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Nur gemeine Menschen begnügen sich mit dem
was sie müßen. Eine edle Natur fühlt ein Be¬
dürfniß nach Mehrern und Auszeichnung entsteht
nur dadurch, daß man sich eine selbstgewählte,
höhere Thätigkeitsffäre schaffe, und in dieser frei¬
willig einen neuen Kreiß von Pflichten bestimme,
die nur eigner Wille verbindlich macht und denen
alle Kraft und Zeit gewidmet sein muß welche die
Geschäfte des Berufs übrig laßen. Wenige nur
begünstigt das Glück zur Unternehmung großer
Thaten für den Staat, oder für das Wohl der
Menschheit, aber weil es keine Feßel des Geistes
giebt, als die man sich selbst anlegt, so kann je¬
der in seiner Lage, durch das, womit er sich über
das Gewöhnliche derselben erhebt, ein großer
Mann, Muster der Nachahmung, und Gegen=
stand allgemeiner Achtung werden, und ist um so
viel mehr werth, als er seinem Zeitalter beweißt,
noch sei die Größe nicht unter uns fremd gewor¬
den, die das Wenigste dem Glücke, das Meiste
sich selbst verdanket. Die Gelegenheiten dazu
liegen in dem Studium der Natur und der Wis=
senschaften so nahe, die Mittel sind so einfach,
und der Aufwand so wenig von äußern Glücks=
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reicherung der Einsichten des Menschengeschlechts,
wer seine Kräfte den höchsten Absichten des Le¬
bens opfernd, etwas hinterließ, das des Aufhe¬
bens werth war, der sei seines schönsten Lohnes
ruhig und unbekümmert gewiß. Er tritt würdig
in diesen durch seine Zwecke geheiligten Bund,
sein Nahme vergeht nicht mit seinen Zeitgenoßen
und unsterblich lebt er in seinen Werken die ihm
ein gerechtes Urtheil, Dank und Achtung aller
derer verbürgen, die nach ihm folgen. Sich al¬
so anzuschließen an die Reihe der Weisen und
Verständigen ist beßer, als hinzudrängen wo
Macht und vergängliche Hoheit ist; es ist das
Vorrecht des gebildeten Mannes, ihnen gleich zu
werden sein Ruhm, und wo dies nicht sein kann,
aus ihren Gedanken und Thaten Erkenntniße
Muth und Erfahrungen fürs Leben zu schöpfen,
sein liebster Genuß. Nicht im engen Kreise sei=
ner Umgebungen, oder nur unter den Ausge¬
zeichneten seines vielleicht verarmten Zeitalters,
sondern in allen vergangenen Jahrhunderten, un¬
ter allen Völkern die mit ihnen längst verschwun¬
den sind, da sucht und findet er seine Freunde,
seine Lehrer und seine Muster, und nirgends ist
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auch ihr schönster Zufluchtsort, eines der wenigen
Güter die uns nicht geraubt werden können.
Alsdann, wenn der Wille des Einzelnen nichts
mehr vermag gegen überwiegende Gewalt allum=
faßender Verhängniße, oder noch schlimmer, wenn
kein Wille mehr sein soll neben dem höchsten, da
ist der Glücklichste, wem gegeben ist seine Zeit
zu vergeßen und in sich selbst zu verleben. Doch
sei dies kein gedankenloses Vergeßen, kein Schlum¬
mer hofnungsloser Unthätigkeit, sondern in be¬
ständigem Umgange mit beßern Zeiten, unausge=
setzte Uebung, Unterricht und Lehre, auf daß man
die Seinigen weise ertragen lerne und etwas auf¬
bewahre an Kraft, an Muth und an Fähigkeit
für glückliche Augenblicke der Zukunft, wenn einst
neue Hofnungen und wiederkehrende Aussichten
die Beßern im Volke aufrufen zu zeigen, was sie
sind, für wen sie es sind. Solch einen Geist be=
wahre vor allen dir, mein Vaterland, und dann
heil dem Zeitalter, das einst dieser Keime Früchte
genießt.
Wenig habe ich gesagt, niemand fühlt das
beßer als ich; aber zusammenzufaßen alles was
die Wißenschaften nothwendig macht, wodurch sie
171
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chere Klaße derer die ihn verschulden, sind meine
Worte gerichtet.
Wie die Fortschritte unsers Zeitalters über¬
haupt so manches Nachtheilige mit sich geführt,
oder später veranlaßt haben, so ist auch durch sie
ein besonderes Uebel erzeugt worden, welches dem
Anbau der Wißenschaften und darunter am mei¬
sten der Rechtsgelehrsamkeit im Wege steht: ein
Uebel, deßen Folgen wenn sie weiter um sich grei¬
fen sollten, eben so vernichtend sein dürften, als
die Veranlaßungen ihrer Entstehung anfangs ge¬
eignet waren sich wefentlichen Nutzen zu schaffen,
nehmlich die zunehmende Vernachläßi¬
gung des Studiums' der klaßischen
Sprachen und Werke des Alterthums.
Beinahe ein jedes Feld des menschlichen Wis¬
sens würde hier verletzte Rechte und vernachläs=
sigte Ansprüche gegen seine Bearbeiter in Anschlag
bringen. Von allen aber hat die Jurisprudenz
soviel, und so dringend von solchen Vernachläßi=
gungen zu fürchten, daß es kein unfruchtbares
Geschäft sein wird, einige Jdeen zusammenzustel=
len durch welche ich versuchen will, den hohen

I
Max-Pl
a
nck-Insti
t
ut
für
Bi
l
d
ungsforschung
kir
Max

Verhältniße es leichter machen, für die Kultur
solider Wißenschaft zu arbeiten. Ein Wort des
Abschiedes, enthaltend meine Ansichten von der
heut zu Tage, unter Juristen und Geschäftsmän=
nern üblichen Methode wißenschaftlicher Bildung,
von deren Gebrechen, den Mitteln der Verbeße¬
rung, von dem Genuße, Lohne und Verdienste,
einer beßern auf Gediegenheit gegründeten Be¬
handlungsart. Ich that es in vorliegenden
Blättern mit derjenigen Wärme, die Viele mis¬
billigen werden, welche meinen, Eifer deute im¬
mer auf Befangenheit, die aber das Resultat in¬
niger Ueberzeugung der Wahrheit und Wichtig¬
keit des Gegenstandes ist und daher wo sie irre
leitete, mit Schonung behandelt zu werden ver¬
dient. Viele aber, am meisten meine Freunde
werden mich verstehen, und die Tonart auffaßen
die das ganze bezeichnet. Für sie habe ich ei=
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