Une.1g%

.
G p Iiji he

Gngfg

Geichr echt

Drenfifden nen der Wiffenfänften

Iönict, ch

r

2°

rzA

2; g

n

2

ed

tu

met.

Balın

im

Anflose

Im

Auftrage der Akademie bearbeitet

das

Nkadeniz

-

von

Adolf

Sarnak

dot!

Harnack

SI
Qg
I
\S
S

a

Ausgabe

in

——

einem

Bande

Em

. Berlin 1901
erlag

von

Georg

Stilke

de

>

f

Wiceen

.
& [a

fı

!.

her,

BIBLIOTECA CENTRALA
UNIVERSITARA
BUCURESTI

Cota 2945|
Inventar WEIST
ne

nen

"

\

\

TE

a

en

re

Bu

|

man

dh

none:
|

ParadpEcn CEÄTRALA UNPYERZITARÄ
uresl

a 29H

F—nu iR
j „Ime is AIEAS

|

m |
a

ß,

/

78 for

‘ Dorwort.
Einer Anregung des Hrn. Verleger3 und den Winjchen zahl:
teicher Gelehrter folgend, hat die Preugijche Akademie der
WiffenIhaften die Veranftaltung einer Ausgabe der bei ihrem Zubilä
um
erichtenenen Gejchichte der Afademie!) in einem Bande genehm
igt.
Sch Habe mich der Bearbeitung nicht entziehen zu dürfen geglaub
t:
in der Gejchichte der Berliner Akademie jtedt ein bedeut
endes
Stüd

der preußifchen und deutjchen Viffenjchaftsgefchichte, welches

zu allgemeinerer Stenntnih gebracht zu werden verdient; die
große
Ausgabe aber ift nur einem bejchränften Lejerkreije zugängl
ich.
Über das Berhältnii der neuen Ausgabe zur älteren bemerfe
ich
Volgendes: der Mrfundenband und das Verzeichnig der Arbeite
n der
Mademifer (Band II und II) jind gejtrichen, ebenfo der größte
Theil

der IAnmerfungen des I. Bandes, jowwie die Überficht über
den Berfonaljtand in den verfchicdenen Epochen. Aber der Tert
der Gejchichte

it nahezu unverlürzt in die neue Ausgabe übergegangen.
Dabei
habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, Einiges — c3
handelte
fich nur um wenige Bunfte — zu berichtigen, theils auf Grund
eigener

weiterer Studien,

theils Verbejjerungsvorjchlägen Anderer folgend.

Den Abjchnitt über die Leijtungen der afademifchen Philol
ogen
in dem vierten Bud) (1812—1859) hat Herr von Bilamo
wih-

Moellendorjf auf meine Bitte vevidirt.

Berlin,

1. Auguft 1901.
Wolf Harnad.

1) Gefgichte der Königlich Preußifchen Afademie der Viffenf
haften zu Berlin.

Im Auftrage der Akademie

bearbeitet von Adolf Harnad,

3 Bde,

Berlin 1900.
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1. Die Rifjenfchaft beim Ausgang des 17. Zahrhunderts

1-55

ARM

35. — 2. Leibniz als univerfaler Denker und Drganifator
6. — 3. Leibniz und der Gedanke der Afademicen
.16j7. — 4. Die Afademicen des 17. Sahrhunderts ©. 18jf. —
5. Leibnizens Societätspläne vor 1697 ©. 1 it. — 6. Die
Kurfürttin Sophie Charlotte; Vrandenburg tritt in Seibnizens
Sefigtstreis S. 23 ff. — Sophie Charlotte und Leibniz.
lan der Erbauung eines Obfernatoriums und der Stiftung
einer Sorietät in Berlin ©. 33H. — 8. Reitere Verhandlungen
über diefen Wan nad) Dandelmann’s Sturz im Jahre 1698
S. 455. — 9. Verwirflidung des Mans in Holge der notl:
wendigen Nalenderreform im Winter 1699/1700 ©. 51 ii.

Erites Buch: Gejchichte der Brandenburgifchen (Königlich
Treufifchen)

Societät

der

BWijfenschaften

unter

Sriedrich I. und Friedrich Wilhelm I. (1700-1740)
Erjtes

Capitel:

(19. März

Die Gründung

bes. 11. ui)

der Societät

im Sabre

37-185

1700

20

Zweites Capitel: Gejdhichte der Societät von ihrer Öründung
bis zu ihrer wirklichen Einridtung im Januar 1711
.
1. Berlin um das Jahe 1700, die franzöfische Cofonie,
die Berliner Gelehrten, die beiden Zablonsti, Kir, Zrild)
und Andere. Die Gewinnung der eriten einheimifchen und
auswärtigen Mitglieder. Zeibnizens Correipondenz &, S1ff. —
2. Tas Jahr 1701, die Königsfrönung S, 92. — 3, Die

Sabre 1702—1705 S. 100 ff. — 4. Die Zahre 1705—1711;

die wirkliche Einrichtung der Societät S. 106 ii.
Drittes
Capitel: Gejhicdhte der Societät von ihrer Eins
rihtung im Januar 1711 bis zum Tode Zeibnizens
(14. November
1716).
Der
Anfang
ber Regierung
Sriedrih Wilhelm’S Tl. .
rn
1. Tie Jahre 1711—1713, Tod des Königs Sriedrid)’S I.
©. 13275. — 2. Die Jahre 1713— 1716, Sriedrid, Wilhelm’s I.
Regierungsantritt, Leibnizens Iete Jahre ©. 142 ff.

B7rgl
S1-132

VL

Inhalt,

Vierte Capitel: Fortfegung:
Sriedrid) Wilhelm IL

Gedichte der Soeietät
en

unter

Einleitung S. 165 ff. - 1. Sefdjichte der Socictät” von

1716—1740 ©. 168 ff. —
der Corietät S. 181 ff.

Zweites

Buch:

Gejchichte

Zeite

165—185

2, Die wijjenfchaftliden Leijtungen

der Acadsmie

Royale

des

Sciences et Belles-Lettres Sriedrich’S des Großen

(1740--1786)
Erftes

tn

Capitel: Die Reorganifation der Soeictät
und. ihre
Vereinigung mit der „Nouvelle Socidte Littcr
aire“

(1740-1746): Die Acaddmie

Royale

des Sciences et

Belles-Lettres
rn
1. Erjte Maafnahmen Sriedrih’S zur Neorganijation
der
Sorietät ©. 186 ff. — 2. Die Eoeietät jur Zeit
des eriten
ihlefifchen Krieges S. 193 ff. — 8. Die „Nouvelle Soeiete
Litteraire® &, 196 if. — + Die Vereinigung
der ‚beiden
Coeietäten zu einer neuen Afadenie 1743/44; das
neue Statut
S. 201 ff. — 5. Der zweite Ichlefiiche Krieg, Maupert
uis wird
Präfident, das Statut von 1746 5, 29 ff. —
6. Gcift und
‚Ziele der Akademie Iriedrich’E und Maupertuis’ &,
229 f.
Zweites Gapitel:
Der König
und feine Alademie
Die
änbere Öejdichte der Akademie (1746— 1756)
..
1. Gefchichte der Akademie
unter
dem
Fräjidenten
Vanpertuis Bis zum Ausbruch de3 Streites mit
König md
Xoltaire S. 241jf. — 2, Der Streit mit König
und Voltaire,
Maupertuis’ Abreife von Berlin und Nüdfeh
r 1751—1754
©. 232. — 8, Daupertuis’ Teste Jahre, die
Afademie unter

Euler’s

Leitung,

der

Tiebenjäßrige

156-360

Sirieg

©.

263

fi.

186— 241

241-301

—

4 Die Vfademie unter der directen Leitung
Friedricdh’s deB
Großen,
’Afenmbert der heimliche Präfident 1768—
1770
8.209.
— 5 Fortjegung: Die Akademie in den
fetten
jechzehn Jahren
des
großen Königs;
H’Ufembert und
Condoreet S. 282 ff.
Drittes Capitel: Die Arbeiten und bie
wijfenfhaftliche Be:
deutung der Afndemie ,
en
1. Vorlefungen, Gutachten, die Preisanfgaben
S. 301 in —
2. Der Geift und die Zeiftungen der frideri
cianischen Akademie
(der König, Voltaire, Maupertuis, Euler,
Lagrange, Lambert,
Bode, - Margaraf,
Ahard,
Lehmann,
Gerhard,
Gfeditjch,
Lieberfüßn, Formen,
Sulzer, Verian, Ciimild u. U)

301—360

S. 335 ff. — 3. Die Schrift De 1a litterature allemande

©. 355 ff.

Drittes Buch: Gejchichte der Umwandlung der Acad
smie
des Sciences et Belles-Lettres in eine deutjche
Aadenie unter Friedrich Wilpelm IT. und Briedrich
Wilhelm IIL (1786—1812)
..

351478

Inhalt,

VIL

Erites Eapitel: Die erfte Neorgani
Erlte
jation der Mfademie durd
den Minifter Hergberg; ihre Gefhi
chte Bis zum Tode
Sriedrid Milhelm’s IL (1797)
.
.
oo.
361—381
Zweites Capitel: Die Gefchichte
der Akademiein den erjten
Jahren
Fricdrid)
Wilhelm’s
III,
Ihre definitive
Neorganijation
durh
die Brüder
Sumboldt
und
Niebuhr VII)
2.2...
ren
331—450
1. Gefchihte der Akadenie in den Jahre
n 1798—1S0G,
Vorbereitung der Reorganifation
(Nicolai, dichte, Goethe)
E.3s1f. — 3. Gefchichte der Akade
mie in den Jahren
1806—1SUS, Aferander von Bumboldt
S.40Sif. — 8, Gedichte:
der Afademie in den Sahren 1809/10,
Wilhelm von Humboldt,
nexer Statutenentwurf ©. 427 1. — 4.
Gejdjichte der Akadernie
in den Jahren 1810-1813; Niebuhr,
das Statut von 1812
©. HLif.
.
Drittes Gapitel:
Die Arbeiten und die wilfenfh
aftlide
Bedeutung der Akademie
en
450-475

1. Die

Preisaufgaben S. 450 f. — 2, Die

Wpilofophie

in der Akademie um 1790, Sant und
die Aladennie, der Un:
Idwung im geiftigen Leben der Mfade
mie, die oflit, Wolf,
Niebufr, Schleiermader, Wilhelm von
Oumboldt, die Natur:
philofophie und die Naturforfcher (von
Bud), die Hiftorifer
und die Philologen 5. 456 ff.

Biertes Buch: Gejchiihte der König
lich Preufijchen
Afademie der Wiffenjchajten nach ihrer
Neorganijation,

unter Friedrich Rifyelm III und driedrich
Wilhelm IV,

(1812—1859)
Einleitung

Erjtes

en

..

rn

Capitel: Die Geihihte der Akad
emie von ihrer
Neorganijation bis zum Tode sriedrih
Wilhelm’s LIT,

(1812-1810)

rn

1. Gejdichte der Akademie . von 1812
—1821; Eavigny,
Bödh), Veffer, Lichtenftein, Linz die
erften großen Unter:
uchmungen, Corpus Inscriptionum Grae
carum, Arifto:
tcles, Monumenta Germaniae; Schle
iermader &. 481jf. —
2. Gedichte der Akademie von 1521—
1830; Ehrenberg; die
Sternfarten; Hegel; Merander von Humbo
ldt; die Aufhebung

der philfofopgifchen
afie S. 5305.

Zweites

—

9, Gefcjichte

479— 730
479 fr.

481-589

der

Alademie von 1330— 18410; das neue Statut
von 1833 (Bödh)
und Ende) ©. 559 ji.
Capitel: Die Afademifer (1812—1S40)
.
.
1. Allgemeines: Der Geijt der Wiftenfhaf
t nad den
Sreifeitskriegen &. 589 fi. — 2. Mathe
matiker: Tralles,
Eytehwein, € 9. Tirkjen, Fofelger, Erelfe,
Dirichlet, Steiner
©. 595 ff. — 3. Aftronom: Ende &, 6025.
— 4. Khyfifer:
R. Erman, Zeche, Maguus, Poggendorf
i, Dove,
Nick

589 - 673

VIII

.

Snhalt.

©. 608 5. — 5. Chemiker

Drittes

und

Mineralogen:

Eeite

Mitfcherlid,

9. Nofe, Weiß, Karften, ©. Nofe S. 611 ff. — 6. Geologe:
von Bud) ©. 616 ff. — 7. Botaniker: inf, Horfel, Kunth .
©. 6% fi. — 8. Zoofogen und Anatomen (Phyfiologen):
Sichtenftein, Klug, Ehrenberg, Nudolphi, Johannes Müller
& 0233 ji. —
9. Selehrte, deren Arbeiten beiden Aalen
angehören: Alerander von Humboldt, CE. Nitter, deler
&. 631 ff. — 10. Phifofophen: (H. Ritter, Steffens, Ancilfon),
Schleiermader, Wilfelm
von Humboldt
©. 636 fi. —
11. SKlaffifche Philologen, Germanijten und Archäologen:
Niebuhr), Bultmann,
(Wolf), Bödh,
Belfer, Suevern,
Sahmann, Graff, Deineke, Zumpt, ihden, Levezom, Panoffa,
E. Gerhard ©. 689 fe. —
12. Spradforjcher:
DBopp,
(5. Grimm),
Wilhelm
von Humboldt
©. 654 ff. —.
13. Hiftorifer: Niebuhr, Böch, NRühs, Wilken, Naumer,
Savigay, Eihhorn, Neander, Ranfe S. 660ff. — 14. National:
öfonom: Hofmann ©. 076 ff.
675—730
Gapitel: Die Akademie Friedrich Wilhelm’s IV...
1. Einleitung: die Verdienfte dc Königs um die Akademie
©. 678 5. — 1. Viffenfhaftlie Unternehmungen: die Aus:
gabe der Werke Friedrich"? des Großen, das Corpus Inser,
Graec., der Xriftoteles, das Corpus Inser. Lat. &. 680 ff. —
2. Innere Gefchichte der Akademie; die Brüder Grimm;
Schelling’S Berufung nad Berlin; die Stiftung de3 Ordens
pour le merite und des Verdun-Preifes.
Perk, Jacobi,
Dieteriei und Trendelenburg S. 695 ff. Naumer’s Austritt
aus der Afademie im Jahre 1847 ©. TOLjf. Das Jahr 1848,
Angriffe Des Zeitgeiftes auf die Afademie, Vertheidigung durch
Böch, Trendelenburg und 3. Grimm ©. 718 jf. Neuwahlen
im Sabre 1850: Betermann, Homeyer, Lepfius, in den
Sahren 1851—1858: du Bois:-NReymond, Curtius, Siepert,
Haupt, Beyrid) u. U; Bartholmeh? Gedichte der Akademie

©. 72255.
©. 727 jf.

Gedichte

der Akademie

von

1854

bis

1858

FJünftes Buch: Zur Gefchichte der Königlich Preußijchen
Akademie

der

Wifjenfchaften

unter

den

Slünigen

BWilhelml., Friedrich
IIL. und Sein, 1s60— 189)
Ginleitung
Erites Gapitel:

731-137

Die Akademiker

Zweites Gapitel: YuS der inneren Beigiäte der Akademie
Drittes

Gapitel:

Akademie

731—790-

.

Die

Unternehmungen

und

en

2 AuTeR I,
ui
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Arbeiten

.

137— 743

.
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der
770-190

Einleitung.
Leibniz und der Gedanke

der Akademien.

Die Porgefdichte der Brandenburgifden Sociefäf der 2Biffenfdiaften

(1697—1700).

Am 11. Suli 1700
DBrandenburg in Berlin

jtiftete der Kurfürft Sriedrid) III. von
die Societät der Wiffenfchaften.
Am

jofgenden Tage ernannte er Leibniz zu ihrem Präfidenten. Scdh3
Sahre vorher hatte er die Univerfität zu Halle begründet, bald
darauf

aud) das Collegium

Medieum

in Berlin

Sadre 1696 die Afademie der Künjte geftiftet.

eröffnet

und

im

Diefe Schöpfungen

bedeuteten den Anbruch einer neıten Epoche der Wiffenfchaften und
Künfte für Preußen.
Der den Glanz liebende, aber auch) für das

Örofe empfängliche Monard), der fi) am 18. Sanuar 1701 die
Königsfrone auf das Haupt fette, wollte aud) die Mufen in feiner
Kejidenz verfammeln und Bildung in feinem Sande verbreiten.
Den aufgefchlofjenen Einn für den Vortichritt des Zeitalters,
für die Pflege der fchönen Bijienfchaften und
hatte Friedrich als ein Erbe von feinem Water,

für die Toleranz
dem großen Kurs

fürjten, überfommen. Diefer hatte nad) den Verwüftungen des
ihredlichen Krieges die Univerfitäten Königsberg und Frankfurt
wiederhergejtellt und die Hochjchule zu Duisburg gejtiftet. Darüber
hinaus Hatte er — im Jahre 1667 — den großartigen Plan einer
brandenburgijchen Univerfaluniverfität „für die Völker, WiffenIhaften und Kinjte“ bejtätigt und ihn in erhabenen und jchwungvollen Worten verfündigen Iajjen. Cine Sreiftatt der Geijter follte
fie jein, allen verfolgten Gelehrten Europas ein Miyl, allen be:
drüteften Confeffionen ein Hufluchtsort,
den reinen und den ange
Geidiäte der Madenie. I. az atllitsern
01
5
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\
i
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wandten Wifjenjchaften ein Meittelpunft werden — ein Band der
Geifter und eine Burg‘ der erhabenften Beherricherin der Welt,
der Weisheit! Sie wird im Genuß ewigen Friedens fein; denn
im Sriege wird jie durch Derträge als unverleßlich gejchiemt;
“ auch unter dem Schalle der Waffen werden die Mufen dort nicht
Ichweigen. Sede freie Kunft wird ohne Einfchränfung gelehrt; fie
wird jich jelbjt verwalten,

nur

unter

dem SKıurfürjten jtehen;

alle

wifjenjhaftlichen Hülfsmittel werden ihr gewährt. Das; was einft
die Schüler Plato’S geträumt, was die Voeten der Nenaijjance im
Geijte gejchaut Hatten —

PBlatonopolis jollte

als

eine evangelifch-

protejtantijche Schöpfung in Brandenburg entjtegen!
Ein Ideal war Hier gezeichnet — Benedict Skytte, ein phan=
tajievoller Schwede, hatte e8 erdacht —, jeine Undurchführbarfeit
mußte bald erfannt werden. Streift man ihm aber die bizarre
Hilfe ab, jo ipricht e3 fühn und zutreffend die Bedingungen aus,
unter denen die Wifjenfchaft

alleinzu gedeihen

vermag,

und

vers

findet den Segen der Wahrheitserfenntnig, die ihr Gejet in fich
jelber trägt. E3 bedeutet etwas in der Gejchichte de3- preufijchen
Staat3 und der Vijjenfchaft, daß ein Monard) wie der große Slurz
fürjt ich zu diefen Grundjäßen, befannt Hat. Indem er der Wijfen-

Ichaft volle Freiheit, unbedingten Schuß und affe nöthigen Mittel
zugleich zufagte, hat er dem unerjchütterlichen Glauben an die Heil»
jame Kraft der Wahrheit ausgeiprochen. —
Das Project war in Berlin vergejjen, al3 unter Friedrich II.
der Plan zur Errichtung einer Brandenburgifchen Evcietät der
Niffenjchaften auftauchte. Aber ein geijtiges Band ziwifchen jener
nie verwirkfichten

Abficht und

der gejtifteten Sorietät bejteht dod);

denn aus. denjelden Bedingungen find beide geboren. Hier wie
dort war die Sorge fir die geijtige und materielle Cultur Preußens
und zugleid) daS Gefühl der Verpflichtung als Vormacht des Protejtantismus maaßgebend,

—

die

großmüthig

und hier wie dort legte der neue Befik

aufgenommene

jranzöfifche

Einwanderung

—_

den Gedanfen nahe, Dieje ausgezeichneten Kräfte auch in Dienjte
der Wiffenfchaften zum Nuben des Vaterlandes zu jammeln und

mit den einheimifchen Kräften zu verfchmelzen.
Uber

die neue Form

einer „Sucietät"

oder „Akademie

langt doch noch eine befondere Aufmerkfamfeit. Die
Univerfitäten find auf dem Höhepunkte des Mittelalters
und ihre Einrichtung, die Lehre in fejten Formen -zu
entjpricht der mittelalterlichen Stufe wijjenfchaftficher

ver:

europätjchen
entjtanden,
überliefern,
Erfenntnif. -

._

Einleitung.

Die Afademicen Europas gehören

8

der Epoche an,

Die,

durch die

Kenaifjance und die Neformation vorbereitet, in der Mitte des
17. Sahräundert3 beginnt, und ihre Snjtitutionen ind ein Ausdruc

des neuen Geijter, der die Herrichaft im Neiche des Bedanfens
und des Lebens gewinnen jollte. Wir juchen die Grundzüge diejes
Öeiftes, dem die alten Univerfitäten nicht mehr genügten, zu ers
fennen, bevor wir die Entjtehung der Afademicen überhaupt und
der Preufijchen Afademie insbejondere beleuchten. Dabei wird
uns jojort die Geftalt Leibnizens entgegentreten, der der yührer
jeines Beitalter8 und der Schöpfer der meijten Afademicen des

Eontinents,

aber der wirkliche Stifter,

unjerer Afademie
„Begründer und

gewejen
Chef"

ift.

das Daupt

und die Seele

Friedrich der Groje

genannt,

und Diderot

von

hat ihn ihren
ihm

gerühmt:

„Diefer Mann hat allein Deutichland jo viel Nuhm gebracht,
Plato, Arijtoteles und Acchimedes zufanmen Griechenland,"

wie

1.

Aus dem Zufammenwirfen von
igeidende Umfehwwung im geiftigen

drei Elementen’ it der entund gejellfchaftlichen Leben

Europas entjtanden, der das 18. Sahrhundert charafterifirt, aber
Tich beveitS jeit der Mitte des 17. deutlich anfündigte. Aus der
Verbindung

der

Renaifjance,

der

Neformation

und

der

neuen

mathematijchen Naturwifjenichaft Haben jich jene herrlichen. Bildungen entivicelt, welche der Welt ein neues Gepräge geben joflten.
Das

Grundelement

hat

die Nenaijjance

geliefert.

Sie

hat

das Auge geöffnet für den Menfchen und für die Dinge; fie hat
nach einer auf Anjhauung und Specufation fi gründenden Pan:
jophie getvachtet; fic hat Erfennen und geijtiges Genichen als den
wahrhaft

würdigen Inhalt

de3 Lebens gelehrt und ihre Sünger mit

dem jtoßgen Bewußtjein erfüllt, die Herren ihrer jelbjt und die
Herrjeher der Welt zu jein. An die Stelle der „Lehre“ fette fie die
„sorfehung“, an die Stelle des Himmels die veredelte Meltlichkeit;
Htatt der Unfterblichfeit verhieh fie ewigen Nuhm.
Durch die
ltarfen Sträfte einer alten Überlieferung immer, wieder zurüce
gedrängt, in den confejjionellen Kämpfen eines Jahrhunderts

Ideinbar gefnict und zertreten, erhob jich der Geift der Nenaijjance
nad) Ablauf des dreißigjährigen Krieges mit fiegreicher Gewalt
und bewies fein unverwüftliches Leben. Die „Antike“, fühn und
irei in ein gofldenes Zeitalter oder in einen platonifchen Staat der
ı*

4

Vorgefhichte der Aladentie.

Weifen verwandelt umd mit ganz modernen Errungenjcaften
bereichert, blieb das Ideal, dem das ausgehende 17. und das
18. Sahrhundert aujtvebten, und alle Zebensfunjt, die große und
die

fleine,

bewegte

fic)

in

ihren Überlieferungen.

Wo

jie unge:

brochen hHerrjchte, gab cs feine Sirchen und Confejfionen mehr,
auch feine zweite Welt über diefer,. jondern nur ein Himmel und

Erde umjpannendes Neid).

.

‚Aber jie herrfchte nicht ungebrochen. Zwar aus dem Sonder:
gut der alten Kirche ift nichts in die neue Bildung herübergefommen;
aber von der Neforntation- ijt jie durchgreifend beeinflußt worden.
Dai dem Menfchen auf der Erde eine Nufgabe gefekt it, dag er
feine Prlicht zu thun hat, daß er eines guten Gewifjens bedarf,

day ein unbeftechlicher Nichter über ihm waltet, jind Erfenntnifje,
in denen alle die großen Führer des Zeitalters einig find. Das
Bewußtfein, zum gemeinen Nuten wirfen zu müfjen und in dem
Dienit einer heiligen Aufgabe zu jtehen, vor der jeder Eigenwille
und alle Eigenluft zurüdzutreten hat, zeichnet die Träger des forte

Ichreitenden Gedanfens feit der Mitte des 17. Sahrhunderts aus.
Diefe Combination freier Selbjtbehauptung und gewijjenhaften,
thatfräftigen Dienftes zum gemeinen Nuten als religiöfer Pflicht ijt
ein Erwerb des Neformationszeitalters; er ift zuerjt in den pros
teftantifchen Gemeinwefen verwirklicht worden umd don dort aus in die
allgemeine Bildung übergegangen. Er begrenzte und verfittlichte
die Gultur der Nenaijjance und ‚hielt zugleich den Zufammenhang
mit

dem

Slerne

der religiöjen

Überlieferungen

aufrecht:

diejelben

Männer, Die eine vollfommene Gfleichgiltigkeit gegen die confejfionellen Lehren zeigen, wifjen fich doch aufrichtig als Ehrijten und
fühlen ji an Oott gebunden. Die mittelalterliche Weltanfchauung
und das mittelalterliche Lebensfyften janfen dahin. .Sie waren
äulest noch durch die Neligionskriege gründlich discreditirt worden.
Senen Lehren, an denen fo viel Bfut lebte, die wie Brandfadeln
ganze Länder verwüftet hatten, fagte man innerlich den Gchorjam

auf. Aus diefer Art von Religion fehien nur Unheil. Hervorgehen
zu fünnen: fie hatte das ivdifche Leben und die iwdiche Wohlfahrt
nahezu aufgelöft..

Alfo muß

man

e8 mit

einer. neuen,

würdigeren

Safjung der Religion verfuchen. Fromme. und Aufflärer find darin
einig, dab am Gewiffen und an der „PBraris“ alles Nefigiöfe zu
mefjen ijt. - Obgleich diefe Überzeugung ‚ehr -verjchiedener Aus:
bildung fähig war, Itang fie bon eiein Band um alle Bürger des
neuen Beitalters,

Einfeitung.

ö

Aber noch ein drittes Clement bejtimmte den Geijt Diejer
Epoche. Die NRenaifjance Hatte die Natur entdedt, für zugänglich

erklärt und jie entzüdt als ein einheitliches Aumtwerf zu bejchauen

begonnen.

Eine methodijche Naturerfenntnig bahnte jich indej im

16. Sahrhundert

nur fangjam

an, und gerade die genialjten Natur:

fundigen compromittirten oftmals ihre „‚Wiffenjchaft durch Char:
fatanerie und Dunfehverf oder wurddoch
en.
von den allein
zünjtigen Arijtotelifern gemieden.
Noch immer zogen fich der
nüchterne Verjtand und die Großmacht der Univerfitäten von ber
erperimentirenden Naturiwifjenjchaft zurücd und überliegen

das Feld

troß der grundfegenden Entdedungen, die jchon gemacht worden
waren, den Myitikern und PBrojectenmachern. Noch immer wurde

das Weltbild aus der religiöjen Überlieferung und aus logijchen
Begriffen conjtruirt. Aber im Laufe des 17. Sadryunderts, von

Öalilei und Stepfer über Cartefius

zu

den Engländern,

d. h. zu

Newton, vollzug jich jiegreich der bedeutendjte Umfehtvung, der in
der Gefchichte der Wijjenfchaft überhaupt je erlebt worden ijt. Die
mathematische Naturwijjenichaft — eigenthünlich vorbereitet durch
die der Einheit zujtrebende äjtgetifche Betrachtung der Nenaijjance

— und mit ihr die mechanijche Weltanjcyauung entwidelten ji)
und wurden am Ende de3 Jahrhunderts bereits auf eine Höhe
gehoben, die in gewifjem Sinn einem Archlug gleichfommt)).
VBelche Revolution in den Köpfen und Gemüthern Ddieje. an der
Peripherie der Nenaifjance entjtandene, aber bald den Peittelpunft
beerrjchende Entwiclung hervorgebracht hat, Täßt jich nicht bejchreiben: Mathematif

wurde

ein Evangelium

—

jie

wurde

jogar

poctifch verffärt und drang im die Höfijche Bildung; adelige Frauen
umgaben jih mit Mathematifern wie früher mit Eüngern, und
Maupertuis verglich die Ihätigfeit des Mathematifers mit der des
DVichterd oder Nedners; jelbjt sriedrich II. verherrlichte den
„Apollon newtonianise*“.
Die mathematijche Poyfif wurde das
Gentrum,

ja

der Inbegriff

der Wijjfenichaft.

„Was

in

der Ne

naifjance der fünftlerifche und gefehrte Enthujiasmus der Alters
!yumsforfdung geleijtet Hatte, nämlich) den pofitiven Crjat; des
Heiligen, das begannen jeit dem Ende des 17. Sahrhunderts die
bevbachtenden Rifjenjchajten zit leiten.“ Ferner, da; Wiffenjchaft
nicht „Lehre*, auch nicht „Euriofität“, jondern methodifche Sorjchung

!) Dan
Leibniz (im

darf hier au an die Fchte von der Erhaltung der Kraft denfen, der
Jahre 1696) einen tichligeren Nusdrud gegeben bat, die unzutreffente

Auffafjung de3 Cartefius corrigirend.
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jei — denn die gefundenen Principien
ein umendliches

Gebiet —,

der Anwendung

eröffneten

daß der Verjtand,

weit entfernt,

von

der Natur gelähmt oder verwirrt zu werden, erft durch fie zu einem
ficheren Inhalt und zur Entdedung immer neuer fruchtbarer Er
fenntnigmethoden
fomme, diefe grundlegenden
Cinfichten find
damals erworben worden. Aber darüber hinaus wirkte die Mathes
matif, oder richtiger die Mechanik, jo mächtig, dag man in den
neu gewonnenen Naturbegriffen au) die einzigen Mittel zu er
fennen glaubte, um das Geijtesfeben zu durchichauen und zu ers
Hären. Dder, wo man jo weit nicht vorzujchreiten wagte, da
ftrebte man doch darnad), alle Lebensverhältnifje- in derjelben
Weife zu begreifen und flar zu machen, wie e8 der eracten Philos
jophie

in

Bezug

auf

Die Bewegung

der Körper

gelungen

war.

Dah die Steigerung der Erfenntnig den Hauptinhalt des Lebens
bilde und aus ihr das Hochgefühl des Lebens entfpringe, hatte die
Nenaifjance gepredigt.
Das hielt man feit; aber jebt erjt erfuhr
man, das dem menfchlichen Geijte wirklich eine einheitliche, unerz

fehütterliche und voll befriedigende Erfenntniß zugänglich it, Die
alles Dunffe aufzuklären verjprach. Aufklärung — nad) den Pan=
eipien der eracten Philofophie, in denen jich der Verjtand felber
- erfennt, wurde die Lojung und das beraujchende Zauberwort des
neuen Beitalters. Hatte man die ftumme Natur zu reden gezwungen
und

ihr ihr Geheimniß

abgetrogt,

jo wird man

aud) das Geiftes-

leben zu bemeijtern vermögen. Hatte jich. der Verjtand als das
zureichende Mittel offenbart, um die Mechanik des Himmels zu cr=
forjchen, jo wird er auch jeinen eigenen Hervorbringungen ges
wachjen jein. Niemals ijt die Wifjenjchaft durch ihre Erfolge zu
gründlicher Abkehr von der Vergangenheit, zu ausjchiweifenden
Hoffnungen für die Zufunft und zu fühner Politik fo berechtigt
gewejen wie im Beitalter Zeibnizens.'
2.

Aber eben darin bejteht Leibniz’ (1646— 1716) Größe, dal er
nicht einjeitig einem jener Cfemente, welche die Sträfte Des’ Beitalterö bildeten, gefolgt ift, jondern daß er fie alle in fich gefanımelt und fie im fruchtbare Beziehungen zu einander gejeht hat.
Die leitenden Ideen der Nenaiffance und der exacten Naturphilo:
fophie hat er auf dem Boden der deutfchen proteftantifchen Über:
Tieferung mit einander in wahrhaft conjervativem und doch fort:

Leibniz als univerfaler Denker und Drganifator.

jehreitendem Geifte verbunden),

alle

T

dieje Kräfte in ihrer Breite

entfaltet und dur) eine unbegreifliche Virtuofität der Amvendung
feinem Beitalter befannt gemacht und eingebürgert.
Mag ihn
Spinoza al$ empfindender, Newton als fritijcher und eracter

Denker übertroffen Haben?) — Niemand hat ihn übertroffen in
der Fähigkeit, alle Kräfte des Zeitalter in ji) aufzunehmen, jede

einzelne bei gegebener Gelegenheit tet gegenwärtig zu haben,
nicht zu berühren, ohne e8 weiter zu entwickeln, und jeden Stand
in der menjchlichen Gejelljchaft zu fürdern. Inmitten der größten
Umwälzung der Ideen und Inititutionen jtcht Leibniz als ein
Heros, weil er, wie Arijtoteles und Drigenes, die Vähigfeit bejejjen
hat, was die Vergangenheit Werthuolles Dinterlafjen, zu conferviren,
die Errungenjchaften der Gegenwart daran anzumüpfen und dieje
Errungenjchaften nicht nur jelbjt mächtig zu jteigern, fondern fie
auch überall in die Praxis einzuführen und zu Brineipien des
- 2ebens zu erheben.
Co ijt Leibniz wie der Hlajjiche Repräjentant fo der Führer
jeines Zeitalters:
die aus dev Nenaifjance, der Reformation und
der eracten Philojophie entjtammenden Kräfte find in ihm unter
dem Zeichen

des

Fortjchritts

vereinigt.

Der

Neugejtaltung

des

Lebens hat er fie dienjtbar gemacht — „Co oft ich etwas Neues
ferne, jo überlege ich jogleich, ob nicht etwas für das Leben daraus

) Au mit der Arbeit und den Methoden der mittelalterlihen
Scholajtit war
er vertraut, und wenn mande Scrante feiner wiffenfhaftlichen
Eigenart fid) von
Bier aus erllärt, fo Bat er doch au der energifhen Speculation de8
Ihomas nicht
Weniges zu verdanfen.
2) Was die Erfindung der Differentinl-Rechnung anlangt, fo Bat
bereit$ Euler
(Vorrede zu feinen „Institutiones caleuli differentialis") in dem
berühmten Streit
gereht und Mar geurtheilt. Nachdem er zuerjt Fur) ausgeführt,
dab fon fange
Zeit vor Newton und Leibniz Spuren diefer Speculation in Anwendu
ng auf Rational:
Bunctionen vorhanden gewefen feien, fährt er fort: „Dem englifgen
Erfinder haben
wir unftreitig die Anmendung diefer Verhältniffe auf Srration
al:Xunctionen zu ver
danken, auf melden glüdlicen Schritt er dur feinen vortreffli
cden Lehrfag von der
allgemeinen Formel aller binomifchen Potenzen ift geleitet
worden.
Zeibnigen Sind
wir verbunden, da er der Rehnungsart, die man vorher nur
als einen befonderen

Kunftgriff angefehen, die Geftalt einer Disciplin gegeben, die Regeln
derfelden in cin
Enftem gebracht und deutlich auseinandergefeht hat. Er bafnte den Weg
zur ferneren
Ausbildung diefer Wiflenfhaft und zeigte die Grundfäge, aus
welden das annod)

Schlende Herzufeiten fei. Endlih) Haben Leibniz und die von
ihm aufgemunterten
Vernoulis die Grenzen der Differentialreänung aud) is auf
Transfcendentalsfzuncs
tionen, mwelder Theil vorhin noch unangebauet war, mit
vereinigten Kräften auss
gedehnt und aud) die Grundfäge der Integralrehnung fejtgefet
".

.
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gefchöpjt

werben

fünne”!)

mit

—

dem

ficheriten Sinn

für das

Grreichbare und mit fluger Schonung des Beftehenden. Hvar
wenn man die umunterbrochen hervorquellende Menge feiner
Hoffnungen, Ideen, Entwürfe und Projecte überjchaut, Jcheint es
fait, al3 müfje iym der Sinn

für das Beitehende

und Erreichbare

abgejprochen werden, und wirklich bietet er Eigenthümlichfeiten,
nach denen er auf die Linie jener wunderlihen und zweifelhaften
Naturphilofopgen gehört, die mit Paraceljus begonnen hat und
jelbjt in einem Comenius noch zu erfennen it. Allein wie jchon

die Zufammenjtelfung diejer beiden Namen die
productiven geijtigen Bewegung im Laufe ihrer
weijt, jo wäre e3 feine Schande

Neinigung jener
Entwidfung bes

für Leibniz, am Schluffe derjelben

zu Stehen und gleichfam das gelungene Experiment der Natur nach
vielen unvoflfommneren Hervorbringungen diejer Gattung darzus
itellen?). Aber es it doch unrichtig, den großen Gelehrten und
3) Bergl. aud) feine charakterijtifche Definition des religiöfen Glaubens (Klopp,
die Werke von Leibniz, I. 3b. 1864 S. 112): „Der wahre Glaube und die wahre
Hoffnung ift nit nur zeben, j nicht nur denken, fondern practice denken, das ift
thun, al8 wenn’s wahr wäre.”
2) Mit bewunderungsmürbiger. Einfiht und rigtigem Scharfblid bat Leibniz
etwa 24 Zahre alt, über jene wunderlihen Naturphilofophen, die fich mit „ceuriofen“
Saden abgaben, geurtheift, die in demjelben Sinne die Väter ber „Afabemiter” Tind,
wie die Alchemiften die der Chemiker.
Sn dem „Bedenken von Aufrichtung einer
Neandemie oder Societät in Tenifchland“ (Klopp, Die Werke von Leibniz, I. 2b.
1864 ©. 143) fhreibt er: „Die Laboranten, Charlatans, Marktfchreier, Alhymiften
und andere Arbeliones, Vaganten und Grillenfänger find gemeinigfid Leute von

großem Ingenio, bisweilen aud) Experienz,

nur daß die disproportio ingenii et

iudicii, oder aud) bisweilen die Wolluft, die fie haben, fi} in ihren eitelen Hoffnungen
zu unterhalten, fie ruiniret und in Zerderben und Verahlung bringe. Gemihlic,
. e5 weiß bisweilen ein folder Menjh mehr aus ter Erfahrung und Natur gewonnene

Realitäten,

alS mandger in der Welt body angefehener Gelehrter, der feine aus den

Büchern zufammen gelefene Wiffenfhaft mit Eloguenz, Wdreffe und anderen politifchen
Streiden zu fhmüden und zu Markt zu bringen weiß, dahingegen der andere mit
feiner Extravaganze fic} verhaflet oder verachtet- machte. Daran fic) aber verjtändige
Regenien in einer wohlbeftelten Republique nicht fchren, fondern fich folder Menfchen
brauchen, ihnen gemiffe regulirte Employ und Arbeit geben und dadurd) fomohl ihr
als ihrer Talente Verberben verhüten können”.
Sm welche gefährliche Nähe er jelbit
zeitweilig den prahlerifdien Erfindern und wiffenfhaftlihen Großfpredhern gefonmen

ift, zeigt am beften der Brief an Herzog Sohann Friedrid von Hannover, den
Guhrauer, Leibnig’3 Deutfhe Schriften, I. Bd. 1833 S. 277 ff. abgedrudt Hat. €
hat übrigens fomohl zu Leibnig’ Lebzeiten al nach feinem Tode ftetS ernithafte, aber
bornirte und neibifhe Leute gegeben, die, wie 3. B. fein Nachfolger in Hannover,
ihn ald „Speculonten, Projectenmadger und Charlatan voll Prahferei”, dazu als

Schmeichler der Fürften beurtheift Haben.

Leibniz als univerfaler Denker und Organifator.

Tenfer jenen Männern einfach) zuzuordnen,
gewonnenes,

ungeheures

Biljen

denn

9

fein

jchügte ihn. immer

methodijc)
jicherer

vor

durch

feine

jeder Ausfchweifung ins Leere; feine nie verjagende Bereitjchaft,
zu lernen und umgufernen, befreite ihn von allen Capricen, und
jein Tebendiger,

unverwüftlich

Heiterer Geift,

der

ji)

Enttäujchungen niederbeugen ließ, fand. ftetS einen neuen Weg,
wenn fi) der zuerft entdeckte als ungangbar erwiejen hatte.
Die Kraft feines Lebens

und jeine rajtloje Ihätigfeit.

war vor allem jein

frendiger

Sleih

Mit Necht Hat man ihn ein wahres

Perpetuum mobile in der Wifjenjchaft genannt und von jeinem
viel- und affjeitigen Studium, von feiner immenjen, überall gegen:

wärtigen, beivunderungswürdigen Polyhijturie gejprochen — „bee
wunderungswürdig nicht jowogl der Größe ihres Umfanges nad),
als vielmehr ihrer Qualität wegen; denn c3 war nicht die Viel
wijjerei des todten Gedächtnigfrämers,

jondern

eine geniale, pros

ductive Bolyhiftorie)),
ein Kopf war fein Serbarium; feine
Kenntnijje waren Gedanfen, waren fruchtbare Zeugungsitoffe.
Alles in ihm war Geift und Leben, feine Conjumtionsfraft Pro=
ductionsfrajt. Er umfaßte nicht nur die verjchiedenften, ja entgegengejeßtejten Zweige des Wiffens, jondern auch) die verschiedenen
Eigenjchaften und Anfagen, auf denen jie allein jprojjen und
Srüchte tragen"), Eine Afadenie in fich darjtellend, jo hatte ihn

driedrich der Große gefeiert, „vom Himmel mit einer der bevorz
techteten Seelen bedacht, ja mehr al eine Seele habend“. In
der Ihat,

er war exacter

und

jpeculativer

Philofoph,

Iheolog,

Surijt, Hiltorifer, Politifer, Sprachforjcher, Bhyfifer und in alfen
Zweigen der Naturbetrachtung ein jorgjamer Beobachter, dazıı
Erperimentator und Gonftructeur.
Er jelbjt hat den Umfang
2) In diefer Polyhiitorie Hat Leibniz unter feinen Zeitgenofjen nur einen Rivafen
gehabt, PVierre Bayle; aber wie verfchieden ift die Anwendung, die beide von ihren
Wiffen gemacht Haben (über die. Beziehungen zwifchen ihnen f- Vahlen, Situngsberichte 1897, 1. Juli). Leibniz hat nod) einmal mit Erfolg verfucht, Alles in

eonfervativem Geifte zufammenzudenken und produchiv

auszugeitalten;

Bayle

weift

überall

die

Tiefer

unbeftehlide Mann pflanzte das fritifche Streben nad Wahrheit in taufend

Probfeme

und

Haffenden

Miderfprüde

Köpfe. Und wie viel größer noch ift die Zahl
verjährten Anfprüden der Theologie befreit und
geführt Hat!
. 3) Eiche 2. Feuerbad, Darftellung,
Pilofophie, 2. Ausgabe 1844 5. 12.

auf,

ohne

fich zu entfcheiden.

der Gemüther, die er von den
vom Hanatismus zur Toleranz

Entwidlung

und

Kritit

ber
.

Leibnig’fchen
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jeines Wifjens,

das durch das treuejte Gedächtnig

befejtigt ward),

darauf zurüdgeführt, daß er, weil Autotidaft, niemals Hohles und
zu Berlernendes gelernt, und daß er in jeder Wifjenfchaft jtetS nach
Neuen

getrachtet, auch wenn

er faum

die, erjten Schritte

in ihr

.gethan Habe. Selbft bei guten Köpfen pflegt das Ergebnil einer
jofchen Haltung ein jehr trübes zu fein; fie Töjt aljo das Näthjel
nicht, wie hier in einem Menjchenleben geleijtet worden ijt, was
jonjt nur die vereinten Anftrengungen einer ganzen Generation zu

erringen vermögen.
ein freudiger Fleiß und jeine raftlofe Thätigfeit, die wunders
jame Bereinigung extenfiver Empfänglichfeit und intenfiver Frucht
barkeit, fühnjter Conception

und

nüchternjter Musarbeitung,

jprangen der Bojitivität jeiner univerjalen Begabung.
die Quelle jeiner umfafjenden

WVirffamfeit.

Im

Diefer Nichtung ijt

feines jeiner Worte charakteriftifcher, alS jenes Velenntniß,
gegen

ent

In ihr lag
das er

Ende jeines Lebens (in einem Brief an Nemond de Montmaur

vom Jahre. 1714) abgelegt hat:
meijten Schulen

in einem

„Sch

Habe

guten Theil dejjen,

gefunden,
was

day

Die

fie behaupten,

Necht haben, aber nicht cbenfo in dem, was fie verneinen*,
Hiermit jind die öfterd ‚wiederholten Worte zu vergleichen, daß
auch in Büchern, „jo am wwenigjten geijtreich jind“, jich immer ein

oder ander guter Gedanke finded).
auf das Gute, Probehaltige,

Überall jtieg fein Auge

Productive

zuerjt

und hielt e3 fejt; bei dem

alien Hielt er fich nicht auf; es fiel von jelber ab?)
Dieje
Fähigkeit — Goethe hat fie Wahrheitsliebe genannt — ermöglichte
e3 ihm, einen Neichtäum von Gedanfen einzufammeln, wie ihn
!) Sein Seeretär Edhart fchreibt über ihn (Lebenslauf de8 Herrn von Leibniz,
in Murr's Journal 3. Kunftgefh. u. Litt. Bd. VII S. 199): „Er las zwar viel
und cgcerpirte alles, machte aud) faft über jedes curiofe Budy feine Reflexiones auf

Heine Zeiteln; fobald er fie aber gefdrieben, Ieyte er fie weg und fahe fie nicht
wieder, weil feine Memoire unvergleihlih war".
?) Siehe Gubrauer, Leibnig'’3 Deutjche Schriften, 2. Bd. 1840 ©. 301. Hier
her gehört aud) der Ausfpruch: „Die Wahrheit ift verbreiteter ald man nlaubt, aber
oft verhält: indem man ihre Spuren bemerkbar madjt, findet man eine bleibende
Rhilofophie”.
i
3) Im dDiefer Hähigfeit des Geiftes ift Diderot Leibniz verwandt („Ich Iefe die
Menfchen”, Ireibt er einmal, „wie die Bücher; ich beichtwere mein Gchädtnig nur

mit Dingen, welde gut und nadahmenswerth find“). Auch in dem freudigen
Optimismus, der Duldjanfeit, der Güte umd der ftelen Hüffsbereitfjaft find fie id
ähnlich, fo Diameteal entgegengefegt ihre Philofophie ijt.

Leibniz alS univerfaler Denker und Organifator.
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fein Sterblicher vor ihm bejejjen Hat; fie entwidelte zugleich in
ihm jene Univerjalität, die ihn überall heimifch machte. Die alte,
auf der firchlichen Überlieferung beruhende Welt: und Lebens:
anjchauung hatte jtetS mit dem „EntwedersOder“ gearbeitet und
damit vieles Herrliche entwerthet; aber auch die neue fehiete jich
an — in entgegengejetter Weife — ein „Entweder-Oder“ aufzus
richten.
Daher ijt. ce von Höcjtem Werthe gewejen, day in
Leibniz die Zeit einen Führer erhielt, der in der großen Epoche
de3

Umfchrwungs

die

Selbjtändigfeit

des

geijtigen

Lebens

an:

erfannte, der nicht nur die einzelnen, fich trennenden Wiffenjchaften
jutammenfaßte,

jondern

auch

Spannungen zu bejeitigen

in

und

den

die

Wiffenjchaften

Süfte

jelbjt

auszufüllen

die

trachtete,

Tie die Natur, feine Lehrmeifterin, fonnte er nicht? Qeeres dulden,
und wie jie juchte er allem Lebendigen jein Necht auf Erijtenz

und Forteriftenz zu lajjen;
jhaute

er das Univerjum

denn

der Totalfinn Spinoza’s, aber
allem Bejonderen

in

an und

verbunden

und Eelbftändigen

fichjte Einficht, day die Erfenntnij;
Methode verlange).
An

diefem Punkt

der Fülle des Individuellen

jeine Sarmonie.
und

mit

In

ihm Tebte

der Ehrfurcht vor

vertieft

durch die deut-

jedes Objects

eine bejondere

lag aber auch eine gewijje Schwäche.

Die

Kraft der Erelufive hat er nicht gefannt; er hat oft genug zu
conjerviren und zu vermitteln gejucht, wo nicht® zu vermitteln
war, und

Verbindungslinien

gezogen,

wo

c3

feine

Verbindung

1) „Sch Habe gelernt“, fagt er einmal, „daß man fih in der Mathenratif auf
den Scarffinn, in der Naturwijfenfchaft auf Experimente, bei den göttlichen und
menfhlichen Gefegen auf Autorität, in der Gefdicdhte aber auf Zeugniffe ftügen muß“
(vergl. den Brief an Bacagni vom 8. Mai 1704 auf der hannov. Bibliothet: „Ego

dudum effeci, ut intelligerent nostri, quod olim minus curabatur, historiam
monumentis innixam esse debere*), In der Medicin wollte er von den be»
rühmtejten Iheoretifeen nichts willen, weil man aud) Hier nur aus Beobachtungen
und Entdekungen etwas Iemen Tönne.
Er Bielt fie neben der Ethik für die

wichtigfte, zugleich aber für die fehwierigfte Wifjenfchaft. „Virtus et sanitas —
caetera adjieientur nobis“, war fein Mahlfprud. Gern verglich er die Mebdicin
mit der Kriegsmiflenfgaft, die beide deshalb fo fhwierig fein, weil fie von fo
vielen Zufälligkeiten abhingen. — Die Fähigkeit, jede Disciplin nad) ihrer Cigenart

zu faffen, alles Schematifiren zu vermeiden, da 8 die Eigenthümligjfeit der Objecte

verwifche,

was

und

die Zeit

die inftinctive und geniale Einfit

an

Neuem

in Bezug auf das Maah

deiien,

zw ertragen vermochte, find vielleicht die größten Eigen

tümlichleiten feiner Begabung gewefen. Obgleich er eine rabicale Ummwälzung
Reltanfhauung einleitete, {hien er doc) ein confervativer Mann zu fein.

der

12
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mehr gab?). Aynfic verfuht er den Perjonen gegenüber. Wie
er feineWeltanfchauung in Bezug auf die Dinge nad) den beionderen Verhältniffen modificirte, unter denen er jie jedesmal
jtudirte, und den lebten Schritt zu einer. einheitlichen Betrachtung
verzögerte, jo wurden auch die zahlreichen Beziehungen zu PBerfonen

jeiner PHilojophie verhängnigvoll, und das Beiwerf jeined Lebens
wurde immer umfangreicher. So natürlich wares ihm, jich gleichiam zu vervielfältigen, mit Iedem in Verbindung zu treten und
jich augenblicklich in den Anderen zu verjegen, um ihm zu helfen
und die Wahrheit in der ihm nüßlichjten Form darzubieten, dal er

darüber ich jelbjt seriplitterte und die Cinheitlichfeit jeiner Welt:
-anjehauung loderte. „Wir haben von Leibniz feine unabhängige,
beziegungslofe, abjolute Darjtellung feiner PHilojophie; denn er
dachte mehr relativ, als abjolıt”, jagt Feuerbach mit Necht; aber
er geht zu weit, wenn er Hinzufügt, Leibniz Habe jich jo jehr in
das Garn der Beziehungen zu Menjchen verwidelt, daß wir von
ihm jaft nur wilfen und

haben, was

und

wie er für Andere

war

und dachte, nicht was und wie er an und für ji) jelber dachte.
Das fünnen wir wohl ermitteln, nur das die Aufgabe jchwer ift,
weil nichts als Fertiges, Dogmatifches, Abjolutes bei ihm vorliegt,
jondern jeine Gedanfeniwelt einem Tebendigen Fluß vergleichbar tit,
dejjen Lauf von Den Schichten bejtimmt wird, die er zu Durd)e

drehen Hat;
Univerjum,

weil

er jich

in

jteter Bewegung

befindet, wie das

die große und die fleine Welt, in deren Anfchauung er

febte. Und wenn es denn wirklich ein Nachtgeil ift, daß wir die
. Gedanken des großen PHilojophen nur aus Beziehungen fennen
fernen und ung, um jie richtig zu deuten und zu werthen, ın fein
rajtlojes Schaffen

verjeßen müjjen, jo wird diejer Nachtgeil reichlich

1) Du BoissNcymond (Reden I S. 36) beffagt die widernatürlihe Verbindung
der jpeculativen Theologie mit der Mathematit (mathematiichen Phyfil) in Leibniz.
Gewi — er Hat diefe Verbindung in einer Weife. aufrecht erhalten, die felbft im
17. Zahrjundert befremdet.
Allein mer kann behaupten, daß Leibniz mehr und
Größeres geihaffen Haben würde, wenn er fie aufgehoben hätte? Wieviel wirkliche
Probfeme, die er aufrecht erhielt, wären vorzeitig zerftört worden, wenn er zu Lode
oder Bayfe ic befchrt Häkte? And wie hätte cr die Allfeitigfeit feines Geiftes
bewahren fönnen, wenn ihm nicht alle Probleme der Natur, des Geiftes und der
Gefichte in der Golteßidee Zufammenhang und Einheit befeffen hätten?
Die
ieinbar findlfihe Weife, in der er Gott bald als Mathematiker, bald als Phyfifer,
bald als Volitifer oder ald Nichter vorftellt, ift doch häufig nur ein Ausbrud für
815 energiihe Beftrchen, complicirte Xorgänge auf die einfachfte und allgemeinfte
Sormel zu bringen.

Leibniz alS univerfaler Denker und Organifator.

aufgewogen

durch

eiftes,

die

der

die

Einficht

in

die

perjonificirte Vernunft

innere
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Bewegung

diejes

jelbjt zu jein jcheint und

doch immer frappirt, ohne je zu bfenden, ‚der die nächite Aufgabe
jtetS mit aller Gnergie ergreift und doc) ausjchlieglich in der
Sorge für das „allgemeine Wohl" Iebt. Die wirffiche Schranke
jeiner Eigenart und darum auch) jeiner nationalen und weltgejchichtlichen Bedeutung lag an einem andern Bunft: dem Umfang

jeines

Wifjens

Snnenlebens

und

noch

Könnens

die Sraft

entfprach

weder

die

Tiefe

jeines

jeiner Empfindung und Ausfprache.

Alle jeine ungeheuren Talente, die er
machen verjtand, jahen, al3 Seelenfräjte

jo virtuos wirffam zu
betrachtet, ziemlich flac)

auf, erjchienen fajt wie etwas Äußerliches an ihm und entbehrten
deshalb der refferiven Wirkung. Freilich fiel fein Leben in ein
Zeitalter, welches von der Fülle neuer objectiver Grfenntnijje jo
ergriffen ‚und mit der Wegräumung juperjtitiöjer Producte des

Snnenlebens jo bejchäftigt war, daf fürdie Ausbildung des
Berjonenfebens, jeine Einheit, Kraft und BZartheit, wenig Raum

blieb. Roufjean und Herder fehlten noch, und erjt 100 Sahre nad)
Leibniz ijt Goethe. geboren, in welchem jede Erfahrung und Er:
fenntniß ein Stüd Seelenleben geworden it. Eine neue Eultur
‚gab es doc) erjt, jeitdem fich die Fähigkeit entwicelt hatte, die
neuen Erfenntniffe als Bildungsmittel für das perjünliche Leben zu
verwerthen und geniale Individualitäten entjtehen konnten. Aber
feine andere Nation Europas hat um das Sahr 1700 und wiederum
um das Jahr 1800
‚Leibniz und Goethe.

jolche Männer bejejien, wie die deutjche in
Neben einander dürfen wir jte jtellen, obgleich

Leibniz jene Genialität, welche wir heute jo nennen, gefehlt Hat—
aber wer befaß fie vor NRoufjeaun und Herder? wer verjtand die
Kunft, das Innere zu bereichern und wiederum aus dem Innern
heraus mit Phantafie zu fchaffen? wer bejafz die Sähigfeit, frei
ihaltende Genialität überhaupt zu veritehen?
An

feinem anderen Runfte

offenbart jich die moderne Zeit in

Leibniz jo fräftig, wie in der Abziwedung alfer TIhätigfeit auf das
„allgemeine Wohl“,

Wo

die frütheren Generationen

heil" und von der Kirche gejprochen
diejer Begriff ein. Aber er entbehrt,
nicht der refigiöjen Färbung. Es
Leibniz in jeinen frügeften wie in

vom „Seefen:

hatten, da tritt nun überaff
trot jeiner Diesfeitigfeit,. doc)
ift feineswegs Phraje, wenn
feinen jpätelten Kundgebungen

den Willen und den „Ruhm“ Gottes mit dem „allgemeinen Wohl“,
dem „Beiten der Menjchheit" einfach identificirt, vielmehr jpricht

_
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fi) darin die neue Form der Srömmigfeit aus®), die im Gegenjah
zuv correcten Streittheologie in der Beherrichung der Welt und in

der Veredelung und Verbrüderung der Menjchheit die gottgejegte
Aufgabe erfennt. Wer Hört nicht den wunderjamen Accord der
Nenaiffanee und Neformation Heraus, wenn Leibniz bereit in
feinem erften Project „von Aufrichtung einer Societät in Deutjchland‘
(1669/70) fchreibt: „Die Stiftenden jetge ich alfo bejchafjen zu jein,

daß fie, Hohen Standes, Vermögens und Anfehens wegen, nichts
bedürfen als gutes Gewiffen und unfterblichen Ruhm bei den unbe-

trüglichen Nichtern, Gott und Der Vofterität ..... . Schließe aljo,
daß folche Gejellfchaft 1. Gewiljens, 2. unjterblihen Nuhms der

Stiftenden wegen, und dann 3. um gemeinen Beitens willen auf
zurichten. WiewoHl der gemeine Nuß eines jo Löhlichen Gott und
Menjchen angenehmen Werfs den Nuben ber Stiftenden gründet
und des guten Gewiljens fowohl als unjterblichen Namens wahre

unfehlbare Urfache it‘. Nicht anders hat er als
„Le bien publie est preferable a tous les autres
c’est dans le fond la cause de Dieu, dont la gloire
Und an Peter den
dans le bien des hommes“.

Greis gedadt:
soins, puisque
est interessee
Großen jchreibt

er im Sanuar 1712: „Od ich nun wohl oft in publiquen Affairen
auch Suftizwefen gebraucht worden und bisweilen von großen Fürjten darin

confultivet werde,

auszurichten,

al3 bei den Deutjchen

fo halte ich doch die Künfte und

BVifjenfchaften für höher, weil dadurch die Ehre Gottes und das
Beite des ganzen menfchlichen Gejchlechts betändig befördert wird.
.. . Denn ich nicht von denen bin, fo auf ihr Vaterland oder jonjt
- auf eine gewijje Nation erpicht find, jondern ich gehe auf den
Außen des ganzen menjchlichen Gefchlechts; denn ich halte den
Himmel für das Vaterland und alle wohlgejinnten Menjchen für
dejfen Mitbürger, und it mir lieber bei den Nuffen viel Gutes
oder anderen Europäern wenig,

wenn ich gleich bei diefen in noch) jo großer Ehre, Neichthum und
Nude jähe, aber dabei Anderen nicht viel nüßen jolfte; denn meine
Neigung und Luft geht aufs gemeine Bejte”.
Den kräftigen fosmopolitifchen Zug in feiner Sorge für das
gemeine Bejte Hat Leibniz nie verfeugnet; er ift ihm auch) nicht
eigenthümlic), jondern er tHeilt ihn mit allen feinen hervorragenden
1) Diefe Stimmung war fon jeit dem Übergang des 16. zum 17. Sahrhundert
bei den hervorragendften Männern
niedergehalten.

verbreitet, aber
Ze

durd; bie confelftonellen Kämpfe
2
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Zeitgenofjen. Das miverfale Injtitut der Kirche, durch die Neformation eingejchränft, durch die confejjionellen Kämpfe zerjplittert,
wird durch die neue, auf Wifjenfchaft gegründete, theijtifche und
univerjale Weltanfchauung abgelöft. Ihr Interefje umjpannt nicht
nur das chrijtliche Europa,

jondern

die Erde

Sm Gegenfaß zu den firchlichen Anfchanungen,

und die Menjchheit.

die

nur

nod) als

particulare wirfjam waren, hat jie fc entwidelt. Den Ungedanfen
einer „nationalen Wiffenjchaft* Hat erjt das 19. Sahrhundert herz

vorgebracht.
Aber dort, wo das Nationale Hingehört, ift «8 auch von
Leibniz mit Kraft und Hingebung verfiindigt worden. Seinen edlen
und wahrhaft productiven Patriotismus, jeine nie vajtende Sorge
jür das Wohl und die Größe des ganzen deutjchen Vaterlandes,
jein mannhajtes

und

weijes Eintreten

für

den Brotejtantismus,

die Toleranz und die deutjche „Libertät“ in den trübften Tagen,
jeine Verdienjte um die deutfche Sprache brauchen Heute nicht mehr
ans Licht gejtellt zu werden), An diefer Stelle mag «3 genügen,
aus

dem

Entwurf

des

Dreißigjährigen

vom

Jahre

1676

zur

Örindung einer deutjchen Gefelljchajt der Wijfenjchaften die von
edlem patriotijchen Stolz und von heifer Sorge für das Vaterland
zeugenden Worte mitzuteilen:
„Aceedit patriae amor, quae
° pulcherrimorum inventorum ferax,
suam

non

satis

tuetur,

dum exteri,

praestantissimorum ingeniorum et
nescio quo tamen torpore gloriam
nostra novo

habitu

ipsis imponunt et labore alieno saepe callide frauntur.

producentes,

nobis

Nos vero interea

non nisi ipsos [istos?] eitamus laudamusque, domesticae virtutis ignari,
et sub. neseio quibus rhapsodiis saepe pracelara nostra cogitata obruentes,

quae alii speeiosis

ratiocinationibus

omata

venditare

didicerunt.

Addo

quod soli.ommium Germani linguamı nostram negligimus, enius tamen in
rebus solidis minimeque chimaerieis tradendis mirabilis effieacia tot experimentis comprobata est.“

Bei jeinem großartigen Wirken fir das allgemeine Wohl und
das Wohl des Vaterlandes jah fich Leibniz, abgefehen von der
Mitwiring der Gelehrten, allein auf die Einficht und das Wohl:
wollen der Fürften angewiefen. Bon den Univerfitäten hat er, fein
y Diefen Verdienften Ihut der Nachweis nit den geringiten Eintrag, dab die
zuerft von Edhart nach Leibniz? Tode im Jahre 1717 veröffentlichten berühmten
„Unvorgreiflihen Gchanfen betreifend die Ausübung und Verbefferung der teutfchen
Sprache” (j. Gubrauer, Leibnig'S deulfhe Schriften I. 8b. 1838 S. 440 ff. und
fonft öfters gedrudt) in allen mefentlihen Punkten auf den Hodyerdienten Germaniften
Schottelius zurüdzuführen find.
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Zünftiger, nie viel erwartet, und die Völker fchienen noch) nicht ge
nügend erzogen. Alles für die VBölfer, aber alles durch die Fürften,
da? war die vorgezeichnete Linie. Indem Leibniz zeitlebens auf
diejem Wege wandelte, hat er mit allen großen und mit den meijten
Kleinen Fürjten

feines Zeitalters anzufnüpfen

verfucht — häufig mit

Süd, aber aud) nicht felten mit herben Enttäufchungen, die ihn
indel; niemals niederbeugten. Das fichere Bewußtjein, die Sache
Gottes und der ganzen Menjchheit zu vertreten, gab ihm Muth
und Ausdauer,

und mijchten fi) auch hie und

da perjünliche Eitel:

feit und eine unberufene und beängjtigende Gejchäftigfeit ein,
blieben

die großen Gefichtspunfte

jo

doch jtetS die. durchjchlagenden,

und in den Zeitalter dev politifchen Sabalen Hat er ji) — häufig
in StaatSaffairen wirfjam — niemals zu bedenflichen oder gar
niedrigen Dienften brauchen lajjen. Die Sprache, die er den
Dürjten gegenüber führte, it nicht mehr die unfrige und berührt
uns

in einigen

höfifchen

Stile

„Stelle auch

Slundgebungen

peinlich,

der Zeit,

fie

ift

zu erwägen“

—

aber

gemejjen

freimüthig

und

an

dem

jelbjtbewuht.

fchreibt er dem Könige Friedric) I.

von Preußen im Jahre 1711 — „ob ic) einigen von Ew. Maj.
Miniftris (in dem, was ich zu Ew. Maj. Dienft und Glorie gethan)
zu weichen Urfac) habe, indem dasjenige, was durd) meine Direction
geichieht,

ad

gloriam

sejentiarum gehet,
wird,

wenn

alle

immortalem

welches
politifche

vermitteljt

bei der Pojterität
Interefjen

des

inerementi

allezeit pretios jein

dermaleins

geändert

jein

dürften“. Geine großen Ziele hat er, mochte er für Braunfchtveig,
Preußen, Sadjjen, Ofterreich oder Nufland wirken, jtetS unverrückt
vor Augen behalten, und auch deS deutjchen Waterlandes vergaf
er nicht, wenn er fir die Fremden arbeitete.

Unter

den

Mitteln

aber,

3.
durch

die Leibniz

das

Mohl

des

jtanden ihm

zwei

zeit

Daterlandes und das allgemeine Wohl befördern und die Menjc):
heit auf eine höhere Stufe heben

[ebens im Vordergrund;
Harmonie zu befördern

wollte,

fie ergaben fi) aus der Idee, die Welt:
und jene Einheit in der menjchlichen

Gejellfchaft zu verwirklichen, die in dem großen Weltjyjtem von
Gott jelbft bewirkt if. Das Eine war die Reunion der fathofijchen

und evangelifchen Kirche oder — als diejes Ziel in immer weitere
Ferne rücte — mindetens
‚die Vereinigung der beiden getrennten

TVULEOT
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protejtantischen Confefjionen.
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Für diejes Werk idjien ihm eine enge

Verbindung von Hannover und Brandenburg die nothivendige Vor:
bedingung, und von hier aus erklären fich feine lebhaften Be:
itrebungen,

len

in Berlin fejten Zuß zu fajjen (jeit dem Sabre

1697).

in Hannover, obgleich der Kurfürft futherifch und feine Ger

mahlin,

die freifinnige Tochter des Winterfönigs,

reformirt waren,

hat man e3 mit den Neunionsverfuchen nur jo fange ernft genommen,
als man bejondere Vortheife für die Dynaftie von ihnen erhoffte.

Sobald die englijche Erbjcaft in Sicht trat, hörten fie vollends
auf. In Berlin dagegen war man unter FriedrichI. und Friedrich
KilyelmI. ernfthaft um das große Werf bemüht. Aber die Theo:
logen beider evangelifchen Kirchen waren — einzelne hervorragende
Männer abgerechnet — noch) nicht reif dafür, und jo mußte cs
aufgegeben werden, zumal da die Aufflärung bald die Orthodorie in
diefer Angelegenheit unterftügte. Sie hielt e8 nicht mehr für nötdig,
ji um die „abfterbenden* Gebilde, die Confeffionen, überhaupt
noch zu kümmern.
Der Plan der Stirchen-Neunionen, fo lebhaft und ausdauernd
ihn auch) Leibniz betrieben hat, tritt doch zurück hinter dem cigentlichen Plane jeines Lebens, auf dem Boden der Wiljenjchaft das
Vaterland

und

die Völfer

zu

einigen,

ja er ift diefem durchaus

untergeordnet gewejen. AS das wichtigfte Mittel aber für die
Beförderung de3 allgemeinen FortjchrittS umd einer productiven
Aufklärung

vermittelft

von Societäten?).

der Wifjenfchaft

erjchien

ihm

die Stiftung

„Der Gedanfe der Stiftung von Societäten zu

‚wijjenjchaftlichepraftifchen Zweden

in

der Gejtaltung,

wie fie der

Scele von Leibniz vorjchwebte, ift nicht nur ein eine oder mehr:
maliger, durch zufällige Umftände, durch glüdfiche Gelegenheiten
vielleicht Hervorgefodter, fondern er entjpringt unmittelbar aus der
fittihen

und

intellectuellen,

ja daß ich jage,

Srundanjchanung von Leibniz?)".

aus

der

religiöfen

Seine erften Entwürfe zur Er-

1) Mit „Beitfhriften“ und „Dietionnaires“ allein, fo Hod) Leibniz den Sour
ralismus a8 neues Mittel des Fortfhriits fchägte, gab er fich nicht zufrieden (im
Jahre 1697 erfien das berühmte Dictionnaire von Bayfe); er mußte, um mit
Goethe zu reden, daß «8 auf in der Miffenfhaft nit mit dem Wiffen allein getban.

it, daß vielmehr Taten und Organifationen nöthig

find.

Eben deshalb wollte er

Aademicen ftiften.
>) Klopp,

2eibniz?

N lan

ber

Gründung

einer ya

Dien (Archiv |. öfterreih. Gefd. 40. 3. 1869;ai
Geigihte der Alabemie,

J,

Bw

&\ E

et

‘ lı

ein

der Riff enjKaften in

18.
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richtung

von

gefammten

Societäten

oder

vielmehr

wifjenfchaftlich-praftifchen

Arbeit

zur
und

Organijirung

der

zur Cammlung

alfer geiftigen Kräfte im Dienfte productiven Schaffens. jtamımen
aus dem Sahre 1667, als er einundzwanzig Jahre alt war; feine
legten Bemühungen um die große Sadıe find von 28. Detober 1716
Datirt, fiebzehn QTage vor jeinem Tode.
t.
Der Gedanfe der „Nfademieen” vder „Societäten" ijt eine
Erbichaft des auf Plato und feine Schule gerichteten Nenaifjances

zeitalters; aber er wurde erjt im 17. und anfangenden 18. Jahre
hundert fruchtbar gemacht. Die Neugründung von Univerfitäten
in den protejtantijchen Gebieten entjprad) den vom jcholajtifchen
Betriebe fich abwendenden Bedürfnifjen noch nicht, abgejehen davon,
daß fie nur einigen Ländern zu gute fan. ‘Diefe Bedürfnijje gingen
erjtlich

auf

einen

fejten,

freundfchaftlichen

Zufammenjchlug

der

Collegen. zu gemeinfamer Arbeit, fodann auf productive Thätigfeit,
fei e8 auch auf befchränftem Gebiete, im Gegenjag zu der todten
Neproduction

richtszwed,

der arijtotelifchen Wifjenfchaft.

Die „LZehre”

ausgejchlofjen

oder

Damit war der Iinters

doch

an

die

ziveite

Stelle gerüdt: „Originale Erfenntnijje”, „Beobachten“ und „Können“

jollten im Mittelpunfte jtehen, die Liebe zur Natur regieren.
in Italien
torjchenden

Treten

und Deutjchland zunächft die fprachliebenden und
Gejellihaften in den Vordergrund, die bei aller Be-

ichränftheit doc) den Anjtoß. zur Entwidlung der neueren Littetatur gegeben haben, jo fehlen doch aucd) die ihmen geijtig verwandten, in der Negel freilich jchnell verfümmernden Unterneh:
mungen

jolder Naturphilojophen

nicht, die mit frifcher Erfenntnij

die neue Wifjenjchaft betreiben wollten und den alten Schulmethoden
den Krieg erklärten. So gründete bereits im Sahre 1622 der

Lübeder Soahim Sungius (geb. am 22. October 1587) — in mehr
als einer Hinficht ein Leibniz vor Leibniz — zu Noftod eine. von
der Univerfität ganz unabhängige gelehrte Gefelljchaft, die societas
ereunetica oder zetetica, in deren Programm die Widerlegung
der jcholaftiichen Philojophie (Defonders der der Sefuiten), Die Pflege
der Mathematif und die Erforfhung der Natur als die Haupt:
aufgaben bezeichnet wurden.
„Der Zwed unferes Vereins joll
einzig der fein: die Wahrheit auS der Vernunft und der Erfahrung
jowohl zu erforschen, als fie, nachdem fie gefunden ift, zu erweijen

Die Alademicen des 17. Jahrhunderts.

oder alle Künjte und Wijjenfchaften,
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weiche jic auf

die Vernunft

und die Erfahrung ftügen, von der Sophijtif zu befreien, zu einer
demonftrativen Geiwißeit zurüdzuführen, durd) eine richtige Unter:
weiung jortzupflangen, endlich durch) glücliche Erfindungen zu vers
mehren.” Bor allem aber ift Amos Comenius zu nennen als der

große Führer und Erzieher zu einer Neform

der wifjenfchaftlichen

Methode, zugleich unermüdlich thätig, gleichgeftimmte Männer zu
jammeln und zu vereinigen. Indefjen alle diefe privaten „Sorietäten“, innerhalb deren Valentin Andreae eine befonders charafteriftifche Figur it,

haben

für die Gründung

der grojen

Itaatlichen

gelegrten Körperjchaften doch nur indirecte Bedeutung gehabt. Die
Behauptung eines ‚neueren Forjchers: „Es läßt fich ebenjowenig
eine Gejchichte der Berliner wie der Londoner Afademie jchreiben,
ohne des wejentlichen Antheils zu gedenfen, den die älteren freien
Collegien und Gejelljchaften an ihrem Entftehen gehabt haben“,
ift mindeftens mißverjtändlich.

Das

von Comenius

zu London

im

Sahre 1641 entworfene Project einer höheren und einheitlichen
Drganijation der in vielen Ländern "vorhandenen Gejellfchaften
unter nenem

Namen

zur Pflege der Panfophie ift nie

verwirklicht

worden, und e3 läht fich nicht nachweifen, dai e3 auf die Stiftung
der „Royal Society“ (1662) irgend welchen Einflus ausgeübt hat.
Diefe Hat vielmehr ihre Vorftufe

an einer Gefellfchaft von Natur-

forjchern, die jeit dem Jahre 1645 oder jchon früher auf Anregung
eines in, London Iebenden Pfälzers, Theodor Haak, wöchentlich)
zujammenfamen,

jich

über

dei. Stand

der

Natuniwijjenichaften

unterhielten und von neuen Experimenten berichteten. Nach der
Neftauration hat Karl II. diefe Gefelffchaft in eine „Lönigliche*
verwandelt, um hervorragende Männer von der Bolitif abzuziehen
und mit anderen Interejjen zu bejchäftigen.

„Royal Society“

auch Mitglieder

dejien Bejtrebungen

in Beziehung

zählte,

Dak ‚die neugeftiftete

die zu Comenius

und

jtanden, hat für die BZivede und

die Entwidlung diefer Gefellfchaft gar feine Bedeutung gehabt.
Dafjelbe ijt von der Preußifchen Sorietät der Wiffenjchaften zu
jagen. Zu ihren erjten Mitgliedern gehörten nicht wenige, die
entweder früher Genojjen privater Sorietäten geiwvejen waren oder
in gewijfen Beziehungen zu der von Comenius eriwedten geijtigen
Bewegung geftanden hatten. Aber das hat weder für die wirklihe Vorgefchichte, noch für die Stiftung der Königlic) Breupifchen
Societät Bedeutung gehabt. Kaum irgendwo begegnet man in den
einjchlagenden

Acten

und

Briefen

einer

Erwähnung

der freien
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Societäten, und jomit it e$ fediglich der in diefen fich bejonders
fräjtig ausjprechende Geijt de3 eitalters, an den zu erinnern if,
wenn Verbindungen zwifchen ihnen und den ftaatlichen -gelehrten
Körperjchaften, in denen die jtrenge, methodifche Pilege der
Naturwilienfchaft von vorn herein GSelbjtzwed wart), aufgewiejen
werden folfen?).
Die wirkliche Vorgefchichte der Königlich Preußifchen Sorietät
—

abgejehen

von

den

befonderen

Anläfien —

liegt einerjeits in

der vorbildlichen Thatfachedaß
, bereit in Frankreich und England

jolche jtaatliche Akademien

beftanden,

andererfeits

im den

uner:

müdlichen Bemühungen Leibnizens, für Deutjchland etwas ÜHnFiches
in’8 Leben zu rufen und eine organische Verbindung aller euros

päifchen Gelehrten und aller wifjenfchaftlichen Beitrebungen

herbei-

zuführen). Da Leibniz nicht nur der geiftige Urheber und der erjte
Präfident der Preußifchen Societät der Wiffenjchaften gewefen ift,

jondern aud) in Dresden, Nußland und Wien Afademieen zu jiften
unternommen hat, da ferner die Nfademieen in München, Göttingen,

Turin, Stocolm

und Leipzig theils gleich anfangs,

!) „Endeavour by solid
Philosophy“ — ift der Zwed

experiments,
der englifhen

„Nullius in verba“,

theils fpäter

either to reform or improve
Societät, die daB Motto erhielt:

Cs ift ber Geift Bacon’s, der ihr die Mege wies,
2) Zwei beutfche Gefelihaften verdienen bier noch} eine Erwähnung, die eine,
weit fie mit der Erforfhung der Natur vorangegangen ift („Quidquid natura suo
in sinu servavit reconditum publico mundi theatro exhibere“) und
fid) bis

heute erhalten hat — das Collegium Naturae Curiosorum, fpäter „Academia

Leopoldino - Carolina®, „die Naturforfgenden Freunde“ genannt,
geftiftet im
Sabre 1652 —, die andere, weil der Anlaß, der su ihrer Begründung geführt
Hat
(fie fam übrigens über bie embryonale Stufe nit Hinaus), die Kalenderverbefferung,
in der Stiftung der Preußifchen Akademie fortwirfte— das von E. Weigel
feit etwa
1695 geplante mathematifche Collegium artis eonsultorum {f. über dafjelbe unten

und Wilhelm Meyer, Die Handfäriften in Göltingen.

1893 ©. 161).

8) Sand in Hand mit den Beftrebungen, nicht nur die deutfchen Gelehrten
unter
einander zu verbinden, fondern auch die europälfden zu gemeinfaner,
planvoller
Arbeit zu vereinigen, gehen bei Leibniz die immer wiederholten Anftrengun
gen, eine
Bafigraphie, d. 6. eine nova lingua characteristica, zu erfinden. Nidt
um die
Schöpfung eines Volapüls Handelte es fi) ihm — der Miderfinn
diefes Inters

nehmenS, daS, wenn 8 gelänge, zu einem halben Dubend -Eulturfpragen'nod)
eine
fiebente Hinzufügen mürde, ging ifm bald auf —, Jondern um die bearenztere
und

reizvolle Aufgabe, eine in allen Sprachen Iesbare Zeihenfchrift zu erfinden
nach dem
Vorbild der mathematifchen Beihenfprade.
Da& aud; diefe Aufgabe felbft für den
Iharfjinnigften Geift unlöshar fei, Bat Seibniz nach unendlichen Bemühunge
n gegen

Ende feines Lebens einfehen mäffen.

on
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nad) dem Mujter der Berliner. eingerichtet worden find!), jo ijt es
der Mühe werth, die Entwidlung der Societätspläne, wie fie

Leibniz 6i3 zur Stiftung der Berliner Akademie ausgebildet Hat,
in Kürze darzuftellen. Er ijt durch die Einficht und Straft, mit der

er den Gedanken jtreng wifjenschaftlicher und alle
menjchlichen Erfenntnig umjpannender Afademicen

durchgejeßt Hat, ihr eigentlicher Patron geworden.
Freugen gelang c8 ihm, jeine Pläne durchzuführen.

Gebiete der
geflärt und

Tod

nur in

7

Ausgangspunkt des Sorietätsgedanfens ift der Pan
21 jährigen Leibniz “gewejen, fi in Mainz oder Sranffurt

des
eine

jelbftändige Stellung zu gründen durch ein faijerliches Privilegium
für eine halbjährlich nad) der Mefje ericheinende Zeitjchrift. Sm

diefer Beitjchrift jollten die neu erjchienenen Bücher verzeichnet und
das Wichtige

in

ihnen

herausgehoben

werden.

Bald

erweiterte

ji) der Plan zu dem anderen, die Direction des gejammten
deutjchen Bücherivejens an Kurmainz zu ziehen und c3 ganz neu
zu gejtalten. Der hochgefinnte Erzbifchof von Mainz, Sohann
Philipp von Schönborn, beraten von dem Baron von Boineburg,
Ihien ganz der Mann’ dazu, der geiftige Führer DVeutjchlands
unter den gürjten zu werden. Wenn der Surfürft das Com:
mijfartat erlangt habe, jolle er cine „Societas eruditorum Germaniae“ gründen und ihr als Director vorftehen. Aufgabe dicjer

‚Svietät Joll fein:
to

1.
8.
4.
5.
6.
7.
8.

Die

corresponsum eruditorum universalem sustinere,
congregare bibliothecam universalem,
indices universales fieri curare,
mutuas operas iungere societatibus regiis Galliene et Anglieae
et academiis Italicis,
rem medicanı ad perfectionem tentare evchere,
mathematieis experimentis in vigilare,
locos communes curare fieri, experimentaque colligi,
inspectionem habere manufacturarum et commerciorum.

Gejellfchaft

wäre

ihielih

in Frankfurt

fie nicht in Neligionsangelegenheiten
1) Über

den

Einfluß

mijchen

niederzufegen,

und

jolfe

aus einer be-

der Berliner Akademie, alfo indirect Leibnizens, auf die

Neus bez. Umbildung der itafienifchen Afademieen f. Denina, „De l’influence qu’a
eue l’Acadmie de Berlin sur d’autres grands etablissements de la möme
nature“ (Me&m, 1792/3 p. 562 jf.).
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jtimmten Anzahl von hervorragenden Gelehrten beftehen.
halt und

Papier
Plalz
„Die
Staate

die Koften des Unternehmens

Ihr Ge

follen aus einer Steuer auf

bejtritten werden, wie eine folhe Schon in Holland und der
eingeführt jei. Hauptaufgabe aber bleibe das Bücherivefen:
Übel im Nücherwefen find zahlreich und groß und dem
äuferft [hädlich.. Sie beftehen darin, daß gerade das Beite

nicht gedrudt

wird,

dagegen

flüffiges und durchweg
multorum

vieles Schädliche,

Planlojes”.

noch mehr lÜiber-

Daher — um die seribaeitas

zu hemmen — müffe die Beftimmung

getroffen werden,

dab Niemand ein Buch veröffentlichen dürfe, in welchem er nicht
anzugeben vermöge, was er bisher Unbekanntes und dem Staate
Nügliches durd) fein Werk zu Tage gefördert habe. Dies jolle ber
Verfafjer jelbjt in der Einleitung

zufammenjtellen,

damit «3 Teicht

exeerpirt werden fünne.
Derstaijer gewährte das Privileg für die Zeitjchrift „Semestralia“
nicht,

und noch weniger

Hatte

eruditorum Germaniae*

der

Ausjicht

größere Plan

auf Erfolg —

einer „Societas

der Saifer

war

diesmal der Freifinnigere und meinte, „es lafje fi) den ingeniis,
bevorab den freien Stünften, nicht der Weg verjperren, auf welchem

fie. ihre Talente

zu gemeinem Nuten

zu

gebrauchen

gedächten“.

Aber Leibniz, weit entfernt, fich abjchreefen zu Tajjen, jtenerte mit
jeinen Plänen nun erft recht in ein uferlofes Meer. Der „Brundriß

eines Vedenfens von Aufrichtung einer Societät in Teutfchland zu

Aufnehmen

der Künfte

und Wiffenjchaften“,

der

bald

nad) dem

Abgeleitet

wird

die Noth-

Sahre 1669 entworfen fein muß, ift ebenfo bemerfenswerth durch
die Art jeiner Begründung, wie durch das Mtopifche feines Umfangs,
aber auch durch einige geniale und fichere Blide in die Bedürfniffe

der Gegenwart

und

Zukunft.

wendigfeit, eine Soeietät zu begründen, aus der gottgejetten Auf
gabe des Menfchengejchlechts, den Schöpfer zu verehren, und aivar
erjtlich in Anbetung („oratores et sacerdotes“!), zweitens in der
Erfenntniß feiner Werke („philosophi naturales“), drittens in der
Nachahmung feines Negiments („morales seu politiei“). In der
Erfüllung diefer Aufgabe gelangt die Menjchheit zur Gfüdjeligfeit;
aber die Menfchen müfjen fich zufammentgun, um fie durchzuführen.
1)

„Dabei

mir

einfälle,“

—

fchreibt

Leibniz

—

„daß

bei

Aufrihtung

der

frangöfifgen zu Aufnehmen und Zierde ihrer Sprache vom Gardinal Nichelien ein=
gerichteten Ucademie oder Societät ein golfjeliger Dann unter andern in die Leges
einzuräden begehrt, dab ein jedes Glied etwas jährlid) zum Lobe Gottes zu coms

poniren jchulbig fein foltte, ift aber, weiß nicht warum, verdlichen."

-
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„Dazu wird die Aufrichtung einer wiewohl anfangs fleinen, doc)
wohl gegründeten Societät oder Afademie eines der leichtejten und
importantejten jein.“ Und nun folgt eine Schilderung der Obltegenheiten einer jolchen Societät, die einfach Mlles an erjprießlichen Ipätigfeiten in Riffenfchaft,

fizei, Mediein, Archive,

Schul,

was nur irgend erdacht werden

Kunjt, Handel,

Snduftrie, Po:

Mafchinenwejen u. f. w.
fann.

Boologijche und

umfaßt,
botantjche

Särten jind jo wenig vergejjen wie Arbeits und Zuchthäufer.
Das Ganze mündet in einen Vorjchlag der Neligionsvereinigung,
die Leibniz jtet3 für eine nothiwendige VBorausfegung alles gemeins'
ihaftlichen Wirfens gehalten Hat. Diejer „Orundrig" fcheint für
den Kurfürjten,
von Mainz

jpäter hat Leibniz

cin

bejtinumt gewefen

zweites „Bedenken

zu fein”

Nicht

von Aufrichtung

viel

einer

Heademie oder Societät in Teutjchland" ausgearbeitet, welches
jenes erjte weit übertrifft. CS enthält zunächft einen geiftvollen

Überblick über das, was die Deutjchen bisher in den mechanifchen
Rifjenjchaften und Künften geleijtet, und bittre Klagen darüber,
wie wenig fie e8 verftanden haben, ihre Erfindungen auszunügen,
Deutfchland wird ald das Land der realen Wifjenfchaften gefeiert;
aber. die Ausländer bemächtigen fich) des unfrigen und wiffen cs
bejfer ins Licht

zu

fegen

und

zu

gebrauchen.

Unjere Schulen,

Heademieen, Education, Zünfte, Sünfte und Wifjenfchaften find
„verjtelfet, verdedet umd verwirret*. „Nunmehr, nachdem da3 Licht
angezündet und die Stünfte gemein, auch alle Nationen ereitirt
worden, jind wir Diejenigen, ‚die da jchlafen, oder die Ießten, die
da aufwachen.*
Er führt nun an, was in England und Frank:
reich durch Gründung fönigficher Societäten zur Erforfchung der
Natur gefchehen ift und in Dänemark, Schweden und Toscana
demmächjt gejchehen wird. Die deutjchen privaten Societäten find
ganz unzureichend. Wir müffen und nunmehr die Englische StönigÜihe Societät zum Mufter nehmen. „Bei diefer Societät tut der
König, der Herzog von Nork, Prinz Nobert und viel vornehme
Herren das ihrige, nicht daß fie an deren Leges, an perjönliche
Comparition und dergleichen onerosa und feldhen hohen Perfonen
unanjtändige Dinge fi) gebunden, fondern dai fie Sumptus bei:
fragen, auf ihre Koften durch ihre Ministros fowohl Status als
Privatos correjpondiren lafien, Alles, was fie neues, rares, im:
portantes erfahren, der Societät communiciren,

die Direetores

der

Coloniarum, die Schiffs-Capitains, verjtändige Mariniers . . . be
jehligen und anmahnen,

feine Gelegenheit zw verfäumen,

dadurd)

2i
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etivas neues,
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merfwürdiges unterjucht und in hoc aerarium eru-

ditionis solidae publieum
die

Societät

Neijende,

gebracht werden

Interrogatoria,

könnte.

Instructiones

und

Ia

jie fajjen

Direetoria

vor

vor Ministros, vor Bergleute, Medicos, Handiwerfsleute,

Künftler formiren, um

dadurd) immer tiefer in dieje unerjchöpfliche

"Mine der-Natur zu menfchlichem Beten zu fommen.” Was könnte
Deutjchland Teiften! Wieviel Fürften befitt es, die fich an Die
Spite jtellen,

wieviel

außerordentliche Talente,

cietät richtig geleitet werden: fünnten!

die in einer So:

Mit einer Schilderung, wie

in Deutfchland die Talente verfümmern, und mit einem Musfall
wider die umvernünftigen Medieiner, die von Naturforjchung nichts
wijjen, bricht das von Leibniz nicht zu Ende geführte Manus
jeript ab.')

In die nächiten Sahre fällt der für Leibniz? Entwidfung jo
bedeutungsvolle vierjährige Aufenthalt in Paris, Er brachte ihn
in Verbindung mit den bedeutendften Gelehrten, er gab ihm die
Anfchauung

und

Hochangejehenen

Aber um

Paris,
1676

eines großen,

fo wärmer

nationalen

Stöniglichen

Staates

Afademie

und einer nützlichen

der Wijjenjchaften?).

ichlug jein Herz für fein Vaterland.

furz.bevor er fich nad) Hannover begab,
die „Consultatio

promovenda

de

instituendaque

naturae
in

cognitione

eam

rem

Noch

in

hat er im Iadre
ad

Soeietate

vitae

usus

Germanica,

quae scientias artesque maxime utiles vitae- nostra lingua deseribat patriaeque honorem vindicet“ und zwei fürzere Entwürfe
1) Mertwürkig

ift, dab Leibniz mit einem Bi

auf China jhlieft:

„Wie närrifeh

aud) und parabog der Chinefen Reglement in re medien fcheint, fo if’s doc) weit
beffer al8 das unfrige”.
Seitvem Hat Leibniz China nie aus den Augen verloren.
es, was cr irgend Über dies Land hören konnte, fanmelte er cin, fehte fi mit
den Zefuiten-Miffionaren in dauernde Beziehung, ermunterte zur Crlernung der
hinefilgen Sprache, war unabläffig bemüht, Expeditionen nad China anzuregen,
und hat, wie fi zeigen wird, die Preußifche Afsdemie mit zu dem Zwe geftiftet
und eine Societät in Moskau angeregt, um China zu erfälichen, die Gultur
Chinas
und Europas auszutaufgen und das ungeheure Land dem Chriftens

tum

zuguführen.

—

in

abgerifjenes Blatt

am Schluß

zeigt, daß Leibniz

die

Errichtung einer Eocietät auch deshalb wünfdte, um „dem Morden der Ärzte" ein
Ende zu machen.

Er richtete die fdärfften Angriffe auf die Heilkunde, wie fie damals

ausgeübt wurde. Zeitfebens ift er auf die Ürzte jchleht zu fpreden gewefen —
eine Folge war, dab aud) fie.weder ihn nech feine Schöpfung, die Berliner Akademie,

Tiebten. Die Aladerie hat daS bald zu fühlen befommen.
2) In Paris bat. Leibniz die Grundzüge der PDifferentialrchnung erfunden.
Schr beachtenswert ift, wie'er fid indie Aufgaben der franzöjiicen Tolitif vers
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lieft man die Consultatio,

die Leibniz

anonym erjcheinen fajjen wollte, wie jo manche feiner politifchen
Schriften, um den Anjchein der Nuhmjucht oder de3 Eigennußes
zu vermeiden. Seine legten Abfichten find nicht andere geworden;
das Höchjte Hat er im Muge: eine Sammlung affer Sräjte, um in
die Natur einzudringen und alles Entdedte leicht zugänglich zu
machen. ber viel lebendiger tritt die Liebe zum deutjchen Baterfand hervor, und zugleich wird ein Modus der Ausführung vorge
ichlagen, der die Möglichkeit der Durchführung näher rüdt. Dieje
„Consultatio“ joll nur als Grundlage für Verhandlungen unter
den

Berufenen

dienen.

Es Handelt

fich

um

die Stiftung

einer

Genofjenjchaft jolcher deutjcher Yoricher, „qui relationes operationum naturae non tam ex chartis, quam ex naturae volumine
et mentium thesauro exeerpunt“.

Bücher find jtumm; zutreffende

Ideen muß man aus lebendigen Autoren fchöpfen, d.h. aus jolchen,
die jelbjt beobachten und erperimentiren, einerlei, ob jie zünftig
jind oder nicht. Ihre Beobachtungen : mug man zujammenftelfen,
zuvor aber mu ein Nomenclator zur richtigen, furzen und geords
neten Bezeichnung der Dinge in deutjcher Sprache aufgejtellt
werden. Sodann mu eine Überficht über die Probleme gegeben
werden; eine zwedmäßige Anordnung derjelben, die Voranjtellung
der einfachen und gelöjten, die Zuordnung der jchivierigeren, unge
löften wird

Details wird

bereitS

ein wunderbares

Licht

verbreiten!

Bis in die

mit vollfommenfter Sachjfenntnig diefe Aufgabe ent:

jept hat. Theils um bie Eroberungspolitit Franfreichd von den beutfchen Grenzen
abzuhalten, theil3 weil er ftetS die böchften Ziele eines Staates mit genialem Diet
ertennt, weilt er Sranfreih auf das öjtlihe Beden des Mittelmeers. ES foll die
garze Nordlüfte Africas, befonders aber Aegypten erobern, jo diefe Qänder der
Hriftfihen Culter mwieberbringen, die. Schäße AUrgypiens heben und den Suezcanal
bauen!
Zu diefem Bed Toll e& fih) mit Öfterreic) verbinden, weldes die Türken
im DOften zu fallen bat. Europa wird dann fein Kriegstheater mehr fein, fondern
eine Stätte, auf der die chriftlihen Nationen in der Pflege der Künfte und Wiffens
idaften rivalifiren werden. Die beiden großen Unternehmungen des 19. Jahrhunderts,
der Yan deS Eurgcanald und einer bequemen Straße nad) China (die fibirifche
Bahn), find von Leibniz in ihrer Bedeulung erfannt und in’S Auge gefaßt worden.

— Mitglied der Rarifer Alademie ift Leibniz zunäcft nicht geworden; er mußte noh
Tange warten und bat fih viel Mühe, um cinen Sik zu erlangen, gegeben. Leider
ift der Brief, in welden er fid um einen folgen bemüht, der in dem Fascikel
„Gorrefpondeng mit Malebrandhe" in ver Bitliothek zu Hannover aufbewahrt wird,

nicht näher zw datiren;

aud) ift der Morcfjat bisher nicht ficher ermittelt (j. Bodes

mann, Briefmechfel von LeibnizS. 164 f.).

€
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widelt

und

al3 Mufter

die

mathematijche MetHodif

vorgeftellt.

Wenn

die

den Naturwifjenichaften

deutschen Gelehrten

fich dazu

entjchließen, diefes Werk in Angriff zu nehmen, werden jie bald
alle anderen Nationen überflügeln. Augenjcheinlich hatte Leibniz
erfannt, dal die Parifer Gelehrten ihr Inftrument, die Akademie,
nicht genügend zu behandeln und auszunügen verjtanden. In
erhobener Nede und directer Anfprache wendet er fi) an die
Deutfchen.. Und. in ihrer Sprache follen fie fehreiben! Die anderen
Nationen haben das Latein abgeworfen, und dort haben in Folge
- Dejjen Frauen und Sünglinge Zugang zu allen Künften und WiffenIhaften. Wir aber nöthigen unjere Jugend zuerjt dazu, „die
Hereulesarbeiten der Bezwingung verfehiedener Sprachen, durd) die
oft Die Schärfe deS Geiftes abgejtumpft wird, zu Teijten, und verurtHeilen alle die, die Durch Ungeduld oder Gefchiel die Stenntnih
des Lateinifchen entbehren, zur Umwijjenheit”. Nicht zu befürchten
it, dab deshalb die lateinische und griechijche Litteratur Schaden
feiden

wird;

derjelben
bräifche

denn

zahlreich,

in frankreich

umd

und

England

niemals werden

und Griechijche, niemals

find

die Kenner

die Theologen das He=

die Suriften

da3 Lateinifche —

wohl aud) das Griechische —, niemals die Mediciner beide Sprachen
entbehren fünnen, und die Hiftorifer werden fich nie den Zugang
zu

den Quellen

verjperren

lajjen.

der deutjchen privaten Societäten,
naturforjchenden

Nun

vedet

er die Mitglieder

der fruchtbringenden

Gefellfchaft an: Verbünder

und

der

euch mit mir und

mit

allen, die diefen Plan. bilfigen, und jchafft, da; wir eine Staiferliche
Societät befommen; Protector fei der Kaifer, den fid) die natur=
torfchende Gefellfchaft fon erwählt Hat; unter den Flügeln des
faijerlichen Mdler3 werden auch die Bemühungen um die deutjche
Sprache nene Sraft getvinnen! Bereits führt Leibniz die Namen
von 48 deutjchen Gelehrten

auf,

an

die zu fchreiben fei,

um

fie

für die Vorbereitung des großen Unternehmens zu gewinnen. Wir
finden unter ihnen E. Weigel, Swanmerdamm, Leeiwenhock,
ichienhaus, Geride. Eine genaue tabelfarifche Überficht über die
Aufgaben, die Methode, die Arbeitsteilung bildet den Befchluf').

1) Mahrfeinlih in Frankreich ijt Leibniz auch die Analogie der Akademicen
mit den firhlichen Orden und die Bedeutung der Iehteren für die Wiffenfchaft aufs
gegangen; aber er erkannte, daß fie in ihrer gegenwärtigen Berfaffung den neuen
Aufgaben nicht mehr gewadhfen waren; die wahren Gottesfreunde müffen dort mit
den Studien anfangen, wo die Sefuiten aufören.
„Sc Fiebe die Orden und wünfde
fie erhalten zu fehen. Allein e3 ift fehr zu beforgen, daß fie dem Untergang vers
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Diejes

Gefchent

brachte Leibniz

den
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Veutjhen

aus Paris,

Noch Hofjte er auf die Societät als eine allgemeine Neichsfache —
eine faiferliche Akademie jollte fie werden... Aber auf Deutjchen
Boden wurde er fofort wieder daran erinnert, dal e8 ein Deutfch-

fand überhaupt nicht gab, während e3 ein Frankreich) gab. Der
Plan fiel dahin. Er felbjt begab ich noch in demfelben Sabre
(1676) in Hannoverjche Dienjte und fettete fein Leben an diefen
feinen Staat. ber die große, fruchtbare dee ging nicht unter;
Leibniz mußte

nur lernen, dal; fie zuerft in einem dentjehen Einzel:

jtaate zu verwvirffichen fei.
Sn Hannover hat Leibniz bei den Fürjten, mit Ausnahme des
Serzogs Sohann driedrich, der feit 1669 mit ihm in Verbindung
gejtanden und ihn in’3 Land gezogen Hatte, aber jchon am Ende
des Sahres 1679 ftard, eine wirkliche Anerfennung niemals ge:
funden. Aber jie jchäßten die pofitiven Dienfte, die fein Name
und feine Arbeitsfraft den welfijchen Anterefjen leiften fonnten,

und jie wachten eiferjüchtig Darüber, dal; er nicht die Bahnen wels
fiicher Politif verließ. Mit nicht undegründeten Miftrauen be:
gleitete nach) dem Tode Ernjt Augufts, de3 erjten Hannoverfchen
Kurfürjten (1679
— 1698, feit 1692 Kurfürft), fein Nachfolger Georg

Ludwig (jeit 1714 König Georg I. von England) die Schritte des
„allerorten betriebfamen und mit der Negierungspolitif
nicht immer
conformen Gelehrten." Niemals hat Leibniz das Vertrauen Diejes
Sürften

.befejfen,

der

jeinem

geiftigen

Schaffen

theilnahınlos

“ gegenüberjtand und ihn nur deshalb nicht frei gab, damit er die
Annales imperii oceidentis Brunsvicenses volfende. Aber an
der Kurfürftinmutter Sophie (geb. 1630, geft. am 8. Juni 1714),
der Torhter Friedrich’s V. von der Pjalz, der Enkelin Sacob's I.
von England, befaß Leibniz eine Befchügerin und verjtändnißvolle
dreundin. Solange fie lebte, hatte er an ihr in Hannover einen
Jüehalt; niemals entzog fie ihm ihr Vertrauen; niemals hemmte
jie jeine Schritte, wenn fie aucd) manche jeiner ausfändijchen
Unternehmungen mit Ironie begleitete. Wohl aber zog fie jeine
fallen, wenn fie fih nicht einer nüßlichen moiffenfKaftlihen Thätiykeit zuwenden.”
Er fagt einmal, er würbe, wenn er Vapft wäre, die wifjenfhaftlichen Unterfucjungen,
welhe zur Verherrlihung Gottes dienen, ebenfo unter die Orden veriheilen, wie die
Liebeswerke, welde zu Nub des Nächften gefhehen; Benedieliner und Cijtercienfer :

follten Naturwiffenfchaften treiben,
md

Zefuiten

andere Orden die Spradiforfhung,

Dominikaner

follten fi dem Unterrichtömefen widmen, die Srancisfaner der Ceels

forge u. fm.
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Kräfte in ihre Dienjte.

Der Sedanfenaustaujch

mit Leibniz,

per

jönich und brieflich, war diefer jtet3 regen, aufgeffärten ünd jfep-

tijhen Hohen Frau ein wirkliches Bedürfnif.
Die fetten wijjenichaftlichen Probleme berühtten fie nicht, denn fie hielt jie für un-

föSbar; aber „jede gehaltvolfe Anregung nahm fie mit derjelben
Schnellfraft in fich auf, mit der fie jeden ftörenden Affeet über:
wand; 8 gab fein geijtiges Interefe ihres Jahrhunderts, das _jie
nicht in den Sreis ihres Nachdenfens 309, und jtets bewahrte jie
fich Die unverwüjtliche Heiterfeit einer von jtolzer Gefchlofjendeit

und

weltoffener

Leibniz hat
mot.

Klugheit

im

fich dem Zauber

Immer

war

er

Gleichgewicht

diefer Fürftin

bereit,

gehaltenen

Seele“)

nie zu entziehen vers

ihre Snterefjen zu vertreten;

mit

voller Aufvichtigfeit jprach er jich ihr gegenüber ‚aus, und den Tod
feiner Fürftin und feines Fürften hat er aufrichtiger betrauert als
den ihrigen, der ihm, meben dem perjünfichen Verfuft, die Stüte

jeiner öffentlichen Stellung

vaubte.

Aber jo willig ji Leibniz diefer Fürjtin zu Dienjten jtellte
und ihre großen politifchen Pläne förderte, jeine eigenen vergaj er
darüber nicht, weder dort, wo jie mit den Abfichten der auf die
Größe und den Nuhm ihres Haufes bedachten Kurfürftin converz
givten, noch dort, wo fie in eine ganz andere Nichtung gingen.
Die merfwürdigite Fügung hat c3 gewollt, da eben die welfiiche
Fürjtin das Mittelglied geworden ijt, welches Leibniz mit dem
DBrandenburgifchen Kurhauje und dem Preufifchen Staate in Ver
bindung gebracht Hat:
s

6.

le Berfuche,

in den welfischen Landen unter der Führung Hans

nover& cine Societät der Wiljenjchaften zu gründen, ihfugen fehl.
In den erjten Sahren des NufentHalts in Hannover jtanden bei
Leibniz noch die naturwifjenfchaftfichen Interejfen im Vordergrund;
der Bergbau im Harz joll gehoben und aus den gewwonnenen Mitteln
eine Societät für Deutjchland in Hannover begründet werden. Im
Sahre 1681 denft er an eine magnetifchemathematijche Societät,
die ein Ne von Beobachtungen über Deutjchland ziehen jollte, um
das Geheimniß der Declination der Magnetnadel zu ergründen umd
auszunugen. Aber immer mehr fejjelten ihm die Hijtorischen Stu:
I) Köder in der Allg. Deutjchen Biographie.

84. Bd. S. 669.

Leibniz” Soeictätöpläne vor 1697.

2

dien und ihre politijche VerwertHung, tHeil3 feines yürftenhaufes
wegen, theil3 um der jo gefährdeten Lage Dentjchlands zu Hülfe

zu fommen. Die jämmtlichen braunjcdhweigijchenLinien Hatten ihn
zu ihrem Diltoriographen ernannt; er unternahm Reifen, um die
Archive zu erforichen. Sn Frankfurt bejprach er mit Hiob Zudolf
den Plan

einer Faijerfichedeutfchen Hiftorifchen Socictät.

er den Gedanken

nicht aufgeben,

dah

der Kaifer,

Noch will

dah Djterreic,

an die Spike treten müfje. Die Societät joll durch) planvolles
Zujammenmwirfen vieler Gelehrter, von denen jich ein jeder einen

bejtimmten Zeitabjchnitt bez. einen Kaijer
deutjchen Neiches jchaffen, wie Baronius
geihichte gejchrieben hat.

Wiederum

erwählt,
Annalen

Annalen des
der Stirchen:

wird der Man

bis in's Ge:

nauelte entworfen; ein Oberdirector joll das Ganze leiten; in jedem
deutjchen Streije joll ein Unterdirector die Gejchäfte führen. Alle
Hitorischen Arbeiten jollen der Controle und Leitung der Societät
unterjtehen. Die „Monumenta Germaniae“ find. hier in Sicht;
aber nur Leibniz jel6ft Hat jeinen Beitrag zu ihnen geliefert, und
mehr al$ einen Beitrag! . Seine „Annales“ jind ein grundfegendes
deutjches Gefchichtäwerk!) — der glänzende Ertrag der Arbeit eines
Drenjchenlebens würde man jagen, wühte man nicht, dai jie Leibniz
fajt wie ein Parergon

ausgearbeitet Hat.
Auc)

neben

unzähligen

"

diejer große Plan

anderen Unternehmungen

einer hijtorijchen

deutjchen Societät

fiel dahin, und immer ficherer mußte fi) Leibniz davon

überzeugen,

da weder in Hannover noch in-Wien zur Beit ein Boden für
‚jeine univerfalen Bejtrebungen vorhanden war. Aber die Sadıe
jelbft gab er nicht auf. So Hat er wenige Jahre vor Gründung
der Berliner Alademie an Placcius gefchrieben: „Zu wünfchen
wäre e8, dab c3 eine univerjale Gejellichaft unter den Gelehrten
gäbe, welche aber gfeichjam in verjchiedene Collegien geteilt wäre.

Denn der Zufammenhang

der verjchiedenen Theile der Gelehrjan:

feit it jo groß, daß jie nicht bejjer als durd) wechfelfeitige Harz
monte und ein gewijjes Einverjtändnig gefürdert werden fünnen.

‚Dod) da wir für die Gegenwart ohne höhere Autorität dahin zu ge:
fangen nicht hoffen fünnen,

jo müfjen

wir uns

mit

verjchiedenen

Öejellfchaften begnügen, welche zufeßt, vermöge der inneren Be:
IHaffenheit der Sache jelbjt, ji mit einander verfnüpjt jehen
werden". Diefe Hoffnung — Leibniz Hatte fie im Jahre 1696 aus1) Exit Per

Hat fie in drei ftarfen Bänden (1833

ff.) herausgegeben.

30

Vorgefchichte der Atademie.

geiprochen — it nad) 200 Jahren der Erfüllung nahe gefonmen.
Co langjam und jo ficher jchreitet die Gefchichte vorwärts,. und
ein jo weitjchauender und zuverläjjiger Prophet war der deutjche

Philojopg!
Am 28. September 1684 wurde die Ehe zwijchen der Tochter
der Herzogin (Kurfürjtin) Sophie, Sophie Charlotte (geb. 20. October
a. St. 1668), mit” dem brandenburgifchen Kurprinzen Sriedrid)
gejchloffen. Unter Leibnizens Augen und gewij; auch unter feinem
Einfluß hatte fi die Prinzejjin entwidelt, von.der Friedrich der
Öroje

gejagt Hat,

fie Habe den Geijt der Gejellichait,

die

wahre

Bildung und die Liebe zu den Künften und Wiffenjchaften nach
Preufen gebracht. Hervorragende Eigenschaften, die lie auszeichneten, hat fie von der Mutter geerbt, die ihr in der Politik freifich
jtet3 überlegen bficb — die-Lebendigfeit des Geiftes, die rajche
Auffafjungsfraft,

Iprache,

den Eugen Sinn,

die fönigliche Haltung,

vornehmen

Sinns

und

die entzüdende Srifche der Aus

die ein Ausdrud

ihres wahrhaft

ihres gejchlojjenen Charakters

war.

Aber

nicht mur durch das, was eine höchft forgfältige und glückliche
Erziehung ihr dann gegeben — fie beherrjchte die modernen
Sprachen vollfonmen und fa3 auch etwas Latein —, übertraf fie

die Mutter,

fondern

vor allem durd) die ernjte, in die Tiefe drine

gende Richtung ihres Geijtes. Cingeführt in die neuen Probleme
der Wiljenfhaft, begnügte fie jich nicht damit, fie, wie das am
jranzöfiichen Hofe üblich war, als geijtreiche Converjationsthemata

zu benugen,

fondern fie erfaßte fie mit dem Verjtande und mit dem

Herzen und wollte, wie Leibniz bewundernd von ihr gejagt hat,
das „Warum des Warums” ergründen. Das bedeutete um jo mehr,
als fie für die äfthetifchen Seiten

des Lebens,

für die feinen, rei-

genden Formen der Gejelligfeit und den leuchtenden Schimmer
aller Künfte,- von der Predigtkunft 6iS zum Sunjthandiwerf, den
ausgeprägteften Sinn bejaf. Sie liebte das Sranzöfiiche; fie jprach
am liebiten franzöfijch und Tegte e8 ihrer Umgebung auj; fie war
davon ducchdrungen, dab das vielfach noch plumpe und widerlic)
rohe Leben an deutfchen Fürjtenhöfen nur durch die Einbürgerung
franzöfijchen Geijtes und franzöfifcher Sitten verbejjert werden fünne,
She Aufenthalt in Frankreich hatte fie, die Srühreife, mit. unver:

-geglichen

Erinnerungen

erfüllt —

aber hinter dem Wi

und Geijt

ruhte eine vajtlos jtrebende und alles Bedeutende in ih auf
nehmende Seele, und der heitre Zeitvertreib, die Feite, die ihr

Die Kurfürftin

Sopbie Charlotte.

SL

Ligenburg (Charlottenburg) jo anziehend machten), verdrängten
nicht das ernjte Streben nad) Wahrheit und den innerlichen Antheit
an den großen Geiftesfämpfen des .Zeitalters. Confefjionell ins
different, religiös feit im Sinne de3 aufgeflärten Proteftantismus,
juchte fie von allen Parteien zu lernen. Ihren beiden veformirten
Scelforgern, Beaufobre und Sacques Lenfant, vertraute fie in den
eonjefjionellen Kämpfen; denn e3 gab für fie in der Neligien eine

Srenze, von der ab fie, verzichtend, jich auf Autorität verließ; aber
diefe Grenze’ zu finden, war jelbft eine Aufgabe. Überall fannte
jie Die Probleme, „die noch nicht gelöft waren”. Sie hörte Leibniz
— den Gefprächen mit ihr verdanfen wir die Abfafjung
. der
Iheodicee —; jie hörte Ioland, den verwegenen Aufklärer —
wahrhaft entHufiatifch Hat er den Scarfjinn der Fürftin ges
priefen —;

jie

hörte

jelbjt

den

Sefuitenpater

Bota

—

damals

juchten die Scjuiten noc) die Verbindung mit dem fortjchreitenden
Geifte des Beitalters aufrecht zu erhalten, freilich zugleich vajilos
thätig im Fang fürjtlicher Profelyten — und war unermüdlich in
Sragen und Einwürfen.
Aber die Gejelligfeit und jeder wiljens

ihaftliche Austaufch, der jelbjt mathematijche Probleme nicht ver:
mied, war durch ihre Gegenwart in das Element der Freiheit und
de3 Maahes erhoben. Ihre zwanglofe Hoheit jchlog alles Per
dantifche aus und bändigte alles Gemeine. „Tie Gelehrten, die
jie in ihre Nähe 309g, haben der Verbindung von Schönheit und
Beift, Adel und Höflichkeit, die in ihr war, nie vergejjen. So erfchien
jie auch) in der Gejelljchaft, die den Hof bildete. Sie fannte ihre
‚Leute durch und durch und fchonte ihrer Eigenjchaften im vertrauten Gejpräche mit nichten, Anmahung, namentlich ungejchidte,

wies fie mit Slälte von fi,
hervor.

und
jüe
jeine
und

Sie

war

jtol

und

verlegene Bejcheidenheit
voll Anmuth?)."

zog fie eher

Wie fie am Hofe

in den höheren Sreifen die feinere Bildung und den Sinn
Wiffenichaft und Kunjt eingebürgert hat — der Hof teilt
Zeit zwifchen Studien und Ergößungen, fchreibt Toland —
deshalb der dauernden Verehrung würdig ijt, jo verehrt

1) „Wie in einem irdifhen Paradies" Tebt man in Lütendurg, fehrich igre
Mutter, die Kurfürftin Sophie, „sans facon“,
„Die dames und cavaliers fpillen

comedi, und bie muficanten machen operas; die befte pfarrer von der weldt prebigen.*
„Wibir fauffen und fmweren die dames nicht, aber fpillen wol & l’ombre und ver
queren” (citirt nad) Krausfe, Allg. Deutfche Biographie, 34. Bd. S. 680).
*) Ranke, Zwölf Bücher Preußifcher Geihihte (Sämmtlihe Werke, 26. Bd.

1874 ©. 159 f.).

32

.

Borgejhichte der Akademie.

fie vor allem die Preupiiche Mfademie der Wijjenfchaften als
ihre Stifterin und Patronin, ohne die jie ‚nicht in’S Leben ge
treten wäre,

Dieje Fürjtin zog ‚im Jahre 1684 in Berlin. ein. Die Ehe,
von Friedrich’ Seite aus Neigung gejchlojjen, war doch aud) ein
Werf der welfifchen Politif. Hannover trachtete damals nad) dem
Surhut und mußte das Wohlwollen des mächtigeren Nachbarjtaats
wünfchen. Die welfifche Politif Brandenburg gegenüber, die nun
begann, Tenfte aud) Leibniz’,
des Staatsmanns, Aufmerkjainfeit auf
diejes Land. Bisher war er nicht nur achtlos, fondern migtrauijch

an Brandenburg mit jeinen Plänen vorübergegangen. An den
Kaijer, den Kurfürften von Mainz, das Haus Hannover hatte er
gedacht; Brandenburg Preupen jchien im nur ein Halbdeutjcher Staat,
feine Politif nicht. vertrauenerwedend, der Bildungsitand des Landes
gering. Diejes Urtheil jcheint jid) in den erjten zehn Sahren nad)
der Überfiedelung der Prinzeffin nur langjam geändert zu haben.
Die

jpärlichen

Quellen,

die

wir

in Bezug

auf

das Verhältnig

2eibnizend zu Brandenburg aus den Iahren 1684—1694
.geitatten leider feinen ficheren Schluß.

befiten,

Sicher aber ift, daß er um

das Jahr 1694 zu einer ganz anderen Einficht in Bezug auf das
Land gelangt war. E3 ijt richtig, daß die Kurfürjtin Sophie
Charlotte einen Gelehrten wie Leibniz mindeftens zeitweilig in ihrer
Nähe haben

wollte; es ift ferner gewiß,

daf die Kurfürftin-:Mutter

zur Verfolgung ihrer Pläne einen Eugen und politijch unverdächtigen
Vertrauensmann in Berlin zu jehen wünfchte; es it endlich nicht
zu bezweifeln, daß fowohl die Bewerbung um das Amt eines
brandenburgijchen Hiftoriographen, als auch die Unionspläne und
der Gedanfe der Societätzftiftung in Berlin auch im Dienfte der
welfischen Politit

geftanden

haben

—

allein

weder

Hat

es

jich,

joweit Leibniz beteiligt war, um Pläne gehandelt, die für Brandenburg verhängnißvoll oder gar verderblich waren, nocd, it Zeibniz
je der diplomatifche Vertrauensmann des hannoverjchen Kurfürjten
gewefen, noch hat er jeine großen Unternehmungen nır al Mittel

zum Zwed betrachtet. Sie lebten mit jelbjtändiger Kraft in feiner
Eeele;. er ordnete fie in feinem Geifte allen politifchen Affairen
über und betrieb jie ehrlich und mit Nachdrud. Dazu hatte jich
jein Urtheil über ‚den Beruf Preußens wirklich geändert. Nicht
nur hatte das Lebenswerk des Großen Kurfürjten, den auch die
Herzogin Sophie „un heros de notre religion“ nennt, den tiefiten,
Eindrud auf ihn gemacht, jondern er crfannte auch mit jteigender

Leibnig und Brandenburg.

83

Narheit, dah nur ein fejtes Zufammenhalten der proteftantifchen
dürften unter Preußens Führung den in feiner Exiftenz von
dranfreich Her bedrohten Proteftantismus und die deutjche Libertät
retten fünne. Gr jah in Deutjchland feinen anderen größeren
Staat,

der

jo

wie

Brandenburg-Preufen

auf

die

geiftigen und materiellen Cultur feiner linterthanen
und der jene religiöje Toleranz jo zielbewwußt übte,
die VBorausjehung

alles-FortfchrittS

erfchien.

Hebung

der

bedacht war,
die ihm als

Vollends

feit

dem

Übertritt de3 Kurfürften von Sacjen jah er im brandenburgijchen
Kurfürften „das Haupt der Proteftanten im Reiche”. Darum hat
er Verbindungen mit dem Lande gefucht‘), und die ausgedehntefte
vorshung Hat bisher nichts gefunden, was ihm bei feinem Wirfen
in und für diefen Staat zur Unchre gereichte. Aber mehrere Fäden
nahm er, wie jo Häufig, auch diesmal in die Hand, wifjenjchaftliche,
politijche und firchfiche, jchlang fie in einander und juchte fie zu
verjpinnen. Das ift ihm nicht geglüdt. Jahre hindurch hielt er
jie feft zufammen;

aber die Suterefjen

der beiden Nivalen,

die er

zum Heile Deutjchlands, des Proteftantismus und der Wifjenfchaft
zu verbinden ftrebte, gingen zu weit aus einander; jchließlich mijtraute man ihm in Hannover und Berlin; Hier fchüttelte man ihn
ab, dort jchob man

ihn bei Seite

und fein 2eben endete in tiefer

"Bereinfamung.

7.

Der Briefwechjel

mit Sophie

Charlotte

jtellt

die

erjten Bes

ziehungen von Leibniz zu Berlin dar. Mus der Zeit bis zum 9. Mat
1697 defigen wir freilich nur zwei Briefe von Leibniz an die Slurfürjtin und

einen der Kurfürftin an ihn.

Wir wiijen aud) beftimmt,

dai Bis zum Jahre 1692 die Correfpondenz nicht Tebhafter war,
und wenn wir darauf achten, dab jie überhaupt erjt furz vor
DVandelmann’3 Sturz wieder nachweisbar ift und aud) dann’ zu«
nächit unter Vorfichtsmaßregeln geführt wird (j. unten), jo fünnen
wir uns der Annahme faum verjchließen, daß politifche Umftände
einen Briefwechjel bis 1697 unrathfan gemacht Haben.
Allein jchon bevor die regelmäßige Correfpondenz mit der
Kurfürjtin ihren Anfang genommen (1697), hat Leibniz mit Berliner
1) Außerdem war ihm Preußen durd) feine guten Beziehungen:zu Peter I. die
Porte für Rußland, Nuland die Pforte für China.
Geftichte der Alademie.
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EtnatSmännern

und

Gelehrten Anfnüpfung

gejucht

und gefunden,

nänlic) mit Ezechiel von Spanheim, Cuncan, 3. Beaujobre, Shauvin
und Dan. Ludolf von Dandelmann, aber auch dem regierenden

Staatöminifter von Dandelmann hat er fich zu nähern gewußt.
In Spanheim’s Haufe fanden in dem legten Iahrzehnt des Jahız

hundert3

(fpätejtens

jammenfünfte

nach

feit 1693)

regelmäßige

dem Mufter

wijjenfchaftliche Zus

der Barijer gelchrten Afjembleen

itatt, an denen auch der Hofprediger Jablonsti Theil nah.

ln:

;weifelhaft ift Hier die twichtigfte Vorjtufe der jpäteren Afademie zır

erfennen‘), Die Correfpondenz mit Spanheim, dem gelehrten und
ftaunensiwerth vielfeitigen pfälzijchen, dann preußifchen Diplomaten,
von 1689—97 Eurator der frangöfiichen Colonieen in Brandenburg,
begann, foviel wir feititellen fünnen, im Jahre 1692 und bezog

ih zunächit auf wijjenfchaftliche und diplomatische Fragen.
Aber
in dem Brief vom 20. November 1694 giebt Leibniz den Wunjd)
zu erfennen, nun nad) Bufendorf’s Tode brandenburgijcher Sijtorio-

. graph zu werden..

Spanheim

habe Dandelmann günftig
Antwort vom 6. December

erwidert (27. November 1694),

er

für die Sache gejtimmt.
Im feiner
1694, die fo eingerichtet ijt, dak jie

Dandelmann vorgelegt werden fonnte, fpricht Leibniz die Hoffnung
aus, dab er auf hannoverjcher Seite Feine erheblichen Schwierig:
feiten zu überwinden haben werde; ex wünjcht, daj; offen gehandelt
werde, doch jei die Sache zur Zeit noch jehr zu menagiren. Am
26. December 1694 bittet er um Nachrichten über den Stand der
Angelegenheit, da das brandenburgifche Fürjtenpaar demnächjt nach
Hannover fommen werde und er feine Maapregeln darnad) ergreifen
möüfje. Die Verhandlungen führten aber damals nicht zum Ziele
und ‚wurden erft andertdalb Jahre nad) Dandelmann’s Sturz
wieder aufgenommen. Im Zufammenhang mit feinen Bemühungen
um die Stelle eines Hiftoriographen in Berlin entwirft er auch)
bereits Pläne zur Einrichtung

einer „Societas Electoralis Branden-

burgica exemplo Regiarum Londinensis et Parisiensis“. Nicht
weniger al3 fünf undatirte Actenftüce find vorhanden, Die höchit
2) S. Sovacala, Die SpanheimsGonferenz

in Berlin (Monatshefte der Comeniuss

Gefelifh. 1900. Scparatabbrud). An diefe Bufammenfünfte wird von Leibniz
in
einem Briefe an 3. Ih. Zablonsfi vom 24. März 1701 (publicitt in den Abhandt.

d. Königl. Preuß. Atad. d. Wiff. 1897 „Briefrechfel 3. Ih. Zablonsti’s mit
Leibniz“
Nr. 10) erinnert: „M. Ancillon le Juge fagt mir, dabin den Zufammen
tänften
bei dem Herrn von Spanheim man Materien diftribuiret und hernad) tractirel; der-

gleichen etwas Tönnte auf gemiffe Maafe refuscitiret werden“.

.
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wahrjcheinlich dem Jahre 1694 zuzuweien. und als Vorlagen zu
betrachten find, die durch Spanheim an Dandelmann, bez. an den

Kurfürften, gelangen jollten.
den Bau des Haufes Gottes,

Diejer wird als Salomo gefeiert, der
den David (= der Große Kurfürft)

nur entworfen Hat, vollenden wird. Der furchtbare Sirieg, der
nocd) dauere, jolle ein Anfporn für Preugen und Deutjchland fein,
auf dem Gebiete der praftiichen Stünfte Kraft zu gewinnen; denn
die civilifivtefte und gewerbfleifigite Nation wird zulegt den Sieg
gewinnen. Der Gedanfe der Societät jteht hier ganz unter dem
Zwed, das protejtantifche Deutjchland unter der Führung Preufens
durch

die praftifchen Wifjenfchaften,

Induftrie -und Agrieultur

zu

heben, nad) dem Vorbild Hollands. Der Kurfürft von Brandenburg
hat den hohen Beruf dazu; denn er allein hat zur Zeit freie Hand;
alle

übrigen

Fürften

find

durch

Kriege

in Anfprud)

genommen.

Und er hat um jo mehr den Beruf dazu, als er den beiten Minifter
erwählt hat („qu’il a choisi un Ministre qui a tout ensemble le
eredit entier, le zele et les lumieres;

ce qui ne se voit presque

point ailleurs aujord’hui*). Aber auch dieje Vorlagen Leibnizens
jamımt dem Anerbieten, zur Einrichtung einer Societät „jelbft etwas
beizutragen“, fie Dandelmann unberüdjihtigt. Die Fürjorge des
welfifchen Gelehrten für Brandenburg mochte dem vorfichtigen
Staatsmann bedenklich erjcheinen. An Beaufobre, den Prediger
an der franzöfiichen Colonie in Berlin, jchrieb Leibniz fobend über
dejjen Plan, eine Gejchichte der Reformation zu verfajjen, und
Ihicte iym ein Empfehlungsjchreiben an den Herzog von Brauns
‚ Ihweig-Wolfenbüttel. Mit CHauvin, dem Profejjor der Bhifojophie
am College frangais zu Berlin, correjpondirte er in den Jahren
1696 und 1697 über dejjen Zeitjchrift „Nouveau Journal des
Savants

dresse A Berlin® und fandte Beiträge für dafjelbe.

Mit

dem Geh. Staats: und Striegsrat) Dan. Ludolf von Dandelmann
eorrejpondirte er im Jahre 1693 über Schulbücher. Aber diefe
immerhin jpärlichen Gorrejpondenzen treten zurücd gegenüber dem
gehaltvollen und für Leibniz’ Pläne

jchr wichtigen Briefwechtel, der

im Jahre 1695 mit dem Staatsfecretär und Hofrat) Eumean
begann. Leibniz hatte diefen tüchtigen und wohlfundigen Mann im
inter 1694/95 fennen gelernt, al8 derjelbe im Gefolge des
brandenburgijchen furfürtlichen Paares in Hannover weilte. Gleich)
nad) der Nüdfehr Cumeaw’s nach Berlin beginnt der Briefwechjel.
Cimeam’s Stellung am Archiv bildete die Brüde; denn Leibniz
arbeitete am Codex diplomatieus.

Aber die Correjpondenz erjtredte
5*
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fi) in den Sahren 1695, 1696 jofort aud) auf viele wichtige
wifjenjchaftliche Fragen und gelchrte Perjünlichkeiten. Die Politik
wird inde; ganz vermieden, Höchjtens die Unionsfrage bedeutfam
geftreift. Bon Leibniz’ Abjichten auf Berlin ift zunächjt nicht die

Nede.

Aber feit dem Juli 1697 ändert fi) das Bild.

Der liber-

tritt des SKurfürften von Sachjen zum Katholicismus und die
freundfichen "Beziehungen Preußens zu dem großen ruffifchen
Herrjcher hatten auf Leibniz den tiefjten Eindrnd gemacht; er hofft
jebt, wo der Protejtantismus .in Gefahr jteht, auch bei Dandelmann
mit jeinen Unionsplänen Eindrud zu machen.
„Votre Grand
Electeur* — jchreibt er am 4. Juli 1697 an Cuneau in einem
‚ Briefe, der offenbar vor Dandelmann’s Augen fommen follte —
„est maintenant

le chef des Protestants

dans l’Empire.

Je

ne

doute point qu’on ne songe serieusement chez vous & tout ce
qui importe A la conservation des Protestants.
II faut travailler entre autres & dissiper de plus en plus ce vain fantöme de separation entre les deux partis Protestants.“ Ofeich-

zeitig feuert er die preußijchen StaatSmänner an, die ausgezeichneten Bezichungen zu Rußland zu benugen, um durd) eine wifjenIhaftliche Miffion

diejes Neich zu erjchliegen.

In dem zehn Seiten

langen Schreiben vom 7. October 1697 — in Wahrheit ein wiffen-

Ihaftlicj-politifches Expofe

Vorjhläge.

für

Die Miffion joll

den Minifter

nun

aud)

—

jteigern fic) Diefe

eine profejtantijche jein

und zwar nach China gehen. Auf die Umion wird gedrungen; die
Segenbemerfungen Dandelmann’s, die Cumeau vermittelt hatte,

werden widerlegt:

—

„La chose est plus necessaire que jamais, et peut-&tre aussi plus fai--

sable que jamais.

Mais:

Car

intelligence a des degres.

cette

bonne

est aliquid [sie] prodire tenus, si non datur ultra.“

Le

premier

est purement

eivil et consiste dans un bon concert et une assistance sincere,
ä quoi.Pagrandissement du parti de Rome les doit porter de

et c'est
part et

d’autre. Apres la bröche faite dans la maison de Saxe, votre puissant
maitre est le premier des protestants de I’Empire en commun sans distinguer les deux partis et par conscquent directeur de leurs affaires. Ce
n'est pas le lieu ici de m’&tendre

sur cette matitre.

Cependant mon zele

me fait prendre ce point pour incontestable et pour fondamental & l’egard
d’un concert sincere entre les protestants,

qui pourrait avoir de si grands

frnits d’autant que je ne doute point que P’Angleterre et la Hollande ne
soient pretes ä P’appuyer.
\

Leibniz führt nun aus, daß die beiden anderen Grade der
Union in der firchlichen und in der Einheit des Glaubens beftünden. Dandelmann Hatte die Möglichfeit, über die Verjchieden:
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heiten der Abendmadl3- und Prädejtinationsfehre Hinwegzufummen,
bejtritten. Leibniz antivortet, eine vollkommene Einheit der Glaubens:
vorjtellungen halte er nicht für notdwendig. „On fait bien d’obtenir en cela ce qui se peut; mais on ne s’y attachera pas,
puisque ces diversites n’emp&chent point l’union qui suffit.“
‚„Maintenant Ja question est, si Son Excellence desire quw’on
aille jusqw’au second degre, ou si elle veut seulement s’arröter
au premier, otı les theologiens n’ont rien A faire; il semble
que le second serait bien desirable et rendrait le premier

plus ferme.“

N

Dieje treffliche und

0

befonnene Darlegung,

die die Aufrichtung

der Union den Theologen möglichjt entziehen jollte, weil fie in
erjter Linie als eine politiiche gedacht war, fand nicht die vechte
Wirdigung in Preußen.
Dandelmann ging jie wahrscheinlich
ihon zu weit, wenn er die Sache überhaupt für durchführbar hielt;
der Kurfürjt aber, berathen von einigen Theologen, wollte bald viel
weiter gehen und verjpracd, fich nur von einer Union, die mit den
Namen-aud) die Verjchiedengeiten der Neformirten und Zutheraner
aufhöbe, etwas. Dod) die Verfolgung diefer Angelegenheit ift von
unjerer

Aufgabe

ausgefchlojjen.

Aber

diejes

für

Dandelmann

bejtimmte Schreiben vom 7. Detober 1697 enthält auch) die erjte
Andeutung des Planes eines Obfervatoriums in Berlin,
Cuneau hatte Leibniz mitgetheilt, da die Kurfürjtin an die
Errichtung einer Sternwarte in Berlin denke. Diejer griff die

Nachricht

1694

begierig

hervorholend

auf
—

und

führte

weiter: man

jie — jeine alten Pläne von
müjje jofort aud) andere curiöfe

Rijienichajten Herbeizichen; er jelbjt fei_ bereit, mit jeinem Nathe'
die Scihe zu unterjtügen. Seine Worte lauten:
„Je suis encore ravi de ce que vous me dites, Monsieur, des bons
desseins qu’on forme chez vous pour l’avancement.des sciences, et ce que vous

me dites de l’occasion que Mad. !’Electrice
un sujet propre

ü lui faire ma

cour

y a donnde,

puisque

je

dois

me

fera naitre

prendre

la liberts

de lui Cerire un de ces jours!). Car elle nmı’a fait la gräce de me faire
envoyer des airs Italiens chantes & Coppenbruck ä lFentrevue avee le
Czar. C’est pour les envoyer au second ‘Ambassadeur, qui t&moignait
alors qu’ils Jui plaisaient. Car je vondrais avoir par-l& Toccasion de la
faire souvenir des recherches que jedemande.

la gloire

des

grands Princes.

Cela

L’Astronomie

vons pourra

engager

aller plus loin et penser encore & d’autres sciences curienses,

Si je puis contribuer quelque chose en

tout

cela

contribue ü

cependant ü
Tant mieux.

de mes petits avis, je

I) Diefer Brief ijt im November wirklich gefchrieben worden.
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le ferai

\
tout

mon

cur.

longtemps qu’au

bien

public.

devoir.

de
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La France

Car

toutes

mes

vues

ne tendent

Et je me

fais

tout

mon

(entre nous) a maintenant

des gens

depuis

plaisir de ce

pour

la plupart

assez mediocres dans les sciences. Ainsi si nous pouvons mettre les
Allemands en train ils tiendront peut-etre tete en.cela ü toute V’Europe.“

Näheres erfahren wir über diefen für dieEntjtehungsgefchichte
€
der Preußischen Afademie grundlegenden Vorgang aus dem vom
5. März 1698 geigriebenen Brief de3 Hofpredigers D, E. Sablonsfi
an Xeibniz:
. Da im verwidhenen yähr ©. EHurf. Durdl. in Preußen abwefend
waren, Ihre Ehurf. Durdl. Unfere Gnädigfie Frau aber fi) gefallen Tieken, _
die angenehme Früblingszeit auf einem nahgelegenen Lufthaus beftändig zu
geniehen, da dann aud, id) Gelegenheit hatie, des Gottcsdienftes halber öfters
zu fein, und Ihro Churf. Durdhl. über Tafel ih; Plaifir machten, von aller
hand natürlihen "Dingen, fonderlih die DbersWelt betreffend, Gefprädye zu

führen, ward einsmals ermähnt, wie e8 wohl zu vermundern,

daß

da

diefe

Nefidenz-Stadt fonft nit allerhand Künften und Wiffenfchaften reichlich verjehen
wäre, nur’ fein Liebhaber. der Aftronomie, aud) fein Dbfervatorium darin
befindlid, daB aud) Berlin nicht einen eigenen Kalender hätte, fondern mit
fremden jih bebelfen mäffe
Soldes apprehendirten Ihro Churf. Durdl.

Sie wollten

felbft gnädigft forgen Helfen, daß eine Specula alle

geleget werde, befahlen aud) mir foldhes weiter zu erinnern. &. Churf. Dur.
famen allererft im Herbft aus Preußen ‘allhier an, da ingwijhen der Hr. Hof
rat Rabener ein mohlgefaßtes Project verfertiget Hatte, wie ein Obfervatorium
mit weniger Mühe und Unkoflen zu ftiften und zu erhalten wäre.
Soldes
irug der Herr OberhofM. Dobrzensti Ihro Churf, Durdl. unterthänigft vor,
erhielt aber die Erffärung, daß 3. Eh. D. zwar der Sadıe guten Erfolg
münfcjeten, bei igiger Beit aber für Dero Hohe Perfon gut finden, derfelben
fi nit anzunehmen.
Drauf madhte id) die Sadhe bei dem NReihshofrath

N

und fagten,

Hrn. dv. Dandelmann als damaligem Directore der neuangelegten Academie,
und durch felbten bei deffen Hru. Vater, dem Hrn. Dberpräfidenten anbängig,
da felbige guten Ingress funden-und vermuthlid) zum erwünfchten Sweet Hätte
lommen mögen, wenn nit
die unverhofite Aevolution
biefiges
Hofes
dazwifchen kommen wäre, welhe alle eute Hoffnung desfalls völlig nieder
flug, in Betradtung die neuen Directores der Finanzen fürnehmlid) auf die
Menage, und wie die Hurf. Einfünfte chva zu, vermehren und zu befparen,

Thienen bedagt zu fein)“.

Aus diejer Erzählung des hervorragend an diejer Sad bes :
tpeiligten Hofprediger® — ijt er nicht felbjtdie ungenannte Perfünz
lichkeit, die die Angelegenheit aufgebracht hat? — folgt, daß Die
Kurfürtin Sophie Charlotte den Plan, ein Obfervatorium in
Berlin zu errichten, im Srühjahr 1697 zu dem ihrigen gemacht
hat, und daß fie dadurch die Urheberin der Preufifchen N fademie
1) Die Fortfegung diefes wigtigen Schreibens f. unten.

Das Obfervatorium.

geworden it.

Dandelmann’s Sturz..
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Ihr Vertranensmann in der Sache war Sablonsti,

und er hat bereit? im Sommer

1697 feinen Freund, den vielfeitig

gebildeten Juftizratd Nabener, zur Abfaffung eines ausführlichen
Projectes vermocht)). Bedeutungsvoll ift c8 auc), daß der um:
fichtige und erleuchtete Oberpräfident von Dandelmann von dem
Plane Kenntnig

genommen

und

ihn —

wenige Wochen vor feinem

Sturz — noc) gebilligt hat. Endlich ift darauf Kinzuweijen, daj;
Leibniz’ Mitwirkung urfprünglid) nicht in’S Auge gefaßt war —
wenigitens läht fi) das Gegentheil nicht erweilen —; daf; er c8
aber gewejen,

der, jobald er (im October defjelben Sahres) Kunde

erhalten, jowohl die Ausdehnung dejjelden auf andere WifjenIhaften angerathen, al3 fich jelbjt zur Mitwirkung angetragen hat.
Ein Hoffnungsftern für feine Societätspfäne ging auf, und er
beichloß, die gegebene Gelegenheit mit allen Kräften zu benuben.
In dem Schreiben an die brandenburgifche Kurfürftin vom
November 1697, welches die regelmäßige, 6i8 zum Tode der Fürftin
jortgejeßte Gorrefpondenz beginnt, führt er den Gedanken, den er
Ihon Cuncau gegenüber angedeutet hat, näher aus — in Berlin
jolfe eine furfürftliche Societät gegründet werden, die die Afademieen
von London und Paris übertreffen müjje; die Kurfürftin folle die
Seele derjelben werden: „En effet, j’ai souvent pensd que les
dames dont
esprit est eleve, sont plus propres que les

hommes ä avancer les belles counaissances®. Sobald fie auf
jeine Gedanfen eingehen werde, werde er jeine Pläne genauer
vortragen.

.

Gleich nach Abfendung diefes Briefes trat das Creignig cin,
welches für den Staat Preußen jo verhängnißvoll war, aber den
firchenpolitifchen und wifjenfchaftfichen Plänen von Leibniz freie
Bahn schuf — „die unverhoffte Revolution hiefigen Hofes".
Ende November und im December gelang es der Kurfürftin, be
vathen von ihrer Mutter, den bejten Etaatsmann, den Preußen
damal3

bejaß,

Dandelmann,

zu

jürgen

und

in’s Gefängnif; zu

dringen.

Sie war feine furchtbare Gegnerin geworden,

Dinijter,

wie

jie

mehr für das Haus,

der Mutter fehreibt,

ihr

aus dem fie ftammte,

vorgeworfen,

weil

der

daf fie

eingenommen fei, als

N) Dafjelbe findet fi Teider in den Xcten nicht mehr. Aus dem oben anı
geführten Schreiben GCuncau’S geht Bervor, dafj ber Vorfälag Nabener’s darin

beftanden

verbinden.

Hat, den

Bau

de8

Obfervatoriums

mit

dem Neubau de8 Marftalls zu
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für das, dem jie jel6jt angehöre. „Ich galt als beeinflußt durch
BorurtHeile.” Die Mutter feierte den Sturz Dandelmann's al
einen Triumph

der Frauen:

„Sefalle

e8

Gott,

day Alle,

welche

den Frauen etwas in den Weg legen, -alfo gejtraft werden mögen.“
Während

Sophie

Charlotte an

dem

Sturz

Dandelmanns’

ihren gefränften Stolz befriedigte, ihre Mutter außerdem in dem
Ereigniß einen Sieg der welfifchen Politik feierte, begrüßte c8 auch)
Leibniz,

aber

aus

anderen

Gründen.

Der

eben

abgejchlojjene

Sriede von Nyswijf hatte in.ihm mit Necht die jchwerjten Sorgen
und Befürchtungen in Bezug auf die ftetS wachiende Macht
Frankreich Deutjchland gegenüber und für die Zufumft des
deutjchen Proteftantismus erweckt. Er ah feine andere Nettung
für diejen,

al3

in einem jofort zu jehließenden, engjten Bündniffe

zwilchen Brandenburg und Hannover;- gemeinfam mühten dieje
beiden Staaten alle Kräfte anfpannen, um militärijch, wirthfchaftih und intelfectuell dem Katholicismus zu begegnen; Voraus:
jegung dafür jei die Union im der Stirchenfrage. Dandelmann,
dejien jpecififch Grandenburgifche Politif Leibniz nicht verftand,
jchten ihm ein Gegner

einer

univerfalen

proteftantijchen

Staats:

funft; in diefem Sinn erfüllte ihn fein Sturz mit Genugthuung,
und er war bereit, ji) der Politif der Kurfürftinnen im Hinblic
auf das hohe Biel — Schuß des Protejtantismus und Union der
Lutheraner und Neformirten — zu Dienft zu ftellen. Sein dritter
idealer Zwed, die Aufrichtung einer Sorietät der Rifjenjchaften,
von

ihm

jelbjt

ftet3

als

Selbftzwed

feftgehalten,

mußte

jenen

in Brandenburg

fejten

großen patriotifchen, vom Mugenblic gebieterijc) geforderten Zielen
gegenüber zeitweilig faft auf die Stufe eines Mittels zum Bved
rücden,

sus

finden.

aber

zu

feine

faljen,

perfönlichen

fehienen

jet

Wünfche,

eine fängjt

"

erhoffte Erfüllung

zu

Bebenkliche Verflechtungen und peinliche Verwiclungen! Ihnen
verdankt die Preußifche Akademie ihre Entfteyung in einer Zeit,
da ber Staat eines zielbewußten Führers entbehrte! Indejjen
man darf die Dinge nicht übertreiben: um jtant3gefährliche lImtriebe hat e3 fich auch in der Politif, wie die Fürftinnen fie betreiben wollten, nicht gehandelt, jondern um ein enges politijches
Einvernehmen Brandenburgs mit dem Haufe, „daraus wir ent
jproffen” — ein Einvernehmen, das, joviel wir’ wijjen, niemals
von ihnen fubjtanziirt worden ift —, und Leibniz vollends hat
niemals jpecififch welfifche, fondern ftetS univerjal-protejtantifche

Dandelmann’3

Sturz.

Die Nurfürftinnen und Leibniz (1697/8).

dl

Ziele in Berlin verfolgt, denen jich die wifjenfchaftlichen und
privaten, wie er glaubte, auf's glüclichjte anfchmiegten.
Beweis dafür ift feine Eorrejpondenz. BereitS am 4. December
1697 jchreibt er an Sophie Charlotte jenen Brief, der die Action
eröffnet. Da die Kurfürftin jet nach der jo erfreulichen Bez
jeitigung Dandelmann’3 mit dem Kurfürften d’accord jei - der
Sturfürlt „a fait voir A toute Ja terre non seulement combien
il aime V. A. E., car cela ne s’ignorait pas, mais aussi avec
combien de confiance il entre dans Ses sentimens et La fait
entrer dans les siens“ —, jo gelte c8, die Häufer Brandenburg

und

aufs

Braunjchweig

Nöthigung

wird

hierfür

gemadt,

fort — er it augenjcheinlih

Fürjtin nicht völlig überzeugt:

der

al

andere

feine

verbinden;

zu

bedrohte Protejtantismus,

Nyswijfer Frieden
Leibniz

engjte
geltend

durch

den

Mit Freimuth) fährt

von dem politifchen Exrnjt der

musique,

„La

la peinture,

les

belles curiosites et inventions de la nature et de l’art sont
capables de charmer un esprit sublime tel que celui de V.
A.E...., mais iin’y a point de musique plus tonchante
que P’harmonie des peuples satisfaits, ni de tableau plus beau

que le paysage d’un grand etat fleurissant“. Mit der Auf:
jorderung in diejem Sinn, im Verein mit dem Gemahl, Water
und Bruder thätig zu jein, jchliejgt der merkwürdige Brief, der bei
allem Schmeichelhaften im Tone eines berathenden Nejtor3 ges
jchrieben ijt und der Kurfürtin deutlich zu verjtehen giebt, daß
ihr der Sturz Dandelmann’s ernjte pofitifche Verpflichtungen auf:

. erlege.
Leibniz wagte 08 nicht, den Brief jelbjtändig abzufchiden;
er legte ihn der Kurfürftin Sophie vor, und fie hat ihn abgejandt.
Yeltimmte VBorfchläge waren der brandenburgifchen Kurfürjtin in
diefem Schreiben noch nicht gemacht, weder in Bezug auf die
nächiten Biele der ihr empfohlenen

Politik, nocd) in Bezug

auf das

Mittel zur Durchführung. Solche fehlen auch noch in den beiden
folgenden Schreiben vom 14. und 29. December 1697. In jenem
verjichert Leibniz der Kurfürftin, daß auch Spanheim, der eben
auf jeiner

Neife

nad) Berlin

in Hannover

Entjchliegung des Kurfürften in Bezug

eingetroffen

auf Dandelmann

jei,

die

„jegne”.

Hauptzwed de3 Brief aber it, jich dafür zu bedanken, da ihn
die Kurfürftin in Berlin empfangen will. Damit hat er endlic)

erreicht, was er lange gewünjrht:
. est maintenant

le

siege

des

„Je

sciences

sais

que

cette

et

des

beaux

capitale
arts,

et
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on peut dire que Salomon et la Reine de Saba s’y trouvent
ä la fois“. Er’ Tenft dann fofort die Mufmerkfamkeit der Kur
fürftin auf Nufland. und auf die eivilifatorifchen Dienjte, Die

Brandenburg dem ruffifchen Hofe und Staate
„En

recompense

"Tartarie.*

nous

Zür

China

tcherzend hinzu, und

oder über

die

wenden.

bin

wenn

A

ich

Noah’s

Man fieht —
wegen,

la

das

jo

und

vermag.

travers

etwas

de la

fie

fügt

er

über Gonfucius.

erfahren

möge

wolle,
jih

die

mur

die

an ihn

die Beziehungen zu Berlin reizen ihn- der
die fich der Wifjenfchaft eröffnen.

14 Tage jpäter gejchriebenen Briefe jpricht
Mufgabe, die der Kurfürft jest übernommen
Zutheraner

A

Ausfunftsbureau,

Könige

find,

zu Teiften

Chine

die Kurfürftin

alten chinefifchen

erjten Nachkommen
neuen Bahnen

irons

Neformirten,

und

verfichert,

In

dem

er von der großen
habe, der Union der
da

er

mit

allen

Kräften den brandenburgifchen Theologen, die dies Werk betreiben,
von Hannover entgegenfommen twerde.
In diefem Briefe, der auf's deutlichjte zeigt, welche Aufgabe
Leibniz der Verbindung zwifchen Braunfchweig und Brandenburg

vor Allen stellte,

ift

auch

die

fehivere Krankheit

von Hannover erwähnt. Der Brief vom 2.
das Condolenzjchreiben an die Kurfürftin beim
65 enthält die bedeutfamen Worte in Hinblict
Nachfolger, den Bruder Sophie Charlotte:

des Kurfürjten

Sebrunr 1698 it
Tode des Waters,
auf’ den Kurfürjten„L’union qui est

entre le mari et le frere de V. S. E., nous en est le meilleur
garant et le fondement le plus solide & mon avis de nos
interets. Aussi suis-je tellement penetre de la necessite qu’il
5 a de cultiver cette union pour le bien commun des deux
eours, et m&me pour celui de l’Empire et surtout de !’Eglise,
que je ne me saurais lasser d’y penser“.
Die fehr freundliche und verheigungsvolle Antwort der Kurz
jinjtin vom 19. Februar veranlaßte Leibniz, ein Pro-Memoria’

auszuarbeiten und den Sturfürftinnen zu überfenden, welches,
dem ce3 an’ Licht gezogen ift, berechtigtes Auffehen erregt

Es ijt da8 „Memoire pour les deux Eleetrices de Bronsvie
de Brandebourg“.
Sein Hauptinhalt ift folgender:

jeit=
Hat.
et

Da die brandenburgifche Kurfürftin jet das ganze Vertrauen
ihres Gemahls befitt und als gute Tochter mit ihrer Mutter ver:
bunden ift und auf ihre Nathichläge hört, jo ift endlich die Gelegenheit gegeben, die Fehler zu corrigiven, die früher gemacht
worden find, und zwar durch eine enge Verbindung beider Häufer.

Leibniz und die beiden Kurfürftinnen (1697/8).

Doc)

hat

das

mit

größter Vorficht

zu

gejchehen
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„pour Eviter

une trop grande apparence et affecetation qui puisse donner
ombrage ä l’Electeur, jaloux avec raison de son autorite qu’il

a voulu reprendre en main“ Da Correjpondenzen böfen Bus
jälfigfeiten ausgejegt find, wird es fich empfehlen, daß „une
personne de confiance et d’intelligence* erwählt werde, „qui
ait sujet d’aller de temps en temps d’une cour A l’autre“,
um geräufchlos, ohne Verdacht zu eriwveden und umjfichtig die

nöthigen Informationen

zu überbringen.

Yiür diefen Ziveck weil

ich feinen anderen zu nennen al3 mich jelbjt. Sch befige das
Vertrauen des Hannoverfchen Kurfürjtin und habe Grund zu Hoffen,

aud) das der brandenburgifchen zu erwerben. Sch rühme mic
jwar- feiner vollfommenen Kenntnig der jchivebenden politifchen
Affairen; doc) traut man mir einige Einficht zu, wie man mic)
Ihon zu wiederholten

Malen

mit Abfafjung

von Staatsjchriften

betraut hat. Was aber den (für die Außenwelt geltenden) Ziwed
für folche wiederholte Reifen an den Berfiner Hof anlangt, jo
weiß man, daß ich in den profundejten Wiljenjchaften eine einzigartige Stellung einnehme, Mitglied der Königl. Societät in Zondon
jeit mehr als 20 Iahren bin, Mitglied der Parifer- Mademie fein
jollte und die ausgebreitetjte Correfpondenz mit europätjchen Gelehrten Habe. Wie mir nun die Snjpection der Wolfenbüttler
Bibliothek Anlay giebt, von Zeit zu Zeit dorthin zu reifen, „de
meme quelaue intendance sur les sciences et les arts, qu’on
veut faire fleurirde plus en plus ä& Berlin d’une maniere fort

glorieuse A l’Electeur,

me pourrait fourmir

plus plausible

de

d’aller

temps

en

temps

une raison encore
& Berlin,

d’une.

maniere qui ne serait point inutile*Y). Wohl am einfachiten
fäst fich das erreichen, wenn die brandenburgifche Kurfürftin durch
ein an ihre Mutter gejchietes Villet mir bezeugen wollte, daß es
ihr genehm

ift, daß ich nach Berlin

fomme,

und wenn

fie es danı

beim Kurfürften durchjegte, daß man mich mit einer Aufgabe be:
traute, wie ich fie angedeutet Habe. Ich fünnte dann Alles ber
treiben, was zum Nuhme der Fürjten und Fürftinnen und zu

1) An den ObfervatoriumssPlan

knüpft Hier Leibniz nicht an und ebenfowenig

an eine zu gründende Gocietät der Wiffenaften; denn cr wollte möglichft umgehend
nad

Berlin

fommen,

jene

Pläne

aber

waren noch geftaltlos, und der Bau eines

Opfernatoriums Hatte für ihn fo lange fein Intereffe, alS fidh nicht weitergehende
Unternehmungen daran anfchlofien, in denen er thätig fein Eonnte.
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ihrem gemeinfamen Wohl dient, vor Allem aber das, was den
Snterejfen der Kurfürjtin von Braunfchtveig zuträgfich ift, deren
edle umd treffliche AMbfichten mir befannt jind. Mit den Worten: -

‚Je

parlerai

une

autre

fois

du

plan

des

desseins qu'on

pourrait former pour eontribuer le plus au bien et ä la gloire
des deux maisons dans ces conjonetures, oü le pouvoir de

la

France

et

les

suceös

du

parti

attache

au

pape

nous

menace d’une fücheuse revolution, si ’on ne s’y oppose avec
beaucoup d’adresse et de vigueur“, fchliet das Aetenjtüd.

Dieje Urkunde, an deren Veröffentlichung Leibniz gewiß nicht
gedacht hat, jcheint auf den erjten Blick fehr gravirend zu fein,

aber

bei

näherer

Erwägung

jtellt

jie

fi)

in

einem günjtigern

Lichte dar und gehört jedenfalls zu den harmlojeren Scrifttücen
in Diejer Zeit der Geheimpolitit und der politiichen Kabalen. Man
muß die Briefe Hinzunehmen, die vorangegangen find — die in
ihnen ausgejprochenen Abfichten find unzweidentig und rein —,
man mu5 vor Allem den Schlußfag unfres Metenftücs beachten;
denn in ihm enthüllt fich die uns bereits befannte letzte Abficht
Leibnizens. Eine echt deutfche und große proteftantijche Politif
zu treiben, darin fiedt ev den NAuhm und die Aufgabe der beiden
Häufer — eine Aufgabe, die fie nach feiner Überzeugung nur ger
meinjam durchzuführen vermögen. Diefem Biele jollte die Ver
bindung gelten, und ihm jtellte ex fich, Gemeinnüßliches und per
jönlich Erwünfchtes verbindend, zur Dispofition. Shm ordnete er
‚au den Plan einer wijienjchaftlichen Miffion in Berlin unter;
der doch um der Erjchliehung Nußlands und Chinas willen jeine
ganze Seele erfüllte. Die Kurfürftin Sophie veritand die Union
freilich) anders — „daß für unfre Kinder gute Vortdeile erwachjen“,
war ihr die Hauptjache —, und Leibniz ijt von dem Vorwurf
nicht freizufprechen, daß er in diefem, übrigens als ein Vorläufer
begeichneten Metenjtitck ihr in Morten allzujehr entgegenfommt nnd
fich jo ausdrüct, wie fie c3 am fiebjten hörte. Die Berantivortung
gegenüber Brandenburg, neben der öffentlichen Diplomatie eine ges
heime der beiden Fürjtinnen einzurichten, Hätte nicht er, jondern
die brandenburgifche Kurfürjtin

getragen,

wenn

e3 zu jolcher Ein:

richtung damals wirffich gefommen wäre,
Die Entwicfung der Beziehungen Leibnizens zu Brandenburg
bietet ein jaft dramatijches‘ Interefje: 06 jie ji) finden werden,
Leibniz und Berlin, ob eine Afademie der Wijienfchaften in
Brandenburg die Frucht diefer Verbindung fein wird? Das vor
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jtchende Actenjtüd hat den großen Plan Leibnizens, der hier nur
wie eine Hüffsfinie erjcheint, der Verivirklihung jedenfalls um
einen bedeutenden Schritt näher gebracht.
S.

Die brandendurgijche Kurfürjtin entjchlo jich damals nicht,
auf den von Leibniz vorgelegten gefährlichen Man einzugehen.
Wohl wollte fie ihn in Berlin jehen, aber jie erblickte zunächit
feine Möglichkeit, dies zu bewirken, ohne ich in ein bedenkliches
politifches Abenteuer zu jtürzen. Wie jollte jie den Wunjch des
janguinifchen Gelehrten, Oberjtudien-Director in Brandenburg zu
werden, im Handumdrehen erfüllen? Und wie gefährlich war das
Anfinnen, eine Art von Vollmacht jür den welfifchen Staatsmann
auszuftellen? Leibniz hatte ihren Einfluß beim Sturfürften über:
Ihäßt und die Neferve, Die jie id) auferlegen mußte, verfannt. So
begnügte ie fich, die Angelegenheit langfam zu fürdern, indem fie
einerfeit$ den Plan des Obfervatoriums wieder aufnahm, an den
ji, wie Leibniz früher ausgeführt Hatte, Weiteres anjcliegen
fonnte, andererfeits ihre Geneigtheit erklärte, mit Leibniz in eine
Gcheimeorrefpondenz zu treten, aber nicht divect, jondern durch
eine vertraute Mittelsperfon, den Hofprediger Sablonsti. Merk:
würdig — e3 war derjelbe Mann, der im Auftrage des Kurfürjten
die ebenfallS geheim betriebenen confejjionellen Unionsverhandlungen

zwifchen Brandenburg und Hannover zu führen hatte, an denen Leibniz den regiten Antheil nahm. Am 5. März 1698 ichrieb
Sablonski an Leibniz auf Befehl der Kurfürjtin jenen ausführlichen
Brief, der die gehaltvolle Korrejpondenz zwiichen beiden Männern
eröffnet. Der Brief beginnt mit den Worten:
„Der befondern Estime, melde Jhro Churf. Durhl., meine gnädigfte frau,
für meinen

mwärlige

hochgeehrien Herren

Beilen

an

meinen

haben, bin id} für die Ehre verbunden,

hodgechrien

erbieligleit abgehen zu Iafjen, und

Herren

bitte mir die

in

fehuldigftier

gegen-

Chr«

Freiheit aus, die Gelegenheit

hierzu eimwas weilläufig anführen zu dürfen,”

Sablonsfi erzählt num jehr ausführlich, wie im vorigen Jahr
der Gedanke, ein DObjervatorium zu bauen, bei und von der
Kurfürjtin angeregt, wie eraber „durd) die unverhoffte Revolution
hiefigen Hofes" zunächjit hinfällig geworden jeil), und fährt
dann fort:
1) Diejes til

de8 Bricfes ift oben ©. 38 bereits mitgetheilt worden.
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„Do wu
mir Hinmieder der Muth, da 3. Churf. Durdl.,; als die
Ehre Hatte, Dero das neue Sahr zu münfden, von felbfien nad dem
Dbfervatorio fragten und vermeldeten, mein hochgeehrter Herr Babe bereits

Tein

Vergnügen

über

da8

fproden, anhero zu
Shro CH. D. darauf

anzulegende

Dbfervatorium bezeuget,

aud)

ver-

fommen und es in Augenjhein zu nehmen, mwiermohl
geantwortet, e5 fei damit od) fo weit nicht fommen,

mir aud mithin gnädigft befahlen, in befagter Sorge fortzufahren.
der Ober-Stammerherr Freiherr

von Kolbe

eben

zum

Weil nun

Protectore

der

neuen

Akademie [der Künfte] ernennet worden, trug felbtem die Sadje vor, übers
lieferte das ehemahlige Broject!), dergleihen auch bei dem neu berufenen LeibMedico Hrır. Albino, als einem befonderen Mathematico, und der oft Ge
legendeit

hat,

©.

Chr. D.

und

des

Dber-fammerherrn

Exec.

zu

fprecden,

gethan; es ift aber Hierauf meiter fein Beicheib erfolge. Weil num billiges
Bedenken tragen mußte, in einer Sade, weldhe fo gar außer meiner 1heologi«
ihen Sphäre zu fein fchiene, mic, weiter zu meliren, befchloß felbige Hinfort
gänzlich bei Seite zu legen, bis nenlichft die Ehre Hatte, Ihro CH.D. unters

thänigft aufzumarten, da felbte wiederum auf das Obfervatorium fielen, dabei
nich

fragten, ob meinem

anädigft

befahlen,

mit

Hocdhgeehrien Herrn

bekannt fei, und

felbten: in Correspondence

auf Verneinen

mid) einzulaffen?),

Ihro

Ch. D. wollten felbft für der Briefe Beftelung Sorge iragen, nur es müßte
in ciner Sprade fein, welche felbte nicht Hinderte, an diefem Bricfwechfel Theil
zu haben. Diefer gmädigfie Befehl und hödjfiverbindendes Anerbieten
der
güfigften und Hügften Zürftin unferer Beit giebt mir gegenmärtige Kühnbeit
und wird aud, wie ich Hoffe, felbige entfhuldigen.
Und weil in ber
franzöjiihen Sprade mir nit genugjam trauen fann, Habe die deutfche erwählet,

meinem

hocdgeehrten

Herren

zu

belichigem

Gefallen

anheimftchend, ob —

wenn ih das Glüd Haben follte, mit einer gütigen Antwort beehrt zu werden
— felbiger eben derfelben oder der franzöfifhen, deren $. Chr. D. fid) ge
meinfamer zu gebrauden pflegen, fi) bedienen wolle,
Wann mein Hod)-

geehrter

Herr

fo

viel Complaisance gegen Ihro Chr. D.

zu

bezeugen

bes

liebet, als felbte Sohagtung gegen meinen Kocdgeehrten Herren haben, zweifle
nicht, felbter werde denen -andern widtigen Affairen einige Minuten abbreden,

diefe Viffenssgierige Fürftin mit einem Paar Zeilen zu vergnügen.
wird

noch eben

danken

Haben

Politicos

demfelben

(denn

ein

das

Publicum

Clericus

aber finde gegenwärtig

die Vortheile

Vieleicht

eines Obfervatorii zu

fann diefe Sade nicht durdjtreiben, Hohe

nit, Die derfelben

nahdrüdlid,

wo nidt der Churfürftin Durch. feldft derfelben fi ammehmen);

favorifireten,

ic; alewege

werde glüdlih fein, Gelegenheit gewonnen zu Haben,
meine
fehuldigfte
Obfervanz gegen meinen Hocgeehrien Herrn zu bezeugen und demfelben uns
würdig mid; befannt zu maden, um von denen großen Zalenten, melde
Gott felblem anvertrauct Hat, nad; meiner Meinen Maß aud in etwas zu
profitiren.“

Nun fommt Sablonsfi
Unionsverdandlungen.

zu

N Das Project von Rabener,

von
jprechen.

ji)

aus auf
Leibniz

die confejjionellen

zeigte der Kurfürjtin

f. oben ©. 39.

?) Die Kurfürftin Hatte das Pro-Memoria Leibnizens' empfangen,
gegebene Befehl ijt die Frucht befjelben.

und der hier
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am 24. März 1698 den Empfang diejes Schreibens an: „Ce que
Mr. Jablonski m’a eerit par son ordre, m’a encore ravi, et
j’en attends de grandes choses sans grand embarras“.
In
Wahrheit war er enttäujcht, daß, ftatt ihn fommen zu Tafjen, nur
eine Correjpondenz eintreten jolle. Dennoch ging er in jeinem
erjten Briefe an SIablonsfi vom 26. März, der auch für die
Kurfürjtin beftimmt war, mit Eifer auf den Bau eines Objervas
toriums ein:
was

„Daß die durdlaugtigfie Churfürftin, unfere gnäbdigfte Fran, fi befjer
einsmals von einen Dbfervatorio und Anftalt zu Beförderung gründ«

licher Viffenfhaften [Lebteres ift fein Bufaß) vorkonmen, annod erinnert,
erfreuet mich fehr, und fchöpfe daraus cine große Hoffnung zur Erreihung
folder Dinge, die Hodhnäglih jein und Diefer vortrefflihen Zürftin unfterblien Ruhm vermehren werden.
Denn was den menfhligen Geihleht cin
neues bejtändiges Licht bringet und defjen Macht über die Natur und gleich»
fam fein Gebiete vermehret, halte ich höher als Eroberung Land und Leute,
dadurdy nihts gebeffert wird, fondern nur aus einer Hand in die andere,
und zwar nit ohne Schaden gehet. Und fdeinet, daß denen Damen von
bödjften Stand, deren Geift fo wohl als ihr Stand erhöhet, dies Lob eigentlid) befheeret und vorbehalten fei, diemeil fie nicht mit dem gemeinen Lauf
der mühfamen Arbeit beladen, fondern ihr Gemäth anftatt bloßer menfd)lier Sierlichkeiten, die fonft vor ihr Appanage gehalten werden, auf die

Schönheiten Gottes und der Natur zu wenden und daher den Nuben zu
Ihaffen. Gelegenheit haben, mweldher meines Ermejjens nädhft der wahren
Religion der größte. Zwar haben hohe Damen fid) nody bisher defjen wenig:
angenommen.
Sch Hoffe aber der Churfürflin Durhl, die nit nur ihreeGefhledts, fondern aud der menfhlihen. Natur VBollomntendeiten in fo
hodem Grad befiget, fol-ihrem Geflecht den Weg zu einem neuen Trimmphe

öfinen,

daß

genehmes

[sie]

das

übertreffe.

unfrige

Schäbe

dur

etmas

c5 deromegen

Wichtiges

und

für eine hohe Gnade

zugleihd
und

Ans

großes

Släd für mid, daß Sie meine wenige Gedanken dabei zu vernehmen geruhen
wollen.”

\

Leibniz giebt num genaue Anweijungen, wie ein Objervatoriun
zu bauen und einzurichten jet, und dag man dann in Correjpone
denz mit den Afademifern von Paris und London treten müfje.

Übrigens — „wenn man
hätte man feinen Ruhm
refigiöje Friedenswerf und
und ihm jchwebende Fragen
Hauptgegenjtand

nur thun wollte, was jchon gethan,
davon." Hierauf geht er auf das
auf wifjenfchaftliche, zwijchen Newton
ein. Senes Werk bildete fortab den

in dem VBriefwechjel

mit

Sablonsfi

und

brachte

Leibniz wiederum mit Spanheim, aber auch mit dem brandenburgichen Minifter von Fuchs in Verbindung. Im dem Briefe
vom April 1698 juchte Leibniz die Kurfürftin durch die Mittgeilung
deifen, was in Frankreich. für die Wiljenfchaften und Künfte ge=

|
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ichehe, auf5 Neue anzufeuern. „(ES ijt) mir gewißfich feid, da
andere benachbarte Völker auch das ihrige thun, daß wir Zeutjchen
allein jo jehr zurück bleiben, da doch. gemeiniglich der Grund der.
ihönften Erfindungen von uns herrühret. E8 fehlet bloß daran,
daß man jich der Dinge an Hohen Orten wenig annimmt und
weder die Ehre der teutjchen Nation hierin, nod) das gemeine
Bcjte und den an dejjen Beförderung hangenden unjterblichen
Nuhm genugfam zu Herzen ziehet. Es jtehn auch die Sachen in
Teutjchland leider jo verwirret, und die meijten Herrn finden fich
dermaßen in Schwierigfeiten verwidelt, daß ich nicht jehe, wer '
auger Chur:Brandenburg etwas anjehnliches dabei thun fönne,
Num hun Chr. Durchl. bereits fein geringes, und blühen alle

Ihöne Wijjenfchaften und Künjte

nicht, c$ werde

darin

zu

diefes

an

ihrem Hof,

immer weiter gegangen werden.“
Sm Sommer 1698 reijte die Kurfürjtin

hielt id) längere Zeit dort auf.
jelbft

auf's Neue

feinen

Plan,

doc) zweifle ich

großen Wotentaten Glorie
nad) Yannover

noc)
Bu
und

Wir wifjen, daf ihr Leibniz da=
ein

wifjenchaftliches Inftitut

in

Berlin zu begründen, vorgetragen hat; wir wiffen aber auch, day
fie, zurüdgefegrt, Grund Hatte, im brieflichen Austaufch mit ihm
noch vorfichtiger zu werden. Sie giebt Iablonsfi den Beiehl,
jortab die für Leibniz beftimmten Briefe nicht mehr ihrem Serretär
zu übergeben, jondern in ihre eigenen Hände zu legen. Sablonsfi
mußte Leibniz leider aud) mittheilen (6. Mugujt 1698), daß „die

gegenwärtigen Afpecten unjeres Hofes der projectirten Himmelgbefehauung durchaus nicht favorifiren, fondern andere Conjunetiones
erwartet werden müfjen, die einen benignioreminfluxum unjern

Bemühungen

zuwenden

jervatorium

nebft denen

mögen".

„So bleibt

demnacd)

für jeßo an die Seite gefeßet, biß etwa eine
ereigne, wegen de3 erfteren etwas feuchtbarliches
‚mit dem zweiteren unjere gnädigjte Churfürftin zu
zu vergnügen; dahin auch Communicationen des
treffend Die Speculam

das Ob-

übrigen fubtilen philojopdifchen ‚Materien

Öelegenheit
auszurichten
unterhalten
Projects, jo

unterthänigft überreichet worden,

jich
und
und,
bes

verjchoben

haben will, und bfeibet übrig die zweite Haupt-Materie, das durch
defjelben gottjelige DBemühung glückfic) incaminirte Negotium

Irenicum.“

, „der Kurfürft hatte alfo da3 Project des Objervatoriums über:
haupt noch nicht zur Kenntniß genommen, und man verzichtete
darauf, zur Zeit die Sache zu betreiben. Damit jchien Reibnizens
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Hoffnung, nad) Berlin zu fommen, vereitelt zu jein. - Mu hatte
die unerwartete Nüdfehr der Kurfürftin ihn darum gebragit, jeine
wilfenfhaftlihen Berliner Pläne fo zu infinuiven, wie er e8
gewänfjcht hatte. Aber der PVielgewandte Hatte zwei Eifen im
Teuer. Seht eben waren bie Verhandlungen über daS Negotium
Irenieum zwijchen Brandenburg und Hannover, nicht zum mindejten

durch jeine Bemühungen, fo weit gediehen, daß er c8 wagen fonnte,.
dem brandenburgifchen Staatsminifter von Fuchs vorzufchlagen, ihn,
Leibniz, zu perjünlichen Unterredungen nad) Berlin fommen. zu
fajien. Allein man hatte Mißtrauen gegen ihn und befchloß zunächft,
den Hofprediger Sablonski :nad)- Hannover zu jenden.
Gnde
September

trat Sablonzfi

diefe Reife an.

Sie wurde

fo geheim

gehalten, dag außer dem Kurfürften, dem Hrn. von Fud)s und dent
Örafen

Dohna

Niemand

etwas

von

ihre

erfuhr.

Sablonsti

ver-

handelte in Hannover mit Leibniz, den er zum erjten Male jah,
dem Abt Molanıs u. U. und fehrte, erfüllt von Dank gegen Leibniz
und

voll

Hoffnungen,

nad)

Berlin

zurüd.

Er

unterlieg

nicht,

Leibniz’ bejondere Verdienjte dem Kurfürften zu rühmen, und er
reichte es, daß diejer ihn beauftragte, den Gelehrten feiner Gnade

und

feines Boptwollens

zu verfichern.

Gfeich

darauf (October

1698) ijt Leibniz der Unionsverhandlungen wegen in Berlin
gewejen, aber fo heimlich, daß nur die Eingeweihten in Berlin
darum wußten, der Hannoverjcdhe Hof aber in Unfenntniß blieb.
Hiermit

hatte Leibniz fehr viel erreicht; denn

bisher hatte der

Kurfürft augenfcheinlich wenig von ihm willen wollen. Set aber
trug die von der Wendung unterrichtete Kurfürftin ihrem Gemapl

die Bitte vor, daß fie Leibniz öffentlich in Berlin empfangen dürfe.
Der Kurfürjt gewährte die Bitte, und die Kurfürftin Iud den Ge-

fetten durch Jablonski zu’ fich
erreicht zu Haben.

ein.

Endlich jchien er fein Biel

Aber eine neue Sahwierigteit erhob jich.

Ludwig von Hannover,
faubnig zur Reife.

Er war mißtrauifch,

Leibniz zu verlieren,
in Berlin

jein Landesherr,

fei cs,

Der Kurfürjt Georg

verweigerte ihm die Erfei e8,

dal er fürchtete,

daß er argwühnte,

diefer werde fic

für brandenburgifche. Interefjen

gewinnen

lafjen.

Hier

it bereits das Borjpiel. gegeben ‚zu dem tragifchen Ausgang der
Affaire, da Leibniz das Vertrauen inSannover verlor und in Brandenburg nicht dauernd gewann... E3 blieb ihm nicht8 übrig, als fich
äußerlich zu fügen; er that das-in einem Schreiben an den Kurfürften
und erklärte, fein Ausbleiben in Berlin mit der ichlecdten Jahres:
Gefgite

der Afabemie.

I.

4
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zeit entjchuldigen zu wollen. In Wahrheit fügte er jich nicht,
jondern reifte heimlich (Anfang Februar 1699) nad) Berlin; doch
Tcheint Diefer zweite verftoblene Befuch, wie der erjte, erfolglos gewejen
zu fein.

.- Bi8 zum Sommer hören wir dann nichts Näheres; gewiß it
nur, daß der wifjenfchaftliche Briefwechjel mit der Kurfürftin fort
ging. Gewiß ift auch, daß Leibniz — da. das religiöfe Friedens:
werk momentan

fteden zu bleiben

drohte

und

das Objervatorium

nicht gebaut wurde — jeßt "wieder auf den alten Plan zurüdgegriffen Hat, brandenburgifcher Hiftoriograph zu werden, und ic)
deshalb auf'S Neue an Spanheim- wandte und aud) Sablonsfi in’s
Bertrauen zog. Diefer fchrieb ihm am 3. Suni 1699, Steinberg
habe ihm aus Paris in Spanheimd Namen mitgetheilt, daß im
Sahre 1694 die Angelegenheit lediglich) an der Gehaltsfrage gefcheitert fei, und daß er, Spanheim, vor feiner Abreife nad) Baris
die Sade
dem Meinifter von Fuchs
er ‘fei aber bereit, an von Fuch® zu

an’s, Herz gelegt Habe;
fchreiben, „dignum enim

virum incomparabilem

aula nostra

arctiore

cum

coniunctione

judieat*; er, Sablonsti, habe dann jofort an Steinberg
gefchrieben, Diefer möge ein Schreiben an von Fuchs bei
heim erwirfen,
.Im Auguft 1699 boten die Unionsverhandlungen noch
Ausfüchten., „Wenn feine große Apparenz zum Success“,
Leibniz

an Sablonsfi.am 25. Auguft,

„wie

denn

zurüdSpanweniger
jehreibt

jolcher

jich in

meinen Gedanfen fehr vermindert, jo ift am rathfamjten pro ipso
negotio, man Halte anjego zurüd, bringe nichts in eine vergebene
. oder doch mißliche ungewiffe Deliberation, und erwarte eine Zeit,
da mehr Eifer. Sonft wird das jeßige nur alt und verlieret
gratiam." Zwar erklärte der Minifter von Fucd)8 dem Hofprediger,
der Kurfürjt wäre noch „im erjten Eifer“, und er jelbjt „wolle

nichts,

fo zu FSortfegung

eines

heiligen Werkes gereichen fünnte,

ermangeln lajjen”; aber er fügte doch Hinzu, er habe einige Sorge

dabei „und jehe befondere Hinderungen, als die Kaltfinnigfeit,
welche zwifchen hiefigem und Hannoverifchen Hofe jchiene fich blicken
zu-laffen, den genium des hannoverifchen Hofes felbft, und fonderfich die Härtigfeit de3 Evangelifchen Stlerus (der Lutheraner),
welche ‚fat inexpugnable fchiene*. In dem Briefe, in welchem
Sablonsfi diefes an Leibniz: berichtet vom 19. September 1699,
fann

er aber Hinzufügen,

von Spanhein

daß er durch Steinberg

Habe; diefer

werde

neue Nachrichten

an von Fuchs jchreiben

und

Reißniz” Beziehungen zur Kurfürjtin im Sabre 1699.
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zweifle nicht, daß, wenn nur Leibniz erft die Stelle des Hijtorios
graphen habe, die Gehaltsfrage fich zur Befriedigung löfen lafjen
werde. Der Minijter fer Leibniz wohlgefinnt, und jein Anjchen
jteige

täglich,

wenn

er

aud

„in Sachen,

die Geld-Infojten

ins

volviren, etwas fjonderliches zu thun bisher micht im Stande
gewejen jei“").
Aber nod) eine andere wichtige Nachricht Hatte Jablonsfi mits
zutheilen: „Da ich ehegejtern das Gflüc Hatte, der Churf. Durchl.
in Dero Andecht zu Lübenburg zu bedienen, jprachen fie bei der
Tafel nach der Gewohnheit von meinem hochgeehrten Herin gar
gnädig und bezeugten, wie jehr fie gewünjcht hätten, felbten
einmal bie zu jehen. Shro Churf. Durchl. beliebten auch mir die
Sorge für das Dbjervatorium eruftlich anzubefehlen; dabei ich
doc) bei jetigen Conjuncturen wenig zu thun vermag; jedoch hat
der Ober-Hofmarjchall Dobrzynsfi verjprochen, mit mir zujammen
zu jpannen.”
Das war eine zwiefache SFreudenbotfchaft für Leibniz: die Sturz
fürftin denft noch immer darauf, ihn in Berlin zu jehen, und nimmt
auch wieder den Plan auf, ein Obfervatorium zu bauen. „Wenn
man auf ein Obfervatorium einsmahls mit Ernft bedacht fein
follte”, erwidert er, freilich etwas zweifelnd, „fünnte jolche Anjtalt

gemacht werden, dag Entdedungen von Wichtigfeit dadurch ges
fchehen möchten, zu welchem Ende ein oder anders dienlich fürzu:
Ichlagen wäre.” Unterdejjen boten die Unionsverhandlungen wieder
neue Ausfichten, und Leibniz’ umjichtige und bejonnene Mit-wirfung

wurde

vom Surfürften

und

vom Minifter von Fuchs

ans

erkannt. Das Miftrauen gegen ihn verfhiwand mehr und mehr;
mit Sablonski wurde das Verhältnig immer herzliher; aber feine
perjönlichen und wijfenjchaftlichen Hoffnungen in Bezug auf Berlin
blieben bei alfedem unerfüllt. Da fam von ganz unerwarteter
Ecite eine überrajchende Hülfe, und fie führte zum Biele.

9.

Seit dem Jahre 1694 war der Profejjor Erhard Weigel in
Iena unermüdlich thätig, die Abjchaffung des julianifchen Stalenders
und die Reinigung des Kalenderwejens beim Corpus Evangelicorum
1) Qon der Sae ift weiter nicht mehr die Nebe. Ob fie nur an dem
punkt gejceitert if? HBiftoriograph wurde ein obfeurer Gelehrter.
4*r

Geld»
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in Regensburg zu bewirfen. Im Zujammenhang damit plante er
ein Collegium Artis Consultorum im heiligen römischen Neich und
legte diejen feinen Plan aucd) Leibniz vor. ° Eine allgemeine
Sorietät der Vijjenfhaften in Deutjchland gehörte längit aud) zu

Weigel’s Wünjchen;

aber wie jie in dem zerfplitterten Neiche ver-

wirklichen? Iebt glaubte er ein Mittel gefunden zu haben, zwei
große Zwede mit einem Schlage zu erreichen: einer Neichsanftalt,
die

aus. etwa

zwanzig

Mitgliedern

Kalenderwerf al3 Monopol für
;aus den reichen Einfünften, die
jolle jic) jenes Collegium Artis
Mademie entwiceln, die außer.
mathematifchen

Wiljenjchaften

bejtehen

fünne,

jolle

Deutjchland übertragen
diefes Monopol gewähren
Consultorum allmählich
der Atronomie auch die

pflegen

und

für

das

werden;
würde,
zu einer
anderen

die Hebung

der

Künfte und Handwerfe thätig fein werde. Viele Gelehrte waren
für diefen Plan gewonnen, aud) die Höfe wurden bereits anz
gegangen.
Sehr merkwürdig ift das Gutachten Zeibnizens vom

Sahre 1697. Die Verbefjerung des Kalenders will
Aufrichtung der Societät, deren Namen er übrigens

er mit der
beanjtandet,

nicht vermengen; auch der Societät etivas andere Aufgaben jteden;
vor allem aber erfannte jein politifch gefchuftes Auge, daß ein
allgemeines Neic
- Collegium,
hs
mit jenem Monopol ausgeitattet,
bei der Zerfpfitterung Deutfchlandg undurchführbar

einzelne Neichsftand

jei; denn jeder

hätte ja dann „über Privilegia Imperatoria

nachdrücfich zu halten“,

füchtig und furzfichtig.

dazu

aber

waren

fie alle viel zu felbft-

Er fehlägt daher — merkwürdig genug

-

eine Art wijjenjchaftlichen Bundesraths für Deutjchland vor; „neben
einer gewijjen Univerjal:Anftalt im Neich, einem unter Kaij. Majejtät

allerhöchiten. Direction
partieulariter beforgt
Erblanden, einige der
mächtige Stände oder

ftehenden Oollegio, jolle die Sache zugleich
werden, alfo daf; Kai. Majejtät in ihren
Kur- und Bürjtlichen Häufer und andere
auch ganze Kreife, jeder für jic) und dero

Sande, bei der Hofjtadt oder an einem
ein folches Collegium aufrichteten.“

Welche
Dielen Plan
in Dresden
lag ftets die

mit

einander

andern

vornehmen

Ort

Einficht! Hier war- ein durhführbarer Plan geboten!
hat Leibniz verfolgt. Wenn er äuerjt in Berlin, dann
und amdersivo Societäten aufzurichten verfuchte, jo
Abficht zu Grunde, alfe dieje Stiftungen allmählich)

binden. Von
Ziele fommen;

und

dann

aud

mit

den

aufßerdeutjchen

äu

vber=

unten muß man bauen, dann wird mar zum
die Errichtung eines Collegium universale ift un.

Ehrharb

durchführbar.

MWeigel’S Berdienfte um die Begründung

Die Sejchichte

von Soeietäten

entjtand

Hat ihm

im

der Akademie,

Recht gegeben!

18. Sahrhundert

auf
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Gin Neb

Grund

jeiner

Bemühungen, und wenn wir heute jehen, daj; die Afademieen Eins
richtungen treffen, wm in engjte Verbindung mit einander zu treten,
jo verwirklicht jich die „Univerfal-Anftalt“.
Aber Erhard Weigel bleikt der Ruhm, nicht nur Leibniz auf's
Neue

angefpornt

und

den

Gedanfen

der

Stalenderverbejjerung

bei den protejtantijchen Ständen durcjgejeßt, ‚jondern auch den
an de3 Kafendermonopols aufgebracht zu haben.
Dhne diejen
genialen Einfall wäre c3 in Berlin nie zu einer Sorietät der
Riffenjchaften gefommen,

denn

8

fehlten

die Mittel.

Die

Zdee

übernahm Leibniz als Erbjchaft von Weigel — denn diefer jtarb,
bevor er die rüchte feines Wirkens jehen fonnte — und hat fie
jehe bald nad) der Durchführung in Brandenburg als jeinen
Einfall bezeichnet. Aber treue Schüler Weigel'3 haben nicht ver:
geilen, dab diefem die Ehre gebührt. „Unferes jel. Herin Vaters
(Weigel) Vorjchlag

gemäß

dotirt

der Sturfürjt

die Mathesin mit

ihrer eigenen Arbeit“, jchreibt Hamberger (am 3. Suni 1700). —
Am 23. September 1699 erfolgte das für die Verbejlerung der
Nafender grundfegende Conelusum des Corpus Evangelicorum
zu Negensburg.
E35 jchrieb vor, die dem 18. Februar 1700
folgenden elfTage in den Stalendern ausjulajjen und „den Macbenmäßig

thematicis

jolfen, wie
astrologiae
ihlo mit
am letten

aufzugeben,

dah

darauf

jelbige

gedenfen

fünftighin und mit der Zeit der bisherige abusus der
iudieiariae aus denen Kafendern bleiben fünne*. . &8
der Veftimmung, da5 in allen evangelijchen Landen
Sonntag vor dem Advent 1699 die Neuordnung zu

publiciren jet.
Dem entjprechend ijt in Brandenburg

verfahren

worden.

Am

14. November 1699 erging eine Verfügung an die Confiftorien
und an die vier Landes =» Univerfitäten, den Beichlug am fetten
Eonntag des Kirchenjahr3 zu verlejen.
Aber

die

der

Durchführung

Kafenderverbefferung

verlangte

umfichtige Männer und einheitliche Arbeit von der Negierung,
joltte nicht Alles im Lande in die größte Verwirrung geftürzt
werden.

war

Die

Einjeung

nothwendig.

einer

Sie mit

befoplenen Bemühungen

um

furfürftlichen Kalender-Commiffion

den eben wieder
den

Bau

eines

von

der Kurfürftin

Obfervatoriums

in

Verbindung zu fegen, ergab jich von jelbft, und Stahl und Stein
fanıen zufammen, al3 Leibniz gegen Ende Februar 1700, mitten
*
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aus den Unionsverhandlungen heraus, an Sablonsti jchried, man
folle doch ein Monopol aus. den Kalendern machen und auf ihm
das Obfervatorium und eine an dafjelbe jich anfchliegende Societät,
die fich des Stalenderd annähme, fundiven. Der Stein der Weifen,
das Gold, war gefunden! Im diefem Schreiben muß Leibniz
dem Freunde aud) mitgetheilt Haben, daß er bereit jei, eine
folche Societät der Wilfenschaften in Berlin jelbjt einzurichten,
und daß jeine joeben vollzogene Ernennung zum Mitglied der
franzöfifchen Akademie ihn dazu befonders qualificire. Umgehend
—

feine Freunde

antwortete Sablonski,

daß er und

1700 dem Kurfürften

in Oranienburg

Nabener und

Suneau - - fofort zufammengetreten feien, um den alten Plan
der Errichtung eines Obfervatoriums und, an ihn angeichlojjen,
die Gründung einer Societät zu berathen und dem Kurfürjten eine
Denfichrift vorzulegen; als Präfidenten witrden fie ihn, Reibniz,
,
vorjchlagen.
März
19.
am
wurde
Diefe, in Berlin abgefahte Denkfchrift
in doppelter Gejtalt —

einer

längeren und fürzeren — vorgelegt. Weil die Zeit drängte, fonnte
fie Leibniz nicht erjt zur Begutachtung überjandt werden. Noch
an demjelben Tage befahl der Kurfürft, „eine Academie des
Seienees und ein Obfervatorium in Berlin zu etabliven"Y). Acht
Tage vorher muß er der Kurfürftin zugejagt haben, ein Schreiben
an feinen Schwager, den Kurfürjten von Hannover, zu richten und
ihn um Urlaub für Seibniz zu erfuchen. Damit endigt die Vor
gefchichte der Afademie. Nic) jene Denfjchrift gehört bereitS der
Gefchichte felbjt an; denn auf ihrer Grundlage Hat der Kurfürft
die „Sorietät“ genehmigt.
Die Kurfürftin, die Patronin der Wifjenfchaften, und Leibniz,
, hatten ihr Ziel erreicht; Brandenburg öffnete
Umermübliche
der
feine Pforten, um den enropäifchen Gelehrten aufzunehmen und
durch ihm der neuen eracten Wiffenfchaft eine Stätte zu bereiten.
Aber

die Denkjchrift,

die der Kurfürft genehmigte,

war von jeinen

1) Die Promptheit, mit der der Kurfürjt feine Genehmigung ertheilte, erklärt
fi daraus, dab «8 hödfte Zeit war, die Salender für 1701 vorzubereiten. Serner
Hatte die Dentfehrift auf die noch beitehende Möglichkeit Bingemiefen, in Regensburg
werde nad Weigel’8 Vorfchlag eine aftronomifche Reichsanftakt gegründet und die
Demgegenüber wollte der Kurfürft,
Kalenderfache den Einzelftanten entzogen werden.

wie e8 ihm nahe gelegt war, ein fait accompli im Lande fhaffen, und dies um fo
mehr, als Sachen mit einem folden bereit vorangegangen
monopol in feinen Grenzen gefchaffen Hatte,

war und ein

Kalender:
-

Beigluß

der Stiftung; Leibniz wird nah

Berlin berufen.

55

eigenen Gelehrten in Berlin entworfen und ausgearbeitet worden.
Wohl ruhte fie auf Leibnizens Sdeen, aber diefe Ideen wären nicht
vertvirflicht

worden,

hätte

nicht

die

Kurfürftin

den

Bau

des

Obfervatoriums in’3 Auge gefaßt und feftgehalten, und wären
Leibnizend Freunde in Berlin, allen voran Sablonski, nicht jo
einfichtävoll und eifrig feinen Abfichten entgegengefommen. Sie
haben den Kurfürjten, dem Preußen die Stiftung feiner Afademie
verdankt, überzeugt. Das Entjcheidende it die That: darum verz
ehren wir die Kurfürftin und ihren Gemahl, jowie die muthigen
Männer, die jie in Berlin berathen haben, neben Leibniz als
unfere Stifter.

E3 läht fich nicht nacjweilen, da Friedrich die Afademte
bereit3 in Hinblid auf die Königsfrone gegründet hat; aber dah
er fich jchon damals mit hohen Plänen trug, ift befannt. Gewiß
it aud) (j. unten), daß er aus eigenjter Einficht und Entfchließung
der Akademie die deutjch-fprachliche Aufgabe geftellt Hat, und Nie
mand wird e3 für zufällig Halten, daß die erfte deutfche Afadente
der Wijlenjchaften in der nordifchen Hauptjtadt gegründet worden
ift, dal das preufifche Königthum und die preußifche Afadenie in
einem Jahre geboren find.

-

| Erftes Bud.
Gefhinhte der Brondenburaif—hen (&. Prenifden) Sorietüt der
Wiffenfäjaften unter Friedri IT. und Friedrih Wilhelm I.
700-1740).
Grites GapitekDie Gründung der Soriefäf im Jahre 1700.
Selten ift in der Gefchichte eine große wifjenjchaftliche Schöpfung
auf Grund

eines jo umfajjenden und gereiften Plans

in das Leben

getreten wie die Preufifche Societät der Willenjchaften. Selten
aber auch entiprachen die. vorhandenen Bedingungen und die zunächit
gewährten Mittel

fo

wenig

werfen, war eine Kühnheit,
die Verantwortung, welche
nahmen,

ijt

von

der Größe

des Plans.

SHn

zu ente

ihn anzunehmen, eine größere, Aber
der Urheber und der Stifter auf fich

der Zukunft —

alänzend gerechtfertigt worden.

freilich

nicht

der nächjten

—

Biele Schöpfungen in der Gefchichte

der Wijjenfchaft haben dem Nugenblic entfprochen und jind mit
ihm dahingegangen.
Dieje Schöpfung, die Gegenwart weit übers

ragend,

Hat

ihr unverwüftfiches Leben

folgenden Generationen fie als Gabe

mußten.

Sie

jtärften

Sp

bewährt,

daß die

und Aufgabe zugleich empfinden

jich an ihr,

Antrieb, vorwärts zu ftreben.

darin

und ie erhielten von ihr den
empfinden

wir es noch heute. —

- Der von Sablonsfi in zwei Yafjungen, einer längeren und
kürzeren, niedergejchriebene und Namens „einiger getreuer Churfürftl.
Bedienter" 1) dem Monarchen überreichte Plan zeigt, wie jehr ji
die Berliner Treunde

mit Leibnizens

Gedanfen

vertraut gemacht‘

Y) In dem Melenftüc jelbjt werden der Nat Albinus, der Hr. Shauvin, der
Tr. Zaegewig, der Mathematiker Naude, der Oberingenieur Bär, der Hofrath Nabener
und der Hofratö Cuneau genannt; Jablonski felbft ift der achte. Diele Gelchtten
bat man als die Urheber der Eingabe zu betrachten.

-
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Die Gründung

hatten.

Sie

denfen

der Societät im Zahre 1700.

mit feinen Gedanfen

und

reden mit feinen

Worten. Die Grundzüge des Plans find folgende:
Nac) dem Mufter von Frankreich, England und China joll
ein Objervatorium eingerichtet und dazu eine „Academia Scientiarum in Phyfif, Chemie, Ajtronomie, Geographie, Mechanit,
DOptif, Algebra, Geometrie und dergleichen nüßlichen Wifjenfchaften
nad) umd nach etablirt werden". Die Zeit ift günftig, weil fich
Gelegenheit bietet, ohne Koften das Unternehmen in’3 Werk zu
jegen, wenn der Kurfürft nur pafjende Räumlichkeiten gewährt.
Für die Statuten fünnen die der frangöfiichen und englifchen
Akademie zum Vorbild dienen; al3 Protector erbittet man ic) den
Kurprinzen, al3 Präfes den Hrn. Geh. Nat Leibniz, „welcher ein
Membrum

honorarium

der franzöjifchen

Afademie

ift

und

dejien

große Erudition in omni scibili, aud) stupenda inventa promotae matheseos nicht weniger al3 feine herausgegebene scripta
befannt jeind“, Er wird das Amt von Hannover aus al3 Ehrenamt führen fünnen, doch wird ihm für jeine Neifen und Anderes
eine Entjchädigung, „ohne Confequenz pro successoribus”, zu
gewähren jein. Auch die Mitglieder jollen zunächft feine Bejoldung
empfangen außer dem Mtronomen — Hr. Kirch in Guben, der
bedeutendite unter den deutfchen Aftronomen, fei zu gewinnen —
und den jüngeren 2euten, die er fid) Heranziehen wird. Yür
Mathematif und Chemie ijt der Nat Mbinus, für PHyfit Chauvin
und Dr. Jaegewis, für Mathematik Naude und der Oberingenieur
Bär, für beobacdhtende Ajtronomie Hofrat Nabener und Cuneau
in’ Auge zu faflen. Auch auswärtige Mitglieder find jofort zu
erwählen, z.B. von Tihirnhaufen in Sachen, einige Mathematiker
und Mediciner

auf

Furfürjtlichen Univerfitäten,

der Prof. Sturm

in Altdorf (Mathematik), Neiher in Kiel u. j. w.

Für die Eorres

fpondenz, die Protofolle und die Adminiftration ijt ein bejoldeter
Secretär zu ernennen, cin Fiscal muß über die Erhaltung des
Fundus wachen.

Nöthig wären ein Objervatorium, ein Berfammlungszimmer,
ein Bibfiotheis- und Injtrumenten-Naum, eine Dienftwohnung für
den Mitronomen,

fodann

Inftrumente,

Holz und Licht.

Das Db-

fervatorium fünnte.auf dem mitteljten Pavillon des neuen Stalls
errichtet werden; unterhalb dejjelben find durch Einfchiebung einer
Etage

Die

nötigen

Zimmer

au

gewinnen.

„Die

Snftrumente

werden fh fehon finden"; einige aftronomijche find vorhanden,
andere wirdKirch mitbringen, Ciniges fann Die furl Bibliothek

Jablonäfi’S grundlegende

Cingabe.
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liefern. Was aber den Fundus anlangt, jo wird e3 zunädit
genügen, wenn der Slurfürjt der Societät das Kalender-Monopol
erteilt. Dafür wird der Ajtronom die Kalenderrechnung leiften.
Gute Kalender werden fortab herausgegeben werden jtatt der'ibig:
herigen Tüderlichen mit. ihrem „abgejchmadten,
jalbaderijchen
Judieiren und Prognostieiren*. Schwere elditrafen, von denen
ein Viertel der Akademie zu gute fommen wird, -jollen auf den
Drud anderer Kalender und die Einführung fremder gelegt werden.
Die Einrichtung diefes Kalender:Monopol3 im Zufammenhang mit
einer Societät

fundiger Männer

wird

„ein Mittel fein, die in Dem

Neich2:Coneluso anbefohlene Correjpondenz im Stalenderiverk mit den
darin correjpondirenden. Mathematieis mit dejto bejjerer Autorität
zu führen, und jie wird verhindern, daß, wenn ein commune
eollegium in Deutfchland zum DObferviren jollte aufgerichtet werden,
man Er. Churf. Durdhl. Mathematicos und Astronomum observatorem davon nicht ausjchliegen dürfe”; ja, das drohende Reichs:
monopol

der

Stafenderherftellung,

welches

wahrjcheinlich

einigen

wenig fundigen Leuten überlaffen werden würde, ift damit unmöglich
gemacht. Das Geld, welches der Kurfürft zum Unterhalt eines
Observatorii communis in Deutfchland pro rata geben müßte,
fann weit bejjer den eigenen capablen Leuten gegeben werden, als
3 für eine ungewilje

und leicht

Hinfällige Neichs
- Adminijtration

zu opfern.
\
Man Hofft, durch die Kalender jährlicd eine Eumme von
2500 Thle. zu gewinnen (von 40000 großen Stalendern 1666°/3 Thlr.,
von 40000 Eleinen 8331/s Ihle. Neingewinn).
Dieje Summe

wäre alfo anzuwenden:

1. dem BPrafes —
2. dem Aftronomen

ohne
.

3. deffen Böglingen
4. dem Serrlät 2
5. dem Diener. »
6. zu Snfterumenten
2. zu Blhen . 2

2

Confequenz in futuro
2 2 nen
nn.

. . 2» 2 2 nn
ne
2 2 0220er
2
2

2
.
>

2 nenne
2.2 2
nn
2
nn

furfürktl. Douceur serehnt)

-

.

.

.

.

Zhlr.

OO.
30.

nen
nn
WO
u
nee
OO

8. auf Erperimente
. . . .
oe.
9. Drudloßn für Zractate der Akademie . ....
10. Gorrefpondenz (hierbei wird außerdem auf ein
11. Kleinigkeiten

500
DO

2er...

20
10

10

re.

12. Prämien an Medaillen (be. anfange Snipecion
de5 Baus des DObfernatoriumd). . . 2...
Summe

u
„

5
.

=
100
2510 bir.
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der Societät im Jahre

1700.

Sollten nun die Kalender mehr‘ abwerfen (auch durd) die
Strafgelder) und der Kurfürjt außerdem geneigt fein, das, was er
pro rata für eine allgemeine Neichsanftalt geben müßte, der Societät
äuguwenden, „jo Fönnte man fünftig dahin bedacht jein, gleich
dranfreich gute observatores et mathematicos in entfernte Lande,
etwa zu Lande durch Moskau und zur Eee über Batavia nad)
China zu jenden, welche dajelbft zugleich die Ehre Gottes durch)
Yortpflanzung

des reinen

chriftlichen Glaubens

befördern

fünnten.

Zu weldem Ende diefe Leute gute Theologi jein und mit eben den
subsidiis wie die dort befindlichen Sejuiten vollfommen inftruirt
und ausgerüftet jein müfjen"Y). „Was für eine Glorie würden
©. Ehurf. Durchl. von einer folchen gottjeeligen Entreprise vor der

ganzen evangelijchen Welt haben!“
Endlich) werden berühmte Leute als Bibliothefare, Prediger
u. j. w. nach Berlin zu ziehen jein, die daneben als Mitglieder
der. Akademie

Tamit
für 1701
1. wegen
Fubficirung

thätig jein. fönnen.

Andere nicht zuvorfommen, und damit der Stalender
hergejtellt werden fann, ijt eine baldige Nefolution
der Berufung des Hrn. Kirch aus Guben, 2. wegen
eines Kalender-Edicts nothiwendig.

„&s find dieje Vorjchläge

jo glorieuse vor S. Ehurf. Durchl.,

fo wog! gemeint zu der Ehre Gottes,

jo nützlich zum Aufnehmen

der Scienzen

und

Unterhalt jo

faeile, -da5 man nicht aiveielt, e3 werde ©. Chu.

daneben

wegen

des ausgefundenen

Fonds

zum

Durchl. diejelben gnädigit aggreiren und ein oder andern Ministrum

in

hohen Onaden

Umftänden

benennen,

vorgeftellt und

welchem

diefe Sacje

mit mehreren

mit jelbigem Alles ohne Seitverkif zur

Perfection gebracht werden fünne.“
Diejed_ Project wurde dem Kurfürften eingereict Der Ne:
quetenmeifter Moriz von Wedel nahm cs nad) Oranienburg mit,
wohin dev Kurfürjt plöglich aufgebrochen "war. Dereits am 19.I. März
fonnte er dem Hofprediger jchreiben:
„St. Churfürft,

Durdl.

Haben

gnädigft resolviret,

eine Acad&mie

des

Sciences und ein Obfervatorium, wie vorgefchlagen, zu etabliren, welches in.
Eil hiermit melde und particularia referoire, bis ih Die Ehre habe,
hohgechrten Herrin Hojprebiger zu pregien, der. id bin n. f. m.”

1) Die. Art,

meinen

wie hier der Milfionsgedanfe im Bufammenbang mit wifjenfcafts

Iichen Expeditionen auftritt, madit. eö gewiß, daß Zablonsi-Iedigfich den Snientionen

Zeibnizens folgt.

.

Der Kurfürft genehmigt am

19. März 1700 die Societät.

6

Damit war die Akademie vom Surfürjten nac) den Vorjchlägen
Sablonzkt’s im Prineip genehmigt.

Unmittelbar nachdem Iablonsti die Eingabe dem Herrn
von Wedel übergeben hatte, erhielt er von Leibniz einen eingehenden
Brief (gejchrieben am 12. März) über die Societätsjadye. Leibniz
warnt, fich auf das Obfervatorium und auf die proventus calen-

darios zu bejchränfen, „weil folches nicht anjtändig genug jcheint“.
„sch Hätte gern etwas mit der Zeit, davon ein realer Nug und
nicht bloße Curiofitäten zu erwarten.” E83 muß eine vollftändige,
alle naturiwijienfchaftlichen Disciplinen unter dem Gefichtspunft der
Anwendung

umfafjende Anjtalt werden,

und Anatomie,

und ausgejtattet

einfchlieglich

der Botanif

mit einem Laboratorium.

Kann

man auch nicht Alles gleich) anfangs erreichen, jo mu doch der
Plan jofort umfafjend entworfen werden.
Andere Geldquellen

über das Kalender-Monopol hinaus Habe er im Sinne, zunädjit
jet aber allerdings mit diefem und dem Obfervatorium anzufangen,
weil periculum in mora. Doch mühten, wenn irgend möglic),
jofort ein Director, Secretar,
in

re architectonica

et

ein Phyficus und ein Mathematicus

mechanica

probe

versatus

angejtellt

werben.
sn Allgemeinen und in vielen Einzelheiten jtimmt Leibnizens
Skizze mit den eingereichten Vorjchlägen Iablonski'3 überein.
Seine „VBerwegenheit, unerwartet meines hochgeehrten H. Geh. Natys

hochweifen Judieio und Erinnerung, ein Project eingereicht zu haben“
fonnte der Hofprediger mit dem „perieulum in mora“ entjchuldigen
“und freudig darauf hinmweiien, daß die Vorjchläge, die er anbei
überjende, jich mit Leibnizens Gedanken deeten. Nur die Votanif
und Anatomie

Hätten fie ausgelaffen,

„weil alhier jeit einiger Zeit

ein Collegium Medieum etablivet worden, jo zwar nod) nichts
publice präjtivet, jedoch hat man, um anfänglich Collifion zu ver:
meiden, jolche Dinge,

darauf jie ein bejonders Necht fich zujchreiben

möchten, vorbeigehen wollen.

Mit der Zeit wird e3 fi) doch von

jelbjten geben, weil nicht nur die seientine connexae jein, jondern
auch wir die beiten Leute aus jolchen Collegio an ung ziehen

fünnen‘). Sch Hoffe, eS werde meinem hochgeehrten Heren Geh.
Rath nicht zuwider fein, daß wir dejjelben jolcher mahen darinnen
gedacht,

zum

wenigjten

hat

umnfere

jchuldige Hocachtung

gegen

1) Damit war der Grund zu einer gefährlichen Nivalität und Eiferfucht gelegt,
die fehe bald wirkjam würden und unter Sriedrid Rirhelm 1. die Aademie ano den
Rand des Untergangs

gebracht haben.
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dejjelben vornehme und geehrte Perfon fich nicht anders gewußt
auszudrücen“. Auch eine Abjchrift der - bedeutungsvollen Zeilen
Moriz

von Wedel’s

fügt Sablonsfi feinem Briefe bei.

„Mag diejes

fleine Billet mir eben daS jein, was dem einen Weg nad) Indien
juchenden di Gama dasjenige Vorgebirge war, dem er den Namen
von der guten Hoffnung beigeleget.“
Drei Tage jpäter richtete Sablonsfi ein zweites Schreiben an
Leibniz. Er hat nun von Wedel felbt gefprochen und nähere
Nachrichten erhalten. Sie waren fo erfreulich, wie man es fich
nicht geträumt Hätte. Erjtlich: der Kurfürjt hat das Project in
allen Stüden bejtätigt und will die Societät gnädigft fundiren und
protegiren, „nur noch gnädigft hinzufügend, dag man auch) auf die
Eultur der teutjchen Sprache bei diefer Fundation gedenken möchte,
gleichwie in Frankreich eine eigene Afademie Hiezu geftiftet”, jodann:
der Kurfürjt befich!t, den Mtronomen zu berufen, und er genehmigt
Leibnizens Wahl zum Präfidenten und hat Zablonsfi den Auftrag
gegeben, ihn nach Berlin zu laden, um an die wirkliche Musführung
des gejchehenen Projects Hand

anzulegen.

Die Aufnahme der Pflege der deutfchen Sprache in den Streis
der Aufgaben der zu jtiftenden Afademie ift des Kurfürjten eigenjter
Gedanke; weder Leibniz noc Sablonski haben ihn gehegt. Sie

hatten eine ausjchlieglich naturwifjenschaftliche Akademie geplant.
Mit hoher Freude begrüßte der Hofprediger diefe Bereicherung des
Planes; „ich bemwundere die Generofität Sr. Churf. Durchlaucht,
inmaßen einem teufjchen Fürjten nicht? mehr anjtehen will, al der
edlen, aber jehr verwilderten Mutterjprache fid) anzunehmen, welche
fürftliche Sorge fo viel mehr zu preifen ift, je weniger e3 Fürften
giebt, die felbige zu Herzen nehmen“. Bi zu feinem Tode hat
Sriedrich)

immer

wieder

die Afademie

an

diefe Aufgabe

erinnert.

Aber au die ihm übertragene Einladung Leibnigend nad)
Berlin gereichte Iablonski zu befonderer Freude. „Sch danke dem
barmherzigen

Gott,

daß

er

mic) fo unverhofft das Gfüd

erleben

läßt, dag im Namen Sr. CHurf. Durchl. meinen Hocgeehrten Herrn
Geh. Rath) andero invitiren darf“ — mit diejen tief empfundenen
Rorten ift Leibnizens Berufung nad) Berlin begrüßt worden. In
der That, ed war ein großes, fortwirfendes Ereigniß in der
Gefchichte Preußens und Deutjchlands!
Aber noch mehr durfte Sablonsfi fchreiben: „S. Churf. Durch.
jind in der Sache ganz eifrig und haben dem Herrn von Wedel
Ordre ertheilet, mit dem Baumeifter Grünberg wegen Erbauung

Der Kurfürft verlangt die Pflege der deutfchen Sprache.
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des Observatorii und Aptirung des dazu gewidmeten Bavillons
u. j. w. zu jprechen; jo auch gejchehen. Herr Grünberg forderte
zu den Unfoften 6-700 Ihlr., der Herr von Wedel aber verftund
fich zu 1000. Man hat geftern Abend das Gebäud in Augenjchein
genommen und genau Alles überleget. E38 finden fi) auf allen
Cciten Schwierigkeiten, und daher, wenn wir Hoffmung haben
fünnen, daß mein h. Herr die Ehre dero AnwejenHeit chejtens ung
zu gönnen gemeinet, wollten wir bis dahin Alles anjtehen lajjen.
Sonft Hat H. Grünberg

Drdre,

nächte Woche

mit dem Bau

den

Anfang zu machen“.
Nocd vor Empfang. diefes Schreibeng — gleich nachdem er
den Brief vom 20. März jfammt dem Entwurf Sablonskt’s erhalten
hatte, jchiete Leibniz (am 26.) eine jehr ausführliche Antwort an
diefen. Er fpricht zunächit feine volle Zuftimmung zu dem eins

gereichten Project aus; dann folgen einzelne Bemerkungen: das
Obfervatorium darf nicht die Hauptjache fein — da$ ijt jein ceterum
censeo—, jofort it auch auf ein Laboratorium zu denfen; ebenjo
wenig darf das Kalender-Monopol den einzigen Fundus bilden.
Der Name

„Akademie“

.ijt befjer in „Societät”

zu verändern,

da

jene Bezeichnung aud) von Univerfitäten gebraucht wird; Kirch ijt
ihm auch von Anderen als guter aleulator und Obfervator gerühmt
worden;

beim Secretar ift nicht in erfter Linie auf Sprachfenntnifje

zu jehen — e8 genügt, wenn er Franzöfisch und Engliich zu Tejen
verjteht

—,

jondern

auf

tüchtige

reale SKenntnifje;

c8

muß

ein

junger Mediciner fein, „der dabet in Mathejis, Mechanik und Chemie
Kundichaft Hat“. E3 folgen noc, eine Neihe von Bemerfungen
über Setons (Medaillen), über den Bau des Obfervatoriums, über
Inftrumente und Bücher, über das geplante Salenderwerk
des
Corpus Evangelicum, ferner über usdehnung des brandenburgifchen
Stalender-Monopols d. h. Übertragung einer Büchercenfur an die
Soeietät und Verdoppelung des Fundus aus .diefer Einrichtung.
Er jchlägt auch vor, daß jeder in’S Land kommende Biücherballen
mit einer Steuer belegt werde; er denkt zugleich an eine Papierfteuer.
„E3 it in diefer meift unnüßen Waare eine jolche Juxuria, wie mit
andern Dingen, und fehe ich oft mit Verwunderung, wie Die
gewinnfüchtigen Buchhändler die Bücjer vertheuern und Doc)
emptores finden.“ Aber er fürchtet, dag man „das vulgus sive
eruditorum

sive aliorum hominum

gegen

fich

fprechen mache”,

und räth, daher, den Plan noc) zurüdzuftellen. Auc) feine eigene
Mitwirkung an der ganzen Sache joll nod, geheim bleiben, „um
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willen“ —

”

er mußte zuerjt die Crlaubnif

jeines Sandesheren einholen. Endlic) legt er dem Briefe einen
ausgearbeiteten Entwurf bei in zwei Fajjungen, die eine (vielleicht

beide) für den lurfürjten

bejtimmt.

„Sch

Habe darinnen des Werks

künftigen großen Nuen, wenn man e3 damit recht anfängt, gleichfam
un einer Perfpectiv von fern in etwas zeigen wollen. Weil mid)
bebünfet, einem hohen Potentaten, der etwas Groes zu Gottes
Ehre und der Menjchen Bejten tun fünnte, jei man einigermaßen
ichuldig folches. anzuzeigen, und werden große und herrijche
Gemüther auch am beiten durch jolche Gedanfen gerühret, die ihrer
Macht und Hohen Muth proportionirt... Es jind von mir einige
Argumenta,jo ziemlic; ad hominem jcheinen, juppeditirt worden.
€3 ift aber dies mein Veifügen vickeicht nicht jo bequem, noch zur

Zeit von Vielen gejehen zu werden.“

on

Diejes „Beifügen" eriftirt noch) in zwei Fajlungen, deren inneres

Berhältnig nicht ganz deutlich ift. Im beiden — und das giebt
ihnen die hohe Bedeutung — will Leibniz nachdrüdfich zeigen, in
welchem Sinne die neue Sorietät fi) mit den Biffenfchaften zu
bejchäftigen habe (davon ijt im Sabfonskifchen Project überhaupt
nicht die Nede):
„Solche Chur. Societät mühte nicht auf bloße Eurivfität oder
Wifjensbegierde und unfruchtbare Experimenta gerichtet jein oder
bei der bloßen Erfindung nüßficher Dinge ohne Appfication und
Anbringung beruhen, wie etwa zu Paris, London und Blorenz
gejchegen, und ijt dort dasjenige, jo von realen Scienzien zu gemeinem
Nuß zu erwarten, nicht erreichet worden“, jondern man muß gleich
anfangs

das Werf jammt

der Wiffenfchaft auf den Nuten

Sonjt wird die Negierung ihre Hand zurüczichen;
Ministri werden umnüger Curiojitäten bald überdrüffig
feinem großen Fürften viel Staat davon zu machen".
nad) der Zwed, theoriam cum praxi zu vereinigen,
allein die Künfte und Wiffenfchaften, jondern auch Land
FJeldbau,

Meanufacturen

und

Commercien,

und

richten.

denn „reale
und rathen
„Wäre dem
und nicht
und Reute,

mit einem Wort,

die Nahrungsmittel zu verbefjern, überdieß auch jolche Entdedun
gen
zu thun,. dadurd) die überjchwengliche Ehre Gottes mehr
aus:

‚gebreitet, und dejjen Wunder

hriftliche Religion, aud)
bet heidnijchen, theil®
Völfern gepflanzet oder
sm Folgenden wird

bejjer als bigher erkannt, mithin

die

gute Polizei, Ordnung und Sitten theils
mod) rohen aud) wohl .gar barbarijchen
mehr ausgebreitet würden.“
der großartige Gedanke einer evangelijchen

CHinefiihe Milfion ein Hauptzied der Sorictät.

Mijiion,

für

die ji Wiljenfchaft und Neligion
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die Hand

reichen

jollen, weiter ausgeführt, und aus der geographifchen Lage Preußens
und jeinen guten Beziehungen zu Rußland wird insbefondere der
Beruf jenes Staats zu einer Mifjion nad) China, Indien und
Perjien abgeleitet. Mit befonderer Wärme hat Leibniz dies dem
Kurfürjten an’8 Herz gelegt und hierin einen Hauptzwed der zu
begründenden Societät erfennen wollen:
„Was Churf. Durdl. Hierunter fürnehmen würden, das mürbe, über alles
Borermwähnte, no zu der Ausbreitung der Ehre des großen Goltes und Forlpflanzung des reinen Evangelii gereichen, indem dadurd) ben Völkern, fo nod;
im Sinftern figen, das wahre Licht mit anzuzünden, dieweil die VWilfenfhaiten
und ber irdifche Himmel bequem befunden worden, die verirreten Menfhen,

glei wie der Stern die morgenländifhen WVeifen, zu dem fo redt himmtlifch
und göttlih zu führen. IH habe mehrmalen au in öffentlihen Schriften
mit Anderen bellagt, daß man die römifhen Missionarios allein die unver
gleihliche Neigung und Wiffensbegierde des hinefifhen Monarden und feiner
Untertanen fi zu Nu machen laffe. Davon id; viel befonders mit nadj«

beuflihen Umftänden fagen Fünnte.

Es fdeinet, al$ Gott fi Churf. Durdl.

zu

hierin

einen

babe.

großen

Maben

Berlin

zu

der

Bozu

nunmehr

Anftrument

ja

bei

aud,

Proteftirenden

Hinefifhen

vermittelit

ermwählet

nirgends

und

ein

Literatura et propaganda

fonderbarer

Schidung

vorher ausgerüftet

folder Grund
fide

als

zu

geleget worden.

der Providenz

das

fo

ungemein gute perjönlide Vernehmen mit dem Czaar in die große Zartarei
und das Herrliche China ein weites Thor öffnet. Dadurch ein Commercium

niht nur von Waaren

und Manufacturen, fondern auch von Licht und Weis-

heit mit diefer qleihfam

andern

eioilifirten Welt

und Anti-Europa

einen

Eitts

gang finden dürfte.”

Des Weiteren

führt Leibniz aus,

wie Befehl zu erlajjen fei,

das afle furfürjtlichen Ingenieurs, Künjtler, Nefidenten, Agenten und

Yactoren überall mit der neuen Societät correfpondiren und ihr
alles Wichtige zutragen jollen. Würde man erft merken, dat Churf.
Durchl. daran ein befonderes Vergnügen Haben, jo werden auch
vornehme und begüterte Privatperfonen — wie etwa in England
und anderswo

—

aufgemuntert werden,

ihre Luft in Unterjuchung

der Natur und Wunder Gottes, auch mathematieis und daher
fliegenden jchönen Künften zu juchen. Ebenjo ‚müffen die taug«
lichjten Gelehrten an Univerfitäten und Gymnafien in furfürjtlichen
Landen mit der Societät in Verbindung treten; man muß ihnen
„die objecta, occasiones und allerhand dienliche Nachrichtungen
juppeditiren”; das würde

„von großer Extenfion und Wirkung

fein,

und doc Churf. Durcl. nichts al8 nur die Bezeigung igres dazı
geneigten Willens fojten“.
Am Schluß des Entwurfs (1. Fafjung) geht Reibniz noch aus:
GSeigigte

der Alademie.

I.

5
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führlich auf die Erweiterung des Fundus ein. Cr jchlägt vor
1. eine Erpeditionsiteuer bei allen benefieia pure gratiosa, die der
Kurfürft ertHeilt, 2. — nad) Errichtung einer guten Anftalt gegen
Feuerjchäden,

die mit der Sorietät zu verbinden

jeder Bürger jährlich etivaS beizutragen hätte —
des Überfchuffes an die Kaffe der Societät.

jei und zu der ein

die Überweifung

Serner joll die Societät

auf Abhilfe gegen die Wafjerfchäden finnen und dazu die Geometrie
in rechten Gebraucd, jegen. Auch Hier wird fich, wenn auch nicht
jofort, ein gewifjer Fundus

ergeben,

wenn

einmal die Einrichtung

(Zandesnivellement, Austrodnen der Moräfte u. f. w.) in Straft
gejett if. Die zweite Faljung des Entwurfs dedt fich zwar zum Theil
mit der erjten, giebt aber ein genaues Schema der realen Wifjen- Ihaften als Unterlage für die Drganijation der Spcictät.
Die
realen Wifjenjchaften find Mathematik und PHyjif. Iene wie dieje

begreift vier Hauptjtüde, nämlich I. die Mathematik: 1. Geometrie
[Mathesis genenalis und Analysis, jo den andern allen das Licht
anzündet], 2. Atronomie (Geographie, Chronologie, Optik (dieje
nur zum Theil), 3. Architeftonif [eivilis, militaris, nautiea; dazu
Pietura und.Statuaria], 4. Mechanik [dazu alle Handwerfe, jo Ber
wegung erfordern, fanımt den Manufacturen]; II. die Phyiif:
1. Chemie

[ift die rechte physica generalis practica,

jo allen drei

Reichen gemein, dadurch das Innerfte der Körper zu .erforjchen],
2. Regnum Minerale [Berge und Hüttenwerfe, Salz, Salpeterund andere Siedereien, Stein- und Kohlenbrüche, Glasarbeit aller
Art,

das vortreffliche Negal des Agtjteins,: jo Churf. Durchl.

vor

andern Potentaten haben], 3. Regnum Vegetabile [Botanif,
Agriculture, Gärtnerei, Forjtwefen), 4. Regnuum Animale [defien
rechte Erfenntniß von der Anatomie dargegeben wird, Ahiergucht,
Waidwerf, die hohe Scienz der Medicin].

.. Afo müffen Leute für die Societas Scjientiarum gewonnenwerden, die diefe Fächer vertreten fünnen. Außer den in Aurfürite

lichen Landen befindlichen, ‚aus denen das Collegium der inneren
Membra zu formiren, hat. man Associati (theils im Lande, theils
außerhalb) zu gewinnen. —
. Saum hatte Leibniz diejes Schreiben abgefandt, alS er jenen
Brief Sablonski’z empfing,

der ihm mitteilte, der Kurfürjt wünsche

eine Ausdehnung der Aufgabe der Societät auf. die Pflege der
deutfchen Sprache und ade ihn ein, fich zur Durchführung des.
ganzen Unternehmens nad) Berlin zu begeben. Umgehend Tieß er

Des Kurfürften und Leibnizens weitere Pläne.
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num feinem Briefe vom 26. einen zweiten am 28.März folgen und
gab ihm ein Pro Memoria

über den furfürjtlichen Plan

bei.

Mit

der umvergleichlichen Sicherheit, mit der er in jedem Keime das
Triebfräftige erkannte und in dem Einzelnen das Allgemeine
erihaute, gejtaltete er die furfürftliche Anregung jofert zur Auf:
nahme der Geijteswifjenjchaften überhaupt um. Deutjche Gejchichte,
Deutjche Rechtsforihung, Kritifche Kirchengejchichte, Spracjwifien:
ihajt fügt er dem furfürftlichen Plane Hinzu, und mit einem Schlage
it die neue Afadenie, die die Natur: und Geijteswijjenjchaften
umfaßt, jeinem Geifte präjent: „Die Zufammenfafjung der Zeutfchund Vilfenjchaftsliebenden Gefelffchaft ift die vernünftigite und

ichiellichite Sache von der Welt, dafern c8 auf die von mir aus:
geführte Weife genommen wird“.!) Drei Tage jpäter jchrieb er
nod) einmal an Sablonski, um ihm zu jagen, daß er zu Oftern in
Bolfenbüttel jein werde. Den furfürjtlichen Plan will er jo gefaßt
willen, daß man dadurch noch mehr Eurfürjtliche Beamte heranziche,

um jowohl zu gründficheren Nachrichten von den Sachen, als auch)
jur rechten Benennung derjelben im Deutfchen zu gelangen. Er
hofft auch, der Kurfürjt werde, da er den Umfang der Societätsaufgaben vergrößert habe, auch den Fundus vergrößern. Bereits
aber bejchäftigte fich jein rajtfojfer Geift mit dem Plan einer Wieder:
aufnahme des protejtantijchen firchenhijtorijchen Hauptiwerfs, der
Magdeburger Centurien.
Nun galt 3, Urlaub vom hannoverjchen Kurfürjten zu erhalten.
Das erjte Mal hatte diefer die Bitte abjchlägig bejchieden. Leibniz
richtete jein Gefuch jegt fo ein, dai cs faum abgejchlagen werden
fonnte. Er verweift zuerjt darauf, daß die Ehre, die ihm die
jranzöfifche Afademie joeben erwiefen habe, ihm eine neue .einzu>
bringen jcheine. Der brandenburgifche Kurfürjt will eine ähnliche
Hadenie und ein Obfervatorium begründen und verlangt meinen
Kath,

ja

will

sans

que

je

deplaire

mir

m’y

A V. A/E.,

die Direction

arröte,

ce

„mais de loin et

übertragen,

qu’on

car il semble

suppose
qu’une

ne pouvoir pas

telle demande

qui

m’est avantageuse, ne deshonore pas la cour de V. A. E.“
Bedeutungsvoll fügt er Hinzu, die Kurfürftin von Brandenburg
habe den Grund zu dem. Plan des Objervatoriums gelegt, er mülje
!) Leibniz tft aljo aud der intelleftuelle Stifter der philofogifch-Hiftorifgen Klafie
der Preußifgen Alademie. Diltbey (Deutfhe Rundfhau. Juni 1900 ©. 435) hat
in biefem Punfte meine frühere Darftellung mit Recht corrigirt.
5%
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ihn nun

weiterführen,

und

befürchtend,

dab dies Alles noch nicht

ausreiche, wendet er die Sacje perjünlich: „Ich Tebe jtilf für mich
und arbeite Tag für Tag im Dienft Ew. Durchlaucht und für das
Anfchen des hannoverjchen Hofes; ic) muß von Zeit zu Zeit fleine
Reifen machen, die meine einzige Erholung und Zerjtreuung find:
dazu zwingt mich im diejem Frühjahr ein Leiden, twarıne Bäder
aufzufuchen — er denft an Tepli. „Mais j’ai mis ordre que
tout cela n’empechera guere les travaux historiques ol il
s’agit de ranger les materiaux dejäa prepares, en quoi je me
fais assister, et cela continue encore en mon absence.“

Alle möglichen Motive hat Leibniz hier fpielen lafjen; der
Kurfürjt. mochte fich ausfuchen, welches ihm vollgültig fehien. Er
hat das Gefuch, gewiß um feiner Schweiter willen, diesmal
genehmigt.
In den Briefen vom 6. und 21. April billigte Sablonsfi alle
Seibnizischen Borjchläge und berichtete, das dem Kurfürjten
Reibnizens beide Entwürfe vom 26. und 28. März von Hrn.
von Wedel vorgelegt

worden

jeien,

„welches

er mit gutem

Effect

gethan, jo dag S. Churf. Durchlaucht daher Höchlich vergnüget
worden, auch Dero gnädigfte Ordre, mit Vollitredung des Entwurfs
zu eifen, erneuert. Die Abrede ift mit dem Baumeifter bereit3
genommen, und wird nach) den Feiertagen der Anfang gemacht,
da zu dem Obfervatorium ein eigener Pavillon 4 Stod hoc von:
Grund aus foll aufgemauret, dabei aud) eine gute Anzahl bequemer
Zimmer angeleget werden. ©. Churf. Durchl. wollen in Hoher
Verjon jelbjten Protector der Academie fein.“ Ferner berichtet er,
daß die Edieta die Berufung Kirh’3 und das SKalenderprivileg
betreffend von Eumeau abgefaßt und Hrn. von Wedel übergeben
worden jeien.
Diefer aber hat fie zurücgegeben, damit die
lateinischen und

frangöfilchen Termini

ausgemerzt

und „ver Stilus

gemäß der Teutjchsliebenden Intention des gnädigjten Fundatoris
eingerichtet werde“. So ernjt nahm es der Kurfürft mit feiner
Sorge für die deutfche Sprache; er bejchämte jeine Gelehrten!
Am .19.. April wurden die Edicte auf'3 Neue vorgelegt.
Leibnizens Neife verzögerte fi), da der „Fuhrzettel" nicht
bejchafft werden fonnte; endlich wurde ihm gejchrieben, er möge
die Soften der Neife auslegen; fie würden ihm zurüderjtattet
"werden... Am 10. Mai traf er in Berlin ein. An demfelben Tage
erlieg der Kurfürft das Stalender-Batent umd -Privileg und am
18.

die Bejtallungsurkunde

für

den Mitronomen Kirch.

In

dem

Leibnizens Ankunft in Berlin.

Kalenderpatent

mitgetheilt,

wurde

ein

Seientiarum

dem Lande
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der Entjchlug

Objervatorium. zu

erbauen

für die nüßlichen Nature)

des

und

Sunfürten

eine

Wiffenjchaften

Societas

und Sünfte

einzurichten.
Zu ungünjtiger Zeit traf Leibniz in Berlin ein. Bereits hatten
die Vorbereitungen zur Vermählungsfeier der Tochter des Kur:
jürften aus erjter Ehe, Luife Dorothea Sophie, mit dem Erbprinzen
von Hejjensstafjel begonnen, und die Hochzeit jelbft wurde durd)
raujchende Fete von Ende Mai bis Mitte Juni gefeiert. Allein
jür die Verzögerung der Sorietätspläne entfchädigte ihn bald reich
fich der Verfege mit der Kurfürjtin Sophie Charlotte; jie hatte ihm
ein Zimmer in ihrem Luftjchloß Liegenburg eingeräumt und fand
trot aller Fejte Zeit, gehaltvolfe wijjenjchaftliche Gejpräche mit ihm
zu führen,

die Leibniz

jogar

veranlaften,

ihr jchriftliche Erpojes

zu übergeben.
umfangreichen

Muzerdem benuste er jeine freie Zeit zu einer
Correfpondenz mit der hannoverjchen Kurfürjtin.

les

er ihr

berichtet

treulich,

das Bedeutende

und

das Slleinite,

vor allem Politifches, dann auch Wiljenjchaftliches und Höfijches,
und jpielt in der Ihat die Nolle eines auferordentlichen Agenten
der Kurfürjtin am
entzüct; derjelbe

brandendurgijchen Hofe. Bom Kurfürjten it er
habe verfprochen, das Ohjervatorium oft zu

befuchen, wenn e3 hergejtellt fein wird.

Sronijc) jcherzend bemerkt

die Kurfürjtin Sophie: „Cela manqua encore A la grandeur de
Mr. !’Eleeteur de Brandebourg d’avoir toujours un astrologue
a ses cötes, comme les Rois des Indes“.

Am 19. Juni Hatte Leibniz eine Audienz beim Kurfürften in
Schönhaufen und wurde von ihm mit der Abfajjung der Stiftungsurfunde

betraut und zum Präfidenten

zugleich

mußte

war,

baare

er fich überzeugen,

Mittel

Für

die

der Societät ernannt.

Aber.

daß der Kurfürjt nicht gewilft

Societät

anzuweijen.

Seine Slajien

waren erjchöpft. Mit jcwerer Sorge erfüllte e3 Leibniz, die Zu:
funjt der Societät im Unficheren jehen zu müjjen, denn dal das
Kalender:Monopol nicht ausreiche, darüber hat er fich nie einer
Täufchung hingegeben. Um jo energijcher jtrengte er jich an, neue
Monopole für die Sorietät zu erdenfen, die dem Kurfürjten nichts
als „ Worte”,

d.

H. Concejjionen,

fojten

jollten.

Augenjcheinlich

war er nach Berlin gegangen in der Hoffnung, bei dem liberalen
Monarchen, trog der Ankündigung, dai e3 der Societät nichts fojten
jolle, eine ausreichende regelmäßige Dotation zu erwirfen und jeldft

einen

bejriedigenden Gehalt

zu befommen.

Er

war c3 gewejen,
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der das Unternehmen — welches in Berlin zuerjt als ein jchlichtes
Objervatorium geplant war, umgeben von einer ziemlich nebelhaften
Sorietät

--

in

verwandelt hatte.

eine fofort zu begründende

umfafjende Akademie

Auf ihm fag jet die Berantiwortung, die Sac)e

durchzuführen. Konnte man baares Geld und regelmäßige Zufchüffe
nicht erhalten, fo mußte man auf Privilegia und Monopole bedacht

jein, objcjon „ces revenus seront un peu casuels“ — nicht nur
unregelmäßig, jondern auch odiösh. Im Laufe der Monate Suni
und Suli hat Leibniz jeine Borfchläge — theil3 chen früher
gehegte, theil3 neue — zu Papier gebradjt und mit dem Nequetenmeijter von Wedel befprochen. Fünf Privilegien für die Sorietät
hat er erdacht, von denen die vier eriten mit den Aufgaben der
Societät in eine finnvolle Beziehung gebracht find. 1. Die Societät
joll eine teutjchelichende und pflegende Gefelfichajt fein, alfo ijt
e8 gejtattet, eine Steuer auf Neijen in’s Ausland zu legen und
fie pro re Germanica zu ©unjten der Societät zu verwenden;
2. die Societät joll die mechanischen Wijjenfchaften praftijch fruchtbar

machen, alfo ijt c3 angemeffen, dah fie das Seuerlöjdhiweien, die
Deihaffung vorzüglicher Feuerjprigen u. [. w. für das ganze Land
bejorgt und pro re mechaniea

den Überfehuß

einer obligatorischen

Seuerfajje, die fie leitet, empfängt; 3. die Societät joll Miffionen
in heidnifche Länder ausrüften, aljo ift es billig, da& der Stlerus
und

die milden

Stiftungen

pro missionibus

et propaganda

per

seientias fide zu Ounjten der Societät etwas beitragen; 4. die
Societät joll daS Bücherwejen überwachen, daher foll fie pro re
literaria jowohl die Genfur (auch an Präventiv-Cenfur,

„joweit e3

tyunlich“, ijt gedacht), die fie ausübt, bezahlt befommen, al8 auch
von den eingeführten Vücherbaflen etwas erhalten; ferner joll ihr
ein Privilegium generale perpetuum für die Abfafjung aller
Schulbücher und die Oberaufficht über die im Lande vorfommenden
Muctionen umd Lotterien zuerfannt werden; 5. der Societät joll
das Recht einer Lotterie ertheilt werden, weil „ihr Borbaben nicht
leicht einiger piae causae

nachgiebt”.

Dieje fünf Privilegien find von Leibniz in-Form furfürftlicher
Edicte genau ausgearbeitet worden,

und der Kurfürft Hat fie au

1) Bereits das Kalender-Privileg machte fehr viel böfes Blut im Lande; waren
body nod) am 27. November 1699 Andere in ihrem Privileg gefhüßt worden (f. den
Tascikel „Kalenderfahen” im Geh. Staatsarhiv).
Nicht nur die nächitbetheiligten
Buchdruder und Buchführer proteftirten, fondern aud) der landfchaftliche Rarticularies
inus erhob fich.
-

°

Seibnizens Roridläge, der Socictät Privilegien zu eriheilen.

zı

genehmigt, ja das erjte und zweite bereits jogar unterzeichnet.
Allein jenes hat der Societät nie einen Pfennig eingebracht und blieb
höchjt wahrjcheinlic) ganz unbeachtet. Die anderen — auch das
zweite — jind niemals wirklid) eingeführt worden, und das war,
wenigitens was das Bücher-Gommifjariat anlangt, ein Segen; denn
Leibniz hatte Hier jeinen alten abjolutijtijchen Vorschlag (j. v. S. 21f.)
mit bejonderer Schärfe wiederholt. Arch die Steuer auf Neifen
vn Ausland erfcheint bedenflich, wenn man erwägt, wie nütlic
3 den Deutjchen damals war, jich im Ausland umzufebhen.
Die finanziellen Berhältnijje der Societät blieben unficher, oder vielmehr, die Societät jah jic) Tediglich auf das Kalender:
Privileg angewiefen. Wie fie in den Anfängen ihrer Arbeit an
die Anfänge der Vijjenjchaft überhaupt erinnert — denn diefe hat
überall mit der Beobachtung des Himmels und der Zeitrechnung
begonnen — jo jollte jie aud, wie einjt die wifjenjchaftlichen
Beichendeuter und Wahrjager, auf den Ertrag ihrer Kunft ange
wiejen jein. Brandenburg Preugen war an jich reich genug, um

einem jolchen Unternehmen eine entjprechende Dotation zu gewähren;
aber der Hof verjchlang jo große Summen, dap für die Wiffen:
ichaft

nichts nachblieb,

und das Interejje

des Kurfürjten

für die

. Bilfenfchaften ging nicht tief genug, um ihr ein größeres Opfer
zu bringen. Erjt nad) den jchlefischen Kriegen warf das Kalender:
Privileg jo viel ab,
vermochte.

dag die Mfademie

jic kräftiger zu entfalten

Der Stiftungsbrief,
deffen Publication urjprünglich am 26. Suni
erfolgen jolte, verzögerte fich;. bereits dachte Leibniz an die Abreije,
Da bdeichlog der Kurfürjt auf Leibnizens Vorfchlag, der Societät
al3 Stiftungstag jeinen eigenen Geburtstag zu geben. An Sonns
tag, den 11. Juli 1700, genehmigte und erlieh er den von Leibniz
entworfenen Stiftungsbrief. Er lautet:
„Wir, Sriderid der Dritte, von Gottes

Marggraff
und

zu Brandenburg,

Churfürft,

in

gnaden,

.

des

Heyl. Nöm.

Neihs

Erk Gammerer

zu

Magdeburg,

Cleve,

Zülid,

Preußen,

Berge,

Stettin, Bommern, der Caffuben und Wenden, aud) in Sclefien zu
Erofjen Herog, Burggrafi zu Nürnberg, Kürft zu Hafberftabt, Minden
und Gantin, Graff zu Hohen Hollern, der Mard und Navensberg,
Herr zu Ravenftein, Lauenburg und Bülow, für Uns, Unfere Erben

und

Nahlonmen,

Marggrafen

und

Churfürften

zu

Brandenburg,

Thun tund und geben hiermit männiglid, denen es zu mwiljen wöthig,
im guaden zu vernehmen, was geftalt Wir nad) erhaltenem allgerneinen
Srieden Unfere forgfalt zu beforderung der Ehre Gottes, ausbreitung
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beffen wahrheit und cultivirung aDerhand tugenden und dem Gemeinen
Velen nüglihen übungen eine fihjere Societet derer Scientien fundiref
und gefüfitet Haben. . Thun folhes auch fundiren und ftifiten fothane
Sorietet Hiermit und Frafft diefes, und wollen, daß 'diefelbe fi an«
gelegen fegn Iafien und dahin traten folle, daß vermittels betrachtung
der werde und Wunder Goltes in der Natur,
aud) anmerdung,
- Beihreibs und Ausübung derer Erfindungen, Kunftwerde, geihäfite

und Schren, nüßlide Studia, wiffenjhafften und SKünfte, aud) dienliche

NRahrigtungen, wie die nahmen haben lönnen, excoliret, gebejfert,
volgefaffet und recht gebraudet, und dadurd) der Schaf der bisher
vorhandenen aber zerftreüten menfglichen
Erfäntnäjjen niät allein

mehr und mehr in ordnung und in die ’enge gebradjt, fondern aud)
gemehret und vol angewendet werden möge. Bu melden ende Wir

dann diefe von Uns angeridjtete Societet neit tüchjtigen PBerfohnen und
behörigem apparatu, vorfhub und fundo theils bereits mwürdlid verfehen haben, tHeils nach und nach ferner zu verfchen entfchloffen fegnd;
Und mollen männiglih in Unferen Landen, fonderli‘y aber die in
Unferen Bedienungen ftchen, aud) Die fonften dependeng von Uns
haben, zumahlen aber alle, die denen Studien ergeben, nad) jedes
aclegenheit der Societet zu Ihren
gemeinnügigen Zwed die Hand
möglihft zu bieten anmeifen, aud) diefelbe bereits insgemein hiermit
und in frafft diefes darzu nahdrädlih angewiefen Haben.

mb

: gerner erflähren Bir Uns zu diefer Socictet Befondercın Protectore,
mollen, was an Uns Ihrentwegen, oder in fachen, die fie ber

treffen, gebradjt wird, in gnaden anhören und
thänigfte meinung "darüber vernehmen, und

‚Ihren zu ihrer nachricht zu mwiffen fügen.
Solhem

nad

fol

bey

diefer

Societet

beforderen, Shre unter»
mas fie angehen Lan,

unter

anderen

nügliden

Studien, was zu erhaltung der Zeütfchen Epradje in ihrer anftändigen
reinigfeit, aud) zur chre und zierde der Teütfchen Nation gereihet, abs
fonderlid) mit beforget werden, alfo daß ‘es eine Teitjh gefinnete

° Societet
-

der

Scientien

feyn, dabey

au

fonderlih Unferer Sande -Weltlic)e- und
fäuniet werden folle.
Und meilen die verfgiedene arten.

die

gange

Teütfhe

Kirhen-Hiftorie

nicht

der Biffenfchafften

und
verab»

dergeftalt

mit einander verbunden feynd, daß fie nicht wol gänglid) getrennet
werden fönnen; So wollen Bir, dab insgemein mas zu diefen umd

anderen nüglichen Studien oder Löblichen Künften und Zugendsübungen,
infoweit fie von denen Etudien herfließen, und deren Erfindung,

erfern: und erleihterung

. der. Jugend,

als aud)

auch richtiger anmeifung darzu,' fo

bey

anderen

Zeüten

und Liebhabern

moll bey

theils durd

Schriften und das Bücher-Wefen, theils aud) durd andere nüßliche
anftalten dienen mag, nicht vergeffen, fondern die unterjhiedene objecta
. Doctrinae nad) Ihrer Zufammenhengung zu gewiffen Zeiten und durd)
bequehme Berfohnen bey Unferer Societet in augenmerd genommen
werden

folle.

Nachdem

auh

die

Erfahrung

giebet,

daß

der

redite

glaube, die CHrifiliche Tugenden und das wahre Chriftentöumb fo mol
in der Chriftendeit,

al& bey

entlegenen nod; unbetchrien Nationen

nedhft

Die Stiftungsurlunde der Socictät.
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Gottes Scegen denen-ordentlihen mitteln wach nicht beijer, als durd)
foldje Perjohnen zu beforderen, die nebjt einem unfträflihen wandel
mit verjtand und erfäntnüß ausgerüftet fegnd; So mollen Bir, daß

Unfere

Societet

der Biffenfhafiten

fi)

aud

die Fortpflanzung

des

wahren Glaubens und deren Chriftlihen Zugenden
unter lUnferer
Protection angelegen feyn lafjen folle, Zcdody bleibet derfelben unbenommen, Xeüte von anderen Nationen und Neligionen, wiervoll jedes+
mahl mit Unferen vorbemuf und guädigjtien genehmhaltung
einzus
nehmen und zu gebrauden.
Wir ordnen und wollen aud gnädigft, daß diefe Socictet bey
Unferer alhiefigen Nefideng,
wojelbjt Wir aud) chefiens ein obfer«
vatorium
für fie aufbauen Iaffen werden,
Ihr baubt-ftabtliment
haben folk,
\
Beilen aber zu cinem fo großen med viele Berfohnen an mchreren obrten das Ührige beyzutragen haben, So follen aud) anderswo
in Unferen Landen, aud) wol zu Zeiten außer denenfelbigen gelahrte
oder fonften bequehnte und erfahrene Leüte, wes Standes fie fegen, in
die Sorietet auf gewilfe maße aufgenommen werden können.
Scäliesiih wollen Wir die Socictet mit einer mehrern aus«führlihen General Inftruction
und
mit gemiffen Sapungen und
Neglementen, wie nicht weniger mit zulänglihen Begnadigungen und

Privilegien zu genugfamer erreihung und beftreitung ihres Vorhabens
gnädigft verfchen, welche alle eben die Krafit und würdig haben follen,
als ob fie in diefes Unfer Diploma fundationis von wort zu mort ein-

gerüdet worden, wonad;) fid) alfo männiglid;

gehorfambit zu adıten.

Uhrlündlid unter Unferer vigenhändigen unterfchrifit
gedrudten Gnaden Siegel, Gegeben zu Gölln an der Spree

Suli 17001).
Anfihtlih

it

diefer

Stiftungsbrief

möglichjt

und vor«
dem Liten

allgemein

ges

halten. Nach ihm handelt eS fih nicht um eine mathematijchphyfifalifche Anftalt mit einem germaniftifchen Anhang, jondern
um eine umfajjende Societät der Viflenjchaften.

begegnet hier in einer öffentlichen Urkunde
deutjchen

Sprache

auch

die Pflege

der

Zum

neben

deutjchen

erjten Mal

der Pflege der
Gejchichte

und

der brandenburgifchen politifchene und Kirchengefhichte. Damit it
der zweite Keim für die Entjtehung der philologijch
= Hijtorijchen
Stlafje gejet. Die Bejchäftigung mit der Frage der Wiederaufnahme
der Magdeburger Genturien (j. oben ©. 67) hatte Leibniz die tirchen:
gefchichte noch bejonders nuhe gelegt. Der chrijtlich-civilifatortjche
Zwed, d. h. die Aufgabe fidem per seientias propagandi it
bejtimmt ausgeprägt, aber nicht jpecialifirt; Daneben jteht die Zus
jiherung

jener

edlen

Toleranz,

wie

fie

der

Große

Nurfürjt

in

Brandenburg gepflanzt hat: aud) Leute von anderen Nationen und
1) So

corrigirt; daS urfprünglihe Datum

„26. Juni®

it ausgeftrichen.
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Neligionen jollen aufgenommen werden fünnen. Der Stiftungsbrief ijt ein Meifterjtück weifer Wifjenjchafts- Politik; er jtect das
Gebiet der Aufgaben weit und umfaflend ab und hütet fich
vor zu genauen Ausführungen, die der zufünftigen Entwiclung
Dinderlich werden fünnten. Niemals noch find einer Afademie jo
hohe Ziele gewiefen worden, und Leibniz Hat Necht, wenn er
tagt, da die Aufgaben der Parifer und Londoner Akademie Hinter
den hier gejtellten zurücbleiben. Zu befonderer Freude wird ihm
der Schlugabfchnitt gereicht Haben, in welchem der Monard) zu:
jichert, die Sorietät „mit zulänglichen Begnadigungen und Privis
fegien zu genugjamer Erreichung und Bejtreitung ihres Vorhabens
gnädigit zu verjehen“.
Daß jich der Surfürjt jelbft zum Pro:
tector der neuen wiljenfchaftlichen Anjtalt ernannte, war von hoher
Bedeutung.
Die allgemeine und ungewöhnliche Fafjung, des Stiftung:
brief5

-

er

jtellt

der

Societät

ein

dreifaches Ziel:

das

evan-

gelifch
= eivilifatorifche, das naturwifjenjchaftlich=praftifche und das
deutjch
= nationale — machte e3 nothiwendig, eine ausführliche
Generalintruction für die Mitglieder der Societät Hinzuzufügen,
auf welche im Stiftungsbrief bereits verwiefen ijt. Auch fie ift
von Leibniz entworfen worden im Verein mit Sablonsfi und den
anderen Sreunden. Cie wurde mit dem Stiftungsbrief zugleich
der Sorietät übergeben.
Die jehr ausführliche Snjtruction

ift von der Societät,

jolange

fie noch fein fürmliches, werbrieftes Statut befaß, als jolches betrachtet worden; in Eingaben an- den König hat fie fic) immer
wieder auf fie berufen. Diejenigen Punkte, die in den bisherigen
Netenftitlen noch nicht oder nur flüchtig fejtgeftelft worden find,
müffen

hier hervorgehoben

werden?),

2) Wichtig ift, dab die Snitruction ausdrüclich der „unter unferen Schuß ge=
nommenen neuen Einwohner” gedenft und daran erinnert, daß durch fie „allerhand

Manufacturen und Nahrungsmittel eingeführet”.

Die Miffionsaufgabe der Socictät —-

die ja an fi die Zeit verräth, in melderder vom König gefhätte Pietismus
Mijfion zu treiben begann — wird u. N. auch damit motivirt, daß „den Evangelifchen

feine Nacläffigkeit aufgebürdet werden könne“. Sehr ausführlich wird der wiffen:
IHaftliereligiöfen Miffton im Dften gedacht. Dicht neben einander ftehen Magnetiss

mus und Chriftentfum.
„Wir wollen bedadt fein, wie mit dem (uns befreundeten)
Czaren bei Gelegenheit Handlung gepflogen und dienliche Anftalt gemadet werde
daß von den Örenzen unferer Lande an bis nad) China nügliche Observationes

astronomicae, geographicae, daneben nationum, linguarum et morum :
. rerumque artificialium et naturalium nobis incognitarum u. bergl. gemadet

Die GeneralSnitruction.

Inden

der Kurfürjft

ji)

_

75

zum Protector ernennt,

ordnet er

zugleich an, daß die Societät nad) dem Beijpiel der Königlich)
Englifchen „aus einem Consilio und mehreren Mitgliedern“ bes
ftehen fol.
„Das Consilium joll ji) die Sachen der Societät
abjonderlich angelegen jein fafien und deren abwarten, aud) zum

öftern- zufammenfommen, um von allem dem zu handeln, jo auf
einige Weije zu dem Zivedf der Societät gereichen fann“. 3 joll
neue Glieder zur Aufnahme

vorjchlagen

und die verjchiedenen Ver:

jammlungen anfündigen, in welchen bald von mathematijchephyjis
falifchen Dingen, bald von der deutjchen Sprache oder von den
anderen

Studien,

werden joll.
mathematicae,

das

studium

„zumal

der

Historia

Germanine*,

gehandelt

Dieje drei Abtheilungen der Eorietät (Res physicoLingua

Germanica,

Res

litteraria,

vornehmfich

historiae Germaniae sacrae et profanae) werden

unterjchieden, und
- Stlajjen gelegt.

damit

it

der Grund

zu

der

Eintheilung

in

Dem Präjes wird das Necht ertheilt, „die Proposition zu
tdun. und die Conelusiones zu machen.“ Sm feiner Abwejenheit
joll ein Vicepräfes fungiren, „Durch welchen und den Secretarium
dem Praesidi von den Borfälligkeiten gewilje Nachricht zu geben

amd mit ihm jodiel thunlich. von den Angelegenheiten der Soctetät
zu communieiren

fein

wird.”

„Außer dem Consilio Societatis,

tworein vorigo zumalen

die:

jenigen zu nehmen, welche mit deren Fundation bemüet gewejen*
-— damit waren Sablonsfi, Cuncau und Nabener bezeichnet —,
jolfen mit der Zeit auch einige Standesperfonen und urfürftliche
höhere Beamte

aus

allen Zweigen

der Regierung,

Wifjenfchaft,

Kunft und des Militärwefens,

die fürnchmften al3 Honorarii,

Die

und der Socielät zugefchiet werden.
TVeclination de5 Magnetens mit den

Weilen uud) in Sonderheit befannt, da Die
Orten und Zeiten ji ändert, in deren Ere

fenntniß aber der Geographie und Schiffahrt ein überaus Großes gelegen, fo könnte
diefer Punft vom Nhein an 6i8 an die Memel, und fo ferner in dem norbifchen
und Sitlihen Theil der Welt, da er bisher ganz oder doc größeltentheils uncrörtert
geblieben, durch eigene Verfonen mit Vergünftigung oder Vorfhub des Gyaren oder
auch anderer Botentaten unterfuchet werden, bei welden Gelegenheiten zugleih aud)
dahin zu tradhten, wie denen barbariihen Völkern in folgen Duartieren bis an
China das Licht des Chriftentfums und reinen Evangelit anzugünden und in China

jelbft von der Sande und Norbfeiten denen fjeewärts Binfommenden Evangelijchen
bierunter die Hand geboten werden lönne. . . „2 Wir wollen übrigens aud) in obigen
und anderen Nachfuhungen der Societät dur, Unfere afrifanijche und
Compagnie an die Hand gehen lafien.”

amerifanifche
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anderen als Mitarbeiter und Gorrefpondenten, aufgenommen werden.
Much‘ Ausländer find „nad Befinden der anjtändigen Bejchaffenheiten und Umjtände herbeizuziehen und zu Mitgliedern aufzunehmen.” Die Societät joll aljo 1. ordentliche Mitglieder umfafjen,
die das Consilium bilden, 2. mitarbeitende bez. correjpondirende

Mitglieder

innerhalb

und

außerhalb

Berlins und

de3

Landes,

3. Ehrenmitglieder,

Angeordnet wird auch, Daß neben den jecreten Protofollen
und Meta öffentliche, zu allgemeiner Einficht bejtimmte, geführt
werden

jollen.

Sie

jollen

die Grundlage

für

ein zu

drudendes

„Diarium Eruditorum“ werden, in welchen „hauptjächlich da3jenige, jo in den Büchern eigentlich neu und jonderbar, dadurd)
der Schab menjchlicher Wifjenjchaft

und Nachrihtungen

vermehret

wird, angedeutet und auch wohl nad) Gelegenheit herausgezogen,
mithin das jonjt in cine Unendlichkeit gehende VBücherwejen zu
gemeinem Nuß einigermaßen in Grenzen gehalten würde.“ Hiermit it die Herausgabe von Schriften angeordnet.
Bejonderd aus:
führlich und nachbrüclich ift die Pflege der deutjchen Sprache und
Gedichte — einjchlieglich der Stirchengejchichte und der Verteidigung
des

evangelijchen

Glaubens

—

in der

Seneralinftruction

vor=

gejchrieben:
„Tantit audy Die uralte teutjche Hauptiprache in ihrer natürlihen, an«
Händigen Neinigkeit und GSelbfiftand erhalten werde, und nid endlid ein
ungereimtes Mifhmafh und Undeutlichkeit daraus entftehe, fo wollen Wir die
vormalige faft in Abgang und Vergeß gefommene Vorforge dur) miehrgedadjte
Unfere Socielät und andere dienliche Anftalten erneuern Taffen. Und wie Wir
dahin fehen Taffen werden, daß in unfern Kanzleien, Regierungen, Collegien
und Gerichten bei den Ausfertigungen die fremde unanftändige Worte und
übel entlehnte Reden, jo viel füglich gejhchen kanıı, vermieden, Hingegen gute
teutfhe Rebarten erhalten, herfürgefughet und vermehret werden, alfo wollen
Bir aud Verordnung maden, daß der Sorietät mit teutfhen Benennungund Befchreibungen derer vorlommenden Dinge und Wirkungen von erfahrnen

Leuten in allerhand Lebensarten an Hand gegangen, nicht twertiger aus denen
Ardiven und Negijtraturen fomohl die alten, nunmehr abgegangenen, als
aus denen Provinzen verfchiedene bei dem Kandntann nur clman nod) übliche,
fonft aber unbelannte BVorte, worin ein Schaf des teutfchen Alterthums, aud)

derer Rechte und Gewohnheiten Unferer Vorfahren,

tHeils zu Erfenniniß der

Urfprünge und Hiftorien, theils auch zu Erläuterung heutiger
anderer Redjte, Gewohn: und Angelegenheiten verborgen ftedet,

hohen und
angemerfet,

gefammlet und mitgetheilet werden,
Wir wollen aud, daß die Societät das wichtige Bert der Hijtorien,
fonderlih der teutfhen Ration und Kirchen, zumalen in Unfern Landen, fi)

angelegen fein Iafje,

damit ANes richtig bejchrieben,

mit gutem Grunde

und

Die GeneralsÄnftruction.

‘

bewährten Zeugniffen, und zwar foviel möglid aus Diplomatibus, glaubwürdigen Sceribturen und gleichzeitigen Sceribenten oder font behörigem YemweisthHum dargelhan, das wahre Alterijunm des evangelifchen Glaubens fomohl
als die Nothmendigteit und Befchaffenheit der teutfchen evangelifchen Reformation
und deren Seftfegung gegen die Mibftelung und Verdrehungen der Widerfadher
behauptet, der teutfchen Nation Ehre gerettet und ans Licht geftellet.. . . werden
möge. Zu welhen Ende aud) zu Beilen eine Relatton, Beridyte, Tentamina
und Specimina, bis größere Werke ausgearbeitet werden mödjten, in teuffher
oder Iateinifher Sprache Herfürtreten und von wegen der Societät oder mit

Dero Gutheißen herausgegeben werden könnten.”

Bon

den

Kalendern

heift es,

ein. befonderes Zeichen erwählen
vorfchlagen, welches der Bräjes

Neben diefen Anordnungen

daß

die Societät

jich für fie

fann; ferner joll jie ein Siegel
bez. der Vicepräjes zu führen

hat.

ijt die reichte Fülle kurfürjtlicher

Gnaden, Zuwendungen, neuer Privilegien, Gejchenfe, Concejftonen,
extraordinärer Subfidien — neben dem Obfervatortum ein Qabos

ratortum, Bibliothef, Mujeum, Raritätenfammer, Theatrum naturae
et artis, die Lieferung rarer Ihiere und Gewäcje u. j. w. —
verheigen. Auch werden Belohnungen und Beförderungen bejonders
verdienter Mitglieder, jowie die Austheilung von Medaillen für
hervorragende 2eiftungen verheißen. . Aber freilich — nichts von
dem allen it in greifbare Gejtalt gebracht. Im diejer Hinficht
bfeibt cS lediglich bei dem Stalender-Privileg und den daraus zu
erwartenden

Einkünften.

Alles Übrige wurde für eine unbejtimmte

Zufunft veriprochen.
Auf dem Papier waren die Aufgaben der Societät jejtgejtellt?),
‚ und jie jelbjt formell eingejeßt; nun galt es, fie wirklich einzurichten.

Bis dahin follte auch der öffentliche feierliche Act der Snauguration
verichoben werden. Lediglich eine Medaille mit dem erwählten
Siegel der Sorietät?) und dem Bildnijfe des Kurfürjten wurde zur
Erinnerung an den 11. Juli einige Monate jpäter gejchlagen. Wie
energifch Leibniz in den Monaten Suli und Nuguft tätig gewejen
1) Die Vhilofophie findet man nicht unter ihnen; die alte ariftotelifche gehörte
den Univerfitäten, und man wollte Ste nicht; eine neue neben Mathematik und Phyfit
als befonderer Zeig war nod; nicht entwidelt oder war dod; nod; nicht anerkannt.
Erit Leibnigens Schüler braditen eine neue PEilofophie in Gang.
Er felbft, der
große Metaphufiter, war ein realiftifher und praltiicher Denker; er fürdhtete mit
Reht, dab eine befondere pifofophifhe Klaffe fih in unfrudtbare Speculationen,
wie die früheren Zeiten fie getrieben, verlieren würde, Die „Philofopbie" Tollte fi
in der Gefammtarbeit der Societät darftellen und aus ihr hervorgehen.
°) Sie führt diefes Siegel noch heute, den zu den Sternen auffliegenden Adler,

mit der Umfgrift: „Cognata ad sidera tendit,
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it, um die Einrichtung der Societät
Generalinftruction

gewährten

durchzujegen

und die in der

allgemeinen Zuficherungen

zu

vers

wirklichen und fruchtbar zu machen, zeigen zwei merfvürdige Cons
cepte aus Diejer Zeit, die im Mfademifchen Archiv aufbewahrt
werden. Das eine ijt zugfeich ein Zeugni der wunderbaren Ums
ficht, mit der er nichtS auper Acht Tieg

und

jelbjt das Steinjte im

Auge behielt, aber auch der unvergleichlichen Thatkraft, mit der. er
eine Fülle von Angelegenheiten neben einander betrieb. Jenes ijt
eine Aufzeichnung, für Hm. von Wedel oder den Staatsminifter
von Fuchs beftimmt, um die Angelegenheiten der Sorietät beim
Sturfürften in der richtigen Weife zum Vortrag zu bringen, Dieje3
ift eine Überficht über 63 Geichäfte, Die er im Önterejje der Societät

bei jeinem fi)
erledigen habe.

den Ende zuneigenden Aufenthalt in Berlin zu
Die Überficht zeigt deutlich, daj Leibniz weit

davon entfernt war, die Societät

auf das Kalenderwerf

—

jei es

auch nur anfangs — zu bejchränfen; vielmehr jah er es als feine
PBräjidentenpflicht an, jofort Alles zu thun, was in feinen Sträften
jtand, um fie auf die breitefte Grundlage zu jtellen und zu einer
umfafjenden THätigfeit zu führen; als jeine Präjidentenpflicht —

denn am Tage nad) der Stiftung

hatte der Kurfürft das Diplom

der Ernennung Leibnizens zum brandenburgijchen Geh. Suftizrath)
und zum Bräfes der Societät ausfertigen lafjen. Die Ernennung
legte ihm die Pflicht auf, die Gefchäfte der Societätzu führen,
„joweit

jeiner Herrjchaft Zulajjung

gehet

und

mit Vorbehalt der

Obliegenheit, womit er derjelben verwandt” — cr blieb aljo
dannoverjcher Unterthan. Er julle zu dem Zwed jo oft nad)
Berlin kommen, al® „es jeine jetige Chargen und andere Gejchäfte
leiden mögen“,

und

„abwejend

über die Objecte und Labores

der

ESocietät correfpondiren, da& alles Vorfallende ordentlich abgehandelt
und gründlich unterjucht werde“.
.
Schwierigfeiten hatte die Gehaltsfrage gemacht. Leibniz Hatte
urjprünglich 1000 Thle. verlangt. Als man Bedenfen trug, ihm
dieje zugzufichern, wünjchte er, daß in den Diplom überhaupt feine
bejtimmte Summe genannt, Die genauere Feftitellung vielmehr
weiteren Verhandlungen überlafjen würde. Diefem Wunfch wurde
nach längeren zwijchen von Wedel, Euneau und ihm gepflogenen
‚Verhandlungen entfprochen und endlich folgender Text für das
Diplom fejtgeftellt: „(Wirhaben gnädigft refolvirt), iym ein anjtändiges

Tractament zu determiniven, und überdieß, neben Erjegung der
pro Publico zu Unjeren und der Societät Yiwed bereits anges

Scibniyg übernimmt

wendeter

noch

die Stelle de Präfidenten.

anzuwendender SKtojten,

ihm

andere Gnaden

9

und

Emolumenta nach) Gelegenheit der von ihm verhoffentlic) leiltender
nüglihen Dienfte wiederfahren zu lajjen*. Dieje allgemeine Zus
jage verfprach -aljo jowohl einen fejten Gehalt al? Kojtenent-

ihädigung und befondere Zuwendungen für befondere Leiftungen.
Da aber Hof und Regierung ich nicht entjchlojten, etwas Sicheres
zu bejtimmen, jo wurde nad) weiteren „mühjamen“ Verhandlungen
zwifchen Leibniz und dem Consilium Soeietatis (Sablonsfi, Euneau,
Nabener) am 11. Auguft feitgejtellt, daß er als Entfchädigung für
Correfpondenz und Reifen jährlich) 600 Ihlr. aus der Sorietätd:
fajje (gevechnet vom 1. Mai 1700) empfangen folle. Ausdrüdlich
wurde dabei bemerkt, day die Summe „bei genugjan anwachjenden
Fundo Societatis nach Nothdurft erhöht werden jolle“, und dafs
durch diefe Entjchädigungsfumme weder der ex fundo der Societät bez.
durch furfürftliche Bewilligung zu gewährende Gehalt noch die bes
londeren Zuwendungen präjudieirt feien. Hierbei hat jich Leibniz
nur beruhigt, weil Hr. von Wedel ihm folgende Zuficherung machen
lich: „Man gehet an diefem Hofe in dergleichen Dingen jtetS weiter
als man verfpricht, und Hoffe ich, daß der Hr. Leibniz auch in
diefem Stüde mit ung wird vergnüget fein, jobald nur der Fundus
pro Societate eingerichtet, und ich Gelegenheit finde, vor diejelbe,
was ich vorhabe, auszubitten. Wenn Societas wird etabliret jeyn
und ©. Churf. Durdjl. den Berfolg der gemachten Hoffnung jehen
werden, fommet c3 derjelben auf ein Augmentum von etlichen
100 Thle. nicht an: cum generosis generose; überdem hat
erwähnter Hr. Gcheim Nath mir zum öftern contajtiret, daß er
hierbei nichts jo fehr envisagire al3 bonum publieum ohne alles:

privat Abjehen“.
Einjtweilen erhielt Leibniz aljo nichts Anderes als eine fixitte

Kojtenentfchädigung; dabei ift c3 überhaupt geblieben. Dennoch)
haben jich jpäter daran peinliche Erörterungen angejchlojjen, die
für Leibniz fränfend waren, und zufeßt Hat man die Entjchädigung.
auf die Hälfte herabgejegt. Überjchlägt man, welche Verjprecdjungen
{hm anfangs gemacht worden find, jo fann man e8 ihm nicht verübeln, wenn

er fpäter fejt darauf beftand, bah ihm wenigjtens

die

600 Thlr. ausbezahlt würden.
Bis Ende Auguft ift Leibniz nod) in Verfin: geblieben, jtarf
beichäftigt durch die Hochpolitifche Correfpondenz mit. der Kurfürjtin
Sophie in Bezug auf den nordifchen Strieg und durch brandenburgifche Hofangelegenheiten; galt er doch jchon jo jehr als der

so

Vertrauensmann
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Sophie

Charlotte's,

da

Hr.

von

Slgen

durd)

ihn das Vertrauen der Kurfürjtin zu gewinnen Juchte. Aber aud)
in divectem brandenburgijchen Staatsinterefje war er thätig durch
Vorjchläge über Verbefjerung des SJuftizwwefens,
- durch politische
Borjchläge und durch ein Gutachten über die Ebenbürtigfeit der
fürjtlich Hohenzollernfchen Linie

mit den

alten fürftlichen Häufern.

Aber jeine Hauptjorge blieb die Societät. Er erreichte wenigjtens,
day ein großer, in Nom angefertigter Tubus, der fi) in Berlin
befand, der Societät ausgeliefert, da der Kalender für 1701 wirflich in Angriff genommen wurde, und dag man die Societät mit

der Nuffage verjchonte, Vorlefungen in deutjcher Sprache in Berlin
für weitere Kreife einzurichten. Der ehemalige Herborner Profefjor
Grau hatte einen beachtenswerthen, aber unreifen Vorfchlag in
diejer Hinficht gemacht, und der Kurfürt, der Willens war, auf
ihn einzugehen, hatte Leibniz mit einem Gutachten betraut. Am
meiften Tag ihm die Gewinnung ausgezeichneter Mitglieder im In:
und Ausland und die Einrichtung eines regelmäßigen Verkehrs mit
den anderen Afademieen am Herzen; denn er hoffte noch immer,
der Kurfürjt werde ich freigebig zeigen, jfobald die Societät in
„Xetivität gejeßt und durd glänzende Namen empfohlen jei. Er.
Ichrieb an den Präfidenten der Londoner Königlichen Gejellfchaft,
Sloane, zeigte ihm die Stiftung an und bat um Natd. Er gewann
wirflich bereits eine Neihe von Mitgliedern und wurde durch) ein
aufmunterndes Schreiben Spanhein’s aus Paris (vom 23. Augujt
1700) erfreut. Spanheim war begeiftert, daß die Stiftung der
Soeietät gelungen und daß Leibniz an ihre Spite geftellt
war: „Schon jeit einer Neihe von Jahren wünjche ich mit Begierde, da; man Sie nad; Berlin ziehe: ich. hoffe, dak die
Errichtung diefer Akademie Sie jeßt und in Zukunft an Berlin
fejfeln wird“.
.
Am 21. Augujt verabjchiedete ji) Leibniz brieflih von der
Kurfürjtin und bemerkte in dem vertrauensvollen Schreiben frei=

müthig, dag fie ihn zuleßt „zu jehr als Fremden behandelt habe“
— dod) war das nur ein vorübergehender Eindruk. Er begab
fi) über Wolfenbüttel nad) Braunjchweig; bereit? am 6. September jchrieb ihm der Cabinetsjecvetär im Auftrage der Kurfürftin,
diefe fordere ihn auf, mit ihr -und ihrer Mutter in die Bäder nad)
Aachen zu.gehen.. Diefer Brief erreichte ihn nicht mehr; denn
am 5. September war er.nad) Teplik und von dort Ende Septentber nach Wien gereift, two er. bis-Mitte December blieb und Hoc)
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politijche Verhandlungen mit dem Saifer über die Union zwijchen
Katholifen und Proteftanten führte. Im diefer Zeit ruhte feine
TIhätigfeit für Brandenburg und Hannover faft ganz und wurde
erft wieder aufgenommen, nachdem. er Ende December nad) Yanz
nover zurücgefehrt war. Aber unmittelbar vor feiner Abreife nad)
dem Süden hat er nod) einen inftructiven Brief an den Hofprediger
Zablonsfi und außerdem Briefe an Cuneau und von®edel gefchrieben.
Dazu hat er eine anonyme lateinische Schrift in Form eines Vriefes
abgefait, die im Drud ausgehen und weitere Kreife auf die neue Stiftung aufmerkfam machen follte.

Sie erfdjien — die Berliner Freunde

mögen mitgewirkt Haben — im Jahre 1701 in Berlin wirklich im
Drud unter dem Titel „Epistola ad amieum“ und wurde verfandt.
"Sn Berlin hatte man unterdeflen in dem älteren Bruder des
Hofpredigers,

Sohann

Theodor

Iablonsfi

(1654—1731),

einen

Eceretar für die Societät gefunden, nachdem man die Abficht, den
ihwerhörigen Naude für dies Amt zu wählen, aufgegeben Hatte.
Sohann Theodor Jablonsfi war bereit8 46 Jahre alt, als er in
die Dienfte der Societät trat; er fannte Holland und England,
war an Höfen als Prinzenerzieher tHätig gewejen, zulegt jeit 1699
in Barby am Sachjjen-Weifenfels’fchen Hofe, und befaß umfafjende
encykfopädifche Kenntniffe, aber ohne wiljenfchaftliche Selbjtändig-

feit und ohne irgendwo al® Fachmann heimifc zu fein. Anfang
October trat er fein Amt an und ftellte fi) am 18. November
Leibniz ‚brieflic) vor, feine „beliebigen Befehle" erwartend. In der
Bejtallungsurfunde wird ihm die Mitgliedfchaft im Consilium und
ein Gehalt von 400 Thle. zugefichert. Seine Obliegenheiten waren
jehr umfaffende : er war Secretar, Archivar, Caffirer, Schatmeifter
und Auffeher über das Kalenderwefen zugleich; ihm waren auc) die
regelmäßigen Berichte an Leibniz übertragen.
Es war nicht ganz glüdlich, daß zwei Brüder an der Spibe
der Sorietät in Berlin ftanden — bei allen Spannungen und
Streitigkeiten
im Scooße der Societät mußte das fühlbar
werden —;

aber

fie

waren

beide geichäftsfundig und friedfertig.

Zweites Sapitel.
_ Gefhiäte der Societäf von ihrer Gründung Dis zu ihrer
wirkfiden Einrihtung im’ Sanuar 1711.
1.

Die wirkliche Einrichtung der Societät follte erfolgen, jobald
das Obfervatorium erbaut war — man hoffte, in wenigen Monaten.
Geldiäte ber Mabenie. L

6
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Sn Wahrheit dauerte e3 über 10 Jahre bis zur feierlichen Er:
öffnung. In diefen Iahren beftand fie und beftand nicht"), eine
fchwere Wartezeit für alle Mitglieder, befonder3 aber für Leibniz.
Unermüdlich, wahrhaft erfinderifch hat ev gearbeitet; aber als er
endlich durch Ausdauer und Zähigfeit das Ziel erreicht Hatte und
die Societät eingerichtet fah, wurde er bei Seite gejchoben.
Was fehlte, war Geld und wiederum Geld; die Societät
mußte jel6ft durch ihre Arbeit verdienen, was fie brauchte. Der
Hof verjchlang Alles. Ein foftjpieliges Sejt weniger, und der
Societät wäre geholfen gewefen. Aber die Dinge bewegten fich in
einem traurigen Zirkel: der Monard) wartete darauf, daß die
Sorietät Anfehen und Glanz entfalte — dann wäre er bereit ge:
wejen, die Wifjenjchaft zu unterftügen —; wie aber jollte fie zu
Anjeyen kommen ohne Mittel? Das, was das Stalenderwerf abs.
warf, reichte gerade aus, um ihr nothdürjtig das Leben in fiimmerlichen Formen zu friften. Wie follte fie wijjenjchaftliche Untere
nehmungen ausführen? Die verheigenen Monopole wurden nicht
eingeführt oder erwiejen fi) alS unergiebig. Dazu fam der große
nordifche Krieg und

der fpanijche Erbfolgeftieg,

die die Arbeit des

Friedens hemmten. Der Iehte Grund de3 GStillitandes lag nod)
tiefer. „Nocd) fehlte e8 an den vornehmften Grundlagen der Macht und

des Gedeihens; man

Dajein.”

Hatte

noch

on

fein

befeftigtes

politifches

.

Mit Leibniz, dem Welfen, wirkten die Sablonski’s, die Slaven,
und Cuneau, der Sranzoje, muthig und umnverdrojfen zufammen. -

Diefe „Ausländer“, und nur fie, Haben die wirkliche Einrichtung
der Societät Durcchgejeßt; denn der alte Nabener, der einzige
Brandenburger unter den Stiftern, jtarb fchon am 29. Sanuar 1701.
Aber die drei Fremden arbeiteten mit ganzer Seele für die brandenburgifche Societät.
Nur epocjemachende Entdedungen oder ge=
haltvolle Unterfuchungen vermochten.. fie nicht vorzulegen, haben
fie aber auch niemals verheißen. Der einzige Gelehrte von Hohem
‚Anjehen, der von Anfang an ausfchlieglich für die Societät thätig
war und ihr daS Brot verdiente, war der Ajtronom und Stalendermacher Gottfried Kirch. - Neben ihm mühte fid) der wadere Frisch
ohne Erfolg mit dem Geidenbau im Interejje der Societät ab.
Die anderen Berliner, die in den erften zehn Jahren aufge
1) Die erfte" Eigung wurde am 6. December 1700 gehalten. Bis zum Ende
des -Rahres 1710 Haben im Ganzen nit mehr als etwa 55 Sigungen flattgefunden.

Die Berliner Gelehrten um

1700.
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nommen wurden und die Aufnahme als hohe Ehre betrachteten und
begehrten, hielten fi) zurüd — obgleich trefjfiche Gelehrte unter
ihnen. waren —, da die Societät nichts unternehmen und bezahlen
fonnte.

Wir verjuchen, das gelehrte Berlin jener Tage —
jolches gab, verdankt Brandenburg

dem

daß cs ein

Großen Kurfürjten — und

die Perjonen kurz zu charakterifiren, die im erjten Sahrzehnt des
18. Sahrhunderts der Societät angehört Haben.
Um das Sahr 1700 mochte Berlin etwa 30000 Einwohner
zählen und war bereit als eine Stadt des Gewerbfleiges, des
Wohlitandes und der Bildung berühmt. Dur) die Neligionspolitit
des Großen Kurfürsten, die fein Sohn fortjegte, war e3 die Haupt»
jtabt des Proteftantismus und der religiöfen Freiheit im Norden
Deutjchlands geworden. Die eingewanderte franzöfiiche Bevölferung,
ettva ein Sechitel der Einwohnerjchaft umfajjend,

bildete daS forte

jchreitende umd anregende Element. In ihrer Mitte ftanden die
Gefehrten,. die aus Frankreich und Holland das wifjenjchaftliche
Nüftzeug herübergebracht Hatten, um den Protejtantismus aus Der
Bibel und der Gefchichte gegen den Katholicismus zu vertheidigen.
Berlin wurde durd) fie ein Hauptquartier der Hijtorifchsapologetifchen
profeftantifchen

Wilfenfchaft,

die

aus

den Quellen

arbeitete, den

Benedictinern ihr Monopol auf das firchengefchichtlihe Studium
entriß und die Sejuiten mit den Waffen der Gelehrjamfeit bes
fämpfte.. Zwar Sacques Mbbadie, dejjen berühmtes Wert „La
Verit@ de la religion chretienne* im Sahre 1684 zu Berlin
vollendet worden ift, hatte die Stadt .nad) dem Tode des Großen
Kurfürften verlafjen; aber Sfaac Beaufobre (1659—1738), Jacques
Senfant (1661—1728), Alphonfe des Vignoles (1649—1744) und

Maturin Veyfjiere La Croze

(1661—1739)

führten

die Kämpfe

fort und zeigten in ihnen eine aud) von den Gegnern anerkannte
und gefürchtete gelehrte Sachkunde. Indie neu gegründete Societät
find

aber: nur

die

beiden

Tehtgenannten

aufgenommen

worden.

Warum die berühmten Prediger und Überfeger der Bibel in’s
Sranzöfifche — Lenfant außerdem ausgezeichnet durd) jeine quellenmäßige Darjtellung des Koftniger Concils, Beaufobre durch fein
noch jeßt gejchäßtes Werk über den Manichäismus — ihr fern
geblieben find, läßt fich nicht ermitteln.) An Gunft und IAnfehen
Tode.

!) Senfant it erft im Jahre 1724 aufgenommen worden, vier Jahre vor feinem
Auch Jaquelot, ber bedeutende Gegner Bayle's und Spinoga’s, ijt niemals

Mitglied gemwefen.

\
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ihmen. nicht.

° Über

Beaufobre,

defjen "unbedeutende

Söhne nachmals in die Akademie aufgenommen wurden, jchrieb
Sriedrich der Große an Voltaire: „Er war ein redficher Mann

und

ein Ehrenmann,

ein

echtes

Genie,

ein

jcharfer und zarter

Seit, großer Redner, in der Literatur ebenfo.. bewandert wie in
der Kirchengefchichte, die befte Feder in Berlin; adhtzig Sahre
haben fein feuriges umd lebhaftes Gemüt) nicht zu erftarven vermocht.“
Vignoles und La Eroze waren die bedeutendten franzöfifchen
Selegrten, die die Societät am Anfang befefjen hat.
Sener,
Theologe und Mathematiker zugleich) und feit 1727 Director der
mathematijchen SUaffe, juchte in feinen Studien die Bibel
gegen

die

Angriffe

Richard

Simon’s

zu

vertHeidigen.

Nad)

jahrzehntelanger Arbeit lieh er jein umfafjendes Werk „Chronologie“
in zwei Duartbänden erjcheinen, um eine Aufgabe zu. Löfen,
die Simon

für unlösbar erklärt hatte.

Diejes

von Gelehrjamtfeit

und guter Sritif zeugende Werk beweift die neue Sunft „de
verifier les dates“ und wird nod) Heute cifirt., Mit Reibniz
sorrefpondirte BVignoles u. U. über die Chronit des Martinus
Polonus, und eine Zeit lang Hatten fie die Abficht, fie gemeinfam

herauszugeben. An Umfang des Wiljens wird er aber übertroffen
von 2a Croze. Diefer, urfprünglid) Katholit und Mönd, im

Benedictinerklofter St.- Germain des pres zu Paris,
an der großen Kirchenväterausgabe, entflohim Jahre

Mitarbeiter
1696, trat

obgleich überall Autodidaft, in die flavifchen Sprachen,

die basfijche,

in Bajel aus Überzeugung zur reformixten Kirche über und wurde
1697 Bibliotefar zu Berlin.
AS Spracigenie und Rolyhiftor
hatte er feines Gleichen nicht unter den Beitgenoffen. Nicht nur
die Culturfprachen beherrjchte er fämmtlich, fondern er drang aud),

die armenifche,

die foptifche ein.

die

femitifchen,
Handfchriftlic

die chinefifche, vor allem aber in
hater viele Lexika

hinterlajjen,

aber mu das foptifche ift gedruckt worden. Die Anregungen, Die
hier von ihm ausgegangen find, fafjen fi) während eines ganzen
Sahrhundert3 nachweifen.
Sein Wifjensdurft war unerjättlich,
und gerade daS Entfegenfte fefjelte ihn, das alte Chrijtentfum in
DOftindien, apofryphe Heilige Schriften bei den Armeniern und die
fraujen Antiquitäten aller Völfer. Seine Lebhaftigfeit und fein
nie verjagendes Gedächtnig machten
ihn zum
berühmtejten
Anekdotenerzähler unter den Freunden und bei Hofe; aber man
wußte ihn hier auch als Lehrer in Gefchichte und Geographie zu

Viguoles und 2a GEroze.

\

8

Ihägen. Man lachte Herzlich, wenn der wohflbeleibte chemalige
Mönd) in weinerlichen Tone die fpaßhafteften Gejchichten erzählte;
aber man verlachte ihn nicht, denn feine Nechtjchaffenheit und fein
religiöfer

und

wifjenfchaftlicher

Ernft

waren

überall

anerkannt.

Mit den Sefuiten lag er in fteter Schde; er Hate fie und traute
ihnen alles Schlimme zu, jeldft ein Compflot zur Vernichtung des
Anfehens der Heiligen Schrift. Im Jahre 1725 erhielt er Chauvin’s
Stelfe als Profefjor der PHilofophie am franzöfiichen Collegium.
Ss Hiftorifer der Philofopie war zr der Aufgabe wie Wenige
gewachjen,

aber jein Scholafticismus

war veraltet, und

wicklung der Dinge nad) Cartefius,
theidigte, war er nicht mehr gefolgt.

der

Ent:

dejfen PhHilofophie er ver:
Innerhalb der Societät hat

er leider nicht viel bedeutet, weil er jich in die Sablonski’3 nicht
zu jchiefen verftand, feine Enipfindfichfeit ihn zu heftigen Auferungen

und unaufhörlichen Klagen forteig und er bald nur die nothe
wendigiten Beziehungen zur Societät aufrecht erhielt.
Um -jo
eifriger correjpondirte er, der unermüdliche gelehrte Briefjchreiber;
mit Leibniz über die verjchiedenften wiffenschaftlichen Fragen.
„Der berühmte La Eroze it begraben,“ meldet Friedrich der Große
an Boltaire (Mai 1739; CEuv. XXI. p. 292), „und mit ihm
jeine Kenntnig von zwanzig Sprachen, die Quintejjenz der Welt:

gefhichte und

eine. Menge Gefchichtchen.

pour mourir au bout de quatre-vingts

Fallait-il
ans?“

tant

Aber

etudier

er hat ihn

auch alS- „ven gelehrteften Mann Berlins, al3 das Nepertorium des
gejanmten

gelehrten

Dentjchlands,

als ein wahres

Magazin

der

Rijienjchaften” bezeichnet.
Neben

diefen bedeutenden

in

der Colonie

Charles Ancillon, Naude, Chauvin, d’Angicourt u. A.

Sie waren

in verjchiedenen

Ämtern

Männern

thätig

und

jtanden

—

mit Ausnahme

des

tühtigen Cartefianer3 Chauvin und des gejchägten Mathematifers
Naude — wijjenjchaftlich nicht eben hervorragend; aber man hatte
fie in die Societät aufgenommen, weil jte Vertreter der höheren
und allgemeineren Bildung waren, die aus Frankreich herüber:
gefommen

war.

In der Wirfjamkeit für die Afademie

wurden

fie

Ale von ihrem Landsmann Cuncau, dem Archivratd und Diplo:
maten, übertroffen. Obgleich er für die Societät nur eine einzige
mathematiiche Abhandlung gejchrieben Hat, jo bezeugt ihm Ddod)
der Hofprediger Sablonski: „Diefer ift fat die Seele und Bewegung nicht nur jeiner Classis, jondern aud) der ganzen Sorietät
gewefen, welcher in allen wichtigen Dingen auch die Societät bei
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Hofe zu vertreten den meiften Nachdrud zu geben gewußt." Die
franzöfifche Litteratur, „welche die allgemeine europäifche war“,
hatte in Berlin. einen

fruchtbaren Boden

gefunden,

auf dem fie

durd) Verfchmelzung mit dem proteftantifchen Princip und den Ans
forderungen eines fräftigen protejtantifchen &emeintwejens eine
eigenthümfiche Bedeutung gewann.
Aber in die inneren Fragen, die den deutjchen Geift damals
bejchäftigten, drangen jene Srangofen nicht ein; die „europäijche”
Litteratur nahm an ihnen feinen Antheil, und aud) Leibniz erkannte
ihre Tiefe nicht. Was man mit dem abfchägigen Namen „Bietiftifche
Bewegung“ bezeichnete, barg, troß feiner fümmerlichen Nußenfeite
in Wahrheit das wichtigjte Element des geiftigen FortjchrittS in
fi) und Hatte eine ungleich höhere Bedeutung als Die fruchtlofen
Berjuche

protejtantijch
> fatholifcher Unionen.

[utherifchen Theologie

und

der damit

„Aus

der Tiefe der

zufammenhängenden Welt

anficht erhoben fich neue Tendenzen, zwar im Widerfprucd, mit den
gerade vorwaltenden Syitemen, aber auf ihrem Grunde beruhend.'')
Wie fie einerfeitS die Kirchen der Neformation zu reformiren be=

gannen und fic) mit den neuen Theorieen verfchmolzen, die über
Staat und &ejellichaft im Gegenfaß zur mittelalterlichen Drdnung
der Dinge aufgeftellt und durcjgeführt wurden, jo waren fie
andererjeitö die Vorbedingung für die Entwidlung jener geiftigen
Freiheit und jenes inneren Neichthums, wie fie in der Haffifchen
Zeit des deutjchen Geiftes errungen worden find. Der brandenburgifche Staat war in der Stiftung der Univerfität Halle auf

fie eingegangen, ja hatte fie in jeine Fundamente aufgenommen,
und Berlin bejaa den Mann, der jie eriwect Hatte und in den
Schranfen einer fruchtbaren Entwidfung hielt. . Aber. vergebens
fucht man den Namen Philipp Spener’3 in dem Album der Societät,
der in ihren Meten einige Male mit Hochjchägung genannt wird.
Warum er fehlt, bleibt ebenfo räthjelhaft wie das Fehlen Lenfant’3
und Beaufobre’s.
Sein Schüler und Freund, Auguft Hermann
Srande, wurde bald nad) der Stiftung zum auswärtigen Mitglied
erwählt,

und

nicht der Geift der Orthodozgie,

fondern

ein milder

Geift lebte in der Societät, jofern fie fich chrijtlicd) = eivilifatorifche
Aufgaben ftellte und joweit fie theologifche Fragen jtreifte. Aber
Spener galt vielleicht der Societät als ein zu enger Deuticher —
denn als Lutheraner gehörte er nicht zu einer „europäifchen“
1) Hanke, Werke, 25. und 26. Bb. S. 458.

D. E. Zablonsti.

18

Kirche —, und umgefehrt mag ihm die Societät als eine jeiner
Eigenart fremde Einrichtung erjchienen fein.
Das berlinifche Haupt der Sorietät dagegen, der Hofprediger
D. E. Sablonsti (1660-1741), war durd) Geburt, Schiejal und
Neigung ein „europäifcher" Theologe und al3 folcher wohl berufen,
in Zeibnizens Abwejenheit Die Societät zu leiten. Sein öfumenifcher
Protejtantismus, dem alle nationalen Eden und Kanten fehlten,
war ein Erbtheil feines Heimathlandes und feines Großvaters.
Sablonsfi ftammte aus der Unität der böhmifchen Brüder und
war ein Enfel de8 Amos Comenius. Die religiöje Toleranz bei
allem Ernjt in der Verteidigung des eigenen Oflaubens, die
Nichtung auf das, was allen Proteftanten gemeinfam ift, das
unermüdliche Streben, fie zu einigen und die Bedrängten zu jchüben,
die praftifche Haltungin der Religion — alles Ideale, die den
quietiftifchen

und

auf

fi)

befchränften

Zutheranern

damals

erft

langjam aufgingen — waren dem Enfel de3 Comenius von frühelter
Sugend an gleichjam etwas Selbjtverftändliches. In die pietiftifchen
Streitigkeiten

mifchte

er fi)

nicht —

ihm waren

fie längit ent-

idieden. Daß hier im deutjchen Geifte etiwas' VBerborgenes nad)
Freiheit rang, was auc) die Neformirten noch nicht befahen, ahnte
er al3 Slave nicht. Mit der gründlichften Kenntniß der reformirten
Kirchen anderer Länder und der englijhen Staatsfirche, die er
bejonders fchäßte, und mit einer trefflichen theologifchen Ausbildung
verband er die ficherfte Einficht, daß alles Denfen und Neden auch
n der Kirche unfruchtbar bleibt, wenn e3 nicht zur- That treibt.
Nach kurzem Wirken in Magdeburg, Liffa und Königsberg wurde
er im Sahre 1693 nad) Berlin als Hofprediger berufen. Im diefem
Amt Hat er 48 Jahre unter drei preußifchen Königen geftanden
und 41 Jahre der Societät angehört, deren Mitjtifter er, Pläne
jeines Großvater8 verwirkfichend, gewefen ift. Wie er in Diejer
Zeit den hervorragendften Antheil an der preußifchen Stircjenpolitif gehabt hat, die fo eng mit der Politif des Staates verbunden war, fo war er auch neben Leibniz, dem Haupte, und
Euneau,

dem

fundigen

Gejchäftsführer,

der Leiter

der Societät,

zufegt auch‘ ihr wirklicher Präfident (feit 1733). Weder durcd)
glänzende Gaben, nod) durch bahnbrechende Leiftungen ausgezeichnet,
war er den Franzofen durch die Weite und Umficht feines Vlies
und feine reichen enchklopädifchen Kenntniffe ebenbürtig und über:
traf fie dur) fein ungewöhnliches praftifches Gejchid und dur
die Musdauer, mit der er einmal gefahte Pläne verfolgte. _ Ein
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rechtjjaffener Mann, war er nicht fremd in der Welt der Politik,
vielmehr ein Eluger und in der Negel gewandter Gejchäftsträger,
hie und da auc) geneigt, verborgene Wege. zu gehen, und nicht
immer fo freimüthig und zuverläffig, wie e8 dem Deutjchen geziemt.
Obgleich nicht herrfchfüchtig, machte e3 der ftille, aber überall
thätige Mann kräftigen Talenten in der Societät doc) jchwer, neben
ihm aufzufommen, und. bejaß weder Deigung nocd) Gejchid, wifjen:
Ichaftliche Arbeiten anzuregen, die Jüngeren zu ermuntern, den
Älteren freie Bahn zu machen und die Gelehrten-Pepublif wirklich
als Nepublif zu leiten... VBerdiente Mitglieder der Societät haben
jein Wirken

nicht jelten al Drud und Bevormundung

empfunden.

Seine lehten Ziele waren überall nicht wifjenjchaftliche im ftrengen
Sinne des Wortes, jondern, neben der nie raftenden Sorge für
den Proteftantismus im flavifchen und ungarifchen Gebiete, allgemein
proteftantifche und civilifatorifch
= pädagogische. Ihnen follte auch
die Societät dienen, die er durch die jchwerften. Tage — unter
Sriedrih Wilhelm I. — Hinburchgerettet hat, der er aber höheres
Leben einzuhauchen nicht fähig war. In der That-— ihm, neben
Leibniz, verdankt die Societät ihre Stiftung und idın, nad) Leibnigens
Tode, ihre Erhaltung. Sie wäre untergegangen, wenn fie nicht
diefen auch bei Friedrich Wilgelm hHochangefehenen, ausdauernden
und — wenn e3 fein mußte — gefügigen und Schmiegjamen Mann
bejejien Hätte.

:

Neben ihm und ihm unbedingt ergeben, jtand jein Bruder
Sodann Theodor als Secretar der Societät. Er ift bereit$ oben
charakterifirt worden. Er war im Stande, der Wifjenfchaft gleichfam

al3 Buchhalterzu folgen, ohne je ein tiefer gehendes Interefje für
jie zu verrathen. Der Societät Hat er durd) feine Gewiljenhaftigfeit und DOrdnungsliebe unfchägbare Dienfte geleiftet; aber ein bedeutenderer- Mann, vor allem ein wirklicher Gelehrter, wäre an
diefer Stelle jehr nöthig gewejen, und feine frodene, gejchäjtsmäßige Art, fowie fein bureaufratifches Negime veranlaßten manches
treffliche Mitglied der Societät, fi) von der gemeinfamen Arbeit
möglichjt zuriidzuzichen.
Gottfried Kirch und Iohann Seonharh Srijch Teijteten Die
Arbeit.
Kirch, der 61 Jahre, alt aus Guben an die Societät
herufen wurde, ein Schüler Erhard Weigel’s, war der hervor:
ragendfte Aftronom, den Deutjchland damals befaß. Er mußte in
der ‚erften Zeit feines Berliner Aufenthalts feine Beobachtungen
auf einer Privat-Sternwarte machen; nur wenige Jahre. war es

3. Ih. Zablongfi, Kird

ihm vergönnt, das Obfervatorium

und

feine Familie, Fri.

der Sorietät zu benugen;

5

Denn

er ftarb — durd) Kränflichfeit oft am Arbeiten gehindert — bereits
am 25. Zuli 1710.
Seine Slalender waren der Zuverläjligfeit
ihrer aftronomifchen Angaben wegen gefchäßt; ihm verdankt e3.die
Societät, dat fie ihre Monopol wirklich ausnüßen Fonnte. Die
große Sanımlung von Beobachtungen aber, die er im mehreren
Duartanten veröffentlichen wollte, fand auch nach feinem Tode
feinen Verleger; fo ift von ihm mur Ginzelnes verjtreut gedrudt
Mit. der Beobachtung der Stometen wird jein Name
worden.
dauernd verbunden bleiben, und auc) den Sonnenffeden und den
veränderlichen Sternen wandte er ein befonderes Interejje zu.
Unterftügt wurde er dabei von feiner Fran Maria Margareta

und von einem jüngeren Atronomen

Johann Heinrich Hoffmann

(} 1718), den die Societät ihm beigabd. Maria Margareta
(1670-1720) entdedte den Kometen von 1702, bejorgte

Kirch
einen

großen Theil de3 Salenderwerfs, correjpondirte mit Leibniz, dem
fie ihre Beobachtungen jchiete, und ift jogar mehrmals als ajtros
nomifche Schriftitellerin (Über die bevorftehende Conjunction von
Jupiter und Saturn 1712) aufgetreten?)
"Der rüftigfte

umd fruchtbarfte Arbeiter,

den die Societät jeit

1706 befah, war der aus Sulzbad) jtammende Johann Leonhard
Zrifch (1666—1743; Lehrer am grauen. Kojter; 1708 Convector,
1727

Nector;

1731

Director

der

Classis

hist.-Germanica

der

Societät).

Leibnizens Vertrauen geniehend, nahm er fich ihn voll

Verehrung

zum Vorbild,

arbeitete.

zum Theil

nad) jeinen Nath:

ihlägen und erwarb fid) in unermüdlichem Streben eine ähnliche
Vieljeitigfeit und praktifche Tüchtigfeit. Der vielbejchäftigte Pädagog
und geihägte Schulfhriftfteller fand zu Allem Zeit, was ihn
interefjirte, widmete einen großen Theil jeiner Kraft der Societät
und griff nicht? an, ohne c8 zu jürdern. Er hat das Seidenwerf
mit Höchftem Fleiß eingerichtet und gefeitet und blieb ihm treu,
auch als ihn die Societät — die Iablonsfi’3 wollten ihm nicht
wohl — ziemlich fehnöde behandelte (f. u.).. Aus diejer Arbeit
ging eine Schrift über den Seidenbau (1713) hervor, der ums
Der Sohn
1) Yu die Kinder von Kirch widmelen fih der Aftronomie.
Chriftfricd (169A—1740) erhielt im Jahre 1717 die Stelle feines Vaters an der
Soeictät und bat feine zahlreichen Beobachtungen in den Abhandlungen der Alademie
niedergelegt. Die Tochter Chriftine (1696—1782) wirkte zuerjt mit ihrem Brider

zufammmen und hat fpäter bis zum höchften Alter im Dienft und Auftrage der Socictät

die Kalender für Ehlefien hergeftellt.
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fajjende, auf jcharfen Beobachtungen ruhende Studien über die
die Infecten und Parafiten folgten.. Neben dem großen Werk über
„allerlei Infecten“, zu dem er jelbjt die Abbildungen zeichnete, hat
er.eine noc) umfangreichere Publication über die deutjchen Vögel
begonnen; die Buverläjjigfeit der nur etwas fteifen Zeichnungen
hat Cuvier gerühmt (tres-exactes, sans &tre Elegantes). Daneben
trieb er gründliche flaviiche Studien; ;feine größte Bedeutung Tiegt
aber auf dem Gebiete der deutjchen Lerifographie und Dialeftforjhung.

"Hier folgte er den von Schottel und Leibniz gegebenen

bahnbrechenden Winfen
Borjtudien
fateinifches

und

gab

nad)

mehr

al3 dreigigjährigen

— auch über die Vocabula Marchieca — eiit deutjchWörterbuch) (1741) heraus, defjen Stärke in dem

deutjchen Theil liegt und das in der Gefchichte der Deutjchen Xerifographie eine der vornehmften Stellen behauptet; Grimm hat es
das erjte gelehrte dDeutjche Wörterbuch genannt und e3 als nicht veraltet
bezeichnet. Er allein erfüllte die Aufgabe der „teutfchgefinnten Societät”, die der Kurfürft geftellt Hatte; denn die beiden Sablonskt’s, die
ji) aud) an der Deutfchen Sprache verfucht Haben, vermochten als Aus:
länder nicht, in fie einzudringen, und gaben Broben ihrer Studien, die
bejjer unterblieben wären. Endlich — auc) im Chemijch-Technifchen
verjuchte fich Frifch, und es gelang ihm, die Fabrication des eben
von Dippel entdedten Berliner Blaus jo erheblich zu verbeffern,
daß er bedeutenden Nugen aus diefer Erfindung ziehen Fonnte.
Neben Srifch find unter den Deutfchen noch der gelehrte Antiguar
und Bibliothefar an der Spanheim’fchen Bibliothef $. C. Schott
(f 1718), der jich namentlich mit Münzfunde befchäftigte, und der
junge Spener (der Sohn Philipp’s), der als Zoologe gefchäßt war
und eine bedeutende Sammlung bejaf (er ftard fchon. 1714), zunennen.
Eine gewifje Rolle muß au) am Anfang derOber-Ängenieur Beer und
der erjte Leibarzt des Königs, Krug von Nidda, gefpielt Haben; doc} ift
Näheres nicht befannt. Die übrigen Mitglieder — Hofprediger, Leib:
ärzte, Architekten — dürfen übergangen werden, nad) Leibnizens Neget,
man

folle Mitglieder,

die nichts für die Societät

tun,

unbeachtet

fafjen. Indefjen jei angemerkt, daß unter den Mitgliedern aud)
der Ober-Schloß-Baudirector Schlüter aufgeführt wird. Ein Mißgriff war e3, daß der Nittmeifter C. 9. Delven aufgenommen
wurde. Er follte der Sorietät jchwere Tage bereiten.?)
1) Nach dem Base, „Ernennungen” im Nabemifhen Archiv (f. au die von
der Societät Beransgegebenen AdreßsKafender; auf dem Geh. Staatsardjio befinden
fi die von 1704 und 1706 ff.) find zu den jehs Mitgliedern, die den Grundftod

Fri,

a

Schott, Spener jun, Schlüter u. U.

Bufammengehalten

wurde

die Societät,

deren Mitglieder jic)

im focialen Leben zum Theil jehr fern ftanden, durd) Leibniz. Die
Pilicht, die er in jeiner Bejtallung übernommen hatte, mit der
Societät zu correfpondiren, hat er in den Jahren 1700-1710 in
gewifienhaftefter Weife erfüllt und it außerdem, jo oft er fonnte,
Da Leibniz die Briefe, die
auf Monate nad) Berlin gekommen.
ein großer Theil derjelden
und
aufbewahrte,
jorgfam
er erhielt,

nod) jeßt auf der Königlichen Bibliothek zu Hannover erhalten üt,
io find wir in den Stand gejett, jeine Cotrejpondenz mit Berlin
ziemlich volljtändig zu überfchauen. Er correjpondirte mit ber
Königin Sophie Charlotte, fpäter aud) mit Sophie Dorothea, ferner
regelmäßig mit dem Secretar 3. ID. Sablonsti, mit dem Hof:
prediger Iablonski, mit Cuneau, Ancillon, La Croze und Stich;

dazu Fommen mehrere Briefe an die Hof und Stantsmänner
Graf von Wartenberg, von Slgen,
von Wedel, von Zus,
von Spanheim, von Tettau, von Hamrath und von Bringen u. %.
Endlich Hat er aud) zahlreiche Briefe mit der vertrauten Freundin
der Königin, der Hofdame von Pöllnig, mit Kirch, dejjen Öattin,
dem Ajtronomen

Hoffmann,

dem Seidenbauer Otto und dem Bud):

bildeten (die Zablonsfi’s, Rabener, Cuncau und Kirh), im Jahre 1701 41 Mitglieder
(einheimifhe und auswärtige), im Jahre 1702, 1703, 1109 und 1710 ie 4, im
Sabre 1704 und 1705 je 8, im Jahre 1706 6 und im Jahre 1707 S Mitglieder
aufgenommen worden tim Jahre 1705 fand feine Aufnahme ftatt). Nach dem
Kalender für 1704 waren c8 im Jahre 1703 aufer Leibniz 22 Berliner Mitglieder,
im Sabre 1705 nur 19. Im Jahre 1707 waren e8 20 einheimifhe und 32 aus*
“wärlige; im Zahre 1711 beitrug die Zahl der Einheimifgen und Auswärtigen zur
Factor und Buchhändler der Societät mar Papen. — Unter den
fammen 80.
auswärtigen Mitgliedern der Socictät aus ifrem erften Jahrzehnt feien genannt: der

bedeutende Orientalift Acofuthus in Breslau (er follte nad) Berlin gezogen werden,

aber die Societät weigerte fi, zu feinem Gehalt eiwas beizutragen, um fein Präjudiz
zu Schaffen), Basnage im Haag, die beiden Bernoulli in Bafel und Groningen,
Chamberlaine in London, 9. U. Srande in Halle, Gothofredus in Leipzig, Hartfocker
in Düffeldorf, Heineceius in Halle, der berühmte Arzt Friedrich Hoffmann in Halle

(kurze Beit einheimifes Mitglied in Berlin),
Lehrer

und

väterlihe Freund Chr. Wolfi’s,

Cafpar Neumann in Breslau — der

ein

ehr

vielfeiliger,

gründlicher

Ge

leßrter, einer der erften, ber bevölferungsftatiftifche Unterfuchungen unternommen und

angeregt bat, der Aftronom Neiher in Kiel, der Abt J. U. Schmid in Marienthal,
Mit allen diefen Gelehrten Bat
Barignon in Paris und Ch. Wolffin Halle.
Leibniz correfpondirt.
Der erfte formelle Boriclag, den die Berliner Freunde, welche den Grund»

flo der Societät bifdeten, am 15. Märy 1701 Leibniz unterbreiteten, umfaßte 18 Eins
Geimifhe und 12 Ausmärlige (f. den Brief

de3 Secretard

an Reibniz

von

Datum in dem Briefmechfel, Ash. d. RK. Preuß. Afad. d. Will. 1897 Nr. MD.

diefem,
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händler Papen

gewechielt.

Man

fann

-

die Anzahl der Briefe,

die

von Berlin aus an Leibniz bi$ 1716 gerichtet worden find — in
den feßten Jahren wurde die Gorrefpondenz jchwäcder — auf
mindejtend 5—600 berechnen, und nicht viel geringer fann die
Summe

der Antwortjchreiben

gewejen

jein.

Die

meiften

Diefer

Briefe handeln von der Societät oder gehen auf willenjchaftliche
Fragen ein, die für die Sorietät bez. für Die einzelnen Gelehrten
in ihr von Wichtigfeit waren. So ijt Leibniz, wenigjtens bis zum
Ende

de3 Jahres

1710,

das Änfere und Innere

nicht nur nominelf,

jondern wirffich der

leitende Präjident der Eocietät geiwefen.
2

Am 18. Januar 1701
Küönigäfrone auf8 Haupt.

dreude.

jeßte fich Friedrich) in Königsberg die
Leibniz begrüßte Diejes Ereigniß mit hoher

In Briefen an den Grafen von Wartenberg und Span-

heim jprach er fie aus und jchfug jenem eine neue Devije für das

Haus Hohenzollern vor („Ultra majores‘). Auch in der Publieijtif war er thätig, die Bedeutung der neuen Stone an’3 Licht
zu ftellen und auf Bücher und: Schriften, die im preußijchen
Snterejje erfchienen, aufmerfjam zu

machen.

Sein

„Auszug

ver:

jehiedener, Die neue preußifche Krone angehender Schriften“ (Juli
und Auguft 1701) beginnt mit einer Vorrede, in der er Kolgendes
jchreibt:

„Die Aufrichtung

des neuen

preußifchen Königreichs

eine der größten Begebenheiten diejer Zeit,

jo nicht,

auf wenige Jahre ihre Wirkung erjtredet, jondern
weniger Bejtändiges als Vortreffliches herfürgebracjt.

wie

ift

andere,

etwas nicht
Sie ijt eine

Zierde des neuen Säculi, jo fich mit diefer Erhöhung
des Haufes
Brandenburg angefangen und ihm mit einem jo herrlichen Eingange fic) gleichjam zu dauerhaften Glüd — Gott gebe be:
ftändigjt

—

verbindet".

Die

lateinijche Gratulationsepiftel

Cocietät an den König hat er abgefaßt;
Königsfrone dem Proteftantismus,
Akademie zu Gute fommen werde.

Mit
verlajien.

großen Hoffnungen
„Man

dem Dentjchen ‚Reich und
_

freifid) hatte

der

er jah voraus, day die
Leibniz

wird vielleicht verjpiret Haben,

Berlin

Der

nicht

daß nach meiner

Abwejenheit auch mich betreffend eine Kaltfinnigkeit jid) erzeiget“,
ichrieb er am 31. December 1700 an den Hofprediger (Hannov.
Bibl) —;

„Ditte derowegen umb

jincere Nachricht”;

„aber“, fügt

er muthig Hinzu, „ich achte e3- deswegen nicht, weil wir jolche
Sacden haben, da& wir die Leute zu Estime zivingen fünnen“.

Die

Tas Jahr

1701.

als

Privileg

„Büchertare”,

Tie Königskrone.

der

Soeietät,
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betrieb er eifrig.

aber umfonft.
„Bitte alfo ohne Bedenfen, die Expedition möge
fichft. zu befördern, damit der Effect Ichon vor Dftern da jei. Die
Societät hat c3 wohl von Nöthen; cs war bei meiner Anwejens

heit eine ausgemachte Sad) und wäre erfolgt, wenn ich etwa
14 Tage dagewejen. Man lafje fic) durch Bejorgnijje und einige
böje Dispositiones bei Hof nicht igreden; qui se fait brebis, le
loup le mange.“
Sn den erjten jechs Monaten des neuen Jahres betrieb Die
Societät vor allem die Aufnahme der einheimischen und aus:
wärtigen Mitglieder, die Vorbereitungen zur Eröffnung, den Bau
des Obfervatoriums und die SKalenderfache. Immer Hofjte man

noch, am Geburtstage des Königs die Societät wirklich einrichten
zu können, „damit fie an dem Tage, an welchen jie vorigen Jahres
empfangen

worden,

‚nun auch geboren würde".

Allein

man hoffte

vergeblih. Sp mußte man fi) damit begnügen, Wenigjtens die
Diplome für alle Mitglieder auf einen Tag, eben den Geburtstag
des Königs, auszufertigen. Diefe Telbft wurden nach einem von
Leibniz felbft corrigirten Concepte der Societät (al3 Vorbild diente
das Barifer Diplom)

Hergeftellt.

Ohne

fein Vorwwifen

it am Ans

fang fein Mitglied aufgenommen worden; eifrig correjpondirte
man über fie, und nicht alle VBorjchläge des Präfidenten wurden
acceptirt. Bon einer Bevorzugung welfifher oder franzöfijcher
Gelehrten durd; diefen fan

feine Nede fein, ja man

wundert jich,

wie pärlich ihre Anzahl gewejen it.
Für
die Convente. juchte man im Kebruar ein Gemad) im
Natyhaus zu befommen, erhielt e8 aber nicht; jo fam man zwang1098 — wöchentliche Situngen wurden befchlojjen, jeheinen aber
nicht jtreng eingehalten worden zu jein — in den Wohnungen der
leitenden Mitglieder zufammen, bi8 am 7. December 1701 durd)
fönigliche Anordnung.

der Soeietät

die

Marine-Commifjionsjtube

im Collegienhaus in der Brüderjtraße eingeräumt wurde. In diejes
Haus follte aud) die große Spanheim’jche Bibliothek, die der König
angefauft hatte, gebracht werden. Das Wichtigjte war nad) Auf
nahme zahlreicher Mitglieder in Berlin, die Societät zu formiren
und die Pilichten und Nechte der Mitglieder feftzujehen. Hier
traf man feider Beftimmungen, die die Wirkjamkleit der Societät
fähmen und den Keim zu Unzufriedenheit und Eiferfucht legen
mußten. Man fonnte. fich. nicht entjchliegen, alle Einheimijchen
als vollberechtigte Mitglieder aufzunehmen, fehuf vielmehr jelche

Er

Selgigjte der Societät von 1700-1711.

eriter und zweiter Stlajje Nur das Coneilium (auch Consilium
genannt) jollte die inneren und äußeren Ingefegenheiten der
Societät

leiten;

fediglic)

wifjenfchaftliche

Gang

die übrigen, d. h.

der Gejchäfte.

Nicht

einmal

große

fein,
die

Mehrzahl,

.tollten

ohne Einfluß auf den
General-Inftruction

ber

e3 follte
werden.

vielmehr nur ein furzer Auszug
Bei den „außerordentlichen"

jollten fie nicht zugegen

jein, jondern nur zu den ordent-

famen fie zu Geficht;
für fie ausgearbeitet
Sitzungen

die

Mitarbeiter

lichen wifjenjchaftlichen hinzugezogen werden. Die ganze öfonomijche
Lage der Societät blieb ihnen verborgen, und die Anregungzu
Diefe
Unternehmungen .fonnte niemal® von ihnen ausgehen.
Organifation ift in den Briefen zwijchen Leibniz und den Sablonskt’s

fejtgeftellt worden, fie. it vielleicht eine Nothwendigfeit gewefen:
man durjte der großen Menge von Mitgliedern nicht Jofort Die
Gefchäfte einer noch werdenden Anftalt ausliefern; aber jie jhuf
in Wahrheit eine unbejchränfte Dligarchie der Concil3mitglieder,
rief in jteigendem Maaje

den Umwillen

gegen

dieje „Arcanijten‘

hervor und nahm den Nechtlofen die Freudigfeit zur Mitarbeit.
In den ordentlichen Sigungen follten nad) Leibnizens Vor:
ichlag jowohl eigene Unterfuchungen und Experimente vorgetragen
al3 planmäßige Neferate über neue wichtige Erjcheinungen erjtattet
werden. Zu dem Zwede jollte man alle wifjenjchaftlichen Zeit
ichriften anjchaffen und die Berichte über ihren werthvollen Inhalt
unter die Mitglieder vertheilen. Der Plan, über jedes der drei
Hauptdepartement3 der Societät einen Decan zu ftellen und einen
Vicepräfidenten zu ernennen, wird vom Hofprediger in einem
Schreiben an Leibniz vom 18. Iuni vorgetragen. Wichtig iji e3
endlich zu bemerfen, daß Leibniz e3 gewejen ijt, der in einem
Brief an von Wedel verlangt hat, daß die große wifjenfchaftliche
“ Unternehmung magnetifcer Beobachtungen in Rukland unter die
Direction

de3 erjten Minifterd gejtellt: werde.

Er hat damit jelbft

die Oberleitung der Societät durd) den Minifter angeregt —
eine Sache, die ihm, als fie durchgeführt wurde, doch unerwartet
fam und ihn eine fchwere Kränfung bereitete. —
Am 15. Sanuar 1701 jchrieb der Hofprediger an Leibniz:
„Der Hauptpaviffon des Observatorii ift ein Stod über die Erde
heraufbracht, zu dem Ed-PBavillon des Observatorii ift der Grund
durch) Einvammung der nöthigen Pfähle geleget, jo daß beide
nädhjjten Sommer werden fertig fein fönnen.“ Gemeint ijt der
wetliche Ed-Ravillon; der öftliche, der Ende de3 Jahres 1700

Situngen.

fertig

gejtellt

Aftronomen

wurde
Ordre

und

Obfervatorium.

urjprünglich

Kirch

(außer

Kalender (1701).

der

Societät

dem Mittel-PBavillon)
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al3 Wohnung

des

»

verjprochen war,

ihr nicht übergeben. Dagegen ficherte ihr eine königliche
vom 7. Februar 1701 den Mittel-Pavillon und den zu

erbauenden

weitlihen

Pavillon (al3

Wohnung

des Ajtronomen)

zu und befahl die Ausführung des Ichteren. Am 11. Zuli wurde
durd) ein Nefeript die Yertigftellung beider Gebäude bis zum
Rinter eingefhärft. Die Arbeit blieb aber bald Tiegen.
Die Sorge für die Kalender mußte die wichtigite Aufgabe
fein; denn auf ihnen berufte die Erijtenz und die Zukunft der
Societät. Der Kalender für 1701 wurde in den Provinzen
feineswegs freudig begrüßt, und die Provinzialregierungen unter
jtügten häufig den Widerwillen.der Leute. Die Anlage fei anders
als c8 die Bürger und Bauern gewohnt feien; die Mondveränder
tungen müßten mit ausgefchricbenen Buchjftaben ftehen; e8 mühte
gejagt fein, „was in jedem Viertel vor Witterung zu vermufthen
fei,

item

was

fonften

einem

Hausmann

nüßlic) zu objerviren‘;

die Sonn: und Feiertage mühten mit rothen Buchjtaben abgejett
werden u. f. w. Das Anfinnen, im Voraus anzugeben, wie viel
Kalender ungefähr in ihrem Bereiche nöthig jeien, hatten Die
Brovingialz Negierungen

jchon

früher

zurücgewiejen,;

auf

dieje

Stage Antwort zu geben, fei unmöglich. Das Minifterrum erklärte
am 6. November 1701, die Societäts-Slalender würden in Zukunft
jo gut eingerichtet Werden, daß fie anderen Kalendern in nichts
nadhftehen

werden;.

deshalb

müfje.. man

das

Privilegium

der

Societät ftreng einhalten.
Wirflih) that diefe ihr Möglichites,
etwas Gutes zu liefern. Wieder war c8 Leibniz, der auch hier
eingriff und fich nicht für zu vornehm hielt, diefes Werk zu be
treiben. Er bezeichnete die Kalender als „die Bibliothek de3 ger
meinen Mannes"

und erfannte, daß

man

zwedmäßige

Varietäten

bieten müfje, um fie einzubürgern:
„Die Kalender haben freilid) mehr Barietät nöthig, und muß man juchen,
fe auf allerhand Weile angenehm zu mahen und zu confideriren als die
Bibliolhet des gemeinen Mannes. Es wäre zu dem Ende gut, daß man cine
guie Quantität alter Kulender anfehe und eonfullie. Item Simplieissimi
[sie dieti] ewigen Kalender.
E35 wäre aud) gut, weil die Veränderung die Fefte, verrüdet, daß man
denen Bauern zum Bellen anzeige und fpecificire, wo num die ihnen befannten
Tage Hingefallen. Ih fe Hier einen Hof-alender von Wien. Im den
unfrigen fönnte man die Krönungs-Acta bringen.
ES lönnte aud) cin Kalender gemadt werden, darin alle K. vornchmite .
Bedienten nad) den Collegiis und allerhand Landjaden, fo den Unterthanen

96

Gejhichte der Societät von 1700—1711.

zu wijjen dienliht),

Item

cin allgemeiner

Poft-Kalender

vor die Reifenden

in allen 8. Landen, fo mit einer Geographifchen Karte, fo die Poft-Routen
andentete, und. daraus zır erfehen, melde Zeit die Poft an dei Fürnehmften
Drten

dur) paffire.
Alfo ein GerihtssKalender,

darin

die Termini

und

anbere dienliche

Nadhridten die Tribunalia betreffende,
So könnte aud) wohl ein BolizeisKalender
gemadjt werden, darist
allerhand Verordnung zu Nahridt vor manniglicdy angedeutet.
Alfo Münzund Bechfel-Rehnnungen, Reductio nad) dem Leipzigifhenuß, Zins Nehnungen.

€3 könnte aud) ein

Andahts-Falender

fein,

darin alle

Wochen und

bei

den

fonderbaren Zagen furze doc nahdenfliche Andachten an Hand gegeben.
Andere Mathernatifche, Phyficalifche, Deconomifche und Hiftorifhe Sadhen,
Veränderungen durd) Geburt, Abfterben, Verheirathung großer Herrn, Wappen
und dergl, zu gefhmweigen.
Ich Habe einsmals zu Berlin erinnerl, daß man
von Regensburg aus, aud aus den Mercuriis und Relationibus leicht Die

Veränderungen Haben und zu Ende des Zahres in einem Neihs-Kalender
aller Zürftl.
Nefidengen
Allein
ordert, als

und im Neid Stimme habender Familien, Gräfl. Perfonen und
oder dod mwenigfiens die Veränderungen anführen Lönnte.
zu diefen Dingen werden mehr PBerforien und andere Anftalt erwir jego Haben. Dod) farın man ein und anders bereits voruchmen,

viel aud aus alten Kalendern brauden. Zheil-Appendices fönnen a part
verlauft werden, und gehen fie nicht alle ab, dienen fie fünftiges Jahr wiederum.
Einige Saden, fo beftändig bleiben, Tanı man
in Kupfer ftechen, Die
Ephemerides figuratae wären nicht zu vergeffen. Sch Habe unterfhiedene
Vorfhläge

gelaffen,

fo Herr Hofr.

Euno

communiciren

dienlihe Agenda pro Memoria zu ziehen.
wegen der .Sprigen zu Duisburg,
Socictät erfundige.”

bitte,

mird.

Bilte

Ich habe im Borigen
daß

man

ih

deshalben

daraus

gejdrieben.
wegen

der

Schon am 31. Ianuar 1701 erfundigte fich Leibniz, ob das
Stalenderwerf „proportionirliche Hoffnung” eines guten Ertrags
‚gebe‘. Der Secretar anttvortete, der Abgang fei fo groß nicht ges
wejen, alS vermutet worden; „es Werden derjelben viel taujend
liegen bleiben“. Bald darauf fehreibt er, der vierte Theil werde
ftegen bleiben; man dürfe aber für das nächfte Sahr auf bejjeren
Vertrieb hoffen, da der Stalender rechtzeitig erfcheinen und man aud)
eine Varietät

beobachten

werde.

Leider

wurde das Erfcheinen dod)

durch Kirdy’S Unpäßlichkeit aufgehalten; erft um Michaelis wurde
er ausgegeben. "Der ‚projeetinte Hof und Staatsfalender war in
Arbeit. —
Schon lange jatte die Königin gewwünjcht, Leibniz wieder bei
fi) in Berlin zu jehen. Der Hofprediger Hatte ihm dies in ihrem
y Einen folgen gab die Socictät wirflih —
1704 — regelmäßig heraus.
Sccretar genau erörtert. .

Die

Anlage
.

Hat

zum

erften Mat

Leibniz

mit

für daS Zahr

Gunean

und

dem
\

Leibnizend Aufenthaltin Berlin (1701/2).

Auftrag

aufs Neue

im

April

gefchrieben,

aber feine Neije vers

‚zögerte fi) aus Gründen, die wir nicht fennen.
waren

e3 aber nicht

mehr Angelegenheiten

der Societät allein,
wiünjchenswerth

die Sophie

erfcheinen

Seit dem Herbft

der Wiljenjchaft

Charlotte

ließen,
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oder

Leibnizens Gegenwart

fondern Hochpolitifche

Affairen.

Die englifche Succefjionsacte, die am 7. September im Haag ge
ichlofjene große Allianz gegen Ludwig XIV. und die hannover:
wolfenbütteljche Verwidlung erregten die Königin und brachten
fie zu dem Entjchluß, einzugreifen und. die preußifche Politit zu
fetten. AL Leibniz am 30. September in Berlin eintraf, war
jeine Sorge für die Societät nur der Vorwand; in Wahrheit fam
er al3 außerordentliche “geheimer Geichäftsträger der Künigin.
Die Kurfürftin-Mutter" in Hannover,
der KHurfürft und der
Hannoverjche Geheime Nat waren im Einverftändnig, der lebtere

beargwöhnte dennocd, den unzünjtigen Diplomaten. Auf die Sadıe jeldjt ift hier nicht einzugehen. Leibniz hat vielleicht niemals eine
jo..actuelle Rolle

al3 Politifer

gefpielt

wie

in diefem Winter,

in

welchem er, zwijchen Berlin und Hannover hin und her reifend
und jene fürmliche Vollmacht der Königin in der Tafche, die er
vor ein paar Jahren umfonft begehrt Hatte, die Abfichten der
beiden Fürftinnen

zu

verwirffichen

engfte

Verbindung

und

Dem

Hinter

hohlen

dem

die

ftrebte.

"Diefe gingen auf die

gemeinfame Politik der beiden Hüfe.

Staatsmann

Grafen

von

Wartenberg

ug zurüdtretenden, umfichtigen Minifter von Sfgen war Leibnizens
Mijfion nicht unbefannt, aber ob er ganz in die umfajjende
Correjpondenz eingeweiht war, die diefer damals von Berlin aus
mit der Kurfürftin Sophie führte, darf man wohl fragen. Erft
nach vier Monaten fehrte Leibniz definitiv nad) Hannover zurüd.
Aber obgleich er Damals ganz durch die Politif in Arjpruch
‚genommen

[chien, vergaß

er- doch weder

die „Irenica“,

die aller:

dings mit den politifchen Fragen in Zufammenhang ftanden,
die Societät.

Am

4. Drtober,

präfidirte er den Siungen.

7.

November

Um ihr ein

zu fichern, arbeitete er wiederum

und

noch)

30. December

gemeinnüßliches Wirken

Denfjchriften an

den Slönig aus

— über medicinische und meteorologifche Obfervationen, die alle
gemem im Lande anzuftellen jeien, aus denen die Societät
„Annales physiei* auf Grund halbjährlicher Berichte zu entwerfen
habe, ferner über die civilifatorifch:evangelifche Mijfion der Societät
in die öjtlichen Länder. Dabei plante er, ein Privilegium auf.

den Drud flavifcher Erbauungsbücher beim Ezaren für die Societät
Geihiäte ber Aademle. I.
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zu erbitten, von dem er fich für die Miffion und für den
der Gefelljchaft viel verjprad). Verhandfungen mit einem
wurden bald begonnen!). Im diejer Denkfchrift erinnert
an die magnetifchen Beobachtungen, deren Bedeutung
Schiffahrt dem Czaren einfeuchten werde; der nad)

Zundus
Druder
er aud)
für die
Rußland

gehende preußijche Gefandte folle angewiefen werden, in Diejem
Sinn thätig zu fein. Endlich verknüpft er das Mifjionswerf mit den

Unionsbeftrebungen: der Miffion würde es höchjt jchädlich fein, wenn
Zutheraner und Neformirte getrennt wirkten; das müßte man aud)
in Sachen einfehen;

wäre

fo

zu überlegen,

„mit Saxonieis

wie

die Sad) zu fallen, damit in den entfernten Zanden beiderjeit8
‚Broteftivende de iisdem sacris participiren Fünnten“; damit wäre
aber da3 negotium paeifieum jehr gefördert. Das Gelb, das
man nöthig Habe, fünne aus einer Erbichaftsiteuer geivonnen
- werden, aud) fünne „lege publica eingeführt werben, daß bei
jedem Vermächtniß ein legatum ad pias eausas sub certo modo
et sub eerta poena nicht vergefjen werden
Sn einem am Ende feines Berliner

dürfte“,
Aufenthaltes

für

den

König aufgefeßten Pro Memoria hat Leibniz zufammengefaßt,
was die Societät bisher geleitet und wodurch fie gehindert
worden, und aufs Dringendfte gebeten, ihren Fundus zu der
‚mehren, da fie fonft der ihr gefegten Aufgabe nicht zu entjprechen

vermöge

„Man hat aftronomifce Observationes angeftellet, fo viel vor Ausbanung
füglid

des Observatorii

angemiefen,

. Wehlünfte

gefdjehen können, man

fhmwere

dadurd

bat

nüßlie

und

neue Nehnungs-

und

aufzulöfen.

Aufgaben

€8 ift ein neuer Phosphorus von einem Gliedmaak der Societät erfunden
“worden, fo in einem verfchloffenen Glas durd) bloße Bewegung allezeit leuchtet
find
und die vermeinten lacernas immortales der Alten dargeben kann, aud

Man hat aud; bejondere
andere fhöne Experimenta gepriefen. worden.
machinas ausgedadit, dadurd) Dinge von Nußen und Wichtigkeit auszurichten,
Dan hat einige uralte Zeihen der Chinefer erläutert, fo fie nun von
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Sahren

Her

teuffhen

fanmen

Epradye

gehalten,

Monumenta

felbft

Schlüffel

matbematifen

nicht

in

nidyt wenig

alte

mehr verfichen,

und

Man

hat

fid)

halten.

entdedet,

teufdhe

der teutfhen Historia

das

Eeltifhe

Manvseripta
ang

Licht

bie

nit

nüglih)

bradt

einen

dod

in dem Altertum

und

dem

Teutjhen

angemendet,
Hoffet,

neuen

der
zu-

aud)

dermaleind

zu einem rehtfhaffenen teuff—hen Wörter-Schah gelangen zu lönnen, fonderlid)

die
-) In dem Aademishen Archiv find Acten über Verhandlungen vorhanden,
mit einem gewifjen Kopijerig geführt wurden, der den Drud polnifcher und ruflifcher
und
“ Bücher übernehmen follte. Yu wurden Pläne gemadt, felbit eine Druderei
Heraus.
Vorftadium
das
über
nicht
kamen
fie
aber
Buchhandlung einzurihten,
.

Zeibnigens Beriht an den König über die Societät (1702 Anfang).
da

dur

Hohe Hülfe

die Kunfts und

andere

befondere Wörter,
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fo

bei

vers

fhiedenen Sorten der Menfhen in Gebraud, zufammen zu bringen fein
mödten, fo den Epradhen und Künften zugleih zur Beförderung gereihen
würde.
E85 würde auch verhoffentli RK. Maj. bereit einen oder mich
Observatores dur Mo&can in die große Tartarei und bis nad) China Haben

gehen Iaffen, in den faft mod) unberührten Ländern ganz neue Dinge zu ent«
deden und zugleid) Missiones evangelicas zu veranlafjen, wenn nidt der
nordifche Krieg dazwischen fommen.

Und

jezo ift man

begriffen

die Sade

alfo zu faffen, daß jährlicy einige Miscellanea dburd) VBeranlafjung
der Societät herfür fommen mögen.“

Aber die Durchführung

aller diefer Unternehmungen

Drucd der Kirch’jchen Obfervationen erfordere Geld.

und der

Wieder werden

die alten BVorjchläge nußreicher Privilegien gemacht, befonder3 das
Büchercommifjariat, und neue hinzugefügt. Unter diejen it der
Borjchlag einheitlicher Negelung der Maahe und Gewichte durd) die
Societät (nad) dem Decimaliyitem zur Vermeidung der Brüche)
der werthvollite.
Aber auch in feiner politifchen Gorrefpondenz mit der Sure
fürftin-Mutter

hat.

zeigt Leibniz,

daß

.er die Societät nicht

vergejjen

Am 21. October 1701 fchreibt er ihr:

„Je suis maintenant &x Oranienbourg pour quelques jours, pour
travailler aux inter&ts de la nouvelle Societ6 Royale des Sciences. Le
roi me t@moigne de la vouloir favoriser. Et comme on d&päche au resident
en Moscou, il sera charge encore de quelques ordres qui regardent nos
missions dans ce pays-lü et vers la Chine.!) On traite aussi avec les
Anglais

et Hollandais,

touchant

le passage

dans la Mediterrande

et

les

Etats du grand seigneur par ceux de Brandebourg et de l’empereur.
Car on peut aller par eau de Hambourg ü Breslau, et apr&s quelque trajet
de terre jusquw’& Vienne, on va par le Danube jusque dans la mer noire.
On attend aussi des Armeniens

pour le negoce

de Kornigsberg,

jusqu’en

Perse.
Mons. le grand chambellan m’a t@moigne, combien le roi est resolu
de faire ce qui depend de lui pour la cause commune, et le comte de
Wartenbourg [sic] lni-m&me considere comme un grand bonheur la pr&sente
union des maisons de Brandebourg et de Brunsvic, qu’il travaillera
toujours d’entretenir.‘

1) Der Gefandte Qubiniezfi erhielt im Januar mwirflich folde Aufträge. (In
einem Schreiben |pricht Leibniz fogar von „A. Lubinigfi envoy6 de la societ&
vers !e Tzar.”

Übrigens war er am

13. Mai nod; nicht abgereift.)

„Er bat fid

in der Ajtronomie, foviel ihm zu feinem Zived nöthig, genugfam perfectioniret und
wartet nur noch einiger Inftrumente, nad) deren Erhaltung cr fertig fein wird, feine

Heife anzutreten.
zufordern wird man
der Ajtronome,*

Die Chartam magneticam, im Fall er e3 vergefjen follte, ab»
fon

eingebent fein.”

Auch am 27. Mai

„übte er fi
T*

nod in
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‚Par la vötre® — erwidert die Kurfürftin am 29. Detober —
„d’Oranienbourg je vois que vous avez la plaisir de voir
executer vos belles idees. J’espere que nous verrons bientöt
un livre des missions qui se doivent faire, et. que j’aurai au
moins le plaisir de.le lire.“
In den Briefen, Die er in diejen! Monaten — fobald er vor:

übergehend wieder in Honnover war — der Königin geichrieben,
findet er Zeit, fie) witig mit einem Goldmacher zu bejchäftigen,
der damals Berlin unficher machte, und zugleich der Societät zu
gedenfen.

„Bei

vermehrt

mir

fich

nicht das Gold,

jondern

bie

Fahre":
„pour V. M. c’est une autre affaire.

le moyen d’attendre et de parvenir.

"Son äge et sa bourse ni donnent

Ainsi je lni conseille tres humblement

de practiquer quelque laboratoire dans son

bätiment

d’y loger quelque habile chimiste & qui j’irai souvent
sortir de la Bibliotheque que V. M. y va dresser,
des raretes naturelles, qui sera entre deux....

de Luzenbourg,

et

visite

au

rendre

passant par le cabinet
I est vrai que Tor

nous fournirait bien d’autres choses. Mais V. M. n’en a-t-elle pas plus
que tous les chimistes ne nous feront? Ainsi Luzenbourg peut devenir
Heliosophopolis sans la pierre.“

Seine Abreife aus Berlin verzögerte fi) einer Unpäßlichfeit
wegen. Als er es endlic) verlieh, hatte er nichtS für die Sorietät
erreicht, faum Verjprecjungen. .Schmerzlic) war es ihm aud), daß
feine in den Denfjchriften niedergelegte außerordentliche Arbeit für
die Societät und feine Bemühung im Irenieis, die ihm mande
Kojten verurjachte, vom Könige nicht belohnt wurde. Auf jeine Ber
merfung an den vertrauten Hofprediger antwortete Ddiejer: „ES ges
jchieht wohl, daß ein großer Herr eine Beit lang etivas Ihuldig
bleibt; zu feiner Zeit aber erfolgt Capital und Binjen mit einander“. An Burnet de Kemmey jchrieb Leibniz gleich nach feiner
tückfehr aus Berlin etwas refignirr, die Societät, die der Stönig
eingerichtet und mit deren Sorge er ihn betraut habe, fünne „mit
der-Zeit“ etwas nützlicher werden; „mais on ne peut avancer
que lentement en ces matieres dans les conjonetures presentes,
oü les princes sont obliges de tourner leurs prineipaux soins
du cöte de la guerre“,

3.

|

Der Ajtronom der Societät entdedte im Frühjahr 1702 einen
neuen Kometen

—

der

gelehrten Welt

-theift —, aber der Ausbau
Stande. Wiederholt jchrieb

wurde

das freudig mitge:

des Sbfervatoriums fam nicht zu
man Leibniz, e$ werde in einigen

Leibniz in Berlin.
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Monaten beziehbar fein, bereits werde das Innere in Angriff
genommen; man verjchob die „Einrichtung“ der Societät Hi3 zur

Einweihung des Gebäudes; noch am 15. April 1704 berichtete der
Sccretar, „der Bau gehe immer fort"; aber er blich bei allem
Vortjchritt jo unfertig wie die Societät jelbjt, und jein Zujtand
lähmte diefe fo jchr, daß die regelmäßigen Situngen aufhörten —
man nahm fi) vor, jie wieder einzurichten, wenn man das eigene
Haus bezogen Habe. Plöglih Fam die niederjchlagende Stunde
von einer großen Veränderung im Stammerween, durch die alle
föniglichen Bauten fiftirt wurden (Mai 1704).
Die finanzielle
Lage war in der That durch den Aufwand des Hofes und die
ichledhte Verwaltung

jo bedenklich

geworden,

daß die neue Amts-

fammer nur nocd das Nothwendigfte weiterführte und die Ge:
bäude Halb jertig ftehen fie. Zwar machte die Societät jofort
eine Eingabe beim Dberfammerherrn (Suni 1704); aber trot
einer föniglichen Anweifung an die Kammer gejchah nichts. Dieje
verweigerte den Bau „unter allerhand nichtigen, VBorwänden“.
Co blieb nur die Hoffnung, da Leibnizens Autorität, perjönlic
geltend gemacht, Hülfe bringen oder dal; der Gönner der Socictät,
Hr. von Tettau, fein Verfprechen halten und eine neue fünigliche DOrdre bewirken werde. Man befand jich aljo nad) Verlauf
von vier Jahren auf dem alten Flek: wohl ragte das jtattliche
Tyurmgebäude in die Lüfte, aber faum im Nohbau war es
fertig. —

Sm Februar 1702 war Leibniz nach Hannover zurüdgefehrt;
bereit3 im März wollte ihn die Königin, die ihn als ihren Beamten
betrachtete, wieder in Berlin jehen. Im Mai ging er dorthin,
der wijfenfchaftliche Austaufch mit der Königin, an dem auch)
Toland Theil nahm und der die Höchjten Fragen umfaite, über
tagte jet den politifchen. Nad) zwei Monaten verlieg er Berlin,
fehrte aber im September abermals dorthin zuriick und blieb num
mindejten3 6i3 zum 8. Mai 1703. Da er fich überzeugt hatte,
dab die bisher von ihm für die Societät vorgejchlagenen Privilegien feine Hoffnung gewährten, jo faßte er num einen neuen Plan,
den er jofort mit allem Nachdrud betrieb. Cr Hatte fich jchon jeit
10 Sahren

für den Seidenbau

interejjirt;

nun

molfte

er ihn in

Preußen einführen und’ der Societät das Monopol erwirfen.
andere Angelegenheit der Societät

Keine

hat er in den folgenden Sahren

mit folhem Eifer und folcher Zähigfeit betrieben wie dieje. Er
Hammerte fi) an fie, weil er in ihr die fehte Hoffnung fad, der
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Societät eine breitere Grundlage zu geben und fie für größere,
Unternefmungen auszuftatten. Die Zahl der Entwürfe für das
Seidenwerf von jeiner Hand (in der Bibliothek zu Hannover, in
den Societätsacten

ordentlich groß und ebenfo die Zahl
Sadhje. gejchrieben

Da

hat.

er

und fonft) ijt außer-

112—125

fol. 149—179,
bei

die

er in. diejer

früheren

Vorjchlägen

der Briefe,
jeinen

nicht die nöthige Unterftügung gefunden hatte, fo bejchloß er Diedmal, die Autorität der Königin anzurufen; fie follte die Protection
de3

Seidenbaus

übernehmen

und

den

Sünig

beftimmen,

feine

.
Gunft diefem Werk zuzuivenden.
aber
n,
undatirte
einem
in
Die erfte Nachricht befigen wir
fpäteftens dem December 1702 angehörenden Briefe. von Leibniz
an die Königin:
„Conformöment aux ordres de V. M., jai parlE

hier & M. le grand

chambellan, touchant la cuncession de la culture de la soie. -Il m’a
demand& un papier pour se mieux souvenir des circonstances, et je lui-

ai donne celui-la möme que j’ai u a V. M., oü la chose &tait expliquee
en peu de mots. Je laisse juger,si V.M. voudra faire appeler Ellemöme M. le grand chambellan chez Elle expres, pour lui en parler; mais
surtont il sera bon

qu’Elle parle au plus töt a M. le grand veneur,

afın

quwil favorise V’affaire. Mais il sera bon surtout que V..M. continue d’en
parler au roi. L’affaire est plus importante qu’elle ne semble. Je rends
compte de laffaire par ce billet, n’&tant pas en etat de le faire aujourd’hui
de vive voix.“

.

-

Die Königin übernahm die Protection und ftellte am 8. Sanuar 1703 Leibniz eine fürmliche Vollmacht aus, „von Unjeretwegen und zum Beiten der Societät, die Einführung ber Seidenziehung in diefen Landen gehörigen Drt3 zu fuchen und, jo viel
an ihm, zu Nichtigkeit zu bringen“. Der König zeigte fih in
einer Leibniz gewährten Audienz der Sache günjtig, und diefer
fteflte num auf Grund eines ausführlichen Pro Memoria’3 den Ans
trag, daß mit der Vorberathung die, beiden Minifter von Fuchs
und von Ilgen betraut würden. In mehreren Schreiben juchte
er feldft die Minifter und Höyeren Beamten für die Sade zu
interefjiven. Nad) jeinem Vorjchlag follte der König neun Bunte
gewähren:
1. Ein privilegium perpetuum an bie Societät,
ganzen

daß fie allein in dem

Königreiche ARohfeide herjtellen dürfe.

2, Die Überweifung der Königlichen Maulbeergärten zu Cöpenid, Potsdan,
- Slinite, Bornim u. f. m. an die Societät (gegen einen Grunbdzins),
3. Die Anweifung geeigneter Pläte in allen Provinzen zur Anlage von
Maulbeer-Baumfdulen und die Unterflügung der Einrihtung durd)
Srohndienfte und Zaunholz-Lieferung.

Das Monopol

auf Seide.

Mikgunft

gegen Leibniz (Frühjahr 1703).
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4. Die Anfage von MaulbeereAlleen zur Nupung der Socictät.
’
5. Das Verbot, daß irgend Jemand Maulbeerbäume., ohne Beroiliigung
der Societät pflanze.
6. Die Einräumung von Gebäuden

zur gut

7. Das Neht zur Berarbeitung der Seide
der

Leute

bedienen,

welche

bereits

der Scidenraupen.

(dabei fol

mil

dergleihen

fid, die Socictät
in

des

Königs

Landen ihre Nahrung treiben, wenn fie fi) billig und bequem ergeigen).
8. Die Beftimmung, daß Jeder, der der Societät Verbefferungen für den
Seidenbau vorfhlägt, für ih und feine Erben den 10. Theil des
Überfhuffes genichen folle.
9, Einen Vorfguß zur Einrichtung des Verls.

Alles jchien im beiten Gang zu fein, als plößlic) ber Nath
_ Hamrath) (5. Februar 1703) Leibniz im Auftrag des Königs mittHeilte,
die Sahreszeit fei bereitS zu weit vorgefhritten, um für diefen
Sommer das Werk einzurichten; es fer auf das nächlte Jahr zu
verjchieben; wenn die Betreibung der Geidenjacje der einzige
Grund

ftünde

feiner Abreife

nichts im Wege.
Man war am Hofe augenfefeinfic mißtrauifch

feines Aufenthalts in Berlin fei,

gegen ihn ge-

worden

und juchte

ihn

zu

entfernen.

jo

Bereit3 trat das ein, was

zu befürchten war und was Leibniz jelbft in einem Brief an die
Königin vom 8. Mai 1703 ausfprad) — er gerieth zwijchen zwei
Stühle:
:
„Je n’espere pas que le roi sera pr@venu contre moi, parce que je
suis

d’Hanovre,

et que la societe royale en souffrira.

En

ce cas

je

serais doublement malheureux, 'ayant &t& soupgonn6 ü Hanovre
4’un trop grand attachement pour Berlin. Mais je vais au bien
general qui est le vrai inter&t des deux cours.
bon t£moignage de l’un et de l’autre cöte.“

V. M. me

peut

rendre

Diefen Brief jchrieb er von Berlin aus an die in Hannover
weilende Königin; er hatte fie nicht dorthin begleiten können, ob»
gleich man ihm den Wink gegeben ‚hatte; denn er War leidend,
und er wollte das Schlachtfeld nicht verlafjen, ohne das Seidenprivileg erobert zu Haben. An diefem lag ihm jeßt Alles; denn
er jah die Societät und mit ihr Das Anfechen des Königs, der
fie geftiftet, dahin fallen, wenn es nicht bewilligt wurde. So
fegte er jenem Brief ein oftenfibles, für den König bejtimmtes
ECchreiben bei, in dem er noch einmal die fritifche Lage der
Societät auseinanderfeßte und in den dringendften Worten die
Einführung des Privilegs, das ja jo gut wie nichts fofte, erbat.
Mit Net durfte er fagen, daß ihn die reinften Abfichten bes
jeelen und daß er nur die Wiffenfchaft und den Ruhm. des
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Königs im Muge Habe. Allein, daß er nebenher aud) politische Geichäfte geführt hatte, war unleugbar, und daß man fie in Berlin
unter einem anderen Gejichtspunft betrachtete al$ unter dem „des
Birfens für das allgemeine Wohl“, ift nicht verwunderlich, .
Bon Hannover aus hat Leibniz die Erlangung des Brivilegs
weiter betrieben und fich feineswegs durch den erjten Mißerfolg
abjchreden Iafjen —

Cuneau

übernahm

es, in Berlin

für dajjelbe

thätig zu fein —; allein feine Freudigfeit zur Sache hatte doc)
einen gewaltigen Stoß erlitten. Die neue Spannung, die zwijchen
Hannover und Preußen eintrat, ftimmte ihn traurig und unmuthig;
er jah fi) in Berlin beargwöhnt,

und

das fonnte aud) nicht ohne

Folgen für fein Verhältniß zur Societät bfeiben.
‚Unter folchen Umjtärden

wandte

fich der unermübfiche Mann,

ohne feine Beziehungen zu Berlin aufzugeben, Dresden
juchte dort eine Societät der Wiffenfchaften zu begründen,
der Berliner correjpondiren follte. Bon Anfang an war
Abjehen nicht auf eine wifjenfchaftliche Anftalt gerichtet,
auf die Schöpfung

eines

ganzen Syftems

dem jächfiichen General Grafen
Bota

betrieb er den Plan,

von

von Afademieen.

Flemming

dem

Mit

Pater

defjen er zuerft in einem Briefe an den

feßteren vom 3. September 1703 Erwähnung
1704

und

zu und
die mit
ja jein
fondern

war er perjönlich in Dresden,

thut.

Im Sanuar

wußte aud) Patful zu inter-

ejfiren und jeßte fich mit dem berühmten Leipziger Gelehrten von
Tihirnhaufen,.der bereit3 eine mathematifchphufifalifche Akademie
in 2eipzig plante, in Verbindung. Die Erfahrungen, die er in
Berlin gemacht hatte, jollten dem Dresdener Unternehmen zu Gute
fommen. Diesmal dachte er an eine Tabafjtener zu Gunjten der
Sorietät. Die praftijcherealiftifche Tendenz tritt in dem Dresdener
Plan noch ftärker
Itatittifches Bureau

hervor al® in dem Berliner; auch jollte ein.
mit der Anstalt verbunden fein, ein „Sntellis

genzamt‘; auf die Leitung de3 JugendunterrichtS war ein bejonderes
Gewicht gelegt; alfe neuen Erfindungen follte die Societät zu prüfen
haben u. j. w. Während des Jahres 1704 Hat Leibniz Dies
Unternehmen betrieben, das als ein allgemein fächjijches — aud) '
für die herzoglichen Linien — gedacht war. Ende 1704 war er
zum zweiten Mal in Dresden, und im Winter 1704/5 Hatten
ZTichienhaufen und er die Sache fo weit gefördert, da Alles fertig,
ja mundirt war, und nur die Unterfchrift des Königs fehlte. Der
verhängnigvolle Krieg durchkreuzte den Plan und
ı
er wurde nicht
wieder aufgenommen.

Leibniz auf's Neue

in Berlin

(1704,

1705).

\
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In diejer Zeit der Spannung zwifchen Leibniz und dem Berz
liner Hofe war die Societät thatenlos. Bon der Anjtellung des
berühmten Gundelsheim(er), der mit Tournefort eine Neije in den Drient gemacht hatte, als Leibarzt des Königs erwartete jie, „es
werde

durch

dejjen Neception

und Anfehen zuwachjen".

Ste

heim wollte nicht aufgenommen

der Sorietät ein fonderbarer Nut

täujchte
jein,

ji

graufam;

verachtete

Gundels-

die Gocietät und

wurde ihr fchlinumfter Feind. Sturz bevor die Arbeiten am Ob:
jervatorium eingeftellt wurden, hatte die Societät endlich da8 Con=
cept eines ausführlichen StatutS zu Stande gebradht. Sie fegte «3
Leibniz zur Begutachtung vor. Diefe Angelegenheit joflte jech®
- Jahre jpäter verhängnigvoll werden. Der Plan, Acta eruditorum
herauszugeben, vuhte auch. Die Auswärtigen erfundigten fich Der
reits, wann fie erjcjeinen würden, ob man Beiträge liefern dürfe
—

denn,

wie der Breslauer

Neumann

jchried

—

„EC

ift noch

immer viel übrig zu jagen, was nicht gejagt ift worden" —, aber
e3 gejchah nicht3; man fonnte fie nur vertröften.
Allmählich überwand der König durch) Vermittlung der
Königin — ihre Correfpondenz mit Leibniz war unterdej; nicht
unterbrochen worden — das Miftrauen, und nad) einem Jahre
etwa konnte Leibniz wieder verjuchen, direct in Berlin zu arbeiten
und das Seidenprivileg zu erlangen. Im einem vertraulichen und
anmuthigen Schreiben an die Königin bittet er fie, ich auf's
Neue der Eache anzunehmen und fie beim Könige durchzujegen.
‚„V.M. sait que je pretends que le ver a soie est l’animal
de la terre le plus fait pour les philosophes apres l’homme,
avec. l’arbre dont il est la chenille, c’est-a-dire avec le

mürier‘. Er hofft auch, die Königin werde Theile ihrer Gärten
für das Werk beftimmen. In dem Antwortjchreiben erwidert Dieje,
dah der König jeßt der Unternehmung fehr günftig gejtimmt jet.
Ende Auguft traf Leibniz auf drei Monate wieder in Berlin ein.
Sofort fahte er alle jeine früheren BVBorfchläge wegen Privilegien
in einer Eingabe zufammen und fügte ihnen die erneute Bitte
um da3 eidenprivileg bei. Da er fich aber nicht verhehlen
konnte, dag im günjtigjten Fall alle diefe Monopole exit nad)
Sahren gewinnbringend

fein würden,

jchließt er mit der Bitte, der

Sorietät daneben „eine gewifje Einnahme zu geben.
Im Sanuar 1705 begab jich Leibniz bereits wieder nad)
Berlin. Die Königin hatte ihren Gemahl endlich bejtimmt, jic)
ihm dankbar zu erweijen und ihm die großen Unfoften, die ev ger
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eine

Überficht

über. feine

ließ ihn aufforbern,

König

Der

gebt, einigermaaßen zu erjeßen.

1700-1711.

Leiftungen

feine

und

Ausgaben

im

Dienfte Preußens einzureichen. Leibniz entjprad) der Aufjorderung
und übergab eine Darlegung, in derer nacjwies, daß er mindejtens
2000 Thlr. zugejeht habe. Daraufhin wurden ihm 1000 The.
ausgezahlt. Dankbar meldete er da3 derKönigin. . Zugleich fann
fein erfinderifcher Geift .auf neue Privilegien, da das Geidenmonopol noch immer nicht bewilligt wurde. Er arbeitete den
umfangreichen Entwurf eines- Privilegs in Betreff des Unterrichts
wefens für die Societät aus und,

al3 einen bejonderen Theil, ein

Privileg der Ephoria generalis der Societät über die Stipendien,
dazu einen Plan, wie junge reifende Gelehrte in den größeren
Städten

ebenjo

paffende

Arbeit

und

damit

Unterhalt

finden

fönnten, wie die reifenden Handwerfsburichen.
Senen Brief, den Leibniz am 31. Ianuar 1705 an Die
Königin gerichtet Hatte, hat fie nicht empfangen. Sie war im
- Sanuar, wie gewöhnlich, zum Carneval nad) Hannover gereift
und hatte gewünscht, Leibniz folle fie begleiten. Aber die Sorge
für die Societät hielt -ihn in Berlin zurüc (ev blieb dafelbit bis
Wenige Tage nad) der Ankunft in der alten
Anfang März),
die Königin plögfih und ftarb jchon amı
erkrankte
Heimath
1. Februar 1705

in Herrenhaufen.

Gefaßt

und

mutdig

Jah

fie

dem Tode entgegen; er hatte für fie feine Schreden. Unvergeklic)
blieb Allen, die an ihrem Sterbelager fteyen durften, der Eindrud,

daß diefe Fürftin,

die

den

ganzen

Neichthum

des Lebens

in ji)

aufgenommen hatte, nicht nur zu leben, fondern aud) zu fterben
verstand. Die Sorietät, unentwidelt und pffegebedürftig, verlor
in ihr nicht nur die Befchüßerin, fondern die Mutter. Leibnizens
tiefer Kummer fpricht fi) nicht. immer in Worten aus, die ung
überzeugen.
Aberc3 war Wahrheit, wenn er in einem feiner
Troftfchreiben verficherte: „La lettre‘ est plus philosophe que

mon caur“. Seine Freundfchaft mit der Königin war jo ber
fannt, daß er fürmliche Beileidsbefuche und Gonbofenziehreiben
empfing.
.

Nicht nur die Pflege
und Berlin, jondern aud)
als ein Vermäcdjtni der
Sinn legte .er in einem
Freundin, der Staatsdame

4.

guter Beziehungen ziwijchen Hannover
die Einrichtung der Societät fah Leibniz
entjchlafenen Sönigin an. In diefem
Briefe vom 17. Juni ihrer vertrauten
Frl. von Pöllnik, die Sorge für das

Der Tod der Königin Sophie Charlotte (1. Februar

Seidenwerft

an’s

Sreude machen

und

Herz
werde,
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17105).

hoffte auf den Kronprinzen, dem e3

die Abfichten

jeiner

Mutter

auszuführen.

Auf den König-Hoffte er zur Zeit nicht; denn der Graf von Warten:
berg hatte ihm gefchrieben, Majeftät werde jich. wahrfcheinlich von
der Sadje zurüdzichen.
In Berlin dachte man jegt an nichts Anderes als an die
Vorbereitungen zu dem prächtigen Leichenbegängnig, mit welchem
der König feine Gemahlin ehren wollte. Leibniz und die Societät
wurden aufgefordert, Infgriften und Sinnbilder zur Auszierung
des Trauertenipels, Gedichte, Ehrengedächtnifje u. f. w. zu verfafien.
Alle verfügbaren Arbeiter wurden zum Bau. des Maufoleums ges
braucht; im Suni fand die Feier ftatt.
Erft im Suli konnte
Bau des Obfervatoriums

die Societät wieder daran denfen, den
„Schläftig" wurden die
zu betreiben.

Arbeiten im Auguft aufgenommen; endlich fam man im Mai 1706
fo weit, daß fieben Fenfter eingejegt und ein Gemach nothdüritig
mit Brettern belegt wurde, um dort Obfervationen anzuftellen.
Auch) zeigte fi eine Ausficht, die längft Verjprochene Wohnung
für den Atronomen im fertigen öftlichen Ed-Pavillon — ber Yau
des anderen lag nod) immer darnieder — zu erhalten; aber Stich
feloft verzögerte durch Ungefchiclichfeit diefe Sache, und jo wurde
fie bis Oftern 1707 verfchoben. Der zweite Atronom, Hoffmann,
Für einen lächerlich geringen Gehalt
wollte Berlin verlajjen.
mußte er häufig aud) des fränflichen Kicch’S Arbeiten übernehmen;
nur mit Mühe vermochte man ihn zu halten. Die Verfammlungen
hörten fajt ganz auf; der Secretar fpricht in jeinen Briefen an Leibniz
„von den wenigen nod) zur Beit privatim zufammenfommenden
Mitgliedern". ALS ein interefjanter Brief eines gewiljen Brocdhhaufen
aus Moskau einlief, der Nufzland bis nac) China durchreijt Hatte und
gewichtige Fingerzeige gab, wie man Beziehungen anfnüpfen fünne, .
mußte man fi) damit begnügen, Leibniz über ifn Bericht zu cr
itatten.!) Das Einzige, was die Societät that, war, eine Sammlung
von Beobachtungen über die feßte Sonnenfiniterniß zu veranftalten
und mit ihren eigenen Dbfervationen zujammen herauszugeben.
Außerdem entjchloß fie fih, Schübe's (in Belgrad) meteorologijc)
Sahresbeobachtungen druden zu fafjen. Schon aber zeigte Ti)
1) Vorbereitungen für eine Expedition

feitens der Societät

getroffen.

wurden

Yablonsfi wollte vor allem über die Juden in China etwas erfahren, und die Societät
fegte 100 Täler. aus für eine hebräifche Bibel
Erze hatte Brodhaufen überjandt.

aus China.

Au

fibirifcher

Proben

.
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eine böje Folge ihrer oligarchijchen Verfafjung und ihrer Geheimznisthuerei in finanziellen Dingen. Das Mitglied der Societät Prof.
2. Ehr. Sturm

in Frankfurt a. D.,

der

für

wiljenfchaftliche Ber

obachtungen jährlich 50 Thlr. von der Societät erhielt und ihr grollte,
weil fie die Abficht Hatte, Diefes Honorar zurüdzuziehen, wandte
jich mit einer Beichiwerde an Leibniz und fprengte zugleich aus,
die Mitglieder des Conciliums bezögen jährlich je 100 Thlr. Man
fie ihm feinen Gehalt, nachdem man fejtgeftellt Hatte, daß er
wirklichen Anfpruch bejaß; aber man ertheilte ihm brieflich eine
Rüge und forderte ihn zur „Stlugheit“” auf. Seibniz jchlug vor,
ihm, der ein wenig brauchbarer Mtronom gewefen zu jein feheint,
die Aufgabe zu übertragen, die artes mechanicas, namentlich die
Webereien,

wiljenjchaftlih)

noc) nicht gebe.

Zu einem

zu

bejchreiben,

da

es

geharnijchten Protejt

foldhe

raffte

Bücher

fich

die

‚Sorietät auf, als jich der Buchdruder Luppius in Charlottenburg an

den König mit der Eingabe wandte, in dem Obfervatorium eine
Wohnung beziehen, dort eine Druderei einrichten und die Societätsfalender heritellen zu dürfen. Sie erffärte, fie Habe jelbjt ein Bud):
druderprivileg, das fie jeiner Zeit ausbeuten werde, wozu, jchon
Anjtalten getroffen jeien; Zuppius Habe hinterliftig beim König um
die Erlfaubnig nachgejucht.
Das ijt Alles, was fich über die Societät aus den Jahren 1705
und 1706 berichten läßt; fie war dem Untergang nahe. Da ents
ichloß fi) Leibniz, der 19 Monate Berlin gemieden hatte, weil er
auf geneigtes Gehör nicht rechnen durfte, im Anfang November 1706
dortHin zu gehen. Durch die Chejchliegung des Kronprinzen mit
der

Tochter

des Kurfürjten

waren

fich Preußen

und

Hannover

wieder näher gerüdt; er erwartete mit Necht, daß -diefer Bund
auch jeiner Stellung in Berlin und der Societät zu Gute fommen
werde. Seine Beziehungen zu Preugen waren in der Zwifchenzeit
doch nicht völlig abgerifjen; der Minifter von SIgen hielt jie aufrecht.
Auf jein Erjuchen hatte er im Januar 1706 ein Pro Memoria über
die Sammlung von Actenjtücden zur brandenburgijchen und preußie
Ihen Gejchichte eingereicht. Nun verfuchte er e3 auf’3 Neue, per
jönlich für die Societät einzutreten — und nicht ohne Erfolg.!)
1) Dem

Hinmeife

wenig Tank ernten,
travailler pour le
sait gre. Je crois
Yunivers, soit que

feiner

alten

Sreundin,

der

Kurfürftin

Sophie,

er

merde

begegnete er mit den fhönen Worten: „Mon principe est de _
bien public, sans me mettre en peine si quelqu’un m’en
que c'est imiter la divinitE qui a soin-.du bien de
les hommes le reconnaissent on non. Il m’est arrive

Tas SeidenbauBrivileg

Sfeich

nach

feiner

Ankunft

der Societät.

in Berlin
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jegte er ji) mit dem

thätigften Mitglied der Societät, mit dem eben aufgenommenen
Fufch, in Beziehung; dann verfammelte er am 27. December die
„Associati, welche fi) der rei mathematicae annehmen“, in der
Conferenzjtube, um jpeciell mit ihnen über folgende vier Punfte
zu verhandeln: 1. Beförderung der ajtronomifchen Objervationen,
2. Mathematifche und mechanische „Decouverten“, 3. Aujfindung
von Mitteln, um aus der mathematischen und mechanijchen Arbeit
den Fundus der Societät zu erhöhen, 4. Publication — mindejtens
jädrlih einmal — „gewifjer Miscellanea, darin fjowohl Communicationes

curiosae von Denen Membris und Andern

als einige

Recensiones und Excerpta neuer Bücer enthalten jein möchten.“
Bor allem aber fam es darauf an, beim Slönige nıım das Maul
beerprivileg und die endliche Fertigftellung des Obfervatoriums
jammt der Wohnung für den Aftronomen und Näume für ein
Laboratorium zu bewirfen. In einer Audienz, die Leibniz beim
Könige hatte, verficherte ihm diefer, das Privileg ertheilen zu
wollen. Leibniz fette demgemäß ein Pro Memoria über Einrichtung
eines jolchen auf (10. Sanırar 1707), und bereits am 25. Sanuar

überfandte der König diejfes Aetenjtücd an die Lehnsfanzlei
dem Befehl, ein conformes Privilegium auszufertigen und

mit
der

Sorietät der Wiffenfchaften zu ertheilen.

Am 28. März erjchten das Königliche Maulbeer- und Seidenz
bauprivifeg für die Societät; wie ein Concept im Akademischen
Hechiv zeigt, hat Leibniz es entworfen. Es war jo umfajjend,
wie

man

nur

wünfcen

fonnte —

ein

Privilegium privativum

generale perpetuum —, fegte das ganze Werk in die Hände der
Sorietät, von der Anpflanzung der Bäume an bis zux Bearbeitung
und zum Bertriebe der einheimifchen Seide, überwies ihr alle
Maufbeerpflanzungen in den föniglichen Gärten, auch, joweit es
tHunlich, Räume in öffentlichen Gebäuden unentgeltlich, gejtattete
ihr die Anpflanzung im weiteften Umfange (an Wällen und
Verfen, an Strafen und Dämmen) und wies die füniglichen
Särtner an, die Societät gewähren zu fajjen und ihr mit dem zu
bien des fois que

des particuliers

que

j’avais

obligds,

ont

manqus

de

reconnaissance, et cela ne m’a point rebute. Bien moins serai-je rebute,
si le public qui manque d’information, ne nous tient point de compte de
nos soins"
Dem in Berlin hod) angefehenen Lord Naby fchricb er: „Mad.

l’Electrice se moque de moi,
public,

et surtout

par

rapport

que je travaille pour
aux

sciences,

est ma

autrui,

mais

marotte.'*

le bien
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Hülfe zu fommen, „was jonjt nicht befjer gebraucht wird und jo
viel jonjt ohne Unfer und ander Nachtheil und Abgang gejchehen
fann“ u. j. w. Alfein die Hauptfachen fehlten — e3 wurde Der
Societät fein Pfennig Betriebscapital und fein einziger Füniglicher
Arbeiter gewährt, und die ausländifche Seide nicht zu ihren
Gunften bejtenert. Unter folchen Umftänden das Privilegium aus:
zubeuten, war eine Kühnheit. Dennocd) griff e3 Leibniz mutig
auf und gewann in’ Frifch, der vom Meifter Dito unterjtüßt
wurde, einen unermüdlichen Mrbeiter. Aber die Societät —
mit Ausnahme Euneau’3 — hielt von der Sache nichts (befonders
der Secretar war ihr ungünftig); fie bewilligte ihrerfeits aud) fein
Geld oder nur die bejcheidenften Summen; fo fonnte das Werk
nicht gedeihen. Dazu fam, daß alle fünigfichen Gärtner und Ber
amten wiberwilfig waren und der neuen Arbeit Steine in den
eg legten. E3 war ja lediglich auf ihren guten Willen getechnet, ohne Verpflichtung und ohne Entgelt; wie weit fonnte
man dabei fommen? Pie „gräce d’une assistance efficace*, die
2eibniz wiederholt vom Grafen von Wartenberg erbat, fonnte
jchlechterdings nichts fruchten, jolange man nicht Fönigliche Gärtner
förmlich für das Werk in Pflicht nahm und bezahlte; das gejchah
aber nicht.
Da Leibniz einjah, dag auch unter den günftigften Bedingungen das neue Privileg erft nad) Jahren etwas abwerfen
bis dahin aber nur Koften verurfachen werde, fo griff er zu feinen

jeüheren Vorfchlägen zurüd. Aus den erften Monaten des Jahres
1707 jtammt eine ganze Neihe dringlicher Entwürfe von Eins
gaben an den König von feiner Hand, die fich im Afademijchen
Archiv befinden. Eine größere Fenersbrunft bejtimmte ihn, Das
Feuerjprigenmonopof wieder hervorzuholen; er jann über ein Unter
nehmen nad), da3 Land einzudeichen, die Flüfje zu reguliven und
jo Meer: und Wiefenland zu gewinnen; aber diefe Entwürfe und
andere find, mit Ausnahme eines über die Wafjerfchäden, wahr:
jcheinfich gar nicht eingereicht worden.
Dagegen gelang es ihm, beim Könige nicht nur den Befehl
zur Bejchleunigung des Baues des Obfervatoriums, jondern aud)
eine Ordre zu erwirfen, nad) welcher die Amtsfammer der Societät 2100 Thlr. auszahlen folle zur Erwerbung eine® Grund»
jtüds.. Da der König eine Wohnung für den Mtronomen und
Näume fr ein Laboratorium förmlich zugefichert hatte, der EdRavilfon ji) aber als ungeeignet eriwie3 und aud) von der

- Das SeidenbauePrivileg der Societät.

Das Laboratorium.
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Marjtallverwaltung gebraucht wurde, jo befahl der König auf
Borfchlag der Societät, daß jenes Grundjtücd — heute Dorotheenitraje 10 und bi$ zum Jahre 1900 im Befit; der Afademie — anges
fauft

werde.

E3

war

70

Yu

lang

und

200

Fuß

tief;

ein

fleines Haus ftand im Hintergrunde, welches jofort bezogen werden
fonnte, und c3 ließ Naum, ein größeres Gebäude vorn zu errichten
für

eine

Druderei,

Laboratorium

und

Nepräfentationszimmer.

Am 28. April 1707 erjchien die Fönigliche Drdre;

aber

wicfelte

Licht

fi)

damaligen
Jahr

eine

Tragifomödie,

finanziellen Zujtände

dauerte

es,

bis

der Kauf

die

in

ein

trübes

Preußen

wirft.

abgejchloffen

wurde

nun

ent:

auf

Ein

Die

volles

und Sirch

einziehen konnte — fo fange hatte fich die Zinanzfammer gejträubt,
theil3 weil fie fein Geld geben wollte, theil3 weil fie feins hatte.
Und der auf fam erjt wirflih zu Stande, nachdem Leibniz
brieffich noch: einmal energijche Vorftellungen beim Könige jelbit
gemacht und fich die Hofpredigerwittwe Sturm entjchlofjen Hatte,
der Societät, d. h. dem Staate, 2100 Thlr. vorzuftreden, die
die Societät zu verzinfen Hatte und die die Sinanzfammer in
drei Jahren (zu 700 Thlr.) zurüderftatten follte! Aber auch jebt
noch erflärte die Kammer, nicht zahlen zu fönnen, und e8 dauerte
noc; mehrere Sahre, bis fie die eriten 700 Thlr. aufzutreiben ver»
mochte.
Immerhin war durch) Leibnizens Eintreten etwas erreicht
— cine, fefte Zuficherung wegen eines Grundjtüids und eines
Haufes nahe beim Obfervatorium war gegeben, und diejes jelbit
ging jeiner Vollendung entgegen.
Aber mod) mehr, durch)
energifche Mahnungen hatte Leibniz cS durchgefegt, day die Mit
glieder feit dem Frühjahr 1707 ernfthaft an die Herausgabe
eines erjten Bandes

„Miscellanea

Berolinensia*

dachten

—

die

deutjche Sprache für fie zu wählen, glaubte man noch nicht
wagen
zu
dürfen — und Mbhandlungen einreichten;
Die.
Hedaction de3 Ganzen hatten Cuneau und Leibniz jelbjt übernommen. Die Früchte feiner ThHätigfeit ftellte er Ende April,
furz bevor er nad) Hannover zurüdfchren mußte, in einem
Schreiben an den König überfichtlih) zufammen und fertigte
aud, einige Schreiben an den Rath) von Berlin und die Amtmänner
in Cöpenid und Potsdam zur Unterjtügung des Seidenbaus im
Namen der Societät aus. Aber obgleich ihm der Stönig bei der
Abjchiedsaudienz Huldvoll verfichert Hatte, er werde ihm jeine
Gnade bewahren und alle Anordnungen durchjegen, jo war er,
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Berlin

verließ, weder des einen

noch des andern ficher. Der Frau Kirch fagte er bei jeinem Scheiden,
es werde wohl Alles Tiegen bleiben, wenn er abgereift fei, und
die Art,
wandte,

wie er jich an den bei Hof einflußreichen Lord Naby
damit er fein Fürfprecher jei, zeigt deutlich jeine Un-

jicherheit in Bezug auf die Gnade dc8 Künigs.
erhalten,

jchrieb er auch an die Kurfürjtin,

Um

dieje jich zu

die damals mit ihrem

füniglien Schwiegerfohn freundlicher verfehrte, einen für den
König beftimmten Brief, der mit ärztlichen Nathichlägen beginnt,
dem Monarchen und

dem Zuftande feiner Staaten und feines Hofes

jehr viel 2ob fpendet — auch viel ungerechtfertigtes —, dann
wiederum auf den Gefundheitszuftand des Königs eingeht und mit
einem fühnen Übergang perfönlich wird:
».

. . Et c’est le moyen

de contribuer ü la conservation de sa vie.

Personne ne le pourra faire avec plus d’efficace que V.A.E.
Si j’en
disais autant, cela ne servirait guere quand j’avais [sic] m&me plus d’acces
auprös de lui et plus de credit que je n’en ai.. Il est vrai que Sa Mtö
m’ecoute

toujours

a m’ecouter,

favorablement,

et je ne

suis

pas

mais il ne parait pas qu’il cherche trop

d’humeur

& m’ingerer.

Je

ne

sais

si

quelqu’un m’a rendu autrefois ınauvais offices, par je ne sais quelle vue;
mais je vais toujonrs mon train, et sans faire la moindre chose pour moi.

Je travaille pour un etablissement raisonnable de la soci&t€ des sciences.
Cependant j’y ai trouve presque autant de difficulte que si je
negociais pour le pape. Et mäme dans les choses resolues, il
yaeu
des longueurs qui auraient rebute tout autre que moi, et qui m’ont fait
perdre plus de deux mois. On me fait esperer une heureuse issue, et
apres six ou sept ans on a ordonne enfin d’une maniere expressive que
l’observatoire soit acheve, et le roi emploiera quelques mille &cus pour
un autre bätiment necessaire & la societe. Si les antres messieurs se
tiennent aux mesures que j’ai prises avec eux, on publiera quelque chose
tous les ans, qui ne sera peut-€tre pas indigne de paraitre, et dornavant
les choses iront mieux leur train, sans que j’aie plus besoin de me tant
remuer. Aussi ne sais-je pas si je serais longteımps en etat de le faire,
car des fuxions froides excitces par la mauvaise saison &e.“

Im Boftjeript bemerkt Leibniz ausdrüdlich, beim Durchlejen
finde er, daß Der Brief geeignet fei, dem Könige zugejtellt zu
werden,

Mit Necht durfte Leibniz fagen, er habe in jeiner Arbeit für
Preußen jo viele Schwierigkeiten gefunden, als arbeite er für den
Papft. Sieben Jahre waren jeit der Stiftung der Societät bereits
verflofjen, und nod) war fie faum vom led gefommen.
In den folgenden 11 Monaten bis zum April 1708 hat er von
Hannover aus die drei Angelegenheiten unabläfjig gefördert, den

Vorbereitung der „Miscelanca”.
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Seidenbau, den Hausfauf und die Miscellanea. Der lehteren wegen
hat er mit dem Secretar, Cuneau und dem Hofprediger fehr ein=
gehend correjpondirt. Im Detober 1707 wurden die eingelaufenen
Manuferipte ihm zugefchiedt; im März 1708 fandte er fie zurüd,
Eine Abhandlung

von

Chauvin

wurde

abgelehnt,

dann

aber doc

unter der Bedingung, daß er fie verbejjere, angenommen. ine
Arbeit von Starke fonnte man nicht aufnehmen, da man. nicht
arabifch druden wollte. Der Verleger, den man zuerft gewonnen,
trat zurüc; nad) langen Verhandlungen wurde die Ausführung dem
Buchhändler Papen übertragen, der jeinen Verlag durc) wifjenichaftliche Were zu bereichern wünfchte.?) Dem gelehrten Publicum
endlich etwas von den Arbeiten der Societät vorzulegen und dem
König

etwas Bedeutendes

zu zeigen,

war LZeibnizens Hauptjorge;

denn er hatte fic) ihm gegenüber geradezu verpflichtet, daß die
Societät einen Band wifjenschaftlicher Abhandlungen herausgeben
werde. Sein Wort und jeine Ehre ftanden auf dem Spiel. lm
t) Er ftand Schon zur Societät in Veziehung. In einem Brief an Leibniz
vom 26. Mai 1703 fchreibt er! „Ich vernehme aud, dab S. 8. M. in Preußen
nun mehro eine Gommiffion zu Errichtung der univerfalen Schulbüdjer angeortnet
und daß mit der Grammatica der Anfang gemadt werden folle; meilen ih nun
nicht weiß, ob den Verlag diefer Grammatica die Societät über fich nehmen wird, u. |. w.”
Cr möchte diefen Verlag Namens der Eocietät erhalten. Die Grammatifen und
Schriftiteller- Ausgaben für die Gymnafien der Darf wurden mirflih von einigen
Directoren und Conrectoren der Gymnafien auf Befehl Sriedrih’8 I. bearbeitet und
erfhienen in der Officin von Papen. Die Oberleitung Hatte eine Gommilfion. Der
Scceretar Zablonstt Ihreibt am 21. Zuli 1708 an Leibniz: „Mit der neuen Anftalt
bei dem Schulmefen ift der Anfang zwar gemadit und ein Verfud) gethan worden,
zu einer Gonformität mit der Iateinifchen Grammatik zu gelangen.
Allein meil die
Directores foldyer Eadje mit mehr andern Gefchäften beladen, fönnen fie diefes nicht
mit genugfamen Jleig warten. Hr. Chuno und mein Bruder find zwar auh zu

denen diesfalls angefichten Berathfeglagungen gezogen worden, jener vigorecommissionis
regiao, diefer bloß pro consilio, der Socictät in corpore aber ift nod) nichts zur
gemuthet worden; ic) glaube auch nicht, dab, mwenn fie daran Theil nehmen wollte,
man fie gerne zulaflen würde, nahden gewöhnlicder Maaken ein Seder hie über
feinem Anfehn eifert und nicht gerne etwas davon vergiebet.” Augenfheinlic) Hatte
Leibniz gemünfät, daß die Societät Hinzugegogen’ werde; Hatte er doch durch feine
Vorfhläge über das Bücer-Tommifjariat einen Anftoß zu der Sade gegeben.
Er Hofite gewiß aud, daß der Socielät Einnahmen daraus erwahlen würden.
Aus dem Brief Papen’s (vom 3. Juli 1708) geht Hervor, daß Director der
Univerfal-Einrihlung des Schufmefens
der General-Commifjarius
von Dandel
mann war; GCommifjarii waren Profeffor Belmann in Frankfurt, der Hofprediger
und Cuncau.
Der Societät vertraute man die Sade nicht an. Feld wünfdte,
daß fie die Logik Herausgäbe: „die Sorictät muß hier das Werk wegen Scientien
angreifen und nebjl der Ehre aud) den Profit zichen.*
Gefgiäte

der Akademie.

I.

8
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den König fich geneigt zu erhalten und den immer noc) jhwebenden
Hauskauf durchzufegen, ficherte er fid; das Vertrauen der Stronpringefjin —

„je vous copnais de mes

amis“,

jchrieb jie ihm —

and trat mit Madame de Gacetot, der Oberhofmeilterin, in Ber:
bindung. Dem Lord Naby fehrieb er noch) einmal einen für den
König -beftimmten Brief. Mit Necht konnte er hier darauf Hinweifen, daß der König die beften Intentionen in Bezug auf die
Soietät habe, aber feine Beamten jie nicht ausführen. „Les bonnes
intentions du roi ont souvent Je malheur d’&tre mal exe&cutees.“
.:. „Cela rendra me&me la societe meprisable, car elle a des
r
membres dans les pays &trangers, qui ze peuvent pas manque
d’apprendre ces contretemps.“

Das Haus wurde gefauft — voll Freude 308 die Kamilie Kirch
ein —, und das Obfervatorium war im September 1708 jo weit
fertig, daß die Kammer e8 der Sorietät übergeben wollte. Allein
diefe fand noch mandjes nicht nad) Wunjc) und wies die Übergabe
nod) zurüd. Ihre finanziellen Verhältnifie hatten ji) langjam,
aber ficher gebefjert!), weil der Kalenderverfauf in den legten Jahren

jehr gejtiegen war. Da trat ein Handel ein, der der Societät,
die ohnehin noch nicht viel Anjehen genoß, in der öffentlichen
Meinung höchft jhädlich fein mußte.
Die Societät hatte in den Ießten Jahren drei Mitglieder auf
genommen, die zwar rühriger waren als die meiften anderen, aber
durch Leichtfertigfeit und andauernde Geldnoth jid) dem Indujtrieritterthum in bedenflicher Weile näherten. Der eine von ihnen,
Eh. H. Delven, ein Srankgeit3 halber verabjchiedeter preußifcher
Nittmeifter, gab feit 1708 die erfte Berliner populäre Beitjchrift in
deutfcher Sprache heraus: „Monatliche eurieufe Natur:, Stunts,
Staats und Sitten-Präfenten, zum Nuten und Ergögen.“ Er war
ein nicht unbegabter Munn von mancerlei guten Seen, aber ein
zuchte

und

Eritiflofer Geift,

mit

alferlei

buntem Wiffen,

überall

unzuverläffig, unfolid und marktichreierijch, entjchlojjen auf jede
Weife Geld zu verdienen, fei e$ aud) durd) wirtes Syflophantentum. Auf feinen VBorfchlag war im Frühjahr 1708 Marperger
aufgenommen worden. ALS Öelehrter war er von ganz anderem
Schlag als Delven. Sein Name hat in ber Gefchichte der Handels:
wifjenfchaft, der politijchen Geographie und Statijtif einen jehr
nur,
1) Befondere Ausgaben hatte die Societät damals nit; wir Hören
ift.
Scheudjger'3 Iter Alpinum mit ihrer Unterftügung gebrudt worden

daß

Die Delven’jchen Händel.
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guten Stang; er hat dieje Disciplinen in Deutjchland mitbegründet;
allein auch) er war durd) bittere Not) ein mercennarius geworden,

dichtete umd fchrieb um Geld, was man ihm auftrug, auch bittere
Angriffe.

Der Dritte war ein Herr von Meeifebuc (Meifebug),

dem nur
icheinlich
Taufe der
perfönlich
Preußen,

von

befannt ift, daß er mit jenen zujammengieltl.
Wayr:
ift er identifch mit dem Dichter des Feitliedes auf die
Brinzeffin Friederike Sophie Wilhelmine. Da drei Könige
bei ihr Gevatter ftanden (Suli 1709: die Slönige von
Sacdhjjen und Däncmarf), jo verglic) er fie mit den heiligen

drei Königen, die Prinzeffin mit dem Sejusfind, und erhielt dafür
ein anfehnliches Gefchent.
Daß diefe Collegen ernjten wiljen-

ihaftlichen Arbeitern, wie La Eroze und Frijch, Äuberft minfielen,
iit wohl verjtändlid).
Bereit3 im September

1709

hat Meijebug

Berlin

jchimpflich

verlaffen müfjen, und einige Monate jpäter wurde Delven von
feinen Verwandten, die den geijtig und förperlid) völlig gebrochenen
Mann

endlich

bei

fi)

aufnahmen,

nad)

gebracht,

Neu-NRuppin

während Marperger jid) kümmerlich durchichlug. Aber im Jahre 1708
waren fie durd) Delven’s Zeitjchrijt eine Macht und jchienen ent .
ichloffen zu fein, die fchlafende Societät aufzuweden und ihr eine
neue

Nichtung

—

die

nationale

und

politijch-öfonomifche

--

zu geben. Sie famen regelmäßig Mittwoch$ zufammen, und auch
der Secretar und Ancillon haben anfangs an den Bejprechungen
Theil genommen.
“
Streitigkeiten zwifchen den Gelehrten Berlins rijjen nicht ab —

io beffagte fi), ebenfalls im Jahre 1708, Naude bitter bei Leibniz
über einen jchmadjvollen und fügenhajten anonymen Angriff und
hielt den Berliner Saquelot für den Berfajfer — ; aber eine jo
pöbelhafte Iuvective, wie jie Delven im Märzhejt 1708 gegen La
Groze richtete, war doc) unerhört.

Der Anlai

war

ganz

nichtig.

Delven fühlte jic) al Gejchäftsdichter durch ein abjchägiges Urtheil
über ein für den Hof bejtimmtes, fchmeichlerifches, prophetijches
Anagramm, da3 La Eroze gefällt Haben jollte, beeinträchtigt und
überfchüttete den Societätscoflegen

nun mit den gröbjten Schimpf-

veden. Dahinter lag die Abneigung gegen den Franzofen und Die
Verachtung feiner dem deutjchen Nittmeijter antipathiichen fosmopolitiihen und antiquarijchen Gelehrjamfeit. Sollte diefer maahlofe
Angriff den Feldzug gegen die Buchwifienjchaft eröffnen und dem
Betriehe einer neuen nationalen und öfonomijchen Wifjenjchaft die
Yahn

frei

machen

—

Delven

behauptete,

day

er

allein
g*

die
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Neputation der Sorietät aufrecht. erhalte! —, jo fonnte er nicht
ungefchicter gewählt jein.
.
2a Eroze benahm ji) in der DOffentlichfeit den Beleidigungen
gegenüber würdig; als fie jich wiederholten, verflagte er Delven;
aber in Briefen an Leibniz fehüttete er feine ganze Empörung aus
und übertrieb die Sachein maafjlofer Weife: er fprad) von einem
Complot; das gegen ihm bei der Societät bejtände, erging fic) in
bitteren Anklagen

gegen

„die

polnifchen Brüder“

—

die

beiden

Sablonsti — , bejonders gegen den Secretar, behauptete, fie ftedten
Hinter der Sache und jeien verfappte Soeinianer, die ihm feiner
OrtHodorie wegen feindlich jeien, fhmähte auch Ancillon, der ihn
ebenfalls angegriffen habe — „ein Menjch, der nicht im Stande
ift vier vernünftige Worte auf das Papier zu bringen” — und
erflärte, er „wolle dem Gebell der Eynifer der Societät nicht länger
ausgejetst fein,

und

er trete aus

einer Gejellihaft

aus,

von der

ihm neulic; ein Hochangejehener Mann gejagt Habe: ‚Leute, die
man anderswo in’8 Narrenhaus ftedt, nimmt man hier in Die
Societät auf." Ja, er fehricb zufett rund, der ganze Angriff gehe
von’ dem

leitenden Directorium der Societät aus, und er, Leibniz,

geführten

politifchen und

folle fi) nur in Acht nehmen: „Wenn die Herrn ihren Yaben
gegen mich fertig gefponnen haben, werden fie fid) gegen einen
Anderen wenden; fie werden viel weiter gehen al® man denft.
Herr Schott wird Ihnen dies Näthfehvort erklären.“
Ob ein Körnden Wahrheit diefen Verdächtigungen zu Örunde
fag, läßt fic) nicht mehr entjcjeiden. Leibnigens Antwortjchreiben
an 2a Eroze find wahre Mufter von Feinheit, Mäßigung und
Freumdestreue. ES gelang -ihm erft nad) mehreren Briefen und
nad) ernften, aber liebenswürdigen Vorhaltungen, La Eroze dein.
Kopf zurechtzufegen und ihn zu beruhigen. Für die Societät hatte
die Sache die unangenehme Folge, daß der König fie al3 Cenfurbehörde fire alle im Inland erfcheinenden und vom Yusland eins
gelegrten Schriften

einfete

und

fpeciell

befahl, die „Monatlichen Präfente“ ihres Collegen vor dem Drud
durchzufehen. Lebteres brachte fie in unaufhörlihen Streit mit
Delven — dejjen Unverjchämtheiten nicht aufhörten und der nod)
ein ganzes Zahr fi) einen gewiffen Einfluß zu bewahren verjtand —,
und der ganze Handel z30g ihr den Spott der Leute zu, Die
Afademie fei eine „societas obseurorum

virorum.“*

La Croze war

nicht der Einzige, der mit feinem Austritt drohte, und Cuneau meinte
mit Necht, die Societät Habe noch nichts geleiftet, um die Aufmerk-

-

Leibniz in Berlin. (1709.)
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jamfeit der Gelehrten auf fich zu ziehen, und dürfe fich um fo weniger
„Durch nicht recht würdige Dinge der Welt in die Augen jtellen.“
Hatte das Directorium

wirklich)

anfangs

Delven

und

feinem

Anhang zu viel nachgegeben und La Groze nicht energijch genug
gegen ihn vertheidigt, jo jollte es im folgenden Sahr bitter bejtraft
werden. Im Beginn des Jahres 1709 war Leibniz auf der Nüdreife von Wien nad) Hannover einige Wochen in Berlin anwefend ger

wejen, um den
1709 wirklich —
Seine Aufnahme
bleiben, denn in

Drud der
einzuleiten
war eine
Hannover

ohne Wijfen feines

Miscellanea — er begann im Mai
und nach dem Seidenwerfe zu jehen.
fühle gewejen,; aber er durfte nicht
war man über ihn erbittert. Er war

Landesherın

unter

falfchen

Namen

mehrere

Monate in Wien gewefen und mußte num zurüdeilen, um ic) zu
entjchuldigen. Die Verhältnijje der Societät fand er fortjchreitend,
La Eroze beruhigt; einige Monate jpäter erhielt die Societät in
dem berühmten Arzt Hoffmann aus Halle einen jehr willfommenen
Zuwacdh3 und wurde das Objervatorium wirklich übergeben
(Nugujt

1709); aber die feierliche Einrichtung

für den
bleiben,
Sachen
Neuem

11.
da
in
los.

Mann

zu

der Gefellfchaft, die

Sult 1709 feitgejegt war, mußte wiederum unters
die Anwefenheit der Könige von Dänemark und
Berlin den Hof befchäftigte. Da brad, Delven von
Im einer Eingabe an den Slönig erflärte er, einen
fennen,

der

ein Geheimniß

twilje,

die

Einkünfte

der

Societät außerordentlic) zu vermehren; er behauptete zugleich, die
Kalender hätten, richtig betrieben, bi8 zum Jahre 1708 69840 Thlr.
einbringen

müfjen

und

die

bisherige

Verwaltung

jet

ganz

unfähig.
Der Mann

war er wahrjcheinfich

nung war ein heller Unfinn,
zu erhalten;

denn

er

und

felbjt, die aufgeftellte Nech-

das Ganze ein
jeine Familie

leßtes Mittel,

waren

dem

Geld

VBerhungern

nahe. Aber dag Delven den Minifter mit Eingabenin diefer
Sache überjchütten durfte, daß das Concilium zur Verantwortung
gezogen und daß zwei Commifjionen zur Nevifion der finanziellen
Lage der Sorietät eingejeht wurden, daran war das Goncilium
doc; nicht ganz unfchuldig. E3 hatte bisher Niemandem Einficht
in jeine Rechnungen verjtattet, und jelbjt die einheimischen Mitglieder wurden über fie in vollfommener Unwifjenheit gelafjen.
So konnten fich die abenteuerlichjten Gerüchte über die Einfünte
aus den Kalendern bilden; die rechtlofen und unbejoldeten Mit:
glieder — vor allem Delven und Marperger — jchauten begierig

Se

U

in

nn

EEE
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nad) Penfionen aus,

und

jchließlid)

ichöpfte die Negierung jelbjt

Verdacht und verlangte Nechenfchaft.

. Das Soncilium gab diefe fofort. Aber die Regierung blieb
vermißtrauifch und verlangte mehr. In jeher würdiger Weije
daß
,
dagegen
nun
wahrte fid) Namens des Concifiums Cuneau
jen
malitiö
die Negierung die Charlatanerieen und Srechheiten „eines
t
und gemeingefährlichen Narren“ ernjthaft nehme und die Societä
auf jolche Anklagen hin zum zweiten Mal belange; aud) der
Secretar war jebt Feuer und Flamme gegen Delven, aber jchlichich bfieb nichts übrig: die Societät mußte fich eine commifjarifche
Unterfuchung gefallen Iajien. Das Concilium fonnte fich glänzend
rechtfertigen. Die Einnahmen waren zwar (von 1701 bis 1708)
allmählich von 6500 auf 8560 Tülr. (incl. aller Jahresüberjchüfie)
geftiegen und die Ausgaben waren etwas gefallen; aber in dem
Überjchuß, der für das Jahr 1708 zu erwarten ivar, von etwa
4600 Ihlr. (alle Sahresüberjchüfle zufammen),

jtedten 2200

Tr.

aufgenommene Gapitalien. Es war alio ein wirklicher Überjchuß
nur von etwa 2400 Thlr. vorhanden, der zum Theil für die Her:
der Miscellanea

ftellung de3 1. Bandes

verwendet werden mußte.

Das Bejoldungsconto, in welchem 600 Thlr. für Reibniz, 500 für
den Aftronomen, 300 für den Gecretar, 200. für den jüngeren
Aftronomen zu verrechnen waren, betrug in den acht Sahren 1385,
1455, 1395,

1400,

1800,

1700,

1700, 1405 Tple., d. h. die Kalie,

die nicht in jedem Sahr pünktlich zu zahlen vermochte, war nod)
mit 560 Thle. im Nüdjtand?); von unbefugten Zuwendungen an
die Mitglieder des Conciliums konnte alfo feine Nede fein. Das
Büchereonto fehwankte zwifchen 27 und 98 Thlr., aljo auch Hier
nur der bejcheidenjte Aufwand.
DOelven wurde abgewiefen; er legte fid) dann auf3 Janımern
und bat um Almojen; er hatte. ausgejpielt.
Obgleich die Societät bei diefem "ganzen Handel, der bis in
den December 1709 dauerte, wiederholt gebeten hatte, den Präfidenten Leibniz zu unterrichten und fein Urtheil einzuholen, wurde
Hiejes Erfuchen

vom

Minifter und bei Hofe doc) überhört.

E&3 war

1) Auch Leibniz hat in den erften Jahren feinen Gehalt nicht vol ausbezahlt
Im
erhalten, wie die Acten im Alademifhen Ardiv und in Hannover ausweifen.
Auf
wurben.
rachgezahlt
allmählich
aber
die
Sabre 1706 fehlten nody 1200 Thaler,
Thlr. zu
einem Zettel (Hannover) findet ich die Notiz von Leibniz, er habe 1500

wenig

bekommen

und

man

entjchuldige

Tidh damit,

dab

entbehrlichen Perfonen nicht hätten bezahlt werden lönnen.

fonft die übrigen

ıum«

Die Finanzverwaltung der Socictät wird beargmöhnt und controfirt.
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der deutlichite Beweis, dag man ihm mißtraute und ihn möglichit
entfernt halten wollte. Daß er zu dem zivei Fäden, die er in der
Hand hielt, noch einen dritten in Wien anzufpinnen begonnen
hatte, verübelte man ihm: der Mann war undurdhjfichtig, fein rajt(ofes Streben, alle größeren Höfe Deutfchlands für die Wiljenfchaft
zu interejjiren und Deutjchland geiftig zu einigen, völlig unver:
jtändlich. Er acjtete des Meihtrauend nicht, fondern fuhr fort,
dag Hauptwerk zu betreiben, welches die Sorietät aufiwveifen mußte,
wenn

fie ihrer Aufgabe entjprechen und Anfegen

erlangen follte —

die Herftellung eines Bandes gediegener wiffenfehaftlicher Abhandfungen. Endlich war der Drud beendigt. Im Mai 1710 wurde
das Werk in Leipzig herausgegeben. E83 trug den von Leibniz
entworfenen Titel:
.
Miseellanea Berolinensia ad inerementum scientiarum ex
seriptis Societatis Regiae Seientiarum exhibitis edita, cum
figuris aeneis et indiee materiarum.
Berolini, Sumptibus
Johann. Christ. Papenii, Bibliopolae Regii et Societatis Privilegiati. A. MDCCX.

Sm Suni überreichte die Societät mit einem Briefe von Leibniz
ein Eremplar dem Könige. Der ftattliche Duartband ift als Leib:
nizens Werk zu betrachten; er wurde von der gelehrten Welt jehr

günftig aufgenommen, obgleid) der Autor nicht aanz mit ihm zus
frieden war. Unter den 60 Abhandlungen, die er enthält, jind
nicht weniger al3 12 von Leibniz jelbft (dazu die Zueignung und
die Vorrede), und zwar in allen dreiflbtheilungen(Litteraria, Physica
‘et Mediea, Mathematiea et Mechaniea). Mit Necht äußerte fi) der
Seceretar der Parifer Akademie, Fontenelle, Leibniz erfcheine hier
unter beinahe allen

feinen

verfchiedenen

©ejtaften,

als Hiltorifer,

Antiquar, Etymolog, Phyfifer und Mathematifer, und mit nicht
geringerem Necht fügte er hinzu, daß aud) der Nedner Leibniz in
der Zufchrift an den König fi) zeige. Diefe Zueignung ift fachlich
und ftiliftijch meifterhaft. Ste bezeichnet in feiten Zügen das, was
in der Wiffenfchaft feit dem großen Wandel der Dinge bereits
erreicht war, und fagt der angeftrengten ortarbeit eine glänzende
Zufunft voraus:
‚Rex Auguste.
Gratulatur sibi Societas,

quam

seientiis promovendis

fun-

dastiÄ, eo tempore curam eius a Te susceptam, quo Regni
novi fundamenta moliebare; cuius inaugurationem Diploma
nostrum nondum

dimidio anno antevertit.

Credo ut intelligeret
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orbis, Rege dignum esse, non minus amplificare opes humani
Est enim communis
generis, quam ornare ditiones suas.
hominum thesaurus situs in magnis Veritatibus, quibus tamquam
Omnia elementa hodie
magieis carminibus Natura paret.
contenti erant veTerraque
Aqua
serviunt:
iussibus
humanis
nune Ignis per
imperabant;
satis
quidem
.teres, et.ne his
ipso utimur
Coeloque
Chemiam, Aör per Pneumaticen regitur;
velut duce, ut animo spatiemur per tempora, corpore per loca.
Hine et iuvatur

navigandi

ars,

quae

partes

nostri

orbis inter

se conneetit, euius perfectionem nobis paene spondet Astronomia,
quae ipsa nos miris machinis in remotissimum sublime attollit,
et elegantisiimam Mundi faeiem aperit; quam si novissetAlphonsus Castellae Rex, magis meritis in scientias, quam
nihil in structura eius
gestis etsi insignibus immortalis,
Sapientiae arcana
Divinae
ipsa
in
lamque
t.
reprehendisse
amant pulchriet
noruntque
admittuntur naturae sacerdotes,
aliis adquod
tudinem, quam vulgus tantum veneratur: ita
mirationi solummodo, his etiam voluptati est. Nec unum inter
Reges Alphonsum laudat
„Regales animos dignata movere“ Uranie.
Nam ut Atlantem Libyeum aut Zoroastrem Bactrianum
praeteream, magis fabulis quam historiis notos; ut prineipes
multos sileam magis amore gloriae, quam affectu intelligentiaque
bene meritos; certe Ulug ex Tamerlanis posteris apud Indos,
Rudolphus II. Imp. apud Germanos, „Tabulas Astronomicas“
Alphonsi exemplo non minus cura quam nomine nobilitarunt.
notitia, quantum Animalium Regibus
Quantum Plantarum

debeat,

alii dixere.

Vieissim

per Mineralium

Metallorumque

Seientiam interdum Reges aut Respublicae ad summas opes
Alexander et Annibal magni fuere, quod Philippus
pervenere.
illius pater in Macedonia, Carthaginienses in Hispania ha-

buissent

[sic]

quae

nune

in America

miramur.

De Regibus

seientiarum studiosis dudum a viris doctis actum est. Ptolemaeus rex quaesisse ex Euclide dieitur, essetne aliqua Regia
ad Mathesin via, id est plana facilisque: negavit Euclides, sed
Equidem ita
eam hodie novis detectis Methodis aperuimus.
sentiunt intelligentes: post inventam typographiam, qua notitiae
semel obtentae perpetuantur, post reperta organa, quibus visus
potentia in immensum extenditur, post detecta systemata
Maeroeosmi in Astronomia, post promotam ipsam Inveniendi

Der erite Band

artem,

der „DleScellanea”.

magnos admodum

sperandos

Leibnigens Vorrebe.

progressus,
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si sie per-

gitur. Hactenus enim in infantia fuere seientiae, et vix ab
uno alterove saeculo erepundia et nuces reliquere.
Et cum
nihil post virtutem sit bona
' valetudine pretiosius in terris,
etiam de magnis Medieinae inerementis desperandum non est
malis tollendis, minuendis, differendis.
Certe si singulis annorum centenariis, quantum novissimo,
praestabitur, quam longe iturum sit humanum genus, quivis
videt.
Et quod
tamdiu
tardatum est, magis imperfectis
institutis publieis quam artifieibus imputari potest: hos enim
suae suorumque sustentationi dare operam necesse fuit; at
nune nova luce exorta curatores reipublicae a Deo Prineipibusque datos pro omnibus vigilare par erit, ut collectis
ordinatisque observationibus, quibus fidi possit, quaesitisque
studiose
experimentis
apparatus Artium locupletetur.
Et
ceredibile est, si inde a quadraginta et quod excurrit annis,
aut ex quo seientiarum causa in Societates coitur, eo ardore
perreetum fuisset quo coeptum est, jam tum magnos inde
fruetus percepturos fuisse homines,
et qui nihil humani
alienum a se esse sentiunt, Prineipes, etiam ad valetudinem
suam suorumque tuendam.
Sed in bella versae sunt curae
gentium,

ut se mutuo

infelices

facerent:

dum

nos

tamen,

Rex

Optime, Tua potissimum eura, alta pace fruimur, in qua inter
ceteras populorum felieitates etiam scientiae florere solent.
Itaque nune qualeseunque hae primitiae ex schedis ad So‘eietatem
missis decerptae
Tuae
Majestati
offeruntur, ut
intelligas, sperari aliquos fruetus posse ex fundo non sterili,
si ex praescripto mandati Regii porro irrigetur, animadvertantque
illi qui colere debent Scientias eamque in rem a publico aluntur,
ut in ceteris vitae offieiis, quorum es exactor iustissimus, ita
hie quoque nemini per te negligenti esse licere. Nec dubitandum est, posse Te efficere pro magnitudine Tua, ut inter
unum alterumve lustrum plus adjieiatur notitiis utilibus, quam
saeculo integro per lenta — ut hactenus -- studia possit, modo
Tibi a necessariis iisque gravissimis
occupationibus
hue
animum aliquando solutiorem vertere vacet.
Quod equidem
sperare fas est, nam, ut auguramur, in meliora quietioraque

tempora

Te,

Domine,

reservavit

Omnipotens,

et

si

Vota

publieca audiuntur, frueris ipse diu bonis, quae mortalibus dare
paras. Id precantur quicunque sapientiam tuamı benefacien-

.
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dique animum norunt, quibus Regum virtutibus vix aliquid
salutarius terris dare coelum potest. Vale et fovere perge

. Rex Auguste
Majestati Tuae
subjeetissimam et devinctissimam
Societatem Regiam Berolinensem.

Die große Mehrzahl der Abhandlungen (37) gehört der mathe:
matijc’-mechanifchen Sajje an; Hier Haben von Einheimijchen,
aufer Leibniz (5), Kirch (8, I. 9. Hoffmann (3), d’Ingicourt,
Cuneau, Vignoles und Naude jun. mitgearbeitet, Zwölf Abhandlungen find von auswärtigen Mitgliedern eingefchiet worden,
nämlich von Bernoulli in Groningen (1), Öuilielmini (1) und Sac. Hermann in Padua (1), Sartföder in Düfjeldorf (3), Henfling in Uns»
bad) (1), NReiher in Kiel (1), Sturm in Frankfurt a. D. (1) und Wurkel-

bau in Nürnberg (3); drei Arbeiten von Nicht-Mitgliedern wurden
aud) aufgenommen (Teuber, Heder in Danzig; Zlamfted); ziwei
Arbeiten jind anonym. Zu den phyfifalifchemedicinifchen Abhandfungen Haben die Einheimifchen 9 Abhandlungen
beigejteuert,
nämlid; Zeibniz (4), Spener (2), Feifh, Chauvin und Kirch (Get).
Ferner haben fid) jech® auswärtige Mitglieder betheiligt, Behrens
in. Hildesheim, Scheuchzer in Züri, Seidel in Frankfurt,
3.4. Schmid in Marienthal, DO. Römer in Slopenhagen und
Balentini in Gießen, dazu ein Anonymus. Für die litterarijche
Klafje, die am fchwächften repräfentirt ift, Haben

nur Eindeimifche

gearbeitet,

Schott

Fri

(1).

nämlich Leibniz
Die Mitarbeiter

(3),

La Eroge

geben

fowohl

(2),
durd)

(1)

und

ihre Zahl

als

durd) ihre Arbeit ein Bild von der Zufammenfetung und den
Intereffen der Societät. Daß das mathematifch = phyfifaliiche
Element in dem Bande

überwiegt,

entjpricht

dem

wirklichen Bus

itande.)) Die Sorge für die deutfche Sprache ijt wenigjteng durch)
eine Abhandlung von Frifc) („Origo.. quorundam vocabulorum
Germanicorum et cum aliis linguis affinitas*), in der freifich viel Verkehrtes fteht, vertreten. Imerfülltsft die cHriftlichecivilifatorifche
Aufgabe der Societät, man müßte denn die Abhandlung von
Xa Croze, De libris Sinensibus Bibl. Reg. Berolinensis,
dahin rechnen. Die neue Differential-Nechnung ift jchon anges
wendet, und überall legt der Band von bereit3 gewonnenen Forte
1) Da medicinifhe Abhandlungen fehlen, lag an
Eiferfudt, die die Mediciner gegen die Socictät Begten.

dem Übelmollen

und der

der „Miscellanea”.

Der erfte Yand
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Statut (1710).

Das

ichritten Zeugniß ab. Abhandlungen, wie fie an den Univerjitäten
üblich waren, über philofophifch-theologijche Streitfragen und philologifche Duisquifien, fehlen ganz. Geniale Gedanken und epoche:
machende Entdedungen find freific auch nicht zu finden; aber
vermochte jelbjt ein Leibniz nicht. Ver
dafür, da die neue Wijjenfchajt der

folche. zu commandiren
Band ift ein Beweis

2. Hälfte
Hatte.

eine Stätte gefunden

in Berlin

des 17. Jahrhunderts

fündigt fich in

Der befondere Geift des 18. Jahrhunderts

ihm noch nicht an. Aber die jüngjte Vergangenheit jtellte noc)
Aufgaben genug.
Die Sorietät hatte fi) endlich. würdig in die wiljenfchaftliche
Welt eingeführt; aber Leibniz jelbjt follte feinen Danf ernten.

Wir fommen zu dem verhängnißvolliten Moment in der ältejten
Die Sadje üt öfters, zufegt von Klopp,
Geschichte der Societät.

fo dargeftellt worden, das auf die Mitglieder der Sorietät bez.
de3 Conciliums ein dunkler Schatten fällt. Ganz zu entichuldigen

find fie nicht,

aber

nicht

längjt

wie

fo fchuldig,

bei unges

man

Miverftände
nügender‘ Kenntniß der Vorgänge gemeint hat.
gejpielt und
Rolle
bedeutende
eine
haben
niffe und Zufälligfeiten

die unerjreuliche Sache noch) fhlimmer erfcheinen lafjen, als fie war.

Bereit! im Sahre 1704 (März), als man glaubte, daS Objervatorium werde demnädjit fertig gebaut fein und die regelmäßigen
Sitzungen fönnten beginnen, hatte man in Berlin ein ausführliches
Statut für die Sorietät ausgearbeitet und cs Leibniz überjchidt,

dejjen wir

Diejer Statutenentivurf von 1704,

der e3 gebilligt hat.

"dort gedacht Haben, ift fo gut wie identijch mit dem Statut, das im
Jahre 1710 (3. Suni) von dem Könige genehmigt worden it. . Dieje
Thatfache war bisher unbekannt; aber im Afademijchen Aedjiv
befindet jic) mod) der Entwurf von 1704 mit ber Bemerkung,
da er Leibnizen communieirt worden jei. Im diejem Entwurf
heißt e8 1.:
„Wir wollen aber von nun an und jeder Zeit Unfer Societät aus
dem Mittel Unfer Wirllihen Geheimen Nähte einen Pracsidem honorarium
benennen,

über

denen

der in Unferem

von

Uns

Nahnten

geftelten

derfelben vorftehen,

Gefegen

und

ihr Beftes

Ordnungen

beobadjten,

und

Halten

die

Angelegenheiten der Societät, wenn foldean Uns gelangen zu lajjen die
Nothivendigkeit erfordert, vortragen, wie nicht weniger, wenn e3 ihm beliebt,

deren Berfammlungen
einnehmen

folle

und

beimohnen
möge,

und von

Damit

aber

dem,

fo darin vorgeht,

Hierdurd

fomohl

er

an

Bericht
feinen

anderweit obliegenden Berrihtungen nicht gehindert, nod um biejer willen
die Gehdäfte der Societät bindangefegt werden bdörfen, fol er durd) einen
Vice-Praesidem aus den Gliedern der -Socictät beftändig vertreten werden.“
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Serner heißt e& 2.:
„Und damit diefelben (die zu crwählenden A Directoren) bei fold) ihrer
Bemühung einiger Ergeglichkeit biernädhft ih) zu erfreuen haben, fol auf
begebenden Abgang des jeßigen Praesidis dasjenige, fo demfelben megen
feiner Abmefenheit zu Erftatiung derer von Zeit zu Zeit auf die jedesmalige
Hin» und Wicderreifen zu wendenden Koften, überhaubt ala ein gemilfer Schalt,
verordict worden, Zraft diefes ihnen jämmilid) und die nebit ihnen ‚daß

Concilium confiituiren zugceignet fein und

unter

fie

gleid) vertcilet werden.”

Diefe beiden Betimmungen hatte Leibniz einjt genehmigt.
Hatte er doch jelbjt gewünjcht und wünfchen müfjen, daß einer
der Mintjter ji) ex professo der Societät annehme, und die Bejtimmung, daß einft jein Gehalt unter die Mitglieder de Con. eiltums vertheilt werden folle, fonnte ihm gleichgültig fein. Ganz
gleichgültig war fie freilich doch nicht; denn die bisher unbefoldeten
Mitglieder des Concil3 jchauten num nad) den 600 Thlen. aus.
Dazu fam, dai eine gewijje Unflarheit darüber beftand (f. vben),

fie Leibniz als feften Gehalt

oder lediglich

Neijefoften oder für Neife- und Correfpondenz-stoften
num, wenn er nicht mehr nach Berlin Fam?

AS

das Dbfervatorium

im Auguft 1709

reichte da3 Concilium
den Statutenentwurf

antwortete. darauf

am

10.

April

bezog.

übergeben

auf’3 Neue

Minijter lieg ihn einige Monate liegen, da die
verzögerte, gab ihm der Societät zurüd, um
vorzunehmen, und crfundigte ji) dabei —
ftaunt —, auf welchen Nechtstitel Hin Leibniz
Guneau

ob

als Entjchädigung für

ein.

Wie

wurde,
Der

Inauguration fich
einige Correcturen
augenfcheinlic) er600 Thlr. bezöge.

1710

in

einer

face

gemäßen, wenn auch) Zeibniz nidjt eben ehr freundlichen Weife
und überzeugte den Minifter, daß man Leibniz die 600 Thlr. lafjen
miüfje; zwar feien jie bisher vom Könige nicht bewilligt worden,
aber die Bewilligung jei doc) feiner Zeit mit Vorwilfen der.
Negierung

gejchehen.

Hierauf

beftätigte

der König

am 3. Juni

1710 das Statut und ernannte zugleih — im Statut das
bereit3 anfündigend — den Minijter “von Pringen zum Praeses
honorarius, mit der Veftinnmung, daß er zur Zeit neben Leibniz,
der wirklicher Präjes blieb, fungiren, nad) dejjen Abgang aber
allein der Sorietät vorftehen. folle. Sn einer bejonderen Drdre
vom 27. Sunt wurden Leibniz die 600 Thlr. jett durch den König
zugefichert — aber fie wurden ausdrüdlich und gegen den Anjpruc, den Leibniz nach den Verhandlungen von 1700 Hatte,
Tediglich al3 Neifefoften-Entfhädigung bezeichnet —; ferner wurde
die Beltimmung über die jpätere Vertheilung der 600 Thlr. aus

Das neue Statut und der neue Präfes von Peingen (1710).

dem Statut

entfernt,

Thlr. die 4 Directoren,

aber
100

im Diefe Drdre
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aufgenommen (je 100

der Fiscal der Sorietät,

100 jollten

an die Kafje zurüdjallen); endlich ‘wurde in einer jür Leibniz
fränfenden Weife in der Drdre bemerkt, daß diefe Vertheilung einz
zutreten habe, wenn er „Durd) den Tod oder auf andere Weije vom
Amt abfommen follte,
Am 7. Augujft 1710 erfolgte dann
von Prinpen’s fürmliche Beftallung.
Kein Zweifel — der Hof war Leibniz ungünftig gefinnt und
wünfchte, mögfichjt bald nichts mehr mit ihm zu thun zu Haben,
und das Concilium war aud) nicht davon erbaut, da feine Neijen
nad) Berlin immer jeltener wurden; aber e3 hat doch Leibniz aller
Wahrjcheinfichkeit nach in jeiner Stellung als Präjes dem Hofe
gegenüber gefchügt, Allein der fehwere Vorwurf tft ihm nicht zu
erjparen, daß cS diefe Verhandlungen geführt hat, ohne ein Wort
darüber an Leibniz gelangen zu lafjen.

Sn der Stilfe wurden

die

Statuten vom Könige bejtätigt, in der Stille Leibnizens Gehalt
als Neifeloften-Entfhädigung vom König confirmirt — in der Ib:
macung vom Sahre 1700 hieß e3 doc ganz deutlich: Neife- und
Correfpondenz-Entjehädigung —; in der Stille wurde von Bringen
zum Praeses honorarius ernannt. Weder Cuncau noch die beiden
Sablonsfi’3 Haben ein Wort darüber an Leibniz gefchrieben. Sie
müfjen fi) gefürchtet Haben; aber verborgen fonnte die Sache nicht
bleiben; die Bublicirung mußte erfolgen, jobald die feierliche Sur
auguration vor fich ging.
Das Statut ftellt folgende Grundzüge jeit: e3 jeßt vier Klafjen
ein

(1. Physica

incl. Medicin,

Chemie u. |. w., 2. Mathematica

incl. Aftronomie und Mechanik, 3. Ausarbeitung der deutjchen
Sprache jammt der deutjchen Kirchen und pofitifchen Gejchichte,
4. Ritteratur, „injonderheit orientalis, und wie jolche zur Fort:
pflangung des Evangelit unter den Ungläubigen nüßlic) anzus
wenden fein möchte”); jedes Mitglied muß mindeftens zu einer
Kaffe gehören; jede Kaffe wählt durch Stimmenmehrheit einen
Director; die vier Directoren und der vom Eoncilium vorzufchlagende,
vom König zu ernennende Advocatus Fisei bilden (mit dem Ser
eretar) das Concilium; die Directoren, deren Ant Icbenslänglich
ift, wechjeln jährlich (am 11. Suli) in dem Tice-Präfidium ab;
der Vice-Präfident Teitet die ganze Societät; das Concilium Hat
alle Intima Soeietatis (dazu gehört die gefammte Finanzverwaltung)
zu bdejorgen; vorzügliche Mitglieder, befonder® in Mathesi und
Physica, follen bejoldet werden, jobald der Fundus der Societät

.
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das gejtattet; die Aufnahme

neuer Mitglieder joll durd) da3 Con:

cilium gefchehen, nachdem 'e3 darüber mit der betreffenden Stlafie
fich in’s Einvernehmen gefeßt hat; aud) die Herausgabe der wijjenIchajtlichen Acta Soeietatis ift Sacje des Concils, ebenfo die Anihaffungen (Modelle, Inftrumente, Naturalien, Bücher), aber die
Klajje foll zuvor gehört werden. Jede Kafje foll alle vier Wochen
zufammenfonmen, fo daß wöcjentlic, eine Sitzung gehalten wird,
doch werden auc; Gencralverfammlüngen in’3 Auge gefaßt (ihre
Competenz. wird nicht angegeben); in jeder Situng foll mindejtens
ein Vortrag. gehalten werden; der Sceretar ift verpflichtet, allen
Situngen beizuwognen; den Sajjen-Mitgliedern wird fleißiger
Befuch eingefchärft; jedes Mitglied.ift berechtigt, in jede Klafjenfitung zu fommen, aud) wenn es der betreffenden Safje nicht
angehört; Fremde fann der Director einführen. — Das Statut
enthielt viel Gutes, aber «8 bejtätigte die bejtehende Dligarchie de$
Sonciliums; alfe übrigen Afademifer find rechtlos, d.h. jie haben
nur in wijjenfchaftlichen Fragen mitzufprechen.
Im December Tieß jich die Sache nicht länger Leibniz vers
bergen. Man Hatte inzwijchen über jehr Verjchiedenes mit ihm
cortefpondirt, über den Tod Kirch’S, der am 25. Suli 1710 ger
ftorben war, und über die drohende Veftenerung der bejoldeten
° Beamten,

die feine Kopfiteuer

hier wünjchte ınan feine

zahlen —

Intervention. Der Brief de3 Gecretars, durd) den Leibniz von
der Cache officiell in Senntniß gejeßt wurde, zeigt fein böjes &ewien. Ebenjo wenig der nädjjte, in welcjem ihm mitgetheilt
wird, daß der König die feierliche Eröffnung der Societät zum
19. Januar — einen Tag nad) dem Strönungstag — befohlen
habe, und der ihn zu diefer Feier einladet. Indeh it das bloße

Schweigen

hinreichend,

- angrenzenden Schwäche
erjten Brief

aud)

von

um

ihr Verfahren

zu

zeihen.

Leibniz,

anderer Seite

einer

an Unredlichfeit

der

furz vor jenem

über: Pringen’3

Einfegung

gehört Hatte, war tief gefränft und bejtürzt. Des Statuten
entwurf3 von 1704 erinnerte er fid) nicht mehr, und wenn aucd —
die Heimlichfeit, mit der die Sache betrieben worden war, hätte
ihn empören müfjen.

Gegen

an fich und befonder8 gegen
ex nichtS einzuwenden, fondern
bei jeinem letten Aufenthalt
Sorietät perfönlid an’3 Herz
Sage an die ihn wohlgejinnte

die Wahl

.eincs Praesidis honorarüi

die Ernennung von Pringen’s hatte
hielt fie für vortheildajt; er hatte
in Berlin Hrn. von Pringen die
gelegt. Er wandte jich mit einer
Kronprinzefjin, irrtgümlich glaubend

Leibnizens Zurüdjegung (1710/11).
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— auf Grund einer faljchen Nachricht —, dal die Mitglieder der
Soeietät in einer Generalverfammlung von Bringen gewählt und
ihn damit abgewählt, ferner daß fie ganz neue Statuten auf
gejtellt

Hätten.

Auch

über

den Fortbezug: des

Man

fann

nicht

leicht

unfiher.
jonneneres,

etwas

in fo peinlicher Situation

Gehalts

WürdigereS

war

und

er

Ber

gefchrieben, Teen, alS diefen

Brief. An demjelben Tage fchrieb er an von Pringen, gratulirte
ihm und faßte feinen Brief fo, da der Minijter idm Aufklärung
geben fonnte. Auch hier fegt er voraus, daß diejer einfach aı
jeine Stelle getreten fei. Pringen antivortete in. einem furzen,
aber ehr freundlichen Schreiben, das Leibniz etwas berudigte:
.„Faites-moi seulement
temps

en temps

part

la

gräce,

de

vos

Monsieur,

sages

avis,

de me
comment

donner de
et par

ol

vous eroyez que cette Societe se puisse rendre plus florissante
et acquerir plus de renommee dans le monde....
Le roi
ne se souvient ni ne parle jamais de votre personne 'qu’avec
eette consideration et distinetion gracieuse qui est due A vos
merites infinis, que je revere aussi“. In dem zweiten Brief

an die Kronprinzefjin fchreibt Leibniz bereits gefaßter; er Hat jebt
den wirffichen Thatbeftand zum Theil erfahren und weiß, da er
Präfident geblieben ijt, aber „man hat mir Unrecht gethan,
en me cachant ce que je devais savoir. On m’a envoye
depuis un röglement oü le roi me conserve mes droits, mais,
comme il serait peu honorable ä moi, et peut-&tre peu avantageux A la Societe Royale des Sciences, si l’on faisait les
choses sans en communiquer assez avee moi, il est juste qu’on

Er bittet die Kronprinzeljin, von
remedie A ce desnrdre.“
Pringen ein Wort zu jagen, „afin qu’on m’eerive regulierement

et qwon n’expedie point les choses qui souffrent delai, sans
m’en faire part“. Nocd, immer fcheint er fich nicht zu erinnern,
dai er den Entwurf von 1704 jelbjt gebilligt hat. Dann legte
er in einer ausführlichen Auseinanderjegung an von Pringen die
Bedürfniffe der Sorietät dar, unverdrofjen jelbjt wieder die Arbeit

aufnehmend, aber auf's Beltimmteite verlangend, daß ihm über
alle Vorfommnifje von Concilium rechtzeitig MittHeilung gemacht
werde. Waren doc) auch), wie er rügend bemerkt, die Divectoren
der Slaffen gewählt worden, ohne dah er benachrichtigt Worden war.
„e’est un homme actif,
Auf den Secretar und auf Fri) —
d’esprit et de savoir, et qui a envie de bien faire“ — macht er den

Dinifter befonders aufmerkjam, beffagt fich aber über die Medieiner:
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„U faut que j’ajoute

encore

1700— 1711.

que Mss.

les Medecins

nous

ont

fait

banqueroute, lorsqu’il s’agissait de fournir quelque choseanos Miscellanea.
J’avais fort compte sur M. Hofman, et lorsqu’il fut a Hall, il parut
zele, mais depuis qu’il est & la Cour, il nous a oublie.“*

Beigelegt ift ein in deutfcher Sprache

verfaßtes Pro Memoria,

das der Minifter wohl dem Könige vorlegen follte. Es enthält
die Directiven für die Arbeit der nun in Xetivität gejeßten
Societät; Leibniz wollte augenfcheinlich zeigen, daß er die Zügel
in der Hand halte, bereit jei, weiter für die Societät zu arbeiten
und den neu ernannten Ehrenpräfidenten zu inftruiren habe. Er
beflagt fich über die Lauheit der meiften Mitglieder, die ihrer
Pilichten nicht eingedenf-feien. Wenn e3 damit nicht bejjer und
die Societät nicht reichlicher ausgejtattet werde, fo werde fie feinen
willenfchaftlichen Credit genießen.
„Der Urfprung der bisherigen Kaltfinnigkeit" — fährt er fort — „Ijeinet
großentheils daher Lonımen zu fein, daß man fi, obfhohn ohne Grund, einge»
bildet, $. M. nehmen fidy der. Sorietät wenig an und adteten nicht, ob
foldye etwas redhtfhaffenes zu Wege bringe oder nicht.”

Der Minifter müffe auf ftrenge Einhaltung der Statuten und
auf Erhöhung der Einnahmen der Societät bedacht fein; außerdem
feien verdiente Mitglieder durch Prämien aufzumuntern und aud)
an Nangerhöhung fei zu denfen; die einft vorgejchlagenen Ent:
würfe zu Privilegien feien auf3 Neue zu erwägen und in Borfchlag zu bringen. „ES wäre aber auch vielleicht Verordnung zu
machen, daß die Glieder, welche innerhalb drei Jahren nicht3 zu
dem Scopo dienliches beitragen, nach ©utbefinden aus dem
Catalogo

membrorum

gelajjen

werden

fönnten.“

An

meijten

liegt ijm an den von der Societät einzuleitenden und zu überwachenden medicinijcheftatijtiichen Beobachtungen der vom Staat
bezahlten Irzte.
3 war der Punkt, wegen dejjen die Mediciner
der Societät grollten; denn jie betrachteten das als eine unbefugte

Einmifchung.
Eröffnung

der

Societät feine volle Präfidentenpflicht wahrgenommen.
Am 30. December entjchlog fic) endlich der Hofprediger,
zu Ijreiben und das Vorgefallene zu erklären:

So

hat

Leibniz

furz

vor

der.. feierlichen

ihm

. der Eron-Printzeffin

verftehen gegeben, daß Mein
Eclbte einiges Misvergnügen
der Vilfenfhafften vorgangen
Hierüber an Eure

Wohlgeb.

Königl. Hoheit

hat

mir

vorgeftern

zu

HodgeChrter Here Geheimter Naht an
über dem fo zeither bey der Socirtät
bezeuget hätte, aucd begebret daß id)

einige Erklärung

da Selbter empfindlid, falle, daß

thun möchte; abfonderlid,

der Herr Geheimte Ejtats-Jaht

von

Zeibniz giebt dem Minifter Ratbichläge für die Leitung der Eocietät.
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Bringen zum Praeside Honorario, ohne Dero Borwiljen und Partici«
pation ermwehlet worden.
Da aber Ew Bohlgeboren erinnerlid fein
wird, dab das Project der Königl Verordiiung, welde der Socictät
zu einem beftändigen Neglement bienen fol, und darin wegen Bee
ftelung eines foldjen Praesidis (oder vielmehr Protectoris, nur daß diefen
titul, Se Königl. Majt fidy felbfien in der. Zundation vorbehalten) ver»
fchung
gefhehen, Dero bereits vor ciwa 7 Sahren
zur cenfur
communleiret, inzwifhen aber von Dero hinmieder nichts
moniret
worden, fo dienet nun zur gehorfamften Nadriht, was die Berfon
vor-mwolgedadjten Ministri betrifft, daß nit die Societät,
fondern

Seine Königl. Majt felbften aus eigener Bewegung denfelben gemehlet,
da

das

Reglement,

dur

den Hrn

Geheimten

Naht

von

Slgen,

mit

einer Züden, davor de Praesidis Honorarii Namen fiehen folle,
“alleruntgft vorgelragen worden. Daß aber nad) einem zehnjährigen
Languore man
endlid zur fadhe Ihun,
und
damit durchdringen
mäffen, bat außer taufenderley Unfuft und Epott, melden die Socictät
wegen ihrer Inaction erdulden möüffen, fonderlid des Hren HofNaht
Chuno
jüngftere höchfigefährlihe
Krankheit verurfadhet. als defjen

Leben

eine

geraume

Bann

nun,

da ohn dem

Zeit

nur

am

einem

feidenen

die meiften die von anfang

Faden

gehangen.

bey der Sociclät

gemefen, darüber verflorben, aud) diefer Fall nod) fid) zugetragen hätte,
mwürde diefes Löbliche, aber nody unvollfommene Gtabliffement gefahr
gelauffen Haben, zu trümmern zu gehen; zu aller die darin Hand
gehabt

Beihimpfung,

Da

und

zu EmBohlgeb.

eigenem

aber alles fo Hierunter vorgangen,

Schaden.

gar nidht

gemeinet

ges

wefen, EmwBoffgeb. aud) nur im allergeringften zu nahe zu freien,
erhellet aud) fhon aus dem gedruften Reglement; deme Hicbey füge

Copiam der Special-Berorduung an des
aus melden beiden füden Eure Wohlgeb,
daß vor Selbte,

fo wohl

die

gebährende

Hru dv. Pringen Epeel.
deutlih erjehen‘ werben,

Ehre, al$ das

wenige lite,

forgfältig falviret worden. EWohlgeb. glauben daß gleid wie niemand
unter Uns

ift, der Derofelben Merita

wie fonft um die Gelehrte

Welt,

alfo in specie um unfere Societät, nit erkennen follte, alfo aud) wir
alle, und id) insbefondere begierigft beytragen werden, was zu Dero
Bergnügen gereihen nıng.

Db diefer Brief ausreicht, darf man wohl fragen. Wie hoc):
gefinnt und großmüthig Leibniz war, zeigt feine Antivort vom
9. Sanuar 1711. Dffen beflagt er fich, aber in der würdigften, ja
freundlichiten Weife, ohne Bitterfeit und ohne Groll. Er jammelte
wirklich feurige Kohlen auf das Haupt der in ihrer Weife recht>
idaffenen, aber Hleinlichen und furchtfamen Leute, die fi) an der
Größe verjündigt Hatten, weil fie jie nicht liebten. Er erinnert
fit) — aber nur ganz dunfel und unficher — vor 7 Jahren den
Statutenentwurf gejehen zu haben; aber „wenigitens hätte einige
Nachricht von der Neafjumtion nicht fhaden, und ich vielleicht ein
und anders Dienliches
Gefäichte ber Alabemie.

L

erinnern
.

können".

Er jhärft

ein,
9

daß es
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nun vor alfemı darauf anfomme, jährlich einen Band Miscellanea
zu veröffentlichen, „die zum wenigjten nicht jchlechter feien, als Die
ich endlich mit vieler Mihe und Arbeit ertorquiret”.
„Wenn

Hr. Hoff. Hofmanı

als Leib-Medicus

dermaleins

der Sad

in

feiner Sphaere favorabel fein und nebenft beitragen, des Seinigen aud) andere,
Medicos dazu animiren mollte, würde aud) darin
fein. Anfangs Hat er große Hoffnungen gemadt.

was Gutes zu erwarten
Er hat aber bisher fi

wenig an und gefehret; wird er fünftig der Sad) fid nichr annehmen, dürfte
e5 fein geringes

fein.”

Endlich; beffagt er fi), daß er zu wenig erfahre; er fei zu
hingebender Mitarbeit bereit, wenn man ihn nur in allen Stüden
auf dem Zaufenden erhalte „Sm übrigen verjichre m. 9. Hof:
prediger, daß der Modus,

fo gebraucht worden

und defjen Urjache

ic) nicht genugfam begreife, mich nicht verhindern wird, Towohl
bei meinem Eifer zur Aufnahme ‚der Societät zu verharren, als
auch denen 9. Sociis, Die fi) der Sache angenommen, meine bes
jtändige Ergebenheit zu Dezeigen, wenn mir £ünftig mit mehr
Öffnung und nad) Zug und Billigfeit begegnet wird. Cs ift fonft
meine Schuld nicht, daß allerhand Gutes in Brunnen gefallen,
wofür mir nichtS als die Arbeit und Erinnerung übrig blieben,
und ftelle dahin, was die Nachwelt davon urtheilen und erfahren
dürfte."

Diefer Brief freuzte fi) mit
verabredeten Schreiben

des

einem gewiß

Secretars

vom

mit

Dem Bruder

10. Sanuar

1711,

in

welchem diefer endlich fein Schweigen Brad): das Statut fei feit
7 Jahren eine bejchlojjene Sache gewefen, daher habe er e8 nicht
mehr befonders erwähnt;

ihm werde „Hierunter einiger Unfleig und

Nachläffigfeit Hoffentlich nicht beigelegt werden,

wie denn hierum

gehorfanft bitte”; die ganze Sache fei jo allmählich gefommen,

man wenig Anlaß gehabt, derjelben oft zu erwähnen“.

„daß

Das war

nicht überzeugend.
Am

19. Sanuar

(am Tage

nach dem Strönungstage) fand die _

feierliche Eröffnung der Societät ftatt-in dem Situngszimmer des
Obfervatoriums. Leibniz, der eingeladen war, hatte fein Ausbleiben
durch eine Unpäßlichfeit entfchuldigt. Hr. von Bringen hielt eine
ziemlich ange, aber jchwülftige und nichtsjagende Tateinifche Nede,
die den Verjtändigen Leibnizens Abrwefenheit doppelt fühlbar machen
mußte.

Der Hofprediger Sablonskfi beantwortete jie mit einer noc)

längeren, aber nicht unbedeutenden Anfprache, die den Nedner als
aufmerfjamen Schüler Leibnizens charakterifirt, aber — in beiden
Neden

wird diefer mit feinem Wort

genannt,

ein Beiveis, daß der

|

Die feierliche Einrichtung der Societät am 19. Januar

1711.

13

König nichts von ihm wifjen wollte und daß man nad) des
Königs Willen that. Benjamin Neukirch) hatte ein deutjches Gedicht
zur Einweihung verfaßt, welches dem Monarchen fo gefiel, daß er
ihn in die Societät aufzunchmen befahl. Einen Bericht über die
Beier befißen wir in einer Heinen Drudfchrift, die die Societät im
Herbit 1711 erjcheinen lieg und die zugleich emen kurzen Abrik
ihrer bisherigen Gefchichte enthält.
So war denn die Societät faft 11 Jahre nad) ihrer Gründung —

tantae molis erat! — feierlich eröffnet worden. Sie war im Befit
eine3 geräumigen Objervatoriums mit einem Verfanmlungszimmer
und fleineren Näumen, bejaß dem Objervatorium gegenüber ein
ziemlich großes Grundftüd mit einem Haufe für den Ajtrononen
und Hatte jich durch den erjten Band ihrer Miscellanea in Die
gelehrte Welt eingeführt. Zwei Privilegien waren ihr gewährt,
da3 der Kalender

und

das

des Seidenbaus,

brachte zur Zeit etwas ein.
verfaßt) it der Beltand

aber nur das erfte

In dem Adrefalender für 1712 (1711

der Societät

aljo

verzeichnet

(anivejende

Mitglieder):
Societät

der Biffenfhaften

ift auf dem Observatorio

am neuen Marjiall

auf der Dorotheenftadt.

Praefident

und Director:

S.

Ere.

der wirklich

geheime Eftats-Minifter Hr.

‚von Bringen.
.
Praeses ordinarius: Hr. Gotifr. Wild. von Leibniz, 8. Preuß. wie aud) Chur.
Braunfd.-Lüneh. geheimer Nath, abwefend.

Vice-Praeses p. t.: Hr. D. €. Zablonsti.
Unmefende Mitglieder:
In classe Medico-Physica:

Krug

von Nidda,

Director;

Chauvin,

Gohl, Hof

Rath Hofmann, Zagwis, Naue, Spener, Sterdy.
In classe Mathematica

In

In

ete.:

Chuno,

Director;

Angieour,

Behr, 3. H. Hoffe

mann, Sagmwiß, Naude (Baier u. Sohn), von Stapfj, Rignoles,
classe Hist.-Philol. Germanica: Scott, Director; Ancilon, Bignoles,
drih, 3. TH. Zablonski, Marperger, Neulich, Schlüter (Syndicus,
nit der Baumteifter), Spener, von Stapfi, Voldmanı.
classe Hist.-Philol. Ecclesiast. et Orient.: ®. G. Jablonsfi,

Adhenbad,
mann.

—

Ancillon,

Früh,

Dazıt: Papen,

Naue,

Schott,

Sterdy,

Director;

La Groze, Bold.

Factor.

Durch) Frifch’s Brief an Leibniz vom 12. Sanuar 1711 ift uns
die Siung vom 4. December 1710, in der die Directoren erwählt
worden waren, näher befannt.!) Ein Gegenjat zwifchen Deutjchen
Y) In diefem Brief ftcht die Bemerkung über den Kronpringen, er wolle der
Societät gern eimwaS gumenden, „wenn cr würde fehen, da& eimaS bdarinnen gethan
würde.”
g*
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und Franzofen zeigte fid) bereits. „Die Sranzojen fielen im dritten.
Departement, nämlidy in der Cultur der teutjchen Sprad) und
teutjchen Hiftorie, auf den ©. Rath Schott und überjtimmten die
andern mit ihren Votis, weil er ihnen wegen ber franzöfifchen
Sprad, beffer an die Hand gehen fünne. In summa: weil Die
Societät noch in infantia ift oder diejelbe faum verlafien, fo pajjirten
au) bei einigen Umftänden folche Dinge, die. diefes Alter zu Haben

pflegt."
Drittes Capitel.
von ihrer Cinrihfung im Sanıar 1711 Bis
Sociefäf
Gefdicte der
zum Tode Leibnizens (14. November 1716).
Der Anfang der Wegierung Friedrid WBilhelm’s I.
1.

Die Societät war endlich eingerichtet. Leibniz bejchloß, das
jüngft Gefcjehene zu vergeffen und mit dem Minijter von Bringen
zufammenzuwirfen. In diejem, der ihm perjünlich freundlicd) gefinnt
war, hatte die Societät den beiten Ehrenpräfidenten erhalten, den
fie fi) unter den damaligen Verhältniffen wiünfchen fonnte. Hr.
von Prinzen gehörte mit von Ilgen und Kamefe zu den Gegnern
de3 Grafen von Wartenberg, dejien Sturz (Ende 1710) mit der
definitiven Einrichtung der Societät zufammenfällt. . Die undeilvolle Wirthichaft diefes Günftlings hatte ihr Ende erreidht. Man
da

durfte hoffen,

allmählich wieder

das zerrüttete Staatswejen

in Ordnung gebracht werden würde. Leider gabes nur jehr viel
Wichtigeres zu thun, als eine Afademie auszuftatten und zu leiten.
Diefe fchien fid) einen Moment aufzuraffen. Seit dem 29. Iar
nuar begannen die regelmäßigen Slafjenfigungen. Die phyfifaliiche
medicinifche Section machte den Anfang. „Seit der Neuordnung
bezeugen die Mitglieder viel mehr Eifer,“ jchreibt der Hofprediger
an Leibniz,

„bejonders der Hofrat Hoffmann;

er jagt, die Soctetät

fei nicht zum Vücherfchreiben da, fondern zum Unterfuchen, und er
Hat in dem erften Convent proponitt, daß in dem Obfervatorium
ein Theatrum anatomieum mödjte aptirt werden und die nöthigen
Snitrumente angefchafit; er wolle mit Hülfe einiger Eadaver dann
Auch an ein chemifches Laboratorium
Anatomie vortragen?)."
wurde gedacht.
3) Bergl. den Brief des Secretärd an Leibniz, 31. Januar: „Vorgefteen ift die erjie

Zufammenkunft de3 medieinifgen Abteils gehalten
worden, dak man

und dabei

jonderli

auf benötigte Werkzeuge, Tie erforderte Experimenta

angetragen

vorzunchmen,

Die erften Arbeiten der Socictät.
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Die mathematifche Kajje bejchloß ebenfalls, einige Initrus
mente, vor allem eine Quftpumpe, zu erwerben und die magnetifchen
Beobachtungen vorzubereiten.
Die Hauptaufgabe aber fiel der
deutfchen Safje zu; denn der lönig Hatte bei der Einweihung ausdrüdlich befohlen, die Societät jolle ein volljtändiges deutjches
Wörterbuch herausgeben und fofort in die Arbeit eintreten. Man
nahm fie in der erjten Sigung auf; aber die Befürchtung, die der
Secretar äußerte,

daß wenige Glieder

vorhanden,

die etwas beis

tragen fünnten, war leider gerechtfertigt?).
Leibniz wurde über diefe Unternehmungen und die Berathe
ichlagungen über Verftärfung des Jundus Bericht abgejtattet, und
er entjchloß

fich,

weil

die Societät: jeine Gegenwart

für

nötdig

hielt, Ende Februar felbit nad) Berlin zu reifen — er befand fich
eben in Braunschweig — und die Societät in ihrem Eifer zu be
ftärfen.

Diefer

rafc)

gefahte Entjchluß,

defjen Genehmigung

an

höchjter Stelle er nicht abwartete, war eine verhängnißvolle Über:
eifung. Preußen und Hannover waren cben wieder in Spannung
(Hildesheimer Angelegenheit). ALS er in Berlin eintraf, wurde er
nicht nur fühl empfangen, fondern fogar unzweideutig ald Spion
bezeichnet und ihm bedeutet, er möge fofort nad) Haufe zurüdfehren. Gleichzeitig empfing er aus Hannover die Nachricht, da
der Kurfürft über ihn ungehalten fei, weil er fid) ohne Urlaub
und deren Anfdaffung, ingleihen die ausmärtigen, fonderlih in den N. Landen
Ichenbe Medicos einige Observationes anzuftelfen, zu ermuntern bedacht fein möge.
Diefer des Hrn. Rath Hoffmann’S Vortrag ift dDurchgehends beifällig aufgenommen
‘und zu fernerer Fortfegung defjelben ein und andere Anftalten belichet, danchen
auch erinnert worden, ob nicht die Mitglieder unter ji) die verfhiedene Objecta
diefer Classis teilen und ein Jeder in feiner Ordnung bei denen fünftigen Bufammen«
tünften elmas in Bereitichaft mübringen wolle, davon alsdann gehandelt werden
möge, worüber man fi Biernähft zu vergleichen befchloffen”. Nad) einem Protofoll«
Auszug if 8 Arug von Nidda gemefen, der den Borfäjlag, ein theatrum anatomicum

einzurichten, gemadjt Bat.
2,4.

a. D. (und

\
in

dem

verlorenen

Brief vom

Donnerstag wird die teutfche Zunft zufammentommen,

14.

und

Februar):

„Künftigen

da infonderheit auf 8.

Befehl über die Verferligung eines „vollftändigen*, wie der König fid) ausgebrüdet,
Mörterbuhs zu rathfchlagen fein, wozu aber hie gar wenige Glieber, die etwas
beitragen könnten, vorhanden, und ‚auch ausmärtig, mie Herr Neulird davor hält,
nit viele dürften gefunden werden”. Das ausführlige Protofoll ber erjten Sigung
der deutfhen Kaffe wird auf dem Alademifhen Arhiv („Wiffenfh. Verhandl. u.
Auffäge 1699-1737") aufbewahrt, gefhrieben vom Hofprediger.
Man befchloß

(um dern König doch bald etwas vorlegen zu Können),
Börterbuds

—

c8 follte ein Tritifches Werk

werden

neben ber Vorbereitung
in Bezug

deS

auf Rechtichreibung
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entfernt Habe, jeine Pflichten als braunfchweigifcher Gefchichtsichreiber vernachläffige und augenfcheinlich lieber in Berlin weile,
als in Hannover. Selbft feine Gönnerin, die Kurfürftin Sophie,
antwortete ihm ironifch, al3 er fich entfchuldigte, er fünne nicht
fofort nad) Hannover zurüdfehren,

weil er auf der Neije bei einem

unglüdfihen Fall fi) das Bein verleßt habe, und der preußijche
König fchicte iym fogar feinen Leibarzt in’S Haus mit dem Auftrage, fi) davon zu überzeugen, ob das Leiden nicht nur. ein
Vorwand je.
Man glaubte aljo
er war in der peinlichiten Lage.

nicht einmal

feinen Worte —

Allein es gelang ihm doch wieder, das Vertrauen des Königs
einigermaafen, freilich nur momentan, herzuftellen. Nachdem ihm
diefer eine Audienz bewilligt hatte, unterbreitete ihm Leibniz zur
Vorbereitung derfelben ein Schriftftüc, welches alle die ftudiren
follten, die den großen Mann nod) immer beargwöhnen. Mit
edlem Freimuth und in Worten, die den Stempel der Wahrheit
tragen, legt er dem Slönige den Ungrund aller Verbächtigungen
dar und zeigt, daß feine Neife in Yolge eines plöglichen Entjchlufjes
von ihm unternommen worden fei, von dem er Niemanden — aud)

die Kurfürftin nit — in Hannover in Stenntniß gejeht habe.
Den Borwurf, Spionage zu treiben, weiß er fi) nur daraus zu
und Srembdmwörter — Überfegungen von Klaffifern zu liefern. Vorgefhlagen wurde
Tacitus’ Germania, Frontinus’ Strategemata, Balerius Marimus u. f. w. An den
Nand des Protofolls Hat von Prinzen die Worte gefeht: „S. 8. M. Haben aller«
gnädigft refolviret, daß von denen vorgefhlagenen Autoribus der Tacitus de
moribus Germanorum in’3 Deutfde überfegt werden folle. 20. Febr. 1711”.
So nahm man diefe Arbeit auf. XTie Protokolle Ichren, daß man fidh mit ihr bis
1721 Hingefleppt hat; aber e3 wurde nichts. Buerft überzeugte man fi von ber
Unzulänglickeit der Überfegung, wie fie der Sceretar als Vorlage ausgearbeitet;
dann fehlte e8 an den nöthigen Unmerfungen u. |. w. Srifh, der Unermüdliche,
rettete zulegt die laffe dur fein Wörlerbud) (f. oben). — Kalt no „fhläfriger"

war die orientalifchetheologifcheKaffe.
Überfegung

der

Bibel,

bez. eine

Sie befhlop am 12. Mai 1712, eine neue

gründliche

Revifton

der Luiherihen Überjehung,

zu veranftalten und mit den Neuen Teftament zu beginnen.

In ihren monatlichen

Klaffenfigungen Hat fie fi, wie die Protofolle ausweifen, bi3 1748 faft ausfhlichlid,
mit Ddiefer Aufgabe Befhäftigt. Aber trog des Antheils, den der König an ber
Sade nahm, und feiner Mahnung, fie zu befchleunigen, war erft 1719 die Revifton
des Matthäus, 1728 die de8 Marcus, 1728 die de8 Lucas, 1736 die des Johannes
vollendet, und am 12. September 1743 war man glüdlidy biS Apoftelgefch. 26, 17
gelommen!. Die Akademie Friedrih's des Großen Vieh die Aufgabe, für die wiederum

Zrifh daS Meifte getan hatte, fallen.

arbeitungen der Alaffe aufzufinden.

DVergebli habe ih mid; bemüht,

u

die Muss

Leibnizens Ichter Aufenthalt in Berlün.
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erflären, dai er jtet? das höchfte Gewicht
auf das Einvernehmen
der Häufer Brandenburg und Braunfchtweig in Sachen de3 Pro:
teftantismus und der Neligionseinigung gelegt und in diejer An:
gelegenheit

mit Eifer

fich

bemüht

habe.

Er verweift

dann

auf

jeine Arbeiten für Preußen — er gelte in Hannover für „allzu
Berlinifch" — und vor allem auf fein Werk, die Societät; was in
ihr gefchehen fei, fei durd) ihn zu Stande gebracht worden, zulett
noch der 1. Band der Miscellanca.
„Dieraus erfehen €. M., ob id; in der Societät Sahen

müßig gangen,

und ob man nicht gefichen muß, daß außer der observationum Astronomiearum
faft UNes durd mid) gefhehen müffen.
Nun laffe &. M. id; allergnädigft
erwägen, ob bei meinem Alter, da die wenige Zeit, fo id) noch zu Ieben Habe,
mir pretieux, id nit viel zu E. M. Dienft und Glorie gelhan, und ob ide '
vihi faft gratis thue, da ja 600 Thlr. gu meinem jährlihen Dedommagement
in feine Consideration gegen meine Zeit fommen faun; ftele aud) zu erwägen,
ob id einigen von €. M. Ministris darin zu meiden Urfady habe, indem

dasjenige, mas durd, meine Direction gefhicht, ad gloriam immortalem vers
mitlelft de3 incrementi scientiarum gehet, weldyes bei der Pofterität allezeit
pretios feyn wird, wenn
dürften, und wird mis

alle politifhen SInterefjen dermahleins geändert fein
umb fo michr fhmerzen, wenn meine Ireue Devotion

uns wahrer Eifer übel aufgenommen merden follte,”

Mit diefen denfwürdigen Worten

jchließt er feine perfünliche

techtfertigung.
Dann wendet er fich zu den Angelegenheiten der
Sorietät — e8 ijt das Ichte Mal, dag er über fie zum Slönige
gejprochen und fie ihm an das Herz gelegt hat.
Er verweift auf
die umfafjenden Aufgaben,

habe; er führt dann aus —
dai diefe Aufgaben

die der König

jelbjt der Societät gejtellt

wie oft Hatte er e3 fchon gethan! —,

nur erfüllt werden

fünnen,

wenn

der Fundus

der Societät durch) jtrenge Beobachtung der ertheilten Conceffionen
und durch Gewährung neuer ausreichend wird. Er zeigt, wie das
Eeidenprivileg durch befjere Anordnungen nußbarer gemacht werden
fünne und wie das euerfprien
= Privileg noch immer auf feine
Durchführung harre. Endlich fchlägt er als ein neues Privileg vor,
der Societät das Curatorium über alle Stipendien zu erteilen
und Diefe für die wifjenjchaftlichen Arbeiten durch) Gewinnung
waderer junger Leute nußbar zu machen.
„SInzwifchen Tafje ich
mir jonderlich die Continuation der Miscellaneorum Berolinensium
angelegen jein“ — er fündigt übrigens bereits an, daß fie nicht
jährlich, wie der urjprünglichePlan war, fondern alle zwei Sahre
erjcheinen follen — „und verlange, daß in die näcjfte unter
andern die Befchreibung einer Sad), die E. M. Haufe gloriog,
gebracht werde, nehnlic, de3 Canals, jo die Spree mit der Oder
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und folglic) mare Baltieum Oceano conjungiret, jo ber hochfel.
Churfürft ausgeführet, EM. aber verbejjert." _
Gleichzeitig wandte er fi) an von Bringen mit einem Fürzeren
Pro Memoria. Er trägt ihm in Bezug auf die Societät daS»
“ felbe vor wie dem Könige, fügt aber noch Vorfchläge wegen ber
Societäts-Convente und wegen Prämtirung ausgezeichneter Mit
glieder Hinzu und empfiehlt als befonder8 gelehrten Mann den
Endlich verfaßte er auf Ilgen’S Begehren eine
Hrn. La Eroze.
ausführliche Denkjchrift „vom Abgang der Studien und wie. denen
Er zeigt in ihr für jede einzelne Yacultät,
felben zu. helfen“.
welche Vorbildung

und

welches Wiffen ein

jeder

höher ftrebende

Candidat befien müfje, und fchlägt zur Hebung der Studien der
Negierung das Höchft einfache, aber leider nie wirklich durchgeführte

Mittel vor, bei Bejehung, aller Beamtenftellen ceteris paribus jtets

dem wirffichwiffenfchaftlich gefchulten Bewerber den Vorzug zu geben.
Diefe Borfchläge ließ man ihn machen; aber über ihre Annahme
und über den Erfolg der Audienz beim König ift nicht3 befannt;
die Hoffnung, diefer werde ihm num dauernd günftig gefinnt bleiben, betrog ihn. Plößlic) reifte er ab — im Mai 1711 — und
Seine Gegner am Hofe
ift nie wieder nad) Berlin zuritägefehrt.
müfjen die Oberhand behalten haben. Nod) im April Hatte er, in
der leiten Verzweiflung, weil;nichts vorwärtd ging, ein neues Pris
vileg (Befteuerung des Branntwein-Brennens zu Ounften derSocietät)
vorgefchlagen und die Societät veranlapt, in einem fürmfichen Ans

ch
- prachliche
trage den König zu bitten, daß Preife für beutf
ausgefeßt
gen.
Unterjuchun
chaftliche
naturwifjenf
und
n
Forfchunge
wirden — „was bisher nocd; nirgends geichehen" —, und daß
eine Commiffion, beftehend aus einigen Mitgliedern der Societät
und des General-SKriegd-Commifjariats, miedergefeßt werde, um
(s
die Kaffung jener und anderer Concefjionen zu berathen.
war umfonft.

Seit diefen Iehten Erfahrungen in Berlin, die dadurd) nod)
trüber wurden, daß die Societät felbft feinen wirklichen Eifer zeigte,
hat Leibniz die Freudigfeit und den Mut), die ihn bisher troß
Man darf annehmen,
aller Widrigfeiten bejeelt Hatten, verloren.
die Societät in Zlor
Hat,
gehalten
unmöglich
daß er e3 fortan für
ergriffen, da er
mehr
nicht
zu bringen. Eine Initiative hat er
eingefehen hatte, daß fie am Hofe nicht gewünfcht wurde; aber die
Gefchäfte der Societät Hat er, foweit man ihn benadjrichtigte,
“
—
fortgeführt.

Seibnigens Ichter Aufenthalt in Berlin.

den

von

Er wendet fih nad, Wien.

politifchen

In

Hannover

die

wifjenjchaftlichen Neifen
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ausgefchlofjen

Gejchäften

— denn eiferfüchtig wachte das Minifterium darüber, dah er fi)
in die Frage der englifchen Succefjion nicht mehr einmifche —, in
Preußen beargwöhnt, wandte er feine Blide nad) Ofterreich und
Die Vermählungen der beiden Enfelinnen feines alten
Nufland.
Gönners, des Herzogs Anton Ulrich von Braunfchweig-Wolfenbüttel,
mit dem Kaifer Karl VI. und dem Sohne Peter’ de3 Grofen
Im
ihienen feinen Plänen eine glänzende Zukunft zu fichern.
den
zufammen,
Torgau
in
Gzaren
dem
Dctober 1711 famı er mit
Ideen
feine
ihm
Er trug
er bisher nur flüchtig "gefehen Hatte.
vor,

Seranftaltung
des ruffiichen
Klaffen

follte

und

eine

nach

Sibirien

China,

und

Die

von magnetifhen Beobachtungen, die Givilifirung
Neiches durch Bildungsanftalten für die höheren

durch

verbefjerte Verwaltung;

eine

Hauptanftalt

Künfte und Wifjenfchaften.

ftehen
Dem

zur

im Mittelpunfte

Beförderung

großen Monarchen

der

Studien,

imponirte der

große Gelehrte, deffen Gefichtsfreis die Erde umfpannte; eine lebhafte Correfpondenz begann, aud) mit rufjiichen Staatsmännern,
und wie zwölf Sahre früher nach) Brandenburg, fo jandte Leibniz
Scherzend
jest nad) Nufland Pläne, Projecte und Denkjchriften.
durte er fagen, er habe Ausficht, der Solon Rußland zu werten,
„obgleich aus großer Entfernung“. Im Sommer 1712 fam er in
Karlsbad umd Dresden wiederum mit dem Czaren znjammen,
diesmal als Bevollmächtigter Anton Ulrich’8 mit Aufträgen, zwilchen
dem ruffiichen und dem öfterreichifchen Kaifer zu vermitteln. Peter
- fchenkte ihm fein volles Vertrauen, gab ihm jeinerjeits diplomatische
Aufträge nad) Wien und ernannte ihn am 1. November 1712 zum
tuffiichen Geh. Suftizrath, mit 1000 Thlr. Schalt. Seit dem Der
cember 1712 ijt Leibniz in Wien und bleibt dafelbft bis zum
August 1714, aljo fat zwei Sabre, hocdjangefehen, im Verkehr mit
allen

hervorragenden

Männern

Dfterreichs,

befonders

auch)

das

Vertrauen de3 Prinzen Eugen genießend und an der Kaiferin die
Schon feit dem Frühjahr 1712 war
träftigfte Stübe befibend.
ihm die Würde eines Neichshofrath3 zugefichert; diefe Hohe Stellung,
felbft als wirklicher Neichshofrath, genügte ihm aber nicht. Der
längft gehegte Plan, eine Afademie der Wifjenfchaften in Wien
zu gründen und al3 Director an der Spite einer groß gedachten,
das ganze Neid) bejtimmenden Anftalt zu ftehen, it aud) hier
Nicht ohne phanz
. die Seele aller feiner Beftrebungen gewefen.
taftifchen Schimmer und politiiche Naivetät war die lebte Idee
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feines Lebens, Ofterreich und Nufland wo möglich zugleich wiffenfchaftlic) zu regieren!)

und fi) dabei

auf

die

braunfchweigifchen

Prinzeffinnen zu ftüßen.
Aber das, was er jachlich gewollt Hat,
ift doch fchlieglich in Wien und Petersburg verwirklicht worden,
freifich erjt lange nach

feinen QTode, aber nun

in einem Umfange

und mit einem Erfolge, den er fic) nicht hatte träumen laffen.
Nachdem Leibniz Berlin verlafjen Hatte, ging c3 mit der So
cietät abwärts.
Die Überlieferung, daß fie erft unter dem Drud
Sriedrich Wilhelm’SI. verfünmert fei, ift faljh. Sie war niemals
lebendig gewefen — nur ihre Seele, Leibniz, war lebendig.
As
er gezwungen wurde, fich zurüdzuziehen und feine Thätigfeit auf
da® Nothwendigjte zu bejchränfen, zeigte e8 fi), noch zur Beit
Sriedrih’8 L, daß fie faum Tebensfähig war.
Die Schuld Tag
theil8 an dem mangelnden wifjenschaftlihen Vermögen der Mehr:
zahl der Mitglieder, theil$ an dem fehr. geringen Interejje derjenigen Afademifer, die von der Direction ausgejchlojjen waren,
theil3 an den fehlenden Mitteln).

Dazu

fam, daß

der fehr ein-

flußreiche Seibarzt Dr. Gundelsheim, der die Aufnahme in die Societät abgelehnt Hatte, fie al3 ein völlig unnüges Snjtitut befämpfte
und e8 erreichte, daß fein ausgezeichneter Nivale, Dr. Hoffmann,
auf den die Societät mit Necht die größten Hoffnungen gejeht
hatte, Berlin in Ungnade verlafjien mußte. GundelShein war ein
beliebter Arzt und ein emjiger Sammler von Naturalien — von
ihm war der Vorfchlag ausgegangen, den vor dem Potsdamer
Thor gelegenen Königlichen Hopfen- und Küchengarten in‘ einen
botanifchen Garten umzuwandeln —, aber er gehörte der alten
1) Bedenkt man, daß er dabei den Zufammenbang

mit Berlin

nicht aufgab,

ferner fortfuhr, als Gefchichtöfchreiber für feinen Hannoverfhen Landesherrn zu
arbeiten, weiter jehnlichft wünfchte, englifher Hiftoriograph zu inerden, um in London
leben zu fönnen, und fid) enblic, eine Thür offen hielt, um fi} eventuell in Paris

bei der Afabemie niederzufaffen, fo fann man fid) allerdings

nicht wundern,

dah

feines der zahlreichen Eifen, die er im Feuer Hatte, wirklich glühend murde.
2) Jm AuSlande freili), wo man die Verhältniffe nicht genau fannte und
nur mußte, baß Leibniz der Präfivent fei, Hatte die Societät noch hohen Credit,
vergl. 3. 3. den Briefmechfel von Zo. Chriftop Wolf in Hamburg. mit La Groze

(Thesaurus epist. Lacroziani T. II ©.31f.).
„Quod

de societate regia,

cuius ipse

Zener fhreibt am 30. Zanuar 1712:

singulare

ormamentum

es,

scribis,

nihil mihi, fateor, magis hönorificum futurum erat, quam si nobilissimae
prineipum nostra aetate virorum coronae adjungerer.“ IS er aufgenommen
ift, zeigt fein Brief vom 17. April 1712 (a. a. dD. ©. 85 f.), daß fi) daburd) feine
ganze Stellung in Hamburg mit einem älage gebeffert Hat; denn fein Nanie fteht

nun neben dem Leibnizens.

Arbeiten der Socictät.
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Schule an und wird al3 ein ränfevolfer und auf feine Stellung
eiferfüchtiger Mann gefchildert, der vor alfem feinen Collegen Hoff-

mann zu defeitigen und die Societät zu vernichten jtrebte.

In den

Briefen des Secretard an Leibniz vom Auguft 1711 bis Juli 1712
entwidelt fich die Katajtrophe Hojfmann’s vor unferen Augen, und

jelbft ein Schreiben Leibnizens an von Pringen, welches warn für
den vorzüglichen Mann eintrat, fruchtete nichts.
Die Herausgabe de8 2. Bandes der Miscellanen Hätte, die
Hauptjorge der Afademifer fein müfjen. Leibniz war bereits wieder
auf dem Plane; acht Beiträge aus feiner Feder befanden fich jchon
im September 1711 in den Händen des Eecretars; allein die
übrigen Mitglieder „gaben immer neue VBertröftungen“, und Cuncau,
dem die Nedaction der Abhandlungen oblag, war ein gebrochener
Mann. Ein Königsberger, de Colas, fandte zwar Aufjäge über
Auffäge ein,

aber neben

wenigen

brauchbaren Gedanken

fand fich

viel Spreu darin.
Der prahlerifche Mann verfuchte den Leibniz
zu Spielen und in allen Gebieten, jowohl den abjtract philofophifchen
al3 den technijchen, zu ercefliren.
Wenigjtens die aftronomifchen Beobachtungen und das Seidenwerk hätte die Sorietät energifch betreiben jollen, denn auf ihnen
beruhte ihre Exiftenz. Allein der neue Ajtronom, der im Mai 1711
auf Vorschlag der Societät an Kirch’s Stelle angejtellt worden war,
3. 9. Hoffmann, war fäjjig, jo daß er fich fchliehlich eine fürms
liche Nüge der Societät zuzog. „Der Frau Kirch Hülfe Hat er fich,
wie fie jagt, zwar heimlid) bedienet, öffentlid) aber allezeit dawider
gefprochen, fie auch niemals auf das Obfervatorium lafjen wollen.”
Atronomifche und mathematifche Injtrumente wurden allmählid)
angeichafft; auch) die aus Holland verjchriebene Luftpumpe traf
ein; aber „außer Hrn. Chauvin

weiß

Niemand

mit ihr recht ums

zugehen und diejer beginnt ziemlich jehwach zu werden“. Das
anatomifche Theater fonnte man nicht einrichten, da der Dr. Hofir
mann nac) Halle zurüdfehren mußte und außerdem der Hof den
für die Anatomie beftimmten Naum auf dem Obfervatorium zeit
weilig mit Befchlag belegte.
Auf Srifchens Betreiben wurden
emifche Utenfilien angejchafft, aber „weiter fommt c3 nicht".
„E3 ijt ein Vorfchlag auf der Bahn, wie die Societät zu dem Ans
fang eine Laboratorii gelangen fan durc) Verleihung eines Pris
vilegS auf Bereitung von Scheidewafjer”, jchreibt der Secretar am
31. December 1712 an Leibniz; aber es blieb bei dem Bors
ihlag. Man tröftete fich unterdejjen damit, daß doch jchon viele
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Snftrumente

da

jeien,

„jo

daß man

mit

der Zeit etwas Haben

Auch brachte
wird, die Curiofität der Liebhaber zu vergnügen“.
m, „hielt
Objervatoriu
das
auf
Cabinet
hes
naturhiftorifc
fein
Spener
unter
da
ed,
begreift
Man
e8 aber unter feinem Schlüjjel".
Societät,
der
folchen Umftänden Hr. von Staff (Stapf), Mitglied
an Leibniz fchrieb (24. Auguft 1711): „Je vous ai une obligation

tres parfaite

de vos bons

soins de notre Academie,

qui en a

besoin”. Das Einzige, was man wirklich erreichte, war eine neue
Einfhärfung des Kalenderprivilegs durd) eine Königliche Drdre.
Außerdem benußte man die Gelegenheit der Hochzeit de3 Czarewitic)
mit der braunfchweigifchen Brinzeffin, um an ihren Vater, den
Herzog Ludtvig Rudolf, und an Leibniz der hriftlic) civilifatorifchen
Pläne wegen zu jchreiben. Heineccius übergab jenen Brief perjönfich, ohme Leibniz vorher in Stenntniß zu fegen — was biejer ihm
und der Societät übel nahm —, befchrieb in einem ausführlichen
Bericht feine Aufnahme und fonnte die bejten Abfichten des Herzogs
vermelden. Diefer felbft beglücte die Societät mit einem Schreiben,
in welchem er von Braunjchweig aus verficherte, daß jett „Die
wahren Kiünfte und nütlichen Wifjenchaften in Nufland verbreitet
werden jollen“. Befanntlic) wartete der Prinzefjin in Nupland
ein jchredfiches Schidfal.
Das Seidenwerf

wurde von Seife mit unverdrofjenem Eifer

betrieben, und im Frühjahr und Sommer
dieSocietät ein twärmeres Interejje zu widmen.
einen großen Plab für eine Baumfchule zu
bauen. und „viel andere vorher nie angehörte

1712 jhien ihm aud)
Man war entjchlofjen,
faufen, ein Haus zu
Dinge zu thun“. Im

Suli Fonnte der Secretar an Leibniz berichten, daß „das Seidenwert

Einige Stammerräthe Hatten
am Hofe wieder in Bewegung fer”.
„Der Kronprinz hat nun aud) bejjere Ger
fi) günftig geäußert.
danfen von. der Sache befommen und wird uns nicht mehr zu
hindern begehren“. „Der Hr. von Prinzen ift dem Werk jehr
geneigt; wie der Hr. von Sfamefe dagegen gefinnet, weiß man noch
nit... auf ihn dürfte der Ausfprud,

im September muß Srijch
Seidenwerfs jteht e8 noch
E3 ift eine 8. Commifjion
Stück mehr, wie ic) e8 um
in füny und mehr Sahren,
. confiderirt, und unterlafje
ich fann. Man heißt uns

ankommen“.

Allein bereits

an Leibniz fchreiben: „Wegen unferes
in den alten jchläfrigen Anftalten. en
gehalten worden. Ic werde in feinem
die Societät vermeine verdient zu haben,
da ich diefes Werk zu treiben gejucht,
doch nicht, fo viel dabei zu thun als
bei Hof des grands faiseurs de rien.
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Sch Habe von der Commiffion nicht das geringfte gewußt oder
erfahren, da id) doc) denen Hrn. Commissariis hätte die bejte
Meine Aominiftration Hat der Socictät
Nachricht geben können.
nichtS gefojtet, und winfche, daß die neue nicht mehr fojten möge".
Augenfcheintic) {hob man den tüchtigen Mann bei Geite, weil
er nicht zum Directorium gehörte, vielleicht auch aus der inftinckiz
ven Feindfeligfeit Heraus, mit der die Mafje der nicht3 Leiftenden
den Arbeitenden jtet3 verfolgt. SFrifch verlor den Muth zur Sache
nicht; er empfand fich in diefer Lage alS einen Leidensgenofjen

Seibniz und ftärkte fid) am feinem Vorbilde.

von

Die beiden Männer

verjtanden fich.
„Sch

habe von

Em. Er. nit

wınig Großmutd

gelernet, wie ntan durd)

durdyzudringen,

die Hinderung des eigenen Corporis Societatis müfje fuhen
nachdem

id) dDurd) die Raillerien des HofS

und

der Bedienten

desfelben

ar

vielerlei Orten durdhgedrungen. Gott erhalte Em. Ey. no lange Sahre,
denn wann nod) etwas geficht, fo tut man c8 aus gebührender Reflegion
auf Sie, fonft wäre unfer Werk
ungemein moquiren würde.“

ein Gefpenft

und Schatten, über den man

fi

Diefes Zeugnig über Leibniz, der, obgleich ein Verbannter,
die Societät noch immer trug und ausdauernd und großmüthig
gewejen ijt, [jfägt viele jaljche Bchauptungen und unrichtige Ver:
muthungen nieder.
Die Soeietät, d. h. das Directorium, nahm alfo das Werf
jeldjt in die Hand. Das alte Übelwollen gegen Frifch Ipricht fi)
in den Briefen

des Serretard

deutlich aus.

ALS

die Sache nım

natürlich viel jchlechter ging, Hagte er „über Hinderungen umd
Schwierigkeiten, die von denen fommen, jo das Beite der Societät
fürdern

follten und fich defjen angemaßet”.

Und

als

gar Sri,

der jet auf eigene Nechnung weiter arbeitete, fehöne Erfolge erziefte, da fchrieb der Secretar in feinem Unmuthe: „Weil er Die
Kunden an fich gezogen, fünnen wir an feinem Drt fortlommen",
ftellte es fo dar, als hätte Frifch der Sorietät gekündigt und
ijeute fic) fogar nicht, ihm zwifchen den Zeilen einen böfen Borwurf zu machen. AS endlich das Directorium die Sache gründlic) verfahren und jid) in Unmkoften gejtürzt Hatte, wandte es
fi) nothgedrungen wieder an den thätigen und fenntnißreichen
Mann, der denn aud) edelmüthig Half. „Wir hoffen (mit Srijchens
Vom Hofe haben
Hilfe) einen Schritt weiter vorwärts zu tun.
gar feine Luft
Stamefe
wir nichtS zu gewarten, weil der Hr. von
zu der Sadje bezeuget, aljo mitjjen wir fehen, wie wir ung jelbft
forthelfen“.
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Der Tod des Königs Fricdrih’s I.

Der neue König.

„Vom Hofe haben wir nichts zu gewarten" — dies Wort
Am 25. ebruar
follte fi) in einer ungeahnten Weife erfüllen.
1713 ftarb Friedrich I. nad) furzer Strankheit. Die Sorietät fand
Die Mehrzahl der ur:
bald Grund, ihn aufrichtig zu betrauern.
iprünglichen Mitglieder lebte noch, als der neue Herr den Thron
beitieg; aber jie befaßen fein Anjehen bei Hofe; man darf au)
Leibniz befand fid) in Wien. Der
fragen, ob jie e$ verdienten.
Tod des Monarchen erwedte in ihm feine weichen Stimmungen.
Al3 die Kurfürftin Sophie in einem Briefe von ihrem entjchlafenen
Schwiegerjohn als dem „jehr Hriftlichen“ Könige jprad), entgegnete
er, diefer Titel

jei

man

wenn

zutreffend,

die Erfüllung

auf

ber

äuferen firchlichen Pflichten jede; „il n’ya que Dieu qui conLaisse

Vinterieur;

cependant l’action du jeune roi de retablir

Dankelman —

M. de

dadjte er vielleicht auc) unwillfürfic) an fi) jelbit?.

— est plus chretienne que celle du pere non’ seulement de le
chasser de la Cour, mais m&me de lui confisquer son bien“.

„Vous jugez trös-bien ä l’e&gard de Danquelman,“ erwiderte in
ihrer Fauftiichen Weife die greife Zürjtin, „mais votre observatoire
ne sera pas aussi bien observe que votre impöt sur les almanacs . . . Le roi (Friedrid) Wilhelm I) se pique de faire
justice ä tout le monde et A emp£cher le superflu & ses servi-

-teurs“.

Sie kannte ihren Enkel.

2.
Den Zuftand ‚der Societät in den beiden
1. fennen wir
W
Negierung FriedrichWilpelm’s
den Briefen de8 Secretars, einem Schreiben von
und den Klagen La Eroze's!), Aber jene Briefe

erjten Jahren der
fat lediglich aus
Leibniz an diejen
charakterijiren die

2) Er richtete am 28. Juni 1718 einen fummervollen Brief an Leibniz. Sein
Gehalt war ihm gefperrt worden, und er Tam daburdh in bie hödite Noth; er
wollte nach England gehen, blieb dann aber dod) in Berlin, da er eine Stelle als
Brinzenerzicher erhielt und bald darauf in der Lotterie eine anfehnlide Summe
„Vous &tes heureux, Monsieur, de n’etre poins temoin des
gemann.

gemissements et des larmes qui se röpandent en ce pays-ci, ol il ya bien
des gens encore plus mal traites que moi. Te tenet aula nitens, nos
laerymosa

dies.“

93. 6. Eccard,

Eroge

der 2a

nad;

Helmftäbt

ziehen

wollte,

{rich ihm (Thesaur. epist. Lacroz. T. DI p. 286): „alto in otio vivimus et
tempestates non timemus, quas Berolini sustinuistis. Bone deus! quantum
mutata est sedes illa elegantiarum ex illo tempore, quo ibi cum amieis
Musis suavissime vixi“, Der wiffenfhaftlihe Briefmedhfel zwifhen La Croze und
Reibniz, in weldem jener der Gebende wer, sing ungeftört weiter; der Iegte Brief it

vom 19. October 1716.

-
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Lage fo vortrefflich,

dienen.

dag

fie einen Abdruf
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an

diefer Stelle ver

Schon al3 Kronprinz hatte Friedrich Wilhelm I. die Socie-

tät verachtet, weil fie zu wenig leistete und weil er alle Gelehrjamteit,

die nicht praftiich nußbar war, ebenjo verabjcheute wie das Latein,
die PHilofophie und die Elegantien.
An das Stalenderprivileg
icheute er fich, die Hand zu legen, und wollte auch die Stiftung
jeine3 Bater3 nicht einfach aufgeben; aber wo esirgend möglich war,
da jollte auch die Societät zum allgemeinen Sparjamfeitsiyitem
ihren Beitrag

liefern,

und fie

follte

nur

ein Necht

auf GErijtenz

haben, wenn fie thätig war, d. h. das militärijche Medicinalvejen
beförderte und im ZTechnifchen etwas feijtete.
Saft zwei Sahre
wartete der König ruhig ab; er übernahm weder die Würde eines
Protectord der Societät?), noc) betätigte er ihre Privilegien, noc)
entzog.er

ihr

die Mittel

und Nechte.

Nur

für

die Näume

im

Objervatorium verlangte er eine Miethe, d. d. er befahl gleich nad)
feinem Negierungsantritt, fie meijtbietend zu vermiethen. Da ich
aber fein Liebhaber fand, behielt die Societät ihre Räume zunächit
ohne eine Abgabe; jpäter zahlte fie 50 Thlr.
Das Nusfchreiben
der Amtsfammer

it charakterijtifch

als ein

bejonders

Teuchtendes

Beijpiel bureaufratifcher Undefangeneit.
Unfer

allergnäbdigiter

Here in Gnaden refolviret, daß nit allein die Stuben

Naddem

und Gammern

auf

dem

SH

M.

K. Marjiall,

in

Preußen

jondern

audy

u.

|. w.

die Logementer

auf

dem

dafelbft

befindlichen Observatorio auf der Dorotheenftadt, ingleihen der Dchfen:
und

Hammel-Stal

vor

dem

Leipziger-Thor a 500

Haupt-Schaaf-Viche

nebft der Hulung und Trifft, jammbt einer Stuben und Cammer ver»
miethet und dem Meiftbiethenden gegen EtcHung zulänglider Gaution
zugefchlagen werden follen, zu melden Ende der 21. Aprilis pro
Termino Licitationis anberahmet worden, als wird foldyes männiglic
hierdurch) Zundt gemadet, und Haben fich diejenige, fo etwa zu folden

2ogementern auf dem 8. Marfiall oder zum Hamntcl-Stall
tragen, fi) in bemeltem Termino zu geftellen u. |. mw.
Cöln

Belieben

an der Epree, den 29. Martii

1713.

8. Preuß. AmbtssCanımer,

Der Eindrud

der erjten Maagnahmen

des Künigs jpiegelt jich

— nicht zum Nachtheil des Monarchen — in den Briefen Nr. 147
bi8 149 des Eecretard an Leibniz vom 1. und 22. April und
15. Mai
man

1713.

Der erjte lautet:

„Der Hohe Todesfall hat mehr Veränderungen nad) fid) gezogen, als
je vernmuthet,
Sie beireffen aber meift die Oeconomica, und Haben

2) Hr. von. Bringen
der Societät”.

beißt

fortab —

aud)

in

den Kalendern

—

„Protector
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SR. NM. fih fo weit Herausgelaffen, dab Sie erft einen beftändigen Grund
guter Haushaltung legen müffen, damit Sie zuvorderft eine anfehnliche Kriegs«
macht wohl unterhalten und nachgehends ihren Untertanen einige Grleiterung
Hernad; werden Sie [don Mittel finden, au, ihre treue
Schaffen lönnen.
Diener zu belohnen, vor den Anfang aber müffen fie fih mit ihm in die Zeit
hiden und nad) feinem Erempel richtiger Haushalten fernen. Die unmäßige
Befoldungen einiger Hofe und Staatsbedienten find merllic eingezogen und
aller Überfluß bei Hofe gemäßiget worden, fo dab man fagt, «3 merde an
Küche, Keller und Silberlammer allein Bid 400000 Zhl. jährlid) erfparet werden.
Die Maleratadenie ift aufgehoben, wenigfiens weil ihnen die Befoldungen

genommen, wird fie von felbft zergehen, und man weiß nod nit, ob fie die

Gemäder

Stall behalten werden.

auf den

weiß

gefährliche Gerüchte gegangen und

dem

Yon

man

nod)

find

aud)

woran

man

Observatorio

nit

redht,

if, wie denn nad der Leihenbegängnik erft Ales in rchten Stand fol
Sonft hat ber König von der gehabten Abneigung von
gebradt werden.
der Feder viel nachgelafjen und felbft geflanden, wie er nun mohl ehe, daß
mit dem Degen allein fih nicht Alles ausrichten Iafje. Er bat jelbft Hand
angelegt und ale Nehuungen, Auffähe und was ihm nöthig gemefen mit
Er decretirt auf gleiche Weife mit eigener Hand
eigener Hand Hinzugefeßet.

theils publigue Sadyen, die ihm auf einen Halbgebrodhenen Denkzeitel gegeben

werden müffen, iheils Privaimemorialien, die er willig annimnt und mit
Er will ernftlich der Juftiz aufgeholfen und die Procefie
Zleik durdliefe.
verfürzt mwiffen, wozu aud fhon cine Gommilfion niebdergejebt ijt, mit der «8
aber nicht reht fort will. Der Graf von Dohna ift bei dem König wohl
angefehen und der Erfte unter den Vieren, fo den neuerrichteten Gabinet redht

ausmaden, die andern find die Hrn. vo. Ilgen, v. Bringen und Grumfom....
Der Hr. Oberpräfident von
wird fehr wohl angefehen.

Danfelmann ift auf 8. Befehl bergelommen und
Worauf e8 aber gemeint, ift nod unbelannt.“

In dem zweiten Schreiben heißt es:
„Sch babe

gehorfamft

melden

follen,

daß es mit ber Societät

nahe

an

dem gemefen umd vieleicht nod) ift, daß fie daß Glüd mehr anderer Collegien
Haben dürfte [d. 5.

aufgehoben

zu

werden].

Allzeit

das

Dbfervatorium

ift-

auf 8. Befehl von der Amtstammer zur Miethe Äffentlid, angef&lagen worden,
md

als man fid} Dagegen gemeldet, hat man faum erhalten, dab das Memorial

nur adacta genommen worden. In termino hat fih zwar Niemand gefunden,
der das Dbfervatorium zu miethen verlanget, alfo hat man fid) von Seiten
der Sociclät auf die gethane Vorftelung bezogen und zur Antwort erhalten,
e3 folle derfelben in dem Bericht gedacht werden. Wie 5 nun ferner laufen
werde, lehret die Zeit. Die Malerafademie hat ihre Zimmer um 60 Zhlr. in
Miete genonmen, nad) deren Egempel eö mit dem, Observatorio wohl aud)
wird gefäjchen müffen. Db c$ aber dabei aufhören werde ftehet dahin.!) €
äußern

fid) täglih neue Machinationes

zum

Nachtheil der Societät,

1) Hierzu bat Leibniz eigenhändig die Worte gefchrieben:
„Am Saal des Parlements, fo England fann gebieten,
ScHried Crommel endtlih an! Der Drk ift zu vermicthen.

Dem Kunftmerd zu Berlin gefdicht nod größre Ehr,
Ein König fchreist ans Hauf: Weit oder Thaler Behr.“

dagegen

Sriedrid Wilhelm I. Stellung zur Societät in ben beiden erften Jahren.
man
muß
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zwar alles Möglihe vorfehret, allein meil directe nit? auszuricdten,
man e3 dabei bemenden Iaffen, daß man indirecte mehret foviel man

fan.

DerHof hat fih fehr verändert, und Hat der ganze Zuftand eine andere

Geftalt gewonnen,

fo dag man

fid) faum

mehr darein

finden kann.”

Sn dem dritten Briefe jchreibt der Secretar:
„Mit
ziehung des
nit fiher
wieder bier
Betätigung

der Societät ift es alfo geblieben, außer daß der Auf von Ein«
Salenderverlags ficy wieder verloren.
Unterdeffen ift man bdod)
und Hat demnad beflofjen, fobald der Hr. von Pringen....
fein wird, mit demfelben in Rath zu fielen, ob man nicht Die
der vorigen Verjhreibungen bei it regierender 8. Maj. fuchen

fole.t)
Sonft

Haben die Veränderungen

gar weit

um

fi)

gegriffen,

und

ift

Niemand damit verfhonet worden weder von Civil» nod) Militärftand.
Unter
andern hat e8 aud) die Bibliothel gar hart betroffen und der Hr. Schott nidjt

mehr denn 200 Thlr. behalten, der Hr. 2a Eroze aber Alles verloren.
Eonft find S. R. Maj. bei Dero Regierung fehr fleiibig und bdicliren
ungählbare Supplicata mit eigener Hand.
Sie eifern abfonderlid; über
fhleunige und richtige Verwaltung der Gerechtigkeit und haben fhon einen
Anfang gemadjt, die Procekordnung am Kammergericht zu reformiren, wodurd)

die Rehtsfahen merlli verkürzt werden follen.
Einen wirklichen Maitre des requetes haben Sie nicht beftellet; es ijt
aber einer Namens Köppen, ein Generaladjutant, fo field um Diefelben fein

muß und alle Suppliquen annimmt. Ber Hr. v. Kreuz ift wirlliher Staats«
minifter und Directeur general des finances geworben.
Die Gelehrten

nıöhten

fi wohl

wenig

zu erfreuen haben.

Bon

denen

Condolenzs und Gratulationd-Gomplimenten, fo ein und andere dem König
überreihen wollen, hat er feine angenommen. E& haben aud) feine in ber
Schloßdruderei angenommen werden dürfen... So tft mir aud) gefaget
worden, der König habe dem Pagenhofmeifter ausdrädlidh verboten,
im Latein untermeifen zu Tafjen.”
\

die Pagen

Seht wäre e8 an der Zeit gewejen, daß fich die Societät zu«
fammenraffte und dem Slönige zeigte, daß fie etwas Nützliches zu
leiften im Stande fei — er ließ fie ja zunädjft ruhig gewähren,
Zeibniz trieb aud) unabläfjig dazu.
„Miscellanea esse edenda",
war fein Ceterum censeo.
Er fchlug vor, fid) in die Zeitverhäftnijfe zu fchiden und friegswifjenschaftliche und technijche AbHandlungen aufzunehmen; er zeigte in einem Schreiben an den
Eecretar, daß er den König zu würdigen verftand, und war bereit,
auf feine Liebhabereien einzugehen und felbft ein Problema tactieum zu inferiren, fowie eine balliftifche Abhandlung).
Aber die
t) In margine bemerkt Leibniz fehr treffend: „Man made zugleid, einen neuen
tomum Miscellaneorum präfentiren und allerhand manifeste utilia Hineinbringen®.
2) Sein Brief Nr. 154 vom 6. December 1713 an den Secretar ift für feinen
feifgen Bit und für die Elafticität, mit der er fi in neue Verhältniffe immer
wieder zu [hiden mußte, harafteriftiih.
„Cs Hat des neuen Königs Maj. der Welt
Gefgiäte der Alabemie.

I.

10
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Societät blieb völlig thatenlos. Sie hatte bisher überhaupt nod)
nicht gelernt, auf eigenen Füßen zu ftehen; fie ließ Leibniz arbeiten
und hoffte, ftatt fich. anzuftrengen, auf „Vortheile und Wohlthaten
vom Hof". Der neue Band der Miscellanea rücte nicht von der Stelle,

obgleich) am Ende des Jahres 1713 angeblich die meijten Mits
glieder etwas beigefteuert Hatten. E3 follten noch 10 Jahre dahin
gehen, bis er erjchien! Das Seidenwerk, dem der König nicht un
günftig gefinnt war, wurde ohne Frifchens Hülfe läffig und unge
fchieft betrieben. Der Secretar weiß Leibniz in der Negel nur zu
berichten, daß mit der Societät Alles beim Vorigen jtünde‘). Man

ijeint auf einen deus ex machina gewartet zu haben.

Nur an einem Punkt war man etwas rühriger?); hier aber
jtieß die Societät auf den feindfeligen Medicus Gundelsheim:
gezeiget,

dab Sie

nicht nur vor die Maffen forgen,

fondern au

guten Rath

zu

ergreifen miffen. Sie haben burd) Erlangung bes Befites von Stettin erhalten,
wornach ihr Hr. Rater glormürbigften Andenkens (des Hrn. Großoaters zu gefhmeigen)
vergebens getradjtet. &. Maj. haben noch dazu Tonningen erhalten und den Grund
zu der norbifchen Ruhe menigftens in den Reihölanden geleget, und da anderswo

nur zugefehen

worden,

die Hand

an

das Werk

mit Nahbrud

geleget.

Sit

alfo

aud) billig, daß Sie defjen genießen. E3 Heißet „jura vigilantibus scripta sunt‘*.
ch Schicke aus diefemn allem, daf S. Maj. den Studien nicit abgeneigt fein, fondern
wohl mwifjen werben, was im Regimente daran gelegen. Daher id) aud) der Hoffnung
‚lebe, Sie werden die von ihrem Hrn. Bater fundirte Sorietät der Wiffenfhaften
allergnädigft protegiren. Es ift nölhig, daß man dalin bedadjt fei, mie Tünftiges
Jahr ein neucs Volumen Miscell. Berolinensium zu Stande fomme, darin nit nur
speculativa et curiosa, fondern aud) practica et utilia zu bringen, wie man
amar auch beim erften Volumine darauf gefehen. Ich will unter andern ein Problema
tactieum inferiten: wie auß einer gegebenen" Zahl ein Bataillon carre vide alio
zu formiren, daß am wenigften Berfonen übrig bleiben, item eima8 ad rem
ballisticam. Und meil der König au) die Manufacturen gern beförbert, To ftelle

dahin,

ob einige

merfwürdige Vortheile oder Obfervationen u. dergl. zu haben und

beizufügen. Ich follte vermeinen, in Berlin würde fid) dazu Gelegenheit finden.”
3) Einigermaaßen zur Entfuldigung diente, da zwei Klafjendirectoren,
- Cuncan und Scholt, fehr leidend waren, ferner daß man aud) beim beften Willen
in Berlin feine Bervorragenden Gelehrten finden "Tonnte, die der Societät Anfehen

verlichen hätten.

_

befhäftigte man ji unter deS HofprebigerS Leitung mit der
deutfchen Orthographie, Tieß troß Xeibnizens beftimmter Warnung etwas darüber als
Leibniz
Manufeript druden und. fhidte cs an Gelehrte (Nr. 156. 157. 159).
mußte fehr wohl, daf die beiden Slaven Sablonsti nicht fähig waren, in deuticher
Spradlehre etma3 zu Teiften. Im Alademifhen Ardiv Liegen verfchiedene Auffäge
2)

Außerdem

über die Einrichtung eine deutfchen Wörterbuds, größtentheils von de3 Hofprediger&
Hand.

Wertfooller mögen

die

übrigens

nicht

zahlreichen Stüde

zu

einer

neuen

Ausgabe des hebräifgen Alten TeftamentS cum variis lectionibus fein, Vorarbeiten,
die ja wirklich zum Biele geführt Haben. =.
ıı

Das

Theatrum

anatomicum.
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Das Theatrum anatomieum näherte ji) der Vollendung,
und der rüjtige Spener, einer der wenigen Afademifer, die etwas
thaten, war eifrig darauf bedacht, mit den Sectionen zu beginnen.
Man

durfte hoffen,

damit den Beifall und die Gunjt des Königs

zu gewinnen, der der Anatomie (aud) der Botanik, um des Arzneis
wejens willen) ein bejonderes Interejje bezeigte. Aber Hier drängte
fit) Gundelsheim ein und belegte Anatomie und Botanik für ji)
mit Bejchlag. Das anatomifche Theater war mit der Societät nicht
verbunden, jondern itand unabhängig von ihrl). Gundelsheim ge:
ftattete wohl, daß Spener dort feine Sectionen vornahm — denn
er jelbft war unfähig dazıı —, aber er wachte eiferfüichtig darüber,
daß die Societät au8 dem Spiel blich,

damit fie nicht® von dem

Anfchen und der Gunjt der Sacje genöjje. DVennod) fam ihr die
Arbeit Spener’3 beim König zu Gute, und al8 diejem noch ein
anderes Mitglied der Societät, Colas,

al8 Wafjerbau-Berjtändiger

imponirte und dann ein gutes Wort für die Afademie einlegte, da
ichien er günftiger gegen fie geftimmt. Er ernannte im April 1714
Spener zum Profejjor, äußerte ic) Cofas gegenüber freundlicher
über die Societät, fchenfte ihr mehrere größere und feltenere Thiere

für die Seetionen, dachte daran, ihr die Anatomie dauernd einzus
verleiben, und befchloß, ihre Privilegien zu betätigen. Allein bereits
im Mai desjelben Jahres ftarb der treffliche Spener, 36 Sahre
alt, ganz plößlic), und fofort erlangte wieder Gundelöheim, der
Colas und Spener bereit3 mit jeinem Neid beehrt hatte, den ent
jcheidenden Einfluß in wijjenfchaftlichen Dingen beim König. Schon
im Suli-mußte der Secretar an Leibniz von den „mancherlei Ber
drüdungen der Societät, darunter fie fich jehmiegen und biegen
muß“, jehreiben, und im November 1714 erging vom Slönige Die
verhängnigvolle Aufforderung

an fie, Rechenfhaft

von ihrem Etat

abzulegen. Da Leibniz in diefe Sache verwidelt worden ijt, To
bedarf e3 einer furzen Bemerkung über jein Verhalten zur Societät
in dem leiten Jahre.
Bis zum April 1714 dauerte der regelmäßige Verfehr mit
dem Secretar von Leibnizens Seite ganz fo wie früher. Wir fünnen
aus den Briefen Sablonski’3 feftitellen, daß er vom März 1713
6i8 April 1714 mindejtens zwölf Schreiben als Präfident der Societät an Senen gerichtet dat, und aus den Antworten fäht fic)
1) Der Plan, ein Theatrum anatomicum
fon 1711 von der Socictät gefaßt worden.

zu bauen,

mar E proprio motu
10*
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erfennen, daß fi) Leibniz nit nur um das Stleinjte befümmert,
fondern fi) auch beflagt hat, da5 man ihn nicht genügend orienfire; man theilte ihm nicht einmal die Namen der neu aufgenontz
menen Mitglieder mit und Tieß (f. oben) ein Manufeript im Namen
der Societät druden, das er vorher nicht gejehen hatte. Was endlich
fein Gehalt betrifft,. jo war die Societät Dis zum Srühjahr 1713

mit 900 Ihr. im Nüdjtand; in dem folgenden Jahr aber war nichts
mehr bezahlt worden, jo daß fie ihm im Frühjahr 1714 1500 Thlr.
.
fejuldete. .
Dieje Umftände, noch mehr aber vielleicht die beiden Todesfälle, die tief in fein Leben eingriffen (der Herzog Anton Ulrich
ftarb im März, die Kurfürjtin Sophie am 8. Zunt 1714; er verlor
in

ihnen

feine einffußreichiten Gönner

in Hannover),

jodann die

Ausficht, in Wien wirklid) feine Pläne durchzufegen, endlich der Tod
der Königin Anna am 12. Auguft 1714 und die Succejfion jeines
Sandesheren als Stönig von England — alles dies wirkte zufammen,
um ihn ein halbes Jahr völlig von Berlin und der Gocietät ab»
zuziehen. Er ließ ein paar Briefe unbeantwortet und berührte aud)
Berlin bei feiner Nüdfehr von Wien nad) Hannover nicht; Die
Umwälzung im Kurftaate ftand jegt jelbftverftändlid, für ihn im
Vordergrund. Was hätte er auch in Berlin thun follen? Nathfchläge geben, die man nicht Hören wollte und nicht befolgen fonnte?
Seine einzige Gönnerin war die Königin Sophie Dorothea, aud)
eine braunfchweigifche Prinzeffin; er hatte fi ihr einige Mlonate
nad) der Thronbefteigung ihres Gatten brieflich genähert und dabei
der Societät im Allgemeinen gedacht; er hatte fich ihr zehn Donate
fpäter, gleich nach dem Xode ihrer Grogmutter, der Kurfürjtin
Sophie, nod) einmal in Erinnerung gebracht, ohne Umfchweife nun
ihre Protection erbittend und ziemlich deutlich um Vermittelung
einer Einladung nad Berlin erfuchend; allein man lud ihn nicht
ein, und er nahm daher an, daß man ihn nicht fehen wolle So
teifte er nad) Hannover, ohne Berlinzu berühren.
Dah er nad) fünfzehnjähriger ununterbrocjener Arbeit für Die
Societät einmal ein halbes Sahr paufirte -— zumal da jo gut wie
nichts zu tun war —, war feine fejwere Unterlafjung, und daß
er mehr al3 drei Jahre nicht nad) Berlin gefommen war, war nur
zum fleinften Theil feine Schuld, wenn man ihm hier überhaupt

irgend weldje Schuld beilegen darf.)

Das, was fid) nun ereignete, wäre jomit die jchnödelte Uns
dankbarfeit feitens dev Societät gewefen, hätte fc, nicht in Berlin,

Rorfchlag der ESoeictät, Zeibnizens Nemuneration

einzuziehen (Nov. 1714).
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wie anderswo, da8 Gerücht verbreitet gehabt, Leibniz jei definitiv
in die Dienfte des Kaifers getreten,

befleide al3 NeichShofrat

eine

hoch bejoldete Stelle und habe Wien nur verlajjen, um feine Verhältnifje in Hannover zu ordnen und abzubrechen.
Diejer irrige
Glaube — denn in Wien war noch Alles unfertig —
das Directorium der Societät wenigjtens etivas.

entjchuldigt

ALS von Prinzen im Auftrag 'de3 Königs dem Directorium
aufgegeben hatte, über den Stand der Societätsfafje zu berichten,
entjchlo fich diefes zu einer jämmerlichen Eingabe an den König.
E3 berichtete, der Cecretar habe aus den Acten ermittelt, dem
PBräfidenten von Leibniz fei vom König feiner Zeit fein Gehalt zu=
gebilligt

worden,

jondern

nur

eine

jährliche

Neijefojten-

und

Correjpondenz-Entjchädigung von 600 Ihlr.; demgemäß habe er
bisher im Ganzen 6900 IThlr. empfangen, 1800 Thlr. jeien noch)
rüdjtändig; auf die Anfrage des Serretars,
Summe fchiden jolle, habe das Direciorium

ob er Leibniz Ddieje
jich chlüffig gemacht

— „ob zwar gedachtem von Leibniz Hiervon noch) nicht eröffnet,
nod) er darüber vernommen worden“, — ihm diefe Summe zu
iperten, da er feit dem Frühjahr 1711 nicht mehr in Berlin ges
wejen jei („er hat ich auch vorhin nicht alle Jahre ordentlich ein
gefunden“), jeit dem April 1714 aud) die Correjpondenz unterlafjen
habe, augenjcheinlich aljo jelbft annehme, dab „die cura Societatis

bei dem zu Wien dem Bernehmen nach erhaltenen neuen Engager
ment nicht mehr convenable oder compatible jei". Das Directorium
verband mit diefem Antrag den anderen, fortab das Gehalt des
‚Hrn. von Leibniz unter fid) vertheilen zu dürfen,. da ed ja nad)
der föniglichen Verordnung vom Sahre 1710 den Directoren und
dem Siscal zufallen folle, wenn Leibniz feine Stelle verlöre. „Wir
haben nun 14 Sahre die Beforgung des Status und Aufnehmens
der Societät ohne den geringjten Genuß einiger Ergetlichkeit treufi) verwaltet."
Was aber die 1800 Thlr. anlangt (da Gehalt
der Ießten drei Jahre, welches Leibniz nicht ausgezahlt war), jo
iteffen fie den Antrag, dafür das Naturaliencabinet des verjtorbenen
Spener anzufaufen.

Man traut feinen Augen nicht, wenn man
da3

die

Berliner

Freunde,

die

beiden

dies Tiejt.

Jablonsfi

und

Sind

Guneau?

Nicht nur fürmlic) abjegen wollte man Leibniz — denn darauf
läuft e3 doch hinaus —, ohne ihn auc, nur vorher zu hören,
jondern mit rücwirkender Kraft abjegen! Man wagt dem Stönige
vorzufchlagen, Leibniz mitzutheilen, daß er bereit3 jeit drei Sahren

Geihichte der Societät von 1711—1716,

150

feine Nechte verloren habe!

treue Dienjte die Thaler
Naturaliencabinet ein!

Dagegen

zu und

jeldjt

für

einen Leibniz

ein

billigt man

für

taufcht

fich

3 ift das dunfelfte Blatt der Gejchichte der Societät; abe
es aufzufchlagen, war leider eine Nothwendigfeit; denn der erite

officielle Gejchichtsjchreiber der Akademie, Kormey, der Leibniz überHaupt feindjelig gefinnt war, hat in jeiner Histoire de l’Academie
die Sache nicht nur verfchleiert, fondern auc) deutlich genug den
Präfidenten als den jchuldigen Theil bezeichnet.

Acht Tage Später reichte daS Directorium eine Überjicht über

Nad) ihr hat der Überfchuß
die Einnahmen und Ausgaben ein.
nicht mehr als 640 Ihr.
zufammen
12
1710—17
Sahren
drei
in den
tlicd, 5980 Ihlr.
durchichnit
von
Einnahme
betragen. Einer jährlichen
hat jtet3 mehr
Seidenbau
aus den Kalendern und Stempeln — der
gefoftet als eingebracht — Steht eine durchjchnittliche Ausgabe von
3050 Thlr. für den Kalender-Drud u. j. w. und von 1550 Thlr.
fir die Befoldungen (600 Präfident, 500 Ajtronom, 400 Eecretar,
50 die Pedelle) gegenüber, wozu auf Königlichen Befehl noch 50
Thle. für den Anatomiediener fommen. &3 bleiben aljo 1330 Thlr.,
„wovon die zufällige und unftändige Ausgaben vor Bücher, Injtrus
mente, Hausrath, Bau

und Bejlerung an den Gebäuden und andere

Ertraordinaria beftritten werden, welche nad) dem e3 Die Gelegenheit erfordert bald mehr, bald weniger betragen. Was zur Fort
fegung des Seidenwerfs noch nöthig ift, jo lange dajjelbe jic
nicht jeldft unterhalten fann, muß auch hievon genommen werUnter diefe Eingabe hat der König

den".

nod) an demjelben Tage

eigenhändig folgende Verfügung gejeßt:
zur

Leibniß foll Hinführo 300 Thlr. haben, der Secretarius 200 Thlr. hinführor
ertraordienair 830 Thlr. zum Bau und Matema instrumenta und de,

geleihem:

würden

über

diefen

Eitat

1000

Thlr.

Diefe

1000

fjollen

dem

Gundelsheum quartaliter mit 250 Thlr. gezahlet werden vor meine angerichtete

Sofiffiactaet die der [sie] Viel nüpl: ift als diefe narren Poffen. meine
Soffinetet ift Vor der Veldt und Menfhenbefte die andehre nidis als der
Dollen menschen Ihre curieufitet Diefes ift mein Wille fondern Nemonftracion

und fol der Ober Marehafl ausferliechen Lafjen.
Bufter

Haufen

Fr Wilhelm

den 29. Noven

Im.

War der König entjchlofjen, mit 1000 Thlr. jährlich die So:
cietätsfajje

zu Gunjten

feiner

mebdieinifch-chirurgijchen

„Societät“

zu befaften, jo fonnte er die Sadje nicht befjer machen. Das Gehaft de3 Atronomen, des notäwendigiten Arbeiterd der Societät,

Der König entzieht der Societät 1000 Thaler.

ließ er unverfürzt bejtehen.
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Das Bräfidenten- und Secretard:Gehalt

wurden auf die Hälfte herabgefeßt, und weitere 500 Thlr. follten
den Betriebsgeldern der Societät entnommen werden. Ihr Uns
finnen, das Gehalt von Leibniz ganz zu ftreichen, wirdigte er nicht
eines Worte.

für

den Secretar,

dag auch fein Gehalt um die Hälfte gekürzt wurde.

Leibniz blieb

in Amt

CS

war

und Würden;

eine
er

heilfame Strafe

mußte

nur,

wie

andere Staatsbeamte

aud), den Finanzen de3 Staat3 ein Opfer bringen. Wie der König
aber über die Societät dachte, das bedarf feines Commentars.
Er hatte fi) Gundelsheim’s Urtheil angeeignet, oder vielmehr —
fein eigenes Urtheil, das in- den letten zwei Sahren durch feine
wirklichen

Leiftungen

der

Societät

al3

ungerecht

eriviefen

war,

traf im Negativen mit der Feindfcdhaft des „unwifjenden Schleichers"
zufanmen. Diejer 309 die 1000 THlr. für da3 medicinifche Collegium ein.
Die erjte Gegenvorftellung,: welche die-Societät am 7. Der
cember 1714 durch den Hofprediger aufjegen Tieß, ift nicht abge:
jandt worden; erjt die zweite. (15. December), übrigens nicht

wejentlich verjchiedene,

wurde eingereicht.

vörderjt ihre Wehmuth

nicht bergen,

Die Societät kann zus

„indem wir vernehmen,

wie

Ew. 8. Maj. in den Gedanken ftehen, als ob die der Societät
gewidmete Gelder zum Theil zu unnöthigen Dingen verwendet
werden”.

„Sollte aber der Seidenbau

damit gemeint fein,

fo it

e3 an dem, daß die Societät wohl gewünjcet hat, damit vers
ichonet zu bleiben.” Der verjtorbene König habe ihn ihr auferlegt.
Sehr bald find die Herren wieder bei Leibnizens Gehalt, und fie
bemühen fi) nod) einmal, ihm die 600 The. zu entreien, ver
wenden ji) aber lebhaft dafür, daß der Secretar fein volles Gehalt
behalte. Aus der zweiten, eingereichten Eingabe erfährt man, day
bei Begründung des alenderwerls einige Mitglieder ihren eigenen
Credit eingejeßt hatten. Auch wird gejagt, die Societät fer jchon
proprio motu

vor

drei Jahren

mit

der Aufrichtung des theatri

anatomiei umgegangen, aber jie habe den nöthigen Naum nicht
gehabt; aud) Anderes Habe fie projectirt, aber überall habe 8 an
Geld gefehlt; nun würden ihr noch 1000 Thlr. genommen. Der
Abichnitt über Leibniz lautet in der wirflich eingereichten Eingabe
fajt

genau jo

wie

im erjten Entwurf.

Seine Wiener Anjtellung

dient al Begründung. „Sp ift man auf den Gedanken gerathen,
ob nicht diefe obligatio ex causa (die ihm verfprochenen 600 Thlr.)
cessante causa erlofhen und der Fall fich ereignet, auf welchen
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©. 8. Maj. höchjitjeligen Andenfens von joldhen Gehalt in Faveur
der Directoren der Societät u. f. mw.” Sein Zweifel — der König
wollte Leibniz 300 Thle. und damit die Präfidentenwürde lafjen,
die Directoren wollten ihm das Geld nehmen, unbefümmert, was
dann aus feiner Präfidentjchaft würde, vielleicht in dem guten
Glauben, er wolle felber nicht mehr Präfident jein.!) ber
warum jchrieben fie ihm nicht und fragten ihn nicht?
Bon der Veränderung mußten fie ihn nun in Stenntniß jeßen;
aber fie thaten e8 in einer ganz ungehörigen Weife. Da jie noch)
immer hofften, der Monarch werde ihnen das ganze Gehalt von
Leibniz überlafjen, jo jchrieben fie diefem durch den Secretar, der
König habe befohlen, 1000 Thle. aus den Mitteln der Societät
jährlich „zu einem anderweiten Vorwand zu zahlen, außer dem aber
andere Zahlungen zu thun verboten" (der König hatte vielmehr
befohlen, Leibniz quartaliter 75 Thlr. auszuzahlen!). „Deme zufolge
werden Ew. Ere. mich hocjgeneigt entjchuldigt Halten, wenn mit
der verlangten Geldfumme diefesmal nicht andienen fanın.“
Was Leibniz auf diefen Brief geantwortet, willen wir leider
nicht; fein Brief an die Königin Sophie Dorothea vom 30. December
freuzte jic) mit jenem. Er beflagt fi in ihm über die Mattigfeit
der Societät und darüber, daß er zu wenig befragt werde und
Vieles hinter feinem Nücden gefchieht; dennoch bittet er, daß der
König fic) der Soeietät annehmen möge. Die Königin antivortete
jehr freundlic) („Vous pouvez ötre assur& que je vous en suis
tout-A-fait obligee,et que je me ferai un plaisir de vous marquer mon estime“), aber in Bezug auf die Societät ausweichend:
„Pour ce qui regarde l’academie des seiences, j’aurais de 1a
Je crois que Mr. Japeine ä vous pouvoir parler lä-dessus.
& qui j’ai dit vos
moi,
que
blonski s’en acquitterait mieux
raisons, et qui vous manderait les siennes“.

Erft am 6. April 1715 bequemte fi der Gecretar dazu,
Leibniz einen volljtändigen Bericht nebt der Königlichen Drdre
vom 29. November 1714 zu überfenden, jo daß er nun erfuhr,
dar ihm doc) die Hälfte feines Gehalts geblieben jei. Er beruhigte
fi) großmüthig dabei; denn was der Secretar in demjelben Brief
über die Lage der Sorietät und furz vorher der Hofprediger ihm
1) Dazu

kommt nod) ein Anderes, was fie, wie die confeljtonellen Verhältniffe

damals Tagen, einigermaaßen entfhuldigt:
Wien

zum Katholieismus übergetreten.

fie glaubten dem Gerücht, Leibniz fei in

-

Seibniz begnügt fi) mit der Hälfte feines Gehalts.
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erzählt hatte, war jo traurig, da Leibniz die Schwierigkeiten nicht
vermehren wollte.
„Es ift zu bellagen,” — fhreibt der Hofprediger— „daß einige Gemüther
die eingebildete große Nevenuen der Societät der Wiffenfhaften mit neibifchen
Augen fon lärgftens angefehen und fid) bemüßet haben dem damals noch

tünfligen Negenten die Societät felbft als ein unnüges, übeleingerihtetes und
nur zum Gigennuß abzielendes Werk vorzuflelen” ... (Bennodh mar «6

nahe daran, daß der König die Socielät confirmirte), „da nermocten mwidrige
Machinationes fo viel, daß die Gonfirmation zurüdgeleget worden und Alles in
voriger Ungemwißheit verblieben“... . „Htezu fam, daß die vornchmfie membra
gehindert
des Leibes
Aheils Krankheit
Kummer,
iheils dur‘
coneilii
worden, e3 fei in den Wiffenfaften felbft oder aud) vor Die Sorcietät,
Meinestheils
zu deren Aufrehterhaltung etwas Nahdrüdliches zu präftiren.

Habe id) in diefem Ießtern gethan, was ich gefonnt, und tft mir nun falt leid,

daß id) fo viel, ofne Frucht, geihan. Ic Habe oft den Borfah gehabt, mic
gänzlih aus der Sad) herauszuzichen, mußte jedod) aber aud bedadjt fehr,
daß, da cim Inconveniens zu vermeiden vermeinete, im ein anderes ebenfo
Und diefes ift fürzlid unfer jegiger languifjanter
{hweres verfallen mödte.
Zuftand, dem Golt, weldem unfere redlihe und Desintereffirte Antention bei
Anlegung diefes Werts am beftien befannt ift, nad feinem gnädigen Bohl«

gefallen abHelfen Tann.“

Aynlich jchrieb der Secretar:
„Die Zeit her war die Sade der Eociclät in einer fieten Bewegung, da
man immer gearbeitet, die Brüche derfelben auf einige Veife zu ftopfen umd
Die Hrn. Ghuno und
fie vor dem gänzlihen Einfturz zu bemaßten,....
Schott find aud, und der Iehte von langer Zeit, unpäßlid, daß fie den Ber

fammlungen nicht beimohnen fönnen, wodurd demm die Sociclät in einen
languorem verfällt, daraus fie fih) mit Mühe wird Helfen Lönnen.“

Die

beiden

folgenden

und 18. Mai 1715

beftehen

Briefe

des Sceeretars

vom 20. April

faft nur aus immer neuen Klagen:

„Bei dem damaligen Langeur der Sorictät ift der Seidenbau Das einige,
wodurd man gehoffet, den Vorwurf abzuwenden, daß bei der Socictät nichts
.

gethan werde; aber mas diefes Werk immer wieder hindert, ift faum mit der
Das Unglüd der Societät if, dag diejenigen, fo
Einbildung zu faffen. ...
derfelben Chr und Aufnahme fuhen, nit fo mädtig find, als Die ihr zu
haden tradjten, daher alle gute Intentiones vor diefelbe fleden bleiben,

infonderheit zu diefer Zeit, da fie in languore und faft in agone liegt, nicht
nur morali, fondern aud) physico, indem Diejenigen, fo bisher am meiften
geihan und zu thun Luft gehabt, durd Krankheit und andere Zufälle in ihrer
Activität gehindert worden, daher aud) die Zufanmenkünfte des Coneilii nit
ordentlich gehalten werden.“

Auf Leibnizens Vorhaltung, dag man von Anfang an die
Sade nicht mit gehörigem Eifer betrieben Habe, erwidert ber
Secretar offenherzig: „Was tft jolches groß zu bewundern von
Leuten, die von ihrem Fleiß und Arbeit nichts zu gewvarten hatten;
wenn man Hinzufeßt die fange Zeit, da die Societät als noch nicht
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formirt in der Inaction bleiben müjjen, und die furze Beit, da jie
durch die eingefallene Veränderung in ihrer faum erlangten Activität
wieder geftöret und faft gar daraus gefeßet worden, fo fann ein
Mehreres, als was fie geleiftet, ihr faum abgefordert werden, man
wolle denn von einem faum geborenen Finde die Thaten eines
gejegten Mannes fordern“.
In demjelben Schreiben berichtet der Secretar, Cofas jei beim
Könige in Ungnade gefallen — feine Großfprecdhereien wurden
. durchfchaut —, und das habe der Societät auf'3 Neue gejchadet;
„Herr. Hofjmann, der Mjtronom, Hat die Gabe nicht, opera
supererogatoria zu thun”; „Herr Spener ift uns ein unerjeßlicher
Berluft”; „Herr La Croze hat fich von Anfang der Societät ger
äußert und ijt gar jelten in denen Berfammlungen erfchienen”. Noc)
immer midfje man auf den Seidenbau hoffen, für den fi Hr.

von. Grumfau intereffirt. „Nur ift auch hiebei
dem König, welcher noch als tronprinz der Sache
gewefen, diejelbe in odium Societatis dermaßen
daß er fie nur en ridieule Handelt.” Die
2. Bandes

der

Miscellanea

jtode,

weil

die

das Unglüd, daß
überaus zugethan
verleidet vorden,
Vorbereitung des
beiden

Directoren,

denen die Arbeit obliegt, Durch jchwere Krankheit arbeitsunfähig
feien. „Dem Könige ift zwar mit gelehrten Sachen nichtS gedienet;
denn er fraget nicht, was die Societät denfe oder erfinde, jondern
nur was fie thue; vor der Welt aber fic) in Reputation zu erhalten,
wiirde

freilich

Frifch,

dejlen ich eher gedenfen follen,“

waderen

Mann

nöthig jein,

mit etwas Neues

Gerechtigkeit —

—

aufzutreten.“

„Hr.

endlich gefchiegt dem

„it ohne Widerrede

der activejte,

aber unter fo viel Objecte zerjtreuet, bob man oft faum weiß. wo
man ihn juchen joll.*
Schlieklic)

kündigt der Secretar in diefem Briefe an, dah er,

der fchon feit einiger Zeit Erzieher eines Königlichen Prinzen (Sohn
des Markgrafen Philipp Wilhelm) fei, mit’ diefem auf Reifen gehen
werde und dazu einen längeren Urlaub erbeten habe. Sein Öehalt
war ja auf die Hälfte herabgefeßt. Der Urlaub wurde ihm bewilligt
(zunäcdjit, wie es jcheint, auf zwei Jahre), und in jeinem Ießten
Schreiben an 2eibniz (15. Suni 1715) verweilt er Diefen in
Bezug auf die Societätsgejchäfte an den PVicepräfidenten, den
Hofprediger.

Spener geftorben, Cuneau jeit langer Beit hinfällig (er verichied am’30. December 1715), Schott arbeitsunfähig, Hoffmann,
der Ajtronom, Täjjig, La Eroze ohne wirkliches Interejje für Die

Der Societät droht die innere Auflölung.
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Sacdje, der Secretar auf Neijen — nur der verzagte Hofprediger
und der rüjtige Frijc) blieben übrig! Sie allein bildeten die
Societät — aber Frifch gehörte nicht zum Concilium! Wohl verlor
fie im Sun 1715 ihren jchlinmjten Feind, den Leibmedicus
Gundelsheim, durd) den Tod, aber das Urteil des Königs änderte
fie) nicht mehr, und die Societät war in ihrem gegenwärtigen
Buftande aud) nicht fähig, e3 zu ändern.
Mit Frifch begann nun Leibniz wieder, jeit der Secretar den
Schauplat verlafjen hatte, einen regen Briefwechjel. Seine Schreiben

und 2a Eroze’3 gelehrte Briefe erfreuten ihn in feinem leßten
Lebensjahre. Nicht weniger al3 14 Briefe von Frijch an ihn aus
der Zeit vom 26. Juli 1715 bis 19. September 1716 (zwei Monate
vor Leibnizens Tode) ind uns erhalten. Sie jtechen durch ihre
Frische und ihren Muth erjreulid) von ven gejchäftsmähigen und
matten Briefen des Eecretars ab. Über Alles erjtattete Sri)
Bericht, was mit der Societät in Zufammenhang jtand.!) Daneben
1) Hauptfächlic, befhäftigten ihn noch immer der Seidenbau

wieder herangezogen —,

fodamı die Unterfuhungen

—

man hatte ihn

über die Entwidlungsgeidichte

der Sufecten fowie deutjche und jlavifce Studien. Dem verftorbenen Gundelsheim
bezeugt er, daß derjelbe für den botanischen Garten aus cigenen Mitteln viel gethan
(er Hatte ihm auf eigene Koften, aber mit den Negalien übernommen, f. Nicolai,
„Yei der Societät wird c& jajt täglich fchläfriger in
Berlin Bd. III S. 1038).
allen Tepartementen; ich behalte indefjen bei aller Schläfrigfeit der Andern eine
In demjelben Brief
ungemeine Luft, fonderlid in physicis etwas zu tun.”
berichtet er von dem Antrag eines nicht zum Coneilium gehörigen Mitglieds (Achen:
badj), daß jämmtliche Mitglieder öfter als jährlih nur einmal, mindeitens viertel:
jährlich, zufammenfommen folten und man fich über die Vebürfniffe der Societät

“ gemeinfam

berathe,

„daß «3 nicht

alles auf die wenigen Directores in concilio

anfäne, man aud; fich unter einander befier fennen lernte”. Tiefer vortrefflice
Vorfchlag fand allgemeinen Beifall; aber das Coneilium gab ihm feine Folge. Eine
bedenkliche Gefchichte erzählt er im Brief vom 30. Auguft 1715: „Vei der Tegten
Sonnenfinfterniß war auf dem Stönigl. Observatorio eine große Frequenz von alferlei

feinen Seuten. Einer von den Fremden fragte ein Membrum der Soeictät, ob nicht
die Soeietät anfinge, eine Fabel zu werden, wen man nicht beffer continuirte. Da
diefer das Obfervatorium und fagte: „Tantum nobis profuit haec
Über die Arbeiten der beiden Sablonsti zur deutfihen Sprache (Übers
feßung der Germania de8 Tacitus durch) 3. TH. Jablonsti) und Drthographie, die
zum Theil im Druck ausgegangen waren und durd) ihre Mangelhaftigfeit die Akademie
bloßjtellten („e8 moquiren fid) viel darüber und jagen, man fpüre den PBolladen,

zeigte ihm
fabula“,*

gleid) im erften Periodo”), fpricht er jid} rüchaltlos aus,

und Leibniz ftimmt ihm

bei.

Bon der Überfegung de3 Tacitus fchreibt Frifh: „Ich Hab fie mir abjchreiben
laffen und finde fo große Sychler wider den Genium unferer und der Tateinifen
Sprache darinnen, dah c8 eine Schande, wäre, wenn fie unter der Sorietät Namen

publicirt würde”.

„Drei Departements Tiegen völlig darnieder”, fehreibt er in dems
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ichrieb auc) der Hofprediger häufiger und jucdhte daS gute DVerhältni5 mit Zeibniz wiederherzuftellen.
Alfein während er das that, -jpielte ji) nod) ein letter Act
der Verhandlungen über Leibnizens Gehalt und über feine ganze
Arbeit für die Societät ab, der dem SHofprediger nicht zur
Ehre . gereicht und den wir lieber verjchweigen würden. Am
3. September 1715 theilte er Zeibniz mit, daß ihm bis auf Weiteres
jein ganzes Gehalt entzogen jei — die Königliche Verfügung darüber
ift nicht aufzufinden, aud) ijt ni befannt, was den Monarchen
zu biefem Befehle bewogen hat; der Hofprediger jehte Hinzu, das
Soncilium habe dagegen nichts thun fünnen, bitte aber um Geduld,
bis Majejtät vom Feldzug zurücgefehrt jei.
Die Reduction feines Gehaltes hatte fid) Leibniz ruhig gefallen
fafjen, aber die Einziehung wollte er nicht jtillfchweigend Hinnehmen.
Er richtete an den Protector von Pringen am 15. Detober 1715
ein Schreiben, dejjen Concept fich erhalten hat.
Mon absence ne m’avait point empeche d’avoir soin de la
Societe des sciences de Berlin, et malgr& tous les empächements
j’avais pris des mesures pour faire paraitre un nouveau tome des
Miscellanea Berolinensia, les habiles gens dans les pays &trangers
qui ont goüite le premier, le sollicitant, et y voulant meme fournir
quelques materiaux, ayant bien voulu &tre de la Societe. C’etait,
ce me semble, assez bien soutenir la r&putation d’un &tablissement
royal. Et j’attribuais aux embarras suseites & la Societ€ par un
homme envieux et medisant de son naturel [Gundelsheim], qui avait
Voreille du roi, le delai de mon payement, esperant qu’apres la
-mort de ce personnage tout irait mieux. Mais j’ai appris enfin
depuis peu par M. Jablonski, le predicateur du roi, que c’est par
un ordre de Sa Mte qu’on a sursis ce payement. Je ne saurais
Yattribuer qu’& de fausses impressions donnees par quelques personnes du caracttre de celle dont je viens de parler, auxquelles
devrait, ce me semble, prevaloir l’opinion publique. Peut-&tre
n’est-elle pas assez connne de Sa Mit&; mais j’espere que V. E. me
rendra

justice

et

fera

lever

ces

obstacles,

qui

ne

servent

qu'ä

decourager les bien-intentionnes, ef’ pourraient donner quelque
atteinte & la gloire d’un &tablissement royal m&me aupres des gens
felden Brief (das Guncan’s, Schoit’8

md Arug’3

von Nidda,

„der felten fommt,

oder wenn er fomımt, Niemand von den membris antrifft”), „das vierte — e3 ijt
das orientalifch:hriftlide — wird dem Hrn. Directori defjelben zu Gefallen nod)
gejtütet, wirb aber niemal darinnen chvas ausgebrütet werben, denn e3 find lauter

Dinge,

die fi) in infinitum

mwohlfeil, dag man

trainiren werden.

nur recommendiren

wohl die Genever Reife
Mitglieder bringen.”

(er meint

darf,

Die Diplomata

find jegund fo

ohne weitere Unterfuhung,

die Neife

de3 Secretars)
-

und dürfte

cine große Zahl der

Das

ganze Gehalt Leibnizgens wird gefperrt.

157

qui ne connaissent pas assez la generosit& de Sa Mts, Si j'avais
ete, ou etsis un peu mieux seconde, je ne doute point que le roi
ne püt avoir le plaisir de voir cet &tablissement aussi utile au pays
qu’il a et6 applaudi ailleurs. Comme je puis m’attribuer d’avoir
porte le feu roi & cette fondation, par la suggestion d’un moyen
propre & jeter les fondements de sa subsistance, je m’interesse
a la voir florissante, et j’avais esperd qu’on m’en aurait quelque
obligation.

Les lumieres de V. E. me dispensent de dire davantage, et sa
bont& me fait prendre la libert& de mettre mes inter&ts lä-dessus
entre ses mains.

Et je suis entierement,

etc.

Leibniz glaubte, dag der König auf Einflüjterungen von
Sundelsheim ihm das Schalt genommen habe und die Eocietät
unbetheiligt jet. Aber von Bringen wollte jeinen Slönig nicht
bloßftellen. Er hielt e3 jeßt für jeine Pflicht, Leibniz davon in
Kenntnig zu feßen, daß das Directorium jelbjt hinter der Sache
Wie muß e3 Leibniz überrajcht und
ftehe bez. geftanden habe.
gefränft Haben, als er zur Antwort auf jeine Bejchwerde folgenden
Brief von von Prinzen (5. November 1715) empfing:
Mr. Aussitöt que j’ai recu l’honneur de votre lettre tres chere

du 15 du mois passe il y a & peu prös huit jours, je n’ai pas
manquö de la communiquer aux chefs de la Societe des sciences,
pour savoir d’enx le fondement des plaintes que vous y faites sur
ce que Von a siste le payement de vos appointements. Sur quoi
les chefs de la Societ6 m’ont delivr& le papier ci-joint, par lequel
ils prötendent que les 600 &cus qui vous y sont promis, n’avaient
6t& stipul&s que pour les frais de voyages et correspondances dont
vous vous dtiez charge pour le bien de la Societe, et comme ils
pretendent que, pendant le cours de trois ou quatre ans, vous

n’aviez pas &crit aucune lettre & la dite SocietE ou pour elle, ni
fait aucun voyage, ils croient &tre d’autant moins autorises de
vons pouvoir continuer ce payement, & moins d’un ordre expres
du roi, puisque Sa Majeste, pour la nouvelle disposition qu’Elle

a trouv& bon de faire des revenus de la dite Societe, leur avait
li6 tellement les mains, qu’ils ne pouvaient pas faire de pareils
payements, qui ne fussent autorises du roi möme, et li oü il leur
semblait que vous avez abandonne tous les soins de la Socicte.
Voilä leurs raisons que j’ai cru vous devoir communiquer franchement
telles quils me les ont all&gudes, et dans lesquelles je trouve
le prineipal point que ces appointements n’ont point dt& fixes par
aucun rescrit ni du roi defunt,

ni

du roi present.

J’attends

donc

- ce que vous aurez & y r@pondre, et soit que vous trouviez bon
d’envoyer pour cela une requöte au roi, ou que vous vouliez d’une
autre maniere me faire savoir vos intentions et sentiments, je ne
manquerai pas d’en faire un exact rapport au roi, et je m’emploierai
toujours avec autant de plaisir que de zele, quand il s’agit de
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vous marquer avec
serai toujours, etc.

quelle

passion

sincire

et parfaite

je

suis

et

Die Antwort, die Leibniz auf diefes Schreiben von Prinzen
gab, der. ihm das Intriguenjpiel des Concifiums enthüllte, it die
Iegte officielle Schrift,

die er in Sad)en

der Societät verfaßt hat.

Sie mat dem mißhandelten Präfidenten in jeder Hinficht Ehre
und muB hier volljtändig zum Abdrud fommen:
Monsieur. Je suis bien oblige 5 V.E. de ce qu’Elle m’a
bien voulu desabuser. J’avais cru que linterruption entiere de
mon payement venait des ordres du roi, et je vois par Y’'honneur
de sa lettre, qwelle vient d’ailleurs. M. le secretaire Jablonski
m’avait &crit, un peu avant son depart, que, depuis une certaine
disposition sur les revenus de la Societe, Sa Mt& trouvait bon que
mes 600 &cus fussent reduits & 300. Quelque temps apres, son
frere M. Jablonski, predicateur du roi, m’apprit, que mon

payement

quoique

je lreusse

&tait suspendu. Je jeins ici les extraits de leurs lettres. Maintenant il se decouvre que cela vient en bonne partie de quelques
membres de la Soeiete. Mais la raison quils en alleguent dans
la lettre de V. E., est un fait dont je ne conviens point. Ds disent
qu’en trois ou quatre ans je n’ai &erit aucune lettre ä la Societe,
ni pour elle, ni fait aucun voyage. Je puis r&futer l’omission de
la correspondance par les lettres de M. le secretaire et de plusieurs
savants hommes, dont j’ai voulu tirer et tir& des materiaux pour
la continuation de nos Miscellanea. Mais il pourrait sembler qu’on
a voulu prouver l’omission qu’on m’impute parce que, depuis quelques.
anndes, M. le secrötaire de la SocietG ne m’a donne aucune ou
tres

peu

d’information

de

ce qui

s’y passait,

demandee, et & peine ai-je pu avoir quelgue r&ponse imparfaite
a force d’interroger. On a pris plusieurs nouveaux membres non
seulement sans me consulter, mais m&me sans me l’apprendre.
On a fait imprimer et distribuer des pieces de la part de la

SociötE sans me les avoir communiquees, comme touchant les
listes des membres, sur P’histoire et Pinstitution de la Societe, et

sur l’orthographe allemande, et cette derniere piece n’est pas encore
venue jusqu’& moi. Quand ces imprimes tombaient enfin entre
mes mains, j’en remarquais et redressais quelquefois les fautes, mais
trop

tard.

Dans

les listes des membres on mettait quelquefois des

gens pour morts qui se portaient bien, et qui s’en plaignaient
On a möme cess6 de me communiquer les observations
almanachs astronomiques et d’autres dont la r&putation etait
depuis anndes. Et M. Hofman, observateur de la Societe,

ü moi.
et les
Etablie
ne m’a

point &erit, quoique je l’en eusse prie, au lieu que M. Kirch,

dont

la reputation &tait etablie depuis tant d’anndes, me rendait compte
de ses observations. J’avais encourag6 M. Frisch & pousser notre
privilege de la culture de la soie, et cela allait d’un assez bon
train; mais on ni en öta le soin contre mon avis, et on recula
au lieu d’avancer.

-

Dos

ganze Gehalt Leibnigens wird geiperrt.
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Je n’ai pas laisse' de faire mon devoir malgr@ ce comportement ä mon dgard. Et sans parler de beaucoup d’autres de mes
correspondances conformes au but de la Societe, M. ’Abbt Varignon,
membre celebre de l’Acad&mie Royale des sciences de Paris, sur
la vue de nos Miscellanes,

me t&moigna

son desir d’&tre de notre

Soeidt&; il fut recu, et depuis il m’a envoy6d une belle piece de
mathematique, que j’ai transmise avec mes additions. M. Bernoulli
et d’autres personnes celebres ont aussi envoy& des pieces considerables par mon entremise, et ils ont t&moignd d’en vouloir
envoyer d’autres, pourvu qu’on se mette en devoir de continuer

nos Miscellanea,
M. le Seeretaire

C'est ce que j’ai toujours presse, et j’ai prie
de mettre ensemble toutes les pieces choisies

qu’on croyait pouvoir

servir

pour

un nouveau

Tome,

et de m’en

envoyer le Recueil pour le revoir comme il serait sans doute
necessaire; et je me preparais & y mettre aussi plus d’une piece
“de mon

ne doit
Societe.

chef,

mais

pas

imputer

on

n’en

a rien fait.

& moi)

Et

cette

a fait baisser

inaction

(qu’on

la reputation

de la

Partant de Berlin la derniere fois je pris des mesures ‚pour
avoir

bientöt

un

nouveau

Volume

des

Miscellanea.

J’engageai

certaines personnes & certains travaux; je priai le jeune M. Naude
de donner une description de la belle inuvention du metier des bas
a soie; et j’ai appris qu’il !’a donne. Je priai M. d’Angicourt de
faire des experiences sur les couleurs, parce qu’il avait commence

d’y faire attention, et quwila du genie pour mediter. Je demandai
aussi qu’on fit observer avec soin en plusieurs lieux la variation
de l’Aimant, chose tres importante pour la geographie et pour la
navigation,

Je ne sais ce qu’on

a fait.

Mais je crois que ce qu’il

y a de bon et de consöquence dans les recueils de la Societe est
dü

en

bonne

partie

& mes

soins,

aussi

bien

que

sa

fondation

me&me. Je presse qu’on agisse, je m’offre de contribuer (quelque
precieux que mon temps me soit ä mon äge), on le neglige, et
on m’impute ces inactions. Une partie des membres qu’on prend
ne servent

qu’ü

grossir

la liste,

et & rebuter

ceux

qui

me6ritent

d’etre distingues, de sorte quil faudrait faire & mon avis un
nouveau reglement en vertu duquel on rayerait ceux qui pendant le cours de trois [ans] n’envoyeraient [sic] rien de convenable.
Quant

a ma

presence,

elle n’est point

absolument

necessaire,

pourvn qu’on veuille se servir de mes conseils, sans quoi aussi
elle serait inutile. Cependant j’avais dessein de passer a Berlin
& mon

retour

Cour m’obligea

de Vienne;

de

häter

mais

mon

le

grand

changement

voyage pour y &tre

au

de

plus

notre

töt.

Des occupations pressantes, jointes & quelque indisposition, ne
m’ont point permis de venir. cette annee; mais mon dessein etait

de venir celle qui vient, et j’avais souhaitg qu’on pr&parät auparavant le nouveau Recueil pour l’ajuster & mon arrivde, mais ü
present je ne sais que dire.
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Pour

ce qui

est de

mon

ne demanderai

je

payement,

point

Vimpossible; je ne veux pas aussi intenter un Proces a ces
messieurs-Jh aupres du roi: il me semble que de telles poursuites
ne

soient guere

de

bien & un homme

sorte;

ma

mais je remets

le tout aux sentiments de V. E. dont je connais les, principes
gengreux et les lumieres ‚dignes de som poste, ne doutant point
qu’Elle ne soit portee & me rendre justice aupres du roi. Apres
avoir pris les informations necessaires, Elle jugera ce qui est
faisable et raisonnable & mon.egard. Elle jugera aussi ce qu'il
faudra faire pour retablir la r&putation chancelante de la Socidte,
et sil faut &couter ‚mes avis lä-dessus. Et je suis entierement,
Monsieur, de V. E., etc.

Diefer Brief, defen

Tragif jeder Lejer empfinden,

dejjen bor=

nehmen Geift und Nuhe er beivundern wird, traf in Berlin am
30. November ein. Nocd; an demjelben Tage forderte von Bringen
das Soncilium zum Bericht auf. Der Hofprediger erftattete ihn

“im Namen defjelben am 11. December.
Des

Herrn

Ober Marihallen

ftattet

Grcellenz

Hoffreiherrl,

die

- Sorielät der Wiffenfaften vor die gnädige Communicalion des Hiebei
gehorfamft zurüdtommenden Schreibens von dem Hrn. v. Leibnig, -

.

unterihänigen Dant ab,
Daffelbe

befichet

aus vielerlei Urtifen

jedem Verfhiedenes zu erinnern

bei deren

Buncten,

und

wäre, wenn foles nicht zu weitläufig

u. Sr. Exec. zu verdrichlid fallen müßte.
Das Hanptwert Tommet darauf an, daß die Gorrefpondenz mit
dem Hrn. v. Leibnig unterbroden morden, und daß Miscellaneorum

Tomas II. fo lange nadjgeblieben.
li

\

_

Beides ift mahr, man fann aber fühnlid) jagen, beides vornehmdurch des Hrn. v. Leibnig eigene Schuld, alö mwelder nit allein

felbft feit Niederfegung der Societät nur ein einziges Mal (und in den
Ieten

fünfthalb Jahren

gar nidt) in Berlin

gewefen, fondern

Correfpondenz fo lau geführet, daß zu der Zeit,

Neife gethan,

er an die zwei Jahre

aud) die

da er die Wienerifche

nicht ander gejgrieben,

au

vorher

bisweilen in eflihen Monaten oder einem halben Jahre nicht, da «8
fi) wohl zugetragen, dak man in Hannover felbft von ihm nicht
gewußt, wo er fih etma verborgen, „feinen Meditationibus nadzus
bangen, er aud gleihfam nur dann gefärieben, wenn er Geld
.
verlangel.
Nun

ift befannt, daß die Societät fonderlidh in den Iehten Sabren

manderlei Traverfen gehabt, aud die activeften Mitglieder allhier theils
geitorben, theil3 Lange franf gemwejen, unter welden Ichteren der Hr.
Raid
über

Chuno fi befindet, welder
fi) genommen, aud alles,

no

io

wirtlih

in

die Beforgung der Miscellaneorum
mas dazu eima gefammlet worden,

feiner Verwahrung

Bat.

Se fohläftiger es nun

erwähnter Urfadyen Halber bei der Societät zuging, je mehr würde es
dem Hrn. v. Leibnig angeftanden Haben, durd) feine Anmefenheit Die»

Angriffe der Societät auf Leibniz.
felbe aufzumuntern,

ihr zu affiftiren

drud zu fecundiren. .
Die Barlicularität
fonderlid)

in

in

die. Augen

des

Seine Vertheidigung.

umd das Werk mit Ernft und Nadı-

Herrn

fällt,
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v.

betreffend

Leibnit Schreiben,
den

melde

Abt de Barignon,

zu

berühren, fo ift der Herr Chuno neulid; befraget worden,
wie es darum
ftche,

und

Hat deifelbe vermeldet,

daß der Herr v. Leibnig ihm

eimas

von befjelben Arbeit zwar zugefhidet, aber mit Ordre, in die Leipziger
Acta Eruditorum c8 einbringen zu tafien, weldjes er aud) fagte gethan
zu haben.

_

Bann

nun

im Ernjt wollte
vorhandene, zu
feiner Krankheit
Herr v. Leibnig

der Hr. v. Leibnig die ‚Angelegenheiten der Societät

zu Hergen nehmen, jo Tönnten die bei dem Hrn. Chuno
den Miscellaneis dienenden Stüde demfelben währender
abgenommen werben, einige andere Stüde, welde der
bei fid) Haben wird, könnt er hiernädft mitherbringen

und bei feiner Anmwefenheit Tönnte .diefer Tomus I. in Ordnung ge=
bradt und zum Drud übergeben werden. Auf foldye Weife würde man
des Hrn. von Leibnig Affection zu der Eocietät und feinen Eifer, ders
felben Inerementum zu befördern, erfennen, und wann er mit folder
Sorgtalt und Befuhung diefes Dris jährlich continuirete, würde ihm

die jährliche Erfenntlichkeit
gnädigften

Verordnung

zu

folder Reife, gemäßS. 8. Waj. aller

keineswegs

gemeigert werden...

Der PBunct wegen Neceplion einiger Membrorumin die Socielät
ift zwar wichtig, aber hier allzu weitläufig. Eo lang der Hr. v. Leibnig
diefen Drt befuchet und ordentlihe Gorrefpondenz mit felbtem gehalten,
ift fein einziges Mitglied
Nahgebends Bat e5 bei

Correfpondenz unmöglih

ohne feine Approbation erwählct worden.
fo Ianger Abmwefenheit und unterbrodener

fo fein fönnen.

Wir getrauen uns aber die

gefhchenen Wahlen gar mohl zu rechffertigen. Und haben nur nod
neulich zween berühmte Männer in Stalien, nämlid) Ilustris Marchio
Johannes Polens, Philos. Prof. ord, Patavinus, und Dn. Petrus Ant.

Michelotti, Phil. et Med. Dr., Colegii apud Venetos medici Assessor
ord.

et

Practicus

ibidem

celeberr.,,

recipiret

zu

‚Weil aber die Diplomata nodj nicht ausgefertiget,

werden

verlanget.

und Hr. v. Leibnih

in der Nähe, wird man am benfelben dieferhalb vorher fchreiben.
Nomine Societatis ijt außer dem Tomo I, Miscell. nidjt3 heraus

gelommen. Dod) find ein paar Tractätdhen, privato nomine, von einem
Mitglied der 8. Sorielät der Viffenfhaften ans Licht gegeben worden,
und zwar mit Vorbemußt und Gonfens der Glieder des Beparicments,
dahin fie gehöret.
Übrigens wird die Socictät

in diefer fo wohl als

allen anderen

Saden lediglid) von Sr, hodfreißerrl. Ereellenz gnädigem Befehl und
erleugptetem Gutadten dependiren, weldem fie fi) mit fhutdigften
Refpect gehorfamft untermirft.
In concilio Societatis,
d. 11. Dee. 1715.

Um diejes Schreiben einigermaaßen zu. entfchuldigen, muß man
jid) erinnern, daß Leibniz elf Sahre in allen Dingen die Initiative
Gefhiäte

der Alabenie,

L

1t
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ergriffen, num aber falt fünf Sahre fic, zwar theilnehmend, aber
ganz pajliv verhalten Hatte und aucd) in der Tehten Zeit, obgleid)
er in Hannover weilte und die Societät mit dem Tode rang, nicht
nad) Berlin gefommen war. Aud) dann freilich noch) erfeheint die
Eingabe, .die nicht einmal überall da3 Thatfähhliche vefpectirt, als
grober Undank. Leibniz hat fie nie zu Geficht befommen, und wie
von Pririgen fie beantwortet Hat, wifjen wir nicht. Merkwürdig
aber ift, da der Hofprediger, bald nachdem er fie abgefandt, wieder
in den regiten Verkehr mit Leibniz, nicht nur in Saden ber
Societät, fondern aud) in der Unionsfrage, die mit dem Willen
des Königs wieder aufgenommen wurde, getreten ij. In ben
zahlreichen Briefen de3 Hofprediger3 vom Jahre 1716, die nahe
bis an den Todestag von Leibniz reichen, tritt da3 alte Vertrauen
und die Ehrfurcht vor dem großen Mann wieder hervor. Alles
wird ihm ‚vorgetragen, und man darf vielleicht annehmen, daß der
Hofprediger fich jener Schriftftüde gefchämt hat, die leider aus den
Acten der Societät nicht zu tilgen find.
Was er Leibniz im Jahre 1716 don der Societät zu berichten
hatte, lautete freilich traurig. E8 begann jene Zeit, die Ta Croze
feinem Freunde Fabricius in Hamburg alfo bejchrieben hat: „Hie
oninia frigent, ipsaeque litterae non negliguntur modo, verum
ut zepbinate militum et aulicorum omni ludibrio traduntur“.

E3 machte große Schwierigfeit, einen Director für die mathematijche Kaffe an Cuneau’s Stelfe ‚zu finden. „Sie bejtcht aus
zwei Deutjchen, Jägwis

und Behr [Beer], die aber Beide jeit dem

Tode Friedrich’3 I. (aljo feit 3 Iahren!) nicht mehr in die Sibungen gefommen find, und vier Franzojen (de3 Vignoles, d’Angicour und
Naude, Vater und Sohn). Man hätte gern evitiret, einen Frans
zojen zum Director zu haben, weil man im Concilio, aucd, wohl
fonjt,

mit

der Sprache nicht fo wohl fort kann.“

Aber Jägwit,

an den zu denfen fei, müfje, jeitdem er feine Penfion verloren,
de pane luerando arbeiten und fei "außerdem in der höheren
Mathematif nicht bewandert. Man habe nun die Wahl auf:
gejhoben und Bitte Leibniz um jeine Antwort auf folgende
Fragen:
1) was

Em. Bohlgeboren generaliter vermeinen Bei jegigem Buftand der

Societät zuträglidh zu fein,

2) mie in specie die Classis mathematica zu beforgen, und wie des Herrn
.Chuno Verluft uteunque zu erfegen fei,
8) bie erften.18 Stüde für den 2. Band der Miscelanea find abhanden
: " gefommen, ob.fie fid) vielleicht bei Xeibnig befinden,

Reibnizens lehte Bemühungen

für die Societät.
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4) über die Aufnahme einiger Gelehrten, die fi gemeldet Haben und den
Beifall der Societät befiten, „ob Em. Wohlgeboren gleihfals foldyes
gut heißen, allermagen wir. nie Sinnes gemwefen, ohne Em. Wohlgeb.

Vorwiffen, wann Sie nur
Wichtiges vorzunehmen“,
d

in

der Nähe und abzureihen find,

etmas

=

ob Ew. Wohlgeb. uns nidt Hoffnung maden mwollen, nädjten Sommer,
mil Gott, einmal näher zu fommen und die Ianguirende Socictät
durd) Dero Anmefenheit Hoffentlich zu erquiden und fie zu ftärfen. Wie
befannt, mein Bruder ift aud entfernt, und wir beide nur nod allein

übrig von denen, die zur Errigtung der Sorielät den erften Stein’
geleget. Cs follte mir Teid hun, wenn id diefelbe überleben follte,
abfonderlid”

nahdem

derjenige,

der

ihr

am

meiften nad

dem Leben

geitanden [Gunbelsheim], von Tode bereits dahingerifjen worden.

Az der Aftronom Hoffmann einige Monate fpäter ftarb, wandte

fi) der Hofprediger wieder an Leibniz: er nannte ihm den jüngeren
Kirch) oder Wagner als Ajfiftenten des Aftronomen,
aber — er müfje eine Kraft erjten Nanges fein —

diejen jeldft
jolle Leibniz

vorfchlagen.
Sm einem etwas fpäteren Brief (Sommer 1716)
fommt Sablonsfi auf Die ominöfe Gehaltsfrage. Das Schreiben
ijt etwas zuverjichtlicher; er erwartet, daß die Eocietät „ihren
Credit beim König allmählich recuperiren“, und verfichert, daß er
Zeibnizens Interefje wahrnehmen werde, nur müfje er noch Geduld
haben. Bald darauf fann er in zwei Briefen die Hoffnung auss
fprechen, daß der König Die Anatomie der Societät einverleiben
werde.

Sm

den feßten Briefen vom October

kündigt er feine Anz

funft in Wolfenbüttel und Hannover an (zur Beipredjung der
Unionsfrage, deren Behandlung in jenen Monaten Leibniz und
Sablonski faft ausichlielich bejchäftigte); er. werde auch über die
Lage der Societät Vortrag halten. Wirkli) gelang es ihm nod),
1716 den Freund zu jprechen, etwa 'acdjt Tage vor defjen Tode,
denn am 14. November 1716 ftarb Leibniz nad furzer Krankheit.
Bis zum legten Athemzug hat er für die Soeietät geforgt. Der
Brief an Bringen, den er, dem ‚Tode nabe, gejöhrieben, be:
weit dies.
Keiner

jeiner

leßten

großen: Rläne, hatte jich verwirflicht —

der eine war dem anderen hinderlich geworden. Was er gebaut
hatte, jchien zufammenzubrechen; in tiefer Vereinfamung ift er
geftorben, von hannoverjchen Hofe vernadjläjjigt. Aber was er
im Reiche des Gedanfens gejchaffen hat, it unvergänglich geblieben,
und darüber hinaus — faft alle feine großen Projecte find dod)
im Zaufe der Zeiten allmählich verwirklicht worden. Er hat nicht
nr Saaten in die Aufunft gejtreut, fondern er Hat aucd) der
11*

14
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wifjenfchaftlichen Arbeit der Zukunft die Form gegeben und ihr
das Haus gebaut.
Seine verfrühte Schöpfung, die Berliner
Societät, die erjte Gefammtafademie Europas,. fchten dem Unter:
gange nahe, als er ftarb; aber er hat niemals daran gedacht, ihr
-die Auflöfung anzurathen:er hoffte, in der Gewißheit, die richtige
Form

gefchaffen

zu

Haben,

auf beijere

Zeiten

und

tüchtigere

Männer.
Niemand hat ihm in Berlin eine Gedächtnigrede gehalten;
audy in Zondon jhiwieg man — in dem Streit mit Newton jtand
die Royal Society

parteiifch

auf Seiten ihres einheimifchen Mit-

gliedes gegen ihr vornehmftes auswärtiges.
Nur die Barifer
Afadenie ehrte am 13. November 1717 den großen ZTodten durd;
die würdigite Zobrede. Fontenelle Hat fie gehalten.
Leibniz

it

der Begründer

des

modernen

Geiftes in unferem

Vaterland. „Mit ihm wächjt der Deutjche Geift in das europäische
Eulturleben hinein, mit ihm ringt fi) der deutfche Protejtantisnus
aus feiner theologischen Ineruftation 108; Eönnte er heute auf die
Erde zurüdfehren, er würde fi in fürzefter Srift orientiren“.
Das Erbe, das uns Goethe Hinterlaffen Hat, ift der Nation noch
immer als Aufgabe geftellt; was Leibniz gewollt und erarbeitet
hat, ift in reicher Entfaltung in die deutfche Eultur und Wiljen{haft

übergegangen. BiS

zur Entdedung

de3 Gejehed

von

der

Erhaltung der Kraft hat er den Gang der mechaniichen Wiffenfchaft, bis zu den Monumenta Germaniae und 6i8 zur Überivindung
der rationaliftifchen Gefchichtsbetra_hitung Hat er die Entwidlung
der Hiftorifchen vorausgefehen.
Die Veränderungen der Starte
Europas, die nationale Wiedergeburt Deutjchlands auf dem Boden
des Proteftantismus und die Bedeutung Nuflands, ja der Hüften’
des Stillen Dceans,

ahnte fein vorauseilender Geift ebenfo wie die

Umwälzungen, welde die Technik Hervorbringen werde.
Das
Innenleben Hat er wenig
bereichert; denn überall ftreifte jein
realiftifcher Sinn die fubjectiven Formen der Erfahrungen und die
feineren EmpfindungSmomente ab; aber das Wirfliche als Indiz.
viduelles und als Wirfendes Hat er in einem Umfang gejchaut und
gedeutet, wie nie Jemand

zuvor, ohne doc, dem Materialismus

zu

verfallen. Er hat vielmehr nach Luther und Melanchthon die
zweite Stufe des deutjchen Idealismus aufgerichtet, und feine
freudige und ehrfürcjtige Betrachtung der Natur und der Gejchichte
als eines Kosmos wirfender Gedanken febt in der deutjchen Wifjenfchaft fort. Die Aufklärung des 18. Iahrhunderts. fannı jid) auf

Friedrich Wilhelm

I. und die Wiflenfaft.
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ihn alS auf einen ihrer Väter berufen; aber auch die führenden
Geifter de3 19. find ihm verpflichtet.
Und doch — fein tragijches Gefchie ijt fein ganz unverdientes
gewejen. Er fannte eigentlid) nur Dinge und Ziffern; fein Sdeamus

Hatte etwas Froftiges.

Darum

fehlte ihm

auch die Macht

der Sprache und, wie ein großer Hijtorifer richtig beobachtet hat,
die Macht über die Menfchen. ALS Perfönlichkeit Hat er Niemanden
gejefjelt, -gejchweige Liebe und Hingebung erwedt. War doc) der
perfönliche

Eindrud

fo

gering,

daß

jelbft

ganz

untergeordnete

GSeifter e3 fich herausnahmen, über ihn Hinwegzujchreiten und ihn
zu beleidigen. Er war fein Baum, gepflanzt an den Wajjerbächen,
der Schatten jpendet, an dejjen Zuße Blumen

Zweigen
Händen
Menfchen
was ihm

blühen und

in dejjen

die Vögel des Himmels wohnen. Wohl gab er mit vollen
überreichlich, aber jene Hohe Kraft fehlte ihm, die den
zum Menjchen zwingt und ihn im Innern bildet. Doc).
fehlte, hat nur den Gang feines eigenen Lebens tragijch)

beftimmt; was er bejaß, hat den ganzen Zuftand
ihr 2eben bereichert und gehoben.

der Nation

und

Biertes Capitel.
Sorffeßung: Gefhidte der Sociefät der ZBiffenfhaften
unfer Sriedrih Bilhelm I.
Die weitere Gejchichte der Societät unter der Regierung
Friedrich Wilhelm’S I. jeit Leibnizend Tode

(von

1717—1740)

ift

einförmig verlaufen. Das Urtheil über die Bedeutung des Monarchen
in militärifcher, politifcher und ftaats-öfonomijcher Hinficht it durch
die neuere Forschung fichergeftellt: deutlich Hat man erfannt, daß
der Staat Friedrich’S des Großen auf den Grundlagen ruhte, Die
der Bater gejchaffen, und daß diefer „das große Staatsproblem
gelöft hat, ein faules Volk arbeitjanm, ein üppiges Volk jparjam,
einen verjchuldeten Staat reich zu machen”. Allen das Verhältnig
des Königs zur Wifjenfchaft ift nicht fo einfach zu fajlen, tie die:
jenigen glauben, die fich Lediglich nad) den — fei es auch) verbürgten

— Nnefdoten richten, die von ihm erzählt werden.
Der.König achtete die Wiffenfchaft, fofern fie nütste,

und die

Gelehrten, welche wirklich arbeiteten und greifbare Früchte ihres
Sleißes aufweifen fonnten. Er entzog den wifjenjchaftlichen Snftituten

jeinen Schuß und feine Fürforge nicht, aber er beurtheilte faft den
ganzen gegenwärtigen Betrieb der Wiljenfchaften an den Univerfitäten
und hohen Schulen al& Teeren Formelfram, als ein öbdes, eitles
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und gejpreiztes Wortgepränge, das nicht mehr werth jei al3 das
prunfende Hofceremoniell; er jah in den Zunftgelehrten mit ihrem
Latein, ihren Zlosfefn, ihrer fteifen Schulweisheit nur alte, unnüße
Seremonienmeilter

der Wifjenjchaft,

die

nichts. wirklich

fürderten.

Den ‚ganzen Apparat umzugeftalten oder gar einfach aufzuheben,
dazu fonnte er fich aber doch nicht entjchließen; er mochte bei feiner
großen Gewifjenhaftigfeit empfinden, daß ihm das Iehte Wort in
diefen Dingen zu fprechen nicht zuftehe, da feine eigene Bildung
lüdenhaft .war. So ergriff er den Ausweg, die hohen Schulen
bejtehen und die Wiljenfchaften,

wie fie waren, gewähren zu lajjen,

aber alles das, was ihm an der Gelehrjfamfeit und den ©elehrten
antipathifch und verächtlich war, in der fchonungslofeiten Weife
lächerlich zu machen und in den Staub zu ziehen — war e3 ein
Mittel, fie zu zwingen, ihre Lebensfähigfeit zu erweifen? Mit
Peitfhen

und Fußtritten

—

nidht nur mit moralischen

—

miß-

handelte er die ummürdigen Diener der WVifjenfchaft, und aud) die
würdigen

erfuhren mandje

derbe Demüthigung.

Aber wie er jelbjt

zeitlebens darauf bedacht war, fich zu unterrichten und feine Stunde
müßig jein wollte, jo darf man ihm auch eine unmittelbare
Empfindung für productive Wifjenfchaft, für wirkliche geiftige Arbeit
und für die Charafterbildung, die aus ihr entfpringt, nicht abjprecdhen.
Daß ihm jene felten begegnete, und daß er fie nicht immer jicher
herausfand, war nicht feine Schuld; denn hervorragende und
uneigennüßige Oelehrte waren fpärlich, und der Betrieb der Geijteswiftenjchaften

ftecte überall

in

anfpruchsvollen

und

ftaubigen

Formen. Die groben und barbarifchen Späße übrigens, die er
fi) einzelnen Vertretern der „Wifjenjchaft” gegenüber geftattete,
waren nicht immer ein Zeichen feiner Veradjtung. Diefer Monard)
mit dem ftrengften Pflichtgefühl und einem zarten Gewijjen hatte
nur an ungefchlachter Komif Gefallen und brauchte fie zu feiner
Erheiterung. Niemals aber hat er, foviel wir wifjen, feine groben
Späße

mit

den Lehrern der Medicin ünd

Chemie gemacdjt;

denn

er rejpectirte ihre Wiffenjchaft — nicht allein deshalb, weil jie der
Armee nüglih) war — und fuchte fie mit allen Mitteln, ohne zu
fnaufern. zu unterftüßen. Hier hat jic) der geniale Blic des Königs
ebenjo glänzend bewährt, wie auf anderen Gebieten. Chemie und
Medicin waren damals wirflic) die einzigen Disciplinen, in denen
Berlin etwas HervorragendeS Teiftete, und die durd) glänzende
Bertreter repräfentirt waren — Stahl, Neumann, Pott. Diefe
Disciplinen auf jede Weife zu fürdern und auch) die Societät für
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fie in Contribution zu jeßen, war fein ftetes Anliegen. In ihnen
ia ev mit Necht allein den Fortjchritt des Beitalters ausgeprägt;
um ihretwillen ließ er die Gocietät beftchen; denn — etwa
von Frifh und dem fitterarifch wenig productiven, aud) nicht
feitifch jcharfen 2a Croze abgefehen — gab e3 denn in Berlin
oder in Preußen in dem Menfchenafter zwifchen 1710 und ‚1740
hervorragende Philologen, Hiftorifer, Nechtögelehrte oder Theologen?
Hat der König nicht Necht daran gethan, wenn er die Willen
ihaften, welche wirklich fortfehritten, ermunterte, die anderen

Ddurd)

Demüthigungen bei Seite fhob, aber gewähren lieh? und — nicht
nur Irzte wie Gundelsgeim, fondern auch) foldje wie Stahl urtheilten
über die Humaniften genau fo abjällig wie der König.
Auc, die Societät der Wiflenfchaften ließ der König gewähren,
nachdem er fi) nad) längerer Wartezeit überzeugt hatte, daß jie
in jeinem Sinne nicht® zu leiften vermochte!) Cine geledrte
Societät, die außer der Herausgabe des Kalenders nicht? vder Doc)
nur weniges that, fehien ihm die unnüßejte Einridjtung von ber
Welt zu fein. Er. weigerte ji) mehrere Jahre, ihre Nechte zu
bejtätigen;, er beargwöhnte ihre Einnahmen und Ausgaben; er
griff

ihren

in

Haftung
verhöhnte
{chlielich
er hob fie
nindejtens

ein

Etat

zwang

und

fie,

zur

Beiträge

Unter:

der mebdicinifch = hirurgifchen Akademie zu leiften, er
fie, indem er ihr unwürdige Präjidenten gab und thr
auferlegte, die füniglichen Hofnarren zu bezahlen, aber
nicht auf; er jhärfte vielmehr ihren Mitgliedern die Pflicht,
jährlic)

wifjenfchaftliche Arbeit

eine

zu leiften,

jtreng

ein und war ihr auc) zeitweilig freundlicher gefinnt, wenn er eine
“ Epur nüßlicher Thätigfeit in ihrer Mitte zu bemerken glaubte.
Bei den eigenthümlichen Vorftellungen, die Friedrich Wilhelm I.
von den Geifteswifjenfchaften hatte, wäre e8 wohl aud) der glän1)

Nicht einmal die Frage,

warum

an die Soctetät gerichtet Haben foll,

der Champagner mouffire,

Eonnte fie beantworten.

die der König

Die Legende berichtet,

die Afabemifer Hätten [fi allem zuvor für die Unterfuung 60 lafchen erbeten,
der König aber ermidert, er wolle fie licher felbjt trinken und zeitfebend über bie
Urjache des Mouffirend unwiffend bleiben. Anders erzählt Vielfeld (Lettres famil.

et autr. II. ®b. 1763 p. 134) die Gefhihhte: der König Habe die Societät gefragt,
warum zwei mit Champagner gefüllte Gläfer beim Anftoßen nicht jo gut Elingen
wie diefelden Gfäfer, wenn fie mit Wein gefüllt find. „Les Academiciens firent
röpondre que, n’&tant pas & möme de boire du vin de Champagne, ils
ignoraient cet effet. Le roi leur en envoya une douzaine de bouteilles
pour les convaincre
n’eclaireirent rien.“

de

la verit&

du phenomöne.
-

Ils
:

burent le vin et
’
.
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twillenfchaftlichen Körperfchaft

nicht gelungen,

feine volle

Gunjt zu erwerben; aber daß der König überhaupt feinen Nefpect
vor der Societät gewann und nur einige ihrer Mitglieder perjönlich
Hochachtete, war doch auch ihre eigene Schuld. Nach, Leibnizens
Tode wurde ihr Zuftand wo möglich. „nod) jchläftiger“, und die
5 ziemlich dünnen Bände Miscellanen, die fie in den Jahren 1713
bis. 1740

hat

die

—

erjcheinen Tafjen

einzigen Zeugnifje ihres

Lebens —, find ihr vom Könige gleichfam abgepreft worden. Ohne
diefen Drud hätte fie vielleicht gar nicht3 geleiftet als Kalender.
Von einem bedeutenden Einfluß der Societät in. Berlin, gejchweige
im Königreich) oder gar in Deutiäland,
feine Ntede fein.

Unter folchen Umftänden
denn e8 wuchs nicht8 und
fnappen Zügen Die äußeren
Sorietät von Leibnigens Tode
des Großen

erlebt

hat,

fann in allen biejen Sabren

läpt fi feine „Sejchichte ihreiben;
wurde nichts. ES muß genügen, in.
Veränderungen anzugeben, welche die
bi8 zum Negierungsantritt Friedrich's.

und

die

wifjenjchaftlichen

Publicationen

furz zu charakterifiren, in denen das Gedächtniß an ihre. Eriftenz
in jenen Sahrzehnten bejcheiden fortlebt.

BIS zu feinem Tode am 8.. November 1725 führte der treffz
liche Minifter von Pringen das Protectorat der Societät. Nad)folger wurde der Minifter von Creug (am 21. November bez.
24. November, 6. December 1725). Wie ‚fein Vorgänger, war. er
zugleich Chef des medicinifchen Coflegs. - Senem fam er weder an
Talenten nody) an Adel der Gefinnung glei), und die Societät
bewahrt in ihren Ueten ein beredtes Schweigen über ihn; aber man
braucht nicht Alles zu glauben, was die Markgräfin von Bayreuth
und von Pöllnig in ihren Memoiren von ihm erzählen. Ihm
folgte nach, feinem Tode (13. Februar 1733) am 20. (bez. 28.) April
1733 ber Minifter von Vierek.

Sn feiner Bejtallung

als Protector

heißt e8 ausbrüdlich: „Ihr Habt aud) als Protector der Societät Euch)
von allem jo bei derfelben vorgehet, fleigigen Rapport tun zu lafien,
auch zu urgiren, daß von den Membris der Societät wenigitens
‘alle Sahre ein Speeimen dem Publico befannt gemachet und in
den Drud herausgegeben werde‘.
Im Gegenfah zu feinem Vorgänger befah von Viered ein
wirkliches Interefje für die Wifjfenfchaft und ein warmes Herz für
die Societät. Ihm verdanfte fie 8, baf den unwürdigen Zuftänden

.

Ter Präjident Gundling.
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in ihrer Präjidentjchaft ein Ende gemacht wurde (j. unten). Die
Societät hat diefen Dienjt dadurch anerkannt, daß jie den 4. Band
ihrer „Miscellanea“ (1734) ihm gewidmet hat: „Domino ae Maece-

natibenevolentissimo.“ Inder

Zufchrift befenntfie, dai jie „amissione

eorum qui summam reipublieae nostrae. literariae tenuerunt“
— jie denft wohl an 2eibniz und von Bringen — „in eam perturbationem“ gerathen jei „quae navigantibus obtingere solet,
quum fato periit moderator“, num aber habe fie durch) von Viered

ihre

alte Kraft

und ihren vormaligen Glanz (!) wieder erlangt;

denn er jtehe inmitten „diefes für die Wifjenjchaften jo frojtigen
SahrhundertS" als ein Patron und Freund der Mufen.

Der Protector hatte die Wahlen zu. bejtätigen und war die
entfcheidende Injtanz in allen wichtigen Fragen, denn der König
wollte mit ihnen nichts zu thun haben. Nur für die Finanzvers
waltung der Societät interejjirte er fi.
Der Bräfidentenjtuhl der Societät blieb..nad) Leibnizens QTode

16 Monate unbejeßt.
den

Dann (5. März 1718) ernannte der König

Dber-Ceremonienmeijter

Sundling (1673 geb.,
Präfidenten.

Da

1724

und

Geheimen

Natlı

Jacob

in den Freiherenftand erhoben)

Paul

zum

er die Societät durc) dieje Ernennung verhöhnen

wollte, ijt unrichtig. Zur Verhöhnung wurde die — freilich von
vorn herein traurige — Wahl erjt dur) das jchimpfliche Betragen
Sundling’s jelbjt. Der Sohn eines Nürnberger PBredigerd, Hatte
er al3 Student mit Auszeichnung feine Studien vollendet, hatte
dann als Neijebegleiter eines jungen Edelmanns das geijtige Leben
Deutjchlands an feinen Hauptitätten fennen gelernt und war ende
id) von dem Geheimen Staatsrat) von Dandelmann im Sanuar
1705 als Profefjor des bürgerlichen Nechts, der Gejchichte und
Sitteratur an der furz vorher geftifteten Nitter-Mfademie in Berlin
und als Hiftoricus am Oberheroldsamt angejtellt worden. Acht
Sahre

Hat

er

auf's

Sleifigjte

gearbeitet

und,

unterjtügt

durd)

ein vorzügliches Gedädhtniß, fich jehr umfafjende Stenntnifjfe in
Sejchichte, Geographie und den verwandten Disciplinen erworben.
Friedrich Wilhelm I. hob das Heroldsamt und die Nitter-Afademie
auf, und Gundling war brotlos. Diejes Erlebnig war das Ver:
hängnig des fchwachen und charakterlofen Mannes.

Er verfiel dem

Wirthshaus und unterhielt und beluftigte die Stammgälte durd)
Anekdoten und politijch = gefhichtliche Erzählungen, die er mit
grotesfen Wien verbrämte. Durd) diefes Talent wurde er in der
Stadt befannt, und noch im Sahre 1713 ernannte ihn der König
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zu jeinem Zeitungsreferenten und Hofrat). Die Stellung war
eine ganz bedeutende, und wenigftens das läßt fid) zu Gundling’s
2obe jagen, daß er fie nicht zum Schaden Anderer — obgleicher
zeitweilig wirklich einflußreidh war — mißbraucht, vielmehr fich
bejtrebt Hat, einiges Nüsliche und Gute zu ftiften. Er wurde dem
Könige bald unentbehrlich, aber nicht nur als ein Mann von aus
gebreiteten Senntnifjen und einem zutreffenden Urtheil in politisch:
öfonomifchen Fragen, fondern leider auch als Zielfcheibe der roheften
Späße im Tabafscollegium; denn, dem Weine nicht widerftehend
und fyftematifch zum Trinken gezwungen, verlor er bald allen
Halt und Tiek fich die Rolle des Tuftigen Raths und gelehrten
Hofnarren, den man anhörte und prügelte, gefallen. Doch Hatte
“er nad) drei Jahren nocd) fo viel Kraft, fich der entjeglichen Lage,
in die er gerathen war, durd) die Flucht zu entziehen. : Al er
dann zurücgebracht worden war, wurde feine Stellung zeitweilig
eine eriräglichere. In den-Sahren 1717-1719 benahm er fi)
etwas würdiger, und der König, obgleich er ihn ftet3 alS gelehrten
Narren behandelte, zeigte doch mehr Nefpect. Er verhöhnte ihn
freilich einerfeits, indem er ihm eine Neihe Hochtönender Hofänter:
Titel verlieh), oder vielmehr, er verhöhnte damit das Hofceremoniell;
aber andererjeit3 war es fein Scherz, wenn er ihm Si und.
Stimme

in

verjchiedenen

Zandescollegien

gab,

das Seideniwejen

ihm unterftellte und ihn auch zum Präfidenten der Societät ernannte. Der König gab wirflid) etwas auf fein Urtheil und
glaubte in ihm den rechten Mann zur Leitung folcher Wifjenszeige gefunden zu haben, deren Vertreter ihm nur durd) Volyhiftorie
und durch die Fähigkeit, wigig zu unterhalten und jpielend zu befehren, erträglich erjchienen.
Allein vom Sahre 1719 ab fant
Öundfing wieder immer tiefer und wurde dementjprechend, obgleich
nun Freiherr und Kammerherr, immer roher behandelt. Dennod)
fand er bei allen Ausfchweifungen und Erniedrigungen Zeit, in
den leßten. 15 Iahren feines Lebens “eine ftattliche Anzahl (faft
zwei Dußend) Hiftorische und ftatiftifch
- geographijche Arbeiten zu
verfajjen und einen Codex diplomaticus Brandenburgicus aus
mehreren Taujenden von Urkunden anzulegen.
Sene gejchichtlichen Werke find nicht unbedeutend; fie gründen
fi auf arhivalifchen Studien. „Gundling ift einer der erften, die
nad) dem Borgang de3 großen Samuel Bufendorf die Bedeutung
der Urkunde als Grundlage der Gefchichtichreibung voll würdigten“,
und aud) jeine geographifch
= ftatiftiichen Zufammenftellungen ge:

Die Präjidenten Gundling und Fakmann.

hören zu den erjten

gewejen

Schwädling

im ihrer Art.

"Wäre

. 174

er nicht

ein moralijcher

jeine enntnijje

geworden,

und ein Zump

und fein gefundes Urtheil Hätten ihn zu der Stellung al3 Präfident

der Societät wohl befähigt.
Dreizehn Sahre lang hat diejer Mann al3 Leibnizens Nadj
folger an der Spite der Societät geitanden; je tiefer er janf,
defto tiefer janf aud) das Anfehen der Societät bei Hofe. Einige
Anläufe Hat er genommen, ihre Nechte beim König zu fchügen und
wifienfchaftliche Arbeiten

anzuregen, - aber wirflid) gejhaffen

oder

auch nur gefördert Hat er nichts.
Nad) feinem Tode (11. April 1731) — er wurde auf Befehl
des Königs in einem Faß beerdigt, dag mit den jchimpflichiten
Berfen bejchrieben war — jollte e3 nicht bejjer, jondern nod)
des
jchlimmer werden. Der andere Hiftoricus und Spaimacher.
völlig
wifjenjchaftlic,
Königs, D. Zamann, der ganz verächtliche,
unbedeutende Nivale Gundling’3 — jie hatten die unwiürdigiten
Kämpfe und Balgereien mit der {jeder und der Faujt zur Ber
Iujtigung des Tabafscollegium aufgeführt —, jchrieb feinem Herrn,
er verzichte auf das Präfidentenamt der Socierät, bäte jich aber
die 200 Thlr. aus, die Gundling bezogen, und wiünjce daher
Mitglied der Sorietät zu werden. ES wurde ihm bewilligt und
er außerdem, troß jeiner Ablehnung, am 25. April 1731 vom
Könige

Präfidenten

zum

fchon

Allein

ernannt.

wenigen

nach

Wochen fiel er in Ungnade und verließ bald darauf ohne Er:
faubniß Berlin; der König verbot der Societät (1. Junt), ihm das
- Gehalt auszuzahlen, bejtimmte zuerft, dab c3 dem Hofrat, Droft
angewiejen werden jolle (16. Auguft), nahm am 27. September
diefe Drdre wieder zurücd — e8 jolle dem Nentmeijter Albrecht
gezahlt werden — und erließ dann am 18. October 1731 folgende
Verfügung:
der

SR. Maj. in Preuken, Unfer allergnädigfter Herr bejehlen der Societät
Bıffenfgaften hiermit in Gnaden, Diejenigen funfzig Zhlr. fo unterm

den

297. Sept. an
zu

Renthmeifter Albrecht

geordnet

bezahlen

worden,

sub

von Trinitatis a. c. an quartaliter
die

Bor

Titulo

fämtlide

Köntgl.

Narren zur Rehnungs Ausgabe bringen zu lafien.
Signatum Berlin den 18. Det. 1731.
auf S

8. Maj.

allergnädigften

\

Special Befehl
M. v. Viered

v. Rebahn.

Mit Diefer entfeglichen Verhögnung der Societät — der Ned):
nungspoften bejtand unter diefem- Titel bis zur Negierung Friedrid)’S

des Großen

(f. unten) — begnügte

ji

der König

noch

nicht,
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jondern

er befahl .am.19.

ISanuar 1732,

‚daß

jein Spafmacher,

Graben zum Stein, ein entjprungener Mönch und ehemaliger Feldprediger (au8 Tirol),

der

die Stelfe

eines Vorlejer3 und höheren

Lafaien beim König befleidete, ein unwijjender, jeurriler Menfch,
der weder Gundling’S Kenntnijje noch feinen Geijt bejaß— „das
anjtögige Haupt

der Societät“

nennt: ihn

von Viered

in

jeinem

eriten Bericht an Friedrich II. —, die Stelle eines PVicepräfidenten
der Societät erhalten jolle, und dag ihm „ein recht anfehnliches
Patent ausgefertigt werde, worinnen Diefes Mannes jonderbareWifjenIchaften und Meriten. in antiquitatibus, re nummeraria, der Geifter-

und Präadamitenlehre, in physieis, botanieis gerühmt werde,
Wie er es befohlen hatte, jo gejchah es. Der Protector von
Sreug

machte

nicht einmal Gegenvorftellungen;

die Societät

er-

Härte (16. Yebruar 1732) dur) den Hofprediger Sablonski, daß
jie gehorfam Alles nad) Wunjc tyun und den Graben zum Stein
— er hat nie in Berlin, jondern jtetS in Potsdam gewohnt und
war bisher natürlich. nicht einmal Mitglied der Societät gewefen
— introduciren werde.
Die grotesf-fomijche Bejtallung für ihn
it al Probejtüd der füniglichen Wiße öfters gedrudt worden.
Wer

der Verfafjer .iit.

weiß

man

nicht;

aber

die „Ideen“

find

gewiß vom Könige angegeben.. AS Scherz im Tabafscollegium
ijt das Schriftjtüc luftig und harmlos, aber daß aus dem Scherz
Ernft gemacht: und die Societät gezwungen wurde, einen folchen
Menfchen als ihren wirklichen Vicepräfidenten zu introduciren, das
it in der Gejchichte der Wifjenfchaften alfer Zeiten ein Unicum.

Soll man jagen, die Societät verdiente eine folde Behandlung,
weil jie fie duldete? Aber hätte es irgend etwas geholfen, wenn
fie fi) gewehrt Hätte?
Zum Glüd für die Societät wurde von Viered im folgenden
Sahre

-- wider jeinen Willen — Protector, und

handlung (18. Mai 1733) bejtand darin,

daß

des Hojpredigers Sablonski zum Präfidenten

feine erfte Amts:

er die Ernennung

beim Slönige durdj-

jeßte. Am 14. Juli 1733 trat der greife Mitjtifter der Akademie
das Amt al3 Präfident an mit einer Zulage von 100 Thlr. zu
jeinem ebenjo großen Directorialgehalt.

Ausdrüdlic)

aber bemerkte

der König, daß Graben von Stein als PVicepräfident
dem Titel „Vor die jämmtlichen Königl. Narren” ftehenden
fortbeziehen jolle.
Unter von PVierel’3 und Sablonsfi’3 Leitung fam
frifcherer Zug in die Societät. Sie veröffentlichte,

die unter
200 Thlr.
ein etwas
nun doc)

Der Hofprediger Zablonsti als Präfident (1733).
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wenigftens alle drei Sahre einen Band Miscellanea (1734. 1737.
1740. 1743),
Mit dem Tehten gelehrten Narren de3 Königs,
Morgenftern, wurde die Societät nicht mehr behelligt. Cr wurde
durd) ein Patent vom 1. September 1737 zum „Bicefanzler. derer
fänmtlichen Espaces imaginaires“

ernannt.

Der Secretar 3. Th. Sablenski ftarb am 28.
77. Lebensjahr. Nachdem er mehrere Jahre als
eines Prinzen von Berlin entfernt gewejen, Hatte
de3 Sahres 1717 fein Amt bei der Societät wieder
- und der König bewilligte ihm auf feine Eingabe die
Hälfte

feines

Gehalts

wieder.

Seine

Stelle

April 1731 im
Neifebegleiter
er gegen Ende
aufgenommen,
einjt entzogene

blieb

nad)

feinem

Tode zwei Jahre unbefegt: dann erhielt fie auf Antrag der Societät
(11. März 1733) der Hofrat) von Sariges (geb. am 13. November
1706

zu Berlin,

get. am 9..- November

1770),

der jpätere Prä-

fident de8 SKammergerichtd und Großfanzler der Suftiz unter
Stiedricdh IL. Kurz vorher war das Amt eines Nendanten von
dem de3 Secretar3 getrennt und vom Slönige dem Profejjor und
Hofapotgefer Neumann verliehen worden (11. Mai 1731). Hier
hatte der König fouverän. eingegriffen und Neumann eingefegt,
während die Societät den bisherigen Secretarius adjunetus Coeper
wünfchte.
Neben dem Societäts - Factor (Bucdruder) erjcheint
zum erjten Mal im Adreffalender für 1738 al3 Societäts-Kafjirer

David
fonderer

Köhler.

Im

Jahre

1735

Societät3 » Bibliothefar

33. Wagner).

(9. Mai)
ernannt

Die Veranlafjung

war

worden

aud)
(der

ein

be

erjte

war

dazu wird jpäter mitgetheilt

‚ werden.

In dem Coneiliunm famen folgende Veränderungen vor: an
Stelle de3 recht unfähigen Sägwit (1716—1728) trat der tüchtigere,
aber Ion Hochbejahrte des Bignoles ald Director der mathenatijchen Kaffe (feines Alters wegen befam er d’Angicour ald Adjunct).
In der deutfchen Klafje folgte auf Schott im Jahre 1718 der

Kammergerichtsrat) Schlüter, dann jeit 1732 der trefflihe Frilch;
in der phyfitalifchemedieinifchen Slafje, in der die Ärzte dominirten,

folgte Henrici 1719 dem Krug von Nidda und wurde 1725 durd)
Buddeus abgelöft; neben ihm fegte der König am 20. September
1735 den Hofrat) Eller, erften Leibmedicus und Director des
Königlich medicinifch
= Hirurgifchen College, als auferordentlichen
wirkfihen Director aud) in der Societät ein; er Hatte alfo Sit;
und Stimme im Concilium. In der orientalifchen Abtheilung
bfieb der Hofprediger 6i8 zum Anfang der Negierung Friedrich'S II.
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an der Spite. . Im Vicepräjidium wechjelten die vier Directoren
jährlid ab und behielten diefe Ordnung auch bei, nachdem Graben
von Stein zum Vice - Praeses perpetuus ernannt worden var.
Als Advocatus fisei mit:100 Thlen. wurde

am 7. April 1740 der

Generalfiscal Uhden auf Vorjchlag der Societät ernannt. Der
Atronom der Societät, der jüngere Kirch, ftarb im Jahre 1740,
nachdem er wiederholte Berufungen nad) Petersburg, wo eine
° Mfademie der Wijjenjchaften nad) Leibnizens Ideen und dem Mufter

der Berlinifchen
Stelle trat (16.
Auf einem
verzeichnet, wie
heimijche

und

eingerichtet. war, ausgefchlagen hatte, An feine
April 1740) 3. ®. Wagner.
Blatte hat der Secretar Sablonsfi im Sare 1730
viele Mitglieder in den Sahren 1716—1729 (einauswärtige

Shre Zahl betrug 92.
Beitand
.

zujammen)

aufgenommen

worden

find.

Im Abrehfalenber für 1739 erjgjeint folgender

der Societät:

Protector: dv. Biere, Präfes: der Hofprediger Zablonsti,
ice PBräfes: Graben v. Stein,

Scerelar: dv. Zariges.
-, Medico-Phyfit. Klaffe: Yuddeus,
\

Director; Sure,

Carita, grifg,

Grifhau, Holgendorfi, Hoch, Kirjtetter,M. M. Ludolff, ©. gr.
Ludolfi, Marggraf, Poit, Shaarfhmidt, Sprögel.
Mathem. Rlafje: Des Vignoles, Directr; Srife, Grifhau, Kirch, Naude,

IB. Bagner (zugleid Bibliothekar).
Billorifd) - philol, » deutfhe Klaffe: Srifh, Director;
“Gugleih

Secretar), Küjter, v. Scharden,

Hiftorifd
» philol.: firchl.
= orient. Mlaffe:
Srifh,
Groge.

Abrwejende
Barbeyrac,

Heinius,

Mitglieder

Bentley,

Küfter,

werden

©ottjched, Maupertuig, Stoane,

Vignoles.

Zablonsfi,

Director;

Noltenius,
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Ioh. Bernoulli,

Hering, v. Zariges

Des

Reinbed,

aufgeführt,

Eelfius,

Elöner,

Etubenraud,

unter

2a

ihnen

Gerife (Bemftäbt),

Chr. Wolff Marburg).

Die directe und indirecte Correfpondenz der Societät mit dem
Könige it unter Friedrich Wilhelm I. größtentHeils durch finanzielle
Zumutgungen veranlaßt worden. Der Monard), der e3 überhaupt
unnüß

fand,

daß-ein jo werthlojes

Injtitut

wie

die Societät

das

bedeutende Stalenderprivileg bejaß, und der außerdem argwühnte,
die Afademie fei reicher, al3 fie glauben machen wolle, dictirte ihr
immer wieder neue Auflagen, größtentheil® zu Gunften feines
mebieinijchechirurgijchen Collegiums und der Militärärzte. Diejes
Collegium rückte er dadurd) und durch andere Beftimmungen immer
näher an die Societät heran, augenjcheinlich in der Abficht, den

Xerhältnig zum

Collegium medicum,
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Etat dejjelben zu verbeffern. Die hervorragenden Mediciner wurden
regelmäßig aud) Mitglieder der Societät, und die medicinijch-phyfifalische Klafje verjchmolz nahezu mit dem medicinijchen Collegium.
Daß bei dem damaligen Stande der Wiflenfchaften, zumal in
Berlin, diefe Politit de3 Königs wohl berechtigt war, wurde bereit3
oben gezeigt.
Nad) dem Tode Gundelsheim’s und Leibnigens willigte der
König ein, daß ftatt der 1000 Thlr., die die Soctetät bisher für
das medicinijch-phyfifalifche Colleg Hatte zahlen müfjen (fie befoldete
den Profefjor der Anatomie, zwei Unatomie-Diener und gab einen

Beitrag für die anatomischen und hirurgijchen Inftrumente) fortab
nur 800 Thlr. erlegt würden. Dadurd) wurden (mit den 300 Thlrn.,
die Leibniz gehabt Hatte) 500 THlr. frei, welche die vier Directoren
und der Fiscal erhielten. Am 15. Mai 1717 übergab der König
das anatomifche Theater ganz der Societät, „ed in einen guten
zu feßen

und .nüglichen Stand

und

dahin

zu fehen,

daf jolche

anatomische Übungen zu bequemer Zeit und gewiljen Stunden das
Sahr durd) beftändig fortgefeget werden, wovon fie dann von
Beit zu Zeiten

allerunterthänigiten Bericht abjtatten fol".

beftätige der König
fichere

ihr

bei

weiteren Ausgaben,
e3

immer

fein

hiermit die Zundation

feinem

füniglichen

Wort,

unter welcherlei Namen,

möge,

zugemuthet

werden

der Societät und
derjelben

daß

Dafür

ver
feine

PBrätert oder Schein
jollen.

Die Societät

beeilte fi) (29. Mai 1717) in cinem Schreiben an von
Pringen, diefen ifren Protector zu bitten, „die faft von ihrer
Einrichtung an fehr gedrüdte Sorietät bei der K. Önade, deren
fie diefesmal eine &elatante Probe geniehet, beftändig zu erhalten“.
Am 14. Auguft 1717 ließ der König die Societät feiner Huld und
Gnade verfichern, weil fie feinem Befehl das Theatrum Anatomieum

betreffend

nachgefommen

. und
fei,

als

ihr auf Betreiben

Stayl’s.am 28. September weitere Ausgaben für medicinijche
Zwede zugemuthet wurden und fie Gegenvorjtellungen madhte,.
unter Hinweis auf die großen Koften, die ihr die Anatomie
verurfache, und auf die Ordre vom 15. Mai, da zog der König
die neuen Forderungen diesmal nod) zurüd.
Im Frühling des nädjften Sahres befahl er ihr, jämmtliche
medicinische Werke des Joh. Doläus in’S Deutfche zu überjegen,
und zwar

binnen Sahresfrift,

„worauf wir jodann des Druds halber

Verfügung tdun werden”. Am 2. April dejielden Jahres ordnete
er an, dat die Societät die Pflege und Vermehrung aller Gewächje
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in dem (von Gundelsheim) zu einem Apothefergarten umgewandelten
Hopfengarten

übernehmen

jolle, daß aber der Garten felbjt bei der

Hofapothefe verbleibe.
Der Sorietät waren damit neue Ausgaben anbefohlen; aber
man fann nicht fagen, daß fie außerhalb ihres Streifes lagen. Sie
remonftrirte daher aud) nicht; als ihr aber einige Monate fpäter
auferlegt wurde, dem vom König zum Commerzienrath ernannten

Leipziger Mechanifer Leopold (Zeupo!d) jährlich 100 The. zu zahlen,
„wegen des Schönebedifchen Salzwejens‘, erklärte fie zwar in einer
umfangreichen Eingabe, fich zu fügen, bat aber, fie mit weiteren
Auflagen zu verfchonen, fie fünne fonft das große Werf, welches
fie vorhabe, nämlid, eben jenes Zeopold’S Theatrum Machinarum
Universitatis, eine genaue Befchreibung aller Mafchinen der Welt
mit Abbildungen, nicht publiciren®); aud) jet der König von böswilligen Leuten über die Societätsfafje faljch berichtet; jene jprengten
aus, e3 müßte in ihr viel Geld fein, wenn es nicht wider die Be-

jtimmung anderweitig verausgabt wäre (28. September 1718).
Allein als Antwort famen neue Auflagen; der König fchenkte
den „böswilligen Leuten” (gemeint, it wohl vor allem Stahl)
Glauben.

Unter dem 27. Mai

1719

befahl er,

daß die Societät

den Gärtner des Hofapothefen-Gartens, Michelmann,
286 Thle. 18 Grofchen befolde, und am 24. und
2) Diefe Aufgabe hat die Societät

lange Zeit befcäftigt

jährlich mit
28. October

(TIS— 9), }. den

Hase. „Nevenuen” im Alademifchen Ardiv. Der König war dem Unternehmen fehr
geneigt. E35 fjollten 1800 Bfätter in 6 Jahren mit Vefchreibungen erfheinen. Die
Societät jollte dieKojten aufbringen; aber Leupold (der Mechaniker) meinte, das

Werk werde ih glänzend bezahlt maden und den Zundus der Societät verbefjern.
Mit geheimnigvollen Vorfchlägen zur Erhöhung defjelben drängten jid) nicht Wenige
an die Societät heran. Giner will bereit3 während der Verhandlungen über fein
Seheimniß wöchentlid, einen Ducaten; ein Anderer weiß ein Mittel (10. Juli 1720),
mwodurd) die Societät daS erfte Jahr wenigftens eine Tonne Goldes, hernad) aber
jährlid) und perpetuirlid, den 8. Theil davon ziehen und einnehnen fan. Natürlich,
bedingt er fi feinen Antheil aus. Gin Dritter[chhlägt die Gründung einer Zeitung
vor: „Da die Societät insbefondere die Ausübung und Neinigfeit der teutjchen
Sprade beobaditen und in Stand zu bringen auf fi) Hat, es aber diefer K. Nefidenz

zu nicht geringem Übeljtand gereichet,
Spradie als
u. f. mw”. —
Erfindungen
gelegt, 3. B.

daß die gedrudten Zeitungen

aud; was die übrigen Umftände
Außerdem wurden der Societät
und tehnifhe fowie medicinifche
neue Stubenöfen, Verfertigung

jomohl was die

belanget, fehr fchlecht beidaffen find,
damals und fpäter die verfchiedenften
Verbefferungen zur Vegutadjtung vors
von Hemden ohne Naht, Verbefferung

von Kalk und Mörtel, Verhinderung von Vichfeuchen, Mittel gegen Weinverfälfjung
v.|.mw

Nur

in

einigen Fällen

der König eS verlangte,

fcheint fie geantwortet

Bu

\

zu haben,

nämlid) "wenn

. Der Etat der Societät.

erhielt die Societät
der König

Neue Auflagen,

zwei Schreiben der Amtsfammer,

verfügt, hatte,

jie

jolle

17

nad) denen

die ausländifchen Pflanzen in

den Gewächshäufern zu Oranienburg und Alt-Landsberg abholen
fajjen und in Zukunft für fie Sorge tragen, die dortigen Gärtner
würden fein Holz mehr zur Heizung der Drangerien erhalten.
Die Societät reichte diefen Zumuthungen gegenüber dem
Minifter eine ausführliche Eingabe ein (23. December 1719), wies
auf ihre zahlreichen Aufgaben, die alle Fümmerlich vorbereitet feien,
und auf die Eöniglichen Zuficherungen vom 15. Mai, 14. Auguft
‚und 20. November 1717 hin und erklärte, daß die Gerüchte über
ihren Reichtum aus „übelgefinnten und heimtüdifchen Abfichten“
entjprungen feien. Um-ihnen zur begegnen, legt fie ihrem Schreiben
eine Überficht

‘und 1718 bei.

über Einnahme

und Ausgabe

für die Sabre

1717

Diefe ergiebt, daß fie bei einem jährlichen Etat von

etwa 6100 Ile. im Jahre 1717 ein Minus von 83 TIhlen., im
Sahre 1718

ein Plus von 666 Thlen.

jpecialifirt ift der Boften „Befoldungen“,

gehabt Hat.

Nicht näher

der im Jahre 1717

2000,

im Sahre 1718 1548 Ihle. betragen hat. Dod) wird ausdrüdlid)
bemerkt, daß für 1718 nos) 250 Thlr. Bejoldungen rüdjtändig
jeten, und 16—1700 TIhlr. firiete Befoldungen fann man nad) den
Hcten jicher ausrechnen.
Die Eingabe fruchtete nichts. ALS die Sorietät zwei Jahre
jpäter (21. Detober 1721) um Wiederholung des Kalenderprivilegs
bat, rechnete jie dem Könige vor, daß fie an ordentlichen Auflagen
1036 TIhfr. zu zahlen Habe und ihr außerdem die Unterhaltung der
Sewächje im Apothefergarten und andere ertraordinäreLajten oblägen.
Durd) Nahdrude und durch die Einfchleppung fremder Kalender,
ferner dur) fäumige Buchhändler, die die von ihnen vertriebenen
Kalender nicht bezahlten, erlitt die Societät empfindliche Berlufte.
Sie trug deshalb wiederholt auf Einfhärfung ihres Privilegs a.
Endlidy im December 1723 theilte ihr Gundling im Auftrag des
Königs mit, das Privileg werde erneuert werden. Wirklich erfhten
das fünigliche Ausfchreiben am 14. December 1723. Iener Brief
Gundling’3 an den Vicepräfidenten ift auch jonjt von Wichtigkeit.
Er zeigt, daß der König — durd; den Chirurgen Holzendorff
bejtimmt — zeitweilig ein freundlicheres Urtheil über die Societät
gewonnen hatte, und daß man allen Exnftes damit umging, ein
‚Hemifches Laboratorium nebjt Auditorium zu bauen. Der König,
‚heißt es, Habe beichloffen, das webieiniße und böyfitafiüche Der
2
partement zu erweitern.
Gefhihte

der Alademie.

I.

12
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„biemeilen

auch

des Hrn. Schüzens

ein Laboratorium

fol gebauet werden

dazu fol genommen werden,

und

daß

Haus

jo wäre das Laboratorium

loco congruo zu bauen, das Haus aber zum Auditorio zu aptiren, wobei in
At zu nehmen, daß folhes mit den mindeften Roften gejhehe, von dem Haus-

ban aber tft gänzli zu abflrahiren. Die Operationes Ohymicae werden
zwar Impensas madjen, jedod) aber dürfen wir dafür Douceurs zu gemarten
Baben, wann wir die Braeparalion und ben Debit des Giegel-tads unice
werden erhalten. . .*
„Die Conchylia, fo Hr. v. Gundelöheim nadgelaffen, wird unfere
Naturalien-Kammer erhalten; wir werben aber 200 Zhlr., fo ehemalen der
Factor gehabt, der Chymie widmen müffen. Ic fucdye UNes zu menagiren ...
Den gröbern Nik vom Haufe bitte zurüdzuhalten.
Im fondern es ift genug,

wenn
nird.

das Laboratorium und Auditorium maius et minus wol
©. 8. Maj. haben durd Hrn. Chirurgum Holgendorff ein

Concept von dem

secula prisca!

Fleiß

und

Zreu

der Societät erhalten;

Die Collection der Miscelanea

denn diefes wird

angeleget
gnädiges

redeant in aurum

bitte gehorfamft

zu

urgiren;

bier preffiret.“

Gundling berichtet weiter, der König werde demnächt fommen
und

alle Räume,

bejichtigen;
werden.

Naturalien

Alles
Man

foll

joll Alles

Regis

vergnügen

Gutes,

warn

und optische Snftrumente

daher

fann.

der Fundus

thun,

in

guten,
„jo

das Anjchauen

Sc verfpreche

der Societät

reinlichen Stand

jejt der Societät etwas

conferviret und erweitert wird, denn ich

Tchäte, daß 400 Ihle. erfordert werden, wobei Tero Herr
fein augmentum debitum salarii mandato Regis erhalten
Der Meaufbeer »- Garten
im Societät » Hof wird ein
botanieus werden, dannen hero auf Fünftigen Frühling
commodum wir erhalten werden. Der liebjte Gott gebe zu

fein Gedeihen“,

gejett

Potentissimi

Bruder
wird.
hortus
locum
Allem

-

Geld gab der König nicht, im Gegentheil — an demjelben
Tage, an dem er das Salenderprivileg erneuert Hatte, verfügte er,
die Societät folle dem Prof. Buddeus,

Pott und

dem Hofapothefer

Neumann jährlich je 100 Thlr. bezahlen und „der aus Franfreic)
gefommenen Waifenmutter Motet” 50 Ihlr.; der Secretar erhielt
eine Zulage von ebenfalls 50 Thlen. AS Henrici als adjungirter
Garnijonsmedieus nad) Magdeburg verjest wurde, bejtimmte der
König, er folle dort das Societätsgehalt von 300 Thlr. bis zum

Abfterben des alten Meedicus weiter beziehen.)
2) Im

Mai 1727

Iegte der König der Cocietät eine weitere Auflage auf:

die

100 Thlr., die Bisher der Director adjunctus der mathematischen Klafje, d’Angiconr,
der gejtorben war, bezogen, jollte der Negimentsfelbfheer Een erhalten. Ganz
migig [öreibt Gundling über diefe Zumuthung. an den Rrotector von Creug (11. Mai),
indem er ihm den Thatbejtand darlegt und ausführt, dab die 100 Thlr. dem blinden

Hriedrih Wilhelm I. und

Wolff.
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In finanziellen Dingen erreichte Gundling aljo nichts für die
Eocietät; dagegen hat er jeinen an jic) fchon jo trübjeligen Namen
in tiefen Schatten

verjenft durch den Antheil,

den er —

die Sadıe

it nicht ganz fiher — an Chr. Wolfj’S Vertreibung aus Halle
genommen haben joll. Zu den Gegnern Wolff’s, nicht aus Princip,
jondern aus Brodneid, gehörte jein College, der Jurift H. Gundling
in Halle. Er joll nun feinen Bruder, den Präfidenten der Societät,
veranlaßt Haben, dem Könige die praftiichen Gefahren des Wolff’fchen
DVetermintsmus durd) zwei befreundete Generäle im Tabafscollegium
draftich vorzuführen —

da

fahnenflüchtige Grenadiere nad) Wolff

nit zur Verantwortung gezogen werden fönnen, da alles prä=
jtabifirt jei —, und foll im Bunde mit den pietiftischen Theologen
jene berüchtigte Cabinetsordre vom 8. November 1723 bewirkt
haben, nad welcher Wolff binnen zweimal 24 Stunden bei Strafe
de8 Strangs Halle verlajfen mußte.
Während die Wolff’che
Bhilojophie in den Streifen der Societät viele Anhänger zählte,
veranlaßte ihr Präfident, daß der Bhilojoph wie ein gemeiner Ber:
brecher behandelt wurde! Die Freude aber erfebte die Societät
nad) zehn Jahren, day ihr neuer Präfident, der Hofprediger
Sablonsti, einen jchr wejentlichen Antheil an ı der Nehabilitirung
Wolffs in Preußen nehmen durfte.
Das wenigjtens erwirfte Gundling nod) für Die Societät, bevor
‚er völlig verfant, dag ihre Bibliothef von allen in Preußen
erjcheinenden Büchern ein Pflichtegemplar erhielt und daß ihr das
Necht der Publication der Gejegesjammlung und geographifcher
Karten al3 Monopol übertragen wurde.
In
unter

der für die Societät dunfeljten Beit von 1727—1733,
der Zeitung von von Greuß und Graben von Stein, fam

e3 jo weit, daß die Afademie ein ausführliches Gutachten abgeben
mußte über den Bericht eines Feldicheers.in Serbien, daß ji) Dort
mehrere Berjonen in Vampyre verwandelt und Anderen das Blut
ausgejaugt Hätten, „joldhe jeien auch zu VBampyren geworden”.
Jede Klafje mußte über diefen Bericht für fich votiren; diefe GutDr. Jägwit

gebühren:

„ES it zu beflagen,

gemeldet (scil. für die 100 Thlr.)

auf

dem Etall

Sorietät

jtände,

machte

hinmwies, da&

auch

die Pferde

und

dab and) Herr Stallmeifter Beer fi)

vermeinet,

gleichfalls

daß

davon

meilen

was

ihrerfeitS eine Gegenvorftellung (4. Juni),

der König

habez.aber diefer Einwand

das Objervatorium

haben

müßten”.

Die

in der fie darauf

jelbit den Directoribus adjunctis 100 Thle. ausgejett
hat jhwerlid etwas genükt.
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achten fielen übrigens jo verftänbig aus, als e3 die au in jenen
Seitalter bereit3 abjurdeFrage zuließ.:
Etwas bejjere Zeiten famen 1733. Zwar fteigerten fi) die
finanziellen Zumuthungen des Königs unaufhörlid, jo daß beim
Negierungsantritt Friedrich’S des Großen die Leiftungen der Societät
für fremde Zwede — bei einen Etat von 6000 Thlen. — gegen
2400 Ihlr. betrugen;

größerte

der König

aber durd)

doch

auch

eine

bedeutende Schenkung

ver-

das wijjenjchaftliche Inventar der

Societät in fehr willfommener Weife.

Er überwies ihr im Sanuar

1735 aus der Königlichen Bibliothek gegen 3000 mathematijche
und medicinijche Bücher, dazu 300 Stüd jeltene Naturalien u. U.
Den Directoren, die fich für die reiche Gabe bedanften, jchärfte der
König ein, fleißiger al3 bisher zu arbeiten, damit der Zwed erreicht
werde, zu dem fie eigentlich gejtiftet worden war. Die Societät
jolle fi) auf jolche Erfindungen legen, welche capable wären, Die
Künfte und Wilfenfchaften immer Höher empor zu bringen, und
zwar folche, die der Welt zum wahren Nuten gereichen, feineswegs
aber in bloger Windmacherei und in falfchen Träumereien bejtänden,
wonit fi) viele Gelehrte aufzuhalten pflegten. Im Mai dejjelben
Sahres wurde die erjte Inftruction für den Societät3-Bibliothelar
(Wagner) entworfen. Man erfährt aus ihr, daß der König in
Bezug auf Lie gejchenkten Bücher bejtimmt Hatte (Ordres vom
22. und 26. Januar), „daß Jedermann jung oder alt die Syreiheit
haben jolle, vorerwähnte Bücher in der Societäts-Bibliothef zu
gebrauchen, den Königl. Bedienten aber folde auf ihren Bettel
nad) Hauje gelehnet, desgleichen gegen Ausjtellung eines ficheren
Scheins an Leute jowohl in als außerhalb der Stadt bis auf
20 Meilen unther zum Lejen ausgeliehen werden dürfen, außerhalb
Zandes aber niemals". Auf vier Wochen fünnen die Bücher verliehen werden. Die Initruction beftimmt aber, daß diefe liberalen
Beitimmungen nur für die gejchenkten Bücher gelten; die früher von
der Societät jelbft angejchafften Werke jollen in einem bejonderen
Naume ftehen und zum ausfchlieglichen Gebrauch der Mitglieder
bfeiben, die fie auf vier Wochen entleihen fünnen.
Sm Sahre 1738 wurde, zunäcjjt für die elf jährlichen Sigungen
der medicinifch-phyfifalifchen Stafje, eine feite, am Anfang jeden
Jahres zu veröffentlichende Lejeordnung auf Vorfchlag de3 Hofraths
Buddeus eingerichtet. Die zehn Mitglieder der Klafje verpflichteten
fih, in’jedem Jahr je einen jelbjtändigen Vortrag und ein Neferat
über eine wichtige litterarijche Erfcheinung in ihrem Fache zu halten.

Die Rubliestionen der Societät.
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Während der Negierungszeit Friedrich Wilhelm’s I. hat die
Sorietät nur 5 Bände Miscellanea herausgegeben; zwei von ihnen
fallen

in

Präjidium.

die Zeit

Da

von Gundling’s,

die Philofophie

drei

ganz

in die von Sablonsfi’s

ausgejchlojjen

war

und

Themata von principieller Bedeutung nicht behandelt wurden, jo
ijt der neue Geijt der Wiljenjchaft nicht Fräftig- in diefen Bänden

ausgeprägt, verleugnet jich aber doc) in vielen Abhandlungen nicht.
Afademijche Schönredneret, wie fie Montesgnien in den Lettres
Persanes (1721) verfpottet und wie fie jid) jpäter in den Abhandfungen jo breit gemacht hat, vermißt man mit Öenugthuung, freilich.—

man vermißt aud) nod) jene treffliche formale Schulung des Geiftes,
durch die Frankreich) die Völker Wejteuropas im Zeitalter Lude
wig’s XIV. und des Negenten erzogen hat. Ter 2. Band (1723),
zu welchem die Mediciner und Chemifer noc) nichts beigejteuert
haben, enthält vornehmlich mathematifche und ajtronomifche lbs
bandlungen, außerdem nur jechS fitterarifche, unter denen der
Vorjchlag einer Univerfalfchrift von D. Solbrig und eine Unters
juhung von Wacter über die Sprache de$ Codex Argenteus
hervorzuheben find.
Endlich entjchlofjen fich die Medieiner und Chemifer, nachdem

da3 Collegium Medieum enge
worden war, zur Mitarbeit. In
ihre Abhandlungen einen ftattlichen
in ‚den folgenden Theilen.
Es

mit der Societät verbunden
dem 3. Band (1727) nehmen
Naum ein, und nicht minder
ijt die Schule Georg Ernjt

Stahl’3

in

(1660-1734;

Profejjor

Halle

jeit

1693,

Leibarzt

des Königs in Berlin jeit 1716), des größten Chemifers
jeiner Zeit, de8 Vaters der Phlogiiton- Theorie, die num zu Worte
fam. Sene Theorie, von Zavoijier widerlegt, Hat doch fajt ein
Sahrhundert lang geherriht und ich fähig eriwiefen, .die
bisher zerjtreuten und unzujammenhängenden empirischen Bcobadhtungen in eine Einheit zu jajlen und neue, fruchtbare Unters
juhungen anzuregen. Durd) fie -tjt die Chemie erjt zu einer
Biffenfchaft geworden, während fie bis dahin die dienende Magd,
der Medicin und der Goldmacherfunjt geweien war. Aber Stahl
war nicht nur erperimentirender Chemiker, jondern aud) Arzt, und

jeine Eigenart beftand darin, dieje beiden Aufgaben nicht vorjchnell
zu vermijchen. Der Empirie hat er aud) auf dem Gebiete der
Heilfunde gehuldigt, aber eben
mathematifchen Theorien feines

deshalb Ichnte er die mechanijch:
Nivalen Hoffmann, die ihm in
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fremdes Gebiet zu führen jchienen, ab und juchte auf ein jcheinbar

näher iegenbe3 Element, das Princip des Animismus, die Vor: _
gänge im gefunden und franfen Körper zurüdzuführen. Unter
den Berliner Naturforfchern und Ärzten, die zugleich Mitglieder
der Societät waren, ragen befonder3 der viel gereifte und- mit. den
Gelehrten des Auslandes in Verbindung jtehende Caspar Neu:
mann, der Hofapothefer (1683— 1737), Eller, der Leibarzt (1689
— 1760), vor allem aber Pott, der bedeutende Chemiker, der
Erforfcher der Natur de3 Porzellans und Begründer der feramijchen
Vorochemie (11692— 1777), hervor. Bott hat aud) zuerjt die Natur
der Bernfteinfäure als eine Pflanzenfäure erfannt und andere
wichtige hemijche Entdedfungen vorbereitet.

Neben

diefen Männern

Itanden die trefflichen Anatomen Buddeus, ein Schüler Boerhave’s,
und Holgendorff, der Neformator des preußiichen Militärlazarethwejend und Begründer de Theatrum Anatomicum, denen jid)
bald der genaue Beobachter 3. Nathanael Lieberfühn (1711— 1756)
zugejellen jolltee Alle diefe Gelehrten befanden ji in jcharfem
Gegenfag zu den „Literaten“ und den Franzojen der Societät,
deren Arbeiten fie ald unnüß und unjolide befpöttelten. In diejer
Haltung wurden fie durch den König felbft beitärft. Nur der
Akademiker rich, dejjen zoologifche Unterfuchungen anerfannt
waren, der aber zugleich al8 Sprachforjcher und Hijtorifer Be:
deutende3 Teijtete, bildete ein Mittelglied zwijchen den beiden
Gruppen der Societät, der medicinifchechemijchen und der litteraPublicationen ftanden
= aftronomischen
Die mathemat
riihen.
ijch

nicht mehr auf der Höhe, namentlic) jeit des jüngeren Slirch’S Tode.
In dem 3. Bande (1727) haben Buddeus, Frifch, Neumann,
Holgendorff und Pott eine Neihe von Abhandlungen geliefert; der
fleißige Kir) jun. hat nicht weniger al3 12 aftronomijche Muffäte
beigefteuert. Im der litterarifchen Abtheilung ift bejonders die
Münzkunde gepflegt.

In

dem

4. Bande (1734) find Frijh

und Wagner

in der

mathematifchen Mbtheilung die fleißigjten, im der fitterarifchen
= naturwifjenfchaftlic
ebenfall® Frifch, in der medici
nifchhen Caspar
Neumann und wiederum Fri.
Der 5. und 6. Band (1737. 1740) haben ihre Bedeutung jaft
- medicinifchen Arbeiten,
auzchlieglich in den naturiwijjenfchaftlich
Der

unermiüdliche Frifch

veröffentlichte

feine

zuverläffigen Beob-

adjtungen weiter; aber neben ihm, Pott und Neumann erfcheint
im Jahre 1740 bereitS der jungeX. S. Marggraf mit einer Ab-

Die Naturforscher.

handlung
metalla
tagt die
in libro
welches,
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über den Phosphor („Relationes Phosphori solidi versus
et semimetalla“). Unter den litterarifchen Abhandlungen
von Bruder „De vestigiis philosophiae Alexandrinae
Sapientiae“ vor allen hervor; fie behandelt ein Thema,
weiter

gefaßt,

in der Folgezeit

eines

der

fruchtbariten

auf dem Gebiete der alten Kirchengefchichte werden jollte.
Was die Geifteswifjenfchaften no nicht zu einem frijchen
eben gelangen ließ, das war der Mangel einer die Erfenntnik
beherrfchenden und die Einzelunterfuchungen bejtimmenden Welt:
anjhauung und damit der Mangel an Problemen. Der alte
melanchthonijche Betrieb der Wifjenfchaften war aufgelöft; ihre
Emancipation von der Kirche und der Theologie war im Princip
vollzogen; aber die Elemente für einen neuen Bau waren noch
zerftreut und befajen noc) nicht die Kraft durchichlagender pro=
ductiver und fritifcher Principien. Wohl waren fie längjt Befit
einzelner hervorragender Geifter, aber in der ganzen Breite der
wifienfchaftlihen Arbeit wirkten fie noch nicht mit fouderäner
Kraft. Weder die Philofophie des Cartefius, noch die Leibnizens
oder Spinoza’s

bejtinimte den Betrieb der Wifjenchaft überhaupt;

die Antithefen Bayle’s erfchütterten die Berliner Afademifer nod)
nicht; nod) weniger waren die Feingeit und der jtrenge Stil in
der Ausbildung litterarifcher Formen, wie jie Frankreich Lehrte,
in den allgemeinen Bejit übergegangen.
Aud; daS, was Die
* Engländer an Sicherheit und Schärfe der Beobachtung und an
praftifcher Regelung des Lebens darboten, war erjt von Wenigen
Hieran lag e3, daß die wiljenin Deutjchland aufgenommen.
ichaftlichen Arbeiten der Gelehrten zweiten Nanges, vie fie Die
Sorietät befaß, in dem erjten Drittel des 18. Iahrhundert3 nicht
den Eindrud einer neuen Epoche der Eultur Hervorrufen?).
Aber eben in dem Jahrzehnt, twelches dem Tode Friedrich)
Wilgelm’s3 I. vorangeht, vollzog fich der große Umfchiwung, der
Bisher auf den Höhen des geiftigen und wifjenjchaftlichen Lebens
itattgefunden hatte, auc, in den Niederungen und riß Alles mit
fi) fort. Das Syitem Chr. Wolff’3 ift e8 geivejen, in welchen
1) Angefehen blieb die Afademie durd ihre Miscellanea
Gelehrten.

Im

Jahre

1735

bewarb

fid)

Maupertuis "um

bei den auswärtigen
die Aufnahme;

Wolff

[eich ihr 1788, er Habe die Abficht, „feine lateinische Philofophie der Societät zu
übermadjen”; in demfelben Jahre fragte Gottjhed an, ob er feinen Feitifchen
Beiträgen, deren 5. Theil der Sorietät gewidntet war, ben Titel geben dürfe: „Born
einigen Mitgliedern der 8. Breuß. Societät der Wiljenichaften in Berlin”,
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die Aufklärung ihre erjte univerfale Ausgejtaltung in Deutjchland
empfing und den Sieg auf. dem ganzen Schlachtfelde eritritt.

Scheinbar confervativ,

war e3 doch,

gemejjen an den alten liber-

fieferungen, dur) und durch radical und aggrefjiv, da
Autorität. in jeder Form negirte, an ihre Stelle die Vernunft
und die Gefchichte nicht nöthig zu haben glaubte.?) Meit ihm
der von Englands Aufklärung illuminitte und fie umformende
zöfijche Geift in eigenthümlicher Verbindung zufammen, um
Culturftufe

Heraufzuführen,

in

der

das

Mittelalter

in

c3 die
jette
wirfte
fran=
jene

unjerem

Daterlande erft wirklich befeitigt worden ift.
Die Societät, jo wie fie eingerichtet war und jih bis zum
Sahre 1740 entwidelt hatte, war troß der hohen Abfichten ihres
Stifters Leibniz nicht das zwedmäßige Organon zur Durchführung
des Umjchtvungs geworden. Beweis dafür, wenn ein joldder noch
nöthig ift, it die Ihatjache, daß mit ihr concurrirende wijjenfchajtfie Gejelfjhaften und Unternehmungen in Berlin emporwuchjen.
Sie zeigten, daß die Societät den Vebdürfniffen nicht entiprad).
Sranzöfiiche Mitglieder der Sorietät verjammelten jich jeit 1720
tegelmähig im Haufe Lenfant’3 und gaben als. „Soeiete anonyme“

eine „Bibliotheque Germanique“ heraus, die ipäter al3 „Nouvelle
Bibliotheque Germanique“ erfchien und c8 bis auf 25 Bände

gebracht hat. Hier jchuf fich das franzöfifche Element auf deutjchem
Boden ein Organ. Die Medieiner und Chemiker gaben jeit 1717
bi

1732 „Acta Medieorum Berolinensium

in inerementum

artis

et scientiarum colleeta et digesta“ heraus; eben deshalb entIchlojjen fie jich jo Ihwer, für die Miscellanea der Societät Beiträge. zu liefern.
Im Sabre 1736 ftifteten die Anhänger der
Woffficen Philojophie in Berlin, unter des Grafen von Manteuffel
und des Propjtes Neinbed Führung, eine Gefelffchaft der Aletho=
philen zur Verbreitung diefer Philofopgie und des „begründeten
Denkens”. Sie bedeutete an fi) wenig -- urfprünglic) war jie
“gegründet „par badinerie plutöt que dans une intention serieuse“
—, aber jie war doc) ein beachtenswerthes Zeichen der Zeit; denn
fie wies auf den Mangel Hin, der der Societät der Rifjenfchaften
anhajtete: diefe Akademie war nod) immer ganz unphilofophijch.

Endlid,

wenige

Kreijen
Un

Jahre

fpäter, bildete

jih

Berlins eine " franzöfifch = Fitterarijche
„Alle moralifchen Wahrheiten

fo wenig
Tomafius’

eine Offenbarung,

Tiegen in

in

den

der Vernunft;

als zu dem Cap: 2X2=4". —

und MWolff’s Eule.

vornehmften

Gefellichaft,
wir

die die

braudjen dazu

fo jprad)

man

in
:

Die wifjenfhaftlihe Stellung der Socictät.
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geradezu

bedrohte.

Wir

werden fie im nächjten Buch Fennen lernen.
Kein Zweifel —

die Societät in ihrem „Ichläfrigen“ Zujtande!)

war von dem Gang der Entwidelung überholt.) Ihre Lebens:
fähigfeit hing davon ab, daß fie eines der großen Elemente, in
denen der Fortjchritt des Zeitalter8 gegeben war, energijch aufgriff
und die Protection

dejjelben übernahm,

jei es nun

die Wolff’sche

PHilofophie oder Die Newton’jche Mechanif oder die frangöfijche
litterarifche Eultur oder eine eigenthiümliche Verbindung aller Diefer
Elemente. Ein Neformator war nöthig, und er fam wirflid).
Am 31. Mai 1740 Ichloß Friedrich) Wilhelm I. die Augen:
der einzige preußifche König, der nicht Protector der Societät
gewejen ift. Sein gerader Sinn hatte c3 verfchmäht, das zu
jcheinen, was er nicht fein wollte. DBereit3 die erjten Erlafje des
neuen Herrjcher® aber zeigten, daß die Zeit der Noth und des
Drud3 für die Akademie nun vorbei war. - Die Nacht war verz
gangen — nicht mehr jollte die Societät im Schatten de3 Theatrum
anatomieum

ein fümmerliches Dafein frijten —,

und ftrahlend kam

der neue Tag herauf.
I) Viele Mitglieder Tamen fajt nie in die Siungen. AS im Jahre
Eremplare de8 neuen Bandes der Miscellanea veriheilt werden folften,
Ceeretar vor, neun Mitglieder (alfo ungefähr ein Viertel der Societät)
ihnen 2a Eroge — von der ÜSertheilung auszufchlichen, da jie nie in den

1727 die
flug der
— unter
Sigungen

zu jehen feien.
2) Nur Eines bfühte einigermanßen — das waren die Finanzen der Societät. |
18 c8 ih im Winter 1743/44 um die Chliegung der alten Eocietät und die Ers
Öffnung einer ganz neuen handelte, ijt fie durch ihre gute financielle Lage vor dem
Untergang bewahrt geblieben. Hätte fie nichts bejeffen, jo hätte man fie jChmerlid)

reipectirt.

:

Zweites
Gefjicdte

Bud.

der Academie Royale des Sciences et Belles
Lettres Sriedrid’s des Großen (1740 —1780).

Erjtes Gapitel.
Die Heorganifation der Hociefät und ihre Bereinigung mif
der „Nouvelle Societ6 Litteraire“ (1740-1746): Die Academie
- Royale des Sciences et Belles Lettres.
1.

„Die Wifjenichaften und Künfte find auf den Thron gejtiegen“
— das war der Subelruf, mit dem die um Voltaire gejchanrte
Gemeinde der europäifchen Philofophen, welche die Welt regieren
und reformiren wollten, den jungen König begrüßte. Sie zählten
ihn zu den ihrigen. Seit vier Jahren .ftand er in Iebhafter Cors
rejpondenz mit ihnen, und wie einft in den Tagen des Konftantius
- bie neuplatonifchen Vhilofophen auf Julian blidten, der der Barbaret der Kirche ein Ende machen und das goldene Zeitalter
heraufführen

werde,

fein Rheinsberg:
‘“ Humanite“,

jo

jo

jchauten jene Männer

„Ex oriente lux!*

auf Friedrich und

„Votre Majeste ou Votre

redete Voltaire den Monarchen

an

in dem erjten

Brief, den er nad) der Thronbefteigung an ihn gerichtet hat.
Friedrich Fannte die Hoffnungen, die auf ihn gejeßt waren,
und wollte die Philofophen und die Dichter nicht enttäufchen; Hatte
er Doch noch dreizehn Tage vor feinem Negierungsantritt im Angeficht de3 Thrones an Voltaire gefchrieben: „Je vous assure que
la philosophie me parait plus charmante et plus attrayante
que le tröne; elle a l’avantage d’un plaisir solide; elle l’emporte
- sur les illusions et les erreurs des hommes“. In der That —

der Freundjchaftsbund mit den gleichgeftimmten Geiftern, der Austaufh mit ihnen, ihr Beifall und Lob, aber aud) die tiefen Brobleme
der Lebensphilofophie und wiederum die Genüfje jener feinen Cuftur,

Der König fordert einen Bericht über bie Societät (6. Juni 1740).
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die man damals aud) „Philojophie” nannte, entzüdten jeine Seele.
Aber jobald er den Thron bejtiegen Hatte, nahm er alle Pflichten
des Herrfchers gleichzeitig auf, fi) von jeder Einfeitigfeit und jeder
Abhängigkeit

befreiend.
„Non, ce n’est plus du mont

Remus,

Douce et studieuse retraite,
D’oiı mes vers vous sont parvenus,
Que je date ces vers confus“,

{hreibt er am 12. Juni von Charlottenburg aus an Voltaire,
„Car, dans ce moment, le potte
Et le prince sont confondus.
Desormais mon

peuple que j’aime

-

Est l’unique dieu que je sers.
Adieu les vers et les concerts,
Tous les plaisirs, Voltaire möme;

Mon devoir est mon dieu supr&me,
Qu’il [qui m’] entraine de soins divers.“

„Sch beivege mic) zwifchen zwanzig Beichäftigungen und
beffage nur die Kürze des Tages, der vierundzwanzig Stunden

mehr

haben

mühte.

Ich

verjichere Eu,

dai mir das Leben

nur für die Erfenntnig und für jic) jelber lebt,
Eines,
unendlich viel begehrenswerther erjcheint als. das Leben des
Mannes, deffen einzige Befhäftigung fein darf, für das Glüd
der Anderen zu forgen. Ich arbeite mit beiden Händen, mit der
der

mit der andern für das Volf und die Ichönen

einen für die Armee,

Künfte."
Sir

die jhönen Künfte

—

zu ihmen rechnete Friedrich auch)

die Wiffenjchaften
wirffamer Betrieb

in freier, vornehmer Darjtellung, und daß ihr
nur auf Afademieen gedeihen fünne, war ihm

nicht zweifelhaft.

So

entworfen,

in Berlin

hatte er bereit3 al Kronprinz einen Plan

eine

neue Afademie

der Wilfenjchaften und

Künfte zu gründen, hatte fehon Umfchau in Europa gehalten, um
die Gelehrten zu finden und zu jammeln, deren er bedurfte, umd
mit dem Gedanfen gefpielt, Voltaire an die Spige zu jtellen. Db
und in welder Weife die neue Afademie an die alte Societät
anzufnüpfen fei, da3 war eine zweite Frage. Bunädjit Tam es
darauf an, die rechten Männer zu gewinnen und die alte Societät
von dem Drud, der auf ihr lajtete, zu befreien.
Bereit3 am 6. Zuni verlangte der König einen genauen Bericht
von der Beichaffenheit des Fonds und der Einrichtung der Societät,
da er grimdlich orientirt fein wolle.; Am 8. Suni lieferte
Eerretar der Societät, von Sariges, dem Mintjter von Niere

der
das
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Material für einen jolhen. Schon anı nächjten Tage reichte der
Minijter auf Grund diejer Vorlage dem KlKönige den ausführlichen
Bericht nebjt einer Überficht über den Etat ein, nicht nur die Einrichtung der Societät furz und doc) ausreichend jchildernd, fondern
auch eine Skizze ihrer Gefchichte Hinzufügend. Weit entfernt, den
füimmerlichen Zujtand der Societät zu verjchleiern, weift der Minifter
vielmehr deutlich darauf hin, daß fie in ihrer gegenwärtigen Geftalt
nicht lebensfähig jei und daß er bisher nicht mehr Habe thun
fönnen, al das Schlimmfte abzuwehren. Er weiß aber aud), daß
der König

zu

heffen.

Intention

nicht nur gefragt hat, um

„Übrigens
vor

it

Ew.

die Aufnahme

orientirt zu fein, fondern um

S. M.

höchjt

der Wiffenfchaften

berühmte

gnädige

fo befannt und

weltfundig, da derjelben das Wort zu reden oder einige unmaßgebliche alleruntertHänigfte Vorjchläge zu thun, eine Verwegenpeit
jein würde.“ Er jolfte fid) nicht täufchen. Bereit3? am 11. Suni
beantwortete der König den Bericht:
„IH Habe refolviret, dag in dem Giat von nun an die odiöfe Ausgabe
„Bor die fänmtlihen Königlichen Narren” cefliren fol...
Ich werde aud)
nod) jerner vor obgedadhte Sorietät alle Vorforge tragen und derfelben von

Meine Hulde und Protection reelle marque zu geben nicht ermangeln.“

Damit

war der Bann,

der auf der Societät 27 Jahre gelaftet

hatte, gebrochen. Der Stönig fündigte ihr ein neues Zeitalter an!
Welche Empfindungen mag dieje Botjchaft in dem greifen Präfidenten

der
biS
an
- doll

der Societät,

dem

Hofprediger Sablonsfi,

erwedt

haben,

fie vor 40 Jahren mitgejtiftet und die böfen Tage vom Anfang
zum Ende durchlebt Hatte! Seine Antwort (vom 17. Juni)
den Minifter, der ihm das Königliche Schreiben mitgetheilt, ift
Danfes, aber verhehlt nicht, daß fich die Societät nun aud)

ihrerjeitS aufrafjen müfje.

Allein mit dem Aufraffen, aucd wenn jie
hätte, war e8 nicht gethan! Nicht nur waren ihre
wie Srifh umd de3 Vignofes, alt geworden und
Kräfte jpärlich, jondern aud) ihre Verfafjung und
entjprachen der Aufgabe der Gegenwart nicht.
Selehrtenrepublif,

jondern

wurde

e8 nod) vermocht
bejten Mitglieder,
jüngere trefffiche
ihre Einrichtung
Cie bildete feine

von den Directoren bevormundet;

weder die Wolffjche noch die franzöfisch- englijche Philofophie —
die beiden Großmächte de3 Zeitalter8 — regierten in ihr; das Borherrjchen der mebicinijchen Abtheilung ließ fie untergeordnet ericeinen, und die theologifchefirchlichen Aufgaben, die ihr von ihrem
Urfprung her gejtellt waren, galten als veraltet. Aber über das

Der Freumdesfreis des Königs und die Societät.
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alles — ie entbehrte des Zujammenhangs mit der vornehmen
höfifehen Welt, die die Höhere Cultur damals beherrichte. E3 fehlten

ihr Ejprit, Gefhmad und Grazie. In fchwerfälligem Latein jchritt
fie daher, „pedantijch“, während fic) bereit$ der Bund der engfiichen

dem elajtijchen

mit

eracten PHilofophie

und

jchlagfertigen

Geijte der Franzofen und ihrer durhfichtigen Sprache vollzogen
hatte und in den höheren Ktreijen feine Erfenntnig Aufnahme fand,
die nicht in Anmuth, Wit oder Ironie getaucht und von gefälligen
Formen umflojjen war.
Deshalb Fieh der König in denfelben Tagen, da er die alte
Societät vom Drud befreite, jeine Einfadungen ergehen an die
Korpphäen der Wiljenfchaft und der jchöuen Litteratur, fi) nad)
Berlin zu begeben und eine glänzende Gelehrtenrepubfif zu bes
gründen. Der Nheinsberger Freundeskreis Friedrich’S reichte dafür
nidyt

aus.

Bielgereifte,

Hwar

der

Jordan,

Weltkundige,

für

refornuirte

Vrediger,

der

und

ein

Abfihten

des

wirklicher Gelehrter

ein

war

vortrefflicher Cabinetsfecretär

frühere
die

litterarijchen

Königs. ‚Wie er ihn in Bezug auf die franzöfifche Litteratur auf
dem Laufenden hielt, jo bemühte fi) von Stille, dem Monarchen
Interefje für die modernen Erjheinungen der allerdings nod)
unfäglic, dürftigen deutjchen Litteratur einzuflößen und jein Blicht:

gefühl auf diefes Gebiet zu Ienfen. Aber beide waren nicht productiv, bejaßen aud) feinen Namen in der Wiffenjhaft. Die übrigen
Sreunde aber, der gefiebte Keyjerlingf, Fouque und die Anderen,
konnten in feinem Sinne den Gelehrten zugerechnet werden, wenn
fie auc) geiftreid) und beweglich genug waren, um an jenen Unter:
Haltungen Theil zu nehmen, in denen wiljenjchaftliche Sragen leicht
und gefällig befprochen wurden. Der König wußte ganz genau,
wie weit da3 Können eines Ieden reichte und wies ihnen darnad)
— nicht jelten zur jchmerzlichen Enttäufchung der Betheiligten —
ihre Pläge im öffentlichen Leben an.
Nicht ebenjo jicher war fein Urtheil in Bezug auf Die Aus:
länder. Der erfte, an den jchon am 4. Juni der Ruf erging, war
der Italiener Francois Algarotti, der im Herbjt 1739 in Nheinsberg gewejen war. , US Verfajjer eine3 Fontenelle gewidmeten
Werl „Newtonianisme pour les dames“ (1736) und al3 Eleve
Boltaire'3 wurde er von Friedric) außerordentlich überichätt; jpäter
hat er den „unbeftändigen Schmetterling“ richtiger zu würdigen
gelernt. Aber jo lange und jo oft er den perjünlichen Umgang

mit Toltaire entbehren mußte, jhten ihm Afgarotti der bejte Erjat
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zu jein, und wirklich zeichnete fich der Italiener, der fein Wiffen
ftetS in fursfähiger Münze bei fi) trug, durch eine ungewöhnliche
Klarheit und Schlagjertigfeit des Geiftes aus und war durd) feine
mannigfaltigen Stenntnifje zum Gejellfchafter des Königs wie
geihaffen. Doc) ließ er fich, weil der König feine ehrgeizigen
Hoffnungen auf eine glänzende Dipfomatenlaufbahn nicht erfüllte,
nicht dauernd an Berlin jefjeln; die Afademie hat ihm wenig zu
verdanfen.
Voltaire war zunächjt unerreichhar; aber er juchte im Voraus
Beichlag auf die neue Schöpfung, die Afademie, zu legen; hatte ihm
doch Friedrich

in

feinem Traume

ein glänzendes ‚und fchmeichel-

haftes Bild feiner Zufunft gezeigt: Voltaire, eine Gelehrtenrepublif
tegierend! Am 18. Suni 1740 jchrieb er dem Slönig:
„Je

demanderai

encore

une autre gräce & V.’M.;

aura fait quelque nouvel &tablissement,
beaux-arts,

de daigner m’en instruire,

c'est, quand

elle

qu’elle fait Aeurir quelqu’un des
car

ce sera m’apprendre

les nou-

velles obligations que je lni aurai. Ily a un mot, dans la lettre de
V. M., qui m’a transporte; elle me fait esperer une vision beatifique cette
annee. Je ne suis pas le seul qui soupire apr&s ce bonheur. La reine
de Saba voudrait prendre des mesures pour voir Salomon dans sa gloire.
J’ai fait part & M. de Keyserlingk d’un petit projet sur cela; mais j’ai
bien peur qu’il n’&choue.*

Bereit8 am 27. Juni erwiderte der König:
„J'ai d’abord commence par augmenter les forces de l’Etat de seize
bataillons, de cing escadrons de hussards, et d’un escadron de gardes du
corps. J’ai pose les fondements de notre nouvelle Academie, J’ai fait
acquisition de Wolff, de Manpertuis, d’Algarotti. J’attends la r&ponse
de

s’Gravesande,

de Vaucanson

et

d’Euler.

J’ai

&tabli

un

nouveau

college pour le commerce et les manufactures; j’engage des peintres et
des sculpteurs; et je pars pour la Prusse, pour y recevoir ’hommage,
etc., sans la sainte ampoule, et sans les cr&monies inutiles et frivoles
que lignorance
favorise.“

et

la superstition

ont

etablies,

et

que

la

coutume

Maupertuis und Wolff — das waren die beiden Fürften der
Wijfenfchaft, deren Gegenwart Friedrih am: Heißejten erjehnte.
Sie jollten ihm die neue Afademie bauen helfen und fie leiten.

No

Hing

der junge Monard)

dejjen Philofophie ihm

mit

Hoher Verehrung an Wolff,

nach dem Zufammenbruch

des confeffionell

teformirten Glaubens einen Halt gewährte. Aber bereits fafcinirte
ihn die moderne englifch-franzöfijche Wiffenschaft, deren vornehmfter
Repräfentant Maupertuis war — der Mann, dejjen Ruhm durch)
jeine Reife an den „Bol“, d. h. nad) Lappland, und durd) ‚den
Beweis der Abplattung des Erdhalls, den er geführt hatte, auf

Berfuche des Königs, eine neue Akademie zu gründen.

aller Lippen war.
und Newton —
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Sriedlich follten in der neuen Afademie Wolff
biefer repräfentirt dur; Maupertuis — neben

einander herrjchen; aber nicht nur „zur Parade”

follte fie dienen,

jondern

von

„zur Snftruction“.

Borlefungen

follten

allen Mit

gliedern gehalten werden; jchon dachte der König an ein Palais,
da3 er der Afademie bauen wollte, zufammen mit einem neuen
Dbjervatoriun. Einen Pla& hatte er bereits in’3 Nuge gefaßt und
die erjten Verfügungen an die Finanzfammer ergehen lafjen. Die
Zukunft Preußens, die adelige Sugend, follte Hier die Wifjenihaft

von

den

größten Meiftern

er Maupertuis

und

Wolff

lernen.

gleicjzeitig

In

diefem Sinne

eingeladen.

Un

hat

Senen

ichrieb er:
„Mon
que

je

caur

montai

donnassiez a

et mon

inclination exciterent en moi, des le moment

sur le tröne,

l’Acad&mie

le

desir

de Berlin

de vous

avoir ici, pour que vous

la forme que -vous seul pouvez lui

donner. Venez donc, venez enter sur ce sauvageon la greffe des sciences,
afin qu’il flenrisse. Vous avez montr& la figure de la terre au monde;

montrez

aussi

& un roi combien il est doux de possöder un homme tel

que vous."

j

Maupertuis, der in Srankreic) feine Stellung fand, die feinem
Ehrgeiz entjprach,

war von Anfang

an

entjchloffen,

dem

wieder

holten Auf des Königs zu folgen.
An Wolff nach Marburg mußte der Propjt Reinbek fchreiben.
In dem Brief, in welchem der König Neinbed den Auftrag ertheilte
(6. Suni 1740), ftehen die berühmten, eigenhändig von Friedrid)
gejchriebenen Worte:
„Sch bitte Shn, fih um des VWolffen
die Wahrheit fuht und fie liebet, muß

Mühe zu geben.
Ein Menfd), der
unter aller menfchlichen Gefelfgaft

wert gehalten werden; und glaube Ich, daß er cine Conquete im Lande der
Bahrheit geniadjt hat, wo Er den Wolff Hierher perfuadiret.”

Aber Wolff war ein vorfichtiger Mann.
Akademie

erjhien

ihm

nebelhaft.

Der Plan einer neuen

Die Ausficht, die ihm anfangs

gemacht wurde, fie mit zu leiten, lodte ihn nicht, da er bald Hören
mußte, daß der eigentliche Leiter Mlaupertuis fein werde. Ein
fruchtbares Zufammenmirfen mit den ausländifchen Gelehrten fchien
ihm unmöglid); denn nur feine eigene Philofophie ließer gelten;
Newton und die Newtonianer betrachtete er nicht als Philofophen,
jondern nur als Mathematiker; die englifch-franzöfiiche Aufflärung
war ihm ein Greuel. Dazu — er war mit ganzer Seele UniverjitätSprofejjor und wollte al

Hodicdhulen

dociren.

AS

„Professor generis humani“

Afademifer

„Kadeten

zu

auf

informiren“,
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denn darauf werde es hinauslaufen, jchien ihm eine Degradation.
So bat er den König, ihn nad Halle als PVrofejjor und Vice
Kanzler zu verjegen. Nur ungern willigte Friedrich ein, fid) vorbehaltend, ihn nad Berfin an die Akademie zu berufen, fobald
diefe eingerichtet und ein würdiger WirlungsfreiS für den PHilojophen bereitet fein werde.
Wolff fam nicht; auf Voltaire war höchftens für die Zufunft
zu tedinen; der berühmte Leydener Mathematiker und Philojoph
8’Gravefande und der Parifer Mechaniker Baucanjon Iehnten ab.
Vergeben bemühte fi) der König auch, den Tiebenstwürdigen
Dichter Orefjet für feinen afademifchen Kreis zu gewinnen.

Friedrich

Icjwebte nod) das antife Ideal des Füniglichen Genie vor Augen,
das in ji) und um ich Wifjenfchaft und Poefie, Gehalt und
glänzende Form vereinigt. So blieben nur Maupertuis und der
Schweizer Eufer.
Diefen, der al3 Petersburger Akademiker,
33 Sahre alt (geb. den 15. April 1707 zu Bajel), bereits den
Ruf des ausgezeichnetjten Mathematifers genoß, Hatte der König
dur) Suhm einladen Tafjen, nad) Berlin überzufiedeln, und im
Sommer 1741 fam Euler wirklich.
An die Einrichtung der neuen Afademie fonnte erjt gedad)t
werden,

wenn

Maupertuis

in Berlin

lud ihn der König nad) Schlog
jene berühmte Zufammenkunft,
eriten Male jah. Diefer war
wenig erbaut und that Alles,
Königs

auszufchlagen.

Aber

fein würde,

Im

Moyland bei Kleve
in der Friedrich aud)
von der Anwefenheit
um ihn zu bewegen,

Maupertuis

folgte

September

ein. 3 war
Voltaire zum
Maupertuis’
den Nuf des

dem Monarchen

nad) Berlin, während Voltaire zu feiner Marquife zurücfehrte,
Er hat fchon damals ein doppeltes Spiel gejpielt; er fpeculirte
gleichzeitig auf den Präfidentenftuhl der neuen Berliner Akademie
und auf den Boften eines franzöjifchen Gefandten an dem Preufijchen

Hofe. Nie Hat er es Maupertuis verziehen, daß er wider feinen
Rath, und Willen nad) Berlin gegangen ift; aber zunädjft verbarg
er feine Stimmung oder gab ihr nur in beißenden Bemerkungen
Ausdrud.

als

das,

Eurven zu mejjen.” An Maupertuts fchrieb er: „ALS wir
von Slleve abreijten, Sie rechts und ich links, glaubte ich
legten Gericht zu fein, wo Gott die Auserwählten von den
dammten fondert. Der göttliche Friedrich jagte Ihnen: ‘Seke
zu meiner Nechten in’S Paradies von Berlin’, und mir:.
VBerdanumnter, nach Holland’.“

„ES giebt auch andere Talente

in der Welt,

beide
beim
VerDid)
‘Geh,

Der erite fchlefifche Krieg.

Friedrid) und Maupertuis.

.
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Mit Maupertui3 Hat Friedrid die Grundlagen der neuen
Afademie bejprochen, und jchon wurde e8 allgemein befannt, daß
er ihe Präfident werden jollte. Dem König hatte der vieljeitige
Gelehrte troß feiner Hochjahrendebrüsten Art bei der Zufammenfunft imponitt, und er war entjchlojjen, ihn niemals wieder ziehen

zu lajien. Wie er ihn allezeit gejchüfßt, mit welcher Grogmuth
und föniglichen Treue er den unbequemen Mann in allen Yährlichkeiten vertheidigt und aufrecht erhalten Hat, das ıjt ein leud)tendes Blatt

in Friedrich’ Gefhichte.

Zunächit ließ er ihn nicht

von feiner Seite, und als er zeitweilig von ihm getrennt.
war
— Maupertuis war in Berlin, der König in Nheinsberg —, da
Ichrieb er an Mllgarotti: „Faites mes compliments & Maupertuis,
et dites-lui que j’avais arrang& dans ma tete de
donner de l’occupation suffisante.*
Dann rief er

quoi lui
ihn nad)

theinsberg zu jenen heiteren Seften, in denen zum Iehten Mal
— bereit3 rüftete der König zum Sclefifchen Krieg — der Nemus:
berg jtrahlen jollte.
Aushorcher”, Alles

Auch Boltaire war erfchienen, „der verfappte
berüdend durd) die zauberijche Gewalt. feines

glänzenden Geijtes. Maupertuis, obgleich lebhaft und fchlagfertig,
wußte jich doch nicht in diefen Zirfeln der Jugend und Anmuth
zurechtzufinden.
„Maupertuis est si amoureux des nombres et
des chiffres, qu’il prefere = plus 5 minus x ä toute la societe
d’ici. Je ne sais si e’est 'quil aime tant lalgebre, ou si

notre monde l’ennuie.“
2.

In den eriten Tagen des December z0g der König in’S Seld;
an die Einrichtung der Afademie war jett nicht zu denfen. ber
auch in Lager vergai Friedrid) Maupertuis und die Wiljenjchaft
nicht... „Dis & Maupertuis“, - fejreibt er an Jordan von Herren:
dorf

am

27.

December,

.„que. jaccorde

les pensions

de

ses

academieiens, et que j’espere trouver de bons sujets pour des
eleves

dans

le pays oü je suis,“

und

am

3. März

1741

an

denfelben aus einem Dorfe „dont j’ignore la figure et le nom“:
„Mes compliments

ä Maupertuis;

dis-Jui qu'il

ne

depend

que

de lui d’opter entre l’Islande et la Silesie, et que, de quelque
eöte qu’il se tourne, mon amitie et mon estime l’accompagneront

toujours®. An Maupertuis felbjt richtete er aus Breslau (3. Januar
1741) die Tiebenswürdigen Zeilen: .„J’ai iei une 'autre espece
d’algebre

& caleuler

et souvent’ des .fluxions

qui me donnent

bien du fil & retordre; notre geometrieva gräce A vos bonnes
Geigiäte

ber Nlabemie.

I.

13
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influences parfaitement bien; des que j’aurai acheve de regler
la figure de la Silesie, je reviendrai ä Berlin et nous songerons A l’academie. Adieu, cher Maupertuis, un peu de patience
et Vous

serez

contente

sur tout ce

que

vous

souhaitez.“

Aber der König fürchtete nicht ohne Grund, Maupertuis, der
nod) immer ohne Beichäftigung in Berlin weilte, werde ihn dod)
‚ wieder verlajjen. Er rief ihnıdeshalb zu fich in’S Lager, und
Maupertuis, der jeine Laufbahn al3 Soldat begonnen hatte, folgte
dem Nufe gern. BereitS in der Schlacht bei Mollwiß aber, am
10. April, wurde der Gelehrte von den Dfterreichern gefangen
und ausgeplündert, dann aber, alS man erfuhr, wen man vor
fi) hatte, mit Zuvorfommenheit behandelt, nad) Wien gejchidt,
der Staiferin vorgeftellt und ehrenvoll entlafjen. Maupertuis fehrte
zwar nad) Berlin zurüd, aber nur auf furze Zeit. Da er nichts
zu thun fand, fo begab er fich wieder nad) Paris, ohne Friedrid)
die Hoffnung, in feine Dienfte zu treten, ganz zu rauben. Aber
zunädjft

arbeitete

er in Paris

für

fein Vaterland,

jtellte wijjen-

Ichaftliche Unterfuchungen- an, die fich auch fir das praftijche Seer
wefen alS fürderlic) erwiejen,

und fuhr fort,

der vornehmen

Welt

die Ergebniffe . der aftronomijch-geographijchen Wiffenfchaft in faßlicher Darjtellung zugänglich zu machen.
Er wurde im Sahre
1742 Director

der Academie

des Sciences,

im Sahre

1743

auf

Montesquieu’3 VBorfchlag unter die vierzig Unjterblichen aufge
nommen und hielt am 27. Suni 1743 jeine Anttittsrede, in der
er die Thätigfeit des Mlathematifers mit der des Dichterd? und
Nedners verglich. Sein Ruhm ftrahlte wie vierzig Jahre früher
der Leibnizens!
°
Die alte Societät führte unterdeß ihr ftilles Dafein unverändert
fort; nur die Alten ftarben aus.

Sablonsfi verjchied am 25. Mai

1741, Frijch am 21. März 1743. Aber man wollte dem Süönige
doch zeigen, daß nicht alle Lebenskraft erlofchen fei. Als Friedrich
fiegreich aus dem erjten Schlejifchen ..Srieg ‚zurüdfehrte, Tonnte
ihm die Societät

einen

neuen Band

ihrer „Miscellanen”

widmen

und überreichen. E3 ift der Ießte, den die alte Societät hat
erjcheinen lafjen, der felte, der in Iateinifcher Sprache verfaßt ift;
die Gejchichte der Societas Brandenburgiea befchließt er nicht
unwürdig. Er enthält fünf Abhandlungen von Euler und ebenfo
viele von dem Chemiker Pott. - Durch die fchlefichen Eroberungen
Friedrich’S wuchjen aud) die Einnahmen der Societät; denn die
reiche Provinz bot ein großes Abjaugebiet für die Slalender, "auf

Euler betreibt die Errichtung einer neuen Afabemie.

deren Verkauf
Troß der nie
Kalender und
Sahre 1741

195

noch immer der ganze Etat der Gocietät beruhte.
aufhörenden lagen über die Einjchleppung fremder
den Kalender-Nahdrud — Friedrich hat bereit3 im
die Societät in ihren Nechten auf's Neue fchüten

müfjen — hoben fic) ihre Einfünjte bejtändig.

Ein neuer Ajtronom

wurde am 22. November 1742 in der Perfon von Iohann Slics
angejtellt; Euler Hatte ihn empfohlen. Dagegen wurde die durd)
Sablonski’3 Tod erledigte Director-Stellung in der orientalifchen
Kaffe zunächit nicht wieder befeht. Der König befahl vielmehr
am 4. Juli 1741, daß für daS frei gewordene Gchalt, das um
100 Ihr. zu vermehren fei, ein recht guter und gejchieter Mechanicus
angenommen werde.
Aber amdererjeitS hörten die verhaßten
Auflagen zu unften der Milttärärzte nicht auf — der, Sirieg
ließ an feine Abhüffe denken. Nod) am 7. April 1743 verordnete
Stiedrich, daß einem General:Chirurg „aus den KalendersNievennuen“
ein Gehalt von 300 Thlr. ausgezahlt werde.
Ohne Maupertuis wollte der Slönig, der übrigens in Jahre
1743 an Wichtigeres zu denfen Hatte als an eine Afademie, Die
Reorganifation der Societät nicht unternehmen, und der Erjehnte
war in Paris. Aber Einen gab c8, der ungeduldig an die Erz
tihtung einer neuen Afademie erinnerte, das war Euler. Die
Neorganijation war ihm bei jeiner Berufung aus Petersburg vers
jprochen, ja er war eigentlich gar nicht an die alte Societät berufen
worden, fondern an die zu gründende neue. So jchrieb er denn,
nachdem ein halbes Sahr nad) dem Frieden von Breslau verjtrichen
war und der König

feine Drdre erließ, am 19. Januar 1743

einen

freimüthigen Brief an diefen. Durd) die Eroberung von Schlefien
jeien die Nevenuen der alten Socictät fo gejtiegen, daß fich jett,
fat ohne Zufchüffe, eine Mfademie

der Wifjenfchaften auf dem Fuße

der Petersburger oder Parifer einrichten Tafje; die Petersburger
foite nicht mehr als etwa 12000 Thlr., und, wenn aud) die Einnahmen der Societät nicht öffentlich befannt feien, jo werde doc)
glaubhaft verfichert, daß fie fehiwerlich. weniger al3 20000 Thlr.
betrügen. Mit diefer Summe fünne man treffliche Gelehrte in austeichender Zahl gewinnen und fo eine Mfadenie jchaffen, die mit
jeder anderen wetteifern werde.

Euler hatte den Etat der Societät jtarf überfchägt, und jeine
Mahnung, die neue Afademie einzurichten, war dem Slönig zur
Zeit unbequem. „Sc glaube,‘ jchrieb er ihm mit Spott zurüd,
„She jeid jo fehr an die abjtracten großen Zahlen der Algebra

13*
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gewöhnt, da Ihr Euch ar den elementaren Negeln des Calculs
verfündiget; . Sonjt fünntet Ihr Euch nicht einbilden, daß ber
Kalendervertrieb in Schlefien einen fo großen Gewinn abwerfe.“
Bon der Einrichtung der Afademie' fchwieg der Stönig. Aber Euler
fie jich nicht abweijen. Umgehend erwiderte er dem Monarchen,
feine Vorftellung jei dem Tebhaften Wunfche entjprungen, endlich)
in: eine Lage verfeßt zu werden, die ihm ermögliche, Die Dienfte
zu

leiten,

wollte nur
ausreichen,

um

deren willen

beweifen,

daß

ihn

um eine Afademie

Dr. Lieberfühn

wird

der ‚König

die Einnahmen

berufen habe.

der Societät

„Ich

beinahe

der Wifjenfchaften einzurichten, und

bejjer als ich die Solidität meine Projects

erweijen fönnen.”

Der Künig erwiderte auf diefe Zeilen nichts miehr, oder vielmehr er fchrieb wohl an Euler — e8 waren in dem Briefivechjel

aucd; andere Fragen berührt worden —,
Akademie Lie er

einfach bei Seite.

aber die Errichtung der

Die Männer,

die eine jolche

in’3 Leben rufen konnten, fchienen ihm zu fehlen, und er vermochte

jie im Moment nicht Herbeizurufen.
‚Allein der Gedanke einer neuen Afademie,

feit drei Jahren

lebendig, -Fieß fi) num nicht mehr zurüdhalten, und al3 der Stönig
zögerte, verwirflichte man ihn vorläufig ohne ihn. Verfchiedene
Umftände wirkten Dabei zufammen. .

Erftli)
durch

waren

den Glanz

3.

ohne Aufforderung
feines Namens

des Königs,

aber gelodt

und feiner Negierung,

Männer

„don Welt“ aus dem Ausland nach Berlin gefommen, die fi) in
ihrer Heimath unterdrückt fahen oder eine befere Carriere wünjchten.
Der gütige Jordan war hier Häufig der Vermittler. Auch Talente
zweiten und dritten Nanges, wenn fie nur die neue franzöfifche
Bildung befaßen, waren ihm willfonmen, um auf dem rauhen
Felde der Berliner Gefellfchaft, wie es. Friedrich Wilhelm I. Hinter:
lafjen, einen blühenden Garten hervorzuzaubern. Der vielgereifte,
beweglihe Kaufmannsjohn Bielfeld, der franzöfifc) parlirte wie ein
Stanzofe; war’ jchon: feit 1739 al3 Sordan’3 Freund in Friedrich’s
Umgebung. Im Winter 1741/42 Tam der PBrovencale Marquis
d’Argend zujammen mit feiner Protectrice und Freundin, der
wunderlichen Herzogin von Württemberg, nach Berlin und blieb
dajelbjt. mit dem Titel eines Füniglichen Kammerderen. Er hatte
fid) bereit3 durch feine „Südifchen' Briefe“ in der litterarifchen Welt

Die „Nouvelle

Societe Litterairet.
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al3 witiger Gegner der Kirche und des Chriftentgums einen Namen
gemacht und wurde nach dem zweiten Schlejifchen Krieg dem Könige

unentbehrlich, der ihn auc) mit. allerlei Titterarifchen Aufträgenim
Snterefje der. Mfademie betraute. Bereit3 im Sommer 1743
trachtete d’Argens darnad), an Maupertuis’ Stelle eine Afademie
einzurichten, und fchrieb dem Könige in diefem Sinn. Gein Brief
ift leider nicht mehr erhalten, wohl aber die Antwort, des Königs,

die nicht fo abweifend ift, wie die Euler gegebene, aber zur Öcduld
ermahnt.

Bald

follte der Marquis Director

in der.neuen Akademie

werden. Im October 1742 trat Jofeph du Fregne de Brancheville
durch) Jordan’s Vermittelung in den preußischen Staatsdienft, nad)
dem

er

fi) in Frankreich

als. national-öfonomijcher Schriftjtcller

und Litterat unmöglich gemacht Hatte — als Hijtoriker, PHilofoph,
dilettirender Naturforjher

und

Dichter. gleich

unbedeutend,

aber

fähig, fich über alle Fragen in Proja oder Poefie zu äußern und
bet Feften franzöfiiche DOden vorzutragen. Diefe Männer und
andere, ihnen ähnliche, dazu einige Gelehrte der. Berliner. franzöjiichen Colonie, die nicht in die alte Societät aufgenommen waren,
fuchten nad) einem Zufammenfchluß, der ihnen zugleich ein Anfehen
verschaffen jollte.

Zweitens hatte Friedrich’. Vorbild und Beijpiel die Folge
gehabt, dag aud) in den hohen; diplomatifchen und: militärtichen
Kreifen Preußens foldhe Männer in den Vordergrund traten, welche
Bildung -bejaßen und litterarijchen Interejjen Huldigten. - Sie ver:
achteten die Haudegen Friedrich Wildelm’S I. mit ihren rohen und
plumpen Späßen. Julius Caefar, der. Feldherr, Staatsmann und
Schriftjteller, wurde ihr Ideal, das fie in dem jungen Könige auf's
Neue verwirklicht jahen.
Ihm. und den großen franzöfiichen
Arijtofraten wollten fie e$. nachthun, die aud) den Degen und die
Feder zu verbinden verjtanden, ‚die die Truppen in die Schlacht

führten, aber fi) im Frieden mit der Hohen europäifchen Politik
beichäftigten,
‚die geiftige Entwidelung aller Länder verfolgten, fid)
über die neuen Errungenjchaften

der Wifjenjchaft unterrichteten und

an der jhönen Litteratur lebendigen Antheil nahmen. Schon
während. des cerften Schlefiichen Srieges Hatten Diefe Militärs
zujammen mit. den Litteraten, die Friedrich in’S Feld gefolgt waren,
din und her zwangloje Verfammlungen gehalten. Nun im Frieden
erwachte das Bedürfnig .mit doppelter Stärke, etwa nad) dem
Mujter des Parifer „Club de I’Entresol® -in Berlin eine wiljen:
Ihaftlichelitterariiche Gefellichaft zu begründen. An der Spite diejer
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Arijtofraten ftanden der Staatsminijter Kajpar Wilhelm von Borde,

einer

der

erften

lÜberfeger

Shafejpeares,

und

der Generalfeld-

marjchall Samuel Graf von Schmettau. Diejer darf zu den merfwürdigften Männern in der eriten Hälfte des 18. Sahrhunderts
gezählt werden. Al Preuße geboren, jtand er, wie ein alter
Sandsfnecht, 6i8 zum Jahre 1741 erjt in dänijchen, dann in niederz
ländifchen,

ansbadhifchen,

hefiiichen,

£urjächfifchen und faiferlichen

Dienften und brachte e8, durch fiegreiche Schlachten berühmt, aus:
gezeichnet im Feftungsfrieg und alS Kartograph, zum öfterreichiichen
Feldmarfchall. Im Defterreich beneidet und angefeindet, trat er
am

12. Suni 1741

in preußifche Dienfte als Generaffeldzeugmeijter

und Grand-Maitre d’Artillerie und genoß in der erjten Zeit al3
Militär und al „homme d’esprit* des Königs Vertrauen im
höchjiten Maße, Im Sahre 1743/44 war fein Anfehen beim Slönige
bejonder8 groß. Der Monard; glaubte in dem üjterreichijchen
Nenegaten einen Mann gefunden zu haben, der im Sirieg wie im
Frieden, auf dem Schlachtfeld, in der Politif, der Wiljenfchaft und
der höheren Converfation gleich brauchbar und zum Organijator
geboren fei. Aber die Zuverläjfigkeit (au) die Uneigennügigfeit?)
Schmettaw’8 war nicht über jeden Zweifel erhaben, und im No:
vember 1744 erfolgte fein Sturz. Doch das Tiegt bereit3 Hinter
dem Zeitabjchnitt, der uns hier befchäftigt. Im Jahre 1743 war
Scmettau das anerkannte Haupt der „Soeiete de Berlin“, und
er war entjchlofjen, diefe „Societe“ in eine litterarijche efellTchaft,

in

eine

die Afademie,
Sluß fam.

Wfademie,

daß

zu

die Frage

verwandeln.

Ihm

ihrer Neorganifation

verdankt

es

wirflid)

in

Drittens, in der Societät feldft war nicht nur Euler mit den

veralteten Zuftänden unzufrieden, aucd) einige andere Mitglieder ers
warteten

jehnlichit

eine Anderung,

vor allem, um die läftige Be-

vormundung Durch die Directoren [08 zu werden; denn noc) immer
waren die Mitglieder ohne Charge von der Einficht in die Finanzverwaltung ausgefchloffen. Die „Arcaniften”, d. 5. die Directoren
mit dem -Secretar und dem Protector, dem Minijter von Viered,
beforgten Alles allein. Der eigentlich Eingeweihte war aber, wie
8 zu gefchehen pflegt, der Subalternbeamte Köhler, der den SKaIendervertrieb bejorgte. Nicht mit Unreht nahm man an, daß
er dabei ebenjo viel für fic gewann wie für die Societät. Zwijchen
den Kaffen war aller Zufammenhang gejchwunden; eine’ jede
tagte für fich; nur einmal im Jahr wurde eine Gefammtfihung ges
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halten. Aber auch die Stlaffenfigungen wurden jchlecht bejuct;
eine anregende Discuffton fand überhaupt nicht ftatt. Kein Wunder,
daß die jüngeren Mitglieder fi) nad) einer Neorganifation oder
nad) einer neuen, gehaftvolleren Verbindung fehnten.
Da traten von Borde und von Schmettau im Juli 1743 zus
fanmen, um eine „Soeiete Litteraire“ als dauernde Yortjegung
der zwanglofen Vereinigungen zu gründen, deren man fi) während
des Schlefischen Feldzugs in Breslau erfreut hatte. Die Gejellichaft follte abwechjelnd in ihren Hotel$ tagen. Sie beauftragten
Sordan und Picljeld, Mitglieder zu werben, d’Argens interejjirte
jich Tebhaft für die Gründung, und überrajchend Tchnell . fonnte
die neue Gejellfehaft elablirt werden — ein Beweis, weldjes Ans
ichen Schmettau genof. Sechzehn Membres honoraires wurden

in wenigen Wochen aufgenommen!) und zwanzig ordentliche Mit:
glieder, von denen nicht weniger al8 zehn der alten Gocietät ans
gehörten‘). Mit einem Schlage war. erreicht, was damals die Vor:
ausfegung für die Autorität, den Glanz und das Gedeihen einer
Akademie

fien,

die Mifhung

fei

aller Elemente, ‚die,

e3

durd)‘

Stand und Erziehung, fei es durch Wifjenfchaft und Gelehrfamteit,
oder durch feine Litterarifche Bildung, etwas zur gegenfeitigen Bes
Iehrung und Unterhaltung beizutragen vermochten. Diplomaten,
Generale, Hiftoriker, Naturforjcher, Mathematifer, Zournaliiten und
Ritteraten reichten fi) die Hand, und da vertraute yreunde des
Königs Mitglieder geivorden waren, jo durfte man der Huld und
Gnade des Monarchen ficher fein. Neben Schmettau waren e3 vor
‚alfem die Sranzofen bez. Hugenotten d’Argens, Zrandeville, For»
mey, Sordan und Pelloutier, die fi) der neuen Afademie freuten
und den franzöfijchen Geift auf jie übertrugen. Sic) des Deutjchen
und der deutfchen Bildung zu erinnern, fan Niemandem in den
Sinn, auch nicht dem fosmopolitifchen Schweizer Euler.
Am 1. Augujt 1743 wurde die erjte Situng gehalten und der
Borftand gewählt. D’Argens, Sad und von Jarige3 wurden be
auftragt, die Statuten zu entwerfen. Der Lehtere — er war zu:
1) Außer von Schmettau und von Voredfe der Großmarjhall Graf von Gotter,
die drei Minifter

von Biere,

Graf

Generalmajor von Golg, von Pölnik,

von Podewild

und Graf

von Keyjerlingf,

Schaufpiele), Voderodt, von Knobelsdorff,

Graf

von Müncow,

der

von SwertS (ev Teitete die

von Findenftein,

der General-Ad-

intant von Borde, der Oberft Stille und Duhan de Jandun.
2) Eufer, Pott, Sieberlühn, Marggraf, Ludolff, Naude, Kies, Eller, von Ja
viges, Gteditidh (diefe gehörten aud) der alten Societät an), d’Argens, AUdard sen.
und jun,, ormey, Belloutier, Humbert, Sordan, BVielfeld, Srandjeville, Sad.
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gleich secretarius perpetuus der alten Societät — hat fie abgefaft.
Sie. wurden in.der- zweiten Situng amı 8. Auguft geprüft und ans
genommen. D’Argens hielt eine Nede iiber „den Ruben der litte
rarifchen Gefellfchaften", und SFrancheville recitirte. eine jchwülftige
Dde auf. „die Errichtung

der Berliner Societät“.

Die Statuten, die denen der Parifer Akademie, zum Theil: au)
denen der alten. Societät, nachgebildet find, Iegen auf die freie,
demofratijche Verfafjung

der. Societät

großes

Gewicht,

chließen

alles bloß Unterhaltende aus dem Kreije der Aufgaben aus, ziehen
aber .PHilofophie — fie ftcht voran —, Mathematif, NaturgeIhichte, Gefchichte, Litteratur und Kritik. hinein. Der Director
(aus der Zahl der Ehrenmitglieder) und der Vice-Director (aus der
Zahl der ordentlichen Mitglieder) follen jedes Halbe Jahr neu gewählt werden: der erfte Director war von Schmettau. Sibungen
jollen jeden Donnerftag — an diefem Tage waren. auch die
Sigungen ‚der alten Societät,‘ die man auf. diefe Weife ‚umzu:
bringen gedachte — von
4 bis 6 Uhr gehalten werden;
die ordentTichen Mitglieder- waren zum regelmäßigen Erfcheinen und zu jähtlichen Vorträgen verpflichtet. . Die Eocietät follte Sigungsberichte
herausgeben; aber. nur folhe. Abhandlungen, die. von der Mehrzahl genchmigt waren, durften dem Drud übergeben werden. ALS
Sprache war das Franzöfiiche in’s Auge gefaßt; auch die Statuten
waren franzöfijch vebigirt. Dod war das Deuiiie nicht aus-

geiöjlofien.
Stein Zweifel, daß man. mit Enft an das neue Unternehmenen
gegangen ift. Wir. befien einen Auszug aus den Protofollen der
21 Sigungen, welche die junge. Afademie vom 1. Auguft. 1743 bis
zum 16. Sanuar.1744 — alfo ziemlich) regelmäßig — gehalten hat,
und erfennen aus ihnen, dag.man nicht Allotria trieb.. Euler hat
über mechanifche Probleme gefptochen und aftronomijche Mittheilungen gemacht; Lieberkühn. trug - feine Entdekungen über die
„parties" plus sübtiles dans les intestins“ am 14. November vor;

Bott fprach über „die chemifche Unterfuchung der gemeinen Steine
und Erden"; Srandeville kündigte eine Gefchichte der Künjte an,
der jchnellfertige Former entwarf einen Plan für ein philojophifches
Wörterbuch; Marggraf trug über Metall-Löfungen vor; d’Argens
Iprad) über den Pyrrhonismus, in der Behandlung der Gejchichte

bei dem Sejuiten Hardouin; Sordan [a3 eine Abhandlung über das

Leben Hetodot’3. Das Protofoll bemerkt, daf in der Sikung vom
8. Dctober, als Eller phyfitalifche Experimente zeigte, Mr. Voltaire

Die Nouvelle

anivejend gewejen fei.
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Auf Einladung Friedrich’? war er im Herbit

1743 zum zweiten Mal auf einige Wochen nad) Berlin gefommen;
aber er konnte nicht bleiben und das Scepter. der Akademie in die
Hand nehmen, denn offenfundig war er damals. al3 franzöfifcher
Gejchäftsträger in Berlin. Immerhin erhielt die Soeietät durc) feine
Gegenwart in. den Augen der „Welt“ die Weihe, und der König,

der in jenen Monaten feine Zeit hatte, eine Afademie zu gründen,
lieg fi) die neue Schöpfung Schmettaws, brdan's und d’Argen®’,
die ohne jein Zuthun, aber nicht wider feinen Willen, entjtanden
war, gefaflen, räumte ihr ein Appartement im Schloß ein und ers
Hlärte, wenn wir Bickjeld Glauben ‚fchenfen. dürfen, das: Prote

torat. der neuen Gefellfchaft übernehmen zu wollen.
Die Betheiligten jahen in der „Nouvelle Soeiete littöraire®
die neue Akademie, die. Friedriih, verheigen. hatte. Dengemäß
ichrieb Eufer.an den. König und bat ihn, jeßt fein. Berjprechen zu
erfüllen und ihm. die. Überfiedelungsfojten ((von Betersburg) zu er
ftatten. Bisher habe er an das Verjprechen nicht erinnert, weil
er dem Könige nod) feine Dienjte habe

Leiten können,

nun

aber

fei die Soeiete litteraire eingerichtet, und er werde alle feine Kräfte
für fie einjeßen. „Cette.Soeiete setrouve, A mon avis, dejü sur
un si bon pied, qu’il ne manque plus. qu’un bon mathematieien
avec un habile astronome pour la rendre aussi et peut-£tre

Er empfichlt D. Bernoulli
plus parfaite que celle de Paris.“
in Bafel und Heinfius in Petersburg.
Man ficht, an die alte Societät wurde überhaupt nicht. mehr
gedacht. Schmettau und Euler wünjchten augenjiheinfic,, ‚fie jollte
fill verlöfchen. Allein Hatte fie nicht noch in eben. diefem Jahre
einen Band Miscellanen ‚Herausgegeben? Stand nicht ein Staatsminifter al8 Protector an ihrer Spige? Bewahrte fie nicht „eine
glänzende Erinnerung an ihren erjten Chef, an Leibniz? Und.—
das war nicht das Geringfte — bejaß fie nicht aus dem Stalenderz
privileg reiche Einkünfte, während die „Nouvelle Societe Litteraire de

Berlin®

über feinen Grofchen verfügte?

So

cinfad) war

e3 doch nicht, die Schöpfung Friedrid)’3 I. und Seibnigens zu be=
feitigen!
4.

.

Am 2. November 1743 unterbreitete der Minifter von Viered
dem Könige, der bereit3 unter dem 29. Dftober eine Unterfuchung
der Fonds .und der ganzen Verwaltung der alten Societät ver
langt hatte,

einen Bericht.

Er erinnert

in

demjelben

zuerjt an
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jeine frühere Eingabe vom 9. Juni 1740 (j. oben ©. 189).
Sodann bemerkt er, daß Frifh, der Director der Hijtorifchphilologijchen Saffe, geftorben und einftimmig der Director
des JoachimstHalichen Gymnafiums Heinius zu feinem Nachfolger
gewählt

worden

fei..

In

der mathematifchen

Sttafje

ftehe

es fo,

da der nun 95 Jahre alte, trefjliche Director des Vignoles ges
beten habe, ihm einen Director zu adjungiren; Euler fei von der
mathematijchen Kaffe in BVorjchlag gebracht; der Minijter bittet,

der König möge diefe Wahlen beftätigen.

on

Der König legte diefen Brief Schmettau vor. Diefer äußerte
ji in einem Bericht an den König vom 9. November. E3 geht
aus ihm hervor, daß der Feldmarfchall jchon früher dem Monarchen

vorgeftellt hatte, e3 müfje durch zwedmäßige Verbindung der alten
Societät mit der litterarifchen eine ganz neue Societät, d. h. eine
wirrdige Akademie, gefchaffen werden. Der König hatte geantwortet,
daß er glüclich fei, Schmettau an der Spie der. neuen Afademie
zu jehen, und fi) freue,

felben

durch

Vereinigung

daß

mit

er bereit

der

an

die Befeftigung

alten Gocietät

denfe.

Ihreibt Schmettau, fei der Moment gefommen; denn Euler
erklärt, er werde die Direction der mathematifchen Klafje

der=

Seht,
habe
nicht

übernehmen, wenn nicht beide Societäten mit einander vereinigt
würden. -Demgemäß unterbreitet von Schmettau — gewiß im
Einvernehmen mit Euler (wahrfcheinlic aud) mit Sordan und
D’Argend) — dem Stönige folgende Vorfchläge:
1) De

nommer

une

commission,

eomposde

de deux mi-

nistres parmi lesquels M. de Viereck [der Protector
Societät] devait necessairement &tre, de trois des

der alten
premiers

honoraires de la nouvelle Societe, comme aussi de deux
membres de l’Acadömie ancienne et de deux de la nouvelle,
et de donner les ordres, que
2)

Cette commission

examine

exactement

tous

les revenus

de l’Academie, leurs &moluments, privilöges: et pensions accordees,
3) La me&me commission formerait un nouveau plan

d’Academie, sur quel pied les deux Academies pourraient &tre
r&unies. Ce plan devrait &tre presente & Votre Majeste pour
qu’Elle decide du tout, mais le plus sür moyen & faire reussir
“

la nouvelle

Academie’ serait,

4) Si Votre Majeste voudrait l’honorer de ses gräces
partieulieres, en Se nommant Son Chef, parce que ce serait

Zereinigung der alten Soeietät mit der Socict& Litteraire (1743-44).

le moyen de donner ä l’Academie
membres qui la composeront une
devant, lorsqu’on ya mis des gens
chez les Etrangers l’Academie et
membres savants les a entierement
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un lustre infini, et aux
&mulation, au lieu que ciridicules, cela a diseredite
bien loin d’encourager les
abattus.

Der König handelte nad) diejer Eingabe. Am 13. Novenber
theilte er Schmettau mit, dab er in die Verbindung der alten
und der neuen Societät willige und nad) Schmettau’3 Vorjchlag
eine DOrdre

an

die Minifter von Biere,

von Marjchall und

von

Arnim gerichtet habe, welche die Unterjuchung der ganzen Ders
waltung der alten Societät und die Einfegung einer Sonmijjion
zur Begründung einer neuen Afademie aus den beiden Gejellfchaften
anbefehle. Diefe Ordre erging ebenfalls am 13. November. Statt
ziveier Minifter, wie Schmettau vorgejchlagen, ernannte der König
drei in die Commiffion,

fo daß

fie

aus

10 Mitgliedern

bejtand;

daß er felbft das Protectorat der neuen Schöpfung übernehmen
wolle, jtellt er bereits in Ausficht. Am demfelben Tage endlid)
fchrieb der König an von Viered, feine Eingabe vom 2. November
fei wohlbegründet, fie jolle aber zufammen mit der Neuordnung
der Berhältniffe in der niedergejegten Commifjion ihre Erledigung
finden.
Damit war die Vereinigung der beiden Sorietäten beichlojjen,
Hier mußten
aber über den Modus war nicht? angegeben.
Biered, und
von
allem
Die Minifter, vor
Kämpfe, entftehen.
der Secretar von Jariges, waren für möglichite Schonung der
alten Societät und wünfchten deshalb eine einfache, glatte Combis
nation der beiden Societäten bez. die Aufnahme jämmtlicher
Mitglieder der neuen litterarifchen Gocietät in die alte; einige
Reformen follten dann folgen. Dagegen verlangten von Schmettau,
Euler und ihre Freunde die Aufhebung der alten Societät und
eine ganz neue Afademie, die dur) Auswahl aus der Zahl
der bisherigen Mitglieder beider Societäten geichaffen werben folle
(in Wahrheit hätte die „Auswahl" nur die Mitglieder der alten
‚Societät betroffen), dazu neue Statuten. Wie hoc Schmettau
damals beim Könige angejehen war, geht daraus hervor, daß er
fich bereitS am 12. November — alfo noch) bevor die Königliche
Drdre zur Vereinigung der Sorietäten erjchienen war — dout
Minifter von Viered die Urkunde über die Jundation ber alten
Societät erbat; er war aljo fon im Voraus feiner Sache ficher.
Der Minifter überfandte ihm das einzige Erenipfar, d. h. das
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Es wird heute im Mfademifchen Archiv. bermißt;

hat es

Schmettau nicht zurüdgefchidt?
Die Minifter betrauten den Geheimrath Durhanı und den
Kriegsratl) Baftinelles (Baftinet) mit der Unterfuchung der Finanzen
der alten Societät und forderten am 17. November beide Societäten
auf, die Commijjionsmitglieder — am 22. November ‚jollte die

erjte Sigung ftattfinden — zu erwählen.. Um aber die Entwidlung
der Angelegenheit möglichft in ihrer Hand zu behalten, fchlugen fie
den beiden Societäten zugleich die Männer vor, diefie gewählt zu
jehen wünfchten, der neuen Societät den ‚General-Major von der
Solg, den Geheimen Rath, Boderodt und den Grafen von FindenTtein

(aus

der Zahl. der

Membres. honoraires). und Sordan

und

Bielfeld. (auS der Zahl der ordentlichen Mitglieder der fitterarifchen
Societät), der alten den Hofrath; Eller und den Secretar von Sariges.
Sie juchten

aljo im Voraus von Schmettau

aus der Commifjion

auszujchliegen. Allein die .nene Gocietät ließ fi) nichts vor=
Ichreiben. Zwar Jordan und DBielfeld wählte fie, aber aus der
Bahl der Membres honoraires ernannte fie von Podewils, KV.
von Borde und. von. Schmettau.
Die Minifter, mit. diefen Wahlen unzufrieden, tHaten nun einen
Schritt, der Schmettau mit Necht erzürmen mußte. Um den König
für ihre confervativen Abfichten in-Bezug auf den Modus. der Ver:
einigung der. beiden Gocietäten zu gewinnen, übergaben fie am
21. November, d. h. am XQage. vor. der erjten Situng der Com=
miffton, dem Könige ein. Pro Memoria, welches fie allerdings als
ein vorläufiges. bezeichneten. Auf’ Wärnifte traten fie für die alte
Sorietät ein; fie riethen davon ab,: fie aufzuheben; man folle fie
vielmehr verbefjern, vermehren und, ihren Glanz erhöhen; ihre
Statuten und Ordnungen feien beizubehalten; denn fie feien nad)
dem Mufter der anderen Afademieen. gearbeitet und gut, ‘aud)
gehörten viele auswärtige berühmte Männer. zu.ihr. Sie erklären,
daß aud) die neue Litterarifche Societät ihre Statuten . nad) denen
der alten entworfen Habe; diefe fei nur :„zeither nicht mit der
Gegenwart

jo

vieler

vornehmer. Männer

beehrt

worden”.

Sie

Ihlagen demgemäß vor,
(Ü) fämmtliche Membra honoraria der neuen fiterarifchen Sorietät
in die alte als Ehrenmitglieder aufzunehmen,
(2).da von den ordentlichen Mitgliedern der neuen Societät nur
etwa acht nicht in der alten jeien, jo wären diefe in.die alte
aufzunehmen und in die Stlafjen zu vertheilen, -
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(8) die fo vermehrte Societät fünne dann über’ die nöthigen Ver
bejjerungen im Einzelnen berathen,
(4) die Verfammlungen

follen

zur Vermehrung

de3 Lustre

in

einem Zimmer de3 Schlofjes in Gegenwart der Ehrenmit
glieder gehalten werden,
(5) wenn der König diefe Grundfäge billige, wirden fie fie als
Nichtfchnur der Commifjtion mittheilen.

Weiter bemerfen fie, daß die Societät jeit Sablonski’8 Tod
feinen Präfidenten mehr bejite; bei Aufjtellung des Etats fei daher

des Königs allerhöchite Intention zu wifjen nöthig, „ob ein ber
rühmter Mann aus fremden Landen dazu vorgejchlagen und berufen
werden jolle, welchenfalg man wohl auf eine zulängliche Bejoldung
den Vorjcjlag wird machen müfjen*. Schließlic, zeigen fie dem
Könige die Namen der gewählten Commifjionsmitglieder an und
erbitten fi) das Necht, von fic) aus noc) den einen oder anderen
Dinzuziehen zu dürfen.
Die Vorfchläge der Minifter waren wohlerivogen und unter
den gegebenen Berhältnifjen die beften — warum jollte man die
alte Societät aufheben, aud) wenn fie einige wenig taugliche Mit
glieder bejaß? Allein die Art, wie die Königlichen Näthe vorgingen, war nicht richtig und entprad) auch) nicht der Willensmeinung ihres Heren. Er hatte befohlen, daß die Commifjton den
Modus der Vereinigung der beiden Societäten ausfindig machen

folfte; die Minifter griffen vor. Stimmte der König ihnen bei, jo
war die Commifjion überflüfjig; denn alle Directiven für ben

Modus der Verbindung waren bereit3 gegeben. Auch die Bitte,
die Commijfion von fich aus durch Hinzuziehung neuer Mitglieder
verftärfen zu dürfen, fam einem Gewaltftreich

gleich.

Die Minifter

fürchteten, daß nad) dem Ausfall der Wahlen in der Commijjion
Fünf gegen Fünf ftehen würden, und wollten jic) daher im Voraus
die Majorität fichern. "Bereits wurde von den Mitgliedern beider
Societäten die Frage der Vereinigung und die Aufitellung eines
neuen Statuts

auf’8 Lebhaftefte

am 21. November,

verhandelt.

So

jchrieb Bielfeld

fi) beklagend, da Elsner alle pHilofophiichen

Unterfuchungen aus dem Sreife der Aufgaben der neuen Akademie

auszufchlieen anrathe.

„Si au contraire mon avis peut &tre de

quelque consideration, j’en proserirai une infinit€ de p&danteries

philologiques, par lesquelles on a täche de briller dans
V’ancienne Societe [das geht direct gegen Elsner]. L’erudition
grammairienne serait & mes yeux

fort peu de chose en

com-
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paraison d’une bonne

et solide logique.*

&3 war der Gegenfat

der alten und der neuen Zeit.
Am 22. November hielt die Commilfion ihre erfte Situng ab.
Da

die Minifter

vom Könige nocd) feinen Befcheid

auf ihre Ein:

gabe erhalten Hatten, jo liegen fie e3 zu fachlichen Verhandlungen
nicht fommen. Was aber that der König? Er fandte den Bericht

der Minifter an vun Schmettau
auf. So war in loyaljter Weife
beratdung wiederhergeftellt.

und

forderte ihn zur Äußerung

Die Freiheit der CommijlionsSn

Scmettau

war verleßt, weil die Minifter den Verjuc

gemacht

hatten, vorzugreifen; er war außerdem mit den von ihnen gemachten
Borjchlägen Höchit unzufrieden. Im zwei Eingaben vom 26. No:
vember (einer franzöfifchen und einer deutfchen, die Ießtere war
wohl für die Commiffion bejtimmt) fritifirte er fie jcharf. ES fei
unmöglich, wie die Minijter wollen, die alte GSocietät einfach) zu

conferviren;

denn

in

ihr

befinde

fich eine „grande quantite de

gens qui n’ont ni litterature ni merite distingue, pour &tre
admis dans une Societe dont V. M. m&me veut bien prendre

le titre de Chef“; Ddiefer Meinung fei die ganze neue Societät.
Namens eben diefer Societät legt er einen Plan bei über die Ger
jtaltung der zu gründenden Afademie (auch die Mitglieder werden
bereit8 von ihm aufgeführt). Die alte Societät, führt er aus,
ftand unter ganz anderen Aufpicien; fie war faft ein Collegium
de propaganda fide [das ijt eine jehr ftarfe Übertreibung oder
vielmehr eine Unwahrheit], „worunter eine theologijche Präpotent
mag verborgen gelegen haben“. Sie hat jo „abjecta membra“
bejejjen wie den Ajtralicus Gundling [nicht Gundling war „astralieus“, fondern Graben von Stein], und in Folge deijen wollen
Ausländer

wie Barbeyrac

ihre Mitgliedfchaft nicht mehr auf ihre

Büchertitel fchreiben. Auch ift c3 des Königs Wille, nicht die neue
Societät der alten einzuverleiben, jondern durd) Auswahl etwas
Neues zu fchaffen.

Am 29. November trat die Sommiffion zum zweiten Male
zufammen. Sofort drehte fich der Streit um die Frage, was die
Intention de3 Königs fei, ob er die alte Societät reftauriren oder
mit Aufhebung derfelben etwas Neues ftiften wolle. Beide Eingaben, Die der Minifter und Schmettau’s, Tagen nod) unbeant:
wortet in feinem Cabinet. Man befchloß, den König direct zu
befragen; unterdeß follten die Bertrauensmänner beider Parteien,

Berfuche des Königs, eine neue Alademie zu gründen.
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Bielfeld und von Sariges, den Verfuch machen, einen Plan „conjunetim zu concertiren“.

Bereit3 am näcjten Tage traf die Antwort des Königs in
Form einer DOrdre an die Minijter ein. Sie erklärte „die Reflexiones de3 Grafen von Schmettau für nicht ungegründet".
Der König

trat

alfo

auf

die

Seite

von Schmettau’3

und

befahl den Meiniftern, fi) auf der Bafis der Vorjchläge, de3 Feld»
marfchall® mit diefem zu verftändigen, mit ihm einen Plan aus»
zuarbeiten und ihn der Commifjion dvorzufegen.
Schmettau Hatte gejiegt; aber er follte fich feines Sieges nicht
vollfommen freuen. Die Minifter hielten zäh an ihrer Anficht fet,
und da man c3 dabei belich, daß Bieljeld und von Sariges den
Plan im Detail ausarbeiteten, fo hatten fie einen großen Vortheil;
denn Bielfeld war nicht fachfundig, dazu leichtfertig, von Jariges
aber, der auf Seite der Mintjter ftand, war al GSeeretar der alten

Societät in alle Berhältnijje eingeweiht und ein Euger Mann. Er
hat denn auch), wie die Acten ergeben, den Plan der „Verbindung“
fajt allein bearbeitet, freilid) aud) von dem Mihtrauen

der littera-

tichen Societät, der er doch jelbft angehörte, zu leiden gehabt.
Bu ftatten fam c8 ihm, daß das Gutachten, welches Durham und
Baftinelles (f. oben) am 30. November über das Salenderweien
und den Fonds der Societät abgaben, im Wefentlichen günftig
für die alte Societät war, wenn fie auch) nicht verhehlen Tonnten,
dag Köhler,

der Nendant,

aucd)

im feine eigene Tafche gearbeitet

habe: in den Nechnungen Herrche eine fhöne Ordnung und Richtig:
feit; auch Habe der Kaflirer Köhler verjdhiedene gute Vorjchläge
nach) den Actis gethan, „welche aber doch größtentgeil3 jeinen
Eigennuß zum Grunde gehabt Haben, den er fo weit ertendiret,
dai die Societät und das Publicum dabei gelitten.” Die Nevis
foren Hatten das bisherige Salenderivefen der Societät jehr eingehend fritifirt und machten

viele neue Vorfchläge.

Man

erfährt,

dab neun verfchiedene Kalender unter eigener Adminiftration der
Societät ftanden und dag vier an Köhler für 1670 Ihle. ver
pachtet waren. Außerdem zahlten die Juden für ihren Salender
eine Paufjhalfumme von 400 Thlr. an die Societät. Die Nevijoren
icjfugen vor, daß fünftig alle Kalender von der Societät jelbit
adminiftrirt und den Steuerräthen zum Debit durch die Aecijefafie
zugefandt

werden

jollen.

Sie

glaubten,

„daß

die Steuer:

und

Kccijebedienten folches gegen 5 Prozent gern übernehmen werden“;
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aud) ‚werde jo die Einfuhr fremder Stalender dejto eher verhindert.
Endlich bemerken fie, Köhler folle nicht weiter betheiligt bleiben.
Die Minifter Hatten: ji) pro forma mit Schmettau nad)
Befehl des Königs verftändigt. In der Situng der Commijjion

vom 6. December wurde: bereit$ der Entwurf

von Jariges’-und

Bielfeld’3 vorgelefen und. im Einzelnen durchgegangen. E3 war
dabei noch Verfchiedenes zu erinnern. Man befchloß, den modifteirten Plan abfehreiben und bei den Sommifjions » Mitgliedern
eirculiven zu lafjen; die dann fich ergebenden Monita joltten in
der nädjiten Situng überlegt werden.
Diefer erjte, in Wahrheit von Sariges

allein

ausgearbeitete

Entwurf fam Schmettau doc) ziemlich weit entgegen. Die Haupt:
vorfchläge waren folgende:
Die beiden philologijchen Safjen der alten Societät follen
in eine zufammengezogen und neben ihr eine neue philofophiiche
Kaffe gegründet werden, in die die „Phyfif“ aufzunehmen jet;
diefe. fol alfo von der Medicin getrennt werden, welche eine befondere Mlafje zu bilden habe. Die vier Stlafjfen wären demnach:
Mathematik, Medicin, PHilofophie (incl. PHyfit), Philologie (incl.
Belles-Lettres; außerdem war die deutjche Sprache und Gefchichte
noch immer als Gegenftand der befonderen Pflege der Afademie
genannt). Iede Klafje joll eine feite Anzahl von Stellen befigen,
die nicht überfchritten werden dürfe, entweder fünf oder fedjs. Die
Klafjenfigungen fallen fort, eS follen fich vielmehr jeden Donnerftag
alle Mitglieder (auf dem Schloß) verfammeln.
Abwechjelnd: nad)

den Slafjen joll eine Abhandlung verlefen werden; das Erjcheinen
ift für diejenigen Afademifer, zu deren Slafje der Bortragende
gehört, obligatorifch. Die Vortragenden follen jehon einige Wochen
vorher bejtimmt werden und verpflichtet fein, vor dem Vortrage
ihre Abhandlung der Kaffe zu communiciren, damit dieje Beit
habe, die Materie zu unterfuchen.. Briefe der neuen Gocietät
follen. portofrei fein, auch an fie adrejjirte Schreiben, „da Die
Kaif. Afademie in Petersburg folche Freiheit genieße”. Große
Herren follen 'fich. gefallen Tafjen, der Societät al$ membra
honoraria

beizutreten);

einige

von

ihnen

jollen

al3 Curatores

2) Aud) Seibniz hat feiner Zeit daranf hohes Gewicht gelegt, aber das Ge:
wäünfcjte nidyt ‘erreicht, weil der ‚König Friedrich I. ihn in diefer Hinficht- nicht
anterftüßte. Unter den damaligen focialen Verhältniffen war eine Akademie, modite
fie aud) die berühmteften Gelehrten umfafen, ohne Einffuß und Anfeben, wenn
n
die

Hofgefelliegaft ihr fern blieb.

der alten Socictät mit der Societe Litteraire (1748/4).
Vereinigung

die Einnahmen und Ausgaben überwachen,
aus dem Weg geräumt würden.
Diefe
fi) auc) bei der Adminiftration in die
dem Präfidium abwechfeln.
Außerdem

209

weil jo alle Hindernijje
„großen Hern“ künnten
Slaffen theilen und in
follen bei jeder Slafje

Direetores ordinarii eingefeßt werden für die laufenden Angelegen-

heiten;

fie könnten zugleich

miniftration

ber

mit

den Herrn Curatoribus die Ad»

führen.

Defonomie

wird

Auch

für jede Stlajje

ein bejonderer Secretar in Ausficht genommen. Monatlich jollen
die Curatoren, Directoren und Secretare Situngen halten und
wichtigere Sachen alsdann der großen Verfammlung vortragen.
„Diefe monatliche Verfammlung würde alfo mit dem Concilio der
alten Societät übereinfonmen.“ Aud) die Zahl der auswärtigen
Mitglieder foll feft beftinimt werden, damit nicht Wahlen gefchehen,
die nicht zur Ehre gereichen; nur 24 Auswärtige, jechs für jede
Klajje, von den berühmteften Leuten werden im Ausficht ge
nommen. Bei Vacanzen foll jede Klafje dem Coneilio zwei bis
drei Verfonen vorfchjlagen; Diejes jtellt den Erwählten immediate
dem Könige zur Betätigung vor, „wie in Paris zu gejchehen
pilegt”. Sährlich foll ein Volumen aus den beiten vorgetragenen
Stücen gebildet und publicirt werden — in welcher Sprache, das
fät der Entwurf no) offen.
Aber nun der difficiljte Bunft: wie joll e3 mit den bisherigen
Mitgliedern der beiden Societäten gehalten werden? Die beiden
‚Societäten zählten zufammen

34 Mitglieder,

aber nur 24 Stellen

waren für die neue Akademie in’s Auge gefaßt! Hier macht der
Entwurf Schmettau die große Concefjion, nicht jänmtliche Mit:
glieder der alten Societät in die neue Afademie überzuführen,
aber er Hält ficd) doch vorfichtig. : „Die habiljten Mitglieder aus
beiden Societäten find für die neue Afademie auszuwählen; joldes
fann aber nur der König felbft thun auf Vorfchlag der Curatores." In der Folgezeit joll fi) jede Slafje bei Bacanzen nad)
tüchtigen Seuten umfehen- und folche den Curatoren vorjtellen; dieje
iolfen dann unter der Autorität des Königs die Wahl vollziehen.
Diefer Entwurf

circulirte bei den Mitgliedern der Commijjion.

Das afademifche Archiv enthält mehrere, feider nicht unterzeichnete
Butachten (nicht nur von den Mitgliedern der Commifjton); fie
gehen

jämmtlic)

weiter

af8

der

Entwurf,

erflären

ihn

für

zu

confervativ und fordern Aufhebung der alten Societät.
In dem einen Gutachten heißt e8: „Die hiefige Societät der
Biffenjchaften
Gefgiäte

it jeit ihrer Einrichtung

der Alabemie.

I.

richt

nur nicht weiter in
14
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die Höhe gefommen, fondern hat noch dazu abgenommen. Die
Urjadhen davon find: 1. die Geringhaltung der Societät bei der
vorigen Regierung, 2. die wenigen Nevenuen, 3. die üble AdminiItration der Revenuen, indem man theil3 nicht gefucht hat, die
Vonds zu vermehren, theil3 das wirklich Eingefommene nicht wohl
ausgetheilet hat, 4. die .wenige Capacität der jeßigen Membrorum,
welches des Heren von PVieref Ere. in einem Schreiben an den
König vom Jahre 1740 felbft anführen, 5. die Arcaniften, da
gewifie Membra der Gocietät dominirten und durd) das harte
Tractament die übrigen Membra leidig machten. Seitdem des
jeigen Königs Maj. die Regierung angetreten haben, ijt nicht
mehr al8 das erjte Hinderniß abgegangen; nun folfe aud) den
übrigen: geholfen werden. Ad 2., e3 fcheint, daß die Nevenuen
nur aus dem Slafenderwejen, welche bis dato auf 10000 Thlr.
höchftens gefommen, jehr leicht auf 13 bis 14000 THlr. gebracht
werden und mithin eine Summe von 15000 Thlr. ungefähr er:
ätelet werden fünne. Ad 3., die Fonds Fünnen vermehrt werden,
1. durch eine Inftrumenten-Manufactur, 2. wenn die Societät die
Sntelligeng-Blätter wieder befommt?), 3. wenn ihr das Collegium

med. -chirurgieum abgenommen wird.
Die Nevenuen fönnen
wohl ausgetheilet werden, wenn Niemand als wirflich in nützlichen
Dingen

arbeitende

Perfonen

befoldet

werden.

Ad 4.

Da

des

Königs Maj. felbft Chef der Fünftigen neuen.Afademie fein wollen,
jo

fünnen

nur capable Leute

darin aufgenommen

werden,

und

wenn man die Sache recht befichet, fo dürften die zwei Departements
vor der Mathematik und der Phyfif vor das erfte Die zwei einzige
fein, deren die bejte Membra gute Befoldung nöthig haben. Die
Classis medieca, joweit fie nicht unter die Physica mitbegriffen,
gehört nicht in die Afademie; daß jie aber in den -Plan- von
Sarige3 gejeßt worden, ijt Urfacdh, weil man immer die Afademie
mit einem ganzen Haufen von Medieis chargiren will. Aus der
alten Societät find die zwei einzige Membra Wagner und Grifchau,
welde man in Anfehung ihres Alter bei der neuen Einrichtung
zu bedenfen hätte, aufer dem, daß fie fonft feine Befoldung haben.
Die übrigen, al3 Buddeus, Elöner, Heinius, Sprögel, Schaar[hmidt 2c. find Leute, die ihre Befoldung anderswoher haben und
der Societät wenig Ehre machen fünnen. Wenn nun viele unnöthige Perfonen von der neuen Societät und Participirung der
2) Dafs fie fie früher befaß, darüber ift aus den Acten nichts
muß fih um eine Gonceffion handeln, die nie ausgeführt worden ijt.

befannt;

«3

Vereinigung der alten Societät mit der Societe Litteraire (1743/44).

211

Bejoldung ausgejchlojjen werden, fo wird fich zeigen, daß vor die
übrigen gejchidte Leute convenable Gages fünnen bejtimmt werden.
Ad 5. dem Arcaniften
» Wejen fann gefteuert werden, 1. wenn
das Directorium jedes Departements alle Halbe Iahr jich ändert,
2. wenn die Verwaltung der Deconomie jemand anders al3 Jariges
-— er alfo galt als der „Hauptarcanijt”— gegeben

wird“.

„Daß

Köhler ein unnüßes Membrum fei, ift ohne dich flar.”'
Wie kräftig, aber auch wie pietätslos wird hier der neue
Begriff der reinen Wiljenfchaft geltend gemacht. Leibniz war nod)
für den überfommenen Compleg der Wiljenjchaften eingetreten,
obgleich jehon er der Mathematit und Mechanif die Yührung
zumwies; aber ein radicaler Schnitt war nöthig, jollte das Neue
fi) wirklich kräftig entfalten: wenigftens in der Afademie mußten
die reinen Wifjenfchaften von den angewandten jcharf gejchieden
werden; nur jene gehören in ihren Bereich. Derfelbe Geijt jpricht
fid) au) in anderen Öutachten aus.
In einem zweiten heit es fehonungs-, aber nicht grundlog,
in dem Entwurfe ftände, der König wolle die deutjche Sprache und
die Neichd- und Brandenburgiiche Hijtorie befonders ercoliret
wijjen; „vie weit aber Sr. Maj. Gedanfen Hiervon entfernt fein,
fann Wenigen unbefannt bleiben". In Bezug auf den Borjchlag,

alle Mitglieder der alten Sorietät in die neue Afademie auf
zunehmen, wird rund gejagt, „dann würde die Afademie in eben
die Verachtung fallen, worinnen eine gewiffe Societät id) befindet“. Diefes Gutachten möchte gar nur zwei Stlafjen errichtet
fehen, die. der Phyfit und Mathematif; wolle 8 ©. Maj., jo
fönnen „Belles-Lettres“ Hhinzugethan werden; aber „Medicin
und Teutjche Sprache find ganz befondere Dinge”. Weiter: die
Stelle eined Vice-Präfidenten folle man aufgeben, „welche Stelle
wegen des Graben von Stein nicht in dem beften Andenfen it”.
Ein drittes Gutachten bezeichnet den Entwurf von Jariges
als ichlechterdingS verwerjlich und verlangt den Brud) mit der
alten Societät. YJariges, heißt e8, jei in allem verdächtig in Anz
jedung der alten Societät, er wolle die neue Afademie auf den
Fuß der alten bringen, „damit ratione der Mitglieder ordentliche

fubalterne alle Zeit exiftiren und Arcaniften in Anfehung der Aus:
gabe und Einnahme der Akademie ‚beibehalten werden mögen“.
Die deutjche Sprache gehöre überhaupt nicht in die AUfademie; zu
Gefallen von zwei Mitgliedern fei ihre Vertretung beibehalten;
wünjche man fie aufzunehmen, fo jet ein Stuhl dafür genug, _

14*

212

.Gefhichte der Akademie unter Sriedrih dem Großen (1740-1746).

rathfam aber jei e3 nicht; „denn bald würden fic) die fateinijche,
griechijche, italienische u. j. w. Sprache melden. Da es aber hier
Grundwahrheiten und reale nüßliche Erperimente zu des Königs
Ehre und gemeinem Bejten betrifft, nicht aber jdhöne Worte und
Redensarten, jo fann diefes gar nicht einmal jtattfinden“.
Directores perpetui jolfen nicht regieren; denn jonft entjtehen
die Arcaniften wieder; Die Leitung folle wechfeln wie auf den
Univerfitäten.

Ein

viertes Gutachten

jtimmt

der

gänzlichen

Ausfchliegung

der Theologia revelata joiwie der Nechtsgelehrfamteit

zu,

wünjcht

aber fünf Stafjen (Phyfit, Mathematif, Medicin, Litteratur und
Belles-Lettres, Deutfche Sprade). Ein fünftes Gutachten endlich
in

frangöfiicher Sprache

ijt

ebenfo radical

wie das dritte.

Von

den vierzehn Mitgliedern der alten Societät, die nicht zugleich)
Mitglieder der neuen find, jollen nur fünf in die zu begründende
Afademie aufgenommen werden; die anderen follen, jo lange fie
leben, den Titel „Associe de la vieille Soeiete“ führen. Eine
unbejchränfte, aber Heine Zahl von „Assoeies“ neben den ordentfichen Mitgliedern joll auch bei der neuen Afademie zugelaffen
werden.

Die
wurde

Frage
auch

in

nad)

dem

peripdijchen

befonderen

Gutachten

Wechfel
erörtert,

in

der Zeitung

ebenjo

die Be:

joldungsfrage. Einer bemerkt, da der Afademie die beiten Kräfte
entführt werden würden — 3. B. nad) Göttingen, „wo ein Profejjor
600 Thle. erhält‘ —, wenn man nicht für ausreichende Ber
joldungen jorge; aber dieje jeien auch zu bejchaffen: nach dem
Etat von 1740 feien 10063 Thlr. eingenommen worden; Slöhler
hat 1521 The. für fich erarbeitet; wenn ihm das in der Syolgezeit
entzogen wird, verfüge man über 11584 Thlr., mit Schlefien aber
dürfe man auf 13000 Thlr. - rechnen; Die 240u Thle. für die
Mediciner müßten fortfallen; dann habe man für die wirkliche
Wiffenjchaft eine jtattlihe Summe,

Nad) Kenntnignahme diefer Gutachten!) bearbeiteten Bielfeld
und von Sariges (oder vielmehr der lehtere) den Entwurf zum
zweiten Mal. In der Frage der Eonftitution der neuen Afademie
änderten jie wenig (fie ftrichen die Medicin und jeten dafür
PHyfih; dagegen ging von Sariges — e$ war eine fluge Digrejjion
)

In

einem

findet

fi)

aud

die Bemerfung:

„Leibniz

hat zu einer Beit

gearbeitet, da der gusto ber Gelchrfamkeit anberjt war, al3 heute zu Tage, da man

grammaticalifche Sachen nicht mehr fo fehr adjtet”.

Bereinigung der alten Societät mit der Societe Litteraire (1743/44).
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— jest ausführlicher auf die Abfichten ein, die Einnahmen der
alten Societät zu fteigern und in Zukunft allen Mitgliedern einen
Einblick in die Finanzverwaltung und eine gewiffe Theilnahme an

derjelben zu geftatten. Alle jechs Wochen jolle eine allgemeine
Berjammlung für die allgemeinen und öfonomifchen Angelegen:
heiten abgehalten werden. Das Salenderweien jolle gründlich
beauffichtigt werden. „Die Intelligenzblätter waren vor diejem zu
dem Einfommen der Societät bejtimmt, feit einiger Zeit aber dem
Rotsdamijchen Waifenhaus gegeben; diefe3 habe fundos genug;
K. Maj. ift zu bitten, jofches Necht der Societät wiederzugeben.“
„Sollte dies nicht thunlich fein, fo wäre zu bitten, daß doc) in
anderen großen Städten al3 Breslau, Königsberg, Magdeburg der
Societät die Intelligenzblätter zugeftanden würden. Bücher md
Zeitungen, jonderlich eine gelehrte franzöfiiche Zeitung, fünnten
durch die Societät beforget und unter ihrer Approbation und ihrem
Etempel

publieirt

werden.

Eine

wöchentliche

Publication

der

meteorologifchen Objervatorien dürfte ebenfalls guten Abgang finden.
Wann unter der Societät Aufjicht allerlei Instrumenta mathematica und physica, al$ tubi astronomici, Perfpective, Globi,
Zandfarten, Mieroscopia, Thermometra, Barometra, Quadranten,
Brennpiegel u. j. tw. verfertiget, eraminirt und aljo approbirt und
eingravirt und durd) Beidrudung des Stempel3 verkauft würden,?)

jo dürfte folches mit der Zeit eine gute Nevenue werden. Endlid)—
wenn die Societät das Privilegium befüme, protejtantijche Neligiongbücher druden zu laffen und folche in die angrenzenden Lande als
Polen und Ungarn zu debitiren, jo ijt ebenfall® ein Zuwachs der
Nevenuen zu Hoffen“.?)
Auch über diejen verbejjerten und vermehrten Entwurf von
Sariges ift ein Gutachten von Schmettaw’s erhalten. Er ift nod)
feineswegs zufrieden. „Sr. Maj. Willensmeinung ijt, eine ganz
neue Academie des Sciences zu errichten, welche in ber Welt
brilfiren fol” — das ijt fein ceterum censeo. Aljo dürfen nur
folche aufgenommen werden, welche in suo genere excellent find.
>» Jariges wollte alfo der neuen Akademie die Aufgaben zumweijen, die heute
der phyfitalifchtehniiden Reihsanitalt obliegen.
2) Wollte Zariges auf diefe Meife die der alten Societät geitellte Aufgabe
de propaganda fide fefthalten? Man wird das annehmen dürfen; denn man
verfteht fonjt nicht, wie er mit diefem Lorfhlag kommen fonnte in einem Moment,
wo der Tirhlich-theologijhe Zwed der Cocietät auf's Außerjte gefäßrdet war. Er
fügte ihn dur; den Hinweis auf die finanziellen Vorteile fertzuhalten.
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:

„Dei der Afademie find nur folche Sachen abzuhandeln, :weldje
ganz bejondere Unterfuchhungen nöthig haben, dem Publico niglic)
find

und

auf Schulen

und

Univerfitäten

nicht

werden

tractivt

fönnen. Nur foviele Mitglieder jind aufzunehmen, als aus
Fonds rechtfchaffen bejoldet werden fönnen,: damit.jie mit
arbeiten“; „nicht Crethi und Plethi find aufzunehmen, damit
Akademie nicht in Verachtung ‚gerathe”. Für den Wedhfel in
Directoriafftellen

‚glieder

müßten

Directoren.

tritt

er aufs Lebhaftefte

dazu
- gefchiet. fein.

erwwählt ‘würden,

müßten

ein;

DBevor
St.

denn

alle Mit-

die Curatoren
Maj.

die

den
Luft
die
den

LKiften

ordentlichen Mitglieder beider Societäten vorgelegt werden,

und
der

damit

Er auswähle.

Die beiden Auffafjungen, die fic) gegenüber Itanden, waren
jede in ihrer Weife berechtigt; aber.e8 war bei gutem Willen nicht
unmöglich, einen Ausgleich zu finden, der das Bejte auf beiden
‚Seiten bewahrte. Dort ftand die.chrwürdige Schöpfung von Leibniz,
ein. umfajjender, aber nicht geflärter Begriff von Wiffenfchaft, die
Aufgabe, die deutfche Sprache: und die vaterländijche Gefchichte. zu
pflegen, dazu die Verpflichtung, die Wifjenfchaft in Fühlung zu

erhalten mit dem Proteftantismus und feinen Interefien. Hier
begehrte die moderne, auf. Mechanik und rationaler philofophifcher
Speculation ruhende, reine Wifjenfchaft freie Bahn und fouveräne
Geltung; fie duldete nichts Halbes und wollte fein altes Kleid
tragen und fic) endlich aus den Fefjeln der Vergangenheit befreien.
Aber daneben waltete auch, der Gegenfag de3 bejcheidenen, Hlein‚bürgerlichen Betrieb3. der Wiffenfchaft — der mit geringen Erfolgen
und geringem Lohne zufrieden war — und ihrer Ausbildung in
freien, vornehmen Formen, in der Sphäre der europäifchen Gefelldaft und getragen don dem Beifall der ariftokratifchen Sreife.
Kein Ziveifel —

wenn Leibniz wieder erftanden

wäre, er hätte fi)

auf von Schmettau’s Seite geftellt, aber er hätte ihm aud) Har
gemacht, daß die Wilfenfchaft nicht erft.von geftern ift, daß Philologie und Gejchichte auch Wifjenfchaften find, daß man Kosmopolit
und Patriot zugleich fein fann, und daß aller Nadicalismus fich
durch Nüdichläge rächt.
Ein Compromiß wurde wirklic gefchloffen. Das endgültige
Statutenproject, wie e8 die zehn Commiffionsmitglieder am
20. Decernber 1743 unterzeichnet haben, ruht ganz auf dem Ent:
wurf

von Jariges.

E3 "bezeichnet

Aademie der Wijjenjchaften

die zu. begründende Königliche

als die „vereinigten Soeietäten“ und
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umgeht damit die Frage nach der Aufhebung der alten Societät.
Die Vorjchläge, nur zwei Hafjen (Mathematik und PHyfit) beizus
behalten, find zurüdgewiefen und

der Afademie. fo die umfajjenden

Aufgaben gelafjen, die ihr Leibniz geftellt Hat.
es,

Ausdrüclich heiht
zufammenfafjen

„alle die Vorwürfe

daß.die neue Gefellichaft

fol, womit die zu. London und Paris aufgerichteten Societäten und
Academie’s des seiences, des inscriptions et des belles lettres
beichäftigt

find‘; aber

werden

ausgejchloffen

geoffenbarte

die

Theologie, die bürgerliche Nechtsgelehrfamfeit, die bloße Poefie und
Beredjamkeit.

Was

die Mitglieder

der

neuen

betrifft,

Afademie

fo jchwieg man über die fefte Zahl von 24 Ordinarien; man reichte
vielmehr dem Könige eine Lifte ein, auf der man furz die einzelnen
Mitglieder beider Sorietäten charakterifirte, ihm die Auswahl über
Iajfend. In Wahrheit aber machte man dod) -einen Vorfchlag;
man hatte fi) nämlich zu folgendem Comptomiß vereinigt. Von
den 14 Mitgliedern der alten Societät, die nicht zugleich Mitglieder
der neuen Titterarifchen waren,?) ftellte man

jech8 in die Hauptlifte

ein, nämlih; Grichau, Wagner, Hering, Küfter, Heinius und
Stubenraud), und erklärte fie damit als der Aufnahme würdig; die
fünf Medieiner

Buddeus,

Ludolff sen.,

Sproegel,

Schaarjchmidt

und Vallas bezeichnete man als foldje, die Tediglid) als Profefjoren
am. anatomifch= chirurgifchen Colleg audy Mitglieder der alten
Societät gewejen

feien; man

müffe-e3 dem Könige

überlafjen,

ob

er fie zu der neuen Afademie zulafjen wolle (d. d. man wünjchte
die Mediciner überhaupt zu entfernen); über die drei Mediciner
Garita, Horch und Kirftetter aber ging ‚man einfad) fehweigend
hinweg. Die 16 Ehrenmitglieder der litterarifchen Gefellihaft
(j. oben) follten in derfelben Eigenfchaft in die neue Afademie
übergehen; aber auch) die 84 auswärtigen Mitglieder der alten
Societät follen von ihr übernommen werden — damit war auf's
daß die neue Schöpfung feine Neu:
Dentlichfte ausgefproden,
ihöpfung,

jondern die Fortfegung der alten Societät jei.

Sobald

der König, dem man den Statuten-Entwurf einreichte, ihn genehmigt
und die Mitglieder der neuen Akademie beftätigt haben würde,
jollte die Wahl der vier Curatoren,

der Directoren

—

dieje hatte

man zum Theil dem Könige fchon vorgefchlagen — und der
Secretare erfolgen. Die Sprachenfrage ließ man nod) immer ofen,
proponirte aber, in der philologifchen Klafje zwei Directoren zu
1) Vierzehn ohne des BVignoles,
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ernennen, einen für Die deutjche Sprache und die orientalifchen,
und einen für die „Belles-Lettres“, den Marquis d’Argenz.
Am 27. December wurden. diefe Vorjchläge dem Könige unters
breitet. Bereit8 nach drei Tagen genehmigte er in einer Drdre
an den Grafen von Schmettau und die fünf Staatsminijter den
gefammten Entwurf (incl. der Berfonalvorfchläge; Yuddeus, Qudolff

sen., Sproegel und Schaarfchmidt wurden Mitglieder, Pallas nicht),
befahl ihn auäzuführen. und die vier Curatoren
vous jugez necessaires“.
„Si cette nouvelle
er Hinzu, „s’efforce de T&pondre dignement
au louable but de son institution, elle peut
sur ma protection Royale“.

auszuwählen, „que
Academie*“, fügte
ä mon attente et
toujours compter

Schmettau war doch feineswegs durch diefen Gang der Dinge
zufriedengeftellt, vor allem waren auch die finanziellenSragen
%
nod)

nicht gelöft. Er wollte den Einfluß von Jariges auf fie bredjen
und-den eigennüßigen NendantenKöhler
K
entfernen. Daher fanden
noch) Beratdungen zwijchen den Miniftern und ihm jelbft, dem ers
trauensmann

des Slönigs, jtatt.

‚Die Ober-Nechnungsfammer wurde vom Könige: aufgefordert,
. dem Köhler die‘ Rechnung über den Stalender-Debit mit aller
Accuratejje abzunehmen und eine genaue Überficht über die gefammten
Einnahmen

aus

den Stalendern

nad)

einem jechsjährigen Durd)>

jhnitt zu geben. Noch am 15. Januar richtete von Schmettau
eine Eingabe an den König in-Bezug auf die Vinanzverhältniffe,
die fid) fehr fharf gegen die alte Societät richtete, Sariges als
Protector Köhler'S bezeichnete und anrieth, den Secretar ganz von
der Adminiftration des Defonomijchen auszufchliegen; aud) der
Minister von -Vierek jei zu beichäftigt, um fid) gründlich um die
Tonds- zu fümmern. Weiter hielt fid) Schmettau darüber auf, da
in der philologifchen Stlafje zwei Directoren eingefeßt werden jollten;
Elsner jolle wieder gewöhnliches Mitglieb werden; jo fünne man
die 100 Thle. fparen.
“ Unterdefjen rücte der Geburtstag

de8 Königs,

der 24. Sanuar,

heran. Am Vortage, einem Donnerftag, jollte die feierliche Eröffnungsfigung der neuen Afademie gehalten werden; ihte Statuten
wollte der König an feineni Fefttage beftätigen und ausgehen fajjen.

Mit der peinliciten Sorgfalt wurde Alles für die Sigung vor= |
bereitet; - fie fand im Schloß ftatt. Die Königlichen Prinzen, die
Ehrenmitglieder und andere Standesperfonen waren anwejend; aber
‚ der König jelbjt erjchien nicht. Die Afademie mar doc) nicht fo
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geworben, tie er c8 gewünfcht Hatte

—

Maupertuis fehlte,

und

mand)es Compromiß war gejchloffen, das er nicht mißbilligen, deifen

er

fi)

aber

aud)

zuerft von Schmettau

nicht

fonnte.

freuen

Im

und jeßte die Abfichten

der Sikung iprad)

des Königs

bei der

Gründung diefer neuen Akademie auseinander. Dann laS von Sariges
die Statuten vor; zum Schluß wurden efeftrifche Experimente gezeigt.
Zu Euratoren wurden durd) die Commiffion, der der Slönig die
Wahl überlafjen Hatte, die HH. Grafen von Schmettau, von Gotter,
von Vierel und von Borde ernannt.
Die

neuen Statuten

find

nod) deutjcd, abgefaßt.

Die „derz

einigten Societäten follen den Namen einer „Königlichen Afademie
der Wiffenschaften”

führen.

Sind

aud),

wie

wir

fchon erfahren

haben, die geoffenbarte Theologie, die bürgerliche Nechtögelehrfamteit,
die bloße Poefie und Beredfamfeit gänzlic) ausgefchlofjen, jo foll
doc) ‘das übrige ganze Wifjenfchafts- und Kunftwejen“ eingejchlofjen
fein, „in gleichen die alte und neue Hiftorie, jonderlid) von Unfjern
Sanden und dem teutjchen Neiche, nicht weniger die Erhaltung der
teutfchen Spradje in ihrer anftändigen Neinigfeit". Unter den
Aufgaben der phyfifalifchen Kaffe ift die Mebdicin überhaupt nicht
genannt, die zur Zeit der Akademie angehörenden Mediciner find
alfo auf den Ausjterbe-Gtat gejegt. Die neue philofophifche Klajte
Toll alle Theile der Philofophie, die PHyfit ausgenommen,

umfafien,

nämlic) Metaphufil, Moral, Ius Naturae und, die Historia und
Keitit der Philofopgie. Der Vorftand befteht aus den vier Eura=
toren und den vier Directoren, die, wenn c3 nothwendig, ben
Seneral-Fiscal hinzuziehen;- Diefer Körperfchaft liegt die Berwaltung
de3 Fundus und der öfonomifchen Angelegenheiten ob, fjowie die
Publicationen der Aademie; fie können in fateinifcher, deutjcher
und franzöfifcher Sprache erfcheinen. Alle drei Monate jollen die
Suratoren im Präfidium abwechfeln und mindeitens alle fech8
Wochen eine Directorialfigung berufen. Die Directoren jollen auf
Sebenszeit von den Klafjen unter dem Vorfig der Curatoren gewählt
werden; außerdem foll aus der Zahl der ordentlichen Mitglieder
ein Vice-Präfes erwählt werden auf Lebenszeit, dev zu allen
Situngen Zutritt und aud) im Directorium Stimme hat (Sordan
wurde dom Könige zum Vice-Präfidenten ernannt). Ein Secretarius perpetuus für die ganze Afademie foll die Gefchäfte führen,
außerdem wird aber eine jede Klafje ihren bejonderen Gecretar
haben; daneben fol nod, ein Treforier auf Rebenszeit Stehen.
Außer den wöchentlichen Sigungen find zwei öffentliche im Sahr
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zu halten (die Stönigstage, der 24. Sanuar und 31.. Mai, wurden
dazu beftimmt). Neue Mitglieder jollen erft durch die Klafje, dann

durch das Directorium, endlich durch die General-Verfammlung
gewählt werden.) DBon Wichtigkeit wurde die Beftimmung, daß
jährlich Preisaufgaben zu jtellen feien: „Das Directorium hat jährfi} ein Praemium von etwa 50 Ducaten zur Ausarbeitung einer
wichtigen und dem Lande nüßlichen Materie aus den Wifjenfchaften
oder Litteratur auszufegen und das Problema durd) die Zeitungen
befannt zu machen. 3 werden zu Diefer Ausarbeitung zwar
jonderlich auswärtige Gelehrte eingeladen, jedod, aber follen aud)
die Abhandlungen einheimifcher Gelehrten, nicht weniger Mitglieder
der Afademie, angenommen werden. Die zur Erhaltung diejes
Praemii eingefommene Stüde follen in der jährlich zu haltenden
Berfammlung aller Glieder verlefen, wen der Preis zuerkannt
worden, öffentlich angezeigt, und dabei diefe Negel beobachtet
werden, daß wenn die Abhandlungen eines ausländichen und
hiefigen Öelehrten in gleichem Grade der Gründlichkeit und Schönheit ftehen, in foldhem Falle dem Fremden allemal der Vorzug zu
geben. fei.” Im Tetten Abjchnitt Heißt es: „Ob gleich im Articulo
XH.. der ordentliche Verfammlungs » Pla auf dem hiefigen
K. Schlofje.; bejtimmt : ijt, jo bleibet jedoch dem Directorio frei
geitellet,

wenn

es für rathfam

erachtet,

diefe Zufammenfünfte

in

dem Observatorio auf dem 8. Marftall halten zu laffen*. Soviel
befannt, ift das nicht mehr gefchehen; die Räume, in. denen die
Leibniz’sche Sosietät getagt hatte, wurden für die Verjammlungen
nicht mehr benußt.- Man fonnte die „großen Herrn“ nicht gut in
diefe hochgelegenen und fleinen Räume einladen.
Die Verfafjung

der

neuen Afademie,

wie dieje Statuten fie

vorzeichnen, war von großer Schwerfälligfeit: vier Curatoren, ein
Bice-Präfident, vier Directoren, fünf Secretare, ein Trejorier —
und doc, fein Präfident; denn der König fonnte den Mann nod)
nit wieder erreichen, den er allein der Präfidentfchaft für würdig
hielt. Auch von Schmettau hat er nicht zum Präfidenten ernannt,
jondern ließ jich in der Zmwiichenzeit das complicirte Verwaltungs:
Igitem gefallen, das der Graf erdacht hatte, um die Akademie nicht
wieder unter die Bürgerlichen fallen zu lafien, und um einer
öfonomijchen Geheim=-Berwaltung . vorzubeugen. Auch zum Brotector ernannte jid) der König noch nicht —

der deutlichite Beweis,

2» Diefe tritt nur hier und in den beiden öffentligien Situngen
iind nur Klaffenfigungen vorgejehen.

hervor; font
.\

- Die neue Alademie

vor Maupertuis’
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daß er den neuen Zujtand nicht al3 einen definitiven anjah. Dar
3 nod). nicht „Seine“ Afademie war, ergiebt fich auc) daraus,

. daß er fich die drei Sprachen gefallen ließ. Da er deutjcd) nicht
lefen wollte und fateinijch nicht Tejen fonnte, jo bedeutete das
Zugeftändniß diefer Sprachen, dai er von den Yublicationen der
Afademie feine Notiz nehmen werde. . Aber er jchaute nad) einer
Akademie ‘aus; deren Schriften ihn belehren und erfreuen jollten,
und er wußte, daß er fie noch jchaffen werde. Dieje3 aus

zwei Societäten — die eine gab den Olanz und das Anjehen, Die
andere die finanziellen Mittel — entjtandene ziveis und dreis
ipradjige Gebilde ohne Itengen, einheitlichen Stil war nicht im
Sinne Friedrid)s.
War

der König

mit dem Erxeiciten

nicht zufrieden,

aud). Scmettau’feineswegs durchgejeßt, was er wollte.
vor

der Vejtätigung

der Statuten

hat

er eine Eingabe

jo Hatte

Nod) furz
an den

König gerichtet, in der er Jariges, dem die Afademie die Erhaltung
ihrer pHilofogifchen Stlafje verdankt, in böjer Weife denuncirte und
fi) über die Annahme feines’ Entwurfs in der Commiljion alfo
äußerte: „Cependant la ruse de Jariges a reussi, dont le
nouveau plan dernierement presente ä V. M. est une preuve
On y voit les m&mes Directeurs perpetuels qui
convaincante.
l’etaient auparavant, except& le seul Euler; il y a le m&me
Seeretaire

Jariges,

qui veut

encore

ötre

tresorier,

et on est

Mes
resolu d’employer de nouveau le rendant Koehler.
instances opposees n’ont pas pu prevaloir, et il n’y a plus
autre rem&de & y porter, qui [que que?] V. M. ordonne, 1. Que
: Je Directoire change tous lesans; car c’estle moyen d’emp£cher
les arcanistes, 2. Que Jariges soit tout-A-fait exelu- du maniement des affaires de l’&conomie, en cas que V. M. trouve
pourtant & propos de le laisser comme Secretaire.“

Auch nach der Neugründung war Schmettau nod) unermüdlic
thätig, feine neuen Gedanken durchzufegen, und beftürmte den König
mit Eingaben und Projecten. Er mochte nod) immer Hoffen, zum
Präfidenten ernannt zu werden,

um fo mehr, als der König in den

eriten Monaten de3 Jahres 1744 in der Regel dus ihn mit der
Alademie verhandelte.
Die Frage der Gehälter war durch die neuen Ordnungen nod)
nicht völlig geflärt. Man mußte fie jet behandeln, und dabei
mußte die ganze finanzielle Lage der Afademie auf's Neue erivogen
und feftgejtellt werden. - Am

27. Januar

erklärten die Minifter dem
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Könige, auf dem von Durham und Bajtinelles ertatteten Gutachten
(f. oben) fußend, daß die finanzielle Verwaltung der Societät in
guter Ordnung, daß aber die Verpachtung ungünftig fei; Köhler
habe zwar bereit3 für das Jahr 1744 taujend Thaler mehr zahlen
müffen, aber für 1745 werde man nod) andere Einrichtungen zu
treffen haben, da allein aus Schlejien 3200 Thlr. zu erwarten
feien. Die Minifter brachten weiter bereitS Gratificationen und
Penfionen für die Mitglieder der neuen Afademie aus den ÜberIchüffen in VBorfchlag, fügten aber Hinzu,

es jei das alles jebt der

Akademie felbft zu überfafjen, da fie in Activität gejeßt jei.
Drei Tage fpäter legte Schmettan dem Stönige eine Neihe von
Beichlüffen des Directoriums vor: Köhler habe man bei den
Kalendern

gelaffen,

„A

cause

de

sa capacite

et experience“,

aber man Habe ihm eine viel genauere Injtruction gegeben, die
e3 unmöglic) mache, daß er feinem eigenen Vorteil nachgeht. Man
habe

bejchlojjen,

1.

daß

nicht

die vier Directoren,

jondern vier

eigend Dazu (und nur auf ein Jahr) gewählte Klafjen-Deputirte
zufammen mit den Curatoren das Dfonomijche beforgen follen,
2. daß feine Stlafje mehr als einen Director Habe, 3. daß das Amt
deö Secretarius perpetuus und des Trejorier getrennt jein folle,
4. daß Buddeus, da er nicht mehr Director, auch die 100 Thle.
nicht mehr beziehen joll, die er bisher gehabt, 5. daß die Mit:
glieder der philojophifchen und philologijchen Slafje erjt dann
Gehälter beziehen follen,
würden.

wenn fich die Nevenuen

vermehrt haben

Schmettau Hatte, wie offenbar, in der. legten Woche wieder
das Heft in die Hände befommen — wie, weiß man nicht. Der
König billigte in Drdres an ihn und an die Commiljion vom
2. Februar alle dieje Vorjchläge bis auf den Buddeus betreffenden.
Sein Gerechiigfeitsgefühl geftattete e8 ihm nicht, dem Gelehrten
die 100 Thlr. zu entziehen; er behielt auch den Charakter als
Director bei. Mit Zuverficht blidte: Friedrich nicht auf die neue
Schöpfung;

das zeigen auf’3 Neue

die Schlußworte

der Drdre an

Schmettau:
„ainsi voyant cette affaire de l’union des. deux sociäts terminde, il
ne me reste que d’en attendre des fruits, tels que Vous et les autres
membres en esperent.“
-

auf

Am 13. Februar wählte man die vier öfonomifchen Deputirten
ein Jahr (Eller, Humbert, Zormey und Pelloutier) und die

vier Klafjen-Secretare (Lieberfüßn, - ‚den neu aufgenommenen Faber,

Die neue Afademic vor Maupertuis’
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Formey und Lamprecht); weder dieje noch: jene Haben wirkliche
Bedeutung zu erlangen vermocht; die ganze Einrichtung Tam bald
wieder in Wegfall. Im der Sigung der Curatoren und Deputirten
am nächften Tage wurde befchlojjen, ein neue3 Diplom „nad, dem

Mufter der Petersburger“ anfertigen zu lajjen, aber das Siegel der
alten Societät und ihr Motto beizubehalten; nur die Umfchrift joll
jegt „Academia Regia Seientiarum Berolinensis 1744 lauten.
Saber, der Secretar der mathematifchen Kaffe, wurde zum Treforier
erwählt, jollte aber eine Caution von 3000 Then. jtellen. Cfler
zeigte, wie man von der Summe, die dem hirurgifchen Collegium

zu zahfen jei, 100 Ile. abjtreichen fünne; fie wurden !Pelloutier
al3 Gehalt zugebilligt. Der neue Entwurf Durham’s, Hden’s
und Baftinelles®’ zur Abminijtration des Stalenderiwejend wurde
geprüft. In der Sikung vom 16. Februar wurde der Diplom:
Entwurf, wie ihn von Sariges und Former vorgelegt Hatten,
angenommen und weiter über die Kalenderjache verhandelt.
Scmettau, der in den erjten drei Monaten das Präfidium
verwaltete, nahm c3 mit feinen Obliegenheiten jehr ernjt (während
Sordan, der Vice-Präfident, fi) in diefer ganzen Zeit im Hinter
grunde gehalten hat, ja wahrjcheinfich in den Situngen gar nidt
erfchienen if). Sp tHeilte er mit, daß er jüngjt auf dem Objervas
torium gewefen, den Vorrath, von Injtrumenten, Naturalien, Mo:

dellen, fowie die Bibliothek in Augenfchein genommen „und manche
Unvolfftändigfeit gefunden habe”; auf jeinen Vorjchlag werden
Lieberfühn und der Secretar der mathematijchen Klafje. mit der
Aufficht über den Apparat betraut. Schmettau berichtete ferner,
dah Neparaturen an dem Objervatorium jelbjt nöthig feien, und
auf jeinen Antrag wurde Humbert beauftragt, mit Bauverjtändigen
einen Kojtenanjchlag zu machen.
Weiter jette er als Präfident das Directorium davon in
Kenntniß,

„daß

die Söhne

von

Naude

und Grijchau Luft

zur

Atronomie bezeigen und jcyon manches auf dem Objervatorium
gethan hätten. Da man zu Paris und Petersburg alumnos zu:
ziehet, jo jolfe man aud) dergleichen einführen und der mathena=
tiichen Kaffe mittgeilen, man würde von Zeit zu Zeit jenen ein
Gratial zufließen lafjen*. Auch einen Vorjchlag Euler’s befürwortete der Präfident, einen gewijjen Schumacher al3 Calculator zur
Fortjegung der Manfredifchen Ephemeriden für 100THlr.zu gewinnen.

Zunädjft — nad) dem erjten Anheizen — jchien die jehiverfällige Mafchine mit ihren vier Kammern ganz gut zu functioniren;
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e8 war, das wijjen-

ichaftliche und das öfonomijche Directorium von einander zu trennen

und die öfonomijchen Deputirten jährlich wechjeln zu laffen. Schon
ichlug man vor, das Verbot, fie wieder zu wählen, aufzuheben.
In den wenigen Monaten
bi8 zum Wusbrud) des zweiten
ichlefiichen Krieges hat Schmettau noc) allerlei finanzielle Pläne
— darin Leibniz ähnlich — gehegt und durcjzufegen verfucht.
Vom 7. März ftammt das Project, durd) Errichtung einer Druderei ,
dem

Fundus

aufzuhelfen und,

damit fie befchäftigt

fei, ihr außer

den Kalendern und Opera der Afademie den Drud der MedicinalOrdnung, des Dispensatorium Brandenburgii und der Eleinen
proteftantifchen Neligionsbücher zu übertragen. „Übrigens hat fich
der König

jelbjt dahin

geäußert,

wie

Sie

wünfchten,

daß

eine

foldhe Druderet errichtet werden möchte, welche an Schönheit und
deine jowohl des PBapierd al3 der Buchftaben und Druds dem
Holländiichen und Frangöfiichen gleich füme.“ Auch unterbreitete _
Schmettau dem Könige eine Eingabe, der Afademie den Debit
der protejtantifchen Neligionsbücher für Polen und Ungarn, jowie
alfer hebräifchen Bücher zu übertragen und ihr das allgemeine
Cenjurrecht zu ertheilen „in Bezug auf alle Bücher und andere
Stüde (ausgefchlofjen die Affaires d’etat), die in Berlin und in
den anderen Städten, wo e3 feine Univerjitäten giebt, gedrudt
werden“.
-

2

Aber der König fonnte jeit dem Frühjahr 1744 jeine Sorge
der Mfademie nicht widmen; es galt, die im erften Strieg gewonnene Gtoßmadtitellung Preußens zu behaupten. Der zweite
jchlefijche Krieg brach aus, und bis zur Schlacht von Hohenfriedberg am 4. Suni 1745 hören wir nichtS von Beziehungen des
Königs zur Akademie, außer einer eigenhändigen Bemerfung, die
er an den Rand einer Eingabe derjelben gejchrieben hat. Sie
hatte vorgejchlagen, die Durch den Tod des Altronomen Ntaude
erledigten 200 Thlr. Lieberfühn zu geben, und glaubte damit
die Meinung des Königs zu treffen; er aber erwiderte (30. Sa=
nuar

1745):
„Nein der Eilers [lies Euler)

on
wirdt einen aus Auklandt

verfhreiben

der

Habil ift und PBrofefer in Node Seiner Stelle werden Tan."

Man fieht, der König hat die Afademie nicht ganz vergefjen
und nicht darauf verzichtet, ihr Directive-zu geben.

PMaupertuis ehrt nach Berlin zurüd.

Kurz nach der Schlacht von Hohenfriedberg
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aber empfing er

eine Nachricht, die fein volles Intereffe ar der gelehrten Ge:
jeljhaft wieder wachrief.
Maupertuis jchrieb ihm, daß er Die

Erlaubnig erhalten habe, Frankreich zu verlafjen, und dab er
nun nad) Berlin fommen werde, Mit beiden Händen griff ber
König zu. Nicht weniger als jechzehn Briefe Hat er in dem
halben Sahr 6i8 zum Frieden von Dresden aus dem gelde an
den Gelehrten gerichtet, um ihn jeitzuhalten. „Das Opfer, das
Ihr mir bringt, ift groß; was fann id) thun, Euch Euer Vater:
land, Eure Freunde und Eure Eltern zu erjegen!" Dann, mit
freudigem Ausblid, daß ‚die Zeit fommen wird, two dieje Striege
aufhören: „alors, mon cher Maupertuis, alors nous pourrions

philosopher ä notre aise“. Wie zu einem vertrauten Yreunde
redet er zu dem Gelehrten, und darum fpricht er ihm gegenüber
aud) feinen Schmerz über den Verluft Sordan’3 und Keyjerlingf’8
in diefen Briefen aus — „id) juche vergebens in meiner Philofophie
und in Gicero’S Tusculanen Troft und befige nicht die Fähigkeit
des Stoiferd, der jagen konnte: Sch wußte wohl,
unfterblic) war; SKeyjerling und id) waren wie

daß er nicht
eine Seele”.

Voll Freude aber empfing er die Nachricht, dab fic) Maupertuis
bald nad) feiner Ankunft in Berlin mit einem Fräulein von Bord
verlobt Habe und die Hochzeit bevorjiche. Diefe Verbindung des
Gelehrten mit einer der vornehmften Familien de8 Landes fchien
ihm Gewähr dafür zu fein, daß er ihn nicht wieder verlieren
werde. „Sc wünfche, daß Ihr ebenjo glücklich jeid, das was
hr fucht in Eurer Liebe in Berlin zu finden, wie Ihr glüclich
gewefen jeid in Euren pHyfifalifchen Entdedungen in Lappland.“
Die wiederholten Klagen über den Tod der Freunde unterbricht
er durch den Ausruf: „Lafjen wir das Klagen und jpredjen wir
von den Hymnen, die Urania und Neivton zu Eurer Hochzeit
anjtinmen”.
E3 war jelbjtverftändlic),

daß der König

jofort den früheren

Plan wieder aufnahm, Maupertuis an die Spihe der Afademie
zu ftellen. Er gab Drdre, ifm ein Gehalt von 3000 Thlrn. auszuzahlen; zugleic; ließ er jchon Mitte Juli an die Akademie —
fie war eben mit der Herausgabe de3 erften Bandes ihrer Abhandlungen

bejchäftigt — die Verfügung

ergehen, dah- dieje Bubli-

cationen fämmtlih in franzöfifcher Sprache zu erjcheinen haben
(wünfche e3 der Autor, jo fünne -das Driginal in einer fremden
Sprache mitgedrudt werden). Das war bereit? die Vorbereitung
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auf Maupertuis’ Präfidentfchaft. Ferner beftimmte er, gewiß im
Hinblid auf den Tod Jordan’s, daß jährlich eine Lebensgefchichte
der verjtorbenen Mitglieder, wie in Paris, in den M&moires ge:
geben werde. Endlic) theilte er mit, er Habe Formey mit 200 Thlen.
zum Hiftoriographen ernannt.
Aus der Beitallung Formey’s erfieht man, dah in allen
Stüden die Publicationen der Parifer Akademie der Berliner zum
Mufter dienen follten.

Wie in diefen follten fünftig neben

den Ab:

handlungen die „Lebensgejchichten" ftehen; Alles aber folfte „in
der überall beliebten Sprache”, dem Franzöfijchen, gedrudt werden,
„damit die ganzen Memoires auf eine dem Gelchrten fowohl als
dem Publieo angenehme und nügliche Art an’3 Licht treten mögen".
Formey übernahm außerdem die fchiwierigen Verpflichtungen, alle
deut) oder Tateinifc) eingereichten Stüde in’s Frangöfiiche zu überTegen,. die Lebensgefchichten der Verftorbenen jährlich zu verfaffen
und endlich für dem erften Sahrgang der Memoires eine Gefchichte

der Afademie von ihren Anfängen (d. 5. vom Jahre 1700) an zu
Ichreiben. Er hat die drei Aufgaben mit der ihm eigenen Reicht:
fertigfeit zu Iöfen verjtanden.

Dereit3 im Detober 1745 wollte Maupertuis mit dem Sönige
über Details der Einrichtung der Afademie verhandeln. Aber noch)
winfte der Monard) ab.
„Si le röglement

je vous

r&eponds,

mon

de l’academie &tait P’affaire ]a plus difficile a regler,

cher Manpertuis,

serait r&forme, mais j’ai tant d’embarras,

qu’&ä moins de huit jours tout

et des choses si difficiles A manier,

que je n’ai pas pense ä l’acaddmie, ce soin sera l’ouvrage de non loisir.
Vous en &tes le directeur et du moment de mon retour ü Berlin (qui
sera dans 12 jours) vous voudrez bien vous en charger.®

E3 dauerte doch nod) mehr al8 zwei Monate, bis der König
nad; Abflug de3 Dresdener Friedens nach Haufe zurücfehren
fonnte. Noch mancher Brief wurde mit Maupertuis gewechjelt.
Die Schreiben des Königs drüden immer wieder die Freude aus,
die er an der Correfpondenz empfindet; fie jind zugleich
ergreifende Zeugnifje von den fchredlichen Eindrüden des Striegs
auf die Seele des Königs und von feiner heißen Liebe zu feinem
Bolke.
“
Endlid) Fonnte Friedrich Maupertuis von Potsdam aus
begrüßen (3. Sanuar 1746) und ihm die tröftlichen Worte Ichreiben:
„je fais un

grand

etat sur les ressources de Votre Soeiete“..

Am 15. Januar richtete Maupertui an den König jene Vorftellung, die für die weitere Gejchichte der Afademie entjcheidend

-

Maupertuis tritt an die Spite.

Die Akademie wird franzöfilc.
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geworden ift. Mit jcharfem Blid erkannte er, da die WijjenIchaften in Preußen jo lange nicht in der ihnen gebührenden
Achtung ftanden, als nicht ein Mann der Wilfenjchaft mit der
vollen Gewalt eines Präfidenten die Akademie regiere, anders au:
gedrückt: er weigerte fich Präfident zu werden, wenn er nicht aud)
den vier Curatoren in der Mfademie
übergeordnet
würde
(außerdem lehnte er e8 ab, fih an der Finanzverwaltung der
gelehrten Gejelljchaft irgendwie zu betheiligen).
Der Brief,
der einen vollen Einblid in die Schwierigfeit der Lage zeigt,
lautet:
Votre Majest€ pourrait croire que j’ai perdu de vue l’objet
pour lequel elle m’a pris & son service, si je ne lui parlais de son
academie. J’aurais honte de mon loisir et des bienfaits m&mes
dont V. M. m’honore, si je ne pouvais les meriter. Je vois beaucoup de cöntradiction et de mecontentement dans la maniere dont
cette compagnie est administree, fort peu d’esperance pour le
sucets de ses ouvrages. Je ne puis cependant remeddier .a rien,
pas m&me assister ä ses assemblees, jusqu’ü ce que V. M. m’ait
fait exptdier la patente pour la place de prösident, que je n’ai
encore que par les appointements et par le billet de V. M., dont
je n’oserais pas me Servir sans son ordre.
Cette place, rendue d’abord honorable

ensuite par Gundling,
moi,

Sire,

par Leibniz,

et enfin mediocre par Jablonski,

ce que vous voudrez

quelle

soit.

ridicule

sera pour

Je sens la difficulte

de la bien remplir et d’exeiter l’emulation parmi des gens de lettres
gouvernds par des ministres d’Etat et des generaux d’armde, que
leurs seuls titres rendent superieurs & tout lereste. J’ai cependant
souvent pröside, dans l’Acaddmie des sciences, des ducs et des
ministres; mais en France, le goüt

de la nation pour les sciences,

et peut-ttre une espece de fortune,

m’avaient

donnd une certaine

consideration qu’il est impossible que je trouve ici, si vous ne me
la donnez. Les sciences y sont dans un affaissement et un dtat

d’humilit& marques par le reglement m&me de l’Acad&mie; on peut
y dire jusqw’ici ce que Fontenelle a dit des temps gothiques de
la France, ot il n’etait pas encore deeid& si les sciences ne derogeaient point.

Je sens,

Sire,

que,

tandis

que je vous parle pour

les sciences, il semble que je parle aussi pour moi; je ne vous
cacherai pas mtme le degr& d’ambition que je joins au bien de
votre service. Je vous demanderai tout ce qui pourra me donner
la consideration et le credit necessaires pour le bien de l’Acad&mie
et pour remplir avec honneur une place qui doit &tre honorable
- sous le regne d’Auguste,
Mais, s’il est permis de mettre des restrictions & vos grüces et
des limites aux fonctions qui regardent votre service, j’oserai prier

Y,M.

de me dispenser d’une

partie d’administration dont,

etant

&tranger ici, je eraindrais de ne pouvoir pas bien m’acquitter:c'est:
Geihichte der Nlademie.

I.

15
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celle des deniers de I’Academie,

aucune part.

Sriedrich
füllen.

‚Bereits

Je suis, etc.

war

entjchloffen,

am 1. Februar

ä laquelle je voudrais bien n’avoir

alle Wünfche Maupertuis’ zu er
ließ

er

ihm

die Beltallung

als

beftändigen Präfidenten zugehen; aber nod) blieb das Berhältniß
des Präfidenten zu den Guratoren umflar. Das Pirectorium ber

Alademie

hatte

fchon

vor der fürmlichen Beltallung Maupertuis’

am 6. December 1745 verhandelt, wie man den künftigen Präfidenten aufzunehmen habe. Daß auch) für die Discuffion in den

Sihungen

nunmehr

nur

Lateinijche,

zuläffig

fei,

war flar.

Al8 nun

das

da

Franzöfifche,

der Präfident

jeine Ernennung

höchftens

nocd)

das

fein Deutfch verftand,

eintraf, al3

man

merfte, daf

der König Alles durch ihm bei der Afademi.zu
e betreiben ent
ichlofien war, al3 man den Enthufiasmus fühlte, mit dem Briedrid)
dem großen Gelehrten anhing, da erklärten die Curatoren von Arnim,
von Biered und Borde ihr Amt niederlegen zu wollen (19. März).

Schmettau,

wandte
‚genüge
müßten

derin

diefen Monaten

wieder

die Gefchäfte

führte,

ein, er fönne nicht allein diefem Werfe vorftehen; aud)
es nicht, den Rücktritt im Protofoll zu verzeichnen; fie
ihren

Abjchied

beim

Könige

einreichen.

Allein

Arnim

erwiderte, er habe das Amt nur auf Probe übernommen; PViered
erklärte, nicht der König, fondern die Commiffion habe jie zu

Euratoren

ernannt,

und Borde

antwortete,

er

wolle

feine drei

Monate nod) abdienen, damit e3 nicht an einem Curator fehle, aber
auf längere Zeit engagire er fid) nicht. Man fann es den hoben
Herren nicht verdenfen, daß fie ihre Mitwirkung verfagten — e3
war etwas Umerhörtes, daß ein Gelehrter, und dazu ein Ausländer,
über den Höchiten Staatsbeamten ftehen jollte; ihnen war das
Präfidium anvertraut worden, und fie follten e3 plößlic) verlieren!
Aber der König Tie fi) nicht beirren. Er verlangte, daß Die
Curatoren blieben — nur von Viered, der frühere Protector der
Sorietät, jchied aus —, und er war zugleich entjchlyfjen, die Gewalt, die er Maupertuis übertragen hatte, in den Statuten zum
Ausdrud zu bringen und ihm aud) (obgleich er fic) anfangs
geweigert hatte, fich mit den finanziellen Fragen zu befafjen) das
ausjchliegliche Necht, Penfionen zu verleihen, zu übertragen. Zu
diefem lebten Schritt veranlaßten ihn vor allem ärgerliche
Verhandlungen, die noch immer über Naude’s erledigtes Gehalt geführt wurden, ob es Gfleditjch oder Marggraf beziehen

folle.

Das Statut der Alademie vom

10. Dei 1716.
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Dak die vor zwei Jahren gegebenen Statuten
jhwerfällig und unvollfommen feien, hatte Maupertui3
wiederholt vorgejtellt. Icht beauftragte Friedrid) den
neue Statuten zu entwerfen. Piefer unterzog fid)
nahm

fich

die

einfachen

und

jtraffen

weitjchtweifig,
dem Slönige
Präfidenten,
der Aufgabe,

Neglements

der Parijer

Afademie überall dort zum Mufter, wo nicht Bejonderheiten der
Berliner Afademie eine Abweichung erforderten, und legte dann
jeine furz und präciS gefaßten Bejtimmungen dem Könige vor.
Der Monard) billigte am 10. Mai die Vorlage, fügte aber eigenHändig zum 8. und 13. Paragraphen zwei Säbe Hinzu, die des
Präfidenten Stellung betrafen. In dem erjten verfügte er, daß
der Präfident über alle Mitglieder, alfo aucd) die Ehrenmitglieder,

gejeßt ei, wie ja aucd ein General Herzöge und Prinzen coms mandire; in dem zweiten bejtimmte er, daß der Präfident die
Penfionen allein zu vergeben habe. In diefer Geftalt erjchienen
die Statuten am 10. Mai 1746 und wurden in der Sikung
vom

2. Suni
- verlefen;

fie

unterwarfen

die

Afademie

autofratiichen Gewalt de3 neuen Präfidenten. VBorde,
präfidirender Gurator gewefen, Tegte fein Amt in

der

fait

der bisher
die Hände

Maupertuis’.

Diefe Statuten find viele Sahrzehnte Hindurch gültig geblieben.
Breilich verloren fie dadurch einen Theil ihrer Bedeutung, daß nad)
Maupertuis’ Abgang fein Präfident mehr ernannt worden ift; aber
an jeine Stelle trat der König jelbft; die ftreng monarchifche Ver:
jafjung der Afadenie blieb aljo unverändert. So lange aber
Maupertuis vegierte, fühlte fi) der König entlaftet; er jah fich als
Protector an,') der die Macht hat, das auszuführen, was der Präs
jident vorjchlägt, und — als wirdliches, mitarbeitendes Mitglied
der Akademie.

Am 11. Mai
ergehen:
„Mein

eigner

an von Biere

lieber Gcheimder Etats-Miniftre

Bewegung

Biffenfhaften

lich derKönig
8

tefolvirt

Habe,

zu Berlin Benfiones

dab

wenn

folgende Drdre

von Viered!

Nadidem Id) aus

forthin bey

der Acadenmie

erlediget und vacant werden,

alsdann

Präfident von Dlaupertuis Tediglid) und allein die Wiedervergebung

der
der

fothaner

Penfionen Mir vorfhlaget, aud) mir deshalb feinen Bericht erftatten fol, So
. befehle id) Hierdurch), da Zhr gedadjter Ncadentic foldies zur Nahridt und
2) Jet erjt Köfte der König fein Verfpregen ein und nannte fid} „Protector“
der „Acadömie des sciences et belles-lettres* („Belles lettres® trat im Jahre

1714/45 zum Titel der Alodemie Hinzu).
15*
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Achtung belannt machen, aud; das deshalb erforderliche
und zu meiner Unterfhrift einfenden folt. Ich bin Euer

außfertigen

Iaffen,

Wohlaffectionirter König.“

Demgemäß ergingen Ordres an die NMfademie und an Maupertuis.
Die vom Slönige gegebenen Statuten brachten, auch abgefehen
von der Stellung, die fie dem Präfidenten einräumten, einfchneidende
Neuerungen. Zivar die vier Slafjen, wie fie durd) die Ordnung
vom Sahre 1744 feitgeftellt waren, blieben bejtehen!); aber die
Klafjenfigungen wurden fämmtlich in Plenarfigungen verwandelt,
und in jeder Klafje follten Veteranen, Penfionäre und Afjocies

unferjchieden werden. Nur drei Penfionäre jollten in Zukunft in
jeder Kaffe jein und ebenjoviele Afjocies. Die Zahl der Ehren: mitglieder ift auf 16 befchränft, die der auswärtigen ift unbejchränft?).

Alle Wahlen, auch die der vier Directoren, find einfach in der
Seneralverjammlung zu vollziehen, mit der Beichränfung, daß bei
Erledigung der Stelle eines Penfionärs dem Könige drei Candidaten
vorzufchlagen find, unter denen immer zwei Afjocies und ein fremder
lid befinden follen. Ieder Penfionär fol im Jahr zwei Ab-

Handlungen

lefen, jeder Affocie eine.

Diefe Abhandlungen

müffen

14 Tage, bevor fie gelefen werden, dem Präfidenten angezeigt
werden. Am Ende jedes Trimefters hat das Directorium, welches
den

Etat und

die Fonds

der Afademie

zu

verwalten

hat,

eine

dem Secretar,

dem

Sigung zu halten. Schmettaw’s vier Klaffen
» Deputirte für die
dfonomifchen Angelegenheiten find wieder weggefallen. Zür die
Publicationen der Abhandlungen ift ein befonderes Comite eingefett,
da3 aus dem Präfidenten, ‘den. vier Divectoren,

Hiftoriographen [die beiden Ämter fielen aber factifch) und bald
au vordnungsmäßig zufammen]) und dem Bibliothekar bejteht.
Nicht unwefentlich ift Die Beftimmung, daß der Titel „Academieien“
nur auf die Titel folder Werfe gejeßt werden darf, welche die
Akademie gebilligt Hat. Die jährlichen Preisaufgaben wurden bei=
behalten — jchon wurde zum zweite Mal der Preis ertheilt:
(am 31. Mai 1745 an Waih „sur l’Eleetrieite“) nämlid) 1746 an
d’Ulembert „sur la cause des Vents“; durch) Iehtere Preisertheilung
I) Aud)

die

Guratoren

wurden

beibehalten,

um’ den

Zufammenhang

der

Akademie mit der Ariftofratic und dem höheren Beamtenthum zu bewahren.
?) Die erjten von der neuen Aademie (einftimmig) gewählten auswärtigen
Ditglieder waren d’Alembert (2. Juni 1746 — in der erften Situng, der Maupertuis
präfidirte,.

und. auf ‚feinen -Vorfchlag), -Voltaire

und

Conbamine (9. Zuni 1746).

In der Sifung vom 30. Juni wurden nicht weniger als 18 gewählt,
Zinne und Montesquien.
ae
Er

unter ihnen

-

Das Statut der Alademie vom

10. Mai 1746.

229

marlirte die Afademie ihren Play unter den europäifchen
Afademieen —, aber e8 wurde im Gegenfaß zu der früheren An=
ordnung beftinmt, daß Berliner Afademifer nicht concurriren dürfen.

Die Akademie war eingerichtet. Ein anerkannter Fürft der
. Wiffenfchaft, zugleich ein energijcher Mann, ftand an ihrer Spite.
Bon allen Seiten famen die Gratulationen, Friedrich aber rief aus:
„Maupertuiz ift unjer Palladium und die fchönfte Eroberung, die

ic) in meinem Leben gemacht habe“. Er wußte jet, daß er ihn
behalten würde, aud) wenn er ihn auf Neifen fchicte, auch al3 er
ihm fon im Sunt 1746 Urfaub nad) Frankreich ertheilen mußte,
damit er feinen todifranfen Vater

nod) fähe:

in der erne

wird

er für die Afademie jorgen und das Feuer des Prometheus nad)
Berlin zurücdringen. Nur das fürperliche Befinden des Präfidenten
verurfachte ihm Kummer; Maupertuis fitt an einem Lungenübel,
das ihn Hypochondrifceh machte. Mit wirklich väterlicher Sorge
wachte der König über dem leidenden Gelehrten, hörte jeine eine

fürmigen Klagen geduldig an, empfahl ihm Ärzte, fchrieb ihm eine
Diät vor und vergaß über den Schmerzen de8 Freundes feine
eigene Krankheit. Er fah die Akademie unter Maupertuis! Scepter _
jchnell zur Blüthe fommen, und das entzüidte ihn. Mit Freude
betheiligte er ficdh jet felbft an ihren Irbeiten.
Schon am
10. April 1746 fhidte er Maupertuis eine Abhandlung, fie mit
einigen fcherzenden und ironifchen Worten begleitend. Wie Ttolz:
der König auf jeine Afademie war, was er von ihr erwartete
und tie jehr ihn ihre 'erfte Thätigfeit befriedigte, das zeigt Die
Dde, die er auf ihre Neugründung gedichtet hat. ‚Nicht nur die
genauen Kenner des Franzöfifchen finden an dem Gedicht allerlei
auszufeßen; aber mit Necht ift gejagt worden, daß cs als ein ber
fonder® harafteriftifches Denkmal des Geiftes der Epoche und als
ein fehrreiches Blatt in der Gefchichte Friedrich’8 zu betrachten fei.
6.2.
„Un prince cheri des Muses; comme des destinees, devait
monter sur le tröne: celui qui, s’il füt ne dans une autre

eondition, eüt &te l’ornement de l’Academie, devait devenir le
maitre de Y’Etat.....La guerre a assez rendu les Prussiens
1) Sür den folgenden Abjhritt habe id) dankhar die Hist. philosophique de

Acad. de Prusse von Vartholmeß T. I p. 162 ff. benußt.

Die dort gegebene

Darftellung ift jo zutreffend und fein empfunden, daß es Piliht üt, fi an fie an
zufgfießen. Die Übertreibungen Habe id) unterbrüdt.
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formidables: c’est & la justice & les rendre heureux ...
Frederic rappelle les Muses: cette compagnie reprend sa premiere
vigueur.
I] lui donne de nouveaux titres, de nouveaux
reglements, une nouvelle vie: il la rassemble dans son palais

et se declare son protecteur.

Physicien, G&ometre, Philosophe,

Orateur, ceultivez vos talents sous les yeux d’un tel maitre!
Vous n’aurez que son loisir, et ce loisir n’est que quelques
instants: mais les instants de Frederie valent des annees.“

Mit diefen Worten jchließt Maupertuis’ Feftrede am Geburtstag
des Königs 1746. Der lebte Sat frappirte die Afademie und
‘Europa, aber die folgenden 17 Sahre haben ihn wahr gemacht,
und die Welt ftimmte dem Uxtheile bei, da8 Condamine im Sahre
1759 gefällt hat: „Sriedrich findet Zeit zu Allem, und man fann
von Diefem Monarchen
singula sensus‘“. :

jagen:

‚Pluribus
u

intentus

superest

ad

Die Reden, die Maupertuis in den Feftfikungen gehalten hat,
zeigen am beiten, in welchen Geifte die neue Afademie nach den
Abfichten Friedrich’S wirfen follte; denn zwijchen dem Könige und
feinem

Präjidenten

herrfchte

volles Einvernehmen

hierüber.

Die

Pilichten des Afademifers, die Stellung des Brotectours, der erhabene
wel und der nüßfiche Einfluß einer zugleich, fitterarifchen und
wifjenjchaftlichen Giejellfchaft — über all diefe Themata verbreitete
fi Maupertuis wiederholt in beredten Neflerionen und Anweifungen.
Smmer

wieder feßte ‘er auseinander,

daß

der König

die Societät

der Wifjenfchaften erneuert habe, um eine ganze Neihe gleich
wichtiger Aufgaben durch fie erfüllt zu fehen: Die Univerfitäten
jollten dur) ihre Einwirkung von der „Pebanterie” geheilt werden,
von dem gelehrten Wörterfram und den fteifen Formen; Unter
weilungen folften gegeben werden, nicht jhwerfälfige und langweilige,

fondern

gefchmadvolle

und

über ihrem Haufe ftehen;
der Aberglaube

anziehende.

„Sedanfenfreiheit“

fol

die Barbarei der gothifchen Zeiten und

in alfen Formen

foll vernichtet werden; Kritif und

Phantafie, nicht nur das Gedächtniß, foll fie wecen und üben, und
in das öffentliche Leben fol fie Feinheit und Eleganz, Vernunft
und Öerechtigfeit tragen. In diefem Injtitut begann man allgemein
das zwedmähßige Mittel zu jehen, um dem. Talent das Studium
der Natur und die Ausbildung zur Humanität zu ermöglichen und
um in Preußens Hauptftadt cine Elite von hohen Geiftern zu
jammeln,; deren Licht die Welt erleuchten und entzücen jollte.
Alle jahen in diefer Akademie eine ehrenvolle Bühne für das ver-

fannte Berdienjt,
und

die
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nad) Friedrich und Maupertuis.

Geift und Ziele der Aademie

ein ficheres Ajyf für den unterdrüdten Freimuth

verfolgte Wahrheit;

hier

winften

Aufmunterung

und

Belohnung; fie follte der Mittelpunft eines fruchtbaren Fetteiferd
für ganz Deutjchland werden.
Um dieje Zivede zu erreichen, hat driedrid) die Statuten der
alten Leibniz’schen Societät umarbeiten lafjen.

Im Grunde

fommt

hier nur zum vollen Durchbruch, was auch Leibniz gewollt hatte;
denn die Gedanken der Nufflärung, die den König bejeelten, waren
aud bei Leibniz die übergeordneten. Sie waren bei ihm nur
niedergehalten durd, die Nücjichten, die er nehmen mußte in einem
Beitalter, das noch ftärfer an der Überlieferung hing, und jie
waren begrenzt, weil Leibniz mit Recht noch jehr Vieles für bes
achtenswert) und werthvoll hielt, was für Sriedrid) und jein Beitz .
alter allen Werth verloren hatte. Sein Zweifel, Leibniz war uns
gleich univerjaler

als

das Gejcjlecht,

das

ihm folgte; aber dafür

ift er aud) nicht im Stande gewejen, jo zu wirfen, wie es nur
der Einjeitige vermag. Sene „philofophijche Kirche“, deren Führer
in Deutjchland der König, deren europäijches Haupt Voltaire war,
war eine ftreitende und erobernde Kirche wie die alte.
E3 war, wie man mit Necht gejagt hat, auf einen Vernichtungs>

fampf abgejchen.
Neupfatonismus

Die Aufflärungsphilofophie jtrebte, wie einft der

im

3. und

4. Jahrhundert,

mit

allen

Kräften

darnad), die Kirche zu verdrängen und felbjt allgemeine Weltreligion
zu werden. Wie man über dieje Unternehmungen auch) urteilen
mag, was von ihnen geblieben ijt, ift ung zum Gegen geworden.
Den

Zwed,

deutjche

Sprache

und

deutfche

Gejchichte

zu

pflegen, ließ der König zwar nicht ganz fallen — ein Afademifer
wurde mit. diefer Aufgabe betraut —, aber alS genereller Zived,
wie ihn fein Großvater und Leibniz gedacht hatten, muhte er ver
ihwinden. Es ift fehr wohlfeil, Heute dem Könige deshalb Vorz
würfe vom patriotifchen Standpunfte aus zu machen; aber die Frage
darf wohl aufgeworfen werden, ob die Umiverjalgejchichte ihm nicht

doc Necht giebt.

Daf Deutfchland

zwei Menfchenalter

hindurd)

eine ftreng fosmopofitifche Epodje erlebt hat, da der deufjche
Geift in die Schule Europas gegangen ijt, ift von unendlichen
Und, darüber hinaus, wir haben heute mehr
Segen gewejen.
denn je Grund, daran zu erinnern, daß die Wifjenjchaft ihrer
Natur nad) kosmopolitifch ift, und daß aud) die.Bildung ver-

fümmert, wenn fie exclufiv al$ nationale gepflegt wird.

man

jid) aber, daß e8 um

1746

fein Deutjchland,

Grinnert

weder ein poli=
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tijhes ned) ein geijtiges, gegeben hat, jondern nur’ größere und
fleinere Einzeljtaaten mit Fimmerlichen Bildungscentren, fo muß
man e8 verjtehen, daß Sriedric) die Ideale des Weltbürgerthums
jeinem Sande zuführen wollte, um e3 aus der. Dumpfheit und der
Veichränktheit de3 Sleinbürgertfums herauszufühten.
Daß die
Preußen nicht vergaßen, daß fie Preußen find, dafür forgte be3
Königs Schwert und fein Lorbeer.
.
Auch der. praftifche Zwed, den Leibniz jo enge mit dem
theoretifchen verbunden hatte, trat in der neuen Schöpfung zurüd

—

nicht mehr

jollte die Afademie

zugleich

eine Hochjcjule

der

Technik fein. Aber dafür trat die andere Vorftelfung fräftig hervor,
daß die veine Wifjenfchaft jelbft und jene neue Kunft, Alles vorurtheilsfo8 und nad) den Principien einer gefunden Aufklärung zu
beurtheilen, die Staatäbürger am beften auszubilden vermöge und
zum Wohl des Gemeinwejens das Meifte beitrage. „Le bien

publie“ it am-bejten gefichert, wenn das vernünftige Denken regiert
und die reine Wifjenfchaft fortfehreitet — im diefem Sinne ift die

Arbeit der Afademie „praftifch", ja
der Vorrede zum erjten Bande

die befte Prazis.

Bereits in

der Memoires (1745) hat Formey,

zum Theil in Worten, die der. König oft gebraudite, diefem Ge:
danken Ausdrud gegeben. Srüher, jo fchreibt er — und erjt feit
furzent ift diefe Zeit vergangen —, mußte man den Ruben rein
theoretifcher wifjenfchaftlicher Arbeiten immer erjt nacjweifen, wenn
man fi) mit einem jolhen Werfe hervorwagte, aber
„les choses ont bien change.

L’empire des prejuges, qui avait deja

reru de fortes atteintes dans cette partie de sa domination

qui concerne

Yutilitö des connaissances speculatives, est enfierement detruit & cet egard.
On regarde aujourd’hui un grand mathematicien, un habile physicien, un
homme de lettres qui excelle dans quelque genre que ce soit, on les
regarde, dis-je, comme

ils meritent

de

Vötre,

c’est-&-dire,

non-seulement

comme des gens qui font honneur & leur patrie par la sublimit& de
leurs connaissances, mais comme des citoyens utiles, sous le pas desquels
naissent, ou du moins peuvent naitre les decouvertes les.plus interessantes
pour le bien public. Je suppose done comme une chose avouee, que
l’&tablissement d’une Academie,

son maintien, son accroissement, sont des

objets dignes de l’attention des souverains, et que la publication de ces
savantes archives oü les acad&miciens deposent et consignent & la posterite

le fruit de leurs travaux,

est un des presents les plus considerables

puissent &tre faits au public.“

Imme
. wieder
r

machte

qui

\

der König

jelbjt darauf aufmerffam,

day die Aufgaben. der Akademie und der Staatöverwaltung ftreng

getrennt gehalten werden müßten,

und wadıte eifrig darüber, dag

Geift und Ziele der Akademie nach Friedrih und

fie nicht vermifcht wurden.

Seine Afademifer

Mauperluis.
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follten

die

ji) um

Wiffenfchaft, nicht um den Staat fümmern. “Sie Haben die reine
Wahrheit zu erforjchen und auf allen Linien die Sdeale vorzuzeichnen.
Sacdje der Staatsmänner ift es, dieje Wahrheiten nach und nad)
in das öffentliche Leben einzuführen und zu verwirklichen. Niemals
find bei einem Könige die Männer der Wifjenfchaft fo angejehen
und zugleich jo einflußlos auf die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten gewejen wie unter Friedrich.
Daß der evangelifche Charakter der Sorietät jowie die Aufr
gabe, dem Protejtantismus zu dienen

und fi)

an der Milton

zu

betheiligen, wegfielen, war in dem neuen Zeitalter jelbitverjländlich.
Formey, obgleid) ein ortHodorer Theologe, Fpricht in feiner Gejchichte
der Akademie nur mit Verwunderung und einem Lächeln von jener
Beltimmung der alten Statuten. Allein wie Friedrich jelbjt fich
höchftens zeitweilig in feinem Gottesglauben erfchüttert fühlte, jo
follte auch) die Afademie feine Stätte des Atheismus werden. Zwar
durfte der Philofopg jeden Gedanfen vortragen, wenn er ihn philofophifch begründete; Niemand wurde nad) jeinem Glaubensbefennt:
niß gefragt, und Niemand

brauchte feinen Glauben oder Unglauben

zu. verbergen — aber in Wirklichkeit Hat in der Akademie Friedrich's
zu allen Zeiten eine viel confervativere Haltung der Neligion gegen
über geherrfcht, als der König felbft fie einnahm. La Mettrie und
d’Argens haben ihre Lehren nicht in der Akademie vorgetragen,
und der Spott Voltaire’ und Friedridy’S über die pofitive Neligion
ift nicht "über ihre Schwelle gedrungen, obgleich die große Mehrzahl
der Afademifer mit dem Könige der Meinung war, daß die philofophifche Religion, der Deismus, die wahre und einzige jei. Sehr
harafteriftifch, aber mit einer der pofitiven Religion freundlichen
Wendung, Hat Maupertui diejer Überzeugung in einer Nede Ausdrud gegeben.

„Le premier reglement de la societe royale portait qu 'une
de ses classes devait s’appliquer ä l’&tude de la religion et ü la
conversion des infideles: artiele plus singulier par la manitre dont
il &tait pr&sente, qu’il ne l’est peut-ttre en effet.

Notre reglement

moderne ne charge aucune classe en particulier de cette occupation;
mais ne peut-on pas dire que toutes y concourent? Ne trouve-t-on
pas dans l’&tude des merveilles de la nature des preuves de
Vexistence d’un Etre supröme? Quoi de plus capable de nous faire
connaitre sa sagesse, que les verites geometriques; que ces lois
&ternelles par lesquelles il regit l’univers? La philosophie speculative
ne nous fait-elle pas voir la .necessit& de son existence? Enfin
Vetude des faits nous apprend quil s’est. manifestE aux hommes
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d’une manitre

encore plus sensible;

quwil

et le leur a prescrit.“

a exige

d’eux

un

-

culte

Nicht als firhliche Theologen jollen die Afademiker die religidjen Fragen behandeln; aber fie jollen fie doch nicht ausschließen,

ja Maupertuis

fcheint, wie Wolff, anzunehmen,

daß der Shealismus

und das „natürliche“ Syftem der Neligion beweisbar feien und
mit dem chrijtfichen Iheismus der Evangelien zufammenftimmen.
Ein großer Theil der Akademiker Friedrich’3 hat fi) mit religiongphilojophiichen Fragen fort und fort befchäftigt. Wir find, fagten
fie, weder abergläubijch noch ungläubig; wir leben auf einem
Boden, wo man die Grenzen der Vernunft und des Glaubens in
gerechter Weije gezogen hat, mo man jene ausbildet und diefen
rejpectirt. „Die Neligionsphilofophie verbannen, das bedeutet, fi
auf eine Yfademie der Sonnette und Madrigale zurüdziehen”.
Die wichtigjte Neuerung in den Statuten von 1744 und 1746
war

die Errichtung

einer

bejonderen Stlafje

für

die

jpeculative

Philojophie. Wie die Berliner Afademie die erfte gewejen ift,
welche alle Discipfinen der Wifjenfchaft in jich vereinigt. hat —
weil Leibniz mit jcharfem Blick erfannt Hatte, daß das Prineip der
fritifchen Forfchung nicht nur auf naturwifjenfchaftlichem Gebiete,

jondern in allen Wifjenjchaften anzuwenden fei!) —, jo ijt fie aud)
die erite geiwejen, welche die Pflege der fpeculativen Philofophie

unter ihre Aufgaben aufgenommen hat. Maupertuis und Hormey
haben nod) das Bedürfnih gefühlt, dieje Neuerung zu rechtfertigen.
Beide jafjen die Metaphufit als die Mutter und Stönigin der

Wilfenichaften,

als

die Wifjenjchaft

der

Rijjenfchaften,

der

neuen Zeit

al3

die

Theorie, welche die allgemeinen PBrincipien, die nothwendigen und
univerjalen Ideen liefert, und welche die Duelle der Evidenz und
die Örumdfage der Gewißheit bildet. Beide zeigen, daß diejes Hole

Studium,

von

den

großen Denfern

jo glücklich

weitergeführt und gereinigt von dem Iholaftifchen Rofte, aufgehört
hat ein „Wörterbuch barbarifcher Terminologieen“ zu fein und Die
grundlegende Wifjerifchaft geworden ift, die jeder Disciplin Die
mahgebenden Grundbegriffe giebt. Sie jchliegen daraus, daß eine

Afademie
)

Dazu

der Wijjenjchaften
fam,

dab

er

fektlih

eine bejondere Klafje
von

ber Akademie

(be3.

für die Metavon dem Ne

von

Afademnieen, das er gründen wollte) die Herftellung einer großen Encyffopädie alles

Wiffenswürdigen oder — wie er fid) auszubrüden
alle Wijfenfchaften erwartete.

liebte —

Logarithmentafeln für
—
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phyfif

einrichten

und

eine

eigene Abtheilung

Ausbildung der „rationalen“
universel“.

Bhilofophie
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jchaffen müjje zur

„au progres de l’esprit

„La metaphysiqne est sans contredit la ınere des autres sciences,
la theorie qui fournit les principes les plus gendraux, la source de
l’evidence et le fondement de la certitude de nos connaissances, Ces
beaux caracteres ne convenaient pas, & la verit£, & Ja metaphysique des
scolastiques, terre ingrate qui ne produisait gueres que des ronces et des
epines. Et comme on n’en connaissait point d’autre, lorsque les prineipales
Academies ont dte fondees, on l’a laissee & J’&cart avec une espüce de
dedain, et on l’a regardde comme un obstacle plutöt que comme une
aide &ı l’&tendue de nos

connaissances.

De

grands

genies,

en

donnant

une nouvelle culture & cette portion de l’empire des sciences, lni ont fait
revötir une tout autre face.

Au lieu d’un dictionnaire de termes barbares,

nous commencons & avoir une p£piniere, olı chaque science trouve, pour
ainsi dire, sa semence, et d’olı naissent tous les prineipes, toutes les
notions directrices qui nous guident, de quelque cöt€ que nous tournions

nos pas. Ajoutons que l’examen de ces maticres demande des
debarrasses des entraves d’un certain respect superstitieux, qui
dans bien des contr&es, ou l’on n’a pas fix d’une maniere assez
les limites de la raison et de la foi, et que nous nous trouvons
egard

esprits
r&gue
juste
ä& cet

dans la situation la plus favorable que !’on puisse souhaiter.“

So jchrieb Formey in der Vorrede

der Memoires von 1745.

E3 war der Sieg Wolff?3 über die Scholajtif, aber aud) über ode
und Bayle, den Formey, der Verfaffer der „Belle \WVolffienne“,

hier verfündete, und er wurde‘ mit derjelden Yuverficht und Sicher:
heit proclamirt, die dem Hallefchen BHilofophen eigenthümlich war.
Nod) hatte Kant nicht gefprochen!
Aber aud) Maupertuis, der Schüler Newton’s, jheint von der
ipeeufativen PHilofophie in mancder Hinficht ähnlich wie ein
Bolffianer zu fprechen; doch weil er die Methoden der empirijchen
und den Begriff

Forfchung

der mathematijchen

fannte,

Gewihheit

redete er viel vorfichtiger. Er recditfertigte die Erijtenz einer
befonderen lafje für fpeculative PHilofophie in der Afademie in
folgender wohl abgewogenen Weile:
„La classe de philosophie speculative est la troisieme.
avait examind les corps tels qu’ils sont;

exp6rimentale

La philosophie

revetus de toates

leurs propridtes sensibles. La mathematique les avait depouillds de la
plus grande partie de ces propriötes. La philosophie sp£culative considere
des objets qui n’ont plus aucune propriet@ des

Vesprit humain,
science.

La nature

perceptions,
son ressort.

corps.

et tout ce qui appartient a l’esprit
des corps m@mes,

si encore ils sont

autre

en tant

chose

que

L’Etre

supreme,

cette

est l’objet de
rpresentes

que ces perceptions,
\

par

nos

est de
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Mais c’est une remarque fatale, et que nous ne saurions nous
empöcher de faire: Que, plus les objets sont inter&ssants pour nous, plus
sont difficiles et incertaines les connaissences que nous pouvons en
acquerir! Nous serons exposes & bien des erreurs, et ä des erreurs bien
dangereuses, si nous n’usons de la plus grande eirconspection dans cette
science qui considere les esprits. Gardons-nous de croire qu’en y employant
la möme methode ou les m&mes mots qu’aux sciences mathematiques, on
y parvienne & la m&me certitudet). Cette certitude n’est attachee, qu&
la simplicit& des objets que le geom£tre

considere,

qu’ü des objets dans

lesquels il n’entre que ce qu’il a voulu y supposer.
Si je vous expose ici toute la grandeur du peril des speculations
qui concernent l’Etre supr&me, les premieres causes et la nature des
esprits, ce n’est pas, MM., que je veuille vous d&tourner de ces recherches.
Tout est permis au philosophe, pourvu qu'il traite tout avec V’esprit
philosophique, c’est-A-dire, avec cet esprit qui mesure les differents degres
d’assentiment: qui distingue l’&vidence, la probabilite, le doute: et qui
ne donne ses speculations

que sous celui

de

ces

differents

aspects

qui

:
leur appartient,
Si la plupart des objets que la philosophie speculative consid£re,
paraissent trop au-dessus des forces de notre esprit, certaines parties de
cette science sont plus & notre. portee. Je parle de ces devoirs qui nous
lient & ’Etre supröme, aux autres hommes et ä& nous-mömes: de ces lois
auxquelles

doivent &tre

soumises

toutes

les intelligences;

vaste

champ,

et le plus utile de tous & cultiver! Appliquez-y vos soins et vos veilles:
mais n’oubliez jamais, lorsque l’&vidence vous manquera _qu’une autre

lumiere

aussi süre encore

Das

waren

doit vous conduire?2).“

die Gedanfen,

auf Grund

deren das Departement

der jpeculativen Philofophie an der Berliner Afadenie eingerichtet
worden it. Zaft fünfzig Iahre hindurch befaß nur fie eine jolche
Klafje. Vier Sie waren in ihr errichtet: für Metaphufif (einIchliehlich Kosmologie, natürliche Theologie, Pfychologie und Logik),
füc Naturrecht (im Unterfchied vom bürgerlichen, das eben jo
ausgejchloffen fein follte wie die pofitive Neligion), für Moral
(Social und Individual-Ethit) und für Gefchichte und Kritik der
Philofopgie. Mit Stolz blicten die Berliner Akademiker während
eines Menfchenalters auf dieje ihre laffe. Wenn fie äzugejtehen
mußten, daß ihr phnfifalifhes und philologifches Departement
von den Parifer Afademieen des Sciences und des Inseriptions
übertroffen twurde, jo behaupteten fie, daß ihre philofophifche Klafje

eine Macht vepräfentire, der nicht? in Paris entjpräche. Digne
file du grand Leibniz“, riefen fie aus, „notre Academie seule se
1) Die Polemik gegen Carteftus und Spinoza ift offenbar.

2 Her

am Schluß

die hriftliche, zu deuten.

fheint Maupertuis

auf die pofitive Religion,

bez. auf
.
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la seience des seiencees, & la recherche des prineipes
devrait &maner, auxquels tout va aboutir, et que
est peut-ötre eondamne ä ignorer et cependaut ä&
Und dem Slönige jprachen fie immer wieder
toujous!*
den wärmften Danf dafür aus, daß er dem freien er

devoue A
dont tout
!’homme
chercher
Öffentlich

danken und dem freien Wort nicht nur Schuß gewähre, jondern
beide liebe und fürdere. In der That, e$ gab in ganz Europa
deren Mitglieder über Gott und die Welt

feine Afademie,

jo frei»

müthig reden durften, wie die Berliner, und eben die Einrichtung
einer bejonderen Safje der Philojophie bezeugt e3, daß der König,

gelten

freie Denker

nur

der felbft die Luft der Freiheit athmete,

ließ und nur jolche wollte.
devoirs

„Les

m@me

que l’Academie vous impose sont-ils autre chose

que ce que l’amour seul des sciences vous ferait faire? Trouveriez-vous
trop de contrainte dans l’Acaddmie de l’Europe la plus libre? Tous les

phenomönes de la nature, toutes les sciences math&matiques, tous les
et des-lä cette
genres de litterature sont soumis & vos recherches:

compagnie embrasse un champ plus vaste que la plupart des autres
acaddmies: mais il est certains sanctuaires dans lesquels il n’est permis
a aucune de p6netrer: votre fondateur m&me, tout sublime et tout profond
etait,

qu’il

exered

tout

quil

&tait

ces

dans

routes

[Leibniz],

n’osa

y

conduire ses premiers diseiplest). Les lgislateurs de toutes les academies,
en leur livrant la nature entiöre des corps, leur ont interdit celle des
esprits et la spCculation des premitres causes: un monarque qui a daigne
dieter nos lois, un esprit plus vaste, plus sür peut-tre aussi de votre
prudence, n’a rien voulu vous interdire.*

Einfluß

der Akademie

die Forfehungen

Auf

ausüben,

aber

die

Sprache

hat

Friedrich

wollte
er

ihr

feinen

vorgefchrieben.

Zwar in den GSigungen konnten die Abhandlungen lateinijc oder
deutfch vorgelefen werden; aber die Sprache der gedrudten Ab-

handlungen follte die franzöfijche fein. Waupertuis und Formen
haben jic) verpflichtet gefühlt, aud) dieje Neuerung zu erflären und

3) Maupertuis, obgleid) eiferfüchtig auf Leibnigend Ruhm, Hat dod) fein Anz
denken wad; erhalten und das Genie de3 großen Mannes gefeiert. Dagegen hat
der Seeretar der Aadeniie und Schüler Wolff’s, Formey, ihn todtzufchmeigen
verfucht und in feiner Hist. de PAcad, theils nur das Nothoürftigfte über ihn
en“
bemerkt, theils Unrichtiges berichtet. In feiner Rede „Des devoirs de lacad&mici

avantage qu’a cette
bei Formen, Hist. p. 105, jagt Maupertuis: „O’est un
quelle a paru
lEurope,
de
compagnie sur toutes les autres acaddmies
que par
parvenues
sont
ne
autres
les
auquel
l’eclat
@’abord avec tout
degres.

Toutes

peu & peu,

ont eu des commencements obscurs:

elles se sont formees

et ont forme leurs grands hommes: un grand homme

la nötre, et.elle fut c&lebre des sa naissance“.

form
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dertheidigen

Sciences

—

war

erft im Jahre

doch
1699

jelbjt

die

(1740—1745).

Parifer

Akademie

vom Lateinischen zum

des

Franzöfifchen

übergegangen.
Die Weife, in der fie es getdan
wiederum ein helles Licht auf den Geift der Beit:

Haben,

wirft

„On a substitud le francais au latin pour rendre l’usage de ces
‘ Memoires plus etendu; car les limites du Pays latin se resserrent & vue
Weil,

au lien que Ja langue

francaise est A peu pres aujourd’hui dans le

cas ol &tait la langue grecque du temps de Cicsron, on l’apprend partout,

on recherche avec empressement les livres 6crits en francais, on traduit
en cette langue tous les bons ouvrages que l’Allemagne, ou Y’Angleter
re
produisent; il semble en un mot qu’elle soit la seule qui donne aux choses

cette nettet6 et ce tour qui captivent attention et qui flattent le goütl),“

MaupertuiS begründet zuerft

daß fie fich einer Weltfprache

aus der Natur der Afademieen,

bedienen müffen.

Nur das Zateinifche

oder daS Franzöfiiche Fönne in Frage fommen; aber jenes fei eine
todte Sprache; man fönne fid) hier nur der Phrafen ‚der alten

Scriftitelfer bedienen, „et des qu’on s’en &carte,’'on forme un
jargon heterogene dont V’ignorance seule emp£che de sentir le

ridieule“. Das Franzöfifche dagegen ift heute in Wahrheit mehr
die Sprache von ganz Europa als die der Sranzofen. Aber eg
giebt noch andere Gründe, diefe Sprache zu bevorzugen:
„Ce sont la perfection de la langue möme, l’abondance que
nos
progres dans tous les arts et dans toutes les sciences y ont
introduite,

la facilit€ avec laquelle on peut s’y exprimer

avec

justesse

sur

toutes

sortes de sujets, le nombre inombrable d’excellents livres Ecrits
dans cette
langme.“
.

Aber Maupertuis

it

erftaunt,

ihm

fchon

mußte

vor

bereit$ einen Einwurf hören.

der Mitte

Degegnen:

Man

des 18, Sahrhunderts zu

Si l’on peut faire un reproche & notre langue, c’est celui qu’on fit ä la
langue des Romains, lorsqu’apres avoir atteint sa plus grande perfection, elle
vint & perdre sa noble simplicit6 pour cette subtilitd vaine qu’on appelle si
improprement „bel esprit“. Certaines gens ne sauraient encore pardonner
& un auteur frangais, d’avoir refusg le „bel esprit“ aux Allemands. S’ils
savaient mieux co qu’on entend d’ordinaire"par „bel esprit“, ils verraient
qu’ils ont peu lien de se plaindre. Ce n'est le plus souvent que l’art
de
donner

ä& une pensee commune

plus grands hommes

un

tour

de PAngleterre,

sententieux:

c’est,

dit

„Part de faire paraitre

plus ingenieuses quwelles ne sont“ [Yaco].

—_

un

des

les choses

Quelques auteurs allemands se sont venges en refusant aux Francais
’erudition et la profondeur; la vengeance aurait &t& plus juste, si,
nous

abandonnant

le „bel esprit“, ils s’&taient contents

1) Zormey i. d. Vorrede zu den M&m. 1745.
d.3 Königs

de dire

que

nous

en

Die Ausführung giebt Gedanken

felbjt wieder, f. Kofer, König Sriedrid) der Große

IS. 512 j.

Geift und Ziele der Afadentie nah Friedrih und Maupertuis.

faisons trop de cas.

Mais si ces auteurs entendent par Y£rudition
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qu’ils

refusent aux Francais un fatras de citations latines, grecques et hebraiques,

un style diffus et embarrasse,
s’applaudira du defaut,.

on leur saura

Cette nettet& et cette precision

gr&

du

reproche,

et l’on

qui caracterisent les auteurs frangais,

d&pend sans doute autant du genie de la langue, que la langue a dependu
elle-möme du tour d’esprit de ceux qui l’ont parlde les premiers et qui
en ont posd les rögles. Mais ce sont ces avantages qui la rendent si
universelle, qui font qu’un monarque dont le goüt est le suffrage le plus

decisif la parle et l’ecrit avec
langue de son Acaddmie.

Das

lebte Argument

tant

d’cl&gance,

et veut

qu’elle

ijt allerdings entjcheidend.

soit

la

Der Slönig

verlangte e8, weil er die Abhandlungen feiner Akademie lefen
wollte nnd weil er wünfchte oder vorausjeßte,
daß die deutjchen

Gelehrten fich doch bald dem Franzöfischen als der Gelehrtenjprache
anbequemen müßten. Wäre die Frage, ob die lateinijche oder eine
lebende Sprache, erjt 30 Jahre fpäter brennend geworden, jo wäre
vielleicht Schon damals das Deutfche gewählt worden; aber um das.
Jahr 1746 und unter der Herrfchaft eines franzöfifchen Präfidenten

mußte das Franzöfiiche den Sieg gewinnen.
E3 ift nicht leicht, die Nachtheile und die Vorteile abzuwägen,
welche die Akademie von diefer Wahl gehabt Hat. Durd) die jranzöfifche Sprache

trat

fie

in

bequemeren

Austaufc)

mit den fa

demieen Europa’3 und wurde namentlich in Paris beachtet und
hochgefchägt. Den Einfluß auf die mittlere Bildung des eigenen
Sandes gewann fie doch; denn teils verjtand man, vor allem in
Berlin, der Stadt der Hugenotten, itanzöfifch, tHeils fchrieben die:
jenigen Afademifer, welche jenen Einfluß bejagen, ihre Bücher und
populäreren Schriften
. wir werden das in

in deutjcher Sprache.
einem fpäteren Capitel

Gewih ijt aber
zeigen —, dal

—
die

willenfchaftlichen Arbeiten. der AMfademie von wirklicher Bedeutung
größtentheils deutjch oder lateinijch gelefen und erjt nachträglich,
in’8 Sranzöfijche überjegt worden jind. Nicht die Sranzofen, jehr
wenige Ausnahmen, wie Maupertuis, abgerechnet, find die wahren
Männer

der Wiffenfchaft

in

Deutfchen und Schweizer.
der gelehrten Körperjchaft
Gewand

der Akademie gewefen,

jondern

die

Aber die Franzofen glänzten, gaben
das Luftre, und in dem franzöfiichen

jchienen alle Arbeiten Hervorbringungen

des franzöfiichen

Geiftes zu fein. Erjt die Nachwelt Hat Sedem das Seine gegeben
und das Bleibende und das Vergängliche gefchieden; da ijt von den
Werfen

der Franzofen

und

von den Arbeiten der pHilojophijchen
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Sefhichte der Akademie unter Friedrich dem Groäen (1740— 1746).

Klafje nur Weniges übrig geblieben.
Indejien —
Frucht geichafft für ihre Zeit, und das ift auch etwas,

fie haben
Sie haben

nicht mur die Form und den Gejchmad der Deutjchen bilden helfen,
jondern auch ihren Geijt geflärt und fie von mandiem Aber:
glauben befreit. In der Gefchichte der Wifjenfchaft und der Auf- Härung giebt e8 Exfenntnifje und Kräfte, die in ihrem Zeitalter
wie ein Evangelium gewirkt haben, aber fchon in der folgenden
Epoche wieder befeitigt werden mußten, weil fie nun hemmten
und ftörten.
Sriedric) erwartete mit Antheil und Eifer, daß feine Afademie
blüde und Früchte trage. Alle guten Geijter winfchte er ihr und
ließ einem Jeden in der Wiffenfchaft freien Spielraum; aber mit

der Spende irdifcher Güter war er fparfam. Er meinte, der Ger
fehrte müfje nicht nur die Freiheit und die Wahrheit, fondern au)
die Armuth Tieben. Die Fabel von dem Pferde, das faul wurde,
als man e$ reichlich nährte, fehwebte ihm ftets vor. Die fchfechten
"Bejoldungen hemmten die Arbeit, und manche Bitterfeiten in den
Kreijen der Afademifer hat die Sparfamfeit des Künigs ‚erzeugt;
mußten doch nicht wenige unter ihnen täglid) den harten Kampf
mit der Nott) beftehen; andere verließen die Afademie und Berlin!
Aber über alle diefe Stimmungen fiegte in den Herzen der Meiften
das

erhebende

Gefühl,

einem

Sönige

zu

dienen,

ber

Stetheit

gewährte. Wie hatten doc, ein Nichelieu und Ludwig XIV. fogar
die vierzig Unfterblichen eingefchräntt! Wie mußten fie alg Höffinge und Sclaven nad) dem Willen de3 Mächtigen denfen und
dichten, reden und jchreiben!

dem gegenüber mit Stolz,

Die Berliner Afadeniker wiederholten

daß

fie weder vom Hof nod) von der

Sorbonne, weder von Sans-Souci nod) von einem Confiftorium'
abhängig feien, daß fie für ihre M&moires nicht die Approbation

von zwei Doctoren
Sigungen
brauchten

der Theologie

nöthig

hätten,

daß

fie ihre

nicht mit einem Stoßgebet an Sefus Chriftus zu Ichliegen
oder mit einem Gebet für den König, wie das im der

franzöfijchen Afademie gejchehen mußte. Sie beglüdwünfchten ih,
daß jie in dem vollen Befite jenes republicanijchen Geiftes waren,
dejjen Erhaltung

begehrte.

Fontenelle

für

jeine

theure

Afademie

Ganz frei jtand ihnen die Wahl der Themata,

durften über ‚fie reden, wie fie wollten; nur im Sinne

ihaft jollten fie fprechen,

„avec cette espece

jo

heiß

und fie

der Bifjen-

de sentiment du

vraj qui le fait decouvrir partout oüt il est, et empeche
chercher oü il n’est pas“.

de le

.

Die äußere Gefhichte der Atademie

17.46—1786.
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Hontenelle gratulirte im Jahre 1750 der Akademie, weil fie
allein vor allen anderen Afademicen einen großen König zum Vater
habe, „und einen jo zärtlichen Vater“. Der Zujak ift wenig
pajiend; zärtlich ift Friedrich niemals gewefen; er blieb der König,
arbeitete
bedurfte.

pried,

waren

Sreiheit

galt,

für jeine Akademie und fchüßte fie, wenn jie Schuß
Und auc) jener Freiheit, die ein Maupertuis jo od)
des

doch

fehr

bejtinmte Schranfen

felbftändigen Mannes

jondern

der Denker

hatte

in

gezogen.

Nicht die

einem freien Gemeinwefen

das Necht,

frei zu philofophiren

in einem abjoluten Staat, dejjen Herrjcher ein aufgeflärter Philojoph war. Lefjing’3 vernichtende Charafterijtif der „Berlinijchen

Sreiheit” — „Sagen Sie mir von Ihrer Berlinifchen Freiheit zu
denfen und zu jchreiben ja nichts; fie reducirt fich einzig und allein
auf die Freiheit, gegen die Neligion foviele Sottifen zu Marfte zu
bringen, .al3

man

will.

Lafjen Sie

es aber doc; einmal Einen

verjuchen, über andere Dinge frei zu fchreiben; lajien Sie es ihn
verjuchen, dem vornehmen Hofpöbel die Wahrheit zu jagen; lafjen
Sie einen in Berlin auftreten, der für die Nechte der Unterthanen,
der gegen Ausjaugung und .Dejpotismus feine Stimme erheben

wollte, und Sie werden bald die Erfahrung haben, welches Land
di auf. den heutigen Tag das felavifchfte von Europa it" —
diefe Charakteriftit ift ftarf übertrieben, aber doch nicht jaljh.

Die

Zuft der Freiheit wehte in Preußen noch nicht. Die Freiheit aber,
welche der Mfadenie gewährt war, fonnte jene nicht erjegen; ja
jelbjt die Wiffenfchaft mußte allmählich verfümmern; denn erjt in
der politiihen und foicalen Sreiheit it die intellectuelle „Wie
gewährleijtet.

Zweites
Der König

und

-

Gapitel.

feine Akademie.

Die äufere. Seffihte

\

der Akademie 1746—1786,
1.

.

Bu

In einem Aetenftüd des Afademijchen Archivs, das bald nad)
dem Tode Friedrich’ des Großen entjtanden it, heiit es: „ES
jind während des Bräfidit des Hrn. von MaupertuiS wenig oder gar
feine Papiere

gefammlet

und

aufbehalten,

mithin find die Acten

von diejem Zeitraum äußerft mangelhaft”. Maupertuis hielt dem
Könige in der Negel mündlichen Vortrag und ordnete dann in den
Sigungen
Gefgiähte

das Nöthige an.
ber Alabemie.

I.

Unfere Kenntnii

der Verwaltung
16

der

-
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Gefhichte der Akademie unter Friedrich dem Großen

(1646—1686).

Akademie unter diefem PBräfidenten müffen wir daher größtentheils
aus jeinem Briefwechjel mit dem Könige und mit zahlreichen andern

Gelehrten jchöpfen.
So nahe hat Friedrich

der Große der Afademie jpäter nicht

mehr geftanden wie in den Sahren 1746—53.
Sn diefer Zeit be=
trachtete er fich jelbft al$ „Academicien*, nannte fid) aud) jo,
Iprad) in den Briefen an MaupertuiS von „unferer” Afademie und
war der fleißigfte und bejte Arbeiter in der Stlafje des Belles-

Lettres. Aber man würde fid) ein fehr falfches Bild machen,
wenn man fi) den Slönig vorftellte, umgeben von jeinen
Afademifern und im perfönfichen Austaufch mit ihnen. . Er ijt
niemals in eine Situng gefommen, weder in eine öffentliche noch
in eine gefchlofjene, jondern er hat feine Abhandlungen und
Eloges von Anderen vorlejen laffen. Auch empfing er die große
Mehrzahl der Afademifer nicht bei ji. Formey z. B., der be=
ftändige Secretar, hat Die erfte Audienz im 39. Negierungsjahr
Sriedrich’8 gehabt und Hat ihn dabei zum erften Male gefprochen.
Erft in den lebten Sahren, etiva feit 1779, hat der Monarch, nad)dem er das Intereffe an der Mufit verloren Hatte, diejen oder
jenen AMfademifer zu fich befohlen. Der Kreis, der in Potsdam
jeine

Umgebung

bildete,

und

der Berliner Kreis

der Afademifer

waren getrennt. Dort verfehrten einzelne bevorzugte Generale und
Minifter, ferner die beiden Schotten Keith, weiter Chazot, Rothenburg, Algarotti,

Youque,

Pöllnit,. Darget, d’Argens, Maupertuis,

La Mettrie und zeitweilig Voltaire. Die Beziehungen der Perfon
des Monarchen zur Akademie hielt erft Maupertuis, dann d’Argens
aufrecht; aber der Teßtere ift, obgleich er Director der Stlafje des
Belles-Lettres war, höchit jelten in die Siungen gefommen; Die
übrigen Tijchgenoffen Friedrich’3 famen nie oder nur in die Felt:
verfammlungen.
In den legten achtzehn Iahren fehlte jedes .
perjönliche Mittelglied zwifchen dem Monarchen und der Ufademie.
Der König ließ ihr durch de Catt und"Andere feine Verfügungen
zufommen; nur Merian fprach er öfters, ohne ihn jedoch zum Ver:
trauten zu machen.
Maupertui3 bejaß die Gunft und das Vertrauen des Slönigs
in unbefchränftem Maße — „Vous &tes le pape de notre Academie“ — und hat dafjelbe nie getäufht.
„Das griesgrämigite

Geficht, welches ich in. meinem Leben gejehen habe; dabei aber
ein ehrlicher Sterl, brutal ehrlih. Nachgeben wollte er nie.
Bon BVoltaire’3. Liebenswürdigfeit eine Million Meilen entfernt.

Die perfönlihen Beziehungen

de Königs

zu Maupertuis und der Alademic.
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Aber was das Herz anlangt, jo ijt der Lappländer Maupertuis
ein Sahrhundert von dem Affen Voltaire entfernt“. Der Grund»

zug der Ehrlichkeit

neben

der Fähigkeit,

durd,

worten .die Converjation zu beleben, mußte

fchlagfertige Ant

freifich für Vieles ent=

idädigen, wodurd der große Gelehrte fonft Täftig fiel. Wie
Meyander von Humboldt jede Gefeljchaft mit feiner amerifanijchen
Reife unterhielt, al3 wäre er eben erft von dort zurüdgefehrt, fo
fam Maupertuid zeitlebens? „vom Pol“ zurücd, und das Selbitgefühl, „der Erde ihre Geftalt gegeben zu haben“, jprach er in
einer jo draftiichen Weife aus, „als habe er die Pole felbft abgeplattet”. Jeden, der feine wiljenjchaftliche Majejtät antaitete,
betrachtete er als abjcheulichen Feind
— in feinem maaplojen Ehrgeiz der echte Epigone der Nenaifjance, der nur in einer Wolfe
von Ruhm zu eben vermochte, dabei fchrulfendaft und fic in
Ereentricitäten gefallend.

Er Heidete fi) feltiam, verbfüffte durd)

Paradorieen und überfpannte Einfälle und forgte au) dafür, da
von jeinem häuslichen Thun und Treiben — er hatte allerlei
Thiere um

ji, um jtetS der „Naturforjcher"

zu fein —

gejprochen

wurde. Aber über alles das jah Friedrich hinweg; er bejaß den
erjten Gefehrten Europas, er jhätte das Gefpräd) mit ihm als ges
haltvolljte Erholung, und er fannte ihm gegenüber feine andere
Verpflichtung, als ihn fi) um jeden Preis zu erhalten.
In den erjten Jahren hat Maupertuis Alles gethan, um die
Aademie zu heben. Zunächjt nahm er in der Zeit bis 1751 nicht
weniger al3 SO Auswärtige al3 Mitglieder auf, d.h. er verfammelte
wirklich die größten Gelehrten Europas
um fie. An die Deutfchen
dachte er dabei faum; aber es fanden fid) auch in Deutjchland _
nur wenige, die fich mit’ den Parifer und Londoner Gelehrten als
Scriftjteller mefjen fonnten. Die Aufnahme wurde als die hödjite
Ehre geihägt; denn Friedrich”s Name war auf Aller Lippen, und
die Berliner Afademie war jeine Afademie. Diderot, der jeit
1751 mit d’Membert die Encyklopädie herausgab, der. vieljeitig
gebildete und Tiebenswürdige Freigeift, jeßte zu jeinem Namen
fediglich die Worte: „de l’Academie Royale des Sciences et des
Belles-Lettres de Prusse.* Andere. jhrieben, Leibniz würde jid)
tröjten über den zeitweiligen Verfall feiner Mfademie, wenn er jebt
Beuge ihres rapiden Aufjhwungs wäre. Vor allem ftrahlte die
Schöpfung Triedrich’8, weil die aus, anderen Ländern von dem
Abjolutismus

janden.

oder Sanatismus

vertriebenen Gelehrten

hier Schuß

Die Akademie galt befonders als Sreiflätte und als Burg
16*
-
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gegenüber

der Intoleranz

der Kirchen —

„le tripot d’excommunies®

dafür,

daß.

diefer Nuhm

—,

fie

und Männer.

Tich verbreitete,

(1746— 1756).

war wie Potsdam
wie d’Argens jorgten

mehr als der gelehrten

Gejelljchaft lieb war. : Nach dem Erjcheinen der erjten beiden Bände

der Encyflopädie
erjcheinen

zu

dadjte

dafjen, :um

Heimath zu jchüßen.
Die Nufnahme

d’Afemmbert
jich vor

daran,

das Werf

unliebjamen

berühmter.. Männer,

in Berlin

Folgen in feiner

wenn fie in Berlin an:

wejend waren, .geihah. nad) dem Mufter der Parifer Afademie
unter bejonderen Seierlichfeiten.. Der Erjte, den man jo begrüßte,

war der Marquis .de Paulmy d’Argenfon, der auf einer Neije im
Winter 1747 nad). Berlin fam. Er hielt. in der Sigung am
2. Februar eine jteife Nede „Sur la necessite d’admettre des
etrangers dans les Societes litteraires“, ‚die Maupertuis in
Ichmeichelhaftejter Weije beantwortete. Die zweite öffentliche Neception fand am 18. Juni .1750 jtatt. E3 waren von Marfchall und

der junge franzöfifche Berjejchmied D’Arnaud, die „aufgehende
Sonne“, der Nivale Voltaire’s, die eingeführt wurden und Ipradhen.
Beide feierten den König. Bald darauf hielt der Spanier de las
Torres jeine Danfrede (1. October) und juchte jeine erftaunten
Hörer zu belehren, day die PBhilojophie, die Surisprudenz, die GeIhichte und’ die jhönen Wiljenfchaften nicht nur im leßten Jahre

Hundert in jeinem Vaterland in Flor gejtanden hätten, jondern
noch immer blühten. In Gegenwart Maupertuis’, Euler’ und
d’Argens’, vielleicht auch vor den Ohren La Mettrie'S wurden Die
jefuitiichen Scholajtifer gefeiert, freilich mit einer Brillanten
‚ Neftrietion, die doc) Sedem gejtattete, über fie zu Denfen wie er
wollte.
„Vous y trouverez
une
metaphysique subtile, oü
lesprit prend un essor qui devient A la verite souvent un vol

d’Icare,

mais

qui

ne

laisse

pas cependant

de montrer une

grande force de genie,.dans ceux m&me dont les chutes sont
celebres.
Si nos Molinas, si nos Suärez et tant d’autres genies
profonds que l’Espagne a nourris, n’ont pas trouve la verite,
c’est plutöt pour avoir &ete au delä, que pour &tre demeures
en arriere.*
Immerhin ijt diefe Nede ein Beweis, Daß Die

Afademie in jchranfenlofer Univerfalität allen anderen überlegen
war: in ihrer Mitte jteht.ein La Mettrie. al3 College neben Sü;mild), dem ftreng orthodoren evangelifchen Geiftlichen, und vor
ihnen rühmt ein Spanier die wifjenfchaftliche Größe jeines Water:
lande3 und der jpanijchen Sefuiten!

Aufnahme ausmwärtiger Mitglieder.

.

|
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Aber nicht nur durch Univerjalität und. Freifinn zeichnete jich
die Akademie Sriedrich'S vor allen aus: von den ernjteren Gelehrten
wurde ‚aud) anerfannt, daß fie nicht, . wie. die Mechrzahl der
modernen Mfadenicen, jo jehr von der „fureur du bel esprit“
ergriffen jei, dai je nur. fchöne: Phrajen drechfle. Hier wurde

wirflich gearbeitet, und darım galt das Diplom der “Berliner
Aadenie als die bejte Empfehlung. zur Aufnahme in andere
Afadenieen.
Maupertuis nahm die auswärtigen Gelehrten nicht deshalb auf,
um mit ihnen Staat zu machen, jondern er wünjchte ihre Mitarbeit,
Zwar gelang e8 ihm nicht, Wolff’s Feder für die Memoires
zu gewinnen — der Halfefche PHilofoph fehrieb nur die Bücher
und

stellte

fich über jede wijjenfchaftliche Gejellfchaft

--, aber er

brachte doch eine ftattliche Zahl von auswärtigen Gelehrten zu=
janmen, welche den ordentlichen Mitgliedern halfen, den Mbhand[ungen der AMfademie Gehalt und Glanz zu geben. Niemals wieder
im 18. Sahrhundert haben fo viele Ausländer in den Memoires
gejchrieben wie in dem Decennium von 1746 - 1755. Gleich der
Jahrgang 1746 brachte Beiträge von d’Alembert, d’Argenjon,
Condamine, Lerch (meteorologische Beobachtungen aus Aitrachan)
und

Strafft;

d’Alembert

blieb

den

Me&moires

treu und lieh fort

und fort mathematijche Abhandlungenin ihnen erjcheinen.
diefen

Gelehrten

fchrieben Daniel Bernoulli, de Lalande,

Nufer
Cajfini,

Kaynal, Sam. -König.u. U. ud) „vornehme Herren“ lieferten
Beiträge. Graf 9. €. Steyjerlingf veröffentlichte 1748 „Recherches
sur l’abrogation du droit d’elire un roi des Romains, faussement

imputede ä l’empereur Henri VI.“, der junge €. 5. von Herbberg,
der 40 Jahre fpäter Curator der Afademie werden jollte, jchrieb
über die alten Wappen der Marfgrafen von Brandenburg (1752),
und der damalige Gurator Graf Nedern publicirte jeine „Considerations sur le globe“. Waren. bereit3 die „Miscellanea” der

alten Societät in der wiljenjchaftlichen Welt jtets gefchägt geweien,
jo wuch8 der Nuhm der „Memoires“ weit über jie hinaus, zumal
da

man im

jenen

erjten

zehn Jahren

fait in jedem Bande

eine

Abhandlung oder ein Eloge von Sriedrich jelbjt erhielt. Auf den
Schreibtijchen der Gelehrten und auf den zierfichen Tijchen der
Brinzejfinnen

und

der

Damen

von

Welt

lagen die Tuartbände

der Afademie; ungeduldig wurde das Erjcheinen des nenen Sahr:
gangs erwartet, War ihr Franzöfiich auch nicht untadelig — «8
wurde darüber manche jpöttifche und nicht ungerechtfertigte Ber
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merfung gemacht!) —, jo war es doch Franzöfifch! Männer von
wiljenjchaftlichem Anfehen als ordentliche Mitglieder nad) Berlin
zu ziehen, war ferner eine Hauptjorge Maupertuis’. Der König
ließ ihm freie Hand, aber an den noch fnappen Mitteln der
Alademie fcheiterte manche Berufung. Friedrid) gewährte zwar
ein paar Mal einige. hundert Thaler aus jeiner Privatchatulle, aber
er erflätte feinem Präfidenten, die Sorge für die Invaliden und
') Maupertuis muhte bald einfchen, dai nid;t wenige Abhandlungen durd
die Überfegung in's Sranzöfifche verloren — abgefehen davon, dab einige ftümpers
haft und faljch_überfegt wurden. Cr fragte deshalb bei dem König an, ob nicht die

Hemilcen Abhandlungen Iateinifch erfceinen dürften, da die Chemie in diefer Spradje
eine feite, in Deutjchland geläufige und unmißverftändliche Terminologie befige, und

da bie Überfeßer die termini technici nicht fennten. Er läht dabei einfließen,
dab aud) andere Abhandlungen einen Theil ihres Werthes an dem Thönen Iateinifchen

Stil befäßen, und daß ihre Verfaffer fie in diefer Sprache gedrudt fehen möchten.
Er meint, man Tönne je daneben ein franzöfifhes Resume geben, und fönne c8

mit

deutich

dur

harte

gejchrichenen Abhandlungen ebenfo halten.
Ihatfachen

Man ficht, Maupertuis it

von der Alfeinherrfhaft des Sranzöfifchen zurücgefommen.

Aber der König muß das Gefuc; abjchlägig befchieden haben; denn in den M&moires

erjceint

au

in

der

Folgezeit

ausjchlichlic

die

franzöfifche

Sprade.

—

Einen

heftigen Angriff gegen die Akademie und gegen Maupertuis richtete: Gottiched in
feinem Journal, weil die Aademie zur franzöfifgen Sprache übergegangen jei und

in der Bhilofophie Säfte zulafje, die von den feinigen abwidhen. Maupertuis’
Expedition an den Pol nannte er dabei „une de ces bagatelles dont la vanits

francaise tirait gloire pour avoir decouvert une chose que Newton et
Huygens avaient sue longtemps auparavant“. In Tiebenswürdiger Weife
fucte ihn als „laudator temporis acti“ Kaeftner bei Maupertuis zu entfjuldigen
in einem Briefe vom 15. April 1750. In den Meten ber Akademie überwiegt das
Deutfche übrigens nod; Bis etwa 1768; die volle Herrfchaft des öranzöfiichen gilt
erft für die Jahre 1768-1790. Dod) Brad) in den Ickten Zahren Friedrich’ und
unter Sriedric) Wilhelm II. das deutfhe Selbitgefühl dur. Damals rigjtete Büfcjing
(Charakter Friedrid’3 II. 1788 ©. 74. 78) feinen fharfen und ungeredhten Angriff
gegen den längjt verftorbenen Daupertuis: „MaupertuiS war ein feichter und eben
deswegen ein hodmüthiger Gelehrter . . . der König hat fid) glei, in der Wahl des
erften Präfidenten geirrt; denn Maupertuis war nicht der Mann, der die Alademie
gut einrichten, verjtändig regieren und zu einem gegründeten und vorzüglichen Anz

fehen erheben fonnte.
Deutjhlands Chimpf

Sie ward gleid) im Zufchnitt verdorben und wurde zu
und zu der preußifcgen Länder Schaden eine franzöfifche

Aademie, bei weldher franzöfijche und itafienifche Gelehrte einen beträchtlichen, deutjche
Gelehrte aber entweder einen geringen oder wohl gar Teinen Geldwerth Hatten, und

der Titel „Academicien“ an, und für fic) felbft gab weder in der jogenannten
großen, nod) in der gelehrten Welt einen Rang”. [Letsteres mag zu Bülhing’s Zeit

der all gewefen fein, zu Manpertuis’ Zeit war e8 anders, |. oben]. Büfdjing
erfheint als ein incompetenter Beurtheiler; denn er jagt (a. a. D.), Bormey habe
ANe an Gelehrjamfeit übertroffen und Bis an jeinen Tod des Königs Gunft genofien.

Perufungen.

Hervorragende Mitglieder der Akademie.

2347

für die Colonifation in den Provinzen müjje vorgehen. -Vergebens
bemühte fi) Maupertuis, den großen Phyfiologen und Dichter
A. von Haller aus Göttingen für Berlin zu gewinnen. Ebenfowenig
gelang e3, Saeftner zu überreden, Leipzig mit Berlin zu vertaufchen. Aber der tüchtige Anatom Medel, der Schüler Haller’3,
fam; durch) Lieberkühn und ihn war die anatomijche Disciplin nun
glänzend vertreten. Die älteren Mediciner, die Maupertui3 janımt
ihrer Kunjt gering jchäßte, wurden mit dem Abjchied bedroht, wenn
jie nicht mindestens alle zwei Jahre eine Abhandlung läfen. Eine
fönigliche Ordre vom 26. Auguft 1749 verfügte dann generell, daß
jeder Afademifer, der nicht feine jährliche Abhandlung Tiefere, in
den Stand der „Veteranen“ übergehen und feine Penfion ver
fieren jolle.!)
„Unfjere

Mathematifer
Alademieen

Chemifer: jtechen alfe Chemiker Europas

fünnen

e8 mit

den Mathematifern

aufnehmen;?) unfere Ajtronomie,

aus;?) unjere

aller anderen

ausgeftattet mit guten

1) Maupertuis Hatte fid) darüber beklagt, dai die älteren Medieiner Feine Abs
Bandlungen -Täfen und aud) nur felten in den Situngen erfdienen. Darauf ferieb

der König zurüd: „I faut faire une loi par laquelle un academicien qui
dans deux ans n’aura pas lu de memoire, n’ötant point empöche du
travail par la maladie, sera ray&“. Aber bereitS am 26. Auguft 1749 erfdien
folgende Cabinet8-Drdre, in mwelder nicht mehr von zwei, fondern nur von einem
Jahr die Rede ijt: „Le roi Ctant informs du peu d’exactitude que quelques
acad@miciens apportent & remplir leur devoir, m’a ordonn& de faire savoir
& l’acaddmie, qu’il avait decide .irrEvocablement que tous ceux de ce corps,
tant .pensionnaires

qu’associes

ordinaires,

qui

passeront

un

an sans y

, Produire aucun memoire, seront ranges dans l’ordre des veterans, et que
leurs pensions, s’ils en ont, seront supprim6es et; rentreront dans les fonds
de l’Acad&mie, afin que S. Maj. en dispose en faveur de ceux qui par
leurs travaux meriteront des encouragements et des r&compenses.
Maupertuis.“
2) Zu ihnen (Pott, Marggraf) tam im Jahre 1754 der ausgezeichnete Chemiker

und Geologe Schmann.
3) Mit Vorfchlägen, die Zahl der Mathematiker

und Gcometer zu vermehren,

mußte Maupertuis zurüdhaltend fein; denn e3 war befannt, daß des König kein
srcund der Mathematit war und gerne auf die. Mathematiker ftihelte — er hatte fie,
wenn fie jonjt nidts trieben al3 Mathematik, in Verdacht, etwas verdreht zu fein;
doch zählte er einen Euler zu ben wenigen großen Männern des Zeitalters. Von

Maoupertuis behauptete er, er habe ein mnerfättlices Verlangen nad) neuen Curven.
„She Mathematiker erhebt euch gleich Adlern in die Wolfen, aber aud) die am Boden
friedenden Thiere haben Berdienfte, freilich) der Geometrie gegenüber nur, unters
geordnete.”

ALS er einmal gefallen war,

fhrieb

er an Maupertuis:

„Das

kommt

davon, dab man Fein Gcometer ift. Wenn ic den Schwerpunkt beobachtet hätte“
u... mw. ud) von der Metaphyfit Hielt der König immer weniger, und deshalb
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Snftrunenten,
Kafjen

fängt

an

aber: unfere beiden

fie)zu entwideln;

der fpeculativen BHilojophie und

(1746-1756).

Groben

Gefhichte der Akademie unter Friedrih dem

der Belles-Lettres

feiden

an äußerjter Schwäche und wären vielleicht ohne die jo Fräftige
und mächtige Hülfe, die Ew. Majejtät jelbft ihnen gewährt Haben,
bereit3 an Entfräftung geftorben” — fo jchrieb Maupertuis im Winter

1748/49 an den König. . Grade auf diefe beiden Stlajjen hatte
man die fühnften Hoffnungen gejeßt, aber fie verwirffichten jic)
nicht. Dah Formey’s Arbeiten inhaltlich ungenügend waren, jah
man bald ein — erft nad) und nad) gewöhnte fi, die Afademie
an feine gejpreizten und leeren Worte, und nachdem er durch jeine
Stellung‘ ein berühmter Mann geworden war, kritifirte man. ihn
nicht mehr — ; Francheville konnte über feine Unbedeutendheit nur
Menige täujchen; d’Argens fehrieb nicht für die Akademie, und was
er fonst jchrieb, war mehr fed als fehrreich; die gehaftvollen Ab»
handlungen einiger „deutfcher Gelehrter aber, ‚wie Sihnild‘s,
wurden nicht genügend gejchägt und waren .in ihrem jchlechten
Stanzöfiich feine unziehende Lectüre.
"Maupertuis juchte aud) hier nad) neuen Kräften, und Bernouffi
Er wurde wirklich
empfahl ihm den jungen Merian jehr warn.

berufen (9. April 1750). Was er in den 57 Jahren, in denen er
an der Afademie wirkte, geleiftet hat, wird in. einem anderen Bus

0.
iammenhang darzulegen fein.
Maupertuis hatte eine Vorliebe für die Schweizer.

Zwei Sahre

vor Merian hatte er Bajjavant berufen, und bereits im Jahre 1747
war Sulzer

dur)

jeinen

Einfluß

Lehrer

am

Soachimsthalfchen

Symnafium geworden. Die Akademie hat Jahrzehnte erlebt, in
denen ihr die Schweizer das Bepräge gegeben haben — in höherem
Make als die Franzojen —, denn aud) 'nad) Maupertuis’ Tode
dauerte die Vorliebe für fie beim Könige fort, Sie war nicht
unbegründet, und die perjünlichen Beziehungen, in die der König.
zu Merian trat, bejtärkten fie. Das eine, ruhmvolle Land erzeugte
mehr Männer der Wiflenfchaft, als e3 brauchen fonnte. Der
Exodus der jejtweigerifchen Gelehrten ift im 17. und 18. Sahrhundert
eine ebenjo charafteriftiiche Erjcheinung wie das Neislaufen der
Sandsknechte. In.München, in Berlin, in Holland, in Lonbon,
entfernte

er

fid) immer

mehr

von

Wolff.

An

Voltaire

fhried

er

jhon. a

13. Februar 1749: „La metaphysique est un ballon enfle de vent (jo hatte
fie Voltaire bezeichnet) . . . . Je me persuade que la nature ne nous a point
ses secrets, mais pour cooperer au plan qu’elle s’est
faits pour deviner

propos& d’ex&cuter“.

Die Schweizer in der Alademie.

.
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Faris und Petersburg — überall traf man jehweizerifche Profefjoren.

Shre Eigenart: jchmiegte ji) dem Geift des 18. Jahrhunderts
bejonder8 an: alle waren fie fosmopofitiich gejinnt, alle zweis
ipraddig; jie brachten aus Zürich und Bajel eine tüchtige Bildung
mit und die Traditionen

de3 fleiigen

und

bücherfchreibenden Ge:

fegrten. Dazu zeichnete fie eine leichte, populäre Formgebung aus.
Speciell aber für die deutjche Litteratur war Zürich durd) Bodmer
und Breitinger ein Mittelpunft geworden und hatte Leipzig
bejiegt. Wie Hätte ein König, der eine franzöfiiche Akademie in
und für Preußen aufrichtete, an den Schweizern vorübergehen
fönnen, und wie begreiflich ijt es, daj; Maupertuis nach ihnen
Umjcau

hielt!

In Pafjavant Hatte er jich freilich getäufcht. Die Kleine tragi- ,
fomijche Epijode ift erft jüngjt befannt geworden. Im April 1750
ichrieb Maupertuis dem Könige einen Höchft erregten Brief, Herr
Tajjavant aus Bafel habe in den zwei Jahren, feitdem er Mit:
glied der Afademie jei, die ftärkjten Proben der Sorglojigfeit und
Bauldeit gegeben, nun aber habe er gar eine Hauslehrerftelle bei
Mad. von Fulmaier angenommen: „Comme cette place nonseulement le met encore plus hors d’etat de travailler pour
l’Academie, mais degrade et avilit ’academieien, je crois qu’il
eonviendrait d’en faire un exemple et de priver de sa pension
de Votre Majeste
Pordre
le Sieur Passavant; j’attends
sur cela“.

Pafjavant mag ganz untauglic) gewejen jein, aber der Zorn
Maupertui’ entjprang. feiner Eitelfeit: mit einem Hauslehrer wollte
er nicht zujammenjigen. ‚Der Stönig verjtand ihn vollfommen; er
ließ ihn gewähren und opferte ihm den armen Bajjavant, aber in
folgenden ironifchen Worten:
depend du bon plaisir et des lumiöres superieures de M. le

„Cela

President... Quant ä moi son fidele academicien, je l’assure que je n’ai
jamais ouj nommer mon confrere Passavant et que dans mon petit partiPour

ne point meriter pareil traitement

de travailler
faire

Vaffront

de

tres-humilie

eulier je suis

votre

pour

precepteur

de

seance

quelque

jeune

du

qu’il

mois

homme

a fait & votre Academie.

de votre part,

de
que

mai
ce

je vous promets

et de ne jamais me

puisse

etre.

Frederic.“

Maupertuis

weilung

nicht,

verjtand

jondern

König erkläre Bajlavant’s

in

jchrieb

feinem

blinden Eifer

umgehend

dieje Yurccht-

an die Afademie,

der

Stelle für vacant,da er ein Amt über:

nommen habe, das mit der Stellung eines Afademifers unverträglic)
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fei. Bafjavant erhob feine Einwendung, wohl aber Mad. von Zul
maier, hinter die er fich geftedt haben mag. Sie wandte jich mit
der Bitte an die Afadentie, daß Pafjavant in ihrem Haufe unter:
richten und doc feinen afademifchen Gehalt fortbeziehen dürfe.
In heller Entrüftung

brachte Maupertuiß

diefes Anfinnen der Dame

vor den König. „Wollten wir folde Dinge billigen, dann würde
erjtens jedes neue Mitglied fofort eine Erzieherjtelle nebenher übers
nehmen, und wir fünnten ‚zweiten nicht mehr erwarten, daß
angejehene Männer auf den Titel eines Afademifers Ntofg wären,
wenn wir in unjrer Mitte Domeftifen Hätten.”
Diesmal: gab der König dem Präfidenten eine fürzere Auredit“weijung: „Que fait & vous et & moi Madame de Fulmaier?“
- Damit endete diefe Correfpondenz;
aber bei Pafjavant'3 Aus:

Ichliegung blieb es.
>
Nicht nur mit Pajjavant und Srifjon jjun., fondern aud)
mit Becmann und Battier.— jener arbeitete wenig mit, diejer trat
bald zu den Herrnhutern über und verließ die AUfademie — hatte
Maupertuis fein Gfüd; d’Arnaud fam als wirkliches Mitglied nicht
in Betradt: fo blieben unter den neugewählten (biß 1751) neben
Medel nur die drei Schweizer Beguelin, Merian und Sulzer, von
denen id) etwas erwarten ließ. La Mettrie, der auf Befehl des
Königs am A. Juli 1748 aufgenommen worden war, fchrieb nichts
für die Afademie, und diefe hätte fich auc, für feine Mitarbeit
bedankt. Sie war entrüftet über diefe Aufnahme, zu der Maupertuis
der Lofalpatriotismus, : den König das unbedingte Eintreten für
alle verfolgten „PBHilofophen“ verleitet hatte. Drei Jahre hat diefer
gefcheite, aber völlig haltlofe Mann, der den Meaterialismus nur
compromittirte, al3 geiftreicher Caufeur — von feiner Philofophie
wollte der König felbft nichts willen — in Potsdam als Vorlejer
Sriedrich’3 zugebradht.
„I etait gai, bon diable, bon medeein,
et tres-mauvais auteur; mais, en ne lisant pas ses livres, il y
avait moyen d’en &tre tres-content.“

Formey griff im Interefje der Afademie in Beitichriften die
Lehre La Mettrie'S an und behauptet, diejer habe ihm das übel
genommen und ihn beim Könige als intoferanten Theologen und
verunglücten PhHilofophen angefhwärzt. Ob dem fo ijt, wei man
nicht; aber es ift Höchft wahrfcheinfich, daß der König mit der
Haltung Formey’3 nicht zufrieden war. Nac) dem plögliden Tode
La Mettrie's bejchloß er, die Theologen Europas durd) ein Eloge
auf den Mann in Schreden zu fegen. Das.Eloge wurde wirklich

Büfing’s Schilderung einiger Afademifer (1749).

.
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in der öffentlichen Situng vom Januar 1752 verlejen, aber, wie
Formey behauptet, mit tödtlichem Schweigen aufgenommen. In
der That fühlte fich die Akademie, die diefen Collegen hatte dulden
müffen, dureh die Lobrede noch mehr gefränkt; aber aud) Friedrich
gereicht diefer Act der Pietät gegen den zuchtlojen Literaten nicht
zum Nuhme und trübte eine Zeit lang das Urteil über jeine
eigene Weltanfchauung.
Wir befigen‘ für da Sahr 1749 eine Schilderung einiger
namhafter Afademifer aus der Feder Büjching’s,

der damals

einen

Befuch in Berlin gemacht hat. Da der Bericht mande charafter
tiftifche Büge enthält, fo mag er hier eine Stelle finden:

Bon den damaligen Biefigen Gelehrten befuchte ic} folgende, die id) in
alphabetifher Drbnung nenne: ber Kirdenrath D. Jacob Glöner fdjien von
ber Vortrefjlichkeit feiner eigenen gelehrten Nıbeiten fehr überzeuget zu fein,
aber anderer Gelehrten Arbeiten nicht umpartetif zu beurteilen. Mir niadıte
er dad Compliment, daß meine Einleitung in Paulus’ Brief an die Philipper

nit

viel Neues

enthalte.

gefichen, da& mehr

Neues

Ich

gab

biefes

in derfelben

zu,

fagte

Brief, die er feiner Erlärung deffelben vorgefehet Habe.
an war

er fehr höflich gegen mid.

aber,

er werde dod;

fet, als in feiner Einfeitung

in diefen

Bon dem Nugenblid

. . . Leonhard Euler ift nicht, wie die großen

Algebraiften zu fein pflegen, ein finflerer Kopf md

im Umgang

befhwerlider

Mann, fondern munter und Icbhaft (infonderheit unter Bekannten), und obgleid)
fein verlorenes rechtes Auge eimas cleclhaft ausfiehet, fo gewöhne man
fi) doc bald daran und findet fein Gefiht angenehm.
Die Alademiler
Auguftin Nath. Grifhomw (der ein paar Sahre Hernady an die Afademie zu
St. Petersburg berufen wurde) und Joh. Kieß zeigten mir die Sternwarte °
mit ihren Werkzeugen, deren genaue Richtigkeit fie rühmten, und unter denen :
aud) der parififhe Duadrant war, den der Präfident von Maupertuis in Zapps
land gebraudjt hatte. Der Anblid der Stadt vom Altan diefes Gebäudes ift
ungemein angenehm,
In der Bibliothek der Ylademie, die eben offen ftaud,
traf ih außer dem Bibliotdefar Wagner den franzöfifchen Prediger Pelloutier

an.

Die Bibliothel

war nicht groß,

aber fhön,

und enthielt die beiten und

meiften wathemalifhen und phyfifalifhen Bücher, aud) die Seriptores medii
aevi und, mie man fagt, ae periodifhe Litterarifhe Schriften volftändig.

[Holgen

Bemerkungen

über

den

Prediger

3. 3. Heder,

die

drei Recioren

3 Phil. Heinius, ©. Fried. Küfter und Zoh. Jac. Wippel und über den
Snfpector Ulr. Chr. Köppen; von Heinius Heißt e8: „er hat in der gründlichen

Gelehrfamteit den Vorzug vor den beiden anderen Nectoren*].

Der berühmte

Dr. Naih. Lieberfühn Hat cin vortrefilihes Cabinet von anatomifhen Präparaten, die er felbft mit unbefchreibliher Mühe und Geduld verfertiget hat.
Er zeigte ein Stüd von einem Darm, mit weldyem er «3 dreihundert mal
verfuchet Hat, che es ihm gelingen wollen, und jeder Verfudy Hat ihm einen

Gulden geloftet.

für das Carolinum

Der Herzog von Braunfhmweig
ablaufen, Lieberlühn

Hat ihm das ganze Cabinet

aber 20000 Thlr. dafür Haben wollen,

die der Herzog daran zu wenden fi nicht entichließen fönnen. Es find Stüde
darin, die fi den bfoken Augen faum, und als Heine graue Klümpden,

-
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zeigen; wenn man fie aber durd) ein Bergrößerungsglas beiraghtet, fo erblidet
man nicht nur unzählige Adern, fondern c8 find aud) die Venae und Arteriae
dur verfhiedene Farben des eingefprigten Wachfes Lenntlic gemadjt worden.
Die mathematifhen und phyfitaliihen Crllärungen, die er von einzelnen
Singen made, waren ehr gründlid und einleudjtend.. Sein Microscopium

solare

iji eine

bemwunderungsmürdige

Erfindung.

Er

leiftet

viel

in

den

mehanifhen und optifhen Wiffenfhaften, wie feine erfundene Werkzeuge
beweifen.
[Folgen Bemerfungen über den Prediger Joh. Ernft Müller, den
Hofprediger U. 5..B. Sad. — er wird fehr gerühmt; „von ihm Babe id)
erfahren, dab die Verfaffer der Berlinifhen Bibliothek lauter gefhidte Candidaten find, einen Mitarbeiter ausgenommen, der ein Prediger if“ —,
% X. Spalding: Bon dem Dr. de la Mettrie, Verfaffer der Schrift „L’homme
machine*, fagte er, „der Berftand dejjelben fei beftändig am hitigen Fieber
franf”, und oh. Georg Sucro].
E3 fiheinet, daß Joh. Georg Sulzer, Prof.
beim joahimsthalfhen Gymnafium, die Theologie faft ganz: bei Seite fehet
und feinen Kopf und Fleiß ganz der Philofophie und Mathematit widmet.
Als ich zu ihm fam, unterhielt er fi mit einem reifenden Schweizer faft zu

luftig, weldjes dem Begriffe nicht gemäß war, den ih mir au feinen Unter
redungen von den Schönheiten der Natur von ihm gemadjt Hatte; id) fahe
aber mohl, daß fein Landsmann dazu veranlaffete.
Der Confilt.-Rath und
PBrobft bei der Betersticche, goh. Veter Süußmild, ift ein Mann von vielen
Renntniffen und gaflfrei; man erzählet aber in Befelihaften viel von feinen
Anmaakungen in Gonfiftorialfagen, deflen Wahrheit ih nidt unferjuchen
fan.
[Folgt eine Bemerfung über den gelehrten und Hugen, aber als
Steptiter hödft gefährlihen Geh. Rath oh. Boni
Voderodt).
Sükmild
fammlete eine beträchtliche Bibliothek.

2,

.

-

Während das Eloge aufLa Mettrie Die Afademie zwar peinlic)
berührte, aber ihren Frieden nicht ftörte, war bereit3 eine andere
Action im Gange,

die fie auf'3 Tieffte erregte —

der große Streit

zwijchen S. König und Maupertuis, in welchen erjt fie jelbjt, dann
Boltaire, dann der Monarch eingriffen, und der mit einer Nieders
(age aller Aecteure endigte. Aber Friedrich’ Gerechtigkeit und
Edeljinn triumphirte, und ein Gewinn war e8, daß er den Mann
(05 wurde, dejjen Gegenwart er nur zu lange geduldet hatte:
Nur Kleinheit jolte hier fi) ängftlid, fühlen,,
Der Neid, der fi zu feiner Schande zeigt;

Bie feiner Spinne [hmußiges Gerebe
An

diefen

Marmormänden haften

Die Gefchiyte auf’3 Neue

zu erzählen,

fol.

ift unerfreufic);

aber

fie darf hier nicht übergangen iverden.
Sumuel König (geb. 1712 in Büdingen), ein hervorragender
Mathematifer, ftand vom Haag aus, wo er als Brofefjor Iebte, in
(itterariichen Beziehungen zu den beften Gelehrten feines Fadıs.

.
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im Jahre 1740 war

er. Correfpondent

=
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der Parijer‘ und

1749 auswärtige Mitglied der Berliner Akademie geworden. Gr
verdankte Ddiefe Auszeichnungen
. feinen trefflichen Unterfuchungen
zur mechanijchen Principienfehre und der Werthichägung Maupertuig’,
Die Briefe König’

an ihn, die. jüngft veröffentlicht

worden

jind,

zeigen bi8 zum Ende des Jahres 1750 das bejte Einvernehmen
und rejpectvoll bewundernde Freundichaft von Seiten König’s; ie
erweijen BiS zum Teten Blatt jeine chrenhajte Gefinnung. Nod)
im November 1750 fchidte er eine Abhandlung für die Berliner
Memoires

ein,

die Maupertuis

druden

Tief.

In

den Schreiben,

die. fie begleiteten, durfte er e3 wagen, dem Präfidenten den Fran:
;ojen de Premontval, der mittelloS umherirrte, zur Aufnahme in die
Mfademie dringend zu empfehlen. Nichts deutet darauf Hin, daß ein
Zwift zwifchen ihmen ausbrechen jollte. König war ein Bewunderer
Leibnizens

und als Philofoph

ein Schüler

und Verehrer Wolff’s.

Gerade damals: wurde der Streit über die Monadenlehre auf’3
Hejtigfte geführt. Aud) die Akademie war in diefer Frage in zwei
jeindliche Heerlager gejpalten.

Auf Wolff’s Seite ftanden Heinius,

vormey, zu denen bald Sulzer trat; aber die Gegner Euler,
Maupertuis und Merian waren ihnen überlegen. SKünig’s Ein:
treten für Leibniz und Wolff mußte bereits eine latente Spannung
zwiichen ihm und Maupertuis erzeugen.
Böllig arglo3 fam König im Winter 1750/51 nad) Berlin.
Er brachte ein Manufeript mit, welches er unbefangen und „mit
hefvetijchem Freimuth" Maupertuis vorlegte — ohne Bweifel, um
. 8 in den Memoires abdruden zu lajjen. 3 enthielt eine fcharfe,

aber, wie die Kenner behaupten, wefentlich richtige Kritik eines
großen Principes, das Maupertuis entdedt zu haben glaubte, des
„Prineipe

de la moindre

action“,

d. h., „daß die zu den in der

Natur geichehenden Veränderungen verwendete Menge von Action
itet8 ein Minimum jei, jo daß man aus der Bedingung für
Minimum Bahn und Sejchwinbigfeit der bewegten Mafle

das
ein:

deutig erhalte.“
ES it ein Beweis für die richtigen Spuren, auf denen jid)
Maupertuis in ber Phyfil bewegte, da er nad) einem Gejete
luchte, in welchem die Newton’sche Theorie ihre Krönung durch)
Erweiterung empfangen jollte; aber nicht nur war er zu ober:
jlählich und voreingenommen bei jeinen Beobachtungen und zu
hajtig in feinen Beweijen, fondern aud) hier jpielten ihm fein EHrgeiz und feine Nuhmjucht die jchlimmften Streiche.
Er wollte
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etwas entdedt Haben,

was

allen Wijjenjchaften

zugleich zu Gute

fomme, ja fie neu begründe. Darum zog er ausjchweifende Con=
fequenzen und verfündigte dazu, in jeinem „Princip“ den einzigen
haltbaren Beweis fir das Dafein Gottes gefunden zu haben; denn
es ofjenbare die Weisheit und Allmacht eines Schöpfers.
-.Da3 Prineip, wie Maupertuis e3 faßte, war faljch, die ge=
wählten Beifpiele unpajjend, und die Beweife, die er nur jo hingeworfen hatte, mißlungen. Eben da8 deutete König in feiner
Abhandlung an; aber er zeigte noch mehr: er wies nad), daß,
joweit da3 Princip richtig fei, e8 Leibniz fon im Zufammenhang
feiner Unterfuchungen

über die lebendige Kraft und ihre Erhaltung

entdedt und in einem Briefe an Sacob Hermann im Sahre 1707
ausgejprochen habe. Das betreffende Bruchjtüd diejes Briefes
legte er jeiner Abhandlung bei. Natürlid; war er weit davon ent=
fernt, Deaupertuis des Plagiat3 zu bejchuldigen; er hoffte fogar,
diefen jich aufs Neue zu verbinden, indem er auf feine Ideen
einging, jie freilich auch fritifirte, aber damit die Discufjion in
Fluß brachte. Was das Zujammentreffen Maupertuts’ mit Zeibniz
betrifft, jo meinte er, „que cette rencontre avec

homme ne peut &tre que fort honorable*.

un tres grand

Um aber alle Nüd-

ficht zu nehmen, überließ er es Maupertuis, indem er ihn Das
Manufeript zu lefen bat, ‚darüber zu entjcheiden, ob e3 gedrudt
werden folle. Diefer, bereitS durch den Gedanfen eines Wider:

jpruch3 befeidigt, gab König die Abhandlung ungelefen zurüd
mit der Bemerkung, er jolle fie nur druden laffen. So gejchah
8; fie erfchien im Märzdeft 1751 der Leipziger Nova Acta
Eruditorum.
Maupertuis war außer fid, als er fie gelejen Hatte. Sein
ganzer Stolz bäumte fid) auf. In frankhafter Verblendung jah er
vor allem darin das größte Attentat auf jeine wifjenjchaftliche
Majejtät, daß fein „Princip" bereit$ von Leibniz ausgejprochen
jein jollte. Er richtete an König ein Schreiben,in welchem er er
Härte, in den gedrudten Leibniz-Öriefen

nicht

von jeinem Prins

cipe finden zu fönnen, König folle daher das Driginal jenes ans
geblichen Schreibens an Hermann vorlegen; er- drohte zugleich mit
einer öffentlichen Antwort.
König fchrieb zurüd, daß -er einer
weiteren Discujjion mit Freuden entgegenfehe, daß er aber das
Original jenes Briefes in feiner Sammlung von Leibniziana nicht
befige, fondern nur eine Copie; jeine Abjchriften von Leibniz:
Briefen jeien aus der Sammlung des Schweizer Capitäns Samuel

Der Streit Diaupertuis’ und König’s (1751/52). .

255

Henzt); er jei übrigens gern bereit, jelbft Nachforfchungen in der
Schweiz über. den Berbleib der Driginale anzuftelfen Suni und
Suli 1751).
Megr konnte -er nicht thun; aber Maupertuis genügte das
nit.
Gr veranlaßte vielmehr die Afademie, die Sache ihres
Präfidenten zu ihrer eigenen zu madjen und durch ein officielles
Schreiben an König die Forderung zu ftellen, binnen vier Wochen
den fraglichen LeibnizeBrief vorzulegen (7. October). Ein unerhörtes
Anfinnen, welches imdirect die fchwerfte Beleidigung für König
enthielt! Zugleich richtete man Briefe nad) Bern und bat Nadjforfhungen zu halten, ja Friedrich felbft ließ Schreiben an die
Berner Regierung ergehen. AS König nad) adjt Wochen nod)
nicht geantwortet Hatte — weil er fich bemühte, das Original ausfindig zu machen —, wiederholte die Afademie ‚Ihre Aufforderung
an ihn noch Deinglicher.
Das gejuchte Schreiben wurde nicht gefunden; Maupertuis
teiltein der Situng

vom 23. December

1751

der Alademie

jehr

befriedigt mit, daß auc) die vom Monarchen veranlaßten Nad)forjchungen vergeblich gewefen feien. Sturz vorher aber hatte König
jowohl Maupertuis (10. December) al3 der Afademie (18. December)
geantwortet. Man fann nichts Nuhigeres und Würdigeres Iefen
al3 dieje Briefe.

Überzeugung

Sie

erweden,

gutem Gewiljen

mußten

daß

auch

König

gehandelt Hatte.

in

den Gegnern

in reinfter
Der Brief

Abfiht

die fichere

und

mit

an Maupertuis

war

außerdem in Worten einer ungeheuchelten Verehrung abgefaßt,
‚ erklärte, was zu erflären war, bedauerte herzlic) die Mikverftändnifje
und autorifirte den Präfidenten überdieh, öffentlichen Gebrauch von
diefen Zeilen zu machen.
Maupertuis war nicht im Stande, für jeine Perfon nad diefem
Briefe den Streit fortzufeßen; aber, unverjöhnlich wie er war, veranlakte er zum zweiten Mal die Afademie, eine umwürdige Nolfe
zu jpielen. Sie mußte an König fchreiben, der Präfident fei zwar
durch die Erklärungen vom 10. December befriedigt, nicht aber die
Alademie; denn die Hauptfache jet unerledigt geblieben, der Leibnize
Brief; fie Habe allen Grund zu der Annahme, daß der Brief gejäljcht fei. Auch jeht noch blieb König ruhig; er erklärte mit
1) Diefer war am 16. QZuli 1749
worden. Nadı Künzi’s Mutimaagung
"vom

Jahre 1754 wären die von Henzi

Saufmann gelommen.

in Bern als Staatöverbreder enthauptet
(2. Hirzel, Wieland und Künzli ©. 59)
gefammelten Briefe

an

einen

holländifchen
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Necht in zwei Briefen vom 15. Februar 1752 (an Maupertuis und
die Afademie), dab bie Haltung der Afademie der Sacjlage nicht
entjpreche; er jeßte noch einmal eingehend feine reinen Abfichten
bei Veröffentlichung jener Abhandlung auseinander — „mon
intention ayant simplement &t& de remarquer en passant que
M. de Leibniz avait eu des idees fort &tendues sur la dynamique
dont nous nous trouvions prives par l’ent&tement des premiers

adversaires des forces vives“ —, und er wies die Gründe nad), .
weshalb er an der Echtheit des Briefe nicht zweifle. „Je Vai

donne comme je l’ai trouve: je crois. que la lettre est de M.
de Leibniz, quelqu’un veut-il &tre d’un .autre sentiment, cela
ne doit point me faire de la peine.“

Sriedfertiger konnte er fich nicht ausdrüden. Aber das Un:
glaubliche gejchad. Maupertuis jtellte am 13. April in der Afademie
den förmlichen Antrag, fie jolle in ihrer Gefammtheit ein Urteil
abgeben über die Echtheit des Briefs (über die Thatjrage, fagte
Maupertuis ausdrüdlich, nicht über König’3 Moral: ein folcher
Hufaß fehlte nur nohl). Die Akademie gehorchte wiederum und
erklärte

feierlih

und

einftimmig —

doch war nur die Hälfte der

Mitglieder in der Sigung erfchienen —, der von König mitgetheilte
Brief Leibnizens an Hermann fei eine Fäljejung, zu dem Ywed
gemacht, Leibnigens Ruhm zu erhöhen oder Maupertuis zu Ichaden!
Die einzige Entjehuldigung, die die Akademie für diefe er-

ltaunliche

Erklärung

Hatte,

war die

Autorität

Guler’s,

Diefer

große Mathematiker Hatte nicht nur in einem Me&moire, das nicht
zu jeinen bedeutendjten Leiftungen gerechnet wird, Maupertuis’
Prineip, allerdings in wefentliher Umformung, zu vertheidigen
gejucht (Dissertatio de prineipio minimae
examine objeetionum Koenigii), fondern er

aetionis una cum
war .auc) von der

Unechtdeit de8 Leibnizbriefs überzeugt und glaubte Deweije

zu befigen.

Dhne

Verftändnig

für Leibnizens

Univerfalität,

dafür
von

jeiner Weife zu arbeiten antipathifch berührt, traute er ihm in der
Mechanik nichts Gutes zu und war überall bereit, gegen ihn Partei
zu
nehmen.
Sein Memoire wurde
der
Grflärung
vom
13. April zu Grunde gelegt, nnd die fhwacen Argumente für die
Unedhtheit de3 Briefs!) — als 0b das Fehlen des Driginals ernjthaft in Betracht füme — für zureichend erachtet.
\
7
9 Dah der Brief echt ijt, it Heute anerkannt, nur das ijt fraglich, 05
Hermann der Mdreffat gewefen ijt und niht vielmehr Darignon; Lebteres Hat

Gerhardt (Situngsberichte 1898, 23. Juni) fehr wahrfdeinlich gemadt.
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Set ri auch König die Geduld; er fehicte der Akademie
jein Diplom zurüd und legte in einem „Appell an das Publicum“
diefem den ganzen Handel vor — „ein bei aller Zebhaftigfeit doc)
nicht maaßlojes, jondern nach Inhalt und Form Lobenswerthes
Actenitüd*,

dem

der

angeblich gefäljchte Brief von Leibniz nuns

mehr beilag, ziwar nicht urjchriftlich, doc) mit allen inneren Merk:
malen der Echtheit. Ein Sturm der Entrüftung erhob fi. Waren
auch

die Wenigjten

in

der

GStreitfrage

jelbft

jachfundig —

um

einzujehen, da der Präfident jeine Macht mißbraucht und die
Mademie ji unwürdig gegen König benommen hatte, dazu bez
durfte man der Stenntniz des „Princips“ nicht.
Maupertuis’
Sieg

war

in

Wahrheit

eine Niederlage?);

fein Procei

war vor

der Afademie gewonnen, aber vor dem Forum Europas verloren,
und jchon nach wenigen Monaten erhielt der Streit ein Nad)jptel, in welchem ein unbarmherziges Gericht über den Präfidenten
erging.

Seit dem
in Sansjouci.
er fonnte ich
niegen, jich an
Und doc
zwar mit

Juli 1750 weilte Voltaire ala Gajt des Königs
€E3 fehlte ihm nichts zu einem amüjanten Leben;
ergehen, wie er wollte, und täglich das Glüd geder Tafel des großen Königs bewundern zu lafjen.

nagte an feiner Eeele ein Wurm: er war nur Gait,
dem Kammerherenjchlüffel und dem Verdienftorden ge

jhmüdt, aber nicht aufgenommen in den Sreis der hohen StaatsDiener. Wie lange wird der Monard) ihn bei jich dulden? Durd)
einen jchmußigen Proceh hatte fich der Dichter bereits verächtlich
gemacht; Dazu Hatte La Mettrie ihm in’s Ohr geffüftert, der
König habe über ihn geäußert: „Ich werde ihm Hüchjtens noch)
ein Sahr braucden; man preßt die Drange aus und wirft die
Schale weg". Diejes Wort ließ ihn nicht mehr Ios: ob es der
König wirklich gefagt oder nicht, darüber grübelte er unabläjjig;
La Mettrie war leider nicht mehr zu einem Befenntniß zu bringen,
denn er ftarb ein paar Monate nad) der Enthitllung.
1) Der fachliche

Streit

dauerte

diefer Hatte jegt für nichts mehr

noch

bis zum Tode Vlaupertuis’ fort; denn

in der Welt Eimm als für das neue Prineip, an

welches er feinen ganzen Ruhm gefnüpft fa.

Suder Eitung vom 15. November 1753

Ta3 Eufer ein Me&moire Maupertuis’ gegen d’Arcy vor und am 7. Mai 1756 einen
Brief und ein M&moire von Sagrange über das Princip. Auf Grund diefer Arbeit
wurde Lagrange wenige Monate

verdankt

die Akademie

dem

päter

zum

unglüdlichen

auswärtigen Mitgliede

Princip

ernannt.

Nathematikers, Geigigte der Alademie.

I.

So

dod) den Gewinn eines großen
17
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Wenn
Dienfte

des

Voltaire

bei

Königs

für

fi)
ihn

überdachte,
erjtrebenswerth

(1746—1786).

welche
fei,

Stellung

im

fo baftete fein

Auge am Präfidentenftuhl der Akademie. Er war ihm vor zwölf
Zahren in Ausficht geftellt worden; aber jett fand er ihn Breit
befegt von jenem Maupertuis, auf den er felbjt den König einit
aufmerfjam gemacht hatte. Cr jah den rüdjichtslofen und hoc)
fahrenden Mann, der aud) jein Präfident ward), im VBefibe der
Macht und in Ehren; aber noc) deutlicher jah er die Schwächen
des phantaftischen Naturforfchers. Er befchlog jie zu benugen
und ihn zu vernichten). Der Streit mit König fam ihm wie
gerufen.

Sm Herbit 1752 erfchien ein angeblic) am 18. September
von einem Berliner Afademiker als Antwort auf die Anfrage
eines Parifer Colfegen gefchriebener Brief, in welchem die StreitN) Voltaire war Academicien, aber c3 Täjt fid) nadweifen, daß er die
Citungen nur ehe felten befjucht hat; doch Tnüpfte cr mit einigen Afademifern,
namentlich mit Srandevilfe, Beziehungen au.
2) Tab c8 Voltaire auf den Präfidentenftuhl abgejchen Hatte, jagt Friedrich
mit dürren Worten in dem Brief an die Marfgräfin von Bayreuth vom 12. April
1753. Da man jden im November 1750 — aljo vier Monate nad) Voltaire’3

Ankunft in Berlin — von Zerwürfniffen zwilden Voltaire und Maupertuis Tprad),

wilfen wir jegt aus dem Brief des Prinzen Wilfehn an diefen (Sch. Staatsardjiv);
aber erft zwei Jahre jpäter fohritt Voltaire zum Angriff. Ein Defonderer Anlap
für den Ausbrud; der tödtlichen Feindjchaft findet fd mehrfach erzählt; der Bericht
geht auf den König jelbit zurüd.
„Der Streit begann an ber Tafel des Königs,
Voltaire war fehr unterhaltend; alfe waren darüber einer Meinung, Maupertuis
allein [chwieg. Nach der Urfache. gefragt, jagte er, er habe fi dabei tödtlic,
gelangweilt” (Qucchefini, z. 7. October ımd 4. December 1780 bei Vilchaff, Ger
Iprädhe Sricdrih’3 des Großen mit 9. de Catt u. |. m. 1885 ©. 167. 187); aus:

führlicher de Catt, der den König erzählen Täßt, Loltaire habe verjeßt: „Das
überrafht mic nicht; Cie Find and ein Menfd; zum Sangweilen“. "Die Teten
Gründe de3 Streits Tagen tiefer. E83 war der Kampf um den König. Voltaire

wollte abjichtlidy eine SKatajtrophe herbeiführen, weil er hoffte, Sieger zu bleiben
und den König allein und dauernd an fic) zur felleln. Wie er über den Dionarden
dachte, zeigen die berühmten Berfe, die er fogar nad Bayreuth an die Markgräfin
zu jIchiden fich erdreiftet Hat:
„Assemblage &clatant de qualites contraires,

Ecrasant les mortels et les nommant .ses {reres,
Misanthrope et farouche avec un air humain,

Souvent impetueux et quelquefois trop fin,
Modeste avec orgueil, colere avec faiblesse,

Petri de passions et cherchant la sagesse,
“ Dangereux politique et dangereux auteur,
Mon patron, mon disciple, et mon persecuteur.“

’

Tier Streit Maupertuis’ und Poltaire'e.

frage ganz im Sinne König’S

dem —
wurde.
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bejprochen, MaupertuiS

aber außer:

daran war König unfchuldig — des Plagiats bejchuldigt
Das Schreiben jchlog mit der DVemerfung, mehrere

Mfadenifer

wären

entjchlojjen,

eine

Afademie

zur verlajjen,

die

MaupertuiS vergewaltige, wenn fie nicht die Ungnade des Sönigs
fürchteten. Der Brief, der jonjt fachlich gehalten war, fo daß man
den Berfafjer nicht jofort errathen fonnte, war von Voltaire.
Ver König war über diefes Pamphfet und andere Angriffe auf
Maupertuis auf’3 Höcjfte entrüflet. In mehreren Briefen tröftete
er jeinen Präfidenten und gol die Schale feines Zorns über die
Leute aus, die den anjpruchsvollen Namen Bhilojoph tragen
wollen, aber alle Leidenfchaften in ihrer Seele regieren lajjen;
„Komödianten, auf der Bühne jtellen fie erhabene Gefühle dar,
und im Foyer jtiften fie Händel an und bejchimpfen filh". Der
König muthmaaßte richtig, daß Voltaire der Verfajjer fei; aber in
der Abjicht, den Häßlichen Streit womöglich noch auszulöjchen,
rejpectirte er die Anonymität.
Eine jcharfe Antwort follte der’

„Philofoph" jedoch erhalten, und da die Akademie unbegreiflicher
weije jchtwieg,

jo

bejchloß

der

König

fie

jelbjt zu geben;

denn

„man joll nicht Tagen, daß ein Mann von Berdienjt ungejtraft
bejhimpft worden it". Bereit3 am 11. November war Friedrich’s
Gegenfchrijt, ebenfalls anonym und als Brief eines Berliner Alfa:
demifer3 an einen Barijer, in Maupertuis’ Händen, und der König

verjicherte ihm zugleich, daß er ihre weitejte Verbreitung anges
ordnet habe.
Die Sorge für Maupertuis — er jchrieb ihm damals zweimal
wöchentlich, und wie zartfühlend Hat er ihm Trojt und Muth zus
gejprochen! — dazu die Entrüftung über einen jchlinmen Streich
haben den König zu dem ungewöhnlichen Schritt veranlagt, jelbjt
Partei zu ergreifen und fi) in den böfen Handel zu mifchen. Au)
wenn die Sache der Akademie und ihres Präfidenten ganz rein
gewejen wäre, war Sriedrich’3 Eingreifen ein Wagnif; nun aber
hatten fie einen tüchtigen Gelehrten mißhandelt — diefe Thatjache
war nicht aus der Welt zu febaffen! Doch Friedrich dachte nur
an feinen beleidigten Präfidenten und an den giftigen Stid) des
„litterarischen ImfectS". Die zweite Ausgabe der Brofchüre cr:
ichien mit einer Vignette, die über den "füniglichen Autor feinen
Bweifel Tief. Die Ausführungen fchofjen über das Ziel hinaus und
mußten den Gegenfinn

hervorrufen.

al3 der unvergleichlich große Mann

Maupertuis

wurde

in ihnen

gefeiert und mit Nuhm
17*

über:
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Ichüttet.

ine jcharfe Antwort —

man

weiß

nicht

von wem

—

unter der Masfe eines Barijer Afademifers folgte dem Panegyricus
auf dem Fuße.

Aber
furdtbare
und dur)
vernichten
Charlatan

fie genügte Voltaire nicht; er nahın all feinen Wib, die
Fähigkeit, die er bejah, Menfchen lächerlich zu machen
Spott zu zermalmen, zufammen, um den Präfidenten zu
und dem Slönige zu zeigen, weld) einen Phantajten und
er für „den Herrjcher zweier Neiche* halte. Der Streit

mit König

bot ihm für diefes Unternehmen jo gut wie feinen Stoff

mehr, aber unglüclicherweife Hatte Maupertuis im Herbjt 1752
eine Sammlung von Abhandlungen in Briefform veröffentlicht, die
das Gejuchte in überreihem Maaße enthielt. Sie find in der That
zum Theil Höchjt jonderbar, dieje Briefe! Maupertuis’ ungemefjener
Ehrgeiz, al3 der Univerjalgelehrte zu gelten, jein Bejtreben, durch
Dizarrerien den Eindrud des tiefjinnigen Forfchers zu erweden, der
Probleme aufwirft, an die Niemand gedacht, und Unternehmungen
vorichlägt, die in Erftaunen verfeßen, fein haftiges Übergreifen auf
Gebiete, die ihm fremd waren, endlich Nachflänge von PBaraceljus
und den Alchemiften her, die immer nod) fortwirkten, wo die
Stimmung der Nenaifjance herrjchte — das Alles trieb zufanımen
in diejen Briefen die wunderlichjten Blüthen hervor.: Auch wenn
man erfennt, dag MaupertuiS hier nicht Lehren vorgetragen hat,
jondern nur anregen und zum Nachdenken reizen wollte, auch wenn
Vieles in dem Sinne gejagt ijt, in welchem in unjeren Tagen
Sules Berne jeine naturwifjenjchaftlichen Plaudereien vorgetragen .
hat, aud) wenn man anerfennt, daß Manches, was auf den erften
Did bejremdet, doch einen guten Sinn hat — der Eindrud läft
fich doch nicht verwifchen, daß der Angriff auf jein Brincip der
Heinjten Uctton und auf jeine wifjenfchaftliche Unfehlbarfeit den

auch förperlich

fehwer Teidenden MaupertuiS aus feiner Bahn ges

worfen hat.

Bom Stein der Reifen reden Die Briefe und von anderen
. alchemijtifchen Dingen, von der Fähigfeit der Ceele, in die Zukunft
zu jchauen, von wunderlichen Suren, die man verfuchen Tolle, von
gewagten Bivifectionen, von den zwölf Fuß Hohen Patagoniern,
deren Gehirn man unterjuchen müfje, und von gefchwänzten Menjchen
in der Siüpdjee; :fie fchlagen vor,

ein Zoch

bis an den Mittelpunft

der Erde zu graben, eine lateinische Stadt zu gründen u. f. w.
Dazwilchen finden fich allerdings Borjchläge, in denen Maupertuis
der Heit vorausgeeilt it, und auch in dem Angeführten jtedt

Ter Streit Daupertuis’ und Voltaire's (1752/58).
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mancher gute Gedanfe, auf den nur ein finnender Naturforjcher
verfallen Eonnte; aber Alles ijt jo vafch Hingeworfen und fo ftarf
vermijcht mit Abfurdem, daß der Eindrucd des Ganzen ein peinlicher
bleibt, ja an’S Lächerliche ftreift.
Dieje Briefe erwählte jich Voltaire, der übrigens .von den
Natumifjenichaften nichts verjtand und der incompetentefte Richter
war, und jchrieb jeine Epottjchrift nieder: „Diatribe du Docteur

Akakia, Medecin’ du Pape“. „Sede Ungereimtheit, die dem armen
MauperttiS in dem Ningen nad) Erhabendeit, das ihm oft beinahe,
aber niemal® ganz gelang, zufällig entfallen ijt, hebt Voltaire auf,
manipulirt fie, jest fie in das Erhaben-Lächerliche und jchleudert
jte in der Gejtalt von brennendem Staub

an das Haupt

von mon

President“. Boltaire hatte die Kühnheit, dem Könige die Schrift
im Manufeript vorzulefen, und wie jollte diefer nicht einen Moment
gelacht Haben? aber er verbot Voltaire auf's Strengjte, fie zu
veröffentlichen und fie ihn vor feinen Mugen das Manufeript verbrennen. Doc für die Publicität Hatte diejer bereitS gejorgt; er
hatte

auf

Grund

einer Druderlaubnig,

die

er

für

eine

andere

Schrift erlangt und betrügerifch producirt hatte, das Libell bereits
in Potsdam druden Iajten. AS das Friedrich erfuhr, zwang er
Voltaire, der zuerjt alles ableugnete, zurAbbitte und zu demüthigenden
Erklärungen; die ganze Auflage lieh er vernichten. Allein Voltaire
betrog den König zum zweiten Mal. Er jchidte ein Exemplar in’s
Ausland, und bald erjchien der „Afakia" aufs Neue, jet in
Zaujenden

von Exemplaren,

und

wurde

mit Schadenfreude

vom

Bublicum gelejen.
sn hellem Zorn flammte Friedrich auf; er jchrieb Voltaire:
„Wenn Eure Werke Statuen verdienen, jo verdient Eure Aufs

führung die Galeere“, und er ließ am Weihnachtsabend 1752 das
Libell von Henkershand auf dem Gensdarmen-Markt zu Berlin
verbrennen — die Freiheit der Wifjenfchaft ftand hier nicht zur
drage. Damit war Voltaire’s Rolle in Berlin ausgejpielt. Zwar
Tuchte der König, nachdem er den Mann „von infamftem Charakter“
fo Hart beftraft Hatte, doch noch einen Ausgleich herbeizuführen;
allein Voltaire wollte nicht mehr bleiben. Nachdem er nod) einmal
vor Friedrich KTomödie gejpielt, d. h. den BVerdienjtorden wieder
angelegt, öffentlich das gegen Maupertuis gefchleuderte Pasquilf
verleugnet und auch gelobt Hatte, nicht mehr gegen ihn zu jchreiben,
verließ er im März Potsdam und die preußifchen Staaten, um
Tofort von Leipzig giftige Schmähbriefe gegen Maupertuis, die
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der

der „Saloımo

er die Mitgliedirhaft Eündigte,

(1746--1786).

und den König —

des Nordens“ war nun zum „Dionyfius von Syrafus“

geworden — ausgehen zu Iajjen. Das drafonifche Nacjipiel in
Stankfurt, das diejer Wortbrud) zur Folge hatte, gehört nicht mehr
hierher.

Der furchtbare Angriff auf Maupertuis — vergebens hatte er
an Voltaire eine Herausforderung gejchidt — ließ jich durch feine
fünigliche Huld ungejchehen machen, und der Gegner forgte im
Ausfande dafür, daß der Skandal nicht vergejjen wurde. - Mit
unerbittlihem Haß verfolgte er den Präfidenten immer auf’3 Neue;

diejer aber war fürperli und gemüthlich gebrochen. Geit einem
Sahre bereit hatte er Urlaub nehmen und in einem wärmeren
Slima

Heilung

juchen

wollen;

er

bejaß

jeit Monaten

die Ges

nehmigung des Königs zur Neife; aber die Kämpfe Hinderten ihn
an der Ausführung. Im Frühjahr 1753 endlich, jajt gleichzeitig
mit Voltaire, verließ er Berlin und begab fidh nad) Frankreich.
Schon früher hatte er dem Könige Euler alS den Mann bezeichnet,
der am geeignetjten fei, an jeiner Stelle die Gejchäfte Der Mfademie
zu führen „par sa probite, par ses lumieres et par son zele
pour l’Academie“; jeßt wurde Euler fürmlich mit ihnen betraut.
Der König

lieg Maupertuis

nur ziehen,

weil er fein Bruftleiden

für tödtlich hielt und nichts verabfäumen wollte. Unter der Hand
aber mußte bereits im Sahre 1752 Darget in Paris jondiren, ob
d’Alembert fich nicht entjchließen fünne, nad) Berlin zu fommen
und im Falle einer Statajtrophe Maupertuis’ Nachfolger zu werden.
Dod) feine Tiebevolle Sorge für diefen hörte deshalb nicht auf.
Er ftattete den Präfidenten mit einem fürmlichen Achtungs- und
Ehrendiplom

aus, das er Sedem vorlegen follte, der jeine Berdienjte

antajten würde; er fchrieb ihm die Herzlichjten Briefe, tröftete ihn
über die fortgejeßten Angriffe Voltaire'3 — „wir find Collegen in
diejer Affaire" —, beruhigte ihn über das Befinden jeiner
Frau, die in Berlin zurücgeblieben "war, und gab ihm Nadjrichten über die Zuftände in „feiner“ Afademie, die freilich nicht
inmer erbaulich waren. „DO, wenn doc, Einer von Euren Medis
einern die Kunft, delabrirte Lungen zu fliden, erfände!“ ruft er
Maupertuis zu.
Im Suli 1754 fehrte der Präfident nad) Berlin zurüd; jein
Gejundheitszuftand

hatte jich wider Erwarten

doc) gebejjert.

Aber

er war nur noc) eine halbe Kraft. Seine Gegenwart fonnte fein
neues Leben in die Gejellfchaft des Königs bringen, der einjam

Maupertuis Nüdkehr nach Berlin (1754).

geworden

war.
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„Notre societe s’en est allde au diable: le fou

[Boltaire] est en Suisse, l’Italien [Afgavotti] a fait un trou Ala
lune, Maupertuis est sur le grabat, et d’Argens s’est bless& le
petit doigt, ce qui lui fait porter le bras en Echarpe, comme
s’il avait ete& blesse A Philippsbourg d’un coup de canon.
C’est la plus grande nouvelle de Potsdam; ne mı’en demandez
pas davantage. Je vis avec mes livres, je converse avec les
gens du siecle d’Auguste, et bientöt je ne connaitrai pas plus
les gens de ce siecle-c} que defunt Jordan ne connaissait les
rues de Berlin.“
In der That — den oberflächlichen, frivoler.

und pedantifchen,
d’Urgens

immer wißelnden Directeur des Belles-Lettres

allein zum Oejellichafter,

Schaft! Su Sriedrid)
fein Vater Gundling

das war

eine traurige Gejells

zucdte e$ manchmal, ihn zu behandeln, wie
behandelt hatte. Überhaupt — c8 erinnert

doc Manches

in den Zuftänden

untergeordnete
jeines Vater,

litterarifche Aeteure verhöhnt hat, an die Tage
der Streit zwijchen Voltaire und Maupertut3 an

die

Balgerei

und in der Art,

zwilchen Zaßmann

und

Gundling,

wie der König

aber aus.

dem

Märfiichen in’s Sranzöfifche überjeßt und auf die europäijche Bühne
gejtellt.
3.

Zwei Sahre brachte MaupertuiS wieder in DVerlin zu. Die
Bertheidigung feines „Princips“ und die Verftärfung der Mfademie
bejchäftigten ihn.

darunter

Er nahm

zur Freude

des

jech3 neue ordentliche Mitglieder auf,

Waters

den

jungen Euler.

Aber

Die

gewonnenen tüchtigen Gelehrten blieben bis auf 2. de Beaufobre
fänmtlich der Akademie nicht treu. Unter den fünf Ehrenmitgliedern,

die Hinzutraten, machte dem Könige die Wahl des Fürftbiichofs
von Breslau, des loderen und wißigen Grafen von Schaffgotic),
bejonderes Vergnügen. „Er fann in der Eigenfchaft eines Schülers
des Betronius bei uns eintreten.” Gleichzeitig mit ihm wurde der
Abbe de Prades zum Ehrenmitglied gewählt, wieder ein Freigeilt,
der fih aus Frankreich Hatte flüchten müffen. Auf d’Afembert’s
Empfehlung Hatte ihn Friedrich zu feinem Vorlejer gemadt. Beide
Männer find jpäter beim Slönige in Ungnade gefallen. Der Bor:
Ihlag, den Prinzen Nadziwill aufzunehmen, jtieß bei Friedrich auf
Schwierigkeiten. „Ihr fünnt e8 mit Eurer Akademie machen, wie
S hr wollt,

mein lieber Maupertuis,

eine

follte

hätte,

mir fein Fürft

aber das weiß ic), wenn

ic)

und fein Mönd) hineinfonmten.
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Bir Zürften

find

den Vereinen,

in der Negel

jehr oberflächliche Gefchöpfe,

in die wir eintreten,

die

nur die lange Ritanei unferer

Titel bringen und fonjt nichts; aber der polnijche Prinz, der fi
Eud) präfentirt, übertrifft unfere Gattung noch, durch) ein Stüd
Narrheit, das ihm eigenthümlich. it. Damit ift nicht gefagt, dah
id) mic) und meine Mitbrüder ausnehme, aber feine Narrheit übertagt doc) die unfere. Man muß bei der Wahl auswärtiger Mitglieder

die

ftrengjte Kritit

üben,

jonjt

wird

die Ehre,

nicht zur

Akademie zu gehören, größer fein al3 die Ehre der Mitgliedfchaft.
Eine Körperfchaft, die Maupertius, d’Afembert und Montesguieu
zu ihren Mitgliedern zählt, darf feine Nadziwill’s und Anfaldi’s
aufnehmen." Als Maupertuiß bei feinem Vorfchlag beharrte, gab der
König feheinbar nad. „Da die gemeinen Vorurtheile in Bezug auf
Nang und Geburt Eindrud auf Euren phifojophifchen Kopf gemacht
haben, jo bin ich bereit zu unterjchreiben. Nehmt aljo Euren
Prinzen, aber — um der Ehre Eurer Akademie willen — laft
doch noch) vorher eine Berechnung anftellen über die Zahl der
Narren in der Londoner und Parifer. Afademie, ob fie größer ift
als in der Eurigen, weiter, ob e3 fic) etwa darum Handelt, die
ungerade Zahl derjelben gerade zu machen. Nehmt Euren Prinzen!
nur hütet Euch, mir nicht feine polnifche Überfegung des Milton
zu jhiden, die er Euch anzubieten nicht ermangeln wird. Ich fehe,
dag

die Welt

in allen Ländern

diefelbe ift,

und

daf die Narren

fi) überall eindrängen; fie dienen al8 Schönheitspflafter für folche,
welche nicht ganz ebenfo närrijc) find wie fie. Bei der Königin
von Polen. erinnere ich mich eine Negerin gefehen zu haben,
ein africanifches Monjtrum, und id) fann nicht leugnen, an ihrer,
Seite nahm fi, die Königin weniger abjchredend aus. Euer Prinz
wird Euren Heren Grijhow und Sad. und noch) vielen anderen,
die ic) nur aus der Entfernung gejehen habe, denfelben Dienft
leiften. ... ." Maupertuis verzichtete jet auf die Aufnahme des
Prinzen.
"
Am 7. Juni 1756 verließ der Präfident, defjen Gejundheitszuftand ich wieder verfchlimmert hatte, Berlin abermals, diesmal
für immer,

Öfleich darauf brach der Siebenjährige Strieg aus, der

Maupertuis, defjen Herz zwifchen Preußen und Frankreich getheilt
war, bejonders hart traf. Aber er blieb dem Könige treu. ALS
fein Urlaub ablief, wollte ev nad) Berlin zur See über Hamburg
zurücfehren, fand aber die Häfen gefperrt. Er plante num, von
Bordeaug aus die Seereife zu machen, aber Friedrich rieth dem

- Maupertuis' fchte Jahre in Berlin (1754/56);

fein Tod (1759).
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franfen Manne nad) Italien zu gehen und verlängerte ihm den
Urlaub. Zur italienifchen Neife Fam ces nicht.
Maupertuis,
immer nod) hoffend, in jein Amt zurüdfehren zu fünnen, begab fid)
über Neufchätel nad) Bafel zu feinem Freunde Ioh. Bernoulli.
Dort it er am 27. Juli 1759 geftorben.!) Der König Hatte ihn
aud) im Kriege nicht vergefjen.

Aus Struppen,

aus Dresden,

aus

dem Seldlager von Prag hat er ihm gefchrieben. „Shr’jeid vielfeicht der einzige Franzoje in Frankreich, der an mich denft.*
Sn den legten Monaten vor Ausbruch des Krieges war Friedrich
anfcheinend in refignirter Stimmung. „Unfer Zeitalter glänzt nicht
durch große Männer, die e8 befißt, fondern durch das große Erd»
beben;

es ijt fteril.“

AB

ihn Maupertuis

erjuchte,

wieder etwas

für die Memoires zu jchreiben, erwiderte er: „Sch bin nichts als
ein trijter Politifer, ich fünnte nur ein Memoire jchreiben über die
beiten Mittel, ein ruinirtes Königreich wieder herzuftellen; aber
man wirde fid) dariiber moquiren und fagen: er hindert das jeinige
jo zu fein, wie es ihm genügen follte. BiS zur öffentlichen Sibung '
find nur nod) Drei Tage; ic) erwarte daher Eure Ordres für das
nädjite Sahr oder wann c8 Euch beliebt”. Das nächfte Sahr, ja
Ihon die nädjjten Monate follten andere Aufgaben bringen! Aber
während ich bereit3 die Wolfen zufammenzogen, am 3. Suli 1756,
Iprach er MaupertuiS gegenüber noch die Abjicht aus, den Wunjch
des Fürftdichof8 von Breslau zu erfüllen und ihm die Nede für
den Eintritt in die Akademie

auszuarbeiten:

„Ich werde das Berz

gnügen haben, ihn jagen zu lafjen, was ich über Eud) denfe, und
werde die Nede auf Die Siege bringen, welche die Sortjchritte des
menjchlichen Geijtes über den Glauben gewinnen. Ich bin zwar
für meine PBerfon nicht allzu überzeugt davon, aber e3 ift gut,
dergleichen zu jagen; denn e3 gicbt jo dumme Priefter" u. j. w.
Zu dem Ulanenftreijzug in das feindliche Gebiet der Slirche im
Bunde mit dem verweltlichten Bijchof Fam e8 nicht mehr; bereits
im Muguft rüdte Friedrich in Sachfen ein.
Während des furchtbaren Srieges, in welchem der Zeind bis!
in die Hauptjtadt vordrang, ftodten die Arbeiten der Afademie
nicht jofort, aber fie wurden doch jehr gehemmt und hörten zuleßt
fat

ganz

auf.

Einige

Afademifer

verliefen Berlin;

fie

folgten

Berufungen nach Peteräburg an die dortige AUfademie, die damals
der Berliner die gefährlichite Concurrenz machte. E3 lafjen ji)
Y) Dab

Wieland fi) darum

tit neuerdings befannt geworden.

bemüht

hat, Maupertuis’ Nachfolger zu werden,
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“während des Krieges zwei Perioden. unterjcheiden. Im der erjten
von 1756—59 gingen die Cefchäfte im Ganzen ruhig fort; Euler,
der fie leitete, correfpondirte regelmäßig

mit Maupertuis,

und

das

Erjcheinen der Memoires wurde nicht unterbrochen. Aber nad)
Maupertuis’ Tode, al3 Euler factifch Präfident geworden war —
den Titel erhielt ev nicht —,

ftellte man

unter dem Drud,

der auf

Allem lag, die Herausgabe der Memoires ein (von 1760-64 ijt
nicht3 erfchienen), und aud) die Siungen wurden nicht mehr ganz
regelmäßig gehalten „A cause des ceirconstances publiques“. Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder find bis 1759 (während
Maupertuis’ Abwefenheit DiS zu feinem Tode) überhaupt nicht mehr
gewählt worden; dann (1760) ernannte man de Catt und die
Mediciner Brandes und Roloff, die chon feit fünf Jahren Associes
waren, zu ordentlichen Mitgliedern. Als man aber den König
erfuchte, Marggraf'3 Wahl zum Director zu bejtätigen und die
Verleihung einiger erledigten Benfionen zu genehmigen, vollzog der
Vlonard) zwar die Ernennung Marggraf’s unter Anerkennung jeiner
großen Verdienfte, genehmigte aber die Penfions-Verleidung nicht,
fondern Tieß der Afadentie durd) D’Argens mittheilen,
alle erledigten
Gehälter feien bis zur Beendigung des Krieges zu thejauriren und
jede Neuerung habe zu unterbleiben; jobald der Friede gefchlojfen,
werde er der Afademie eine ganz befondere Sorge zuwenden, die
eingejchlichenen Mißbräuche abftellen und ihr neue Kraft, zur Ber
friedigung

aller

Mitglieder,

einflögen.

Er

fpricht

ferner

jein

Befremden aus, daß die Drudlegung der M&moires Schwierigkeiten
finde, und ermahnt zur fleißigen Arbeit, „A. donner par la diversite
des ouvrages et des matieres une nouvelle vie ä ces Me&moires,
que quelques-unes des classes paraissent avoir trop negliges,
quoique ce ne soit pas la faute des Academiciens qui composent ces classes,. mais celle de quelques abus, que le Roi

se propose
nidjtS;

de reformer

die Memoires

& la paix*.

erfchienen

zunächft

Die

Mahnung

überhaupt

nicht

fruchtete
mehr.

Unmittelbar bevor dieje Drdre an die AMfademie erging, Hatte
fie neun auswärtige Mitglieder aufgenommen (13. März, 16. und
23. October 1760), und der König hatte viefe Wahlen beftätigt,
wahrjcheinlic) ohne nähere Prüfung. Dieje Neun find mithin die
einzigen Mitglieder, die nicht mehr unter Maupertuis’ PräjidentIchaft und noch nicht durch Smitiativentjchliegung des Königs
(j. unten) aufgenommen worden find. Sie verdanfen ihre Ne:
ception alfo Tediglicdh der freien Wahl der Afademie unter Euler’3

Lejjing’3 Aufnahme (1760).

Der König entzicht d. Akad. d. Wahlrecht (17CH.
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Leitung. Unter ihnen befanden fich drei Deutjche: Silberfchlag in
Magdeburg (jpäter ordentliches Mitglied der Afademie), der Arzt
Huber
Sulzer

in Cafjel und — Lefjing (vorgejchlagen von Sühmilc,
war gegen die Aufnahme).
Bon 1748—55 hatte fic)

Lejfing mit Unterbredungen in Berlin aufgehalten, war befanntih auch zu Voltaire in nahe Beziehungen getreten und von jeinem
Geijt

und

Stil

ftarf

beeinflußt

worden.

Dann

aber

Hatte

er,

1758/60 wiederum in Berlin, anonym, jedoch den Freunden befannt,
mit der Geigel in der Hand den Tempel der deutjchen Litteratur
zu reinigen begonnen. Die Nufnahme war eine würdige Belohnung
im rechten Moment — endlich einmal eine Wahl, bei der die Afademie
fi) ihrer Aufgabe, die deutjche Litteratur zu pflegen, erinnert hat!
Aber der König mißbilligte die Entjchliegung. Wir wiljen
bejtimmt,

daß er mit den Neceptionen,

die jeit Maupertuis’

Tode

vollzogen worden waren, unzufrieden gewejen ijt. Da jich diefe
Unzufriedenheit jcehwerlich auf die jechs gewählten Ausländer (in
Baris, Bologna, der Schweiz und im Haag) bezogen hat, jo fanıı
fie nur durch Silberjchlag’s, Huber’S oder Lejjing’S Wahl vers
anlagt worden jein.
Bon diejen dreien fannte er die beiden
erjten faum, von Lejjing aber wußte er genug; Voltaire Hatte ihn
früher bei ihm verleumdet, Die Folge war, daß der Slünig Die
näciten Borjchläge, die die Mfademie am 2. April 1761 zur
Beftätigung vorlegte — e8 handelte jich wieder um zwei hervors
tragende Deutjche, Gellert und Lambert —, zunäcdjt überhaupt
nicht beantwortete, dann aber nach drei Jahren durch d’IArgens
. der Akademie erklärte, ©. Maj. halte e3 zur Zeit nicht für opportun,
die gemachten Berjonalvorfchläge zu bejtätigen, und Sie befehlen,
„qu’on ne recüt A l’Academie aucun membre jusqu’a ce qu’Elle
eüt nomme un president, et qu’Elle se reservait pour le present
le droit de nommer Elle seule jusqu’ä ce temps les membres
que l’Academie recevrait“. Dabei blieb e8. Der König hat in

den folgenden 22 Sahren bis zu jeinem Tode die Wahlen als
Nejervatrecht behandelt und der Afademie durd) dieje Drdre
Borjchlagsreht ganz (jo Yat es Sormey, Souv. I p. 163f.
gefaßt) oder doc nahezu genommen.
Es ijt wahrjcheinfich,
die mißfiebige Wahl Lefjing’S

diefen

Entjchluß

jein
das
auf:
daß

mitverurjacht Hat.

Der erfte richtige und muthige Schritt hat der Afademie die Un:
gnade des Königs zugezogen!
liber Eufer’3 Gefchäftsführung (bis 1759) jind wir durd)
jeine Briefean MaupertuiS einigermaßen unterrichtet. Cr war
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gewijjenhaft und jparfam, aber faum weniger heftig und eigen:
finnig al3 der alte Präfident, zwar gerecht, aber nicht ohne Vor:
urtheile. Auf fein Betreiben wies die Afademie eine Abhandlung
d’Afembert!’8 — wenn auch in fchmeichelhaften Worten — zurücd,
weil fie eine Wolemik gegen ihn enthielt. Dagegen wurde der
jugendliche Merian von ihm fehr bevorzugt. Maupertuis, Euler
und er bildeten ein Triumvirat, das es ich zur Aufgabe gejett
hatte, die angeblich übertriebene Hochjchäung Leibnizens auf das
rechte Maaf zurüdzuführen und den Einfluß feiner Philofophie
zu brechen. Eine Sammlung von Leibnig-Briefen, beleuchtet durch
ein ausführliches Vorwort

von Merian,

follte

in

den Memoires

erfejeinen. Maupertuis Hatte auch eine Deutjche Überfegung ber
Briefe gewünfcht, aber Merian fand, als er jie unternahm, zu
große Schwierigkeiten; denn, wie Euler fagte, „die Anhänger
Reibnizens find fehr ferupulös in Bezug auf gewifje Ausdrüde,
und es ijt faft unmöglich, fie zu befriedigen”. Neben Euler war
Eller, der Leibarzt, das einflußreichite Mitglied der Afademie zur
Beit des großen Slrieged. Formey jtand noch) zurüd; üßer eine
feiner Neden bemerkt Euler, day jie, joweit er urtheilen fönne,

gelungen war.

ES gejchieht das in Anlaß

öffentlichen Sigung
Sahre

1759;

fie

zur Feier
jei

gut

der Schilderung der

des Geburtstages

verlaufen,

auch

gut

des Königs
bejucht

im

gewesen,

obgleich fein füniglicher Brinz das Felt verherrlicht Habe. Nad)
diefem Schreiben find nur nod) drei Briefe an Maupertuis erhalten,
der lebte vom 9. Suni 1759.
Eufer hat dem Präfidenten treulich über alle Vorgänge Bericht
erjtattet. E3 war wenig zu erzählen; aber nad) Maupertuis’ Tode
wurde

e3 nod) ftiller.

Die Aeten

der Afademie

verjagen

für die

Sahre 1760—63 fo gut wie ganz. Aber aud) Friedrich fonnte
in dem großen Striege nicht für die Mfadenie forgen‘). Er las:
Vieles, aber er jchiete ihr nichts ein. Seinen Abrik der Kirchen:
gejhichte, eine Frucht der Lectüre von leury’s Werk, unter der
fchlec)ten Berathung des frivolen Hoftheologen d’Argens entftanden,
ließ der König nicht in den Memoires druden. Auc) was -er
fonft produeirte und zu Papier brachte, tHeilte er der Afademie
nicht mit; denn fie galt ihm gleichjam für fuspendirt, folange er
ihr feinen Präjidenten fchaffen Fonnte. Einen gewijjen Zufammenhang hielt d’Argens aufrecht; aber gefchäftliche Mittheilungen waren
1) Nur Maupertuis’ Andenken in Ehren zu Balken, vergaß er nicht, zumal da
Voltaire noch immer nicht Ruhe gab.

Verfuche Friedrid’s, D’Afembert für die Akademie zu gewinnen.

nur

jpärlid)

zu

machen

Dafür

plauderte

der
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wißige Marquis

von diefem und jenem und erzählte afademifche Klatjchgejchichten,
unter Anderem, dab der Botaniker Gfleditfch fteif und fejt be

haupte, den verjtorbenen Bräfidenten Maunpertuis im Saale der
Afademie neben der großen Uhr gefehen zu Haben; fajt eine
Biertelftunde Habe die Erjcheinung gedauert, und ganz Berlin
Ipreche

davon.

Den

König

amüfirte

und

ärgerte

die Gejchichte

zugleich, und er benußte fie zu einer „Ode“, die für die Afademie
nicht jchmeichelhaft war.
Sm Winter 1760/61 war der König in Leipzig und lieh fich
die beiden Koryphäen der Stadt, Gottjched und Gellert, vorjtellen.
Sener, der große Duns, der fich längft überlebt Hatte, tie ihn

ab durd) die Anmaagung und Eitelkeit, die er im Gefpräcd zur
Schau trug. Dagegen gewann er Nejpect vor Gellert. Dennod)
hat er den BVorfchlag der Mfademie, der bald darauf erfolgte, ihn
zum Mitgliede zu machen, niemals betätigt (j. oben). Deutjche
Litteraten jollten ausgefchlojjen

bleiben; der eine, der zwei Monate

vorher durchgejchlüpft war, Zejjing, war jchon zu viel. Mud) eines
franzöfiichen Schriftjtellers, des größten Genies, das Frankreic)
bejaß, Hat Sriedrich damals gedacht — Noufjeau’s. Aber der
Mann war ihm unverjtändlich und antipathifh. Ihn nad) Berlin
zu ziehen, konnte dem Freunde Voltaire’ nie in den Sinn fommen,
wenn er auch dem Verfolgten ein Ajyl gewährte.
\

4.

Endlich wurde der Friede gejchlofjen. Die Afademie hatte
während de3 Srieges 25000 ThHlr. „erfpart”, aber ihr Perjonalbejtand war reducirt — auf Vorjchläge hatte der König feit dem
Sahre 1761 überhaupt nicht mehr geantwortet (j. oben) —, ihre
Arbeiten jtocdten, und nicht wenige Mitglieder waren verbittert,
weil jie noch immer fein Gchalt bezogen. Hriedrich dachte jofort
an die Erneuerung der Afademie. Erneuerung — das bedeutete
nad) feiner Auffaffung

der Dinge

einen

neuen PBräfidenten;

denn

der Präfident war ihm die Akademie.
Euler, der fait zehn
Sahre die Gefchäfte geführt Hatte, genügte ihm nicht. Einzig
d’Afembert hielt er für würdig, Leibnizens und Maupertuis’ Nad)e
jolger zu werden. Daß Euler al3 Mathematiker viel bedeutender
al3 der Barifer Gelehrte war, wuhte Friedrich nicht, und wenn
er es gewußt Hätte, jo hätte es ihn nicht anders geftimmt: d’Alembert
war Philojoph, Kritiker, Nedacteur der Encyklopädie, Sranzoje!
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Schon im Jahre 1752 Hatte er.ihn nach Berlin ziehen und
Itatt des todtkranfen Maupertuis zum PBräfidenten ernennen wollen.
Nicht nur Darget Hatt fich im Nuftrage des Königs um ihn bes
mühen müjjen (j. oben ©. 262), fondern aud) d’Argens. Zwöffe
taujend Sranfen,

freie Wohnung

im Potsdamer Schloß,

freien Tifch

am Hofe und daS volle Verfügungsrecht über die afademifchen
Gehälter Hatte er ihm in Ausjicht geitellt. Allein d’Alembert, obglei) er nur 1700 Franken Rente bezog, Hatte abgelehnt. Er
wollte feine Unabhängigfeit und Zurüdgezogenheit bewahren; er
verwies auf die

jchlimmen Kämpfe,

in

die Maupertuis

verwidelt

worden jei, weiter auf feine gemeinfame Arbeit mit Diderot, ferner
auf das ihm unzuträgliche Stlima von Potsdam, endlih — auf
Maupertuis, der fein Freund fei und ja noch lebe. d’Argens mufte
in jeiner Antwort diefe Bedenfen zu zerjtreuen juchen: werde
Maupertui3 wider Erwarten gejund aus Frankreich zurüdfehren,
jo bliebe ihm doch die fichere Anwartfchaft auf den Präjidentenjtuhl und außerdem alle dre günjtigen Bedingungen, die der König
ihm habe anbieten lafjen. Allein d’Alembert verharrte bei feiner

Ablehnung — weder jeine förperlichen nod, feine geijtigen und
feelijchen Sträfte jeten der Stelfe gewachjen. Auch als ihn Maupertuis
felöft

im

folgenden

Sahre

perjünlic)

aufjuchte

und

des Stönigs

Bitten unterjtütte, blieb er fejt. Den lebten Grund durfte er nicht
deutlich ausjprechen: „es ift befjer, einen König zum Freunde als
zum Heren zu haben“. In diefer Stimmung beftärkte ihn namentli) Voltaire fort und fort: war ihm felbft der Präfidentenji

ent-

gangen, fo follte ihn auch fein anderer erhalten. In übertriebener
Weije jchilderte er dem Freunde die Gefahren, die den Bhilofophen
am Hofe Friedrih’3 drohen — alS wären fie alle jo intrigant.
wie er oder jo hochfahrend und unvorfichtig wie Maupertuis.
Da der König H’Alembert zur Überfiedelung nicht zu bewegen
vermocht und auch die Ausjichten auf einen Bejucd) des Gelehrten.
in Berlin fich zunächjt zerichlagen hatten, fo hatte er ihm jchon im
Sahre 1754 eine Benfion von 1200 Sranfen ausgefeßt; denn, wie
er an den Marjchall Keith jchrieb, „d’Alembert ne jowit pas.
d’avantages de la fortune proportionnes & ses talents et A son
caractere*. Cine Empfehlung brauchte D’Alembert fdhon damals.
nur auszufprechen — wieder handelte e3 fich um einen Verfolgten,.
Toufjaint —,

und

der König

verjprad)

jeine Protection.

Dann

fan der große Strieg. Die Correfpondenz ri nicht ganz ab; denn
Friedric) Hatte den Plan, d’Alembert an die Spite der Afadenie

Berfuge Friedrid’s, D’Alembert für die Afademie zu gewinnen,
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zu jtellen, Feineswegs aufgegeben. Unmittelbar nad) dem Friedens:
jhlug Iud er ihn zu einer Zufammenfunft ein und fchrieb ihm am
14. April 1763:
Nos campagnes sont finies. Je suis sensible ä la part que vous y
prenez. ... Je vais done vivre tranquillement avec les Muses, et occupe
ä r&parer les malheurs

de la guerre, dont j’ai toujours g@mi.

faire en juin ou juillet un

petit

voyage

dans

le pays

Je compte

de Oleves.

vons voulez vous y rendre, je vous ferai marquer le temps
mon d£part, et je vous ramenerai en toute süretC ü Potsdam.

Hriedrich

Hoffte,

durch

perfönliche Vorjtellungen

reichen, was die Briefe nicht vermocht
Aademie wurde die Abjicht des Königs

hatten.
befannt

precis

das

Im
und

Si
de

zu er

Sreife der
mit wenig

Freude aufgenommen. Wie mußte e3 Euler empfinden, wenn ihm
der Mann vorgejeßt wurde, dem er al3 Mathematiker unjtreitig
überlegen war und der in den Beziehungen zu ihm nicht immer
die Probität befundet Hatte, die ihn jonjt auszeichnete! Wie bitter
mußte c3 der Mehrzahl der AMfademifer fein, wenn ihnen jebt
wieder — nach einem fiegreichen Strieg über die Sranzofen —
ein Sranzofe al3 Bräjident gegeben wurde! Welche Gefühle mußten
in ihnen aufjteigen, wenn hier 12000 Sranfen ausgeworfen wurden,
während fie nacı jahrelanger Arbeit vergeblich um 200 Thlr. baten!
Ganz verzweifelt jchrieb dev alte,

Hochverdiente Süßmild)

in einer

Eingabe an das Curatorium, in der er unter Beilegung eines ges
lchrten Werfes wieder einmal um die ihm vorenthaltene Penfion
nachjuchte. (am 5. Mai 1763):
SH

mein Bud

bin muthlo8

md

zweifle

an

einem

erwünfgten

Erfolg,

Iheils weil

denfjch gefhrieben, teils. meil die Akademie der neuen Schöpfung

des d’Allcmbert fol unterworfen merden, woraus dod nichts als Tort für
die Teutfhen zu erwarten.
Der Untergang der Alademie erfolgt alsdann
gewiß, weil die wenigen Franzofen es nit ausmachen merden, unter denen
ohnedem kein einziger wahrer Gefchrier zu finden. Alfo Hat aud) anjekt die
Aladenie ihre Stunde der Borfehung.

Süpmilh Hatte Recht: d’Argens, Beguelin, Frandeville,
Premontval, Achard sen., Formey,‘ VBeaujobre jun., de Cutt bedeuteten al3 Gelehrte nicht8 — das waren Die Franzofen und die
franzöfiichen Schweizer. Euler, Bater und Sohn, Bott, Marggraf,
Sfeditjch, Merian, Sulzer und Süßmilc) Teifteten die wijjenjchaftliche
Arbeit, und galten in ihren Fächern als die vorzüglichiten Gelehrten,
ja al3 die erjten Autoritäten Europas — das waren die Deutjchen.
Aber der König, jo Hoch er einen Euler und Marggraf jchätte,
urtheilte in der Gejammtauffafjung nad) einem anderen Maafftab,
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und die Wünjche der Majorität der Afademifer drangen nicht bis
zu ihm),
Wirklich brachte er d’Mlembert von Welel, wo er mit ihm
zufammengetroffen war, nach Berlin und genoß zwei Monate den
Umgang mit dem verehrten Mann, aber zum Bleiben und zur
Übernahme der Präfiventenftelle fonnte er ihn nicht bewegen. Mit
Schmerzen Tieg er ihn im Auguft 1763 wieder ziehen: endlich)
hatte er einen Freund gefunden, der Maupertuis erjeßte, ja der
ihn, wie er jicher empfand, übertraf, und diejen Mann fonnte er
nicht Halten! Dody für die Nachwelt ift e3 der Höchite Gewinn
gewefen, daß d’AMlembert nad) Paris zurücfehrte; denn der Briefe
wechjel,

der

nun

begann

und

faft ununterbrochen

bis zum Tode

1) Bald darauf ift auch die Ießte Hoffnung, Mindelmann zu gewinnen, durd)
den König zerftört worden.
Daß der Gedanfe an Berlin dreimal in Windelmann’s
römifches Leben eingegriffen Hat, hat Zufti (MWindelmann Bd. II 2, 1872 ©. 301 ff.)
nahgewiefen. Im Jahre 1761 zeigte fidh eine entfernte Möglichkeit beim Ankauf de3
Stofä’fhen Mufeums.
Im Jahre 1763 fuchte ihn Sulzer zu gewinnen; aber
Bindelmann waren die in Berlin dominirenden franzofen fatal fomwie die mathe
matifhe Richtung der. Akademie.
Wenn fih Sulger’3 Borjhlag verwirflihe, fo
„müfje die erite Sadhıe in Berlin fein, den Marquis d’Argen? — cr Halte einen
‚Bil‘ über die Malerfchulen geferieben — für einen unmifjenden Efel auf’s
böflichfte zu erflären; foldhe Leute find ein Schandffet aller gelehrten Gefellfgaften.“
Aber doc, hörte man bereit im Herbft 1763 in Berlin, Windelmann werde fommen,
und im Zahre 1765 Hatten e3 die Sreunde fo meit gebracht, daß ein förmlicher
Antrag an ihn, Bibliothefar des Königs zu werden, durch Nicolai erging. Diesmal
willigte Windelmann mit befremdlidem Enthufissmus ein und erfuhr eine peinlidhe
Burüdweifung durd) den König, der ihn fo wenig fannte, daß er ihn mit einem
verrüdt gewordenen Auditeur und Bagabunden verwedjlelte. Er ftich fi) un den
2000 Thalern, die Windelmann, irre geführt dur Nicolai’3 unflares Schreiben,
gefordert Hatte. „Kür einen Deutjchen find 1000 Thaler genug.”
Windelmann
mar tief verlegt. „Der König weiß nit, daß man einem Menfchen, welder Rom
gegen Berlin verläßt, und fih nicht anzutragen nöthig hat, mwenigftens fovicl
geben müfje, al$ Jemand, melder von Peteröburg gerufen wird...
Sch ver
lafje nicht das Eismeer, wie Euler, oder die Krofchpfüge von Holland, mie Catt,
fondern den fchönften Ort der Welt...
Doc jollte er willen, dah ih mehr
als ein Algebraift Nuten fhafjen Fann, und daß die Erfahrung nur von zehn
Jahren in Rom weit fojtbarer fei als ebenfoviele Jahre Ausrehnung von Ber«
bäftnifjen von parabolifchen Zinien, die man zu Tobolsf fo gut wie in Smyrna
madhen Tann... Ih kann mit eben fo viel Necht jagen, was ein Caftrat in einem

ähnlichen Fall in Berlin fagte:
Für Windelmann

Nicht

Eibbene!

felbft war cö ein Glüd,

vierzehn Tage

hätte er c8

faceia cantare il suo
daß er nit

als Privatbibliothefer

Dafür Tam Pernety, aber der falfhe; der König
der über Phyfiognomit gefchrieben hatte, gemeint.

Hatte

generale.” —

nad, Berlin gefommen ift.

des Königs
eigentlich

ausgehalten.

feinen

Bruder,

d’Alembert, der heimliche Präfident der Akademie,
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de3 Gelehrten fortdauerte, ijt in der gefammten litterarijchen Corres
fpondenz Sriedrich’8 weitaus der gehaltvollite und lehrreichite. Hier
gab fich der König völlig ungezwungen und frei; hier fommen alle
feine wirffichen Interejjen nad) ihrem Maafe und ihrer Stärke zum
Ausdrud; Hier jucht er nicht Voltaire an Efprit, H’Argens an Gewandtheit zu übertreffen, jondern es jpricht jein eigene Talent
und jein eigener Genius. In d’Mlembert fand er einen Partner,
der ihm gewachjen war. Stahl und Stein liejen hier nicht Funfen
des Wiges

|prühen, jondern Geiftesblige.

Aber aud) fie find nicht

das Charafterijtiiche. Der Briefivechjel war dem alternden Könige
ein wärmendes Feuer. - Zu im muß man greifen, um den ji)
gegen feine Umgebung abjchliehenden, einfamen Mann theilnchnend
und lebendig zu finden.
Und die AUfademie? — fie erhielt d’Afembert nicht zum öffent:
lichen Präfidenten, wohl aber zum heimlichen. Am 6. Sanuar 1764
erließ

der König

jene Drdre,

die bereit

oben mitgetheilt worden

it, daß er die Perjonalvorjchläge, die die Afademie vor drei Sahren
gemacht Habe, zur Zeit nicht genehmige, ferner, daß die Afademie
fein Mitglied erwählen folle, bis er einen Präjidenten ernannt
habe,

und

daß er fich felbft bis dahin das Necht refervire, allein

diejenigen zu bezeichnen, die die Mfadenie als Mitglieder aufzus
nehmen habe. Wie ernft da3 gemeint war, hatte er bereit3 jechs
Tage vorher durch die Ihat gezeigt, indem er der Afademie einfad)
befohlen Hatte, Quintus Scilius, Bernoulli und Gaftillon al3 ordentIhe Mitglieder zu begrüßen.
Dur) die Drdre vom 6. Sannar hat jich der König felbit
zum ftellvertretenden Präfidenten erklärt (jolange d’Afemıbert die
Übernahme des Präfidiums verweigern wiirde), und er ijt cs bis
zu jeinem Tode geblieben. Er hat alle die Nechte direct an fich
genommen und wirklich) ausgeübt, die er einft Maupertuis über
tragen hatte, Yortab ernannte er die Mitglieder, die ordentlichen
und

die

auswärtigen,

und nur jelten und unter befonderen Im

jtänden durfte die Afademie e8 wagen, einen Vorjchlag zur macd)en.
Von 1764—1786 hat fie der König regiert und Afadenifer bezufen, wie er Minijter berief. Wie eingehend er jich bis zu feinem
Tode auch) um das Einzelne befiimmert hat, werden die folgenden
Blätter Ichren! Im Auslande wuhte man e3 bald, dafz jetzt Alles
in den Händen des Slönigs felbjt lag, und demgemäß erhielten die
Diplome der Afademie einen Höheren Werth, ihr Urteil ein
größeres Anjehen.
Gefgiäte der Aabemie.

I.

18
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Aber der wirkliche Präfident war d’Alembert. Kaum eine
einzige Ernennung hat der Slönig vollzogen, ohne feinen Nath
einzuholen,

jcheidend.

und

er

betrachtete

diefen

Nath

fait immer als ent:

Aber auch von fi) aus Hat d’Alembert Vorjchläge ge-

macht). Noch häufiger freilich wandten fi) die Mitglieder der
Akademie an ihn und fuchten ihn für ihre Wiünfche zu erwärmen.
E3 war ein ganz geregelter, aber heimlicher Gefchäftsgang. Die
Afademifer richteten ihre Gefuhe an de Catt, den füniglichen
Secretär,

der

felbft

Mitglied

der, Afademie

war, und er jchrieb

confidentiell an d’Alembert. Diefer machte die Vorjchläge zu jeinen
eigenen und trug fie in diefer Form dem Könige vor. Auch Euler
Icheute fich nicht, im SInterefje jeines Sohnes d’Alembert’3 Ber:
mittelung direct anzurufen, und man muß anerkennen, daß der
Parifer Gelehrte hier wie fonjt mit unbeftechlicher Uneigennügigfeit,
mit viel Wohlwollen und mit gutem Tact feines fchwierigen Amtes
gewaltet hat. Allerdings nimmt es fi) fonderbar aus, wenn er,
icheinbar proprio motu, von Paris aus dem Slönige den Potsdamer Hofprediger Cochius zum ordentlichen Mitgliede vorfchlägt
unter Berufung auf ein gute3 Bud), das er von ihm gelefen habe.
Aber andererjeitS ift e3 d’Alembert gewefen, der dem Monarchen
Lagrange al3 Nachfolger Euler’3s empfohlen und feine Berufung
durchgejeßt Hat. Auf. feine andere Erwerbung ift er, mit Necht,
jo Ttolz gewefen. Durd) den ganzen Briefwechfel mit dem Slönige
zieht jich der immer wiederholte Ausdrud der Freude, daf er ihm
den großen Mathematifer hat zuführen fünnen.
‚ 5Rie fehr er fi als Tatenter Präfident der Alademie fühlte, geht am
deutlihften aus den Briefen vom 26. Mai und 11. Juli 1766 Hervor — aus ber
Art, wie er Hier über die Aufgaben fpricht, mit denen die beiden Gaftillon’s, Vater
und Sohn, zu betrauen feien, und aus den Morten, in denen er beaniragt,
Lagrange folle über Paris nad) Berlin reifen! „Je pourrais le mettre au fait

de plusieurs choses concernant T’Academie, dont.il est bon qu’il soit
instruit pour pouvoir &tre plus utile dans la place qu’il va occuper, et
qu’il remplira certainement avec succ&s.“
NAud; auf die Lerbefierung ber
Einrihtungen

des Obfervatoriums

ift er bedacht,

unterbricht

fid) aber

dann

felbft

und fihreibt: „mais je m’apercois, Sire, peut-Ötre un peu tard, que je fais
ici ou parais faire le röle de president de l’Acad&mie, qui n’en saurait
avoir de plus digne et de plus

&claird que son protecteur m&me,

et

qui

n’a besoin, pour obtenir ce qui est juste, que de le proposer ä ce grand
. rei.“ In der That erreichte D’Alembert
Borfchläge, mas ihm empfinblid; war:

Gaftillon, fondern Bernouli.

diesmal nit ganz die Ausführung feiner
die aftronomijche Hauptftele erhielt nicht

Regelung der Finanzen der Akademie (1763—65).
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Sriedrich und d’Alembert waren beide der Meinung, dai die
grogen DTafente — in Frankreich wie überall — immer jeltner
würden, und da man eine Afademie lieber }pärlich als mit wenig

tauglichen Gelehrten befegen jolle. Im Solge dejjen hat Friedrich
in der zweiten Hälfte jeiner Negierung, d. h. in 22 Sahren, nur
18 ordentliche Mitglieder und 17 auswärtige ernannt. 3 war ein
Verhängnig für die AMfademie, daß weder der König noch der
große franzöfiiche Gelehrte den Fortjchritten der deutjchen Wiljen-

ihaft (mit Ausnahme der Mathematik) und Litteratur folgten, ja
fie nicht einmal beadjteten. Sie haben in der Zeit, in der der
deutjche Geift mächtig emvorftrebte, eben in jenen 22 Sahren, nicht
einen einzigen Deutichen zum auswärtigen Mitglied ernannt und
nur fünf Specialgelehrte zu ordentlichen. Weder die Begründer
und Mitarbeiter der „Mlfgemeinen Deutjchen Bibliothek", noc) die
Männer der neu heraufjteigenden Zeit, wie Windelmann und Herder,

obgleich der Iettere mehrmals den afademifchen Preis gewonnen
hatte, wurden der Aufnahme für würdig erachtet! Set erjt wurde °
die Sfolirung der Akademie in der eigenen Heimath wirklic) voll
jtändig. Auch ihre Gefchäftsiprache wurde jranzöfifch, fie jelbft eine
Societät franzöfijcher Litteraten, in der einige. deutjche und jchtweizer

Specialgelehrten

arbeiteten,

geleitet von dem preußijchen Slönige,

der völlig befriedigt war, wenn

ihm der große Parijer Geometre-

litterateur das Zeugni ausjtellte, daß feine Akademie in gutem
Zujtande fei. Und doch — auch) Friedrich, der Afademifer, hat
einen Geijtesfampf gekämpft, den er mit Anjpannung

aller Siräfte

für jein Sand und jein Bolf führte: es jollte aus Superftition
und jittlicher Unfreiheit zur Vernunft und zu edlen Formen emporitreben. Aber bei allem Scharfblid fehlte ihm die Einficht, daß
ji fein Volk willfürlich modeln lägt, und daß man volfsthümliche
Kräfte

benugen

muß,

wenn

man

es

fürdern will.

Dazu:

das

Bildungsideal, das ihm vorjchiwebte, war abjtract und Höfijch zus
gleich; e8 bot Formen ftatt Kräfte.
No im Winter 1763/64 fchritt der König zur Neuordnung
der Finanzen der Afadenie.
Xroß der großen Summen, Die
während des Strieges erjpart worden waren, war er mit der Berwaltung wenig zufrieden: die Salender hätten mehr einbringen
müjjen; Eufer jei von dem DOber-Commifjar— e3 war noc) immer
Köhfer
— zu abhängig, der ungebührlich viel in jeine eigene Tajche
fliegen fajje. Das behaupteten aucd; Andere; aber Euler hielt
Köhler für unentbehrlich und traute ihm, wie ihm einjt von Sariges
18*
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getraut Hatte; Doch wurde das Stalenderwejen nun fchärfer controlirt.
Ein Theil der erfparten Gelder (}. oben ©. 269) wurde auf fünig-

lichen Befehl zu einem großen Umbau des chemijchen Laboratoriums
und der mit ihm verbundenen Wohnungen, zur Einfriedigung des
botanijchen Gartens und zur Neparatur aller Gebäude der Akademie
verwendet. Die Slagen über die Verwaltung hörten aber nicht
auf, und die Slalender wurden nach Inhalt und Nusjtattung
fchlechter. Dennoch frheute Euler vor einer Neuordnung zurüd,
und eine fürmfiche Sage Sulzer’3 bei der Afademie blieb ohne
Erfolg; denn die Afademifer fürchteten Euler. Einige jagten wohl
mit Deguelin, er werde Berlin verlaffen, wenn man ihm Ungelegenheiten

mache,

und diejer VBerluft würde

einer

befjeren Einrichtung fein.

Gatt,

und

der

König

erlich

größer als alle Bortheile

Setzt jtedte ji) Sulzer Hinter. de
eine

Drdre,

in

welcher

er

eine

Commifjion niederjegte zut Neform der Adminijtration der Afadentie
(21. Februar 1765). Obgleich Euler jelbjt (neben Merian, Sulzer,
Beaufobre, Caftillon und Lambert) in die Commiljion gewählt
wurde, enıpfand er diefe Maafnahme doch als ein Miptrauenspotum

und als eine perjünliche Kränfung; bisher „hatte er alles allein
regiert, und er wollte auch nichts Nachtheiliges gegen Kühler ges
fchegen Tafjen“. Übrigens Hatte er wirffic) Feinde in der Akademie,
vor

allem

Sormey,

aber auch Sulzer und Lambert

fcheinen ihm

nicht günftig gefinnt gewejen zu jein.
Die Commijjion fonnte fi über

die an

den

richtenden

jandte

daher

Borfchläge

nicht

einigen

und

König

zu

Drei ver-

ichiedene ein. Sulzer und Beaufobre riethen, das Stalenderiwejen
zu verpachten; Lambert wollte, die Commifftion jolle c3 in die
Hand nehmen — man behauptete, er wünjche es jel6jt zu verwalten —; Euler jchlug vor, es Köhler unter neuen Bedingungen
zu lajjen. Ohne Wiffen der Commiffion, um fi den Sieg zu
fihern, jchrieb er an den König; aber diejfer Schritt Hatte den
entgegengefesten Erfolg: der König "entjchied ji für die Ver:
pachtung, bevor ihm noch die Borjchläge eingereicht waren, und
richtete an Euler ein fcharfes Schreiben: „ich verjtehe zwar feine
Gurven zu berechnen, aber das weiß ich, dal 16000 Thlr. mehr

jind als 13000*.

Die Commijjion war entrüftet, als fie von dem

Briefwechjel Eufer’3 mit dem König erfuhr, und nöthigte ihn, das
wenig jchmeichelhafte fünigliche Schreiben in der Sibung zu verfejen.

den

Dennod)

Monarchen

war er jo unvorfichtig, fich noch einmal direct an

zu. wenden,

was

ihm

nur „eine jehr ernjthafte

Euler verläßt die Akademie (1766).

IT:

Antwort eintrug, die er Niemandem gezeigt hat“. „In dergleichen
Ssällen verrechnete fi) unfer großer Geometer erjtaunlich”, jagte
jein Freund Merian. Schärfer drückte fi) Sulzer aus: „Es it
ganz unglaublic), von was für Eindischen Bejorgniffen — er glaubte,
bei einer Neuordnung würde fein Gehalt nicht mehr regelmäßig
ausbezahlt

werden —

und

Borurtheilen

Diefer in feinem Fach jo

große Mann eingenommen war”. Der peinliche Vorgang reifte in
Euler den Entjchluß, Berlin zu verlaffen und nach Petersburg
zurüdzufehren. Daß er D’Alembert nachgefeßt worden war und
num auc) in jeinem Wirfen für die Afadenie durch eine Commilfion
bejchränft werden jollte, war ihm zuviel. Wer wird diefen Ents

ihfug dem Manne verargen, der jaft zehn Jahre der Leiter der
Afademie gewejen war und jeßt feine Herrfchaft mit fleineren
Geijtern theilen jollte? Erjt auf das dritte Abjchiedsgefuch antwortete der König, und zwar mit der freundlichen Aufforderung,

Euler möge feine Gingabe zurüdziehen und nicht wieder auf die
Sache zu fprechen kommen. Allein er war entjchloffen, Berlin zu
verlafjen, und zwar mit feinem Sohne, dem Afademifer. Am 2. Mai
ertheifte ihm Friedrich in furzen Worten und ohne Danf den Ibidjied „pour aller en Russie“, und in der Sikung am 29. Mai
war Euler zum legten Mal in der Mfademie, die ihm ihr Bedauern
über jein Scheiden ausjpradh. Fünfundzwanzig Sahre hatte er ihr
angehört und ihren Nuhm erhöht). Der König war betrübt und
gefränft; , wieder jah er einen Afademifer, und einen jo hervor:
tragenden, nad) Petersburg ziehen. Auch d’Alembert bejtärkte ihn
in der jchmerzfichen Überzeugung, da er diefen Verfujt nicht Hoch
genug

jchäßen fünne.

Erjt nad) zehn Jahren

hören wir von einer

Gorrefpondenz des Königs mit Euler, der unterdei völlig erblindet
war, aber fortfuhr, die Welt durch. mathematijche Arbeiten erjten
Nanges

Friedrich
der

in

Erjtaunen

für feine

MWittwenfafje,

zu

feßen.

Sm

zwei

Briefen

dankt

ihm

BVorfchläge über eine ziwedmäßige Calculation
in

einem

dritten

für feine Wahl zum

Chren-

2) Auch fonft Hatte er fi im Staate nüglicdh gemadt. Er Hat öfters Guts
acditen abgegeben über die Befegung von Univerfitätsprofeffuren und über große
Unternehmungen, fo über Finanzfragen, zu deren Löfung es der Mathematik bes
durfte (Sotterien, Penfionstafien u. |. m.), und über tehnifhe Pläne (Ober

Havel:Kanal, Wafierwerke zu Sansfouci, Ausbeutung von Salgbergwerfen u.f. w.).
Suchefini beriätet (7. Auli 1783), der König habe in einem
Euler Habe zwei Irrthümer begangen, eritlih, do& er Berlin für

in der fi etwas machen

Tieße, zweitens,

dab

Gefpräch gelagt,
eine Stadt hielt,

er die Arbeiten für den Kanal zur

Herjtellung der Wafjerkünfte im Garten von Sansjouci frhlecht Ieitete.
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mitglied der Petersburger Akademie. Der Friede war num wieder
hergeftellt.
Die Akademie Hatte Euler verloren; aber noch in demjelben
Sahre trat S 2oui3 de Lagrange für ihn ein, und das Sahr
vorher war 3. Heinrich Lambert gewonnen worden. In jenem,
der aus Turin Tam, erhielt Euler den würdigften Nachfolger, der
fi) damal3 in Europa finden ließ, und diefer war neben Kant,
mit dem er zufammen genannt werden darf, der Ießte univerjale
Mathematifer und PHilofoph des 18. Jahrhunderts, in Vielem an
Leibniz erinnernd, ein genialer Autodidaft von Kenntnifjen, Tief
finn und einem unermüdlichen Schaffenstrieb, dazu 'ein Natur:

burjche und in diefer Hinficht der Gegenfah zu Leibniz. Seine
erite Begegnung mit dem König war jonderbar genug gewejen.
Die Berliner Afademifer hatten e8 durchgejet, daß der König den
Gelehrten — er war Münchener Alademifer —. nad) Berlin
fommen ließ, um ihn fid) anzufehen. Die Audienz enttäufchte den
Monarchen bitter; Lambert fol fi) „wie ein Bär" benommen
und den König zugleich durch Hochfahrende Antworten abgeftoßen
haben. Auf die Frage, welde Wifjenfchaften er vorzüglich ver
jtehe, antwortete er „alfe”, und auf die weitere Frage, wie er alles
diefes Wijfen erlangt habe,

„gleich

dem

berühmten Pascal

durd)

mich jelbft”. Der König entließ ihn ungnädig — was Lambert
aber gar nicht merkte — und weigerte fi, ihn in die Akademie
aufzunehmen.

Exjt nad) einem halben Iahr, als der rufjiiche Ge

jandte den bereits. berühmten Mann für Petersburg gewinnen
wollte, gab er ihm die Stelle und 500 Thlr. Gehalt. So erzählt
Sulzer, und ein Brief des Königs an d’Alembert bekräftigt diefen
Bericht. Aber bald lernte der König den großen Philofophen und

Mathematiker fchägen und erhöhte -jein Gehalt auf 1100 Thlr.
Ungetrübte Freude hatte der König neben Caftillon an
Zoufjaint und Thiebault; jener wurde 1764, diefer 1765 im die.
Afademie

aufgenommen.

ZToufjaint,

der

freifinnige Berfajier

des

Bus über „die Sitten“, war zugleich, an der Nitterafademie angejtellt. Diefe neue Schöpfung (1765) fuchte Friedrich) in enge
Verbindung mit der Afademie zu bringen und wählte nicht felten
die Afademifer im Interejje diefer Schule aus. Er glaubte davon
einen doppelten Bortheil zu haben; denn erjtlich trug die Afademie
fo einen Theil derKoften jener Anftalt, zweitens mußten einige
ihrer Mitglieder nun dociren.
Toufjaint bat in Berlin‘ fein
größeres Werk mehr gejchrieben; aber er war, wie Denina jagt,

Lagrange, Sambert, Toufjaint und Thichault.

der einzige von Friedridy bezahlte Sranzofe,
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der e3 jich angelegen

fein ließ, feine Sandsleute mit deutfchen Schriftjtellern befannt zu
machen.
So übernahm er auc die Überfegung von Windel:

mann’s Gefchichte der Kunjft — Windelmann jelbjt Hatte das ge:
wünjcht —, aber er führte fie nicht zu Ende. Cine ähnliche
Doppeljtellung wie er hatte Thiebault, der an der Nitterafademie
franzöfifche Grammatik fehrte; aber außerdem trat er dem Slönig
jel6jt perfönlic) nahe, corrigirte jein Franzöfiih und Hat aud)
Aufjäge Friedrich’S in der Afademie gelefen. Gin dritter Lehrer
an der Schule, der Schweizer Weguelin, der fi) durch feine
Überfegungen aus dem Sranzöfifchen befannt gemacht Hatte und
hijtorifche Studien

trieb,

urfprünglich

aud) ein Geiftlicher,

wurde

1766 aufgenommen. Zwei Sahre jpäter führte der König den
Benedictiner Bernety, den er zu jeinem Bibliothefar gemacht Hatte,
der Afademie zu. 3 wird behauptet, er fei in folge einer Berwecjelung nad) Berlin gefommen (j. oben ©. 272); der König
habe den Verfajjer des Buches

„sur les physionomies”

gewinnen

wollen, den gleichnamigen Verwandten Pernety's. Die Afademie
mußte den befcheidenen, aber unbedeutenden Mann aufnehmen,
um der Cabinetsfajje die 1000 Thlr. zu erjparen, die dem Abbe
ausgejeßt waren.
Noch vor dem Tode Friedrih’3 nahm er
übrigens feinen Abjchied (1783) und ging nad) Valence. Es ijt
merhvirdig, wie viele jchiffbrüchige Priejter und Theologen der
König zu fi) gezogen Hat; nur foldhe waren ihm willfonmen.
Solange fie auf ihrem Schiff aushielien, verachtete er jie; aber fie
theilten diefe Verachtung mit den zünftigen Medicinern. „Pour
moi“, fchrieb Friedrid) an Voltaire, „detrompe des longtemps
des charlataneries qui seduisent les hommes, je range le theologien, Y’astrologue, l’adepte et le medecin dans la möme cate-

gorie.* Auch Bitaube, der Hugenott aus Königsberg, der in
demjelben Sahre wie Lagrange und Weguelin aufgenommen wurde,
war urjprünglic) Geiftlicher. Er wandte fich aber bald der jchönen
Litteratur zu, bejchäftigte jich mit Noufjeau, lieferte eine gejchätste

franzöfifche Überfeßung des Homer und verfaßte feldft heroijche
Gedichte. Dieje Thätigfeit empfahl. ihn dem Sönige, und er
verlieh ihm einen Sit in der Afademie; der Marfgraf von Ansbad) machte ihn außerdem zu feinem Nefidenten in Berlin. In
der Mitte der achtziger Sahre begab er fich nad) Paris, ohne feine
afademijche Stellung aufgeben zu müfjen
— der Markgraf Hatte ihm
da3 ausgewirft —, und wurde dort in

die Nevolution

verwidelt.
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Alle diefe Männer

(1746—1786),

bedeuteten für die Wifjenfchaft im Grunde

wenig. Dagegen ift der einzige Deutfche, der gleichzeitig mit ihnen
aufgenommen wurdel) (1768), Carl Abraham Gerhard (geb. 26.
debruar 1738), einer der hervorragenditen Minerafogen und Geologen feiner Zeit gewefen, wenn er auch durch feine Lehre von der

„Serwandfung und

dem

Übergang

die andere“ feinem

Nuf

gejchadet

einer Steine

hat.

Von

und Erdart in

diefem

ftillen Ges

lehrten wurde aber in dem Sreife der franzöfijchen Literaten
wenig Aufhebens gemacht: Die Afademie bejaj andere Sterne,
vor allem, jeit dem Herbft 1767 — die Kaijerin Katharina.
E38 it ein Beweis, wie hoc, Friedric) feine Afademie fchäßte,
daß er ihr die Kaiferin zugeführt hat. Bunächjt wurde fie gebeten, die Ehrenmitgliedjchaft anzunehmen (September 1767); dann,
nachdem fie dem Slönige die von ihr verfahte „Instruction pour

la reformation

des lois de

la Russie“

überfandt

Hatte,

wurde

ihr auf Befehl de8 Königs die wirkliche Mitgliedfchaft angeboten
(Sanuar/Februar 1768), und fie nahm fie an. Ceitdem prangte
fie in den Stalendern der Afademie an der Spike der auswärtigen
Mitglieder. Der König und die Afademifer waren ftolz auf dieje
Collegin — die einzige, welche fie gehabt haben; denn die beiden
Damen Kirch, Mutter und Tochter, hatten zwar redlich für Die
Akademie gearbeitet, waren aber nie Mitglieder geworden, und die
Ihöngeiftige und gelehrte Gräfin Sforzewsfa durfte zwar ihre Abhandlung „Considerations sur l’origine des Polonais“ in der
1} Der um die „Allgemeine Deutfche Bibliothek" fih fammelnde Kreis, zu
dem auch Sulzer gehörte, verfudhte c& feit der Mitte der fehziger Jahre, Mojes
Mendelsfohn der Alademie zuauführen (er hatte im Zuni 1768 den akademischen
Preis für eine Abhandlung erhalten), allein c& gelang nicht. Über die im Sabre
1771. wiederholten Verfuhe — in der Alademie felbit Hatte Ptendelsjohn die
Mojorität erlangt — und ihre Zurüdweifung durdy den König f. unten Gap. 4. —
Aus einem Brief d’Nlembert'3 an den König vom:15. December 1775 geht hervor,
dab d’Alembert (bei feinem Aufenthalt in Berlin) dem Könige Zohann David
Michaelis in Göttingen als Afabemifer empfohlen Bat; aber Michaelis Ichnte den
Ruf ab. Dean wundert fid, da d’Alembert die Aufmerkfamteit de& Königs auf
einen beutfchen Gelehrten gelenkt Bat; aber das Näthfel "Iöft fi. Midjaelis Hatte
im Jahre 1759 den afabemifchen Preis gewonnen mit einer Abhandlung, die im
Sahre 1760 auch franzöfiic erfhtenen war unter dem Titel: „De Pinfluence des

opinions sur le langage et du langage sur les opinions.“
Hatte D’Afembert gelefen.

Diefe Überfegung

Im Jahre 1775 bat der Barifer Gelchrte die Berufung noch

einmal in Vorfhlag gebrait, als er hörte, Michaelis fei nun geneigter zu kommen.

E83 wurde aber nichts aus der Sade.

\

Die Kaiferin Katharina.
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Afademie vorlejen lajfen — fie jelbjt war dabei zugegen (26. Januar 1769) —, aber cin Sit wurde ihr nicht eingeräumt.
Die öffentlichen Siungen waren noc) immer Beranftaltungen,
an denen die ganze Hofgejellfchaft Antheil nahm. Für berühmte
Gäjte lie der König außerordentliche Sigungen abhalten. Viel
bejprochen wurde bejonders die Situng, in der Achmed-Effendi
empfangen wurde (31.-December 1763). Die AMfademie mußte ihm
allerlei Erperimente vorführen, die den Türfen in Erjtaunen und
Schreden fetten. Friedrich jelbjt Hat jeltener als früher Abhand-

lungen in der Mfademie lejen Tajjfen, in den fechziger
viel befannt, nur das Cloge auf den Prinzen Heinric)
ber 1767). Merkwirdig, je jfeptifcher. der König in
die theoretijchen Wijjenjchaften wurde, je mehr in ihm

Jahren, jo:
(30. Decemz
Bezug auf
Bayle über

alle philojophiichen Syiteme fiegte, um jo bejtimmter wandte er
jein ganzes Interejje der praftifchen Moral zu und den Mitteln, fie
in einem Bolfe zu pflegen‘). „Alle die modernen naturwijjenjchafts

lichen Bemühungen in Bezug auf Efeftricität, Gravitation und
Chemie haben die Menjchen nicht gebejjert und ihren moralifchen
Zujtand nicht geändert; fie find aljo ein Luzus?); die Naturforjcher
jelbft werden ja durch ihre Wifjenfchaft nicht vorzüglichere Menfchen!

Mas wollen aljo alle jene Entdedfungen der Modernen für die
Sejelljchaft bedeuten, wenn die Philofophie das Capitel der Moral
und der Sitten vernacdhjläjfigt, auf welches die Alten ihre ganze
Kraft verwendet haben.“

Diejfe Gedanken

er habe jie lange im Herzen gehegt
größten Vhilofophen

trug er d’Alembert vor;

und jchütte fie jet vor

der modernen Zeit aus.

d’Alembert

dem

trat in

feiner bejonnenen und beftimmten Weijfe für Die theoretifchen
VWijfenjchaften ein, jchloß aber feine Ausführungen mit den Worten:
„Je conviens cependant avec V. M. que la morale est encore
plus interessante, et qw’elle merite surtout ’etude des philosophes; le malheur est qu’on I’a partout melee avec la religion,
1) Schon feit der

„Instruction

pour

la

direction

de l’Acaddmie

des

Nobles ü Berlin“ (1765) rüdten die pacdagogifhen Fragen für den König in den
Vordergrund. Den fhönen Ausiprug: „Es ijt ganz ficher der meifehte Entihluß, den
mas fafen fan,
1760 geilhan.

der,

ein

rechtfchaffener Denfh

zu fein”,

bat er fchon im Jahre

2) Aber fomweit die naturmifienfaftlihen Entoedungen und Arbeiten prafs
fifhen Erfolg verfpraden, bat fih der König flets für fie intereffitt. So wies
er (24. Mai 1767) aus den Mitteln der Uladenie 200 zit für Sleditfh an zu
Verfuchen mit „inländifher Baummolle”.

.
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et que cet alliage Jui a fait beaucoup

(1746—1786).

de tort“.

Das war das

„eeterum censeo“ des Tinfen Flügels der Aufklärung, den d’Afembert commandirte. Der König war nicht ganz feiner Meinung.
5.

Die Tegten jechzehn Jahre der Negierung Sriedrich’S des"
Großen find für die Akademie till verlaufen. Nachdem fie Die
Bände Memoires, die fie zur Zeit de3 großen Krieges ungedrudt
gelaffen, nachgeholt hatte (von 1766— 1770 erjchienen je zwei
Bände, |. oben ©. 266), begann fie eine neue Serie derfelben in
größerem Zormat und befjerer Austattung, jedesmal eingeleitet
dur) einen gefchichtlichen Bericht. Allein die wirkliche Gefchichte
der Afademie findet man nicht in biefen Einleitungen. Sie fteht,
in den Hauptzügen, bi zu d’Ufembert’3 Tode (29. October 1783)
in dem Briefwechjel verzeichnet, den der fünigliche Protector der |
Afademie mit ihrem heimlichen Präfidenten faft ununterbrochen
geführt hat.

Bunädjt fette fi) in der Correfpondenz mit H’Alembert das
moralijchepaedagogifche Haupttdema fort; denn erft feit den ftebziger
Sahren wurde der König zum vollfommenen Moraliften im Sinne
der antifen Moralphilofophen des 2. Jahrhunderts und ließ alle

anderen

Snterefjen,

jelbjt

die

belletriftijchen

und

mufifalifchen,

die Ausrottung

aller Super:

“

hinter die paedagogifchen zurüdtreten.
Die negative umd die
pofitive Seite des Problems: wie wird der fchädliche Aberglaube
überwunden und wie werden Naifon und Tugenden gepflanzt?
interejfirten ihn im gleicher Weife. Während aber d’Alembert,
ebenfo radical wie ftreng wahrhaftig,

ftitionen empfahl in der ficheren Überzeugung, daf; die Wahrheit
den Menfchen ftetS und unter allen Umftänden nüßlich fei, con=
trolirte. in Friedrich der Staatsmann den Philofophen und riet)

zu beiutfamen Maafnahmen.

Schon

bert dem Könige gefchrieben:

„La question: 'sil

que le peuple

im Sahre 1769 hatte d’Alem-

se passe de fables dans

meriterait bien d’ötre

proposee

par

se

peut

faire

un systeme religieux,

une Academie-

telle que

la vötre. Je pense, pour moi, qu'il faut: toujours enseigner
. la verite aux hommes, et qu’il n’y a jamais d’avantage reel
ä les tromper. L’Academie de Berlin, en proposant cette
question pour le sujet du prix de metaphysique, se ferait,
je erois,‘ beaucoup d’honneur et se distinguerait des autres .
compagnies litteraires, qui n’ont encore que trop de prejuges“.

Moralifchspaedagogifhe Tendenzen Friedrich's.

Damal3

wagte

der. König

noch

nicht,

Diefe
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Frage

als

Preis:

aufgabe zu ftellen?); aber fie ließ ihm nicht mehr lo8, und Ichließlich,

im Sahre 1778, entjchied er fih zu dem Schritt, der fo viel
Staub aufgewirbelt und die Afademie in eine peinliche Lage
verjeßt Hat (}. unten). Cinftweilen begnügte er fie) damit, das
höhere Unterrichtäwejen zu heben, und auch dabei follte ihm die
Akademie behülflic) ‚fein, nicht nur dur) gute Überfegungen
antifer Schriften, auf die er das größte Gewicht Tegte, fondern
aud) durch Gutachten über Studienordnungen. Bereits im Jahre
1769

Tegte

der

Obercurator

der

Univerjitäten

von

Fürjt

der

Akademie die methodologijche Anweijung zum Studium vor, welche
die Halleiche

philofophifche Facultät

erfchienen dann 1770

Hatte

ausgehen

lajfen.

Es

jolche Anweifungen gedrudt für alle Faculs

täten (Frankfurt a. D.). Auf eine VBorjtellung von Fürjt’s (1770)
hat der König randjchrijtlich befohlen: „Die Profejjores müljen

in der Medicin befonders bei des Boerhaven’s Methode bfeiben,
in der Mjtronomie Newton, in der Metaphyfit LZode, in den
Hiftorischen Stenntichaften der Methode des Thomafius folgen”.
Am 5. September 1779 erfolgte dann der berühmte Erlaf an
den Etat!» Minifter von Zedlig

über

das Sculwejen,

der

das

Lateinische und Griechifche jtreng feitgehalten wijjen will, eine
wirkliche Einführung in den Geijt der alten Schriftjteller fordert
(in die „Sachen“, nicht nur in die Worte) und zugleich ein tüchtiges
Studium der Logif nad) Duintilian und Wolff verlangt. Sn
Zedlig hatte Friedrich einen Minijter gefunden, der der herrjchenden
paedagogifchen Tradition entgegentrat und den Grund zu einem
freieren und gediegenen Schulwefen in Preugen legte. Die Afademie
nahm ihn im September 1776 al3 Ehrenmitglied auf, und er
begrüßte fie in einer jehr ausführlichen Antrittsrede, in der er
fein pädagogijches Programm in Nahmen der Frage nach dem
Verhältnig von Kosmopolitismus
widelt hat.

und Patriotismus

geijtreich ente

I) Er feldft entiheidet fid in feiner Antwort (8. Zanırar 1770) dafür, dab der
Srethum leider nothwendig fei, und offenbart dabei diefelbe Vorliebe für die Chinejen
wie Leibniz; jie hätten von allen Völlern am smenigften Uberglauben: „unter 10
Millionen Menfchen giebt e3 fo wenige erleuchtete Getfter, daß nichts übrig bleibt,
als die Dinge zu Iaffen, wie fie find; wer fie verbefjern will, Täuft große Gefahr."
Er [licht mit Fontenelle's öfters von ihm citirtem Ausfprug: „Wenn id die

Hand

vol Wahrheiten

Hätte,

würde id

mitzutheilen, weil e8 fich der Mühe

fie nicht öffnen, um

nicht lohnen würde.“

jie dem Publicum
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Der König felbjt Hat noch
Wort ergriffen und Abhandlungen
die ihm bejonder3? am Herzen
11. Sanuar 1770 las Ihiebault
„Sur.

le

veritable

ressort

le prineipe de

comme

(17461756).

zweimal in der Afademie das
über Themata vortragen lajjen,
lagen.
In der GSikung vom
in feinem Auftrag das Memoire

des

actions

ES

la vertu‘.

humaines,

considere

in

den Publis

erjchien

cationen der Akademie unter dem Titel: „Essai sur l’amourpropre, considere comme prineipe de la Vertu‘.
Im Sahre

1772 ließ er in der öffentlichen Situng vom 27. Sanuar — fie
war befonders glanzvoll durd) die Anwefenheit feiner Schwefter,
der. Königin von Schweden, und von neun Prinzen und Prinzejlinnen — feinen fritifchen Efjay, Iefen „Disceours de Putilite
des sciences et des arts dans un &tat“, der fi) gegen Roufjeau

richtet.
Sp wenig der König von diefem Enthufiajten wiffen wollte,
jo jtimmte er doch in der Anerkennung des Dajeins Gottes mit
ihm überein und

beurtheilte in jteigendem Maafe

die Angriffe der -

modernjten franzöfifchen Schule auf den Gottesglauben als ver
fehlt und gefährlich. Einft Hatte er die Atheiften gefchübt, als
fie in Frankreich verfolgt waren, ja hatte fich jelbft die leicht:
fertigen Säße La Mettrie’S gefallen lafjen; jett, als der Atheismus
in Paris hoffähig geworden war — in einer eit, in der Holbac)
Hume

auf die Bemerfung,

er habe

noch

nie

einen Atheijten ge=

jehen, jpottend erividern fonnte, er fäße in diefem Augenblit mit
Tiebzehn Atheiften zu Tijch —, jett hielt e8 der König für nöthig,
diefer Nichtung entgegenzutreten; er jah, da die Freigeifter fanatifch
wurden, und das erregte feinen Abjchen. Auch die Afademie, die
niemal3

von

der neuen

Schule

etwa®

hatte

wijjen

wollen,

be=

theiligte fich dabei, aber auf eine Weife, die feine Nachahmung
verdient. Ihr Mitglied de Caftilfon veröffentlichte ein Bud) unter
dem Titel:

Nature“.
Akademie:

„Observations sur le livre intitule:

Systeme

Vorgedrudt fteht dem Werk Folgende Approbation

de la

der

Mss. les Academiciens nommes pour examiner les „Observations
sur le Livre intitul&: Systeme de la Nature“, que M, le Professeur de
Castillon fait actuellement imprimer,

ont fait rapport d’une voix unanime,

qu’ils Yavaient trouve tr&s digne d’&tre rendu public, et tres propre &
detruire les sophismes de ce dangereux ouvrage. En foi de quoi jai
delivre le present certificat en pleine Acaddmie.
& Berlin, le 18 Avril 1771.
Formey, Secrötaire perpetuel.

Abhandlungen Friedrich’; feine Stellung zum Atheismus.

Sn

den

feltfame
längeren

Memoires

der

Mfademie

(1771 p. 15.)
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it Ddiejes

Cextificat abgedrudt, und Formey hat c$ mit einer
ungejalzenen Ausführung begleitet, in der er das Buch

harakterifirt und dabei feinen Abjchen vor den „Abjurditäten“
de8 Atheismus zum Ausdrud bringt. Db das Mes auf Befehl
des Königs gefchehen ift, läßt jich nicht mehr ermitteln; aber c3
ift unwahrfcheinfich, day die Afademie diejen auffallenden Schritt
gethan Hat, ohne ic) der Einwilligung des Königs verfichert zu
haben. d’Alembert, der jelbjt der „abjurden" Schule angehörte,
ihiwieg Euger Weife zu dem peinlichen Verfahren, das ihm höchit
anftößig jein mußte.
Aber wenn der König und feine Akademie für den Gottes
glauben

eintraten,

jo

der Meinung,

feinesweg3

jie

waren

das

alte Syitem der firchlichen Theologie mitjfe gejchügt werden, im
Gegentheil — je ficherer fie fi) in ihrem Deismus fühlten, um
fo energifcher erklärten fie jenem Syjtem den Krieg'). Bejonders
chatakteriftiich dafür it die Unterredung, die Sulzer ein Sahr vor.

feinem Tode mit dem Monarchen gehabt (31. December 1777) und
jel6ft aufgezeichnet hat. Der König, der fonjt nur mit Merian,
‚notre bon Suisse“, perfönlich verfehrte, wollte diesmal — e8
handelte id) um die Berufung 3. C. Scyulze's, gegen die ber
Minijter von Heynit den König im Interefje eines anderen Candidaten ungünftig geftimmt hatte — auch) den angejehenen Director
der philofophijchen Stlajje jelbjt anhören.
„Nachher

fprah

der

König

vieles

über

Bhilofophie,

dem er nicht abgeneigt [hien.

Philofophen

in Srankreid,,

er,

denen

von

das

Er

epilureifhe

Eyitem

der

Tam daranf auf die heutigen
mit

feiner Verbindung

ungeadtet

D’Alembert, feine große Vorftelung zu haben fhien. Gr fagte unter Anderem,
daf diefe Leute die Menfchen reformiren wollten, die fie dod) gewiß nidjt
fennten,

daß

anf die

{Haft

fie von

dem

Menfhen

einfeitig fein müßten

u, f. wm.

eingefhräntten

fehr

Zleinen,

Scäläffe

überhaupt
Dann

fan

maden,

Birkel ihrer Belannt

die

die Unterredung

jehr

nothwendig

auf die Religion.

AS S. M. unter anderem fagten, daß man in dem Unfinn joreit gegangen,
einen Gott anzunehmen, der einen zweiten gemadt hat, und diefe zwei dann
einen dritten u. f. mw, nahm ich mir die Freiheit zu fagen, Daß gegenwärtig
die vornehmften

Zerlin,

Theologen,

befonders

dergleichen abgefymadtes

Zeug

einige der

nicht

angefehenften

mehr

vorbringen,

Geiftlihen

daß

in

über.

1) Sn der bemundernden Charakterfhilderung, die Sriedrid) von Jelus Chriftus
entworfen bat (an d’Afembert, 18. October 1770), erjeint cr als fanfter Eifener,
purer Deilt und ftoifcher Philofoph.
„Wenn ich feine Religion vertheidige, vers
theidige ic} die aller PHilofophen, und ich gebe Ihnen alle Dogmen preis, die nidt
von ihm find"
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haupt die riftlihe Zchre, fo wie fie jeßt von den im größten Aufe fichenden
Predigern in Berlin vorgetragen werde, eine ganz andere Geftalt habe, als fie
zu ben Beiten, da S.M. in der Religion unterrichtet worden, gehabt ır. f. m.
Unter anderem fagte ih aud), daß der Propft Epalding ein eigenes, mit
großem Beifall aufgenommenes Verf gefhrieben Habe, worin er den Geifts
lichen die ftofge Vorftellung, daß fie unmittelbar einen göftlihen Beruf als
Priefter Gottes hätten, zu benchmen fuche und ihnen vorftele, daß ihr
Beruf als Bloß polttifh betrachtet, dem zu Folge fie das Volt über alle

Pflihten unterrichten und zur Befolgung derfelben ermahnen follten, edel
genug fein. f.m. Worauf der,König fagte: ‚Cela est tres-bien, et je suis
le premier & respecter celal), & M. feßten Binzu, die Ginbildung der
Geiftlien von einem unmittelbaren göttlichen Beruf fei ebenfo ungereimt,
als das Borgeben, wontit man den Souverainen [hmeichelte, daß fic das

Ehenbild Gottes auf Erden fein. Er fügte wörtlih Binyu: Si je reussirais
& rendre tous mes sujets parfaitement heureux, je n’aurais opere que
sur une tres-petite partie de ce globe, lequel n’est qu’une partie infiniment.
petite de l’Univers. Comment oserais-je me comparer & cet Etre qui
gouverne

et tient en ordre cet immense

Univers

Voltaire’3 Geift fpricht aus diefen Worten

des Königs,

und

in der That — Friedrich ift dem Einfiedfer von Ferney treu ges
blieben, obgleich er fi) mit viel größerem Exnft als jener den
moraliichen Problemen zumwandte.
Die Correfpondenz mit ihm
war wieder lebhaft im Gange. Niemals Hat der König Voltaire’s
Geijt und Feder Höher gerühmt als in dem Briefe an d’Alembert
aus diefer Beit.

Sofort

war

er bereit,

für eine Büjte,

die

dem

fo größer, als feit dem Eloge Maupertuis’

auf

Dichter in Paris geftiftet werden follte, jede beliebige Summe zu
zeichnen, und fchiete dann 200 Louisd’or.
AS Voltaire am
30. Sunt 1778 gejtorben war, verfaßte er das glänzende Eloge
auf ihn und ließ es in der Sikung vom 26. November verlefen
— 8 ijt die lete Arbeit des Königs für die Afadenie gewvefen.
Die Ehre war um

Miontesquieu feine Lobrede auf ein ausmwärtiges Mitglied gehalten.
worden war.
Die. Afademie fann nad) Allem, was zwifchen
Voltaire

und

ihr

vorgefallen

war,

und

nad)

den

Gefinnungen,

die fie gegen ihm hegte, nur mit jeht gemifchten Gefühlen die
hochgeftinmte Nede auf den einftigen Nivalen Maupertuis’ an=
gehört Haben. Aber der Sönig hatte alle Nänfe und Gemeinz.
heiten des Dichter3 vergejjen. In ihm lebte nur noc) das Gedächtnig

an

den

unvergleichlichen

Schriftjteller

und

den

Fürjtere

1) Vergl. den Schulerlaf des Königs (Euvres T. 27,3 p. 256 R): „Darum
müfjen die Schulmeifter fih Mühe geben, dab die Leute Attahement zur Religion.
behalten, undfie fo weit bringen, daß fie nit fehlen und nit morden.*

Voltaire'5 Büjte.

iriedrih'3 Eloge auf Voltaire.

der Aufklärung. Im Jahre 1781
vorzügliche Büfte Voltaire's und
aufzuftellen; jie Hat noch Heute
sommes äges
tentons-nous

:
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jchenfte er der Afademie eine
befahl, fie in ihren Näumen
ihren Plab dajelbf.
„Nous

tous les deux“, jchrieb er an d’Afembert, „cond’avoir vu la gloire d’un sitcle qui honore

Vesprit humain!)“,
‚ . d’Ulembert, der im Sahre 1772 Secretär der Academie
frangaise wurde, fette feine Fürforge für einzelne Mitglieder der
Berliner Mfademie ungefhwächt fort: er bedankt fi), daß Cochius
aufgenommen tvorden jei und eine Benfion erhalten habe; er bittet
für Beguelin um eine Nemuneration.
Diejer war fein befonderer

Schüßling, und er fommt in den Briefen immer wieder auf ihn zur
reden.

Bejonders

in

der

Anweifung

zur Herjtellung

dioptrijcher

Släfer joll er Nusgezeichnetes geleiftet haben — „ich fann das
beurteilen, denn ic) Habe mich aud) damit befaßt, bin aber nicht
jo weit gefommen wie er”, jchreibt D’Alembert. „Sch will glauben,
dag die Berechnung der Gläfer bewunderungswürdig ift“, ant- wortete der König mit trodenem Humor, „aber Thatjache it, dai
ich fie gebraucht und nichts gejehen Habe”. Cr jchäßte Beguelin
nicht jo Hoch wie fein Freund und hat ihn zuleßt (1784) fogar
fallen

lajjen.

Auch

für

Lagrange,

der

1772

zum

vierten oder

fünften: Mal den Parijer afademifchen Preis erhalten hatte, vers
. wandte d’Alembert fich immer noch), um ihm weitere Nemunerationen
zu erwirfen, ebenjo für Bitaube. Als Toujjaint gejtorben war,
bat der König, d’Alembert, für einen Erfaß zu forgen; er feldjt
dachte an den Überfeger des Virgil, Delilfe, denn er wünfchte einen
guten Nhetorifer. d’Alembert fchidte Vorrelly, einen Landsmann
d’Argen?’. Bor alfem follte er an der Nitter-Afademie unterrichten.
Mit Sulzer fam er bald in einen wifjenfchaftlichpaedagogifchen
Streit. Der König ftellte die Schülinge feines Freundes ohne
, Beitere8 an, einmal mit den fehmeichelhaften Morten: „Sch werde
ihn jo wenig refüjiren, ‚wie Karl XII. einen Officier, den der große
Conde empfohlen, zurüdgewiejen hätte",
Aber auch) bei der Befegung der Directorjtellen in der Aademie
nahm d’Alfembert das Wort. Noch bevor Marggraf geftorben war,
ichrieb er auf die Kunde Hin, daf der greife Gelehrte einen Nad)) Aber wie gering erfcheint dem Könige die Frucht bdiefes Jahrhunderts,
wenn er (Januar 1780, (Euvres T. 25 p. 138) v’Afembert gefteht: „En naissant,
J’ai trouv& le monde esclave de la superstition, en mourant, je le laisserai
de me&met,
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folger brauche, an den König und erffärte fi) bereit, für einen
folchen zu jorgen. Zugleich fügt er Hinzu, er jchlage al3 Erjaß
für den verftorbenen Heinius (1775) Beguelin zum Director der
philofophifhen Safe vor. In einem zweiten Briefe nannte er
ihn nod) einmal, empfahl als Chemiker Scheele in Stodholm und
theilte auferdem dem Könige mit, daß jett Ausficht zu fein jcheine,
I. D. Michaelis (f. oben) für Berlin zu gewinnen. Der König
antwortete — abfichtlich oder war es ein Irrtfum? — fo, als ob
d’Alembert Weguelin vorgefchlagen hätte und erflärte, er fei einverftanden; in Bezug auf Marggraf aber fchrieb er: „il vit encore,

et je

ne

crois

pas

qwil

ait

envie d’aller sitöt travailler au

laboratoire de l’autre monde“. d’Afembert nahm Weguelin für
Beguelin und fuhr in der Empfehlung feines Schüblings fort.
Sriedrich fubftituirte zum zweiten Mal Weguelin für Beguelin und

ichriedb: „Pour. votre M. Weguelin, dont je connais .le merite,
je ne negligerai pas, en temps et lieu, d’avoir egard A votre
recommandation; il serait peut-&tre un Montesquieu, si son
style repondait & la force de ses pensdes“.
Crft nad) einigen
Vocen Töfte fi) das Mikverftändniß, wenn e3 ein jolches war;

übrigens

erhielt weder Beguelin noch; Weguelin die Directorftelle,

jondern Sufzer.
an d’Mlembert
Academie est

Gleich darauf wurde ein gefälfchter Brief Friedrich’s
colportirt, in dem die Worte
jtanden: „Mon
trop be&te pour vous fournir quelque chose

d’interessant“. d’Afembert -madjte den König auf die Sälfchung
aufmerfjam, aber diefer verzichtete darauf, ‚den Verfafjer polizeilich
ermitteln zu lafjen; „je n’aime point & me venger, et ce n’est

pas cette sorte d’athletes qu’il me convient de combattre. Je
lis les Reflexions de l’empereur Mare-Antonin, qui m’enseigne
que je suis dans le monde pour pardonner ä ceux qui m’offensent,
et non pas pour user du pouvoir de les accabler“. .

Der briefliche Verkehr des Monarchen mit jeiner Afademie .
war in diefen Sahren ziemlich lebhaft. ‘Der König forgte nicht
nur für die DVefegung .vacanter Stellen, fondern auch Bücher,
technifche Erfindungen, Anerbieten aller Axt, welche häufig direct
an

ihn

gingen,

fhicdte

er der Afademie zum Bericht und

beant-

wortete ihre Gutachten nicht felten jeldft in der befannten Inappen
Weife. Einige Beifpiele mögen das ilfuftriren:
Auf VBücherjendungen erfolgte ‚gewöhnlich ein freundlicher
Danf, aber.e3 findet fic) auch die Anweifung an den Cabinetsfecretär, „dem N. RN. foll jo ein Compliment zur Antwort gemacht

Des Königs

Correfpondenz mit der Akademie.
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werden, welches nicht viel bedeutet” (9. September 0).
auch eingehender wird der Bejcheid:
„I est tres-bien®,
1. Zuni 1777, „que

Do)

Heißt c& in
vous ayez

einem Schreiben an die Akademie
suivi Mes ordres en faisant

examiner l’ouvrage du Prof. Meyer,

qui, selon le rapport de ceux

vom
qui

etaient

charges

de cet examen,

ne contient

rien

qui

puisse

&tre envisag& comme nenf, mais renferme cependant des observations
utiles, et qui prouvent avantageusement

en fareur de Papplication

de l’auteur.' Il n’y a donc rien d’extraordinaire, et il Me parait
qu'il n’est pas necessaire que vous le receviez pour le present
membre de l’Academie.*

Cs

boten

fid) dem

Afademie

felbft

an.

Sn

Stönige
foldhen

Gelehrte zur Nufnahme in die
Fällen hat er auf die Afademie

beriviejen, bei der man jich melden müfje, vogteic) er ihr Doch das
Borjchlagsrecht entzogen hatte.
Sa Majest& ne veut cependant
dissimuler, que Son Acadömie des

past, ließ er einem
Sciences se choisit

mittheilen, „lui
elle-möme ses

Lebhaft intereffirte den König das Problem, aus Sand Steine
zu machen, nachdem Semand behauptet Hatte, er fei Hinter das
Geheimniß gefommen. Marggraf, Borrelly und Gerhard haben
darüber Gutachten einreichen müfjen (1776), und bis 1780 beIhäftigte die. Akademie diefe Frage. In Bezug auf Borrelly’s
gelehrte Auseinanderfeßungen erklärte der König, an der genauen
Beichreibung der Sache, die man ihm gejhidt, läge ihm nichts;
„vamit müßt ihr mich nicht chargiren, denn darin fann ich mic)
‚ feineswegs meliren, jondern das müfjet ihr mit den Chemijten der

Afademie zu Berlin abmacjen”; er wünjche nur zu wijjen, ob das
Geheimnig „allhier gemacht werden könne”; über das Ergebnig
ihrer Experimente jollten fie ihm mit Sa oder Nein berichten.
AS fie ihm ein anderes Mal (1776) mit Unterfuchungen über
Indigo

famen, jchrieb er: „daß Sc

eS gerne jehe, wenn

ihr mid)

mit folchen Sachen, wie die find, zufrieden lajjet; denn Ich Habe
mehr Sachen zu thun”. Die Prüfung einer neuen Machine war
der Afademie anbefohlen (1773). Die Directoren baten den König
in einer Eingabe, den Erfinder zu veranlafjen, fie ihnen zu jchiden.
Am Rande des Uetenftüds Tiejt man die Bemerkung: „Ste lünnen
drum jchreiben, Bagatelle". Die Sammlung von Tabatieren, die
der König befaß, wurde bereichert durd) eine -folche von bejonderer
Compofition, die ihm Mearggraf überreichte .(1774). „Elle m’a
Gefgiäte

der Alabemie.

I.

19

“

membres, et que, pour &tre Academicien, il faut se concilier ses suffrages
et se faire connaitre immediatement ü elle par ses ouyrages“ (13. Eeptember 1780).
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reussi“,

jchrieb

diejer,

„apres

beaucoup

(1746 —1786).

d’experiences

d’une

maniere singuliere: j’ai conserv& la transparence avee la durete,
presque semblable & celle des pierres fines.“

Der große Chemiker wurde alt, und d’Afembert war recht
berichtet, alS er dem Könige fchrieb, e8 werde daran gedacht, ihn
zu erjegen. Die Afademie fhlug im Januar 1776 vor, den jungen
3. Charles Achard (geb. 1752)
— er ift der dritte diejes Namens,
den die Akademie bejefjen Hat, jener namhafte Chemifer, der
Marggraf’3 Entdeung des Nübenzuders technifch nugbar gemacht
hat— als Collaborator feinem Lehrer beizugeben; zugleid) bewarb
ich Adard beim Könige jelbft um die Stelle. Er erhielt fie auch
und wurde im Suni defjelben Sahres. ordentliches Mitglied, aber
zunäcjt ohne Gehalt!). Als dann im März 1777 Bott geftorben
war, machte die Akademie

auf’ Neue

eine Eingabe,

in der fie den

Zuftand der chemifchen Fächer darlegte und warm dafür eintrat,
daß einer der jüngeren Chemifer, Gerhard oder Achard (bez. beide),
eine afademijche Penfion erhalte (1. April 1777). Sie hatte aber
bereit3 gehört, daß der König einen Ausländer zu berufen wünjche,
und erklärte für diefen Fall, fic) die größte Mühe um einen folchen

.

geben zu wollen; allein ein Mann

erften Ranges fei für 200 Thlr.

nicht zu bekommen (jo viel betrug das erledigte Gehalt Pott’s)
und der Stand der Kafje erlaube Feine größere Ausgabe(?). Umgehend fchrieb der König zurüd: „Da mir befannt, dak in Stodholm

ein

jehr habiler Mann

ift, der von der Ehymie

eine große

Kenntnig befitet, follt ihr aljo zufehen, den zu befommen; ihr müßt
ihm nur Offerten machen, und euch Mühe um ihn geben; er wird
e3 jchon annehmen“.
Wirklich fchlug die Akademie jet drei
Schweden vor (Bergemann, Engitröm, Scheele); Verhandlungen
gingen Hin und. her; der König intereffirte fich aufs Lebhaftejte
!) Die Marggraf, fo Iegte aud) Ahard dem Monarhen Proben feiner hemifdjen
Erperimente vor und empfing aufmunternde Anerkennungsfchreiben.
Sn einem

(80. Zuni 1782) Heißt es: „Je suis tres-satisfait du resultat de vos
experiences sur les effets de l’electrieit& sur les facultes intellectuelles....

mais

elles

ne

me

font

pas

encore

presumer

‚que

les

electriques soient capables de gucrir egalement les fous.
souvent le siege de la folie soit dans le derangement du
veux, eb que la force Electrique puisse y retablir l’ordre;
savoir et ü constater par.des experiences reiterdes si

permanent

etc“.

Darunter eigenhändig die Worte:

commotions

Je veux que
systeme nermais reste &
ce succös est

„Si vous pouvez parvenir

par Pelectrieit& ä donner de l’esprit aux imbecilles, vous valez plus que
votre poids d’or, car vous ne pesez pas autant que le Grand Mogol.“

Belegung der demifden Facıftelle (1776,77).
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für die Berufung; allein feiner der drei Gelehrten nahm an. Ob
die Mfademie, die Achard das Gehalt zuwenden wollte, die Angelegenheit abjichtlid) hat fcheitern Tafjen, ift nicht mehr zu er:
mitteln; der Slönig nahm das an und

theilte ihr unvermuthet mit,

daß er Ferber in Mitan — der Minifter von Heynit hatte ihn
empfohlen — berufen Habe; er jolle die 1600 Thle. Marggraf’s
als Gehalt beziehen, die auch dem Schweden Bergemann’angeboten
worden jeien.
Die Akademie antwortete (11. November 1777),
Marggraf fei nicht gejtorben, jondern arbeite noch immer mit Gifer,
auch Habe er nie 1600 Thle. bezogen, fondern Alles in Allem
900 Thle.; dem Schweden jeien niemals 1600 Thlr. angeboten
worden;

endlich, Ferber’s Gehalt in Mitau

fei nicht jo hoc),

da

man ihm eine fo große Summe geben müfje. In zwei weiteren
Eingaben empfahl fie Adhard noch einmal dringend und erklärte
augerdem, fie habe bereits drei Chemiker (Marggraf, Gerhard,
Adhard); viel nöthiger jei ihr ein Aitronom; fie habe einen jolchen
3. C. Schulze gefunden, den Lagrange aufs Befte empfehle.
Der König Tieß ih Schulze widerwillig gefallen, entjchied aber,
daß außer ihm auc) Ferber (als Chemifer) zu berufen fei; das
nöthige Geld werde fich fchon finden, wenn nicht, fo fei e3 den
Überfcjüffen

der

Afademie

zu

entnehmen

(7.

December

1777).

Allein Zerber fam damals doc, nicht; der berühmte Mineraloge it
erit nad Friedrich"3 Tode der Afademie zugeführt worden. Adjard
erhielt feinen Rivalen und rüdte nad Marggraf’3 Tode (8. Auguft
1782) in die Hauptjtelle und in das Directorat der phyfifalifchen
Klajje ein.
Auch Medel’3 Gefundheit war jo erjchüttert (er ftarb am
18. September 1774), daß er im October 1773 feine Stelle nieder:

legte, Die Afademie empfahl erft den Anatomen Lobftein in Straß:
Burg, von dem uns Goethe erzählt hat, dann Neubauer in Sena;
aber auf königlichen Befchl wurde (2. December 1773) Walter, der
Schüler Medel’3, ernannt. Hocd) gefhäßt in jeinem Fade, hat
er den Grund gelegt zu der großen ’anatomifchen Sammlung, welche
die Berliner Univerjität bejitt.

Am nöthigften hatte die philofopHische Kafje eine Auffrifchung,
war doc) ihr Director, der Hochbetagte Nector des Soachimsthalihen Gymnafiums, Heinius, feit dem Jahre 1766 in feine Situng
mehr gekommen, und fie felbjt war auf drei Mitglieder zufammengejhmolzen. Aber der König, an dem Zuftand der Bhilojophie in
Srankreich und in Deutjchland

verzweifelnd —

an Kant dadite er
19*
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nicht! —, fuchte einen PHilofophen nad) feinem .Herzen, ohne ihn
zu finden. Am 25. Februar 1779 ftarb Sulzer, der nad Heinius’
Tode nur drei Sahre daS Directorat bekleidet hatte, Der König
hatte ihn nur beftätigt, weil cr feinen Würdigeren finden fonnte.
Nach Heinius’ Tode Hatte fich fowohl Beguelin (j. oben) als Formey
um die Stelle beivorben, der Iettere unter Berufung auf feine
Anciennetät. Allein der König hatte beide abjchlägig bejchieden
und die Afademie angewiefen, „einen anderen Menfchen, der die
Direction

‚zu

führen

vollfommen

gefhidt

it,

auszumitteln“

(8. September 1775). Ein foldyer Hatte jich jedoch, nicht gefunden,
und jo war nad) einigen Monaten Sulzer eingefet worden. Nun
war auc) er gejtorben, und wiederum ftand die Afademie vor der

Srage der Bejehung.

Die

laufenden Gejchäfte

führte

einftweilen

de Beaujobre (er wird aud) einmal Director genannt, ift es aber
nie wirflich gewejen); er erfrankte bald fchwer (geft. 3. December 1783),
jo dab an jeine Wahl nicht zu denken war. Der König befahl,
nad) einem Ausländer zu fuchen, aber die Afademie reichte ihm
trogdem einfach die Lifte der Mitglieder der philofophijchen Stlafje
zur Auswahl ein (d. h. nur zwei fonnten in Betracht fommen), an
ihrer Spite den ältejten, d. h. Sormey. „IL &tait assurdment
naturel*, jchreibt Zormey
„Souvenirs“, „d’en choisir
distingue, encore plus que
monarque, a pourvu de ce

felbft in feinen anonym erfchienenen
un, et surtout celui que son savoir
la juste reconnaissance du nouveau
poste, demeure. vacant jusqu’alors.“

Man wird fi) wundern zu hören, daß der Hier fo wohlwollend
Harakterifirte Akademiker Niemand anders ift als Former felbft!
Sn der That hat ihn Friedrich Wilhelm IL. zum Director der
philofophiichen Klafje ernannt. Friedrich der Große aber fchäßte
die Talente des beftändigen Secretars geringer ein. Er fchrieb der
Aademie am 8. Yuli 1780 zurüd:
„Tout

ce que vous

me dites

par

votre

rapport d’hier

ne

saurait

'me faire changer de sentiment. II faut pour directeur de la classe de la
philosophie un philosophe dans toute l’&tendue du terme, sans quoi ce
serait mettre un architecte & la töte de la chirurgie.

ä mes ordres ulterieurs.*

_

Ainsi je me refere

Nun mußte man fich doch entjchließen, einen Ausländer zu
ermitteln. Prevoft aus Genf wurde berufen; man fonnte ihn aber
nicht jofort zum Director machen. AS er 1784 Berlin bereits
wieder verließ, fuchte man nad) einem Erfah. Sormey erzählt,
ein Stuttgarter Gelehrter (Schwab, er erhielt 1784 den afademijchen

Die Directorftelle der philofophiichen Klafie.
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Preis) fei in’3 Auge gefaßt, aber von feinem Monarchen nad)
längeren Verhandlungen zur Mblchnung beftimmt worden.
Bis
ms Frühjahr 1782 hatte fich die Frage nad) der Befeung des
Directorialpoftend neben jenen Bemühungen hingezogen; dann —
die Angelegenheit läßt fi) aus den Aecten nicht völlig in’s Stlare
bringen — muß die Ernennung Formey’s zum Director erfchlichen,
aber gleich darauf vom Könige rüdgängig gemacht worden fein.
sm afademifchen Protokoll ijt zum 25. April 1782 vermerft:
„Merian

a annonce

la nomination

de M. Formey

Directeur de la Classe de Philosophie“.
jpäter die öfonomijche Commijjion

& la place

de

Aber ald wenige Tage

der Akademie

beim Könige ans

fragte, ob Formey das Directorialgehalt von 200 Thlr. beziehen
jolle, jchrieb Friedrich, eigenhändig zurüd: „Jamais pretre ne sera
philosophe et jamais philosophe ne peut &tre prötre“. Formey
jelbft yat in feinen Souvenirs nichtS von einer Ernennung erzäßlt,

im Gegentheil gejagt (j. oben), dai er die ihm yulommende Ans
erfennung erjt von Friedrich" Nachfolger erhalten Habe. Auch die
afademifchen Kalender bezeichnen in Ddiefer Zeit den Pla des
Director3

der

philofophijchen Safje

ftetS

als

vacant,

und

dem

entjprechend ift fogar unter Sriedrich Wilgeln II. bezweifelt worden,
ob fein Vorgänger jemals eine Ordre mit der Bezeichnung Sormei's
al3 „Director“ ausgeftellt Hat.
- Der König

Hatte

fid) übrigens in diefen Sahren

an den uns

vermeidlichen Secretar gewöhnt, behandelte ihn freundlich und
erhöhte fogar feine Penfion; nur zum Director der philofophifgen
Kafje Hielt er ihn für ungeeignet. Seit dem lebten Feldzug im
Sahre 1779 ließ er in den Spätnachmittagftunden Afademifer zu fich
fommen, um fi) mit ihnen zu unterhalten und fich zu zerjtrenen,
drüher Hatte er das niemal3 gethan. So ijt aud) Formey, ber
den König bisher nie gejprochen Hatte, in den legten fieben Sahren
ein paar Mal befohlen worden und hat nicht unterlaffen, von
diefen Audienzen — Merian führte regelmäßig die Collegen ein —
in feinen „Souvenirs“ ausführlich iumd felbjtgefällig zu erzählen;
ausdrücklich bemerft er dabei, niemals habe der König durd) Spott
verlegt, immer fei er lebhaft gewejen und habe durch Geift und
Vielfeitigfeit der Intereffen die Hörer entzüct. Anziehender nod)
al Formey’s Berichte ift die Schilderung feiner Unterredungen mit
Afademifern, die der König felbft in einem Brief an d’Alembert
gegeben Hat (Sanuar 1780):
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Depuis mon

retour & Berlin, j’ai voulu

de la rouille de la campagne par

un

deerasser

vernis

mon

academique.

esprit

Je

me

produit

ce

suis entretenu avec M. Formey.
Nous
avons savamment
et
profondement discute, ä ma grande «dification, les matieres les
plus graves, dont notre secretaire perpetuel a voulu me convaincre.
Un autre jour l’homerique Bitaube m’s fort assurd que l’auteur

de I’Iliade et de l’Odyssee

&tait le

long enchainement de sitcles.
sages reflexions politiques et

seul

po&te

qweüt

Puis je me suis corrobord par les
philosophiques de M. Weguelin; et

comme les soins de la terre m’avaient fait pour un temps oublier
le ciel, M. Bernoulli a bien voulu me communiquer litineraire
des astres; il m’a appris qu’on soupconnait la cour de Venus

d’etre plus

indices
en

nombreuse

d’un

besogne,

de
j’ai

qu’on

ses

ne

Yavait

eru,

et

satellites.

Moi

qui

vais

d’abord

baptise

ce

qu’on

avait

des

peu

vite

un

satellite,

que

(qui

apparemment

j’ai

nomm&

Cupidon.
Je me
suis recommande aux bonnes gräces de
cette divinite, du nouveau satellite et des trois Gräces. M. Bernoulli
pretend,

par le moyen

de

ce satellite

est

un

espion), savoir au juste la masse et la taille de la deesse de
Cythere, comme s’il l’avait mesuree avec sa ceinture; je Vai
fort prie d’en garder le secret, pour ne point deerdditer les chefsd’@uvre des Phidias et des Praxitele qui ont sculpt6 cette deesse
si superieurement. Depuis, j’ai vu M. Lagrange, qui a bien voulu
temperer la sublimite de son langage en raison inverse des carres
de mon ignorance; il m’a conduit d’abstraction en abstraction dans
un labyrinthe d’obscurites, olı mon pauvre esprit se serait perdu,

si notre bon Suisse. M. Merian ne m’avait retire des
regions infinitesimales pour me remettre sur ce globe
brut oü je vegöte. Enfin, M. Achard m'’a appris ce
que Pair fixe, et il m’a fait convenir sans peine que la
une infinitE de proprietes qui ont &chappe jusqwici
. comnaissance, et que ce ne sera qu’en suivant Bacon, ä

sublimes
abject et
que c’est
matiere a
& notre
force de

faire des experiences, que nous pourrons, avec le temps, €etendre
de quelques degres la sphöre &troite de nos connaissances.
Mal-

heureusement les premiers prineipes des choses demeureront &
Jamais hors de la portee de notre faible penetration. Tel est en
abreg& le petit cours acad&mique que j’ai fait durant ma maladie.
Cela ne valait pas la peine de le communiquer au sublime Anaxagoras
(= d’Alembert);

non

sans

doute;

si j’avais vu quelque

chose

de

plus interessant & lui apprendre, je l’aurais fait.!)
!) Einen ähnlichen, aber fürzeren Bericht Hat Friedrih am 18. (23.) Sanırar
1782 (Euvres T. 25 p. 212) nod einmal an b’Alembert gefandt! „J’ai vu la

plupart de nos acaddmiciens.
On m’a parle, les uns d’une nouvelle
plante, les autres d’une nouvelle comöte; j’attends qu’ils decident de
son sort,, pour l’honorer en consöquence. Pour M. de Lagrange, il
calcule, caleule,

calcule des courbes tant que vous en voudrez; M, Formey

fait des pan&gyriques,

Achard de

l’air dephlogistigue,

Weguelin

dtudie

Friedrich’ Unterhaltungen mit Ufademilern.

u
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Diefe Unterhaltungen, die der Stönig, wie man fieht, nicht übers
fhäßte, Hatten begonnen, nachdem die Afademie dur) den Befehl,
als Preisaufgabe das Thema zu jtellen: „S’l est permis de
tromper le peuple*, in die größte DVerlegenheit verjeßt worden
war (1777/78). In dem nädjjten Gapitel wird näher von diejer
Aufgabe die Nede fein müfjen. Der König, weit entfernt fich

einen frivolen Scherz zu erlauben, nahm die Stage fehr ernit.
Seit 1769 Hatte er fid) mit ihr auf d’Alembert’3 Anregung bes
Ichäftigt (j. oben). Seht, nachdem diefer (22. September 1777)
förmlich den Antrag geftellt Hatte, der König möge das Thema
als Preisaufgabe der Afademie vorjchreiben, entjchloß er fich dazu,
weil es ihn tief bewegte, day der Antragjteller in diefer wichtigen
Srage anderen Sinnes war al3.er.

Der Areopag

der enropäijchen

PhHilofopgen follte angerufen werden und die Afademie dann ent:
fcheiden. Aber der König bedachte nicht, wie ungeeignet die Frage
war, vor einer füniglichen Akademie verhandelt zu werden.
Der briefliche Verkehr mit d’Alembert erhielt noch im No:
vember dejjelben Sahres: einen jtarfen Stoß durd) eine Indiscretion
von d’Alembert3 Seite. Ein halbes Iahr dauerte die Unter:
bredjung; dann, nad) dem Tode Voltaire’s, wandte fic) der Künig
dem alten Freunde wieder zu, und. bald war das frühere Ver:
hältni wiederhergejtellt.
Aber von der Mfademie ijt in dem _
Briefwechjel nicht mehr viel die Nede — nicht, weil d’Afembert’3
Berhältnig zu ihr ein anderes geworden wäre, fondern weil der
König an den Dingen wenig mehr rührte und alle Veränderungen
auf das geringfte Maaf bejchränkte. Sm September 1780 war
der Genfer Prevojt Mitglied geworden (}. oben), wahrfceinlic)
auch nicht ohne D’Afembert’3 Nath; wenigftens rühmte diefer fpäter
Vrevoft’3. Euripides-Überfegung dem Könige. Im Sahre 1781
empfahl er ihm den Schweizer Sohannes von Müller, der fich damals in Berlin aufgielt und fid) jedenfall an ihn um Fürjpracdhe
gewandt hatte, nennt ihn aber „Mayer“. „On me mande“,
jchreibt er, „qu’il y a actuellement & Berlin
nomme NM. Mayer, qui vient de publier
excellente

„Histoire

traduite en frangais;

de

la Suisse“;

quelle

comment on aurait pu terminer
moi,

je

ne

fais

rien,

sinon

que

est pleine
plus vite

des

v@ux

un jeune 'savant,
en allemand une
cette histoire

a ete

de philosophie

et de

la guerrede
pour

votre

trente

ans,

conservation,

et
des

maledictions contre la n&phrötique, et des souhaits pour le rötablissement
de la paix en Europe.“
\
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verites courageuses; que l’auteur est en &tat d’ecrire en frangais; qu’il desirerait se fixer dans les Etats de V. M., et que
l’Academie ferait en lui une excellente acquisition, si V.M.
‘ jugeait & propos de I’y attacher, en le fixant d’abord par une
modique pension de 400 &cus, dont il se contenterait jusqu’ä
ce qwil eüt merite par son travail d’obtenir une plus forte
recompense*.
Der Stönig erwiderte: „Ce M. Mayer a ete ici.
Je vous confesse que je l’ai trouve minutieux; il a fait des
recherches sur les Cimbres et sur les Teutons, dont je ne lu
tiens aucun compte; il a encore &erit une analyse de l’histoire
universelle dans laquelle il a studieusement repete ce qu’on

a Eerit et dit mieux que lu... Nos Allemands ont le mal
qu’on appelle logon diarrhaa“. Miller erhielt damals feine
afademijche Stellung‘). Große Mühe gab fich d’Alembert, einen
gewifjen Dubois, der über die Gefchichte der polnifchen Litteratur
gejchrieben und bereit? Abhandlungen in die M&moires eingerüct
hatte, an Stancheville'S und Beguelin’s Stelle in die Afademie zu
bringen; aber aud) dazu fam e8 nicht. Der König war doc)
zurüdhaltender geworden gegenüber Empfehlungen
auch von
d’Alembert’8 Seite: nicht alle Empfohlenen Hatten auf die Dauer
den Erwartungen entfprochen. Er fehreibt:

„Vous ne devez pas vous &tonner de ce que j’aurais voulu parler
a ce M. Dubois avant de l’engager.
Vous ne sauriez croire quelles
earavyanes arrivent ici d’insectes litt£raires, dont ä peine on peut se
debarrasser, d’autant plus que c'est en Pologne

oü cette vermine

pullule;

et le sejour que le sieur Dubois a fait dans ce royaume (otı ne vont
guere des gens de merite) faisait naitre des prejuges defavorables,
qu’il ne pouvait detruire.qu’en prouvant le contraire par son merite.®

Dagegen ift der König feinem alten Grundjat treu geblieben,
Verfolgte aufzunehmen und zu ehren. -Am 30. October 1782 teilt
1) Edon

im Jahre 1773

Hätte er, 22

Jahre

alt, Director

de

Joadimss

thalfhen Gymnafiums werben fünnen. Sein Landsmann: Merian Hatte ihn dem
Minifter von Zedlig für diefe Stele empfohlen, und diefer Hatte den Ruf an ihn
ergehen Taffen. Allein Müller flug ihn aus — er mollte niht Schulmann,
fondern Staatsmann werden —, bemarb fi) aber, bie Vermittelung de Gatt’S ans
tufend, um eine Unftelung im preußifgen Staatsbienft. Dod) diefer Plan ver
mwirflite fi) damals nicht. Crft nachdem er die „Schweizergelhichte” (erfte Ber
arbeitung 1780) und die „Essais historiques“ — beide find auf Friedrich ben
Großen beredinet — veröffentlicht Hatte, begab er fi) nah Berlin, erreichte aber
feine Ubfihten bei dem Könige nicht trog d’Afembert’3 Vermittelung. Nach furzem

Aufenthalt

verlieh

er

die Stadt.

Hiftorifer und Staatsmann

Crft 23 Jahre fpäter

dort eine einflußreihe Stelung

follte er als
erhalten.

gefeierter

d’Alembert's legte Bemübungen

um die Akademie.

'
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er dem Freunde mit, daß er den Brofejjor und Abbe Denina aus
Zurin nach Berlin ziehen werde, weil er dort einiger „phrases
raisonnables et modestes“ wegen jchwere Angriffe erleide.. „Il
vient pour dire tout haut

en Allemagne

ce qu’il pensait tout

bas en Italie.* Denina fam wirklich (7. November 1782); Die
Akademie hat in ihm einen recht unbedeutenden Bielfegreiber er:
halten.
In demfelben Sahr Hielt fid) noch ein anderer VBerfolgter von
größerem, aber wenig begründeten Auf in Berlin auf.
CS war
der Abbe Naynal, der fich durch Hiftorische Arbeiten befannt ge:
macht hatte, fchon feit 1750 auswärtiges Mitglied der Akademie
war, Frankreich feines Werfes „Histoire philosophique du commerce

des Europeens

dans

les Indes“*

wegen

hatte

verlafjen

müfjfen und e8 nun nad) längerem Aufenthalt in England in
Berlin verfuchte. Angeblich war er gefommen, um Studien über
die Aufhebung des Edict3 von Nantes zu machen. Man be:
hauptete aber, daß er Präfident der Mfademie werden wollte,
Alfein er erreichte beim Stönige feine Wünfche nicht; „alterte” auc

die Mfademie nad) einem Ausjpruc) Sriedrich’s, jo fonnte ihr doc
nicht durch die Einjegung eines Präfidenten geholfen werden, Der
felbjt

bereitS

fiebzig

Jahre

alt

war.

Im

Mai

1783

verlich

Naynal Berlin wieder, Durd) einen Preis von 1400 Franfen
für eine Abhandlung: „Sur la maniere d’ecrire P’histoire“ fuchte
er jein Andenken zu erhalten. Der Preis wurde nicht ertheilt,
und die Summe dem Abbe wieder zugeftellt.
Am 29. Detober 1783 ftarb d’Afembert. Sein Tod beraubte
den König fait des Ichten nahen Freundes; aber er dachte bei
dem Berlufte aud) an jeine Akademie.
„Trois grands geometres
se sont suivis en peu detemps, Bernoulli, Euler et d’Alembert,
et l’Academie royale de Berlin a fait une triple perte.* Einen

Barifer Nathgeber für die Bejegungen meinte der König nicht ents
behren zu fünnen — an einen Deutjchen dachte er nicht —, und
fo wandte er fich jest an Condorcet, den bejtändigen Secretär
der Academie des Sciences, den Freund und Biographen Bol:
taire’8, mit der Bitte, d’Alembert’S Zunctionen zu übernehmen):
1) Condoreet, den Voltaire einen „Bulfan, bededt mit Schnee” genannt hat,
hatte im Zahre 1778 den Berliner akademifchen Preis erhalten für eine Unterfuchung

über die Kometen. Auswärtiges Mitglied wurde er erjt nad) dem Tode Friedrid/3
(21. November 1786), jedod, aus politifhen Gründen am 25. Januar 1793 wieder
gejtrichen.

Er endete durd Selbitmord am S. April 1794.

.
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Condorcet ift wie d’Alembert „Heimlicher Bräfident“ der Akademie,
freilich nur 16 Monate, gewejen. Am 6. April 1785 fehrieb ihm
der König:
„Autrefois M. d’Alembert m’a fait le plaisir de me procurer quelques bons sujets pour l’Acad&mie des Sciences; il vient de. m’en manquer
deux, et vous me rendriez un veritable service, si vous pouviez m’en

procurer.
erois que

L’un,
l’abbe

c’est Thiebault,
Beauzde serait

qui &tait grammairien et puriste,
le plus capable de le remplacer,

Je
s’il

voulait accepter la place... L’autre qui nous a quittds, c'est M. Prevost,
qui avait le d&partement de la philosophie et des belles-lettres. Personne

n'est plus capable que vous de trouver des snjets dignes de les remplacer.*

Condorcet empfahl al Grammatifer Dupuis, Profefjor an der
Parijer Univerfität. ine lebhafte Correfpondenz mit dem Könige
entjpann fich, in welcher diefer u. U. dem Marquis verjicherte,
jeine Cfoges feien vorzüglicher als die d’Afembert’3. Im De:
cember 1785 erfuchte ihm Friedrich, ihm L’Evesque, den Condorcet
als PHilofophen empfohlen Hatte, auch wirklich zu bejorgen, „dont
mon Academie a si grand besoin‘. Condorcet antwortete, dafVEvesque die Stelle annehme; er fei in der eracten Philofophie
ein Schüler Locke’, in der Moralphilofophie ein Schüler der Alten
—. dad war ein wenig nad) dem Munde geredet. VEvesque
jollte Ende. April, Dupuis im Herbit 1786 nad) Berlin fommen;
allein fie find jchliclich doch nicht Mitglieder der Afademie geworden.
2
Mit

ihrem

großen’ Könige

alterte

auch

die Mfademie.

Die

erledigten Stellen wurden nur zum Theil wieder befett. Die Zahl
der ordentlichen Mitglieder betrug nur nod) 18. Bwar die phyfi-

falifche

und

die

mathematifche

Kaffe

behaupteten

ihr

Anfehen

und waren gut und ausreichend befeßt; aber Die philofophifche,
einjt der Stolz der Afademie, war feit Sulzer’s Tode nur ein
Schatten und ftarb aus — der alte Formey und d’Anieres waren
die einzigen Mitglieder — und die philologijche Kaffe war, von
Merian abgefehen, nichts anderes als da3 Lehrercollegium der
Nitterafademie. Diefe Schule war unter Friedrich II. der Akademie
jo verhängnißvofl geworden, wie das Collegium medico-chirurgicum unter feinem Vater. Die beiden litterarifchen Klaffen bedeuteten jo gut wie nichts, nichts in der deutjchen Litteratur und
Wiffenjchaft, die an ihnen weder Antheil genommen noch erhalten
hat, und wenig in der franzöfifchen, denn ihre beiten Kräfte waren
gejchidte Überfeger. E3 gab an der ganzen Afademie nur einen

Mann,

der

zwar

in ..den

Memoires

franzöfijch fchreiben mußte,

Condoreet.

Die Alademie altert mit dem Könige (1785/86).
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aber deutich empfand. Er gehörte zu feiner Slafje, fondern war
Ehrenmitglied; aber er arbeitete für die deutjche Litteratur und
Gefchichte: diefer Mann war Herbberg. Was er fir deutjches
Wefen jchon unter Friedrich”8 Negierung gethan, wird im nädjten
Capitel, was er für die Umbildung der Mademie geleiftet hat, im
folgenden Buch) zur Darftellung kommen.
Dreiundzwanzig Jahre Hindurd) (1763--1786) jaß der wirfe
liche Präfident der Afademie in Paris, erjft D’Alembert, dann
Condorcet; die Secretare der franzöfiichen Afademie Teiteten zus
gleich die preußifche!

Wer etiwas erreichen oder durchjegen wollte,

wandte fich über Baris an den König! Auc) Zeibniz Hat jechzehn Sahre lang von Hannover aus die Berliner Eocictät geleitet;
aber er war ein Deutjcher, und Hannover war nicht Paris! Diefe
Tremdherrfchaft im eigenen Lande hat der König gefchaffen und
ertragen, der im Felde die Sranzojen bejiegt Hat und der die
franzöfifche Litteratur als finfend beurtheilte. Während fich der
deutjche Geift um 1786 bereit3 mächtig entwidelt Hatte und Unjterbfiches fchuf, fahen in der Afademie

Sriedrich’3 nur fünf

Deutjche:

Gfleditfch, Gerhard, Noloff, Walter und Schulze, fünf Naturforfcher;
fie repräfentirten Die deutjhe Wifjenjchaft und Litteratur! Alle
übrigen waren Ausländer: Schweizer, Hugenotten, ranzofen,
Staliener. Diejer Yuftand war unhaltbar; er wurde jet endlich in
Berlin, in Preußen, in ganz Deutjchland alS cine Schmad empfunden
und mit roll und Bitterfeit beurtheift.
Die Abhandlungen der Akademie blieben gefehätt, und wenn
fie weniger Aufjehen machten als früher, jo mag Denina’s Urtheit
zutreffen:

„La

maturit&

des

productions

les

rendait

moins

piquantes“. Die Afademie frappirte nicht mehr wie in den Tagen
Maupertuis’ und brüsfirte nicht wie einft, al8 La Mettrie, H’Urgens
und andere Freigeifter unter ihren Mitgliedern aufgeführt wurden
und Unfundige fie für eine Hochburg des Antichrijtenthung Halten mußten. Die jchiffhrüchigen Theologen der Ieten Stürme, die
fi) in den Hafen der Afademie gerettet Hatten, fämpften nicht
gegen ChHrijtentjum und Sirche, mochten fie auch einjt fo fchlimme

Bücher gejchrieben Haben wie Toufjaint.
Swijchen den verjchiedenen Slafjen der Mfadenie hat zu alfen
Zeiten ein inniger Aufammenhang beftanden: den naturwiljene
Ihaftlichen AbtHeilungen fehlte nichts, und dod) litten fie mit unter
dem Niedergang der anderen. Der „jchläfrige Zuftand“ ftedte
aud) fie an; c3 Herrfchte fein freudiges Leben und Streben mehr
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in den Näumen der Afademie, Beweis dafür ift, daß fich Bereits
im Sahre 1773 eine „Privatgefellfchaft der naturforfchenden Freunde“
neben der Afademie gebildet Hatte (beftätigt im October 1773),
und daß ein hervorragender Afademiker, der Botaniker Gfeditjch,
zu ihren GStiftern gehörte. Man erinnert lich hier der Bildung
neuer Gefellichaften in den-Ieten Sahren Hriedrich Wilhelm’s I.
und vor der Neugründung der Akademie im Sahre 1743)),
Am 17. Auguft 1786 ftarb der große König. Mit feinem
Tode fchließt auch die Gefchichte feiner Afademie.
Das Sahr
vorher hatte er noch einen bedeutfamen Act der Pietät vollzogen.
3. ©. Müchler und Mofes Mendelsjohn wollten den drei Ppilofophen der Afademie Leibniz, Sulzer und Lambert ein gemeinIchaftliches Monument auf einem öffentlichen Plate Berlins errichtet jehen und. machten deshalb eine Eingabe. Der König antwortete ihnen:

„Denkmäler

munterungen

zu

von

verbienftvollen

ihrer

Nahahmung

Männern

geftiftet

find

worden,

von

Gin

jeher

als

Sreiherr

Auf

von‘

. Zeibnig, ein Euler, ein Zambert verdienen nit weniger,
daß ihr Andenken
durch eben dergfeihen geehrt und ihre Verdienfte auf die
Nadiwelt gebradt

werden. Vieleicht reizen aud; ihre Ehrenzeihen manden zur
Nahahmung.
In diefer Hoffnung genchmige Ih nunmehro Euren geftrigen Antrag,
ihnen
eine Denkfäule nebft ihren Vildniffen en medaillons zu fegen.
In der Mitte
des Places vor meinem großen Vibliothel-Haufe wird folde
am fhidlicften

ftchen.

Dafelöft verftatte ih

Eud,

ihnen

folhe errichten zu Iaffen.”

Diejes "Denkmal, welches das erfte Sahrhundert der Akademie
in ausgezeichneter Weife verewigt und zugleich einen Markjtein in
ihrer Gefchichte gebildet Hätte, ift nie errichtet worden; aber fie
darf mit gutem Necht in dem herrlichen Monument, das Naud)
geichaffen Hat, auch, ein Denkmal ihrer eigenen Gefchichte als
fridericianifcher Afademie erkennen; denn der König, dem es gilt,
ift nicht nur ihre erhabener Protector, fondern auch ihr wirklicher
Eurator, ja ihr erlauchter Mitarbeiter gewejen. Es war nicht
unwiürdige Schmeichelei, fondern der’ einfache Ausdrud ihres
grenzenlofen Danfes, wenn fie Sriedrich nicht nur als den Großen
und Hochherzigen („Magnanimus‘), fondern aud) als den Einzigen
gefeiert hat.
) Im Jahre 1783 Hatte fid aud) eine freie philofophifche Gefellihaft gebildet,
die fi ae vierzehn Tage verfanmelte und fi) exit 1798 auflöfte. Zhr
gehörten
alle bekannten Berliner Aufflärungsphilojopgen an, Mendelsfohn, Nicolai,
: Teller,
Engel, Epalding, Biefter u. U.

Die wifjenfhaftlihe Bedeutung der Akademie Friedrid’3 LI.
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Eine Gedächtnigrede auf den großen König ift in der Akademie

nicht

vorgetragen. worden -- ivie twäre auc) Formey im Stande

gewejen, eine Gedenfrede auf ihn zu Halten! — aber alljährlic)
wird feiner in der Feitjitung des Monats Sanuar gedacht, und

fchon in der Situng vom 25. Januar 1787
fortan eine bisher unbenannte Conftellation
bildern Cafjiopeia, Andromeda und Schwan)
Aladenieen von Paris, London, Petersburg
Namen „SFriedrich’3 Ehre“ tragen jolle.

verfündigte Bode, daß
(zwijchen den Stern:
mit Zuftimmung der
und Kopenhagen den

Drittes Capital.
Die Arbeiten

und

die wiffenfhafflide Bedentung der Akademie.
1.

Zahlreiche
niedergelegt,

MUrbeiten.
ter Afademifer
aber

jind

in den Memoires

die. wifjenfchaftliche Bedeutung

der Körperjchajt

tritt ‚Teineswegs nur in ihnen hervor. In Outachten und: litterarijchen Correfpondenzen, in den Preisaufgaben, auch in öffent
lihen Borlefungen ift die Akademie für die Pflege und den Forte
. [ohritt

der

Wilfenfchaft

außerdem

thätig gewejen.

Dazu

fommen

die befonders erschienenen Werfe ihrer Mitglieder.
Zum Abhalten von Borlefungen waren bie Afademifer als
jolche nicht verpflichtet. Zwar hat der König jtetS gewünfcht, fie
möge fich auch als Lehranftalt dem Staate nüßlic” machen, aber
ihre Statuten, in denen nichtS über Vorlefungen enthalten war,
wurden nicht geändert. Sedocd haben einzelne Akademiker — und
zwar gegen Ende der Negierung Friedrich’3 immer zahlreicher —
Vorlefungen gehalten. BVerpflichtet waren dazu diejenigen, - welche
al8 PBrofefjoren am Collegium Medieum (Anatomie und andere
medicinifche Disciplinen) und an der Nitterafademie (Grammatik,
Franzöfiih, Litteratur, "Gejchichte, Mathematik) angeftellt waren.
Außerdem

wurden

an der Sternwarte

zu Ajtronomen ausgebildet.

der Afademie jüngere Leute

Der Botaniker Gfeditfch hielt feit 1770

im Auftrag des Genceraldirectoriums forftwifjenfchaftliche Vorlefungen

und unterrichtete dazu die Mediciner in der Planzenfunde. Im
Sahre 1778 wurde eine Anftalt für „Berg-Efeven“ gegründet; der
Afademifer Gerhard [as an derfelben über Mineralogie, Metallurgie
und Theorie des Bergbaus. Andere Afademifer betheiligten fich
an den privaten wifjenfchaftlichen Kurfen,

die regelmäßig in Berlin
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gehalten wurden. So las Acdhard über Chemie, Erperimentalphyjif
und Cleftricität; er hat aud) einmal ein befonderes Colleg für die
Särber gehalten und dabei Unterfuchungen über „inländische färbende
Pflanzen“ angejtellt. Bode hielt populäre aftronomifche Vorlefungen,
u. . w. Die überwiegende Mehrzahl der Afademifer war fonit
als Lehrer thätig, und Berlin befaß eigentlich fon um 1780, was
Zahl und Voljtändigfeit der jäyrlich gehaltenen Borlefungen anlangt,

eine Univerfität; nur die Organifation

SIndefjen

diefe

fehlte ihr.

ganze Thätigfeit war doch für die allgemeine

wilfenjchaftliche Stellung

der Afademie

ohne

höhere

Bedeutung.

Es ift nicht befannt, daß Iemand nad) Berlin gefommen wäre, um
afademijche Vorlefungen zu Hören. Ungleich wichtiger waren die
zahlreichen Gutachten, welde fie abzugeben hatte. Aus dem ge

jammten

Gebiet

der

theoretifhen

und

der angewandten

Wifjen-

Ihaften wurden Fragen an fie gerichtet und ihr Erfindungen und
Entdedungen aller Art zur Prüfung vorgelegt. Die Beurtheilung
foftete oft viel Mühe und Zeit; denn die Fehler und Srrthüimer
der eingereichten Arbeiten waren nicht immer fo leicht zu durd)-

Ihauen wie die „Löfungen" des Problems der Duadratur des Birkels,

Sahr um Jahr liefen foldhe ein, und die großen Mathematiker der
Mlademie widerlegten fie unverdrofjen; nod) war ja die Unmöglichfeit der Löfung nicht bewiefen. Auch das Problem der UniverjalIpradje Eonnte in einer Zeit nicht zur Nuhe kommen, die das
Öewordene gering fehäßte und überzeugt war, daß die aufgeflärte
Vernunft des Einzelnen ficherer und befjer arbeite als die Gefchichte.
US das directe umd eigentliche Mittel, den Yortjchritt der
Viffenfhaften im Großen zu befördern und in richtigen Bahnen
zu halten, gaften die Preisaufgaben, welche die Afademieen jährlich
ftellten. Ihre Bedeutung Tann nicht hoc) genug gefchäßt werden.
In einer Zeit, der die Kräfte und die Organifation für große

wifjenfchaftliche Unternehmungen — mit Ausnahme aftronomischer—

nod) fehlten,
Afademieen

waren

Europas

die Preisaufgaben;
verfündigt

wurden,

wie fie jährlich
die

von

den

Ziele

des

wifjen-

felbft dar;

denn

in der

Ichaftlichen WetteiferS und der Gradmefjer für die Haltung und
Einfiht der gelehrten Körperfchaften. In .diefen Aufgaben, die
man mit Umficht nad) langen Berathungen auswählte, ftellte fich
fortjchreitend der Gang der Bifjenfhaften

Regel jah man von Specialitäten ab und fchrieb folche Ihemata
- aus, die eine bollfommene Einfiht in den Stand einer ganzen
Disciplin und ihre Förderung an dem wichtigften Bunfte verlangten,

Die Preisaufgaben.

oder

die ein Fundamentalproblem
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enthielten.

Die Preisaufgaben

waren gleichjam die Hebel, mit denen Sahr um Sahr die verfchtedenen
Wifjenfchaften um eine Stufe gehoben werden jollten, und jie
hatten daneben eine univerfale und verbindende Bedeutung. Sie
richteten fich an die Gelehrten von ganz Europa und wurden über«
all in der wijjenjchaftlichen Welt befannt.
Mit der höchiten
Spannung erwartete man fie, ja diefe Spannung war faft größer
bei der Ankündigung der Fragen als bei der Mittheilung der Ants
worten; denn in der Stage zeigte fi) die Meifterfchaft. Die Aufe
forderung richtete fich auch nicht an die Nefruten der Wifjenfchaft,
fondern an die Führer, und diefe folgten gern dem Nufe zum
Wettlampf. Die erften Denker und Gelehrten, ein Euler, Lagrange,
v’Alembert, Condorcet, ein lant, Noufjeau und Herder find in Die
Arena geftiegen. Dieje Thatjache, die uns Heute jaft fremd geworden

ift, verlangt doc) noch eine befondere Erklärung. Sie ijt nicht in
der Natur der gejtellten Aufgaben, noch weniger in den lodenden
Preifen bereits volljtändig gegeben: der große Denfer und Gelehrte
war im 18. Sahrhundert noch ein Univerjalphilofoph; fein Geift
jah eine Fülle von Problemen auf den verjchiedenen Gebieten der
Wiffenfchaften, die ihn mit gleicher Stärke reizten und lodten.
Welches jollte er herausgreifen? Da famen ihm die Afademieen
mit ihren Preisaufgaben zu Hülfe. Sie ftellten ihm ein bejtimmtes
Thema,

und

.er

war

eines

allgemeinen Interefjes ficher.

läßt fi) Niemand

in der Wifjenfchaft,

gearbeitet hat,

Leicht Probleme jtellen,

jo

Heute

der ein Luftrum gründlich
weil

nur Wenige

über

die Stufe des höheren Kärrners. hinausfommen, der fein wiljenIchaftliches Handwerk methodich gelernt Hat und jich wohl Hütet,
e8 zu verlajjen.
Und er thut Necht daran.
Much wird die
Gemeinjamfeit und Folgerichtigfeit des wifjenschaftlichen Fortjchritts
nicht mehr durc) Preisaufgaben gewährfeijtet — wie viel Hunderte
müßte

man

jährlich jtellen! —,

jondern fie muß,

joweit

von Afademieen geleitete Großbetrieb der Wiljenjchaften
der natürlichen Auswahl überlafien werden.
Seit dem Jahre

1744 folgte die Berliner Afademie

nicht der

eintritt,
dem

von

Paris gegebenen Beispiel und ftellte jährlich eine große Preis:
aufgabe. Der Nuhm des Königs und das wiffenschaftliche Anz
jehen eines Maupertuis, Euler, Marggraf u. |. w. gaben ihnen
eine europäifche Bedeutung. Das Berliner Thema wurde, wie das
Parifer, ein Mittelpunkt des allgemeinen wijjenfchaftlihen Inter:
effes, zumal nachdem der Parifer Geometer d’Alembert bei: der

-
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äweiten Preißvertheilung (1746) gejiegt hatte. Man war bald ges
wohnt, von der Berliner Afademie die fühnften Fragen geftellt zu
jehen, weil fie eine philofophiiche lajje befah und unter einem
Könige arbeitete, der der Speculation feine Schranken zog. Aller:
dings haben gerade die philojophijchen Preisaufgaben mehrmals
eine jcharfe Kritik bei den Auswärtigen herausgefordert; aber eben
diefe Kritik zeigte auch), daß man ganz Befonderes von der Berfiner Akademie erwartete. Wie weit das Sntereffe an den Preisvertheilungen ging, bi8 in die franzöfiichen und jchweizerijchen
Tageszeitungen hinein, mag folgende Mittheilung in den Züricher
„Sreimüthigen Nachrichten“ vom 26. Wintermonat 1755 beweien.
Dort lieft man:
„Den 6. Juni Nahmittngs
Belles-Lettres

ihre

öffentliche

Delleigung des Throns

Hielt die f. Afademie
Berfammlung,

feiner Majeftät,

der Biffenfhaften und

welde fie jährlid)

des Königs,

wegen

anzustellen pflegt.

der

Ge=-

date Verfammlung wurde mit der Gegenwart &. 8. Hoheit des Prinzen
Sriedrih Heinrich) Carls, zweiten Soßns ©. R. Hoheit des Prinzen von

Preußen beehrt, wie fit denn aud) verfhiedne ins und ausländifche Alinistres,

nebft andern

belichten.
bie Sigung

vornehmen

Herrn

des Hofes

und

der Stadt

dabei

einzufinden

Zer befländige Eecretär der Akademie, Hr. Prof. Formey, eröffnete
dadurd,

daf

er

befannt

machte,

von der Claffe der tieffinnigen Philofophie
[&olgt der Bericht über die Preisvertheilung.]

wie

der

auf das jehige Jahr

zu vergebende

Preis u. f. w.*

Der AntHeil der Zeitungen ift ein ficherer Beweis dafür, dap.
in allen Eufturländern Gelehrte und Litteraten mit Snterejje diejer
Betätigung der Afademieen folgten. Wirklich giebt.eS faum eine

Preisfrage,

deren Spuren

nicht

im

fitterarifchen Verkehr

hervor-

vagender Männer deS Zeitalterzu finden wären, ja diefe Spuren
find jo zahfreih, daß ihre volljtändige Aufdedung ein eigenes
Werk erfordern würde. Die Betheiligung an dem Wettfampf war
jehr bedeutend und legte der Afademie eine große Arbeitslaft auf.
Bir wifjen, daß ein Thema, das für das Sahr 1780 gejtellte
(1. unten), nicht weniger al$ zweiundvierzig Bewerbungen gefunden
hat; ein Dugend fcheint die Negel gewejen zu fein. Die Nationalität der Bewerber.läßt fich nicht ficher feftftellen, da die Ver:

fajfer

der

nicht

gefrönten Arbeiten

unbefannt

blieben

und

nur

jelten der Eine und Andere, der das „Aeceffit“ erlangt hatte, fich
meldete. Mit dem Preife gefrönt wurden 26 deutjche Arbeiten,
10 frangöfifche (eingerechnet zwei Genfer), eine itafienijche und eine,
deren Verfafjer Siebenbürge war.
Hieraus darf man wohl
Iließen, daß die Zahl der deutfchen Bewerber mindeftens doppelt.

Die Preisaufgaben (naturwiffenfhafttice).
jo groß gewefen ift,

als

die der ausfändifchen.

mit dem Imprimatur der Afademie. nicht
beiten,

fondern

mit ihnen zufammen

nur
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Gedruct wurden

die gefrönten Ars

manchmal auch

die,

welde

das Mecefjit erlangt hatten.
inige Fragen haben feine befriedigende Löfung gefunden, jo daß fein Preis zuerfannt tverden
fonnte.
Nur in einer kurzen Überficht fann Hier die Arbeit der
Afadenie, weldhe in den Preisaufgaben enthalten it, vorgeführt
werden. An einigen von ihnen aber haftet ein befonderes Suter:
ejfe und fordert zu näherer Betrachtung auf.
Bon den gejtellten 45 Ihematen gehören 20 der phyfifalifchmedicinifchen und

der mathematijchen Safje, 25 der philofopHifchen-

und der philofogifchelitterarifchen an. Das erfte Thema war ein
phnfifalifches „Sur l’Electrieite* (1745). Wait, Finanzrath in
Kafjel, gewwann den Preis; er ijt gegen Ende der Negierung Friedrich’3

preußifcher Minifter und Ehrenmitglied der Akademie geworden.
Bei der zweiten Preisvertheilung (1746) fiegte,. wie bereits oben
©. 228 und 303 f. bemerkt, d’Alembert in Paris. Das Thema war

ebenfalls ein phyfifaliiches:
„Determiner l’ordre et la loi que le vent devrait suivre si la terre
etait environnee de tous cötes par l’Oc&an, de sorte qu’on püt en tout
temps trouver la direction et la vitesse du vent pour chaque endroit.“

Der mathematifchen PHyfil find ferner foldhe Aufgaben entnommen, die fic) an die Arbeiten von Euler und Lagrange ans
ihloffen; auch fonjt bemerft man, daß die Themata nicht felten
aus wifjenfchaftlichen Erwägungen und Controverfen entjprungen
find,

die

erhielten

die

Akademie

Adami

jelbjt

in Aurich

Tebhaft

bejchäftigt hatten.

reife

(1752), Hennert in Utrecht (zweimal,

1766 und 1772) und Ze Gendre in Paris (1782: über die Curven,
welche Scanonenkugeln bejchreiben). Die Frage, ob die Umdrehung

der Erde um ihre che fich ftet3 gleich jchnell vollzogen Habe,
wurde von Frifi in Pifa beantwortet (1756); fie hat aud) Sant
zu Studien angeregt. Tine andere Frage, über die Bahhen der
Kometen, blieb längere Zeit ungelöft; dann wurde der Preis verdoppelt und (1778) zwijchen Condorcet in Paris und dem preußifchen
Artillerie- Hauptmann Tempelhoff getheilt. Die Aufgabe, eine Klare
und

präcije

Theorie des Begriffs

„Unendlich”

zu entwideln, Löjte Ahuilter in Genf (1786).

in der Mathematik

In der Chemie wurden

Unterfuchungen über den Salpeter (1749) und das Arjenif (1773)

gekrönt (Pietjch in Mansjeld und Monnet in Paris).
Gefäticte ber Alabemie

I

Die Frage
De
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nad) der Theorie der Gährung fand feine genügende Bearbeitung
(surüdgezogen im Jahre 1786), jie Fam noch zu früh, und aud) die
Aufgabe, aus Sand Steine zu machen — in der Mark Brandenburg
befonders Iohnend—, fand zwar Dilettanten genug, aber erwedte
noch feinen Erfinder. Wahrjcheinlich von Gfleditfch ift das Ihema
gejtellt worden:
\
„Exposer les moyens’ döterminds de lier entr’elles la Physique et
l’@Economie rurale plus &troitement qu’elles ne Pont &ts jusqu’a present,
et en particulier de rapporter & des prineipes susceptibles d’application
l’influence de la Physique sur les diverses parties de l’CEconomie susdite.“

Ein

pommerjcher

der Afademie.

Paftor,

Meyen,

Löfte fie zur Zufriedenheit

Die evangelifchen Geijtlihen

Haben fid, überhaupt

lebhaft betheiligt: unter den38 gefrönten Arbeiten find zehn -von

ihnen verfaßt.

In den erften 20 Zahren nad) Friedrich’S Tode ijt

der Procentjat evangelischer Geiftlicher unter den von der Afademie
Gefrönten noch größer geivefen.
Bon allgemeinerem Snterefje find die phyfiologifch-medicinifchen
Themata.: Gefrönt wurden drei Arbeiten: „Si la communication
entre le cerveau et les muscles, par l’entremise des nerfs,

s’execufe

par

une

matiere

fluide,

qui fait gonfler le muscle

dans son action?
Quelle est la nature de ce fluide?* (1753,
Le Cat in Rouen), fodann eine Unterjuchung über den inneren

Bau des Dhres und den Vorgang der Gehörenpfindung (1763,
Belz in Neuftadt-Eberswalde) und eine phnfiologijchschemifche Abhandlung über die Veränderungen der Nahrungsmittel im menfc)=
lichen Körper (Durade in Genf). Dagegen fand die Preisfrage,
die jeit den Leeuwenhoeffchen Entdedungen brennend geworden
war und um.die fi) auch Maupertuis felbft bemüht Hatte, nad)
der Natur der gejchlechtlichen Zeugung, feine ausreichende Beantwortung. Die Afadenie hatte die Frage jcharf geftellt:
„Si tous
vegetal,

les tres

sortent d'un @uf

vivants,
fecond&

prolifique, analogue au germe?“

tant du

rögne

animal

par un -germe, 'ou

par

que
une

du

regne
matiere

Dah diefes Problem und die mit ihm verwandten damals
weit über die Sreife der Naturforfcher hinaus die wifjenjchaftlich
Snterejjirten bejchäftigten, erfennt man 3. B. aus Mojes Mendelslohn’3 Beiträgen zu den Briefen, die neuefte Litteratur betreffend

(1. Gef. Werke, Bd. IV, 1 ©. 512 ff. vom Jahre 1759). Durd)
Lieberfühn’3 Arbeiten war das Interefje für diefe frage auch nad)
Berlin getragen worden. Die afademijche Preisaufgabe hat zu

Die Preitaufgaben (gefgihftice).

mehreren

Abhandlungen,

die

im

Drud
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erjchienen,: den

Anftoß

gegeben.
Größer aber al3 die Gemeinde derjenigen, die mit Spannung
die naturwifjenschaftlichen Preisthemata der Afademie erwarteten,

war die Zahl der Gelehrten und Litteraten, die den philofophijchen
und philologischen Aufgaben ein Tebhaftes Interejfe entgegenbrachten.
Nur gejchichtliche Themata im firengen Sinne des Wortes Hatten
ein wenig zahlreiches Publifum; denn der Geijt des 18. Jahr:
hundert3 war eraeten hijtorijchen Studien nicht günftig. Dennod)
hat die Akademie fieben Mal Aufgaben aus der Gefchichte geftellt,
von denen nur zwei nicht genügend beantwortet wurden: Wie
weit find die Nömer in das nördliche Deutjchland vorgedrungen?
(1748, Sein, Prediger in Hameln), Wie hat fich die deutjche
Colonifation im Lande zwifchen Elbe und Dder vollzogen? (1752,
von Herberg). Hiftorische Geographie der alten Gaue von Brandenburg, Umfang der Mark zu Zeiten der Anhaltiner, Bayern und
Lugemburger? (1760, Buchholg, Prediger zu Lichen). Über das
Müngreht im Allgemeinen und über da3 alt= brandenburgijche
Müngredht im Befonderen (nicht beantwortet). Über die Urfachen,
welche die Hervorragende Stellung der alten Markgrafen von
Brandenburg erflären und die Entividlung Brandenburgs zur
Weltmacht vorbereitet Haben (unbeantwortet). Zeigen diefe fünf
Themata, daß die Afademic die vaterfändijche Gejchichte gepflegt
fehen wollte — die neuere preugifche Gefchichte Hat Friedrich der
Große felbft als AMfademifer bearbeitet—, jo beweijen die Themata
der Jahre 1764 und 1776, daß die Hijtorifer der Afademie für die

Vrobleme der Meltgefchichte
Sene3 lautete:

einen

„Quand est-co que la puissance
a totalement cess& dans Rome? Quel

ils alors?

aufgejchlojienen Bli

bejaken.

souveraine des Empereurs Grees
gouvernement les Romains eurent-

Et dans quel temps la souverainet& des Papes £ut-elle etablie?"

(Zabbathier in Chälone).

Diejes verlangte eine Unterfuchung über den Werth) der Münzen
(de3 Geldes), bezogen auf die Lebensmittel, in der Zeit vom Tode
Konjtantin’s bis zur Theilung des Neichs unter TheodofiusI., mit
befonderer Berücjichtigung der Wechjelwirfungen ziwijchen dent
Schwanfen des Geldwerthes und den politifchen und joctalen Ber:
Änderungen im Neid) (von Kejjenbrink in Stettin).
Der Pulsichlag des 18. Sahrhunderts war die PHilojophie,
und zwar im Sinne der Ermittelung der Tehten und hödjiten
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Principien

fowohl auf

dem

Gebiete

der Naturwifjenichaften

als

auf dem des geiftigen Lebens. Dort war e3 der Gegenfab der engTchen PHilofophie zu der‘ Leibniz-Wolfffchen, in welchem fi) das
Snterefje bewegte; hier waren e8 die Grundfragen der Entjtehung
und Entwidfung ‚der Spradje, Moral und Culture, um deren

2öfung

man

fi)

in

Fühner

Zuverficht

bemühte.

Noch

immer

wirfte das epochemachende Erlebniß, dak man die Mechanik des
Himmels fennen gelernt hatte — nicht aus der wifjenfchaftlichen
Tradition, fondern im Widerfpruc) zu ihr —, wie eine fichere
Bürgihaft, daß auf die Dauer nichts Biffenstwürdiges dem menfc)lichen Berftande verfchloffen bleiben werde, jobald er fi) von jeglicher Bevormundung, alfo aud) von der geichichtlichen Überlieferung,
befreit

Habe.

erinnert
—

noc,

Auf

immer

das

engfte

an

aber

verbanden

fi”) —

und

das

die Nenaifjance, ja an die. Antike jelbft

mit den philofophifchen Fragen

die litterarifchen, der Sinn für

die Ausbildung des „Gejhmads* und für die Klarheit und Schön:
heit der Form. Eigentlich war noch immer der didaktische Woet
das Höchfte Ideal. Alle geiftigen Sntereffen lagen jo zu jagen
nod) in einander; das Talent, da3 Genie durfte feines bei Seite
Ihieben; aber feines Eonnte jic) nod) mit eingeborener Straft
geltend machen.
on diefem geiftigen Zuftande, wie er geherrjcht Hat, bevor
Nouffeau, Kant und der deutjche Idealismus eine neue Gedanke
n:

bildung

erzeugten, legt eine große Anzahl der Preisaufgaben der

Aladenie Zeugniß ab, und gerade dieje Aufgaben waren
es, die
mit dem Tebhafteften Interefje aufgenommen, befprochen und
be=
arbeitet wurden.
Nur in einer gedrängten Überficht. dürfen tpir

über fie berichten.

Bereits für das Jahr 1747

wurde eine Darjtellung und Seitif

der Monadenlehre verlangt. In diefer phnfifalifchemetaphnfischen
Hanptfrage war die Afademie felbft, iwie wir bereits wijjen, ges
theilter Meinung, - Maupertuis, der fi) übrigens nie die Mühe
genommen Hat, die Werfe von Leibniz und Wolff gründlich zu
ftudiren, ftand mit Euler u. U auf Seite der Engländer und hielt
die Monadenlehre für eine borwibige und unfruchtbare Speculation,
die befeitigt werden müfje. Mit höchjiter Beforgnig und Unruhe
blidte

Wolff

auf

das

gejtellte

Thema;

er

fürdhtete

für

feinen

Principat in Deutjchland und juchte dur) Briefe auf Maupertuis
in einem- feiner Sadje günftigen Sinne einzuwirfen. In den zivei
Sahren (1745—47) biß zur Preisvertheilung wurde für und gegen

Die PreiSaufgaben (Dlonadenlchre).

die Monadenlehre
haftejte geftritten.

.
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öffentlid) in anonymen Brofchüren aufs LebIn fcharfer Bekämpfung jchritt Euler Allen

voran.
Er veröffentlichte feine Dijjertation „Considerations sur
les elements des corps, dans lesquelles on examine la doctrine
des monades et l’on decouvre la veritable essence des corps“,
und juchte im Voraus die Frage zu entjcheiden. Der anonyme

Angriff wurde von Formey (ebenfalls anonym) beantwortet in den
„Recherches

sur

les el&ments de la matiere“,

die Wolff felbjt

vor dem Drud durchgefehen hat. Die Afademie nahm die Con:
currenz diesmal fo wichtig, daß fie die Entfcheidung nicht der
philofophifchen Stafje überließ, fondern eine eigene Commifjion
aus allen vier Klafjen bildete (vergl. auch) Memoires 1788/89 p. 66).
„Ganz Berlin räjonnirte”, jagt Merian, „Gott weiß wie!“ und
blikte mit Spannung

hinaus,
Euler

in
und

gewannen

der
Graf

den

auf das Ergebniß;

gebildeten
Dohna,

Gieg,

und

Welt,

nahm

aber

weit

man

Iebhaften Antheif.

über

Berlin

die Gegner Wolff’3 in der Commiffion,

gekrönt

wurde

die Abhandlung eines

Beitreiters der Monadenlehre, des Advocaten Sufti in Sangerhaufen.
Unparteitf) war diefe Entjcheidung nicht, und Euler felbft Hat
fpäter anerfannt, daß einem anderen DVewerber, einem bedingten

Leibnizianer, Unrecht gejchehen fei und Jufti den Preis Hätte mit
ihm theilen follen. Aber die Erbitterung der Newtonianer lie
damals eine vermittelnde Entjcheidung nicht zu: fie ftritten für den _
Sieg

der

eracten

Wijjenjchaft über eine Speculation,

die fie für

phantajtifch hielten.
..
Als nad) vier Jahren die philofophijche Klafje wiederum das
Preisthema zu ftellen hatte, forderte fie (für 1751) zu einer Kritik
de8 Leibniz’schen Determinismus auf. So lautete das Thema zivar
nicht, aber dieje Aufgabe war gemeint. Die von Heinius redigirte
Yafjung war wenig glüdlich, und H’Afembert fpottete, man könne
das afademijche Thema aud) jo fafjen: „Im Erwägung, daß unfere
Freiheit jehr zweifelhaft ift, fragt man an, ob wir fie wirklich bes
figen”. Allein fein Geringerer als der Mathematiker Staejtner in
Leipzig bemühte fi) um die Aufgabe und gewann den Preis.
Kaejtner ijt zeitlebens ein treuer Schüler Wolff’S geblieben, foweit
‚er aud) in jeiner Stimmung und feinem Lebensgefühl über ihn
hinauswud)s,
Die gewwundene Zafjung des Themas war nicht aus zufälliger
Ungejchielichfeit entjprungen.
Ihr tieferer Grund lag in den
Spannungen, die die Afadentie beherrfchten: Leibnizens Freunde
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ließen feine Zormulirung zu, die dem Anfehen des großen Philofophen fehädlich fein fonnte, und aud) die, Gegner felbft mochten
nicht direct

und

unumwunden

zu

feiner Bekämpfung

auffordern,

wünjchten aber den Sturz feiner Philofophie. So gefchah es, daf,
als die philofophifche Klafje zum dritten Mal im Sahre 1753
(für 1755) die Preisaufgabe zu ftellen Hatte, die Kormulirung
wiederum zu ernften Bedenken

Anlaß

gab —

zu um fo ernfteren,

als diesmal unter der durchjfichtigen Hille einer Kritif des
„Syftems* von Pope in Wahrheit eine Sritif der Leibniz’schen
Lehre von der beiten Welt und damit feiner ganzen Weltanfchauung
verlangt wurde. Das Thema lautete:
„On demande l’examen du systeme de Pope, contenu dans la
proposition: Tout est bien. Il s’agit: (1) de determiner le vrai sens de
cette proposition,

conformement

a I’hypothese

de

son autenr.

(2) De la

comparer avec le systeme de l’optimisme, ou du choix du meilleur, pour
en marquer exactement les rapports et les differences. (3) Enfin d’allöguer
les raisons qu’on croira les plus propres ä ctablir ou & detruire ce

systeme.“

Sulzer, der Verehrer Leibnizens, Hatte fich vergeblich gegen
das Thema ausgefprochen. Sobald e3 befannt wurde, rührten fich
überall die Freunde des großen Philofophen. Als erfter erhob
fi) Gottjched und erklärte mit Necht,

hinter dem

Thema

verftede

fi), wie fchon früher bei der Preisaufgabe über die Monaden, die
geheime Abficht der Akademie, die Leibniz’jche Philofophie herab:
zujeßen. Ebenjo ungehalten war man in Zürich, in dem BreitingerBodmer’fchen Kreife, in welchem damals Wieland lebte, und e3 bedurfte faum der Aufforderung Sulzer’S an feine Schweizer Freunde,
die Gelegenheit zu ergreifen, um durch) die Bearbeitung der Frage
Leibniz einen Triumph und Maupertuis eine Niederlage zu ber
reiten. M. Künzli, mit.dem uns jüngjt Ludwig Hirzel befannt
gemacht hat, entjchloß fich zur Arbeit. Ein Aufenthalt in Berlin
beftärkte ihn im diefer Abficht. Sulzer glaubte dem Freunde den
Sieg

garantiren

zu

fönnen;

denn

„ic

bin

einer

von

Shren

lichtern und wenigftens drei Viertel von diefen haben eben die
Prineipia, die Sie unfehlbar auch Haben. Ich Tann es Ihnen
sub rosa wohl fagen: Heinius, Formey, Merian und ic) machen
eigentlich die ganze Klafje der Philofophen bei der Afademie aus.
Die zwei erjteren find gefchiworene Leibnizianer, Merian fann
allein nicht8 machen“.
Etwas weniger zuverfichtlich -chrieb er
vier Wochen vor der Preisvertheilung: „Ic will Ihnen noch)
feine gewilje Hoffnung machen; aber es ift wahrjcheinlich, daf

Die Preitaufgaben (Rope:Leibniz).

sıl

Sie den Preis befommen werden, und zwar von Nechtswegen. Ich bin
nur noch über einen Punkt mit dem Dr. Heinius nicht eins u. |. w*.
Allein e8 fam anders. Die Afademie frönte unter den eingelaufenen Arbeiten

die

Heren A. 5. Reinhard,
Optimismus

franzöfifch

gefchriebene Differtation eines

Strelig’chen IujtizSccretars, weldje den

auf's Heftigfte, aber in wenig

wifjenfchaftlicher Weife

angriff und Leibnizens Philofophie mit ganz unzureichenden Mitteln
zu widerlegen verfuchte. Wie c3 zu diefem Urteil gefommen ift,
hat Sulzer in Briefen an die Schweizer Freunde verraten: „die
Stimmen

waren

bei der Abftimmung

zwijchen Vernunft

und Uns

vernunft getheilt”, 5iS8 Formey aus Nüdjiht auf Maupertuis
feine Meinung änderte und für Neinhard entfchied. Die Schweizer
waren auf's Höchjite erbittert. „Merian und Premontval rajen
wirkli” und Formey ijt ein Höchft geiziger und niederträchtiger
Mann;

die

ziween

erjten

leugnen

suffieientis in öffentlicher Schrift,
um das Geld.

Was

hat man

daS

Prineipium

rationis

und Formey redet und fehreibt

aljo von folden Männern

anders

zu erivarten, als dafs; fie die Nechte der Menjchlichfeit auf den Kopf
jtellen.“ E83 Half der Akademie nichts, daß fie neben Neinhard's
Arbeit dreien anderen,

darunter

aud) der von Künzli, das Accejfit

ertheilte und die vier Abhandlungen zufammen noch in Herbft des
- Sahres 1755 im Druf ausgehen ließ. Eie verfuchte damit ihre
Unparteilichfeit zu erweifen, und dieje Abficht hätte Anerkennung
finden müffen, wäre nur nicht die Schrift Neinhard's jo unbedeutend

und rabuliftifch gewefen! So blieb der Mafel auf ihr fiten, daf
fie ji) von Maupertuis beherrfchen fafjje, der die deutfch ger
fchriebene Abhandlung Künzli’s nicht einmal Teen Tonnte und
überhaupt für eine ruhige wiljenjchaftliche Discufjion nicht mehr
zugänglich war.
In der Sache werden wir heute nicht fo unbedingt für Leibniz
Partei nehmen fönnen, wie die damaligen Führer der deutjchen
Bewegung

in Berlin

fannten

ganz

Grenzen

des

richtig,

und Züri).

daß

wifjenjchaftlid

die

Maupertuis

Leibniz’schen

Erweisbaren

weit

Merian

er:

Speculatidnen

und

die

überjchritten «und

zugleich von dogmatifchen Vorurtheilen beftimmt waren. Yür die
Triebfraft der fühnen Hypotheje hatten fie freilich feinen Sinn,
und weder fie nod} ihre Schildfnappen waren fähig, einen Leibniz
zu widerlegen.
Die Freunde der deutjchen Philofophie waren nicht gewillt
fie) zu beruhigen. Noch bevor Neinhard’s Difjertation im Drud
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erichtenen war, wurde die Afademie durd) eine fühne, anonyme
Abhandlung empfindlich berührt, welche die Auffchrift trug: „Pope
ein Metaphyfifer!” (1755). Ihre Verfafjer waren Mendelsfohn und
Leffing. Sie Hatten die Breisaufgabe bearbeitet, aber ihre Schrift
aus guten Öründen der Akademie zur Beurtheilung nicht vorgelegt;
denn fie beanjtandeten bereits die Safjung des Themas felbjt, ja
der Nachweis, daß fie unverftändig fei, bildete einen Hauptteil
ihrer Ausführungen.
Ver wollte gern mit Zeffing anbinden, zumal wenn auc) die
Nacwelt geurtheilt Hat, daf in diefem Streit mit der Afademie
das volle Necht auf feiner Seite geftanden Habe! Wer wird nicht
mit ihm empfinden, wenn er die Unaufrichtigfeit geißeft, mit
welder die Afademie Pope genannt und Leibniz gemeint hat!
Wer wird nicht mit ihm lachen, wenn er am Schluß feiner Abhandfung, den Haupttrumpf ausfpielend, nachweilt, daß Pope felbft
feine Philofophie als „faljchen Bart“ bezeichnet Habe, „„den ich
jo lange tragen will, bis ich ihn felbft ausrupfe -und ein Gejpötte
daraus macje“",.

„Wie fehr jollte er fi)

alfo wundern,

wenn

er

erfahren fünnte, daf gleichwohl eine berühmte Akademie diejen
falfchen Bart für werth erfannt habe, ernfthafte Unterfuchungen
darüber anzuftellen!"
Allein prüft man die fiegesgewifje Abhandlung genau, fo wird weder die Mendelsfohn’iche Vertheidigung
der beiten Welt bejtehen bleiben, noch das Leffing’fche perempto
rijche

Gebot der Trennung des BHilofophen von dem Dichter, fo glänzend
e3 begründet ift und fo nöthig es einem Gejchledht war, das fic)
in abgejchmadten Lehrgedichten erging. Aber aud) die Behauptung
ift einzufchränfen, daß die Afademie einen verhängnißvollen Überfegungsfehler begangen
Habe,
indem fie das Pope’fche
„Whatever

is,

is right“,

dur)

„tout

ce qui

est, est bien“

wiedergegeben hat. In Wahrheit kommt jenes „right“ bei Bope
einem „bien“ fehr nahe.
Der Züricher Kreis war mit der: Lefjing-Mendelsjohn’schen
Schrift nicht einverftanden. Iheils fehien fie ihm zu viel, theile
zu wenig zu beweifen; auc) „vergehet fi darinnen der Autor jehr
weit bi3 zum Chicaniren*, Man befchlog — und das war das
Wiürdigfte und für die Afademie Empfindlichite zugleich — die
Neindard’sche Schrift einer feharfen Kritif zu unterziehen. Wafer
und Wieland

wurden

mit

der Abfafjung

beauftragt,

denn Hirzel

hat nadjgewiefen, daß die im Jahre 1757 erjchienene, anonyme
„Beurtheilung der Schrift, die im Sahre 1755 den Preis der
Afa-

Die Preisaufgaben (PoperfeibnizLeffing Wieland).
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demie zu Berlin erhalten hat, nebjt einem Schreiben an den Ber:

fajjer der Dunciade für die Deutfchen" (Frankfurt und Leipzig
(Zürich), von ihnen jtanınt. L2ejfing und Wieland — beide jpäter
auswärtige Mitglieder der Akademie, Lefjing jchon jeit 1760 —
haben jie aljo in der Mitte der fünfziger Sahre fcharf angegriffen.

Sn Wahrheit aber traten fie für die alte Societät ein, d. h. für
Zeibniz, gegenüber der neuen franzöfiichen, d. ). Maupertuis, und
damit zugleich für den deutjchen Sdealismus gegenüber einer fremd
° ländifchen, nocd) nicht gereiften Weltanfchauung.
Wajer’s Abhandlung enthält eine [charfe, aber feinesiwvegs aus:
reichende Sritif der Neinhard’schen Schrift und mündet in eine
Verhöhnung der Mfademie aus. Da es unmöglich fei, daß fie die
° Schrift deshalb gefrönt habe, weil fie fie billige, fo bleibe nur die

Annahme übrig, fie habe der gefehrten Welt ein Vergnügen machen
wollen und gerade diejenige Schrift gekrönt, der die Sirone am
wenigften anfteht, damit man defto deutlicher jehe, wie übel fie ihr
läßt. Allein „unjere deutjche Welt verjteht die ironijche Sprade
und ironische Handlungen nod) jehr fchlecht; jie glaubt insbejondere,
daß, wenn es wirkfic) dergleichen giebt, fi) doc) ein jo anges
fehenes Corps, wie eine Königliche Afademie, derjelben nicht.
bes
dienen follte..... Wir wünfchten

daher,

daß es der Afademie

ge:

fallen möchte, diefer unferer Schwachheit nachzugeben, und daß jie
künftig lieber ‚gradezu und nicht durch ironijche Umwege trachten
möchte zu verhindern, daß Süße und Syfteme befördert würden,
welche die Schande ihrer Erfinder und das Ärgernig aller derer
find, die ihre Vernunft nicht gänzlich verjchiworen Haben”. Im
einem ähnlichen Tone it Wieland’S fictives Schreiben, das den
Anhang bildet, gehalten: „Berühmte Doctores in den vier Faculs
täten, geheime Näthe, Präfidenten, Afademieen und Gefelljchaften
der fchönen Künfte find als öffentliche und geheiligte Berfonen ans
zufehen, denen mehr erlaubt ijt al3 ung andern Privatleuten; Die
Präjunmtion,

daß

die Wahrheit

allezeit auf ihrer Seite ei,

ijt jo

ftark, daß wir in jedem Fall viel eher ung jelbft als fie der Dumme
heit anflagen müfjen*. Bon Neinhard aber heist e3: „ES it in
der That eine lächerliche Scene, wenn dergleichen nichtSbedeutende
Gejchöpfe ihre Frofch-Köpfe aus ihrem angebornen Sunpf hervore
ftrefen und mit albernen Spott einen Zeibniz anquäfen . . . die
Thoren lachen auch, aber nie zufeht”.
Mendelsjohn,

zümenden

Worten

obgleich in der Sache einverftanden,

die Maanflofigfeit

diefer Neplif

wies

zurüd:

mit

„die
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philofophifchen Stümper des vorigen Sahrhunderts Haben ihre
Gegner verfegert, und die jekigen bedienen fi einer Art von
fahler Ironie, wodurd) fie den Wöbel der Lejer ebenfo gut einzunehmen wifen, als jene durch ihre Verfegerung. ... . Wir Fönnen
bon der gegenwärtigen feinen Schrift weiter nichts fagen, als daß
fie eine gute Sadje fchlecht vertheidigt, fo fchlecht fie auch von
Hrn. Reinhard ift angegriffen worden“.
Die Schweizer Freunde
dagegen waren mit dem Ramphlet zufrieden. Die Mfademie Tchwwieg;

für fie ift meines Wifjens auch, Niemand

eingetreten; aber eben die -

Maaplofigkeiten de3 Angriffs wurden ihr befter Schub. Gemwiß,
Maupertuis hatte fie in eine fehlimme Situation gebracht; aber
der Feldzug wurde von den Gegnern nicht glücklich geführt, und
ihre Stellung in der wifjenjchaftlichen Welt blieb unerjchüttert. Als
Maupertuis nicht lange darnad) ftarb, war die ganze peinliche Epi-

jode bereit8 vergefjen, ja Wieland felbft bemühte fi) nun (j. oben
©. 265), eine Stelle in der Afademie zu erhalten, und jie felbft

hat Niemanden fo jehnlichit zum Mitgliede begehrt als — Mens
‚belsfohn.
Dur) das für das Jahr 1759 gejtellte Thema unterbrazh die
Alademie ihre Bemühungen, vermittelt ihrer Preisaufgaben auf
eine Klärung der metaphnfifchen Haupffragen einzumwirfen, und
begab ich) auf das Iprachphilofophifhe und fprachgefchichtliche
Gebiet, das fie von da ab nocd; mehrmals bejchäftigen follte. Das
neue Thema lautete: „Quelle est l’influence reciprogue des opinions
du peuple sur le langage et du langage sur les opinions?*

“ 3 war in dem Ausfchreiben noch näher beftimmt und fchloß mit
der Aufforderung, praftifche Mittel ausfindig zu maden, um den
Snconvenienzen der Sprachen, wo fie unter der. Herrfchaft ver:
alteter Borftellungen ftehen, abzuhelfen. Eine Eüön geftelfte Aufz
gabe, in der fich der muthige Geift des 18. Sahrhundert3 offen:
bart, freilich auch mit feiner eigenthümlichen Schranke. Die Haupt:
aufgabe

aber, ' die Vechjehvirkung

zwifchen

den

populären Mei-

nungen und den Sprachen nadjzumweifen und zu zeigen, wie die
Sprade nicht felten ein ernftes Hemmnik für den Hortjchritt der
Gedanken bildet, ift richtig erfaßt und höchit fruchtbar. Nicht
wenige Gelehrte bemühten fich um die Löfung; den Prei3 trug der
berühmte Orientalift 3. D. Michaelis davon. Seine von der Afademie, zufammen mit einigen anderen von ihr anerfannten Ab»
Handlungen, gedrudte, jchöne Arbeit gab den Anftoß zu zahl:
reichen wifjenchaftlihen Discuffionen. In ihnen wurde bereits
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die Ichte Frage, die nach dem

der Sprache, vielfach vers

Urfprung

Handelt, die aud) einige andere Bearbeiter des Themas mit hineingezogen hatten. Einer derjelben Hatte fich dabei beflagt, daß ein
Jahr eine zu Furze Spanne Zeit für fol ein Thema fei. Sn
„Wir wollen hoffen,
feiner Weife wies ihn Mendelsjohn zurecht.
der Verfafjer werde fic) die Zeit jelber nehmen, die ihm die Afas

demie nicht hat geben fünnen. Er mag um ihren Beifall arbeiten,
Bon
wenn er um ihren Preis nicht mehr arbeiten fann.”
Bewerbern,
den
unter
einzige
der
fei
er
er,
Michaelis aber fagt
der der Sache gewachien gewefen. „Ihm ift gewiß feine Ab:
handlung faurer geworden, als feiner Abhandlung der Sieg.“
Bereits mit der Preisaufgabe für 1763 fehrte die Akademie
wieder zur Kritit der Wolfjschen Bhilofophie zurid und forberte
die Bearbeitung

einer Zundamentalfrage,

in

der

im Grunde

die

die metaphyfiihen Wiljendie mathematijchen?“ Ber

ganze Erfenntnißtheorie ftedt: „Sind
ichaften derjelden Evidenz fähig wie

denkt man, daß das Thema im Jahre 1761 gejtellt worden ijt,
fo darf man e3 eine wifjenjchaftliche That nennen und muß den

Scharjblid der Akademie bewundern. Aber fie hatte auch die
Genugthuung, daß die führenden PHilofopgen Deutjchlands, Kant
und Mofes Mendelsfohn,

fi) um

die Löjung

der Preisaufgabe

Des

mühten, mit ihnen der jugendliche, glänzend begabte Thomas Abbt,
der Verehrer und Genojje Lefjing’s.

eriten Mal in Verbindung
handlung:

Kant’s Name

mit der Afademie auf;

„Unterfuchung über

tritt hier zum

aber feine Ab»

die Deutlichfeit der Grundjäße

der

natürlichen Tyeologie und der Moral“ erhielt nur das „Hecejlit”,
Mendelsjohn’s Arbeit wurde gekrönt. Culzer, damals das Haupt
der philofopgifchen Slafje der Akademie,

war Wolffianer und ent:

{cied für die umfichtig ausgeführte und glänzend gefchriebene
Unterfuchung, die den metaphyjiichen Wahrheiten zwar nicht die
“gleiche Deutlichfeit und Faplichfeit wie den mathematijchen beis
legte, wohl aber diefelbe Evidenz. Heute ijt fein Zweifel darüber,
dak Mendelsfohn’s Ejjay weder in die Tiefe der Frage eindringt
nod) die Principien mit Fritifcher Schärfe unterjucht, daß dagegen
Kant in feiner Abhandlung dem Dogmatismus der WVolffichen
Vhilofophie einen tödtlichen Streich verjegt hat. Schon damals
hat er nachgewiefen, daß die mathematijche, Tynthetijche Methode
fi) auf die PHilofopgie nicht anwenden fajje, day dieje vielmehr
empitifchzanalytifc) vom VBejonderen zum Allgemeinen vorgehen
mühe und ihre Eäte deshalb die Evidenz nicht erreichen fünnen,
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welche den mathematifchen zufommt. Indem er aber ferner zeigte,
dab die Metaphyfif und die Moral unzählige Urtheile einjchließen,
die ftreng genommen uneriveislich find, hat er bereitS in diefer
Schrift die Unterfcheidung der reinen Vernunft von der praftifchen .

vorbereitet.
„Die Metaphyfik ift ohne Zweifel die jchwerfte unter
allen menfchlichen Einfichten; allein es ift noch niemalS eine ges
Ichrieben worden" — in diefem Wort ijt der Leibniz-Wolff’schen
Metaphnfit der Todtenfchein - ausgeftellt, die Aufgabe felbft aber

nicht für unlösbar erklärt, fie muß nur unter bisher noch niemals
befolgten Methoden und in eigenthümlicher Unterfcheidung und
Einfchränfung unternommen werden.
Noch einmal — im Jahre 1768 — Frönte die Akademie eine
Preisarbeit „L’Eloge de Leibniz (Bailly von der Academie des
Sciences in Paris) und fchlog damit ihre Bemühungen um die
LeibnizeWolff’fche PHilofophie ab. Die englifche Bhilofophie fand
in ihrer Mitte feine Stätte mehr, doc) war es eben Sulzer, der
Ichon im Jahre.1755 Deutjchland mit Hume befannt gemacht hatte,
Nod)

weniger erwarb fich die materialiftifche franzöfifche Philofophie

Anhänger in ihrem Sreife:

Sieger

weicht, Die Wolfffche Philofophie.

blieb, wenn aud) effeftifch er=

In demfelben Sahre, in welchem jenes Eloge auf Zeibniz ger
frönt wurde, wurde eine Schrift des Hofpredigers Cohius in
Potsdam mit dem Preife belohnt, in der das Thema bearbeitet
war, „ob e8 möglich fei, natürliche Neigungen zu zerjtören, und
wie man die guten zu ftärfen, Die Ichlechten zu fchwächen habe“.
Au diefe Preisaufgabe zeigt, daß die Akademie den Gang der
philojoppiichen Forfchungen genau verfolgte und in ihren Ihematen
die Hauptprobleme, welche die Zeit bewegten, licher zu fajjen verftand. Die „Neigungen“ (les penchants) — jie bildeten ja die
dunfle Macht, welche die Fortfchritte der Vernunft hemmten und
den fonft fo fpielend Teichten Aufjtieg zur Aufklärung in unerflärlicher Weife verzögerten. Ienes tiefe Problem, welches Sant, an
alte Überlieferungen

anjchliegend, durch feine Lehre vom radicalen

Böen zu beftimmen verfucht Hat, ftedt in der Frage nach „der
Möglichkeit, natürliche Neigungen zu zerftören". Won der „Hertz
Ichaft über die Neigungen“ hatte Mendelsfohn fchon im Sahre 1755
gehandelt, und aud) die übrigen Moralphilojophen und Paedagogen
des Beitalters, 3. DB. Gellert, wandten der Trage das Iebhaftejte
Sntereffe zu. Aber die gefrönte Preisichrift des Hofpredigers—
neben ihm haben aud) Garve und Meiners das Problem bearbeitet—
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war doch nicht bedeutend genug, um einen kräftigen Anftoß zu
vertiefter Betrachtung zu geben. Mendelsfohn begnügte fich damit,
fie und Garve’s Abhandlung mit einigen Anmerkungen zu bes"
gleiten; tiefblidend erflärte Der gefcheite und witige Deutjchfranzofe
Grimm, wer diefe Frage in bejahendem Sinne zu löfen vermöge,
habe jo ziemlich alfe praftifchen Probleme gelöft, die die Menjc)heit interefjiren; erjt der Königsberger Bhilofoph Hat das Problem
fo behandelt, daß er an und mit ihm das ganze Moralgebäude
der Aufklärungsphilofophie über den Haufen warf und die Ethik
neu begründete. An diejer That darf fich die Afademie einen
AntHeil nicht zujchreiben, wohl aber darf fie jid) rühmen, fchon
im Sahre 1766

die Sundamentalfrage

der Ethik richtig

gejtellt zu

haben.
Bier Aufgaben, welche die Afademie für die Sahre 1771, 1775,
1776 und 1780

gejtellt Hat, find dadurd) ausgezeichnet, daß Herder

fi) um ihre Löjung bemüht und dreimal den Preis davongetragen
hat.

Schon

damit ijt erwiejen, daß die Mfademie der Entwidlung

des deutjchen Geiftes in jenen Sahren nicht fo fern geftanden hat,
wie das öfters behauptet worden ift. Hätte jich ein Herder immer
wieder durch die von ihr gejtellten Fragen anregen lafjen, wenn
diefe nicht die wichtigiten Probleme, wie fie gerade auch den
deutfchen Geijt damals bejchäftigten, getroffen hätten?
Mit der- Preisaufgabe für das Jahr 1771 fehrte die Afademie
zu einem Thema zurüd, das fie felbjt jchon mehrmals in ihrer
Mitte behandelt und bereits im Jahre 1757 in begrenzterer Zafiung
zum Gegenjtand einer Preisbewerbung gemacht hatte!). Setzt ftellte
N) Durd) Condillac's und Nouffcan’s Abhandlungen (1754) war das Problem
in Fluß gefommen und beidäftigte fowohl die jranzöfifchen wie die deutjchen Ges
Ichrten (Mendelsfohn). Der Akademie gab Maupertuis die Anregung durd einen
Auffag, den er am 13. Mai 1756 verlefen Tick (]. Aladem. VrotofoW): „Sur les

differents moyens

dont les hommes

se sont

servis

idees*

in

1754

349

(abgedrudt

ben

Memoires

p,

pour
fi).

exprimer leurs
Die

rationaliftifche

Crffärung des Urfprungs der Spradie aus thierifchen Naturlauten und- aus Über:
einfunft, die er andeutete, reiste den Akademiker Süpmild zu energiihem Wider
- [prud), den er in einer ausführlichen Differtation (vorgelefen am 7. und 14.
October 1756) zu begründen
verfuchte: „Die Spradie it ein unmittelbares
göttliches Gejchent”. Aus diefer Controverfe im Schoofe der Akademie ftammte
die im Sahre 1757 für das Jahr 1759 gejtellte Preisfrage über den Einfluß der

Meinungen

auf die Epradie,

wollte augenfcheinlid erjt
problem in Angriff nahm.

feiner

Abhandlung:

die Michaelis

gelöft

hat (j. oben

©. 314).

Man

eine nöthige Vorfrage ftellen, bevor man das Haupts
Eine vorläufige Zufammenfafjung . verfuchte Korney in

„Reunion

des

principaux

moyens

employds

pour
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fie die Frage ganz allgemein, deutete aber in ihrer Fafjung zugleich an, in welcher Nichtung fie die Löjung juchte und für

möglich hielt:

„En supposant les hommes abandonnes & leurs facultes naturelles,
sont-ils en etat d’inventer le langage? Et par quels moyens parviendront-ils d’eux- mömes a cette invention? On demandera une hypothese
qui expliquät la chose clairement, et qui satisfit & toutes les difficultes.“

Kein Zweifel — die Mfademie dachte noch immer an die „Erz
findung“

der Sprache,

und fobald diefe Art des Urfprungs ficher-

geftellt war, durfte man mit Necht Hoffen, eine ziwedmäßigere
Sprache, die Univerjaljprache werden und alle anderen Sdiome
verdrängen fünne, zu „erfinden*.
Um jo größere Anerkennung
verdient 3, daß jie unter den 31 Preisfchriften, die eingelaufen

waren, die Abhandlung von Herder frönte, der zwar Sühmilch's
Hypothefe vom göttlichen Urjprung der Sprache fharf und fiegreich zurichwies, aber ebenjo beftimmt die Träumerei von „Er
findung“ und „Übereinkunft“ ablehnte, aud) den „thierijchen” Ur:
fprung nicht einfach gelten Tief, jondern fich zu zeigen bemühte,
da die Sprache ein allmählic, gewordenes Erzeugniß der eigenthümlichen Natur des Menjchen fei. Wie unvollfommen aud)
Herder’3 fpracdhliche Kenntniffe waren und wie unzureichend feine
pofitiven Erwägungen — Sacob Grimm Hat ihm, faft ein Jahr:
Hundert jpäter, doch da3 Zeugnig

ausftellen können, daß

„die von

ihm ertheilte Antwort immer noc) zutreffend bleibt, wenn fie gleich
aus anderen Gründen, al3 ihm dafür Schon zu Gebote ftanden,

aufzujtellen und zu beftätigen ijt".
Dit

Herder’!

Abhandlung

flog

die Akademie für mehrere

Sahrzehnte ihre Arbeiten über den Urfprung

der Spradie, und fie

that recht daran; denn ein würdigerer Schluß fonnte im 18. Jahr:
Qundert nicht gefunden werden.
Für das Jahr 1775 ftellte fie zwei Preisaufgaben, von denen
die zweite, philofophifche, für das Sahr 1776 wiederholt wurde.
Um beide hat fich) Herder bemüht, aber den Preis nur für die
decouvrir Porigine du langage, des idees et des connaissances des hommes.“
Aufs Neue Fam die Sade in Zluf als Eühmild, im Jahre 1766 feine Differtation
vom Jahre 1756 druden Tieß und den Mitgliedern der Akademie zueignete. - Er

feldft zwar,

dem der göttliche Urfprung

der Epradje

eine religiöfe Gewißheit war,

ftarb noch in bemfelben Jahre; aber feine Schrift reiste Herder zum Widerjprud; —
er hat fid; bereits in den Sahren 1767 und 1768 um das Problem bemüht —,

und im Jahre 1769 entfchloß fich die Akademie,
afademifhen Preisbewerbung zu maden.

die Frage

zum Gegenftand

einer

Die Preisaufgaben (Herder).

erite getvonnen.
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Die Mfademie Hatte 1. eine Unterjuchung über die

Urfachen des Berfall3 des Gefchmads bei den verjchiedenen Bölfern
und 2. eine Prüfung der beiden Orundfräfte der menjchlichen
Seele, Erkennen und Empfinden, verlangt. Beide Aufgaben waren

nicht willkürlich gewählt, fondern Hatten jich den Afademifern bei
ihren eigenen Studien aufgedrängt. Über den „Gejchmad“, diejen
eigenthümlichen und wichtigen Begriff des Beitalters der Auf
Härung, hatte Formey bereits in der Situng vom 22. Juli 1756
einen Vortrag gehalten und dann in den Sihungsberichten des
Sahres 1760 eine Nnalyje des Begriffs zu geben verfucht. An
Herder’ Arbeit vermigte die Afademie eine ausreichende principielle
Begriffsheftimmung; aber fie erteilte ihr mit Necht den Preis;
denn gewiß fam feine andere Abhandlung ihr gleich an Reichtum
der gejchichtlichen Kenntnifje, Feinheit der Beobachtung und Ber:
jtändnig für den verjchiedenen Werth des „Sejchmads*, je nad)
den Bedingungen (natürlichen oder fünjtlichen), unter denen er
entjtanden

ift.. und

den

Verbindungen

mit Überlieferung, Sitten

und Gewohnheiten, in denen er lebt. Bor allem aber lag die
Bedeutung der Abhandlung darin, daß fie den „Sejchmad” der
Beit jelbjt durch die Überleitung vom „Gejchmad“ zur Humanität
zu vertiefen
rufen, dejto

fuchte: „Se mehr wir die Humanität auf die Erde
tiefer arbeiten wir an Beranlajjungen, daß der Ger

fhmadf nie mehr eine bloge Nahahmung, Mode oder gar Hofgeichmad, ... . jondern mit Bhilofophie und Tugend gepaart ein
dauerndes Drganım der Menjchheit werde“. Die andere Preisfrage
über Erfennen

und Empfinden

al3 die Grundfräfte

der Secle traf

einen Hauptpunft der lange vernadjläffigten Piychologie; allein
die Afademie bejaß jelbft feinen Gelehrten, der al3 competenter
Nichter hätte gelten fünnen. So wurde die Abhandlung des Paftor
Eberhard in Charlottenburg, des Berfafjers
der „Neuen Apologie
des Sofrates”,

gekrönt, die der Bopularphilofophie jener Tage ent-

iprad), aber das Problem zu fürdern und aus den dogmatijchen
BorurtHeilen Herauszuführen nicht im Stande war. Herder’8 Unterfuchung,

die,

ohne

die

Fejjeln

irgend einer Schule und

in auss

gejprochenem Gegenjat zu Leibniz Wolffjchen Speculationen, von
den einfachiten empirijchen Erfahrungen ausgeht und bereit$ mit
phyfiologiich
= piychologifchen Mitteln arbeitet, unterlag zweimal.
Aber dieje Niederlage entimuthigte doch den Genius nicht; in einer
dritten Fafjung ließ er die Abhandlung druden-und betheiligte
id) dann nocd, einmal an einem von der Afadenie veranftalteten
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wifienfhaftlichen Wettlampf. Diesmal galt e8 einer von der Stlafje
der Belles-Lettres für das Jahr 1780 geftelften gejchichtsphilofo=
phiihen Frage, die im Zeitalter des aufgeflärten Dejpotismus fich
aufdrängen mußte, zu deren Beantwortung aber doch nicht nur
Sachkunde und Takt, fondern auch, Kühnheit gehörte:
„Quelle a &t6 Pinfuence

nations oü elles ont fleuri?
le Gouvernement

du Gouvernement

sur les Lettres

Et quelle a 6t& Linfinence

chez

des Lettres

les

sur

Herder, der unterdefjen von Büdeburg nad Weimar übergefiedelt war, erhielt den Preis, Seine Abhandlung zeichnete fich,
wie die Arbeit über den Verfall des Gefchmads, durd) eine tief
finnige und Iebendige Betrachtung der Gefchichte aus, wie fie die

Aufklärung nicht fannte. Diefe Herder’ichen Efjays find für den
geogen Umfchwung der Biftorifchen Auffafjung epohemachend ges

wejen, Heute noch) ftehen wir unter ihrem Einfluß. Was ihn zu
der Arbeit beftimmt hat, hat er in den Worten ausgejprodhen:
„Mein Beftreben war, nicht Ieeren Wetteifer in . Gelehrfamfeit,
jondern eine Gelegenheit zu fuchen, wo ich nad) mancdherlei Nachforfdung und Erfahrung zur Blüthe und Frucht der Wiffenfchaft
aud in unferen Staaten etivas Nützliches jagen Fünnte“,
Wie in Herbder’s Antwort, fo jhonin der Frageftellung der
Akademie felbft erfennt ‚man au den Einfluß der Regierung des

großen Königs. Wir. brauchen nicht erjt Nachforfchungen anzuftellen, ob Friedrich die. Frage gefannt
- und gebilligt Hat; wir
wifjen vielmehr, daß die Akademie fie ausgejchrieben, um den
Abfichten ihres Monarchen und Curators entgegenzufommen.

Öerade damal3, in dem Jahre 1777/78, hat er auf's Entjchiedenfte

verlangt, daß bedeutende Themata aus der Gefchichts- und Moralphilofophie, die ihn am Ende feines Lebens fait ausjchliehlich beIchäftigten, geftellt würden.
Cinen befonderen Anlap zur Diefer
Vorderung hatte ein im Jahre 1777 von der Afademie gejtelltes
Thema über die „primitive Sraft“ geboten. Die umftändliche
Sormulitung war nicht glüdlich. d’Afembert bezeichnete fie fogar
als lächerlich, fchrieb, daß fein Urtheil in Paris getheilt werde,
und Tegte es dem Stönige nahe, die unzwedmäßige Preisaufgabe
zurüdziehen zu laffen und dafür das Thema zu jtellen, das Yängft
ztwiichen ihnen jchwebte(j. oben ©. 282 f.): „Sl peut &tre utilede

tromper

le

peuple?“

Sriedric)

Hatte

fich bisher noc) ges

heut, Diefe Frage der Afademie als Preisthema zu empfehlen,
obgleich e3 ihm fchmerzlich war, daß der Parifer Freund fie anders

Die Preisaufgaben (Nugen der Täufhung dB Volkes).

beantwortete
. Prüfung

al3

er jelbft,

und

er deshalb

vor einem europäifchen Areopag
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eine vorurtheilsfoje

wünjchen mußte.

Seht,

unter dem Eindrud, daß jid die Afademie durd) das Thema von
der „primitiven Kraft" bloßgeftellt Habe und zur Burüdziehung
dejjelben bejtimmt werden müfje, wurde er ffwanfend. Er fchreibt
d’Alembert, er wife nicht, wer in feiner Afademie fähig fei, die

Srage zu beantworten, nachdem Lambert geftorben, vielleicht
Beguelin. Er geht dann ivieder auf die Cache jelbft ein und
jucht den früher behaupteten Standpunkt zu vertheidigen, daß zum
Bohfe des Volkes Täufchungen erlaubt jeien. Diejer Brief ift am
5. Detober gejchrieben.

Elf Tage

jpäter hat

er .fich

entjchieden.

d’Alembert’3 Hinweis, dag nicht in Paris, fondern nur in Berlin
eine jo freimüthige Frage unparteitich und rein fachlich behandelt
werden fünne, mag den NAusjchlag gegeben haben. Am 16. October
richtete er an die AMfademie eine Cabinetsordre, in welcher er
befahl,

„questions

tres-interessantes

et

träs-utiles“

ftatt

une

verjtändlicher auszufchreiben, und weiter anordnet, da Thema
von der „primitiven Kraft“ zurücdzuziehen und dafür die Preis:
aufgabe zu ftellen: „S’il peut &tre utile de tromper le peuple“.
Nur folange man diefe VBorgefchichte de3 ominöfen Themas
nicht kannte, fonnte man behaupten, der lönig habe die Afademie
in Berlegenheit fegen oder gar verfpotten wollen.

Nichts hat ihm

ferner gelegen. Man darf vielmehr umgekehrt behaupten: damit,
day Sriedrich der Akademie diefes Ihema empfahl und vorfchrich,
hat er ihr einen Beweis feines befonderen Vertrauens gegeben;
denn er hat fie für competent erklärt, eine Streitfrage entfcheiden
zu Helfen, die feit faft zehn Sahren ihn jelbft und d’Afembert beihäftigt hatte, und in der fich für ihn das Höchjite Problem der

StaatSweißheit
vergefien,

und

welchen

Negierungsfunft
Umfang

für

den

darftellte.

Man

alternden,

in feinen

darf nicht
liber-

zeugungen immer herber werdenden König der Begriff „ZTäufchung“
hatte! Das Gebiet der „ Wahrheit” war in feinen Augen durd)
die engften Grenzen umfchrieben und lag in eifigen Höhen —
der Deismus, die Pflicht und die NaturpHilofopgie. Alles Übrige,
alle conereten Neligionen, alle Culturmittel, die ganze bunte ’
Welt de8 Lebens galt ihm als „ITäufchung”. Mit weldjer unerbittlichen, fchredlichen Gewalt mußte da die Frage feine Seele
bewegen: fann man ein Bolk ohne Täufhungen regieren? Wie
jtarf mußte fi) dem Staatsmann die Antwort aufdrängen: man
fann e3 nicht; aljo muß man täufchen! Aber wie niederjchlagend
Gefgite

ber Afabemie.

T,

1

|
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war. diefe Antwort! Statt zu befreien, verftricte fie in Unwahr:
haftigfeit und fchien zugleich jeden Fortfchritt zu lähmen. Der
Optimismus de3 Mufflärers zerfchellte an dem harten dels des
„DBolfes”, das für die reine Wahrheit unzugänglid ift. Der
Staatimann mußte dem Philofophen erffären, dai er mit jeiner
„Wahrheit nicht regieren fünne. Aber vielleicht giebt es doch

einen Ausweg? man muß alles daranfegen, ihn zu finden! Alle
Denfer müfjen aufgefordert werden, ihn zu juchen: in diejem Sinne

übergab der König feiner Afademie das Thema.
Duo

cum

quaerunt

idem,

non

est

idem:

das hatte der

König doc, nicht genügend bedacht! Von der Kränfung abge=
jehen, die in der. Forderung lag, ein bereits gejtelltes Thema
zurüdzuzichen — was wird man in’ Europa jagen, wenn die
Akademie plöglich die Preisaufgabe ftellt: „Kann 'e8 nüßlich fein,
. das Bol zu. täufchen?” Wil jie ihren König brüsficen? oder,
wenn daran nicht gedacht werden fann, will fie einen anderen
Monarchen

Eritifirt

jehen?

oder it fie frivol geworden und jpielt

mit den Grundfäßen der Moral? oder — wenn man den Urjprung
des Ihemas erfuhr — will der König feine Akademie. verhöhnen?
Die Afademie geriet) durch die fönigliche Ordre in Die Höcdjte
Aufregung. Die philofophifche Safje, unter Sulzer’s Führung,
verlangte eine Plenarfitung. Dem Willen des Königs wagte
Niemand zu widerfprechen; aber vielleicht Tieß fich Durch eine
Formulirung die fat brutal Eingende Frage mildern.
Drei
Safjungen wurden vorgefchlagen und dem Stönige eingereicht; zu=
gleich bat die Afadem—ie
das war fein ungefchidter Einfall— dem
Thema die Worte vorfegen zu dürfen: „auf Anordnung des Königs".
Diefem waren unterdejjen felbjt gewifje Bedenken aufgeitiegen.
Er lieg durd) Catt am 5. November 1777 antworten, die von
der Mfademie aufgeftellte Frage über die primitive Kraft folle beftehen

bleiben,

aber

auch

bei

dem

von

ihm

vorgejchriebenen

Thema habe e3 zu verbleiben, nur fei &8 nicht für 1779, jondern
für das folgende Jahr auszufchreiben; was die Yaflung anlange,
jo billige er die dritte Form, welche die Afademie vorgejchlagen
“ habe, allein fein Name dürfe nicht erwähnt werden, endlich, Preis:
ihriften, in denen irgend eine Negierung, jei es welche auc)
immer, attaquirt werde, jollten bei der Beurtheilung unberüdjichtigt
bleiben.
Damit war doc, Einiges erreicht, freifich nicht viel. Erfpart
war der Mfademie die Demüthigung, ihr Thema zurüdziehen zu

Die Preisaufgaben
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müfjen, und die befonnenfte Zafjung war gewählt worden. Allein
des Königs Name durfte nicht genannt werden, und außerdem
legte die Iehte Beftimmung der Mfadenie eine zwar nothwendige,
aber peinliche und verantwortungsvolle Beichränfung auf.
- Das Nusfchreiben machte das größte Aufjehen.
Daß

der

König Hinter Der Aufgabe ftehe, mußte man vermuthen, zumal da fie
doc) als eine außerordentliche erjchten, weil bald für das Jahr
1780 eine zweite Mufgabe — eben jene, die Herder bearbeitet hat,
über den Einfluß der Regierung auf die Litteratur — gejtellt
wurde. Nicht weniger als 42 Bearbeitungen liefen ein: ein Beweis, dab das Thema die Moralphilojophen und Politiker überall
interejfirte. Steine einzige Schrift brauchte ihres jtaatsfeindlichen
Inhalt? wegen zurüdgewiefen zu werden; aber fünf liefen zu |pät
ein und

in

vier

anderen

hatten fi) die Verfajjer genannt.

©o

blieben 33 zur Beurteilung übrig. In zwanzig war die gejtellte
Frage verneint, in dreizehn bejaht. Von jenen wurden vier, von
diefen fieben al8 gut bezeichnet. Zwei unter ihnen wurden ges
frönt, indem man.den Preis theilte, nämlich die Abhandlung
Beder’s, Gouverneur des Baron Dadröden in Erfurt (verneinend),
und die des Prof. Caftillon jun. in Berlin (bejahend).
Man verdenft e3 der Afademie bis auf den heutigen Tag,
daß fie ic)

„jo gejinnungslos

aus

der Affaire

gezogen Hat“, um

e3 weder mit. Sriedrid) dem Könige, noch mir Friedrich dem
PHilofophen zu verderben. Allein diefes Urteil zeigt wenig Sad)»
funde und ift höchft ungerecht. Der König lich die Akademie ganz
frei entfcheiden — jchon d’Alembert!3 wegen —; von ihm war
alfo nichts zu befürchten. Hätte fie die Wiljenjchaft um des
Königs willen beugen wollen, jo hätte fie lediglich eine be:
jahende Antwort frönen dürfen. Aber, jagt man, es Tiegt doc)
auf der Hand, daß fie nur eine verneinende auszeichnen durfte,
wenn fie nicht ihre Moral und ihr Anjehen auf's Spiel jeten
wollte? So jcheint es, aber man erwägt bet diefer Behauptung
nicht, daß ihr das Thema aufgedrängt war, und daß fie 88 eben
durd) die Art ihrer Entjcheidung in diefer feiner jpröden Form
für unlösbar erklärt hat.

E3 ift oben darauf hingewiejen worden,

was der König und mit ihm gewiß viele Beitgenofien als
„Zäufchung“.
und „Täufhungsmittel” betrachteten. Andere aber
beurtheilten

dieje

angeblichen

Täufchungen

jehr anders.

Somit

führte die Frage mit Notwendigkeit auf eine Unterjuchung des
Begriffs der Täufhung und der Täufchungsmittel jeldft. In dem
21*
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Momente aber war fie eigentlich fon zerftört, bez. in eine
ganze Reihe von Einzelfragen aufgelöft, die entgegengefeßte
Antworten nöthig machten: 5.8. es ift nüglich, dem Bolfe Wahr:

heiten in fymbolifcher Geftalt zu lafjen und zu geben, aber e3 ift

Ihädlich,

es mit

u.j.w.

Die

hohlen

oder

Afademie

unwahren

Symbolen zu belügen,

that alfo nicht nur das Klügjte, fondern

aud) das Wirdigfte, was fie tdun fonnte, wenn fie die eingereichten Abhandlungen nicht auf ihr Schlußergebnii Hin prüfte,
jondern auf den Fleiß, die Sachkunde und die Umficht, die ihre
Verfajier angewendet Hatten. Den billigen Spott der Leicht:
fertigen, fie Habe Ja und Nein zugleich gefagt, Konnte fie leichter
ertragen al die ernjte Vorhaltung der Moraliften, fie Habe fi
an der Wahrheit verfündigt. Allein mit gutem Gewiffen durfte
fie aud) diefe Kritif zurücweifen: wenn die Stage feine einfache
Antwort zufieß, wie konnte da die Antwort BZeugniß ablegen für
die jouveräne Geltung

der Wahrheit und

der Wahrhaftigkeit?

Der König felbft hat fpäter von der ganzen Sadje nichts mehr
hören wollen. Formey erzählt, er habe fich bereits im Sahre 1780 .

unwifjend

geftellt,

als

die

Nede

auf

die

peinliche

Preisfrage

gelommen fei. Das ift wohl begreiflich.
Das Löniglice Monitum vom Jahre 1777 hatte die Folge,
dab die Afademie abjtract-phHilofophifche Preisfragen nicht mehr
jtellte. Dem glüclichen Thema von den Bechjelivirfungen zwifchen
„Gouvernement“

und „Lettres“

nicht minder ausgezeichnete:

folgte

für das ‚Sahr 1784

das

„Qu’est-ce qui a fait de la langue francaise 1a langue universelle
de l’Europe? Par oü merite-t-elle cette prerogative? Peut-on presumer
quelle la conserve®

Eindringende und aufflärende Unterfuchungen über den Siegeslauf der frangöfiihen Sprache waren hier gefordert; aber auc)
univerfalpijtorifche, vergleichende Erwägungen
über die Urjachen,
durch welche einft das Griechifche und Lateinifche zu Univerjaljpradhen geworden find, waren unvermeidlich. Der Preis wurde
zwijchen einem Deutjchen, dem Brofefjor Schwab in Stuttgart, und
einem Franzofen, dem Grafen Nivarol in Paris, getheilt.
Für das Jahr 1785 ftellte die Afademie eine Aufgabe, die
noc) immer als eine Folge des Täufchungsthemas zu betrachten .
it; man fieht, wie die Fünigliche Mahnung gewirkt Hat und wie
fi Die Akademie bemühte, den Abfichten Vriedrich’S zu folgen,

Die PreiSaufgaben.

_
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aber dabei die Themata unzweideutig und fruchtbar zu formuliren.
Die Aufgabe lautete:
„Quelle est la meilleure maniero de rappeler ä la raison les nations,
tant sauvages que policces, qui sont livrdes & l’erreur et aux superstitions
de tout genre?“

Wir finden heute diejes vollspaedagogische Thema zu allgemein;
allein in einer Zeit, die unter dem Eindrud der Schriften Noufjeau’s
Itand, von den principielliten Fragen bewegt war und fich von
der mittelalterlichen Paedagogik losrang, gab c3 talentvolle Köpfe
genug, die diefe Aufgabe aufflärend zu behandeln vermochten.
Den

Brei erhielt Ancillon, franzöfiicher Prebiger in Berlin, jpäter

Mitglied der Akademie.
E3 war zum leßten Mal,
UrtHeil über eine Srage aus dem
Litteratur abgegeben hat. Zwar
und 1788) jolche Themata gejtellt
Berücjichtigung einer Abhandlung

daß die A fademie Sriedrich’8 ihr
Gebiete der Bhilofophie und der
hat fie nod) zweimal (für 1797
— daS zweite in unverfennbarer
des Königs; aber ald die Ants

worten

mehr

einliefen,

war

e3

nicht

die alte Akademie,

die fie

beurtheilte.?) Überficht man die ganze Neihe der Preisfragen von
1745 an, jo wird man behaupten dürfen, daß ic) die Akademie
niemals in Slleinliches verloren Hat, daß fie die ihr jelbjt in den
Preisaufgaben gejtellte große Aufgabe würdig gelöft, die Zeichen
der Zeit

verftanden

und

forwohl

der

fortjchreitenden Cultur

als

manchen Einzelwijfenjchaften die Fadel vorangetragen hat. Mihgriffe haben nicht gefehlt, und durd) ihre Jufammenfegung waren
ihr gewijje Schranfen gezogen; aber fie war und blieb freier,
weitjichtiger und fachlundiger als irgend eine andere Akademie
Europas.
2.

Nur mit wenigen Strichen fann hier angedeutet werden, was
einzelne hervorragende Afademifer geleijtet haben, und welde
Stellung ihnen, und mittelbar durch fie. der Afademie, innerhalb
N) Das

Thema für 1787 verlangte

ihrer Grundlagen und
heidung

der Nedhte

ihrer Grenzen,
de3 Vater3

und

eine Daritellung

nad)
der

der elterlichen Autorität,

dem Naturredht,
Mutter,

nebjt

mit bejonderer Unters
einer Unterfudung,

wie

das pofitive Recht Hier zu geftalten fei.- Das Thema für 178S Tautete: „Comment
l’imitation des ouvrages de litterature &trangere, tant. ancienne que
moderne, peut-elle d&velopper et perfectionner le goüt national” Man
vergleiche dazır das Thema für 1784 und Hriedrid”3 Abhandlung über die deutjche
Sitteratur.
Den Preis erhielt 1787 Villaume (da3 Aecefjit Klein, bedeutender
Zurift, fpäter Mitglied der Akademie).
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der Gefammtgefchichte der Wiffenfhaften zufommt. Streführend
wäre e3, wollte man bei der Beantwortung diefer Frage von den
einzelnen Wifjenjchaften ausgehen; denn der Begriff „Biffenfchaft“
war no) nicht ein fo Tofes Gefüge von Disciplinen, wie er e8 in

unferem

Jahrhundert

geworden

ift,

fondern

er fchwebte

als ein

danzes vor Augen, und die Ausbildung einer neuen Form wifjenIchaftlicher Überlieferung und Mittheilung im Gegenfab zur fcho-

loftiichen befchäftigte die höher Strebenden mindeftens ebenjo fehr
wie die Sache felbft. Diejes Werthlegen auf die Form entjprang

einem fehr lebhaften didaktifchen und moralijchen Beftreben: man
wollte nicht nur Wifjen verbreiten, noc) weniger todte Gelehrfamfeit pflegen, fondern man wollte eine vernünftige Denkungsart durch:
jegen, überall die Aufklärung befördern und den fittlichen Zujtand

der Gefellfchaft beffern. So ftarf drängten fi) diefe Zwede vor,
daß fie auch den materiellen Betrieb der Wijlenfchaften eigen-

thümlich zu begrenzen und zu bejchränfen juchten: gewiß —- alles,
iwa8 der Verjtand erarbeitet, die Vernunft gebilligt hat, foll gelten;
aber wiljenswürdig ift eigentlic) nur das, was den verniünftigmoraliichen Menfchen belehrt; alles Übrige ift im beften Hall Bor:
arbeit, find Gerüfte, die man wieder abbricht. Auch, in das VWejen
der Erjcheinungen fol! man nicht tiefer eindringen wollen, als der
gemeine Berftand zu folgen vermag, und vollends find alle para=
doyen Hervorbringungen einer productiven Phantafie zu verbannen.
Nur als „Ejprit” und als Waffe gegen den Aberglauben hat die
Bhantafie des Genies Bürgerrecht in der Nifjenfchaft, die zugleich
Euftur ijt: fie foll ihre Hervorbringungen eindrudsvoll fafjen, bligend
beleuchten und fiegreich verteidigen. Durch) „Naifon“ — Har und
formvolfendet an jedem wifjenswürdigen Object entwidelt — zur
Moral und Toleranz: das ift die Aufgabe der Wifenfchaft. So

dachte der Monarch,

der die Afademie leitete, und in diefem Sinne

wollte er fie arbeiten fehen. Diejes fein Sdeal aber ift in Wahr:
heit fein anderes als das Eicero’s, genauer beftimmt durch die
großen Franzofen des Beitalters Ludwig’s XIV. und — durd)
Voltaire. Der König ijt bei der erften der drei Hervorbringungen
der franzöfischen Aufklärung ftehen geblieben; er ift weder mit
La Mettrie und Diderot zum Materialismus, no) mit Roufjeau
zur Subjectivität fortgefchritten, fondern er beharrte bei den älteren
Sranzojen und bei Voltaire. Neben ihnen übte nur Bayle einen
ducchjchlagenden Einfluß auf ihn aus,
Aber aud) Voltaire's und Bayle’s Einfluß darf man nicht

Die Philofophie Friedrih’S des Großen.
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überjchäten. Sener entzücte ihm durch den Geift, die Stlarheit und
die fiegreiche Gewalt der Nede, mit der er die Schlachten wider
Aberglauben, Intoleranz und Verfolgungsfucht Teitete und gewann;
diejer imponirte ihm durd) die unerjchütterliche. Ruhe, die Eritiche
Unparteilichfeit und die jfeptifche Zurüchaltung. Aber affimilirt
hat er fich beide doc) nur fo weit, al3 e8 die antifen Überlieferungen,

mit denen feine Eeele verjchmolzen war, zuliegen. Gr.lernte von
Voltaire, dag Newton der größte Bhyfifer fei, die Mechanik des
Himmels

entdedt und eine neue Centralwifjenchaft gefchaffen Habe;

er ließ fi) von Maupertuis die mecjanijchen Probleme erklären;
er prie3 mit Beiden Lode al den maaßgebenden Philofophen der
geläuterten Empirie und der fritifchen Aufflärung; er las Montesquieu,
der aus der englifchen Gejchichte die Univerjalgefchichte veritchen
lehrte; aber bis in den Mittelpunkt feines geijtigen Wefens drangen
alle dieje Erfenntniffe nicht vor. Er fonnte unter Umftänden fie
alle — nicht etwa nur die Geometrie, fondern auch die ganze
moderne Naturphilofophie — ironijch behandeln und al3 Spielereien .
der Gelehrten abfchütteln,; denn er glaubte einen fidheren Schaf
zu bejiten, im welchem bereits alle geiftigen Güter gegeben jeien,
die Alten. Er, der fie nur aus Überjegungen fannte, lebte in
ihnen, nicht £eaft. gefehrter Überlieferung und Auswahl, jondern
fraft fortwirfender Tradition.
Die franzöfifchen Saffifer des
17. Sahrhunderts, jene Popularphilofophen, Poeten, Nedner und
Prediger,

in

denen

das Zeitalter

der Nenaifjance

eine

galfische

Nachblüthe erlebt Hat, waren feine geijtigen Väter; fie haben ihm
Cicero, Marc Aurel, die älteren Stoifer und einige antife Hijtorifer
vermittelt und in ihm die Denf- und Empfindungsweile,

die Aufs

fafjungen von Wiffenjchaft, Moral, Neligion und Pocfie gepflanzt,
die feine Seele beitimmten. Wahrfcheinlih Hat e8 im ganzen
18. Sahrhundert in Deutjchland feinen Denker gegeben, der jo
jehr und fo ausjchließlih mit Epifur einerjeit!, mit den antiken
Meoraliften

andererjeitS

empfunden

Hat

wie

der

Slönig.

Ulle

ethifchen Probleme blieben für ihn in dem Streit der Steifer und
Epifureer beichlojjen; alle metaphyfiichen Fragen interejfirten ihn
im Grunde

nur

fo weit,

als fie Cicero

interefjirt hatten.

Über

das Verhältnig von Theorie und Praxis in der Viffenschaft dachte
er wie jener; wirkliches Griechentgum lag ihm fo fern wie dem
Nömer. Auch in der Voefie war ihm das Didaktische das Höchite.
Die Welt der Gefühle warf er in daS Pathos des Nedners und
in die Freundichaft, aber verbannte fie jonft: durch rein objective
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Darlegungen und durd) frpitallffare Formen follen die
Jubjectiven

Virfungen

erzeugt

werden.

Alfes antik gedacht

und empfunden,

freilich nad) dem Maafftab einer Iateinijchen Antife
von charakteriftifcher Befchränfung, aber nicht einer fünftlic) erzeugten.
Sie
war in Frankreich gewachfen, in natürlicher Abfolge
von den
Tagen Abälard’s an und weiter zurüc, biS fie fi) in
dem Staate
Ludivig’S XIV. zu voller Blüte zu entfalten vermochte.
Und dieje
Denkweije compficirte fi) bei dem Könige nicht etwa
im Laufe
feines langen Lebens, im Gegentheil — fie trat allmäh
lich immer
fouveräner hervor, und die modernen Philofophen traten
als bloße
„Derbefjerer“ zurüd, Mehr und mehr warf er al unnüg
en Ballajt
ab, was er unter dem beftimmenden Einfluß von
Freunden auf-

genommen

Hatte,

und ftellte fich mur feiter

und

entjchiedener auf

die antife Bajis., In der theoretijchen PhHilofophie blieb
er Anhänger Epifur’s; denn diefer it der Phifofoph, der
allen theo=
logijchen und mpthologijchen Aberglauben abgemorfen und
auf dem
Boden der Erfahrung eine rein natürliche Welterflärun
g zuerjt
gezeichnet Hat — „die Philofophie verdanken wir Epikur
; Gafjendi,
Newton und ode haben fie verbejjert; ich mache mir
eine Ehre
daraus, ihr Schüler zu fein, aber nicht mehr“, fchrieb
er im Sahre
1775 an Voltaire. Die epikurcijche Ethik jedoch genügt
e mit den
Sahren immer weniger feiner herben Stimmung und
feinem unbeugjamen Pflichtgefühl: Hier war und blieb Marc Aurel
fein Sdeal,
fein Tröfter, ja fein Heiland, und inmer entjchiedene
r trat das
moralijchspaedagogifche Intereffe aus allen andere
n hervor und
drängte fie zurüd: jeder Scriftiteller,.. der das Publi
cum nicht
bejjern will, foll fic) fagen, daß er umfonft gefchrieben hat.
Dieje Enge des Standpunfts des föniglichen BHilofopher
—
der Staatsmann in ihm ging feine eigenen Wege ‘und folgte
Pufendorf und Thomafins — wurde compenfirt durch eine Neihe
praftifcher Überzeugungen, an denen der König unverbrüchli
ch feithielt.
Erftli) daß jeder, der gegen die Verblendung: des Aberg
laubens
zu Selde zieht, als ein Bundesgenojje zu begrüßen fei,
einerlei in
welchen Negimente

er

dient.

Der Sfeptifer,

der Epifureer,

der

Atdeift, der Prediger, Alle waren fie im willfommen
, wenn fie
an der großen Aufgabe, die firchliche und philofophifh
e Barbarei
zu befämpfen, mitarbeiten wollten. Zweitens, jede
Überzeugung,
mit Gründen vorgetragen, vernünftig entwidelt und
Kar und
gefällig dargeftellt, refpectirte der König, ja er erfann
te in dem
richtigen und eindrudsvollen Öebraud) der Darftellungs
mittel einen.

Die Phifofophie Friedrih’s des Großen.
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fo hohen Vorzug, daß er bereit war, über die Anjtöße des Inhalts
hinwegzujehen: Aufklärung ijt bereits überall da, wo Geijt und
arbeit, Zucht der Gedanfen und Anmuth berrfchen. Im diejem
Sinne las er die Predigten der großen franzöfifchen Dratoren mit
Entzüden und rechnete die Berfafjer geiftvoll gefchriebener Firchlichapologetijcher Tractate ebenjo zu feiner Gemeinde, vie Diderot

und die Mitarbeiter der Encyflopädie. Endli) — und. das war
eine jchmerzliche Erfenntnig — der Staatsmann lehrte den Philos
fophen, daß das „Volk“ nod) für eine lange Beit, vielleicht für
inmer, der Täufchungen, d. h. der pofitiven Neligionen, nicht ents
behren Eönne. Bon hier aus fiel nocd einmal ein bejonderer
Accent auf die Sorm: wenn e3 unmöglich ij, cine vernünftige
Denfungsart allgemein zu verbreiten, wenn felbjt Männer wie
Maupertuis und Euler in unbegreifliher VBerblendung an dem
Gedanken einer geoffenbarten Neligion und einer lebendigen Eins
wirkung der Gottheit fejthalten, jo foll wenigitens Alles, was vorz
getragen wird, flar, in fich verftändig und anziehend fein. Wenn
* fic) in diefem Medium der Theologe, der Hiftorifer und der Natur
forfcher, und wiederum der Offenbarungsgläubige und Die Anhänger
aller PHilofophenfchulen zufammenfinden, jo it zu Hoffen, da
wenigjtens die jchlimmiten Wirkungen der Superftition, nämlich
Barbarei, Zuchtlojigfeit und Sanatismus, jchwinden.
Sn

diefem Sinne

wirkte der König

in den Schriften,

die er

als Afademifer gefchrieben Hat, und hier Tiegt zugleic) die hervor» |
ragendjte Bedeutung, welche der Afademie in der Gejchichte der
Wifjenfchaft und Eultur des 18. Sahrhunderts zufommt. Shre
größten Verdienfte find zunächjt nicht in der Förderung der Einzel
wifjenfchaften zu juchen, jo bedeutend Diefe auch geiwvejen ift
(j. unten), jondern in der allgemeinen, umbildenden Einwirkung
auf den Zuftand der Wiffenjchaften, auf die Ausjprache ihrer Lehren
und auf die geijtige Stimmung ihrer Vertreter‘). Vergleicht man,
wie in Deutjchland

vor 1740

und nad) 1780 über wiljenfchaftliche

Dinge gefchrieben worden ijt und: welchen Antheil dort und Hier
die Nation an wifjenjchaftlihen und auf die allgemeine Cultur
bezüglichen Fragen genommen hat, jo fpringt der ungeheure Unter:
N) E3 ift jene Stimmung, der der jugendliche Göttinger Student Johannes
(von) Müller in einem Briefe an feinen Vater (1771) einen fo darakteriftifchen
Ausdrud gegeben hat: „Auf die Tafel meiner Seele haben Echlöüzer, die Theologen
in Berlin, Noufjeau, Montesquien, Mosheim, Abbt, Voltaire erhabene Wahrheiten
geiährieben, die Feine Zeit, Feine Gewalt der Menfden, Fein Schiefal austilgen fol.“
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Ihied in die Mugen.

Vorher fchrieb man,

um

mit Mendelsjohn

zu reden, in Deutfchland nur für Profefforen und für Schulfnaben,
und jede wifjenfchaftliche Disciplin bildete eine abgeschlofjene Kajte

von Mepten.
Die großen nationalen und europäifchen Denfer
und Gelehrten um 1700, voran Leibniz, hatten noch vergebens
diefen Zuftand für die mittleren Schichten zu durchbrechen verjucht.
Erjt allmählich lernte man, wie in Sranfreich, für ein ideales
Publicum zu fehreiben und Kifdete fi) damit ein jolhes. Die
erite Vorausfegung hierfür war, daß ein Medium wiljenfchaftlicher
Stimmung erzeugt wurde, welches vermittelnd und verjöhnend

die verjchiedenen Standpunkte umgab, daß feite und anerkannte
Formen wifjenfchaftlichen Austaufches gejchaffen wurden, und daf

‚man die Probleme zu fafjen
lernte.

und anziehend

In allen diefen Beziehungen

über fie zu fchreiben

ift der Einfluß der Akademie

im nördlichen Deutfchland unermeßlic groß und durcdjichlagend
gewejen.
Man mag jede einzelne Abhandlung eines Sulzer,
Merian, Formey und Beguelin und wiederum die der franzöfifchen
Litteraten wie Srancheville, Premontval, Toufjaint, Thiebault, '
Bitaube u. j. w. nod) jo gering tariren — in ihrer Oefammtheit
haben fie eine nicht leicht zu überfchäßende Bedeutung gehabt.
Die theologijchen und philofopifchen Standpunkte ihrer Verfafjer
find ganz verfchieden,; die Themata entitammen allen möglichen

Wiffenfchaften,
Heftgetik,

der Metaphyfit,

der Literatur u. T. w.;

der Gedichte,

der Phyfif,

die Temperamente

der

der Nutoren

- zeigen die größten Gegenjäte — aber dennod) find fie von einem
Seijte beherrjcht und dienen einer Aufgabe: ein jtrebfames, für die
geiftigen Fragen aufgejchloffenes Publicum zu Schaffen und zu
erziehen, e3 von allen Einfeitigfeiten zu befreien, es an gejundes
Denken zu gewöhnen, und ihm Seihmad und den Iebendigen
Sinn für die Wifjenfchaften zu geben. Nirgendwo in den vierzig
Bänden afademifcher Abhandlungen aucd) nur eine Beile ungehöriger,
gejchweige roher Polemik, nirgendwo pedantifche, todte Gelchrjamfeit oder abjtrufe Behauptungen, aber auch fein Ausweichen gegen:
über

den fchwerften

und

einjchneidendften Problemen,

feine

feige

Zurüdhaltung der Kriti, dagegen überall das energijche Beftreben,
der Wahrheit zu dienen, und die ernfte Abficht, dur) Sorgfalt

im Ausdrud

und

durd; Klarheit, Wärme

und

Gefchloffenheit der

Darjtellung Beifall zu gewinnen. Auch) läßt ji) bei aller Ber:
Ihiedenheit der Standpunkte eine jahlihe Gemeinfamkeit nicht
verfennen: indem aller Schulzwang, der neue wie der alte, ver:
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mieden wird, indem troß aller Spannungen der Volffianer fi)
aufgefchlofjen ‚zeigt gegenüber der Philofophie Lode’s, und der
Empirift auch) von Leibniz und Wolff Iernen will, indem die uralten
großen Nrobleme nicht einer fchnellfertigen Erfahrung geopfert,
aber auch) nicht dogmatifc, verfeftigt und erfenntnißtheoretijch verichoben werden, entfteht wirklich in der Akademie unabfichtlid) eine
afademische Philofophie — fie ijt effeftifch und bleibt durchweg
„vorfantich”, d. H. fie glaubt zu wifjen, wa3 Empirie und was
Ratio it, und verzichtet auf allen bohrenden Tieffinn. Dafür
aber jpricht fie eine jedem Gebildeten verftändliche Sprache und
ift unermüdlich tätig, neue interefjante Probleme aufzufuchen,
die alten in neuer Behandlung werthvoller zu machen, und den
Zufammenhang der PHifofophie mit allen geiftigen Tragen, mit
der Pfychologie, der Neligion, der Sprache, der Litteratur und
der Gefchichte aufrecht zu erhalten. Sie will Wiffenfhaft treiben,
wie Cicero und Leibniz jie betrieben haben. So arbeitete die
Akademie,

und in diefer Thätigfeit, formgebend,

vermittelnd, auf-

ganz eigentlich
Abhandlungen,
lafien, bildeten
Necht hat ihn

die fribericianijche
die der König in
in diejer Nichtung
Maupertuis den

Härend und tolerirend, war fie
Akademie. Die Eloges und die
ihren Situngen hat vortragen
Mit
das leuchtende Vorbild.
beiten Mitarbeiter
„Memoires pour

der Klafje der Belles-Lettres genannt. Seine
servir & l’histoire de la Maison de Brande-

bourg“ find Mufter freimüthiger und formvollendeter Hijtorifcher
Darftellung. Seine Eloges auf Jordan, La Mettrie und Voltaire
lehren, wie der eigene Standpunft bei der Beurteilung bedeutender
Männer zurüdzutreten hat, und wie man überall den Geijt und
das Gute aufjuchen foll. Seine fünf Efjay3 zur Eulturgejchichte
und Moral find ebenfoviel Beifpiele, wie fich der Kritiker, der
Philofoph, der Hiftorifer und der Litterat die Hand reichen müfjen,
um die fehwerjten Fragen, welche die Gejchichte der Menjchheit
bietet, in das richtige Licht zu jtellen. Die Einheitlichfeit aller
geiftigen Bethätigung

ift nod) immer

die Vorausjeßung - wie

für

die Haltung Friedrich’”8 jo für die feiner Akademie, troß ihrer
Noch bildete die Wifjenfchaft und die
Theilung in Slafjen.
Ganze, noc) trat die Gefammtafademie
untrennbare3
ein
Sitteratur
in wifjenfhaftlihen Hauptfragen

—

5. B. in dem Streit Reibnize

2ode — zufammen und überließ die Entfcheidung nicht einer
einzelnen Xafje; nocd) verfangte man von dem PHyfifer, daß er
au; Philofoph und Moralift fei, und umgekehrt; mindeftens

"332

Die wiffenfaftliche Bedeutung der Afademie Friedrih’s IL

aber mußte er „lettre“ jein und das Vermögen befiten,
die
Probleme, die ihn befchäftigten, gemeinfaßlich und anzichend daräuftellen. Es ift diefelbe Haltung, die als Leßter in Deutfchland,
aber zugleich al3 Zerftürer, Sant behauptet hat. Doc, fchon
in
der Zeit von etwa 1775 an war fie nur noch diefem erftaunlichen
Geijte möglich. Wer fie neben ihm noch fefthalten wollte,
der
verfümmerte und hemmte, Die innere Bewegung, welche NRoufje
au
entjejjelt hat, zufammenttefjend mit einer Entwidfung der Einzel:
wifienfchaften, die volle Hingebung verlangte, und mit einem

neuen Safjieismus

intenfiver

Art,

dem Öraecismus,

machte

dem

Zeitalter der Univerfalgelehrten ein Ende,
Dod) ehren wir zur fridericianifchen Akademie zurüd. Fragt
man, wo die Wirkungen fi) befonders deutlich zeigen, die
der
geiilderten Art ihrer Thätigfeit entjprechen, fo dürfen wir vor
allem auf die Berliner Bewegung, auf Lefjing, Mendelsjohn,
Nicolai und ihre Anhänger und Jünger verweilen. Die eigen

thümliche Haltung

diefes SKreijes —

jahlid)

vorfanden,

die

und

formell,

in

der

Einfluß

des

Art, die Probleme anzufafjen, in dem Naijonnement, in der
ge
fälligen Schreibweije, dem Teichten Vi, den Stilgattungen u. j. w.
— it durchaus fridericianifch und durd) die Haltung der Afadem
ie
bejtinmt,

die

fie

und

unter

den

Königs, Maupertuis’ und Poltaire's ausgebildet worden war.
Vielleicht Hat Voltaire felbft nicht fo jtarf auf Leffing eingewirkt,
wie alle geijtigen Elemente zufammen, die er in Berlin vorfand
und die an der Afademie ihren Mittelpunft befagen‘)! Wie Hätte
N Doc wer fan den Einfluß überfchägen, den Voltaire aud)
auf die geijtige
Bewegung in Deutjchland ausgeübt Hat! Mit Necht Hat Carlyle
behauptet, wollte

man

ihn

und

feine Thätigkeit

aus

der Gefchidte

des 18, Jahrhunderts

Hinweg«

nehmen, fo würde dies einen größeren Unterfchieb in der jegigen
Sage der Dinge
hervorbringen, alS von irgend einem anderen Menfchen der
Ießten Sahrhunderte
gejagt werden fünnte, eine Bedeutung Tiegt Feineswegs nur
auf dem Gebiete der
Gedanken und Stilfildung, fondern vor allem. in dem. fiegreihe
n Kampf für‘

Sreiheit und Menfhenmwürde

gegenüber

der Sclaverei und VBarbarei des „Seudalig-

mus".
„Er hat in ganz Europa einen Bund geftiftet,“ fagt treffend
Condorcet,
„deilen Ceele er war. Das Seldgefhrei diefes Bundes
Iautete: Vernunft und
Toleranz!
Wurde irgendwo eine große Ungerechtigkeit verübt, vernahm
man von
einer That biutiger Verfolgungsfucht, wurde die Venfhenwürde
verlegt, da ftelfte

eine Schrift

Volteire'3

die Cchuldigen

vor

ganz Curopa

an

den Pranger.”

In

Preufen aber find vornehmlid) Stiedrid) der Große felbit
und die Akadentie die
Vermittler gewefen, durdy weldhe Voltaire's Geift, d. h. der Geijt
der Tuldung und
Humanität, -wirffem geworden tft, obgleich, er Feine Zeile für
die Akademie ge
fchrieben Hat und die Afademifer ihm perfünlih fait jämmtlid
abgeneigt waren.

Allgemeine Bebeutung der Akademie.

fi)

ein Mendelsjohn

zum

Bhilojophen
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entwideln

fünnen,

ohne

die Vorausjeßungen, die die Mfademie in Berlin geichaffen Hat,
und vor allem, wie hätte fich die ganze Berliner Aufklärung
bilden fünnen, ohne die Grundlage und Stüße, die fie an jener
führenden

Körperfchaft

Hatte?

Aber,

wirft

man

ein,

ein

frags

würdiges Verdienft, diefe Aufflärung hervorgerufen und verbreitet
zu Haben mit ihrer oberflächlichen Volyhiftorie, ihrer feichten
BHilofophie

Urteil

und

ihrem

bornirten Selbftvertrauen!

des 19. Sahrhunderts

über

Das

jene Bewegung,

und

ift das

es tjt

wohl verjtändlich, aber cs ijt parteiifch und ungerecht.
Gelbjt
wenn man zugefteht, daß die „Aufklärung“ die Züge angenommen

hat,

die

das
und

ungejchmälerte VBerdienjt, den Scholajticismus, das Abftrufe
das Gebundene in der Wifjenjchaft in der ganzen Breite

in jenen Vorwürfen

enthalten

find,

jo bleibt

ihr doc)

ihrer Entwidlung und Herrfchaft abgethan, das deutjche Bürger:
thum aus Aberglauben und firchlicher Bevormundung heraus:
geführt und auf eine freie Bahn gejtellt zu haben. Man vergleiche nur, wie man auf Univerfitäten und Hohen Schulen, auf
den Sanzeln und Sathedern noch) um 1690 gejprochen hat und
wie um 1770! Um das ganze Verdienjt der Aufklärung zu er
mefjen, muß man erwägen, aus welchen Zuftänden fie, und nicht
erft die deutjchen Klaffifer, uns befreit hat. In
Veltlitteratur ift Deutjchland zuerft durch) Leibniz,

die allgemeine
dann dauernd

- durch die Aufklärung eingetreten. Doch, wir haben hier weder
zu entjchuldigen nod; anzuffagen. Es ift gewiß, daß es feit den
Tagen .der Reformation feine Bewegung gegeben hat, die in
Norddeutichhland tiefer eingegriffen und fraftvoller umgebildet Hat,
als die Aufklärung des 18. Sahrhunderts, und in diefer war die
friderictanifche Akademie, obgleich) fie außer Sulzer zur Zeit
Friedrich’3 nod) feinen einzigen namhaften deutjchen Aufklärer in
ihrer Mitte Hatte, ein wefentliches Element. Unverflochten mit
den Tagesfragen deutjchen Kleinlebens, freilich auch abjeit$ von

der aufitrebenden deutjchen Litteraturbewegung, allen großen Pros
bfemen der wifjenjchaftlichen Entwidlung folgend, jeden philojophifhen Standpunkt in ihrer Mitte duldend, aber alle an diejelbe
tegel wiljenjchaftlicher Ausiprache bindend, Jahr um Sahr durch
Sofern fie Caloiniften und Deutfdie waren,

fühlten fie ihm gegenüber wie Goethe,

der nad) der Zectüre der Denkwürdigkeiten Voltaire's an Frau von Stein fchrieb
(1759: „Du wirft empfinden, es ift, alS wenn ein Gott, etwa Momus, aber eine
Conaille von einem Gott, über das Hohe der Welt fchriche.”
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. gehaltvolle und anziehende Abhandlungen Mufter ruhiger,
lehrter Darftellung bietend, eine Stätte der Vernunft und
Toleranz — jo hat die Academie Royale

geder

des Sciences et Belles-

Lettres vierzig Jahre gewirkt, Preußen erziehen helfen und einem
Kant und Herder Hochadjtung und Dank abgewonnen.
. Neben diefer allgemeinen Bedeutung ‚der Afademie fommt vor

allem in Betracht, was fie für Die Ausbildung und Verbreitung
der Lehre Newton’3 und was fie auf dem Gebiete der mathema
-

tifchen PHyfit und der Mathematik gefeiftet hat. Man braucht
nur die vier Namen Maupertuis, Euler, Lagrange und Lambert zu
nennen, um zu erfennen, daß fie im 18. Jahrhundert die Bührer
der fortfchreitenden Wiffenjchaft

bejefien Hat,

und

daß

jich feine

andere Akademie Europas damals mit ihr mefjen fonnte — nur
den Ruhm Euler’3 muß fie mit der Petersburger theilen.
E3 ift für Berlin von höchiter Bedeutung

beiden Sranzofen,
üben

follten,

die

einen

Maupertuis

geworden,

daf; die

fo großen Einfluß in Preußen aus-

und Voltaire,

die

entjchiedenften

An-

hänger Newton’8 waren.
SIener hat als erfter in Frankreich
äwilchen 1728 und 1732 die entjcheidende Wendung zu Gunften
des Engländers herbeigeführt, und das ift jein bfeibendftes Ver:
dienft. -AlS er mit Friedrich in Beziehung trat, war er bereit3 der
anerkannte, fiegreiche Gefehrte Srankreichs, der den Tartefianismus

überwunden

hatte.

Neben

ihm war Voltaire jeit feinem englischen

Aufenthalt unermüdlich tätig, Newton und ode als die Sührer
dev Weltanfchauung in Curopa. zu preijen und einzubürgern.
Sobald

hatte,

Maupertuis

das Präfidentenamt

in Berlin

übernommen

jeßte er auf deutfchem Voden den Kampf für Newton

und gewann
überftrahlte.

fort

in Euler einen Bundesgenofjen, der ihn felbjt weit
So erhielt in der Akademie neben dem gallo-römi-

Ichen Geift,

den Friedrich

Biffenichaft

Bürgerreht

der Große

—

die

nährte,

englifche,

die
nicht

neue
nur

englijche
die Lehre

Nemwton’3; denn mit diefer Hatten fi) in der wifjenjchaftlichen
Überlieferung gewifje Hauptgedanfen Lode's eng verknüpft.
Damit war aber ein Segenfat zu Leibniz in die Afademie
getragen, die ihre Eriftenz auf den großen deutjchen Bhilofophen
zurüdführte. Im der Mechanik als ftvenger Disciplin beftand
wilden Newton und Leibniz fein unüberbrüdbarer Unterjchied;

aber für Ddiefen
Veltanfchauung.

war bie Mecanit nur ein großes Element der
Seine wiljenfchaftliche Speculation, von der

Phantafie beflügelt,

war

weiter vorgedrungen;

aber während fie

Voltaire, Maupertuis, Euler.
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die Monadenlehre entwarf und die Theodicce entwidelte, Hatte jie
fi) nicht die Zeit genommen, die Principien der Erfenntniß aus:
reichend zu prüfen. Sein Schüler und Popularifator Woljf bes
feftigte dann nac) dem Sturz der firchlichen Weltanjchauung das,
was übrig geblieben war und was Leibniz hinzugefügt Hatte, mit
dogmatiftifchen Mitteln. So entwidelte jid) ein wirklicher principieller Gegenjag zwifchen der Leibnizichen Philoiophie in Wolff
icher Kormgebung und der auf Empirie fid, ftügenden Mechanik.
Diefer Gegenjat aber war auf dem Boden der Phyfit nicht auszufechten; er führte auf daS Gebiet der jpeculativen BHilojophie
hinüber und Hat die Afademie dort bejchäftigt. Soweit aber mit
den Mitteln der reinen Mathematif und der Mechanik gekämpft
werden Fonnte, hatte Euler die Führung. Maupertuis jelbjt, von
dem Frankhaften Streben bejeekt, den Deutfchen Leibniz zu über:

itrahlen und al3 der Univerfalgelehrte zu gelten, warf ji) immer:
fort auf Probleme, denen er nicht gewachjen war, und bat in:

Berlin fein Wert von Dauer gejchaffen, jo viele Anregungen er
gegeben Hat. Euler dagegen, von tiefem Mihtrauen gegen die
Seibniz’jche Vhilofophie erfüllt, antipatgifd) von ihrer nicht Dine
teichend eracten Methode

berührt

und

vollends Wolff

als

unbe:

deutenden Mathematifer und voreingenommenen Denker beurz
theifend, hat durch Ausbildung der Mechanik den überall jiegreich
CS hat
vordringenden Wolffianismus einzufchränfen verjudt.
Akademie
der
etwas Tragifches, daß Leibniz, der als !Präjident
mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hat, nun auch)
fo bald nad) feinem Tode als PHilofoph in der Afademie bes
ftritten worden

ift.

Für

feine Größe

Hatte

man

feine

lebhafte

Empfindung, aber deutlich jah man jeine Schwächen.
Bas Euler für die Ausbildung der Mechanik gethan hat, be
zeichnet nur einen fehr Heinen Theil der mathematifchen Riejenarbeit, die er geleiftet Hat. Allein in den Memoires der Berliner
Aademie ftehen 121, zum Theil jehr umfangreiche Abhandlungen;
im Ganzen

hat er mehr als 700

gejchrieben,

daneben

32 Quatt-

bände und 13 DOctavbände felbjtändiger Werfe: eine Gefanmtausgabe aller feiner Arbeiten wird auf 2000 Drudbogen veranichlagt.

Diefer von feinem Mathematiker

entfpricht aud) die Bedeutung;
ftegend,

ift er recht

denn

erreichten Productivität

zwifchen Newton und Gauß

eigentlich der Begründer

und der Lehrer der

modernen Mathematit geworden. Alle großen Mathematifer der
Folgezeit Haben fic) direct an ihm gebildet und jtehen auf feinen
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Schultern; denn erjt er Hat durchgängig die fynthetifche
Methode
der Alten, die feine Vorgänger no) vorzugsweile benußt
hatten,
dur) die analytijche der Necdinung erfegt, und in allen
Zweigen
der reinen und der angewandten Mathematik fei e3 ganz
neue
Wege gewiefen, fei es die überlieferten Lehren befier begrün
det,
erweitert und

eracter

ausgeführt.

Seine

großen Lehrbücher

der

Arithmeti, der Analyfis, der Differentialrechnung, der Sntegr
alrechnung und der Algebra werden nod) heute, troß des
Fort:

johrittes

der

Wijfenfchaften,

als

Meifterwerfe

ftudirt,

und

nur

darüber fann Streit fein, 06 diefe Gebiete (unbeftimmte Integr
afz,

„Euler’sche Integrale“, „Euler’fche Conftante“)
tedpnung oder die analytische Geometrie oder

oder die Variationgdie partiellen Diffe-

tentialgleichungen ihm mehr verdanken, und wie hoc) die Erfenn
tnifje zu veranjchlagen find, die er in der mathematischen
PHyfit
(Optik, Bewegung fchiwingender Saiten) gewonnen hat.
Nach) fünfundzwanzigjähriger Ihätigfeit mußte der König
den
großen Mathematifer,

der

während

der Abwefenheit Maupertuis’

und nad) defjen Tode die Afademie geleitet Hatte (j. oben ©. 276
ff.),
ziehen Iafjen (1766). Aber er gewann den beiten Erfaß, den es
in
Europa gab — Lagrange. Lagrange hat nach Form und Snhalt
da8 von Euler begonnene Werk, die TontHetifche Method
e der
Alten durch die Rechnung zu erjeßen, vollendet. Währe
nd aber
Euler für jedes einzelne Problem den Weg der Löfung jucht,
der
ihm für. den fpeciellen Fall der angemejjenfte fheint, geht Lagran
ge mehr darauf aus, ganze Gebiete der Sorjchung von einem einzige
n
Orundgedanfen aus im Zufammenhang zu behandeln.
eine
wichtigfte Entdedung, die er noch im jugendlichen Alter machte,
war die Variationsrechnung, eine alfgemeine Methode, die Auf-

gaben über Marima

und Minima

zu löfen, die man

vor ihm als

ifoperimetrifche bezeichnet Hatte. Sein bedeutendjtes Werk ift die
analytiiche Mechanik, worin er alle Säbe der Statif und Dynamif
mitteljt derjelben Methode, die er in der Variationsrechnung
be:
nußt hatte, aus einem einzigen Örundfaße Herleitete, dem Brinci
p
der virtuellen Gefchwindigfeit. Ebenjo hervorragend find
feine

Berdienjte um die Algebra und Arithmetif:- er
Ichtedenen Methoden, die man für die Auflöfung

prüfte Die ver=
der Öleichungen

gefunden hatte, führte fie auf allgemeine Principien zurüd
und
zeigte, weshalb diefe Methoden für die Öleichungen des dritten
und vierten Graded zum Ziele führen, für die Sfleichungen der
höheren Grade aber im Stiche Iajfen. Er förderte auch) die Lehre

Euler, Sagrange und Sambert.

837

von der numerischen Auflöfung der Gleichungen und die Deter
minantentheorie. Die zahlreichen Säbe, die Jermat und Euler
über unbeftimmte Aufgaben zweiten Grades gefunden Hatten, leitete
er aus einer gemeinfamen Quelle her. Gbenfo verjuchte er, die
ganze Theorie der analytijchen Functionen auf den Taylor’jchen
Satz als einziges Fundament zu gründen. Doch haben diefe
Unterfucjungen feinen nachhaltigen Erfolg gehabt, wenn auch fein
Standpunkt in neuefter Zeit durch Weierftraß wieder zu Ehren
gebracht ift. Nur fein Sat über die Umfehrung der Neihen trägt
noch heute feinen Namen. Unter feinen außerordentlich zahlreichen
einzelnen Unterfuchungen ijt vor allem die Arbeit über die Libration
des Mondes, die ihn ganz jung zu einem berühmten Gelehrten
machte, und die über die Hydrodynamif, die er auf ein anderes
Syitem von Differentialgleichungen gründete als Euler, zu er:
wähnen.
,
Auch Sagrange hat Berlin fpäter wieder verlafjen, aber erjt
nad) dem Tode des großen Königs, und jo Hat die fridericianifche

Afademie das Glück gehabt, 45 Jahre Hindurd) die beiden Meifter
der Mathematik, erjt Euler, dann Lagrange, zu beißen.
Endlicd) muß Hier Sambert’S gedacht werden. Sein Name it
heute nicht fo befannt, wie er e3 verdient, er ijt überjtrahlt worden
von dem Kant’s. Aber Kant felbjt fcehrieb (1770) an Lambert, er
halte ihm für das größte Genie Deutfchlands und für den Mann,
der am beften im Stande fei, die Philofophie zu reformiren; feine

Zeile wolle er in feinen Werfen ftehen Iafjen, die Lambert nicht
Hat und deutlich finde. Leider hat der früh vollendete Gelehrte
(geft. den 25. September 1777, kaum 49 Jahre alt) die „Kritik
der reinen Vernunft” nicht mehr erlebt. Vielleicht wäre das Wert
etwas anders ausgefallen, wenn der willenjchaftliche Austaufc)

zwifchen Sant und ihm fortgedauert Hätte.
Zambert, der Sohn eines Heinen Handwerfers im elfällischen
Mülyaufen, Hat fid) aus ganz dürftigen Verhältnifjen als Autodidalt
zu einer Univerfalität wifjenjchaftlicher Haltung emporgearbeitet, die
- an Leibniz erinnert. Weder deutfch noch franzöfijch hat er je
correct zu fchreiben gelernt und die niedere Herkunft in feiner Bes
dürfniplofigfeit und Nauhheit nie verleugnet; aber jeder Griff
führte den genialen Mann fofort zum Produciren, und überall drang
er zum Sern. der Probleme vor, die er in einer jo originellen
(freilich

auch

brachte.

Der

Eraufen)

Weife fahte, daß er ihnen jtetS Förderung

Ausgangspunkt

Gefgigte der Nfabemie,

I.

feiner

Studien

war und blieb die
2

.
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©eometrie und Ajtronomie — in die Höhere Analyjis drang er
nicht tiefer ein —, aber er wußte von jenen Disciplinen aus’ die

umfafjendften

Ausblide

Mitteln — er war aud)
Erperimente anzuftellen.
des Kometen von 1744
Wege da3 Theorem, das
bofischen Bahn die Zeit,
von der Sehne

zu

gewinnen

und

mit

den

geringiten

ein praftifches Genie — die fruchtbarften
Mit 16 Jahren verjuchte er die Bahn
zu berechnen und fand auf geometrifchem
feinen Namen trägt, daß in einer parain der ein Bogen durchlaufen wird, allein

defjelben und

von der Summe

der radii vectores

. nad) ihren Endpunften abhängig ift. Wie Jacob Böhme durch)
die geringfügigften äußeren Eindrüde zu tiefjinnigen Meditationen
angeregt wurde, fo wurden unbedeutende Beobachtungen auc, für
Lambert die Ausgangspunfte überrafchender und treffender Reflexionen
and Erfindungen. Im Jahre 1761 erfchien feine Photometrie,
das Werk, mit dem er diefe Methode überhaupt erft begründet
hat; hier wird fein Name unvergefjen bleiben. Nod) in demjelben
Sahr gab er die große Arbeit „Insigniores orbitae cometarum
proprietates“ und außerdem die fosmologifchen Briefe heraus, die
ein philofophiiches Gemälde des Univerfums enthalten.
„Das
Apereu, daß das Firfterngebäude nicht jphärifch, fondern tlad)
und fehr ftark abgeplattet fei und daß die Milchjtrafe aus Site
lternfoftemen beftehe, fam ihm bei einem lie durch das Fenfter

auf den Himmel. Eine algebraifche Aufgabe, in der einer feiner
Schüler einen nicht fofort durchfichtigen Fehler gemacht Hatte,
ward

ihm

PVeranlafjung,

eine

Mafchine

zur

Erleichterung

der

perjpectiviichen Zeichnung zu erfinden.“ Nur wenige Sabre hatte
er der Münchener Akademie angehört; dann zogen ihn Sulzer und
Euler, die neidlos jein ungeheures Qalent bewunderten, nad)
Berlin, während er fic) eben rüftete, in Petersburg eine Stelle zu
fuchen, die im Muße gewährte. Vorher hatte er in Leipzig fein
„Neue Drganon“ (1764) erfcheinen Yafjen. Mit diefem war er
auf das Gebiet der Philofophie übergetreten, für die er feine
naturwijjenfchaftlichen Erfenntniffe fruchtbar madjen wollte. Der
Wurf war zu fühn, um

in diefer Geftaft zu gelingen:

die formale

Logik, die Metaphufik, die wiljenjchaftliche.. Methodenlehre und
Zeicheniprache follten zugleich reformirt werden; aber überall
Ihimmert jHon die Aufgabe der Erfenntnißtheorie durch. Lambert
hatte Newton und Lode einerjeits, Wolff andererjeits gelejen; „er
war überzeugt, da die Vervollfommnung der Metaphyfif von der
Logik abhänge, und fuchte den Weg zu einer Rode’3 und Euflid’8

Sambert.

.
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Methoden verbindenden, Wolff überholenden Ontologie zu ebnen”.
Die Kritif an der Wolfffchen Philofophie und das Hirausitreben
über fie („Was

im eigentlichjten Verftande a priori fein joll, fann

nur Möglichkeiten enthalten“) bezeichnen die Bedeutung des Werks,
das troß jeiner ausbrücdigen Kormaliftif — Lambert war ein
Phantajt der Logik und ein Enthufiaft des Maahes und der
fymmetrifchen Ordnungen — al3 cin Vorläufer der „Stritik der
reinen Vernunft” zu gelten Hat, aber nicjt die Nichtung auf die
Zweitheilung der Vernunft einfchlägt, in die Kant fich gerettet hat.
Am 24. Sanuar 1765 hielt diefer „Seometer der Zogif” feine
Eintrittsrede in ber Afademie „Sur la liaison des connaissances
qui sont l’objet de chacune des quatres classes de l’Academie“..

Seit Leibniz und Maupertuis war in ihrer Mitte jo nicht mehr
gejprochen worden. In den fnapp 13 Sahren, die er der Afademie
angehörte, hat er für drei Slajjen gejchrieben und 52 Abhandungen in den Memoires veröffentlicht. Allein danchen hat er
noch etwa 100 Arbeiten in anderen Beitjchriften und zehn große
Werke,

unter

ihnen

die „Architeftonif*, erjcheinen lafien: PHyfik,

Sarbenlehre, VhHilojophie der Mathematik, Aftronomie, phyjifaliichtechnijche Probleme bejchäftigten ihn in gleicher Weife. YZuleßt
fehrte er zur Pyrometrie zurüd und führte die neue Bearbeitung
(die erfte war 1755 erjchienen) in zehn Wochen dur). Wenige
Monate darauf ftarb er, weil er feinem durch Überarbeitung zer»
rütteten Körper bis zuleßt feine Erholung gegönnt hatte. „Qambert”,
Schreibt Laas in feiner fchönen Charafterijtif, „war gleichgiltig
gegen Alles, was das Leben finnlic) jhön, reizend und behaglic)
macht. Sein Kopf arbeitete unbehelligt durd) feinere Eulturbes
dürfnifje oder gar Leidenschaften wie eine jehiwer zum Stehen zu
dringende Majchine. Das romantijche Schwärmen für das unbes
wußte Weben des Geiftes Tag weit von ihm entfernt. Seine Ges
fühlsweife war dabei Eindlich, harmlos und naturwüdjfig. . . - . .
Er ftand in der Mathematik, wie er felbft einräumte, nicht auf der
Höhe von Euler und Lagrange; in der Ajtronomie war er fein
Herfchel, in der PHyfif fein Newton; in der Bhilofophie gebrach
8 ihm an Leibnizens Fülle und Beweglichkeit und an. Stant’3
bohrendem Tieffinn. Aber dag er alle vier Disciplinen mit grunde
legenden und fortbildungsfähigen Arbeiten befruchtets, macht ihn
doc den Gröfßten ähnlih. Er Hat vor Kant und Leibniz jogar
den Vorzug, daß man weniger al bei diefen nöthig hat, Gewebe
wieder aufzutrennen. Er hatte wifjenjchaftlicherjeits vielleicht nur

. 22%
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den einen Behler, die Grenze nicht immer zu merfen, wo da8 Be:
deutende und Fructbare in das Unbedeutende, wohl gar Futile
überging.“
Lambert

hat auch

als Ajtronom

der Afademie

große Dienjte

geleiftet. Seit 1772 gab er ftatt der bis dahin erfchienenen acht
aftronomifchen Stalender genaue Ephemeriden heraus. Seit 1767
war der 22jährige Iohann Bernoulli Director der Sternwarte,
Aber nicht von ihm in erfter Linie wurde die Aftronomie gepflegt
—

nur

in

der

rechnenden

hat er gearbeitet;

fonjt hatte er eine

befondere Vorliebe für die Geographie und für zahlentheoretifche
Probleme —, fondern von Bode, der, zuerjt rechnender Hülfs. arbeiter, dann ordentlicher Afademifer, zulegt Director der Stern- warte (gejt. 23. November 1826), nicht nur die Lambert’fchen
Ephemeriden fortgejeßt, fondern überhaupt unter den ajtronomischen
Autoren den erjten Nang eingenommen hat. „„Durd) fein aftronomifche8 Jahrbuch, welches für die anderen Ephemeriden zum
Mufter diente und das er in 54 Bänden fortjete, Hat er Epoche
machende3 geleijtet. Eine Zeit Hindurch waren in diefen Jahr:
büchern die einzigen Nachrichten über aftronomifche Beobachtungen
und Entdedungen enthalten. Seine Sternfarten, die Darftellung
der Sterne in 34 Blättern nebft Einleitung und Katalog, 1732
herausgegeben, jowie fein großer Himmel3atlas in 20 Blättern
nebft der alfgemeinen Befchreibung und einem Nachweis der Gejtirne und einem Katalog von 17240 Sternen (1797—1801), ge
hörten zu den beiten GSternfarten, weldhe man hatte”.
„Unfere Chemiker ftechen

Maupertuis 1748
folange Pott

an

den

alle Chemiker Europas aus“, hatte

König

berichtet,

rüftig arbeitete und, vor

allem,

und

in

folange

der

That,

Marggraf

auf der Höhe des Schaffens ftand, behauptete Berlin diejen
Nuhm. Erft in den lebten Jahren Friedrid’8 fingen die jchwedihen und franzöfifchen Chemifer an, die deutjchen zu überflügeln,
und Achard, obwohl fein untüchtiger Nachfolger Marggraf’s, vermochte nicht mehr mit Gelehrten wie Scheele und Lavoifier zu

rivalifiren.
. Marggraf ift der Teste bedeutende Schüler Stahl’3 und
Caspar Neumann’s und der lette große Vertreter der phlogiftifchen
Theorie gewejen. Seine Verdienfte um die Chemie find höchft
bedeutend und mannigfaltig — das befanntefte ift feine Entdedung
de8 Zuder8 in der Nunfelrübe, die, wenn aud) erft lange nach
jeinem Tode, die ganze Landwirthfchaft in Norddeutichland um-

Marggraf.

Adard.
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wälzen fjollte!), Im virtuofer Weife wußte er die analytifche
Methode auf najjem Wege anzuwenden; aud) ift er vielleicht der
erjte Chemifer gewejen, der fi) des Mikroffops bedient hat;
endlich bejaß er eine gründfiche berg= und hüttenmännifche Bildung,
die ihn zu tüchtigen geologifchen Unterjuchungen befähigte. So ijt
es ihm, unterftüßt von einem bewunderungswürdigen Zleiße, ges
lungen, eine große Neihe bleibender Arbeiten auszuführen und die
Chemie mit neuen Entdedungen zu bereichern. Unter den Er- '
gebnifjen feiner analytiichen Sorfcjungen werden befonders genannt:

die DVerjchiedenheit der Ihonerde und der Magnefia von der Kalk:
erde, die Beftimmung der Natur des Thons, des Alauns und des
Gypjes, der Nachweis der Präerijtenz der Alfalien in den Pflanzens
fäjten, die Ausführungen über die Natur des Salpeterd und der
Salpeterfäure,

die Neaction

auf Eifen

mitteljt

Blutlaugenjalzes,

genauere Angaben über Natron und Kali u. j. w. Er hat zuerjt
eine eingehende Unterfuchung über das Platin veröffentlicht (1752)
und — freilicd) unbewugt — die Platindoppeljalze entdedt. Bon
ganz bejonderer Bedeutung aber wurden feine und feiner Schüler zahl:
reiche Unterfuchungen über den Phosphor, die Darftellung dejjelben
aus dem Harn, feine Conftatirung in den Pflanzen, die Bes
ftunmung
feftjtellte,

der
daß

Eigenjchaften der Phosphorjfäure, wobei er fchon
die bei Verbrennung des Bhosphors fich bildende

Säure mehr wiege ril3 der dazu verwandte Phosphor; aber er
vermochte dies Problem nicht zu deuten — für die phlogiftifche
Theorie war e3 unlösbar. Auch über Hornfilber und Flupfpath,
über das Borfommen der Magnefia und wiederum über Anteifenfäure in- ihrem Unterjchted von Efjigfäure hat er wichtige Nad)=
weije geliefert.
1) Die Entdedung wurde der
iteht in den M&moires 1747 p.
Chymiques faites dans le dessein
plantes qui croissent dans nos
teilt

hier

mit,

ähnlichen Stoff

daß

mehrere

enthalten,

drei, auß deren Wurzeln

rübe

ober den

Afademie
79—90
de tirer
contrees

einheimifche

fondern

eben

im Zahre 1747 vorgetragen. Cie
unter dem Titel: „Experiences
un veritable sucre de diverses
[traduit du Latin]. Marggraf

Pflanzen

nit

den Zuder

P. 88

fhreibt

er:

einem dem Zuder

des Zuderroßrs.

er reinen Zuder bargeftellt Habe,

rothen Mangold.

nur

Er

unter ihnen

nennt

die Runfel-

„Ce qui a dt&

rapport6

jusqu’& present fait voir en general, quels usages &conomiques on
pourrait tirer de ces experiences; il me suffira d’en indiquer un seul,

qui est m&me le moindre:

Le

pauvre

paysan, au lieu d'un

sucre

cher

ou d’un mauvais syrop, pourrait. se servir de notre sucre des plantes.‘,
Er ift fi aljo der Tragweite feiner Entdefung bewußt gewefen; aber er hat die
technifche Ausbeutung Anderen, vor allem feinem Schüler Achard, überlaffen.

-
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Marggraf’3 Schüler Adard befaß als Theoretifer nicht die
Bedeutung feines Lehrers; aber er hat im Chemifch-Technifchen
Vieles gefördert. Ihm verdanft man die fabrifmäßige Nusnußgung
der Entdedung de3 Zuder3 in der Nunfelrübe, die in der Beit
der Continentaljperre fo wichtig wurde, aber auch) nad) ihrer Auf:
hebung an Bedeutung nicht verlor. Er war ferner einer der
Erften, der Galvani’s Berfuche wiederholt bat — ein anderer
Mlademifer, Sulzer, hat in Form eines Gefchmadsverfuchs die
erfte

galvanische

Erfcheinung

beobachtet

—,

und

wahrjcheinlich

hat Niemand vor ihm einen Platintiegel hergeftellt. Auch in der
Särbungschemie war er auf Verbefjerung der Methoden und ihre '
praftiiche Durchführung bedacht. Viffenfchaftlich hervorragender
al® er waren die beiden Geognoften und chemijchen Mineralogen,
die die fridericianijche Afademie befefjen hat, 3. ©. Lehmann und
Gerhard.
Iener — feine Aufnahme verfeindete Pott vollends mit

Marggraf — Hat durch feine geognoftifchen und erdgefchichtlichen
Arbeiten einem Werner den Weg gebahnt, die hemifche Unterjudung der Mineralien mitbegründet und ihre Einteilung ges
fördert. Diefer, urfprünglic) Mediciner, wandte jich jpäter ganz
dem Bergwerfswejen zu, aber in wifjenfchaftlichem Geifte. - Auch)
er fürderte die Lehre von der Gruppirung. der Metalle und gab

nad) bergtechnifchen Arbeiten,

3. B. über den Steinfohlenbau,

im

Sahre 1781 ein Werk heraus unter dem Titel: „Verfuch einer
Gejhichte de3 Mineralreichs", welches jomohl über die Natur
und Entjtehung der Metalle als der. Gebirge werthvolle Be:
obachtungen und Muthmaagungen enthält, die zum Theil freilich
noch von den ganz unhaltbaren Hhpothejen der älteren Zeit durchzogen find.
Sn der Zoologie hat die Akademie zur Zeit Friedrich’3 (nach
Srijchens Tode) nichts geleiftet, wohl aber in der Botanik und in

der

Anatomie.

Dort

war

e8 Sleditfch, der in langer, unermüd-

licher Arbeit (1744—1786, geb. 1714)’ nicht nur den großen
botanifchen Garten der Afademie eigentlich erjt gejchaffen, mit den
botanischen Gärten anderer Länder in Beziehung gejeßt und zu
einer Mufteranftalt gemacht hat, fondern auch durd) zahfreiche
Verfuche und Abhandlungen die Pflanzenfunde gefördert hat. Er
hat u. U. den Erperimentalbeweis für die Gefchlechtlichfeit der
Phanerogamen durch Befruchtung der Palme des botanijchen
Öartens mit dem Blüthenftaub einer Leipziger Palme geführt.
Außer feiner ftreng botanifchen Thätigfeit war er aud) Zehrer der

LSchmann, Gerhard, Gleditih, Lieberlühn und andere Mebiciner.
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Sorjtwifjenichajt (j. 0. ©. 301), und He bezeugt ihın, daß er mit
zu den Eriten gehöre, welche dem Forftwejen eine naturwifjen
fchajtliche Grundlage gegeben haben.
„Manche erklären jeine
„zorftwiffenichaft" geradezu als das erjte wifienjchaftliche Werk
über dieje Disciplin*. Die Korjtwijjenfchaft bildete ihm die Brüde

zur landwirthichaftlichen Botanif.

Au)

auf diefem Gebiete ijt er

thätig gewejen und hat jich) um den Anbau
licher Pflanzen große Verdienjte erivorben.

und

die

Cıurltur nüße

Dur) N. Lieberfühn wurde die anatomifche Kunft und
Wifenihaft aus Holland nad) Berlin verpflanzt. ALS er fich im
Sahre

1740 in jeiner Vaterjtadt Berlin als praftifcher Arzt nieder:

Tieß, Hatte er in LZeyden die ftrenge Schule Bocrhaave’s, Albinus’
und Gaub’3 durchgemacht und war in London auf Grund feiner
ausgezeichneten anatomifchen Präparate Mitglied der Königlichen
Gejellichaft geworden.
Eben als Wräparator, in virtuojer AuS-

bildung der mifrojfopifch-hiftologijchen Technif und Methode, ift er
in feiner Zeit und noch auf fange unübertroffen gewejen. Ber:
ewigt hat ihn in der Wilfenjchaft die Abhandlung über die Darmzotten

(„De

fabriea

et actione

villorum

intestinorum

tenuium“

1745); die hier von ihm zuerft bejchriebenen drüjigen Organe
tragen noc) heute feinen Namen. Seine Gefäßinjectionspräparate,
für deren Studium er zugleich befondere Mifrojfope conjtruirte,
waren in der ganzen anatomijchen Welt berühmt. Hätte er Haller
in Berlin zum Collegen erhalten, fo hätte fic) Feine andere mediz
einijche Anftalt mit der Berliner Afademie mefjen Fünnen; allein
der große Göttinger PHyfiplog fie fich nicht beftimmen, dem Nufe
zu

folgen

(j.

oben

©.

247).

Statt

feiner

fam

fein

tüchtiger

Schüler I. 3. Medel, der, zwar dem Meifter an Bedeutung nicht
gleich, doch die anatomijche Wifjenjchaft durd) jchöne Entdedungen
auf dem Gebiete des peripheren Nervenfyitens bereichert Hat
(Ganglion [spheno palatinum] Meckelii; Ganglion submaxillare;
„Nova experimenta de finibus venarum et vasorum lymphat.“)

hm folgte an der Akademie Walter, Lieberfühn’s und Meder’ 3
Schüler, der eine anatomijche Sammlung im größten Stil anlegte
und fi) jo um den anatomijchen Unterricht Hoch verdient gemacht
hat. Sohannes Müller rühmt von ihm: „Walter war als praftijcher
Anatom unübertrefflich gewefen, und aud) durch jeine Schriften nimmt
er den Nang unter den erjten Anatomen ein; aber die mifrojfopijche
Anatomie war ihm fremd geblieben; er hatte fo viel mit bloßen
Augen

geleijtet, daß er die Anatomie

beinahe für vollendet hielt”.
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Überbfidt man alle dieje Entdelungen und Arbeiten der
Mathematiker, Phyfifer, Chemiker, ‚Ajtronomen, Botanifer und
Anatomen der Akademie, die in der kurzen Spanne von vier Sahrzehnten Hervorgetreten find, fo wird man jagen dürfen, daß die
Königlich Preußifche Mademie in Hinfiht auf die Naturwifjen:
haften an der Spiße der wifjenfchaftlichen Bewegung geftanden
hat und von feiner anderen Afademie

übertroffen worden ift.

Nicht das Gleiche gilt von den fpeculativphilofophifchen, den
philologifchen und den Hiftorifchen Fachwijjenichaften. Die Hohe
Bedeutung, welche die Akademie aud) hier gehabt hat, Tiegt ganz
wejentlich in jenen Wirkungen, die oben ©. 329 ff. bejchrieben
worden find. Eine geiftesmächtige Schrift, eine epochemachende
Abhandlung, deren Gedächtnig bis heute fortwirkt, ift in den genannten Wijjenfchaften von feinem Afademifer, weder von einem
deuffchen, nod) von einem fchweizerifchen, noch von einem franzöliichen gejchrieben worden — mit Ausnahme der bereit3 be=
Iprochenen Arbeiten von Lambert.
Weder Kant nod) Herder,
weder Winkelmann noch Leffing, auch nicht Montesquieu oder
Voltaire haben Beiträge für die M&moires der Afademie geliefert.
BDliden wir zunächft auf die jpeculative Philofophie. In fajt
zahllofen Abhandlungen und Schriften Haben Heinius, Formey,
Bequelin, Sulzer, Merian, Pernety, Premontval, Taftillon, Codjius,

Beaujobre, Moulines, Prevoft und’ Andere philofophifche Einzel
fragen aus den verjchiedenen Disciplinen erörtert. Vor allem war
e3 der Gegenfat

der Leibnizianer (Wolffianer) und

der

Anhänger

Newton’3 und Lode’s, der neben Vermittelungsverfuchen in den
Arbeiten zum Ausdrud fommt. Buerjt, folange Maupertuis regierte,
‚hatten die Newtonianer die Oberhand; aber fie waren bereits
Efleftifer.

Dann drängte fich unter Sulger’s Einfluß der Wolffianise

mus wieder vor, aber auch nicht der ftrenge Wolffianismus,
jondern in efleftifcher Haltung. Endlid) machte man aus der
Not) eine Tugend und erffärte mit Merian, der von Maupertuis
und den Engländern ausgegangen war: „L’Eclectieifme est la
seule secte ou non-secte, qui doive respirer dans une academie“,

oder man pries fich jelbft mit %. Ancillon: „Cette Academie
s’est toujours preservee de la contagion des syst&mes, par
V’esprit d’independance et d’examen, par cet esprit philosophique

qui est plus precieux que la philosophie elle-m&me“. Diefe
efleftijche Haltung in der Philofophie, mit fcharfer Abtweifung der
materialiftifchen, mit principieller Zuftimmung zur empirijchen

Die Vhilofophen der Afademie (der Eflekticismus).
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Methode, aber mit dogmatifchen Vorbehalten, charafterijirt die
legten zehn Sahre der fridericianifchen Afademie, und wir werden
fie auc) in der Folgezeit fortwirfen jehen. Gewiß ift etwas Wahres
an dem Gabe, daß eine Mfademie fich mit feinem philofophifchen
Syftem

identificiren foll; allein weder darf diefe Negel unter allen

Umftänden gelten, nod) ift fie ohne bedenkliche Folgen. Wo der
Effefticismus zum Brincip erhoben wird, da geräth die Philofophie
in Gefahr, ihren wijjenjchaftlihen Charafter zu verlieren und in
die „Belles-Lettres“ überzugehen wie bei Cicero, und die efleftichen Bhilofophen werden von den Wogen der wirklichen und
ernjthaften

philofophiichen

Bewegung

an

den

Strand

geworfen.

In der That, etiwas Nhnfiches ereignete fi) mit den Philofophen
der Berliner Akademie, wenn die Folgen auch erit an der Wende
de3 Sahrhunderts offen zu Tage traten. Sie fchrieben ihre ums
fichtigen, Haren, vorfichtig abwägenden und räjonnablen Abhandlungen in franzöfifcher Sprache weiter fort und fahen ji) auf
einmal durd) Kant und feine Schüler auf’S Trodene gejeht. Nadjdem ihre Bemühungen, Die wir oben al8 epocjeniachend bezeichnet
haben, ihr Ziel wefentlid) erreicht Hatten, die Erziehung eines
vorurtheilslofen, für geiftige Fragen aufgefchlojjenen Publicums,
nadjdem mit durch ihr Verdienft Superftition und Pedanterie
zurüdgedrängt waren, wurden fie fel6jt überflüfjig..
Die Art
BhHilojophie, welche fie gepflegt Hatten, wurde von einer höher ges
ftimmten und tiefer forfchenden Wiffenihaft abgelöft: Mochte
aud) der Effefticismus ihr gegenüber in wichtigen Hauptpunften
im Nechte fein — er bohrte nicht tief genug und wandte fi) nicht,
‚wie die neue PBhilofophie, an den ganzen Menfchen?).
Y) Das Vorurtheil aber ift aufzugeben, als Hätte der franzöfifche Geijt in den
philofophifchen Bemühungen der Akademie geherrfht. Nur die Sprade war frau:
zöfifh; in der Sadie regierte die deutfche Philofophie, die mit aufgejchloffenem

Sinn der fchottifchen, englischen und franzöfifcen Bewegung folgte.

„Vielleicht war

3 das Charakteriftifche", fagt Trendelenburg (Monatsberichte 1. Juli 1852) mit
Necht, „daß fid) in der Berliner Afadenrie die Bhilofophieen der fremden Nationen

begegneten, die VHilofophie Newton’s und Leibnizens, Chriftian Wolif’s und Lode's,
Gedanken de3 Helvetius und Adam

Smith.

Wenn

in

ihrer Mitte

dieje

entgegen:

gefehten Auffafjungen zum Austrag gebracht wurden, fo erfüllte darin die Afabentie
den Beruf

Nationalen

einer

univerfelfen Wirkfamkeit,

Hinausgehenden Verftändigung

den Beruf

einer

über

die Grenzen bed

Man ficht dic8 am deutlichiten,

wenn

man die Männer, melde an den philofophifchen Arbeiten der Akademie Theil Hatten,
nad) ihren Nihtungen gruppirt. Die Vertreter der eigentlich franzöfifhen Philos

fophie find

nur. ein

Heiner

Bruchtheil

des Ganzen.

Die Arbeiten

der Akademie
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Unter folchen Umftänden ift e3 eine wenig Iohnende Aufgabe,
dem Einzelnen hier nachzugehen. Was fic) jelöft in feinen Wirfungen erjchöpft, was nur als Gefammterfcheinung eine Bedeutung
bejefjen hat — foll man c& in feine Beftandtheife zerlegen? Dazu,
was fic) hier leiten läßt, ift bereits-in der „Histoire philosophique
de l’Academie de Prusse depuis Leibniz jusqwä Schelling,
partieulierement sous Frederie-le-Grand“ von Bartholmeg mit
jo viel Hingebung und Fleiß und mit jo viel Wohlwollen und

Liebe geleiftet worden,

daß

e3

völlig überflüffig wäre,

hier nod)

‚ein Wort Hinzuzufügen.
BartHolmeß als Deutj
» Franzofe
ch
der
Akademie Friedrich’S verwandt, als effeftifcher PHilofoph mit den
Philofopgen der Akademie empfindend, ausgezeichnet unterrichtet
in der Gejchichte der geiftigen Bewegungen des 18. Jahrhunderts,
hat in feiner „Histoire“ den Weltweifen Friedrichs ein Denfmal
voll Anerkennung und Pietät gefeßt. Iedem Einzelnen ift er nad)
gegangen, jelbjt den Philofophen und philofophifchen Belletriften
zweiten und dritten Nanges, und hat fich bemüht, die Gedanken
und die Eigenthinnlichkeiten jener Gffeftifer darzulegen.
Man
möchte fajt jagen, die Bedeutung der Sache felbft entjpreche nicht
ganz der Größe und feinen Ausführung des Monuments, das er

aufgerichtet hat. Jedenfalls ift ein zweites Denkmal für immer
überflüffig.
Dod) aus der großen Anzahl der Bhilojophen und Belletriften
mögen

wenigjtens

drei,

die

in

der Gefchichte

der Afademie

eine

hervorragende Rolle gefpielt haben, mit einigen Strichen jarakterifirt
werden, Formey, Sulzer und Merian.
Bon Formey (geb. zu Berlin den 31. Mai 1711, get. den
8. März 1797) ift fchon ‚wiederholt die Nede gewefen, und was
über ihn gejagt wurde, fonnte nicht günftig lauten. Saft von der
Neorganifation der Afademie an ift er ipr ftändiger Secretar ge=
weien, blieb es über den Tod Friedrichs hinaus und wurde jogar
no im Jahre 1788 Director der philofophifchen Kaffe. ALS
GSecretar hat er etwa vierzig Eloges verftorbener Akademiker ge:
halten und in die Abhandlungen der Afademie eingerüct; außerdem
aber noch zahlreiche andere verfaßt, die außerhalb der M&moires
Tanden nicht felten in einem geraden Gegenfaß gegen die von Srankreich fommenden

Meinungen.”

„Sranzöfifce” Philofophen waren Sa Mettrie, d’Argend —

über den

Voltaire fpottete, er nehme bisweilen fehon feine fünf Sinne für den Dienfchenverjtand — und, wenigftens nad) einer Seite, der König. ber Friedrih’s fpecielle
Philofophie hat auf die Afademie einen geringen Einfluf ausgeübt.
"

Formen.
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erfchienen find. Dazu Hat er die officiellen Neden an den Yelttagen der Afademie gehalten und etiva dreißig Abhandlungen für
die Me&moires gefchrieben.
Allein diefe Arbeiten verjchwinden
hinter einer Fülle von felbftändig erjchienenen Werfen, Artikeln,
Aufjägen u. j. w., die er in die Welt gefeßt hat. Er rivalifirte

nicht nur

mit Euler

und Lambert

an litterarijcher Fruchtbarkeit,

er übertraf fie noch weit. Aber feider entjpradh, tm Gegenjaß zu
Euler, der Inhalt nicht der überwältigenden und anfpruchsvollen
Schon die Zeitgenofjen wußten, daß er um des
Production.

Geldes willen fchried, Sahre Hindurd) täglid) einen Bogen, und
‚dafür feinen Ducaten einjtrih. Bon Haus aus orthodoger reformirter Theologe, Schloß er fi) Schon frühe der Wolff’schen PHilofophie
an, und nadjden er feine „Belle Wolffienne* in 6 Bänden

1741—53 gejchrieben Hatte, glaubte er in den Stand gejebt zu
fein, fic) fpielend über alle möglichen Fragen zu verbreiten und
als vernünftiger Supranaturalijt, der verächtlich auf die jchofaftiiche
Orthodorie, aber auch auf die Empirifer, herabjah, alle abs
weichenden geijtigen Erfcheinungen feines Zeitalter® zu fritifiren
und mit breiten Bettelfuppen das Publikum zu fpeifen. So hat
er gegen Diderot fein Syjtem du vrai bonheur (1750f.) und
gegen Roufjeau

den Häglichen Anti-Emile (1763) gejchrieben.

Ein

unbedeutender PBhilofoph, ein recht mangelhafter Stilijt, konnte er
immerhin Zeichtigfeit und Slüffiafeit in der Stoffbehandlung lehren
—

in diefer Nichtung foll fein Einfluß nicht unterfchäßt werden —

und fein großes Vorbild Fontenelle immer auf's Neue reproduciren.
Meaupertuis mochte ihn im Grunde nicht und der König nod)
weniger; aber man hatte ihn nun einmal und Tieß ihn walten.
Dadurd) aber erhielt er, namentlich im Ausland, ein Anfehen, zu
dem feine twirfliche Bedeutung in feinem Berhäftni jtand. Das
fteigerte fein Selhftbewußtjein ganz ungemefjen und bejeftigte
in ihm mehr und mehr bie Überzeugung, die durd) wohrfeile
Schmeicheleien feiner Correfpondenten genährt wurde, daß er recht
eigentlich die Säule der Afademie fei. Solche nicht jeltene Ein-

bildung fubalterner Naturen in bürcaufratifch wichtigen Stellungen
wäre nod) erträglich gewejen, wenn der Mann ehrlich und zıie
verläfjig gewefen wäre. Allein, obgleich er fid) auf fein Chrijtenthum viel zu gut that und fich berufen glaubte, gegenüber den
Einflüffen des Königs und feines Streifes die Nolle des Apologeten
zu fpielen, ließ er es an Charafterfeftigfeit und edlem Sinn nur
zu fehr fehlen. Bei Abjtimmungen war er unberechenbar (j. oben
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fein Verhalten bei der Abjtimmung über die Preisaufgabe PopeLeibniz), und alle Heinfichen und abjtogenden Züge jeines Wefens
zufammen mit einer Tächerlichen Eitelkeit hat er dem Public
um
jelbft zur Schau geftellt in feinen zwei Bänden „Souvenirs
d’un
eitoyen“, die er drei Jahre nach dem Tode des großen Königs
veröffentlicht hat.
In diefen „Erinnerungen“ fehreibt er wie ein
Sammerdiener, der mit zahlreichen vornehmen SPBerfonen
Ver:
bindungen gehabt hat, bald Ichlecht behandelt, bald gut belohnt

worden

ift,

und

der

nun

nad)

dem Tode

feines Brotheren

mit

feinen Verbindungen prahlt und fi zugleich durch Auspfaudern
sahlreicher Gefchichtchen und durch boshafte Mittheilungen rächt.
Auch, nicht eine Zeile auf diefen 7—800 E©eiten, die beweift,
daß
ihr Verfafjer wirkliche Größe, auf welchem Gebiet nur immer,
zu
empfinden vermocht hat. Fünf Dusend Eloges hat diefer Schrift:
fteller verfaßt, darunter folhe auf die würdigften und größten
Männer des Beitalters, und ift do ganz ohne Gefühl für das
Ausgezeichnete geblieben, ein Handwerker, der Lobreden verfaßt
hat,

weil

es einmal

fein Metier

war!

Scälinm

fpielte er aud)

Sriedric) II. mit, verftecte aber fein Übelwollen hinter allerlei
Malicen und Bweideutigfeiten.. Daß er fi) in feinem langen
Leben
und durd) fortgefeßte litterarifche Befchäftigung ein umfangreiches
enchklopädifches Wifjen erworben hat, oder vielmehr, daß
er von
Allem wußte, ift wohl verftändlich und fann ihm nicht als Verdien
ft
angerechnet werden. Führte er doch die afademifche Correfponden
z
und jtand in fo zahlreichen litterarifchen Beziehungen, wie fie
vor
ihm nur Leibniz bejeffen hat. Aber wenn Büjching behauptet:

„zormey übertraf alle an Selehrfamfeit", fo fragt es fich,
was
man unter „Öelehrjamfeit“ verjteht. Wie mangeldaft, oberflächlich

und parteiifch er gearbeitet hat, zeigt feine zum fünfzigjährigen
Subiläum der Afademie herausgegebene „Histoire“ jedem Sundigen.

Die Winjche

eines eben zum Denken

hat er wohl zu berecinen verftanden,
Verke wiederholt aufgelegt und als

reifenden großen Publicums

ıind jo find einige feiner
Werke des Secretar3 der

Preußifchen Afademie aud) in fremde Sprachen überjeß
t worden.
Venn ihm aber Bartholmek in jeinen Schriften „un
sens droit
et ferme, un esprit naturellement libre et gai,
mais surtout
un caractere sincere et france, toujours aimable et
doux, et
aussi modere qu’obligeant“ nacdhrühmt, jo vergißt er,
was er

einige Seiten vorher felbft gefchrieben, und vergißt außerdem,
daf
‚Hormey fich einer Sprache bediente, die für ihn dachte und
feinen

.

Sufper.

Productionen

Eigenjchaften

Er Hat fich jehr frühe jchon,

349

verlieh,

die

der Autor

als es andern

nicht

bejah.

nod) jchiwer fiel,

mit

einigem Gefchild — freilich nicht felten fällt ihm die Masfe ab,
und der Gascogner erjcheint — an den Ton der vornehmen franzöfiichen

Schriftiteller

und

Gelehrten

anempfunden

und

täufcte

damit über fein eigenes Können, wie er durch feine Vielwifjerei
und jeine Correfpondenz über fein Wijjen täufchte. - Daß die
Akademie

durch diefen

ihren Secretar

in ihrem Zuftande und in

ihrem Anfehen nicht empfindlicher gefchädigt worden ift, verdankt
fie ihrer Verfaflung und den Umftande,
bejaß.

daß

fie wirkliche Größen

Bon ganz anderem Sclage al ormey waren Sulzer und
Merian, obgleich aud) fie heute zu den faft Vergefjenen gehören.
Sulzer (geb. den 16. October 1720, gejt. den 27. Februar 1779),
das fünfundzwanzigfte Kind eines Wintertdurer Nathsheren, Hatte
in dem Bodmer-Breitinger’jchen Kreife in Hüric) die Grundlagen
jeinee Bildung empfangen, ji) al3 junger Prediger mit der
Volffihen PHyfifotheologie vertraut gemacht und ift niemals über
die hier empfangenen Anregungen wirklich Hinausgewachfen. Durch
Beziehungen, die er in Magdeburg, wo er als Hofmeifter weilte,
zu dem Hofprediger Sad gewonnen hatte, fam er als Lehrer an
das Soachimsthaljche Gymnafium, und zwar al Mathematifer
(1747). Bon MaupertuiS und Euler war ihm die Aufnahme in
die Akademie verjprochen worden, aber fie verzögerte fi); denn
Sulzer madjte aus feinem Volffianismus fein Hehl und verjcherzte
dadurch) das Wohlwollen Maupertuts’ wieder. Allein im Jahre
1750 wurde

feine Aufnahme

durchgefeßt,

und

bald war er neben

Heintus der Führer der WVolffianer in der Afademie. Er febte die
Beziehungen zu feinen Schweizer LandSleuten rege fort, und fein
Beftreben, die Beten unter ihnen nad) Berlin zu ziehen, traf mit
der Vorliebe

Maupertuis’

für

fie

zujfammen.

Seine Bedeutung

für Preußen und die Afademie ift in einer doppelten Nichtung zu
juchen; in beiden bewährte er fich als ein energifcher und zäher
Mann, der das auch durchfeßen wollte, was ihm recht und Heilfam
Ichien. Erftlih war er ein hervorragender Paedagog, der der
herrichenden Schulweisheit und der paedagogifchen Hürflofigkeit
gegenüber gefundere Grundfäke als Organifator und Lehrer vertrat. Sodann war er der überzeugtefte und thätigjte Anhänger
der Fitterarifchen und philofophiichen Aufklärung in der Combination
Breitinger-Wolff und verjtand e3, diefen Standpunft in gut

350

Die wiffenfhaftliche Bedeutung der Akademie Friebrih’s IL.

gejhriebenen und viel gelefenen Schriften zu vertreten. Dadurd)
gab er den Berlinern Namler, Mendelsfohn, Lejfing und Nicolai
zunädjft einen Nüchalt, der nod) fortwirkte, als fie über den didaktiichen Schweizer Aufklärer — und zwar bald — Dinauswuchfen:
Mendelsfohn hat ihn ftets mit hohem Nefpect behandelt, und in
dem Streite

über Leibniz.Bope

waren

fie

jeine Bundesgenofjen.

„Sulzer hat die Verdienjte des unfterblichen Mannes, Wolff’s, in
wenigen Blättern ganz anders anzuzeigen gewußt, als der vielIchreibende Gottjched in feinen Quartanten“, rühmt Mendelsjohn
von ihm. In der That hatte Sulzer in den 15 Sahren zwilchen
1750 und 1765 dem norddeutichen und befonders dem Berliner
Publicum Vieles zu fagen und verftand es wirklich zu belehren.
Sein einmal gewonnenes Anjehen blieb ihm erhalten, ja verftärfte
Nic) noch in der Folgezeit für weitere Sreife; aber er felbit Ichritt
nicht fort. Zwar bewährte er fich ftetS als ein für die verjchie:

denjten Gebiete der Exfenntnig aufgefchloffener Stopf, aber als ein
enger Kopf, und als in den Jahren 1771—1774 fein Hauptwerk
„Allgemeine Theorie der fchönen Stünfte“ erfchten — in alphas

betijcher Anordnung!
—, enttäufchte diefer Nachzügler Strict
Bodmer’jcher Objervanz zivar noc) nicht das große Publicum,
wohl aber alle höher Strebenden.
Dah die Hauptabficht der
Ihönen Künfte auf die Erwedung eines Iebhaften Gefühls des
Bahren und Guten gehe, daß der Iehte Zwecd überall die morafiche Verbefferung fei, daß aud) die Pocfie um fo höher ftehe, je
didaktifcher fie ift, waren Behauptungen, die bereit$ überwunden
waren. SLejfing’s Ausführungen eziftirten für Sulzer nicht, und
den Geijt eined Herder ahnte er nod) weniger. „Nachdem jic) Die
Waffer der epifchen Sündfluth in Deutchland verlaufen, fo hätte
man die Triimmer der Bodmer’fchen Arche auf dem Gebirge der
Andacht weniger Pilgrime überlaffen können“, fpottete der junge
Goethe. Bereit im Jahrgang 1757 der Memoires. hat Sulzer
eine Analyje des „Genies“ veröffentlicht. Er "definirt e3 als das
Vermögen, fich aller erfennenden Seelenfräfte mit Leichtigkeit und
Geichidlichfeit bedienen zu fünnen, und findet dann, dafj zum ©enie
erjtlich die vivida vis animi, die Luft zu einer Sade gehöre, fo:

dann

drei Stüde,

nämlich, Wig

und Scharfjinnigfeit,

Beurtdei-

Iungsfraft und — Befonnenheit. Kann man blinder über diejes
Thema reden? Und doc Hat die Abhandlung einen nicht ges
ringen Eindrud gemacht und einen Anftoß gegeben, der fi in
verjchiedenen Nichtungen verfolgen läßt. In -den Sragejtellungen

Sulzer und Merian.
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und in der räjonnabfen und anziehenden Behandlung der höheren
pfychologifchen Probfeme Tiegt daS eigentliche Verdienjt folder
VhHilofophen wie Sufßer. Sie Haben damit das Interefje erwedt
und weite Sreife aus dumpfer Gedankenlofigfeit, aus Trägheit und
Aberglauben herausgeführt. Niemand war dazu geeigneter al3 der
Schweizer Bhilofoph mit der umfafjenden Bilduna, der ZuverYäjjigfeit des Charafters, der Liebenswürdigfeit und der feiten Zus
verficht, daß es gelingen müjje,

befehren.

jeinem Tode,

Heiligen.

die Menfchen zu beffern

und

zu

„Sulzer den Weltweifen”, nannte man ihn feierlich nad)
ja,

„Ce

verehrte ihn in manchen

sage si aimable* —

Streifen fajt

rief Iohannes

vie einen

von Müller

au® —, „si universel, si vertueux, l’ornement de notre nation,
n’est plus! ...
Sa mort devrait instruire les materialistes.

Quoi! Dieu &teindrait & jamais un genie qui s’est eleve

A un

tel degre de perfection!
Quand je pense ä& l’esprit de Sulzer,
A sa figure, & sa serenite, A son caur, A son amabilite. oh,
combien alors j’aime davantage les sciences et la vertu.“

Ceine Bertheidigung „Gottes, der Freiheit und der Unfterblichkeit“
in einer dem großen Publicum verjtändlichen, warmen und cin:
drudsvollen Sprache Hat ihm die Gemüther gewonnen. Übrigens
war er dod) vom Geijt des Zeitalter zu ftarf affieirt, um Wolff’s
Methode einfach zu reproduciren; aber fie blieb die Grundlage
aller feiner Bemühungen, und in fcharfer Abweifung franzöfijcher

Schönredner erklärte

er

für

die Landplage der PHilojophie

jene

Philofophen, „qui, plus accoutumes aux saillies d’esprit qu’ä
des raisonnements approfondis, pretendent renverser par un
. bon mot des verites quil n’est possible de connaitre qu’en

combinant une multitude d’observations assez difficileset assez
delicates

pour

n’etre

saisies

qu’& Y’aide d’une attention

tres

forte.“ Wenn man fi) die Bedeutung der -heute vergejjenen
deutichen PHilofophen der Berliner Akademie Har machen will,
darf man das hohe Verdienft nicht gering fchäßen. daß fie fich der
Herrichaft des „bon mot“,

welche von Frankreich

her broßte, ent-

gegengejtemmt haben.
Obgleich von anderen Borausfehungen ausgehend als Sulzer
und al3 Fritifcher Denker ihm bedeutend überlegen, bewegte ich
Merian (geb. den 28. September 1723 in Licjtall, gejt. den
12. Februar 1807) in feiner Wirkjamfeit doch zu denjelben Hielen.
Der junge Schweizer gewann in Amfterdam, wohin er fich begeben,
Bernoulli’3 Vertrauen, der ihn Maupertuis empfahl, und bereits

.
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im Jahre 1750 nahm ihn Diefer in die Afade
mie auf. An ihn und
Euler jchloß fich Merian eng an und nahm
in allen Streitigfeiten
gegen Wolff und für Die Engländer Partei,
ja er arbeitete fi)
aud) in Hume’s Philofophie ein und überfeßte
defjen philofophijche
Schriften für Maupertuis in’s Sranzöfifche.
Allein zu einer ges
Ichlojfenen pHilofophifchen Beltanfhauung
brachte er c8 nich.
Zwar jehte er in mehreren Abhandlungen
die Polemik gegen
Leibniz. Wolff fort und zeigte fich dabei von
der Ihottifchen Bhilo-

Tophie

beeinflußt;

aber

er

fuchte

dann

wieder die verjc

hiedenen
Standpunfte, den fritifchen und den Zeibn
izifchen, zu vermitteln
und ftrebte nach einer empirifchepfychologifchen
Betrachtung der
Probleme, ohne über einen mannigfach befti
mmten Effefticismug
hinauszufommen. 3 fehlte ihm der bohre
nde Scharfjinn und die
Energie, ein Problem vollftändig durcdzuden
ken; darum griff er
nad allen zugleih. Er wollte no) immer
, wie Seibniz und
Maupertuis, der Univerfalgelehrte fein, der
Erfenntnißlehre, Metaphyfik, Boyfit, Piychologie, Moral und itteraturg
efchichtliche Bragen
neben einander betrieb und fie in allgemein
jalicher Daritellung
bearbeitete. Er hat Unterfuchungen über
die jhtwierigften philofophifchen und piychologifchen Probleme angeit
ellt („L’apperception
de sa

propre existence“, „L’existence des
idees dans l’ame“,
„L’action, la puissance et la liberte“, „Refl
exions philosophiques
sur la ressemblance“, „Le prineipe
des indiscernables‘, „Sur
lidentit& numerique“, „Parallele de
deux prineipes de psychologie“, „Le sens moral“, „La crainte
de la mort, le mepris de
la mort, le suieide“, „La duree et linte
nsit& du plaisir et de
la peine“, „Le probläme de Molyneux“
[fieben Aufjäge)), und

andererjeitS zahlreiche Abhandlungen über den Einfl
uß der WifjenIhaften auf die Poefie verfaßt — er fpricht fich
gegen die didaktifchwifjenfchaftliche Dichtung aus —, Klaudian’s
Raptus Proserpinaein franzöfifche Profa überfegt und die Sage
, ob Homer der
Dicht
er

der

Ilias

und

Ddpjiee jei (1785), geprüft und verneint,

Sn den nad) dem Tode Sriedrich’3 erjchienenen Abha
ndlungen Hat:
er Hume’3 Sfepticismus alg zu weit gehend
abgelehnt, aber aud).
bon Kant’s Philofophie vermuthet („Parallel
e historique de nos.
deux
philosophies

nationales“

1797),

fie werde in einiger Beit.

wahrjcheinlich. ebenfo vergejjen fein, „wie jeßt
die Volffiche”. An
diefem Ausjprucd; erfennt man am beften,
daß die fortjchreitendephilofophifche Bewegung über den Secretar
der Berliner Afademie— dad war er 1797 nad) Formey’8 Tode gewor
den — Hinweg--

|

Merian.

gejchritten war.

Sein

353

Einfluß auf die Afademte war feit Euler’3

Weggang fehr bedeutend, ja er ift in der Beit von 1770—86 und
dann nocd) weitere zwanzig Jahre unftreitig der wirkjamfte Afas
demifer innerhalb der Körperfchaft jelbjt gewefen.

Das Vertrauen

des alternden Königs bejaß er wie fein Anderer, wurde häufig,
zumal nach dem Tode dD’Urgens’, dejjen Stelle al$ Director der
Slafje

der

Belles-Lettres

er

1771

erhielt,

zu ihm berufen und

vermittelte e8, daß der Monarch) in perfönliche Beziehungen zu
einzelnen Afademifern trat. Bei jolchen Audienzen ijt er jtet3 zu=
gegen gewejen. E38 war ein DVortheil, daß fich der König an
Stelle H’Argens’ nun mit Merian über litterarifche und philofophifche
Fragen

unterhielt;

denn

der Schweizer war an Stenntnifjen und

Ernjt dem wißigen Südfranzojen weit überlegen. Die Nladenie
aber konnte fich feinen befjeren Fürjprecher beim Könige wünfchen
al3 diefen unparteiifchen und Tiebenswiürdigen Mann, der mit
ganzer Seele in der Afademie Tebte und nur für fie arbeitete und
fhrieb. Seder Verein braucht mindeftens ein Mitglied, in welchem fi) der Vereinsgedanfe gleichjam verkörpert und dejfen ganzes
Interejje

in

der

Sorge

für den

gemeinfamen

Zwed

aufgeht —

diefer Mann ift für die preußifche Akademie vom Jahre 1770 bis
zum Anfang des 19. Sahrhundert3 Merian gewefen. Er Hat bes
reit8 vor 1750 und nod) nad) 1800 für die Afademie gefchrieben
und die Traditionen Maupertuis’ bi8 an die Schwelle der Afademie
Humboldt’3 geleitet. Er ift e8 aud) gewejen, der in der Negel
die Beurtheilungen der philofophifchen und litterarischen Preis:
‚ arbeiten verfaßt und in den Me&moires veröffentlicht Hat. Von
ihm

ftammen

die

Gutachten

über

Mendelsfohn

und Kant, über

Herder, Garve, Michaelis, Meiners und Schwab. Er hat Lambert’s
ihwerfällig gejchriebenen Tosmologifchen Briefen durch feine
franzöfifche Überfegung ein Weltpublicum gewonnen, wie er die
Ichottifche Philofophie auf dem Kontinent befannt gemacht hat.
Der großen Gonception, die ganze PBhilofophie in eine „Natur:
gejchichte der Seele”, eine „Gejchichte de3 innern Menfchen” zu
verwandeln — er hat jogar jchon von. einer Piychometrie ges
iprochen-— war er nicht gewachjen; aber er Hat doc Momente
der älteren vorfantischen (englifchzjchottifchen) BHilofophie feitgehalten,
die einige Sahrzehnte nach Kant wieder fiegreich hervorgebrochen
find. So mögen hier zum Schluß die Worte ftehen, die er in der
Abhandlung: „Parallele historique de nos deux Philosophies
nationales“ niedergefchrieben hat:
Gefgigte

ber Nlabemie,

I.

95
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„L’observation et l’experience demeureron
t toujours les sources
vraies et primitives de tout ce que nous
apprenons, de tout ce que

nous savons. Et, ü proprement parler, ce qui
preexiste ou existe
en nous a priori, nous ne le de&couvrons qu’a
posteriori. L’on a
beau vouloir decerier ce que l’on nomme l’Empirisme:
; il maintiendra

ses

droits

imprescriptibles

.....

Le

philosophe

qui

observ

e et
experimente, peut sans crainte Proposer le r&sult
at de ses exp6riences

et de ses observations; il peut y revenir,
les refaire, les changer,
les varier & son gre: au lieu que les fauteu
rs de systömes excluent
cette fexibilite, leur roideur y resiste:
tout ou rien, durer ou

rompre, voilä leur devise,“

Hiftorifche Abhandlungen haben in der fridericianifchen
der König jelbjt und SBelloutier, Bermann, SKüfter
,
Naynal, Heinius und Weguelin gejchrieben. Der eigentliche
war Herkberg, der nicht nur die“alte und neuere

Gejcichte

in

nationalem

Geifte

behandelte,

fondern

Montesquieu beeinflußt, Sragen wie die bearbeitet
Hat:

.

Afademie
Herbberg,
Hiftorifer
preußifche

aud),

von

„Sur les

revolutions des Etats et partieulierement sur
celles de l’Allemagne“ (1781), „Sur la population des Etats
en general, et
sur celle des Etats prussiens en partieulier‘
(1783), „Sur la
veritable richesse des Etats, la balance du comm
erce et celle

du pouvoir“ (1784). Neben Herhberg ift Weguelin
zu nennen,
der über Tacitus, Plutarch, Ahanafius und PhHoti
us nicht ohne
Verjtändnig und

Geift jchrieb, auch) fünf Abhandlungen zur PBhilo
-

Tophie der Gefchichte (1770—1776) verfaßte, Probleme
behandelte,
wie „die hitorijche Wahrjcheinlichkeit“ (1786), „der
periodijche
Lauf der Begebenheiten (1785), „die politijche Nomenclatu
r“ (1785)
und u. a. aud) daS paradoge Zhema erörterte: „Sur
T’histoire
consideree comme la satire des travers du genre humai
n“ (1782).

Sndefjen

in den

Hiftorifchen und philofopHifchepolitifchen Abhand-

lungen lag doch nicht die Stärke der Akademie. Wir dürfen
ung
damit begnügen, fie im Vorübergehen gejtreift zu haben.
Uber
eines Mfademifer® müffen wir am Schluß unferer
Überficht ges
denfen, der feines ftreng orthodoren Standpunfts
und feiner rein
deutfchen Haltung, vielleicht aud) feiner zum Theil jeltfa
men fpradj- gejhichtlichen Hypothejen wegen bei Lebzeiten nicht
gebührend ges
hätt, vom Könige zurüdgefeßt und nie mit. einer Benfi
on bedacht
worden it, der aber heute als Begründer einer
ganzen wifjenIhaftlichen Disciplin gefeiert wird — des Oberconfij
torialrathes
und Propftes I. P. Siüfmild,.
Süßmild) (geb. den 3. September 1707 in Behle
ndorf bei
Berlin, geft. den 22. März 1767), 1742 al3 Confijtorial
rath), von

-

Süpmild.

einem Zandpfarramt

nad) Berlin

in die Afadenie aufgenommen

855

berufen,

auf Grund

wurde

im Jahre 1745

feines Werkes „Die gött-

liche Drdnung in den Veränderungen de3 menfchlichen Gejchlecht3"
(1741ff., 6i8 1775 vier Auflagen). Die Afademie, die fich jchon
früher, Anregungen von Neumann und Leibniz folgend, für foctalbiologifche Fragen mancherlei Art interefjirt
Hatte, bewies
durch) jeine Aufnahme, daß fie für die Wichtigfeit diefer Probleme
noc) immer ein offenes Auge bejah. Die Bedeutung jenes Werkes
an’s Licht zu Stellen, ift Heute nicht mehr möthig, nachdem die
erften Nationalöfonomen und Bevölferungsitatiftifer, Dieterici, von
Nimelin, Knapp, von Dettingen u. U, e3 einftimmig al3 das
grundlegende "und durd) feine reafiftifche Behandlung der ocialwiffenfchaftlichen Fragen

bedeutendfte Specialwerf

feiner Zeit bes

zeichnet haben. Mit allen Empfindungen eines Deutjchen jtand
Sühmild) in der halbfranzöfifchen Afademie, antipatgijch berührt
von der Schönrednerei, dem Wiß und der „modernen” Haltung
der Franzofen. Aber der als unmodern geltende Iheologe be>
gründete in Wahrheit

die modernfte Wifjenjchaft und baute fie aus,

in ftreng methodifcher, empirifcher Auffindung und Bearbeitung
der Bevöfferungsprobleme einem Montesquien überlegen. In die
M&moires der Afadenie hat er nur wenige Abhandlungen ein:
gerüdt — augenjcheinfi war ihm der Zivang zuwider, feine
Arbeiten

franzöfich

druden

Tafjen

zu müjjen,

auch

hielt

er be-

jcheiden mit feinen Ergebnifjen zurüd —, aber regelmäßig hat
er (in deutfcher Sprache) in den Situngen Vorträge gehalten.
Den Protofollen ift folgende Lifte zu entnehmen: „Über die Zus
nahme der Heirathen und Geburten in den preußijchen Staaten“
(1746), „Beobachtungen, in der Altmark gemacht” (1747), „Über .
die Stadt Berlin, die Zahl ihrer Einwohner und Häufer, die
Proportionen zu den verjchiedenen Beiten" (1749), „Über das Alter
der Städte Cöln und Berlin” (1750), „Über die Baht der Sterbe-

fälle in Berlin im Jahre 1750 und Erörterung der Frage, wieviel
PBerfonen über 80 Jahre Berlin "Haben dürfte” (1751), “Über die
Proportionen in den menjchlichen Lebensaltern* (1751), „Gegen
Montesquieu, daß das Ehriftenihum feineswegs der Vermehrung
des menjchlichen Gefchlechts entgegen it“ (1753), „Über die Proportionen zwifchen den Geburten, Heirathen und Todesfällen“ (1753),
„Über die Einwohnerliften von London und Briftol“ (1754), „Über
den Urjprung der Sprache” (1756, zwei Vorträge), „Über die
Ügnlichkeit zwifchen den arithmetifchen Ziguren und mehreren
23*
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der Sprachen

und Worten“

(1757),

von Hindojtan mit
„Gedanken

den

deutjchen Shiffern

über die beiten Mittel,

um

die

Einwohner in einem Staat zu vermehren“ (1757), „KRadjweis,
dag die Heruler weder in der Marf Brandenburg nod) in
Medienburg und den benachbarten Gegenden je gejefjen haben“
(1757), Über die gahl der Einwohner von London“ (1759), „Über
Montesquieu'S Behauptung, betreffs der Population DVeutjchlands
zur Zeit Julius Cäfar’s" (1759), „Über die Propagation der Ber
vöfferung” (1760), „It e3 möglich, daß ein Staat, der jo bfühend
wie Frankreich erfcheint, fich entvölfern fann durch innere Urfachen
ohne Krieg und Seuchen?“ (1761), „Bertheidigung der deutjchen
Gelehtten gegen das Urtheil, das die englifchen Schriftftelfer der

Unive=rfal
Gefchichte gefällt Haben“ °(1761),

Über etymologifche

Sragen* (1762), „Ein Specimen eines Sdioticong PrussicumMarchieum“ (1763), Über die Zahl der Einwohner der verfchiedenen
Staaten des Königs von Preußen und über die Urfachen der
Verjchiedenheit diefer Zahl" (1764), „Vergleichung der Negeln
der Ordnung der Providenz in den Geburten und Todesfällen in
Sranfreich mit denen anderer Länder" (1767).
Wohl verfolgte Süßmilh) mit feinen Arbeiten apologetifche
Bwede, aber er blieb, dabei der exacte Forfcher. Über die im
Sahre 1761 erjchienene, gänzfic) neugearbeitete zweite Auflage der
„Söttlichen Ordnung” jagt Knapp: „Bon einer nüchternen Theodicee
erhebt fie fich zu einem nationalöfonomifchen und politifchen Werk,
defjen für jene Zeit allumfafjende und erjchöpfende Bolljtändigfeit jpäter

nicht

die Todesfälle

wieder erreicht

und

ihre Urfachen

worden ift”.

Da

Süßmild

jtatijtifch befeuchtet,

aud)

ferner die

Criminalität

und

beachtet Hat,

jo hat er die medicinijche und die Mora
- Statiftif
l

die mit

ihr zufammenhängenden

Erjcheinungen

mit begründen helfen. Die „politiiche Arithmetif“, wie fie ihm
vorjchwebte, umfaßte eben bereit alle menfchlichen Mafjenerjchets

nungen. Im Jahre 1752 lieh er zwei Abhandlüngen druden über
das jchnelle Wachsthum der Stadt Berlin und veröffentlichte kurz
bor jeinem Tode die umgearbeitete Afademiefchrift von 1756:
„Verfuch eines VBeweijes, daß die erfte Sprache ihren Urfprung

nicht von Menfchen,
"Unterfudung,

fondern vom Schöpfer erhalten hat” — jene

die Herder

erft zum Widerfpruch

gereizt, deren Ger

danfen er fi) aber fpäter genähert hat. Obgleich Süpmilch’s
Hauptwerk nad) feinem Tode nod; einmal herausgegeben worden
it, geriet eS doch bald in Vergefjenheit. Soweit in den folgenden

Siüjmild).

BAT)

Sahrzehnten überhaupt Interejje für bevölferungsjtatiftiiche Fragen
vorhanden war, wurde e3 von Malthus’ Arbeiten in Anjprud)
genommen. Erjt jeit der Mitte unferes Jahrhundert Hat der
große Vorgänger des Engländer3 den verdienten Ehrenplaß in
der Riffenfchaft erhalten.
Süßmilch mußte cS erfahren,

daß

es

jajt

cin Unglüd

war,

an der Berliner Akademie nichts als ein deutfcher Fachgelehrter
zu jein: fein Hauptwerk drang nicht in die Streife der europätfchen
wifjenjchaftlichen Bewegung, und er jelbjt galt nicht als „lettre“,
denn er jchrieb nur über Dinge, die er gründlich verjtand. Der
König hat ihn jchwerlich anders beurteilt al3 den ganz uns
bedeutenden Hofprediger Sad, — Hier bedarf 8 zum Schluß
nod) einiger Andentungen, die fi) auf das Verhältnig Friedrich’3
zum deutjchen Geift beziehen umd indirect auch die Akademie be
treffen.

DObgleidh der König nach wie vor die in deutjcher Sprache
gejchriebenen Vücher ignorirte, oder fie nur eines flüchtigen Blid3 würdigte, bejchäftigte ihn in den lebten zehn Jahren immer
fcbhafter das Problem, wie fich die deutjche Sprache und der
deutjche Geift in Zukunft entwideln

werde.

Umverjtändlidh ijt das

wahrlich nicht! Er, „Die gefrönte Nealität“, er, der nad, dem
ihönen Worte Goethe’3 dur; jeine Ihaten den wahren und
höheren, eigentlichen Lebensgehalt der deutfchen Porjie gegeben,
der

ihr eine

Epopöe

gejchajfen

Hatte,

wenn

auch

nicht

in

der

Form eines epifchen Gedicht? — er muhte doch auf Wirkungen
. feiner Schöpfung hoffen und fie fuchen. Se mehr er den franz
zöfijchen Geift jinfen jah, defto natürlicher war es, daß fich feine
Hoffnungen für die Zukunft auf den deutjchen richteten.
Cr
hoffte wirklich, aber ohne zu willen, wie Hülfe fommen fönne;
denn noch im Sahre

an Voltaire,
fommene3

1775, in dem

berühmten Brief vom 24. Juli

beurtHeilte er die Ddeutjche Sprache
und

unverbejjerliches Snjtrument

deutihen Gejchmadk

als barbarijh.

ftaat3wifjenfchaftlihen Schriften

al

ein unvoll-

des Geijte$

Aber dann,

der Dentjchen

nachdem

und

den

er die

und

ihren Leibniz

&tait

la France

gerühmt, fährt er fort:
„L'Allemagne

temps de FrancoisI.

est

actuellement

comme

du

Le goüt des lettres commence ü se röpandre;

il faut attendre que la nation fasse naitre de vrais genies, comme

sous les ministöres des Richelieu et Mazarin. Le sol qui produit
un Leibniz en peut produire d’autres. Je ne verrai pas ces beaux
jours de ma patrie, mais j’en pre&vois la possibilite.*

358

Die wifjenfhaftlihe Bedeutung der Afademie Sriedrih’s II.

Diejer Ausblid. der Hoffnung
E83 ftand ihm feft —

wenn

fie fommen,

bie

ging

ihm nicht mehr verloren.

deutjchen Genies

werden

fie fi)

werden

ihrer

fommen,

und,

umgefügen Sprache be

dienen und deutjch fchreiben! Sie werden diefe Sprache verbefjern;
zu wünfchen ift, daß fie fie fchon afS verbefjerte finden. Gefichts-

punkte anzugeben, wie das gefchehen fünne, ift die Aufgabe der
Abhandlung, mit der der König die Nation und das Ausland
überrafchte: „De la literature allemande, ‘des: defauts qu’on

peut lui reprocher, quelles en sont les causes,
moyens on peut les corriger“. .

Daß

diefer

Stenntnig

Tractat

des Zuftandes

auf Grund
der

einer

deutjchen

et par

ganz

Literatur

quels

ungenügenden
gejchrieben

ft,

daß der König noch. immer Poefie nur in den Hormen Der
Iateinifchen und frangöfischen Kunftpoefie anzuerfennen vermag, daß
ihm alles Naturwüchjige, VolkstHümliche, wahrhaft Geniale als
ungebändigte Buchtlofigfeit erfcheint, ift nur zu deutlich. Deutlich
ijt aud), daß fich feine Nathfchläge und Gorrecturen größtentheils
auf einen Zujtand der -Ddeutjchen Litteratur beziehen, wie er fünfzig
Sahre früher beftanden Hat. Was der Abhandlung ihren Werth

verleiht,

ift ein

Doppeltes,

erftlich

ihr

Schluß,

die

herrliche,

wahrhaft prophetifche Zuverficht zur deutjchen Sprache und zum
deutfchen Geifte, die der Sönig ausjpricht), fodann die Gegen:
wirfung,

welche

der König

die Kritif Sriedrich’8

entfefjelt

hat.

Eben

weil

ein ganz fümmerliches Bild gezeichnet und dazu über

lesten Anjchauungen das Wort geredet hatte,

trat diefem Tractat

») Die Worte Tauten: „. . . Toutefois ceux qui viennent les derniers,
‚Surpassent quelquefois leurs predecesseurs; cela pourra nous arriver plus
promptement

qu’on ne le croit.

... Nous aurons nos auteurs classiques;

chacun, pour en profiter, voudra les lire; nos voisins apprendront l’allemand;
les cours le parleront avec delice; et il pourra arriver que notre langue
polie et perfectionnde s’&tende, en faveur de nos bons €Ecrivains, d’un
bout de l’Europe & l’autre. Ces beaux jours de notre litt&rature ne sont
pas encore venus; mais ils s’approchent. Je vous les annonce, ils
vont
paraitre; je ne les verrai pas, mon äge m'en interdit Vesperance.
Je suis
comme Moise: je vois de loin la terre promise, mais je n'y entrerai
pas“

(vergl. dazu den Brief an d’Alembert vom 6. Sanuar 1781, (Euvres T. 25
p. 171).
Angefihts diefer Worte begreift man den Ausruf Denina’s (Essai p.
404f.): „Que

n'aurait-il pas fait, cet heureux gönie, s'il se füt mis A parler et
ä &crire
“ dans cette langue! On le citerait pour longtemps comme le
premier
anteur classique*,

lnmittelbar vorher berichtet er,

seugt, dab fid der König in der deutjchen Unterredung
und Kraft ausjudrüden vermodt habe.

der Abt Zerufalem

habe

bes

mit Hoher Eigentbümlichkeit

er König und die deutfche Literatur.
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gegenüber plöglich der Welt vor Augen, was der deutjche Geift
in dem lebten Menfchenalter bereits -geleijtet Hatte, und was die
bdeutjche Sprache vermochte.
Die jchärfite BeurtHeilung

fam aus Frankreih.

Der Deutjc)-

franzofe, Baron von Grimm, erflärte, der König Habe vom Deutjchen
wie

der Blinde

von

den

Farben

gefprocdhen,

fee

Zuftände

in

Deutjchland voraus, wie fie vor 60—80 Sahren geherricht hätten,
und verfenne völlig, daß „la plupart des ecrits de sa patrie valent
mieux que toutes ces brochures insipides qw’on voit paraitre
A Paris, et.otı les idees de quelques grandes tetes sont repetees

en mille manieres diverses“. Aber auch ein Akademiker, Herkberg, hat einen freimüthigen Proteft erhoben. Er wiegt um fo
jjwerer, als ihn Herkberg direct an den König gerichtet hat. Ber
teit3 furz vor dem Erfcheinen des Tractat3 hatte e8 der Sünig
ihm gegenüber bezweifelt, daß fic) Tacitus fo genau und treffend
in’3 Deutjche überfegen lajje, wie in das Sranzöfiiche. Herkberg
hatte ihm darauf die Überfegung eines Capitels überfandt, gegen
die der König nichts einzuwenden vermocdjte; er bezweifelte aber,
daß ic

andere Capitel ebenfo gut überfegen ließen.

Bald darauf

theilte ihm SFriedrid) den Tractat. „De la litterature allemande*
mit und wünfchte, daß Hersberg ıhn zum Drude befördere. Diefer,
der die Kritif des Königs an der deutjchen Sprache ungerecht fand,
überfandte zunächft die deutjche Überfegung eines fehr fchiwierigen
Abfchnitts bei Tacitus, räumte ein, daß die deutjche Sprache einer
Neinigung bedürfe, beharrte aber dabei, daß fie jeden Gedanken
treffend wiederzugeben vermöge. Friedrich) war von der Über:
feßung in hohem Daafe befriedigt und erflärte, feine Beurtheilung
der deutfchen Sprache fei vielleicht zu hart. Allein er übergab
dann doch den wefentlic) unveränderten Tractat Herhberg zur

Drudlegung
Interefje

der

und

Überfeßung

deutjchen Nation

in’3

Deutfche.

Diefer

machte im

einige thatjächliche Ausftellungen,

die dem Könige nicht angenehm waren — er genehmigte fie nit.
AB Herkberg fie wiederholte, verbat er fie fi in ärgerlichen
Worten. Wenige Wochen fpäter fandte er die vorfichtige Apologie
der deutjchen Litteratur, die der Abt Ierufalem gegen den Tractat
verfaßt Hatte, an Herkberg, damit er ihm berichte. Diefer [ehrieb
dem Könige zurüd (3. Sanuar 1781): „Le Memoire de l’Abbe
Jerusalem a son merite, et me paratt Ecrit avec verite, modestie
et puret€ ..... Il convient que la langue allemande cöde & la
langue frangaise en harmonie; mais il soutient quelle la sur-
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passe en force, et qu’elle est tout aussi harmo
nieuse que la
langue greeque ... . Il soutient enfin que, depuis
le rögne de
V. M. et depuis le grand exemple qu’elle a
donne & toute
l’Europe de la culture de toutes les sciences,
la litterature et
la langue allemande avait pris un essor qui
lui promettait en

peu la preference sur celles des autres nations.“
Sn diefen Worten hat Hergberg in würdigfter Weije
auch

feine eigene Meinung ausgefprochen, und der Slönig
verübelte ihm
feinen Sreimuth nicht. Kein Zweifel, der deutjch
e Geift regte jic)

und trat, wenn auch nicht aus der Mitte der Akademie
heraus, jo
doc) in einem Ehrenmitglied, dem Könige bejcheiden
aber feit ent:

gegen, jenem Stönige, der, an die gallifch-Iateinifc
he Bildungsform

gefettet, doch die Fundamente eines wirklichen Deutjhland
s gelegt

und feine Nation geliebt hat.

Nicht

für

immer

foll

fie

in

Die

franzöfifche Schule gehen, auch nicht für immer foll
ihre Afademie
franzöfifch bleiben — Sriedrich jah als Prophet die
Zeit voraus,
da fie deutjch werden würde; daß diefe Zeit bereits
gefommen lei,
davon ließ er fich nicht überzeugen. Die Erfahrunge
n der nächjten
Solgezeit Haben ihm Necht gegeben : in Berlin waren
zunäcjt die

Bedingungen

für eine führende, vein deutjche Afademie

noch nicht

vorhanden. Man verfuchte, fie zu Ihaffen; aber e8
dauerte noch)
fünfundzwanzig. Sahre, bis man fie Heraufzuführen vermoc
hte,

Drittes Bud).
Geffjicjte der Umwandlung

der Academie

des Sciences

et

Belles-Lettres in eine deulfde Akademie unter Lriedrid)
Wilhelm IT. und Friedrid Wilelm II. (1786-1812).
Erjtes Eapitel.
Die

erfie

Weorganifafion

der

Akademie

,
dur‘

den

Minifler

Herkberg; ihre Gefhidfe Bis zum Tode Friedrid Zöilfelm’s IT.
797.
Die Zeit von 1786-1812

ftellt eine Kette von Reformen und

Neformverfuchen für die Akademie dar; faum ein Jahr verging,
in welchern fie gänzlic}.geruht haben. In dem Statut von 1812,

das in den Sdeen der Brüder Humboldt wurzelt, ift der Abjchluß
Nicht nur dem Namen nad ift die fridericianifche
erreicht.
„Academie

des Sciences et Belles-Lettres®

nun in die „Könige

fie Akademie der Wifjenfchaften” verwandelt, fondern aud) ein
neuer Geift ift in fie eingezogen. Was Leibniz für ihre Gründung
bedeutet Hat, das bedeuteten, genau ein Iahrhundert nach ihn,
die Brüder Humboldt, Niebuhr und Schleiermacjer für ihre Nes
formation.

Diefe Reformation beruhte auf drei Elementen, die in innigiter
Verbindung geftanden haben; es handelte fi), in den philologifchen,
Hiftorifchen und philojophifchen -Disciplinen, um einen neuen,
lebendigeren Begriff von Wifjenfchaft, wie er durch allmähliche

Umbildung gewonnen war; dazu trat der Einfluß unferer deutjchen
Ritteratur, die damals auf ihrem Höhepunkte jtand, und drittens
machte fich das nationale, patriotifche Clement geltend.
Das

Iettere

ijt zuerjt

wirffam

geworden.

Man

fann hier

zurüdgehen bis auf das Jahr 1780, in welchem die Abhandlung
Stiedrich”3 „De la litterature allemande“ erfchienen war. Gie
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m IL. (11786—1797).

mußte

die Geifter aufrütteln und Dat da3 natio
nale Selbjtbewu

ftfein wachgerufen. Über die Abhandlung Fried
richs hat Goethe
allein das richtige Wort gefunden: „Es Hätte
Ni) fein Menjc)
über die Schrift des alten Königs gewun
dert, wenn man ihn
. Fannte, „wie er it“, Damit war in der Ihat
Alles gefagt; aber
man erinnerte fi) nun aud), daf Vriedrich in
Berfin eine Afademie
befaß, in der der deutfche Geift nur geduldet
und in frangöfifcher
Uniform

verftet war.

Was den König

entjchuldigte, entjchufdi

gte
doch nicht feine Afademie, war al Goeth
e in feiner nie erIhienenen und bis Heute leider vergebens
gefuchten Antwort auf
die Fönigliche Schrift („Seipräd, über die
deutfche Litteratur") die
Berliner Akademie angreifen wollte, da hat
ihm Herder, der dreimal von ihr gefröntet), überzeugt, daß diefe
Körperfchaft nicht fo
undeutjch fei, wie fie Iheined), Allein nad) Sambe
rt’s und Sulzer’3
Tode war wirklich Gefahr vorhanden, dab
der deutfche Geift in
ihr völlig erlofch; Merian war nicht im Stand
e, ihn zu pflegen.
Schon blidte man in Deutschland, an Sried
rich und der Verliner
Akademie verzweifelnd, auf Sofeph I. und
Wien, und nachdem
diefe Hoffnung fich jehr bald als trügerifch
eriwiejen Hatte, tauchte
die geftal
tlofe Söee auf,

„ein patriotifches Inftitut für

den Alfge:
meingeift Deutjchlands?)“ zu begründen
(1786/87). Da war eg
Herßberg, der die Aufgabe der Berliner
Mfademie erkannt, ihre
Ehre gerettet und damit augleich ihre Zukunft
als deutfche Afademie

begründet Hat.

Herbberg ijt einer der merkwirdigften Männ
er der Übergangs:
zeit. Er war, im Segenfat zu Woellner,
der Träger der friderieianifchen
politifchen Traditionen in den erjten Jahre
n der Regierung

2) Formey

2) &o

jpridht daher

viel hat Suphan

wißig von

(Friedrih’s

der

„Papaute

academique*

des Großen Schrift

SHerber’s,

über

die deutjche
2itteratur [1883] ©. 57 ff.), wie mir
fcheint mit Recht, aus abgerifjenen
Nachrichten erfchloffen.
Herder's Eintreten für die Akademie
macht ihm Die
größte Ehre; denn er war damals
noch nicht ihr Mitglied troß feiner Verdie
nfte
um

fie. Hamann’s Prophezeiung Hatte fic)
niht erfüllt: „Leibnizens Stufl
in der Afadenie ift Ihnen Tier“ (vergl. aud)
feine „Lettre au Salomon de
Prusse®, Schriften 8). 8 &, 193: „Herd
er sera Platon et le president de
Votre Academie des sciences“); denn
Herder war zu jtolz, um, wie es üblid)

war, beim Könige um die Ehre der
Mitgliehfejaft nadjzufuden.
®) Cor! Friedrich von Baden gab 1787
die Anregung und wandte fi) aud)
en Carl Auguft. Damals entjtand
Herder’s DVerkigrift: „Plan zum eriten
patriotifchen Injtitut für den Allgemeingei
ft DVeutfhlands" (Werke Bh. 16 &,
600 ff-

Yayın, Herder II ©. 487 jj.).

863

. Der Staatöminifter von Herkberg-

Friedrich) Wildelm’s II. Ausgerüftet mit vortrefjlichen gefchichte
lichen Kenntnifjen, die er durd) ernfte archivalijche Studien erweitert und

vertieft hatte,

war

er ald Staatsmann

und

Gelehrter

doch der echte Sohn de3 aufgeflärten, doctrinären Sahrhundert3.
Die Theorieen, die er mit Hartnädigfeit und maahlojem Selbitvertrauen. durchzujegen fic) bemühte, entjprachen dem wirklichen
Leben nicht, erwiefen ich daher alS politisch undurdjführbar und
vermochten auch die fchlummernden höheren Kräfte der Nation
nicht zu erweden. Aber er bejaß ein Iebhaftes Deutjches Nationalgefühl und, im Unterfdhied vom großen König, wirkliche Begeifter
zung für die deutjche Sprache, Gefchichte und Litteratur. Hier
fag feine Mifjton für Preußen, und er Hat fie erfannt. Doch, das
war der Schade! — bis zum Berftändniß Herder's, Ooethe’s und
des neuen Maffieismus ift er nicht vorgedrungen. Die Berliner
Aufklärer waren feine Sterne; für den höheren Aufjhtwung, den

der deutfche Geift damals genommen hatte, war jein Sinn berichloffen. Herzberg vermochte die Akademie aus einer franzöfischen
in eine deutjche umzuwandeln, aber er richtete ein Deutjchthum

auf,

das

Hinter der Zeit zuriidgebliehen war.

Er reformirte die

Akademie — das foll iym unvergefien fein —, aber dieje Neformation
bedurfte jelbjt wieder. der Reformation!

Durch den Negierungsantritt Friedrich Wilfelm’s IL. jchien
der Unternehmungsfuft und dem brennenden Ehrgeiz de3 alternden
Staatsmannes das weitefte Feld geöffnet. Seine für Preußen
Schließlich verhängnißvodle äußere Politit Hat uns Hier nicht zu bes
Ichäftigen; aber er wollte fi nicht auf Diefe bejchränft jehen.
Die Durchführung feiner Ideen im Innern des Staatslebens lag
ihm cbenfo am Herzen, und hier war e3 die Afadenie, der er feine
ganz befondere Aufmerfjamfeit fchenkte.

Cr

Tannte

fie al$ lang»

jähriges Mitglied genau; er dachte jehr Hoch von ihrer Bedeutung,

aber

er fah aud) ein,

daß

fic

einfchneidender Neformen

bedürfe.

Bereit wenige Tage nach dem Tode de8 großen Königs erhielt er
auf jeinen Antrag die Ernennung zum Gurator. Noc, bejaß die
Akademie in dem greifen von Nedern einen folhen; aber jeit Sahrzehnten war das Amt ein bio nominelles gewejen. Herkberg
war mit allem Eifer entjchlofjen, die Afademie nicht nur al3 Cus
rator zu überwaden, jondern aud) als Präjident zu regieren. In
feinem Danfjchreiben an den König verfpricht er, fein Möglichites
zu tun, „um unfere Afademie zur erften in Europa zu machen“;
er werde fich das Defonomifche wie das Wifjenfhaftliche gleich
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angelegen jein lafjen und einen Plan
zu einer Neuordnung einreichen; er hofft, Majejtät werde darei
n willigen, daß die Mitglieder nicht mehr ernannt, jondern.
von. der Mehrheit erwähft
werden und daß man die berühmteften
Gelehrten Berlins und der
Preußifchen Staaten aufnehme.
Das Verfprechen, mit allen
Kräften für
die Afademie zu arbeiten,

gehalten.

Weder in früherer

Biicher Minifter jemal3 die

noch

Hat er big zu feinem Tode

in jpäterer Seit hat ein preu-

wifjenfchaftliche Körperjc

haft fo unumIchränft geleitet und ihre Angelegenheiten
jo felbjtherrlich big in’s
Stleinfte verwaltet wie Hergberg, der fich
als berufener Nachfolger
Maupertuis’ fühlte, Unzweifelpaft hat
fie fogar unter dem großen

Könige mehr Breiheit und Selbftve
rwwaltung bejejien al3 unter
diefem Miniiter, der faft niemals
in den DVonnerftagsfigungen

fehlte, den Borjchlägen der Afademie
ftet3 zuvorfam und fie durch
feinen humanen Abjolutismus gewa
ltfam zu begfücen
ftrebte,
Auch für ir Wahlrecht yat er fi) nur
in der Theorie erwärmt;
in Wahrheit bejeßte er die.Stellen und.
erweiterte den Sreig der
Mfademifer nad) Belieben. Diefe hat
fi) darüber nicht beflagt; im
Geheimen murrte fie wohl — einzelne Afad
emifer wandten fid) aud) in
brieflichen Vorjtellungen an den Köni
g —; nachdrüdlich Hat fie
erjt nach dem Sturz des Minifters
gewagt, gegen ihn für ihr
Necht einzutreten. Sie hat bis dahin
Alles, was er wollte, be=
ftätigt und gab fomit feinen Verfügun
gen den Schein, als wären
fie aus ihrer freien Mitwirkung entf
prungen.
Dennod) ‚wäre c8 Undank, wollte man
.überjehen, was Herbberg der Afademie geleiftet hat. Zt
er es doch gewefen, der ihr
den beutjchen Geift eingepflanzt und
ihre Umwandlung in eine
deutfche Afademie begründet hat. Für
die vaterländifchen Suter:
ejfen wollte er fie in jeder Richtung inter
ejjirt und thätig jehen.
Die vornehmfte Bedingung hierfür war
die Zurücdrängung
de3 ausländijchen Wfements, Die Zahl
her Afademifer war auf
achtzehn zujammengefchmofgen; unter
ihnen befanden fich nur fünf
Deutfche; die anderen waren Schweizer,
Frangofen (zum Teil Mitglieder der franzöfifchen Solonie), Stali
ener. Hergberg fchlug nun
im erften Sahr dem Könige nicht weni
ger als jechzehn neue ordentliche Mitglieder vor, von denen fünf
zehn wirklich aufgenommen
wurden. Das bedeutete eine vollfomm
ene Umgeftaltung der Afademie oder,
wie.

25. Januar 1787
Aber in jeinen

der alte Ceeretar Formey

e3 bezeichnete,

anonym

in

jeiner Nede

vom

ein „second renouvellement“,

erjchienenen „Souvenirs“

jprad)

er von

Der König Friedrih Wilhelm IL

365

einer „Nerjhwörung gegen die franzöfifche Sprache” in der Afademie. Shnlich empfanden die anderen Halb» und Ganz-frane
zofen; nur der Italiener Denina, der feine romanischen Vettern
nicht Tiebte, freute ji des Umfchwungs.
Der König hatte eine franzöfifche Erziehung genofjen — der
Afademifer Beguelin war fein Lehrer gewejen — und das Deutjche
nie orthographiich fchreiben gelernt. Er jprad) mit Vorliebe franzöfifch und bevorzugte diefe Sprache auch) im jchriftlichen Ausdrud.
Eine genauere Kenntnik der deutjchen Litteratur bejah er nicht;
aber je mehr er fich als Kronprinz in Widerfprud) zu den Ideen
und zur ganzen Haltung feines großen Ohetms gejeßt Hatte, um
fo Teichter wurde e3 deutjchgefinnten Männern, wie Herbberg,
ihn nach

feiner Thronbejteigung

für

die Mutterfprache

er

denn

auch

die Pläne

des Minifters

in Bezug

und

das

So Billigte

deutjche Wejen wenigitens als Protector zu interejjiren.
auf

die Um

wandlung. der Akademie in eine deutjche. Nur gegen die über:
ftürzte Weife, in welcher der Minifter vorging, Hat er jehr bald
wohlberechtigte Bedenken geäußert, die fich ihm von Jahr zu Jahr

fteigerten.
Hert;berg’s Abficht,
zuführen, war vortrefilich,

der Afademie

neues

deutfches Blut

aber Alles kam darauf an,

zus

dab er die

rechten Männer fand. Die fünfzehn neuen Mitglieder waren Namler,
Selle, Caftillon jun., Engel, Bode, Meierotto, Erman sen., Ans
cillon sen., Woellner, Silberihlag, Teller, Tempelhofj, Terber,
Moehjen und Mayer. Drei von ihnen gehörten der Colonie an;
Hertberg bewies mit ihrer Wahl, daß er die Halbfranzojen Teincswegs principiell auszufchlichen gefonnen war. Die zwölf übrigen
Einige von ihnen, nämlich) Bode, Meierotto,
waren Deutjche.
Tempelhoff, Zerber, Moehfen und Mayer waren mit Necht ges
ihäßte Zachgelehrte; aber Namler, Selle, Caftillon, Engel, Erman,
Ancilon und Teller wurden von Herkberg als Spitführer. der
Berliner litterarifhen und philofophifchen Aufklärung in die Afademie aufgenommen. Der hochgefeierte Patriard) der Bewegung,
der. Bropft Spalding, ift wohl feines vorgerüdten Alter wegen
nicht mehr in Frage gekommen. Nicolat’3 Aufnahme Tieß fi)
noch) nicht erreichen; fie und die Biejter’3 erfolgte erjt zwölf Sahre
fpäter. Aber durch) den Einzug jener Männer, unter denen Namler,
Engel und Teller die bedeutendjten waren, wurde das Phlegma
der Aufklärung, wie fie fi) unter dem Einfluß Lefjing’s, aber
doch nichtin feinem Geifte entiwidelt Hatte, die Großmacht in ber
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Afademie,

und

die „Berliner Monatzjchrift”

(1786—1797).

wurde ihr Moniteur.

Herbes Mißgefchil! Eben in dem Momente, in welchen Dieje
Bewegung ihre jegensreiche Bedeutung für die Nation zu verlieren
begann und mehr und mehr ein Hemmniß für den höheren Auf:
fhwung wurde, identificirte fi) die Afademie mit isr! Sn den
nun folgenden achtzehn Jahren Herrjchte fie unbedingt in ihrer
Mitte. Ihre Häupter, die fich die Zierden ihres Jahrhunderts
.
nannten und fid) gegenfeitig die nfterblichkeit garantirten, waren
von der ficherjten Überzeugung getragen, auf der Höhe der Ent:
widelung zu ftehen. Was unter ihnen lag, beurtheilten fie als
Überglauben, was ihnen unerreihbar war, als Nebelgebilde der
Phantafie. Während fie aber im glüdlichiten Zeitalter, das fie
heraufgeführt, zu leben wähnten, Hatten fie für die traurige Stag-

nation in Staat und Gefellfchaft und für die anfangende
Fäulnig

feine Empfindung.
—

wahrlich

In derfelben Zeit,

fein Moralift!

—

in

Preußen

welcher

ein Mirabeau

das furchtbare Wort

zus

Ichleuderte: „Pourriture avant maturit&“?) fteigerten fie fich gegenfeitig in dem Bewußtfein, dag Heil Preußens endgültig begründet
zu haben. Jeder Einzelne unter ihnen war ein würdiger Mann

1) Goethe, der einige Jahre vor dem Tode Friedrich’ Berlin
befugt Hatte,
hat feine Eindrüde in einem Brief an drau von Stein (17. Diai
1778) jufammens
gefaßt: „Durd, die Stadt und dur) manderlei Menfchen Gewerb
und Defen hab

id) mid)

durdgetrieben. . . .

Denfehen,

Verde,

Wagen,

Gefäß,

Zurüftungen,

«8 wimmelt von allem...
Wenn id; nur gut erzählen Fann von dem großen hrs
wert, das jid; vor einem treibt; von ber Bewegung der Puppen
Tann man auf
die große alte Walze, FR gezeichnet, mit taufend Stiften chlichen,
die diefe
Melodien eine nad) der andern hervorbringt. ... Eoviel fann id;
fagen, je größer
die Welt, defto garftiger wird die Farce, und ih jdwöre, feine Bote
und Gfelei
der Hanswurftiaden ift fo efelhaft, als da3 MWefen der Großen,
Mittleren und

Kleinen durdeinander.

Ich

habe

die Götter

gebeten,

dab

fie mir

meinen Muth

und Gradfinn erhalten wollen bis ans Ende“. Der „BSüritenbund“
Hatte die Yugen
und die Hoffnungen der Heineren deutihen Fürften auf Preußen
gelenkt, und
an dem Unionsgedanfen wollte fie) der beinahe erlofchene
deutjche Semeingeijt
und die fo tief gefunfene Oefammtfraft erheben. Damals erwacdte
in Carl Augujt
von Weimar der beutjhe Sinn, und der Diarfgraf Carl
Friedrid) von Baden
regte fogar den Gedanken einer „Alademie für den Allgemein
-Geijt Dentjchlands”
an (f. oben ©. 362), eine Verbindung von Kervorragenden Cgriftjte
llern aus allen
Stämmen zur Erwedung des Nationalgeiftes auf dem Boden
der Union. Allein
Berlin und Preußen verfagten damals nod). Der „deutfhe Horaz”,
Ramler, trug

feine Oben in der Afabemie

die Welt“,

Nicolai

führte

vor,

der sierfihe Engel ferich den „Phifofophen für

das Scepter

in

predigten von der Cühigfeit der Tugend —

verfielen, und die Kunjt blieb im Moralifhen

der Litteratur,

die Berliner Seijtlihen

aber das fittlihe Leben und der Staat
oder im Trivialen fteden.

Die Berliner Aufklärer.

Woelner.
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und hatte auf bejchränftem Gebiet auch wirklich eine Aufgabe —
nod) immer galt es, die Nejte einer vergangenen Zeit zu befeitigen
und den Superjtitionen, der Barbarei und den Ungerechtigfeiten
die Vernunft,

der Unfreiheit die Menfchenrechte entgegenzufehen —,

aber insgefammt wurden fie gemeinjchädlich,

weil fie nur Necepte

zu fehreiben verjtanden, die aufftrebenden Kräfte aber niederhielten

und die Nation von ihnen abzufperren juchten.
Und

neben

diefen Männern

der Aufklärung

wurde

Woellner

aufgenommen, „der betrügerifche und intrigante Pfaffe”, wie ihn
Sriedrich der Große, „die jubalterne Creatur, der VBice-önig, dem
ihon der ganze Hof die FZühe küffet“, wie ihn Mirabeau genannt
hat! E83 mag gleich hier gejagt fein, daß er, obwohl er vierzehn
Sahre Mitglied der Afadenie gewefen ijt und nicht ohne Verftand
und Senntnijje war, doch feine Zeile in den Memoires

gejchrieben

und aud) auf das wijjenjchaftliche Leben der Afademie irgend
welchen Einfluß niemals ausgeübt hat. Sein Neligiongediet traf
die gelehrte Körperjchaft nicht, fo empfindlich auch) Teller von ihm
betroffen wurde, und faft nur in öfonomifchen Angelegenheiten der
Afademie

erfährt man

aus den Acten etwas über jeine Mitglied-

ihaft. Wir find daher in der glücfichen Lage, uns wenig mit
ihm bejchäftigen zu müfjen ; der Andere, von Bilchofjswerder, hat
für unfere Gefchichte überhaupt

feine Bedeutung,

und

die

ganze

pietiftifche Geheimbündelei, in die man den Slönig hineingezogen,
hatte, ijt an der Mfademie vorübergegangen.
Die Aufnahme Woellner’S in die Alademie mag unvermeidlic)
gewejen fein — Hertberg’s Hauptfehler bejtand in der Über:
ihägung der einheimifchen Berliner Kräfte. Er glaubte die Neu:
ordnung

bewirken

und

die Mfademie

heben zu Fünnen, ohne Berufungen
ein paar Mal

„zur erjten in Europa“

auswärtiger

Gelehrter.

er:

Nur

ift von ihm der erfolglofe Berjuch gemacht worden,

jolche heranzuziehen,

während

zu „Assoeies externes“,

doch

die ‚er

in

die

zahlreichen Ernennungen

dem erjten

Jahre

vornahm,

zeigten, daß er für wirkliche Größe ein Auge bejaß. Noch im
Sahre 1786 wurden nicht nur Garve (Breslau) und GCberhard
(Halle) aufgenommen — fie fügten fich harmonisch zu Teller und
Engel; doc) überragte Garve durd) fein äftgetifches Urtheil alle
feine Gefinnungsgenofjen —,

jondern

aud)

Kant

und Condorcet,

Magellan und Volta, die beiden Forfter, Wieland und Heyne.
Ihnen folgte im Sahre 1787 Herder, dem die Afademie eine
alte Dankesschuld endlich abtrug. Allein was fonnten ihr Dieje
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Ernennungen nüßen, wenn fie doch feinen diefer Männer in ihre
Mitte berief? Ihr Anfehen nach außen jtieg durch die glänzenden
Namen, die fie in ihre Liften eintrug, aber von ihrem Geifte blieb
fie unberührt. Was Hätte ein Herder, ein Kant in Berlin ihr
leijten, ja was hätte feldft ein Wieland ihre Litteraten nod) immer
lehren fünnen! Sein herrliches Gedicht auf Goethe’s Eintritt in
Weimar zeigt, vie unendlich überlegen er einem Nicolai oder Engel
gewejen it! Aber als Mitglieder in partibus infidelium blieben

diefe

Hohen

Geijter

ohne

jeden Einfluß

auf die fitterarifche Be-

wegung in Berlin.
Während die Neorganifation der Akademie nicht einen Mann
erjten Ranges al3 ordentliches Mitglied zuführte, raubte fie ihr
den größten und berühmteften Gelehrten, den fie bejaf — Lagrange.
Die neuaufgenommenen und die alten Mitglieder deutfcher Abfunft
fühlten fich troß aller Verehrung für den großen König doc) durch

jeinen

als

Tod

von

Deutjche,

empfanden

einem

nie

fehweren Druc

fonderlich

geachtet

befreit —

fie waren,

eben

gewejen;

umgefehrt

aber

die Sranzofen und Halbfranzofen.

Obwohl die officielle

Sprache der Akademie zunäcjjt noch die frangöfifche blieb, wurde
e3 ihnen unheimlich bei der Invafion des deutfchen Efements;
denn fie fahen ihre BVorherrfchaft bedroht. Vor allem aber war
ihnen Herhberg, der fo energifch die Germanifirung betrieb und
aus feiner Geringfchägung des franzöfiichen Wefens fein Hehl

machte,

antipathifch.

Doc)

waren

fie

an ‚Berlin gebunden

und

mubten gute Miene zum böfen Spiel machen. Merian gelang das
leicht; denn er blieb das hocjangejehene geijtige Haupt der Afademie
und genoß auc) das Vertrauen des neuen Königs in hohem Maafe;
Sormey tröftete fich mit der Ausjiht, mun vielleicht doch nod;
Director der philofophijchen Slafje zu werden, und mit der Kreis
heit, die er jic) nahm, da3-Andenfen des großen Königs zu be-

Idimpfen.

Aber

Lagrange,

dem

fein

Ruhm

überall in Europa.

eine Stätte bereitete, bejchloß, wie zwanzig Jahre früher Euler,
Berlin zu verlafjen. Schon im Spätherbjt des Sahres 1786 lieg
ev diefe Abficht verfauten. Mirabeau hörte davon und beeilte fich,
die franzöfifche Negierung in Kenntniß zu fegen. YAın 28. November
Ihrieb er nach Paris: „Im diefem Augenblid, finde ich, fünnte
man eine Eroberung machen, die des Königs von SFrankreic,
würdig wäre. ... Der berühmte Zagrange, der erfte Gcometer, . .
welcher jeit Newton aufgejtanden ift und der nad) allen Verhäft
nijjen de3 Geiftes und Verftandes der Mann in Europa ift, welcher:

Zagrange verläßt Berlin.
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mich) am meijten in Erjtaunen gejett, Zagrange, der weifelte und
vielleicht der einzige wahre praftifche Philojoph, der jemals gewejen
if, der fi) durd) jeine unerjchütterliche Weisheit, durch feine
Sitten, durch. jeine Aufführung überhaupt empfichlt, mit einem
Wort der Gegenftand der reinjten Hochachtung bei der Eleinen
Anzahl von Männern, die fih ihm nähern dürfen, ijt jeit zwanzig
Sahren. in Berlin, wohin er in feiner erjten Sugend durch den
verjtorbenen König berufen worden it, um Guler’s Stelfe einzu=
nehmen, der ihn jelbjt alS den einzigen Mann gejchildert Hatte,
der fähig wäre, in feine Sußltapfen zu treten. Er ift jehr mißvergnügt; er it es in der Stille, aber er ijt e8 unabänderlich;
denn jein Verdruß entjpringt aus feiner Verachtung. (Ihn beuns
ruhigt) die Hite und der Stolz de Hrn. von Hertberg, die Auf:
nahme fo vieler Männer, neben welchen er nicht mit Anftand
fiten

Tann,

Nude,

die

Achtung

die fehr

er als

Huge

das

Furcht,

hHöchjte

Gut

e8 möchte

feine philojophijche

betrachtet,

und die gerechte

feiner jelbjt, die er nicht verlegen lafjen wird, in die Enge

gerathen, wo nichts von dem Verbrechen, ein Sremder zu fein,
bejreiet, und wo er 'c8 nicht wird ertragen fünnen, ein Gegenjtand
der Toleranz zu fein". Mlfo, meint Mirabeau, wird er geneigt
fein, nad) Frankreich zu gehen; c$ feien ihm jchon Anerbietungen
gemacht, nad) Neapel und nad) Turin zu fonmen. „Sit e3 unter
der Würde Ludwig’ KVIL, aus einer elenden Afademie einen
großen Mann wegzuzichen, den man verfennt und mit unwürdigen
Gliedern verbindet, und aljo durch den edelften Krieg die einzige
.gelehrte Gejellfchaft zu tüdten, die wider die Seinigen gefämpft
hat?” Zum Schluß bittet Mirabeau um fchleunige Antwort.
Er hatte leider nicht Unrichtiges gehört. Bereits in den erjten
Tagen des Februar 1787 reichte Zagrange jein Abjchiedsgefuch ein.
Hergberg, obgleich) er etwas von „Hypochondrie und Selbfiliebe
des großen Oeometer3” einflicgen ließ, bemühte fich doch vedlic),
ihn

zu Halten, der König

aber, tief betroffen von dem drohenden

Berluft, jchrieb an Herkberg:
dance

avec

Lagrange

et

„Je suis moi-möme
j’espere

en cörrespon-

qu’il restera“.

Allein alle

Bemühungen blieben vergeblih; Lagrange Deharrte bei jeinem
Entjhlug. Nur das erreichte man, daß der Gelehrte, dem eine
Benfion zugefichert wurde, weiter noc) für die Memoires zu fchreiben
und nit in ausländifche Dienfte zu treten verjpradh. Er begab
fi) nad) Paris und blieb dort in Correjpondenz mit Herkberg,
der ihm feine Stelle in Berlin offen hielt.
Gefgigte

der Alabemie.

IL

Die furchtbaren Sahre
4
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der Revolution, die er in der frangöfifchen Hauptjtadt verlebte,
raubten ihm die Muße zur Arbeit, aber Berlin hat er nicht
wiedergefehen.
Nach Herkberg’s Plan follten die neu aufgenommenen Mit
glieder

eine

eigene

„Deutjche

Peputation”

der Afademie

bilden

und die einft von dem Könige Friedrich I. geftellte Aufgabe wieder
aufnehmen, eine deutfche Grammatik, ein Lezifon u. f. w. zu
Ihaffen.

Baft jcheint es, als follte die Afademie förmlich

in zwei

getrennte Hälften getheilt werden; bereit3 begann der Minifter
damit, gewilje Verfügungen und MittHeilungen nırr-an die Deutjchen,
andere nur an die Franzofen zu richten. Da ihm die Zahl Sener
noch immer zu gering fehien, jo bejtürmte er den Slönig aud) nach
dem Jahre 1787 mit neuen Vorjchlägen, die diefer auf Merian’s

Nat) nur zum Theil genehmigte. Suarez, den großen Zuriften,
und Biefter beftätigte der König, durch Woellmer beeinflußt, nicht,
obgleich) Herberg wiederholt erklärte, daß er gerade fie für die
Durchführung feiner deutfchen Pläne befonders nöthig habe; dagegen wurden der Chemiker Klaprot) (24. Sanuar 1788), der
Forftmann von Burgsdorff und der Zurijt Sein (1. October 1789),
ferner der Schulmann und PHilologe Gedife (29. Sanuar 1790),
der Xefthetifer Morig und der freifinnige Theologe Boellner
(6. October 1791), endlich der Bihliothefar Cuhn (26. Sanuar 1792)
aufgenommen. Bon diefen Männern gehörte Mori dem Goethe’
Ichen Kreife an, war ein DVerehrer Windelmann’s und Hatte unver:
gepliche Eindrüce und Erfenntniffe auf der italienischen Neife gewonnen.

Er war daher befonders geeignet, der deutjchen Deputation

ein höheres Streben einzupflanzen und vielleicht fogar Goethe für
ihre Aufgaben zu interejjiren?). Allein gerade ihn wünjchte Herkberg nicht. Woelfner ift e8 gewejen, der feine Aufnahme beim
Könige durchgefegt Hat. Am 24. Sanuar 1791 jchrieb er dem
Monarden:
„Der Vrofeffor Morik ift gefhicdt und 'des Minifters v, Heyni

rechte

„Hand bei der Afadenic der bildenden Künfte, ob er gleich von der Seite nichts
„taugt. Indefjen ift er jegt fehr ftille, vielleicht aus Furt, vielleiht aber
„aud, daß er fi gebeffert Haben mag. Die vorliegende Mythologie Hat er
1) Ceit 1789 war Gocthe (aud; Herder und Wieland) Ehrenmitglied der
Akademie der Künfte, aber Mitglied der Mfademie der MWiffenfchaften wurde er
erjt viel fpäter (f. unten). Im Jahre 1789 Hatte Morik äfthetifce Vorlefungen
für ein größeres gebildetes Puhblicum gehalten — die erften diefer Art, die in
Verlin von der Hofgefellihaft und von Damen befucht worden find.

Morik.
„nad

Anleitung

der

Gemmen

„madt ihm folde alle Ehre.

und

Ein

Antiquen

Mitglied

sı
in Sansfouci

der Alademie

gejhrieben

und

der Viffenfhaften

„Lönnte er mohl werden, nun aber ifi anjebt feine Bacanz, oder er müßte als
„Surnumeraire angeftellet werden, wenn diefes Cw. 8. Maj. dem Grafen
„d. Hersberg anzubefehlen geruben.“

Der

König

genehmigte

den Antrag und wies Herkberg an,

die Aufnahme zu vollziehen. Allein diefer machte Gegenvorftellungen,
die für ihn und für die Denfweife, die in der Afademie Herrjchte,
jeht harakteriftifch jind:
„Ew. 8. Maj.

haben

mir

auf Antrag

des Etats-Miniflers

v. Heyniß

„befohlen, den Profeffor Morib zum fupernumerären Mitgliede der Akademie
„aufzunehmen.
cd, Halte meiner Piliht, darauf gehorfamft anzuzeigen,
„daß nad den "Statuten und der Berfaffung der Aladeınie der Wiffen‚Ihaften die Mitglieder derfelben nicht ernannt, fondern von der Nfadenie
„selbjt ermählet werden follen, daß im Gegenftande Diefe Alademie bald ein
„vieles von ihrem Nuhm und Anfchen verlieren und bei den Academiciens
„ein Mipvergnügen entjtehen würde, daß der Profefjor Morig fi) zwar zu
„der Alademie der Künfte durdy Fabel-Erllärungen, aber no
nicht zur
„Alademie der Vilfenfhaften, die ein mehreres erfordert, qualificirt hat und
„für einen fehr mittehnäßigen Gelehrten paffiret, daß zu Berlin viel größere
„Gelehrte, al5 Zoellner, Biefter und Nicolai, find, die fid) durd ihre Schriften
„viel mehr als mwürdige Mitglieder der Alademie qualificirt haben.
Ic frage
„lo unterthänigft an, ob Em. 8. Maj. nit auf diefe mir nit unerheblich
„Sheinende Bedentlichleiten Nüdfiht nehmen und auf der Aufnahme des Brof.
„Morig nicht beftehen, oder allenfalls genehmigen wollen, daß ic) die Afademie
„über feine Aufnahme votiren und es auf die Wahl nad) den meiften Stimmen
„anlonmen laffen fol.”

Morigens Aufnahme wurde zunächft vertagt; aber einige
Monate fpäter jcheint der Minijter jeinen Widerjtand aufgegeben
zu haben: zufammen mit Boellner wurde der Freund Goethe’s
recipirt. Nun, im Sanuar 1792, legte Herhberg einen fürmlichen
Pan vor, die deutjche Sprache durch Mithülfe der deutjchen
Akademiker nad) dem Borbild der Parijer zu vervolffommnen und
zu cultiviren. Boellner entwicdelte diefen Plan deutjch; Morit las
eine Abhandlung „über die Vervollfommmung der deutjchen Sprache”
und fpäter eine zweite „über den Despotismus in der deutjchen
Sprache". Wie Herkberg an den König am 15. April 1792 ber
richtet, befchloß die Deputation
— fie fand die ihr geftellte Uufgabe
jehr umfajjend — zunäcjit bei den Fremdwörtern einzujegen und
zu unterjuchen, welche von ihnen beizubehalten und welche zu ent:
fernen feien. Einige „Beiträge zur deutjchen Sprachfunde” gab
jie wirffich Heraus (1793), an denen fich namentlic, Morit, Teller,
Gedife und Boellner beteiligten; aber VBedeutendes Hat fie nicht
24*
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hervorgebracht. Doch fo viel wurde erreicht, daß fortab alle Ab:
handlungen, die in der Afademie deutjch gelefen wurden, aud)
deufjc) gedrudt werden durften. Neben den „Memoires“ erjchien
jomit unter dem Titel „Sammlung der deutfchen Abhandlungen,
welche in der Königlichen Akademie der Wifjenfchaften zu Berlin
vorgelejen worden“, eine zweite officielle Publication; aber Arbeiten
zur deuffchen Sprache fucht man in ihr vergebeng!),
Nicht nur bei der Ernennung der Mitglieder verfuhr Herkberg jehr eigenmäcjtig und hajtig; er veriwirrte fogar in einzelnen
Fällen die Begriffe Ehrenmitglied, Assoeie (außerordentliches) und
auswärtigeg Mitglied unter einander und mit dem Begriff de3

ordentlichen Mitglieds,

jo daß die Liften der Afademie in Unord-

nung geriethen und Alles unficher wurde. Da er
innerte, daß Maupertuis das Verfügungsrecht über
vom Könige erhalten hatte, fo fucjte er auch diejes
zu ziehen. AS er im Herbft 1789 dem Könige den
der mit einem Überfchu von 3260 —hle. abichloß
nächfte

Sahr

einen

foldhen von 5660

id) ferner erdie Penjionen
ganz an jid)
Etat vorlegte,
und für das

Ihlr. erwarten Tieh, jchlug

er vor, allen Mitgliedern, die er, Hertberg, in die Afademie aufs
genommen Habe, eine Penfion von je 200 Thlr. zu gewähren;

denn fie jeien „aussi habiles et e&lebres qu’assidus, et feraient
honneur aux premiers Academies de l’Europe“, Serber aber
joll 400 Thfr. erhalten, denn er jei der erjte Mineralog Europas;

der nod) zur Verfügung jtehende Neft von 2—3000 Ihlen. jofl
„für die Genies“ rejervirt bleiben. Der Stönig bejtätigte Diefe
Borjchläge, die fid) über die Statuten hinwegfetten und die alten
Mitglieder erbittern mußten. Immerhin aber gebührt Herkberg

das

DVerdienjt,

die

Negel,

daß alle Akademiker eine Penfion

bes

Um die franzöfifchen Mitglieder der Afadenie, die das neue Unternehmen
mit höditer Sorge betrachteten, zu beruhigen, flug der Minifter dem Könige zwei
Hugenotten vor. In einem jehr ausführlichen M&moire legte Verdy du Vernois

die Gefahren dar, die aus der Germanifirung der Afademie entfpringen
müßten.
Diefe Habe ihren ganzen Ruhm unter driedrid IE. ihrem franzöftjchen Charakter
zu
verdanken (N); deshalb müfje die Zahl der Hranzofen in der Afademie
der der
Teutjden ftetS mindeftens gleid) fein, während fie jet nur mod; die Hälfte
betrüge,
Er Schlägt eine Theilung der Afademie in zwei „ComitEs” vor, ein
franzöfijches

und ein beutjdes;

beide jolfen je vier Maffen

und einen

eigenen Director haben.

Nah dem Tode Friedrih Wilfelm’s IL ift Verdy) auf diefen Plan wieder
zurüds
“ gefommen. Er, der chemalige franzöfifce Officier, fühlte fih al3 der berufene
Wer:

treter feiner Landsleute

als ein ermorbened

edit.

und betrachtete den

franzöfiiggen Charakter

der Afademie

. Herkberg’3 Leitung der Afademie.

ziehen jollen, begründet zu Haben;

° er auf diefes Ziel Hin.
bereit3

im

December

jchon im Jahre

Die „Defonomifche
1786

BYP}

auf

jeinen

Moulines eintraten (neben ihnen
Mitglieder) und deren Competenzen
dai das Directorium ein Schatten
hängig. Im Einzelnen ordnete er

1787

Commiffion”,
Borfchlag

arbeitete

in die

Woellner und

waren Merian und d’Anieres
er ftatutentwidrig jo erweiterte,
wurde, war ganz von ihn abs
manches Nügliche an. Bereits

am 7. September 1786 bejtimmte er, daß fortab die Mitglieder
der vier lafjen gleich oft an den Donnerjtagen Iefen jollten; bi8-

her

waren

immer

die

Vertreter

bevorzugt gewejen.

der

naturwiffenjchaftlichen Fächer noch)

Der Etat des hemijchen Laboratoriums

wurde von 250 auf 400 Thlr. erhöht; Achard Hatte freilich SOO Thlr. .
verlangt. Die Beobachtungen auf dem Obfervatorium nahmen
einen neuen Aufjhwung, nachdem der Minifter den nominellen
Ajtronomen

Cajtillon sen. und Bernvulli die Sternwarte entzogen

und fie ausjchließlich Bode anvertraut hatte. Das Landkarten:
privileg, gegen welches von vielen Buhhändlern gefündigt tworden,
wurde

aufs

Neue

eingejchärft.

In

der Eingabe Herkberg’3 an

den König Heiht cS, die Akademie habe jeit 1748 beinahe 20000 Thlr.
auf

die

Karten

verwendet
und

befie ein anfchnliches Depot; fie

dürfe daher erwarten, daß fie in ihren
Auf die Steigerung der Kalenderpacht war
dacht, fam aber 1794 in einen Streit mit
und Belit, der mit einer Abweifung der
Ianten“ endete; die Pacht erhielt Unger,
‚boten hatte als jene. Beachtenswerth ift

Nechten gejchügt werde.
der Minifter eifrig be:
den Pächtern Metdorff
„gejewidrigen Querus
obgleich er weniger ges
e8 aud), daß Herkberg

andere gelehrte Gejellihajten, die fich in den preußifchen ‚Staaten

gebildet hatten, in nahe Beziehungen zu der Mfademie feen wollte,
Im Sunt 1791 berichtete er dem Könige, de Chambrier habe in
Neufchätel unter den Aufpicien der Berliner Mademie eine gelehrte
Gejellihaft gegründet;
er erjuchte um ihre Betätigung und
wünfchte, daß ihr Preismedaillen zu Prämiirungen gewährt werden
mögen. Ein halbes Sahr jpäter jehte er die Afademie”von der
Etablirung diefer „litterarifchen Gefellichaft“ in Kenntniß und zus
gleich von der Gründung einer anderen, militärischen, in Weftfalen,

deren Borfißender der Generallieutenant von Schlieffen war.
Augenfcheinlich follte die Afademie eine Art von Patronat über
dieje verwandten Schöpfungen übernehmen.
Das Scheitern der auswärtigen Politif Hergberg’3 und fein
Nüctritt von den Staatsgefchäften (Suli 1791) Hatte zunächit für
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feine Stellung als präfidirender Curator der Afademie feine Bolge;
der König jah «8 fogar anfangs nicht ungern, daf dem gejchäftigen
Manne ein Feld der Thätigfeit blieb. Allein c8 dauerte nicht
lange, jo entzog ihm Friedrich Wilhelm feine Gnade ganz und gar,
theils weil der alte Minifter fich in die unfreiwillige Muße nicht
zu finden vermochte und nicht aufhörte, den Monarchen mit BVorftellungen und Denkfchriften zu beftürmen, theil$ weil er feiner
politiichen Gefinnung wegen in den Iebten Lebensjahren verdächtig Ichien. Diefe Wandlung, die auch für die Akademie nicht ohne
Folgen geblieben ift, Hat etwas Tragifches — war doch Herkberg
einer der bejten preußifchen Patrioten — und verdient eine nähere .
Betrachtung.
\
Unter Friedrich dem Großen war alles Politiihe aus den
Kreifen der Ufademie verbannt gewefen ; der neue Seijt politifcher
Sreiheit, der fich feit dem Ende der fiebziger Sahre jo Fräftig aud)
in der deutfchen Litteratur anfündigte, durfte ji) in der gelehrten
Gefellichaft. nicht aussprechen.
Nur Herhberg, der nad) feinen
erften Arbeiten 25 Jahre hindurch nichts für die M&moires ges

jhrieben

hatte,

veröffentlichte

in ihnen feit dem Sahre

Neide Hiftorifchepolitifcher Auffäte.
der Germanen

über die Nömer

1781

eine

Nicht nur von der Superiorität

handelte er, jondern aucd) von den

Nevolutionen, von der beiten Staatsform u. . w. Sn Diefen
Ejjays fpricht nicht nur der deutjche Patriot, jondern docirt auch
der philofophijche Monarchift, für den das Sdeal einer aufgeflärten
Monarchie dem Freiftaat nahe rüct, in welchem Niemand regiert,
weil

die

Vernunft

Alle und Alles beftinmt.

war in jener Zeit vor
weit. verbreitet.

der Nevolution

In der That

—

unter

ift einmal

Diefer Standpunft

den

„Maafvollen‘

der „Bernunftjtaat‘,

wie ihn das Naturrecht verlangt, hergeftellt, fo ift e8 eine Brage
von untergeordneter Bedeutung, ob er die Form einer Monardie
oder einer Nepublif Haben joll. 3 Ließ fid) viel zu Gunjten der
erjteren fagen, zumal in Preußen unter dem’ Eindrud der Ne-

gierung

des großen Königs.

Allein ein reiner Vernunftjtaat

war

— das mußten aud) die wärmften Verehrer Vriedrich’3 eingejtehen
— Preußen noch nicht; mancher harte Drud wurde empfunden,
vielleicht gar noc, Nefte. der Negierungsform, welche die Aufz
flärung für 6efonders abjcheulich Hielt und der fie doch felbjt fo
nahe
jtand,
der despotifchen.
Mit dem Regierungsanttitt
Sriedricdh Wilhelm’s II. fchien die Zeit der legten heilbringenden
Wandlung gefommen. Einige Maafnahmen des Königs durften

Hertberg’5 politifhe Stellung
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°

mit Necht al3 freigeitfiche begrüßt werden, und fofort entfejjelte
fi in Berlin und überall in Preußen der zurücgehaltene Strom
pofitifcher Discuffionen. Auch in die Afademie drang er ein; denn
fie erhielt nicht nur den Minifter der auswärtigen Angelegenheiten
zu ihrem

Curator, jondern in ihm

auch

fofort

ber

einen Mann,

damit begann, in afademifchen Neden und Abhandlungen jowohl
feine politijchen Theorien, al® aud) feine actuelle Politik darzulegen
und su begründen.
Sn

Sahre

1785, erjchienen 1787) la3 er eine

1787 (Memoires

Abhandlung über daS Iehte Jahr der Negierung Friedrid’$ des
Großen und eine zweite über das erjte Jahr Friedrich Wildelm’s IL;
im Jahre

1783

1786, erichienen 1788)

(Memoires

ließ

ihnen

er

eine Abhandfung über das ziveite Sahr des Königs folgen und
hielt am Geburtstag des Königs eine Hochpolitifche Nede (a. a. D.);
im Sahre 1789 Ia3 er ein M&moire über da dritte Jahr des
Königs „et pour prouver que le Gouvernement Prussien n’est
pas despotique“ (Me&moires 1787, erjchienen 1792), im Sahre

1790 eine Abhandlung über das vierte Jahr und „sur Ja noblesse hereditaire“ (a. a. D.) und im Sahre 1791 endlich ein

Memoire „sur les revolutions des Etats, externes, internes et
religieuses“ (a. a. D.). Herkberg feierte in diefen Discurfen Die

freiheitlich geftaltete Monardie im Gegenfah zur Despotie jowie
die Segnungen der Öffentlichkeit und anderer moderner Güter;
aber er fuchte auc) Staat und Negierung zu einem Gegenftande
freudiger Werthichägung für alle Gebildeten zu machen. Bejonders
aber lag ihm daran, jeine politifchen Ideen überall zur Geltung
zu bringen und einen aufgeflärten preußiichen Patriotismus zu er»
weden. Sn weiten Streifen, felbjt im Ausland, fanden feine Reden
Widerhall; wie follte er ihnen in der Afademie fehlen? Sie
mußte fic) gefehmeichelt fühlen, daß die afademifchen Zejte zu
StaatSactionen

wurden,

Weifung, die von oben
eigene Gefinnung

mit

und

Fam,
den

jie

zu

war

überdieß

überhören:;

Wünfchen

des

hier

gewohnt,

aber

Minijters

traf

feine

die

zujamınen.

AB nun gar durch) das jchlimme Neligionsedict von 1738 in der
religiöfen Frage alle Hoffnungen gerftört waren, die man auf das
neue Negiment gefegt Hatte, Eammerte man fi) um jo feiter an
die Ausfichten, die in politifchen Dingen eröffnet jchienen. Ein

bisher fremder politischer Zug zeigte fich in den afademijchen Feitreden. Der alte Formey hielt am 27. September 1787 beim DBeginn der Verwidlung Preußens mit den Niederlanden eine Rede
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gegen die Generalftaaten und feierte die

Segenjaß zur Nepublif.

Ungfeic)

tiefer

preußische

Monarchie

und "wärmer

im

hat Engel

im Hinblid auf den Fürftenbund

Preußens Bedeutung für Deutfch-

machte nicht dennoch

tieferen Eindrud

land hervorgehoben: „Erfannten nicht aud) wir in dem Vortheile
des Vaterlands (Deutjchlands) den unfrigen (den preußijchen), und
diefer Bund

auf

uns,

als

ihn jeder andere, auch mit den eriten Mächten Europas, würde
gemacht Haben? Waren die Glücdwünjche nicht allgemein, daß
unfere Brüder, durch gleiches Ylut, gleichen Geift, gleiche Sprache
uns theuer, fi) fo uns anjchlofjen? fo uns Herzen und Hände
boten? fo- in unferer Treue und Macht ihre Sicherheit fanden ?”
Und am Schluffe der Nede hebt Engel unter allem dem Gdlen
und Guten, worin das preußifche Wolf unter Hriedrich Wilhelm’s
Regierung fein Lob finden möge, aud) Dies hervor, da e3 durch
feinen eigenen Ruhm den Ruhm des deutjchen Namens erhöhe und
jein eigenes wohlthätiges Licht über alle die brüderlichen Stämme
verbreite,
die mit ihm zugleich in den weitgejtredten Gefilden
Deutfchlands, des gemeinfchaftlichen Vaterlands, wohnen. . Aber
nicht nur der. deutfche Patriotismus, aud) der politijche Freifinn
regte fi) um das Jahr 1789 in der Afademie, Noch) in der Nede,
mit der Formen den Vicomte de Goyon im October 1794 in der
Akademie begrüßte, zeigte ich ein Nachklang davon. Der Secretar

führt die Sataftrophe Zudwig’8

XVI.

auf

den Despotismus,

Die

unaufhörlihen
Stiege, . die Ufurpation
und
Die Bigotterie
Zudwig’3 XIV. und auf die Corruption Ludwig’S NV. zurüd; für
den Königsmord hater fein Wort der Entrüftung.

Doc dieje Nede war Schon verjpätet, und man wundert fidh,
daß Forniey, der fonft ftets eine gute Witterung bewiefen, fie noch
gehalten hat. Die Speculationen, in denen man die Monarchie
den Noufjeau’fchen Doctrinen anpaßte, Fonnten jo lange ungefährlich

erjcheinen, al3 die Gefchichte noch feine Probe auf fie geliefert
hatte. Aber in der franzöfifchen Nevolution hatte fie ein Exempel
aufgejtellt, und das Ergebniß war der Sturz des KönigtHums.
Dennoch Fieß fich Herkberg in feinem politiichen Doctrinarismus
nicht ftören. Was aber vor 1792 eine wiljenfhaftliche Lehre
ideinen Tonnte, mußte nad) Ddiefem Jahre, zumal am Hofe
Sriedrih Wilhelm’s, als Hinneigung zur Nevofution und als

demofratijches Frondiren empfunden werden.
Die Nede, die der
Viinifter am 27. Sanuar 1793 in der Afademie hielt, fonnte diejen

Eindrud

nicht

verwifchen:

„sur le regne de Frederie II, pour

-

Herkberg’3 Sturz.

Die PBolitit in der Alabemie.

faire Ja preuve que le Gouvernement
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Monarchique

peut

£tre

bon et m&me preferable & tout Gouvernement Republicain.“
Der König, dem Herkberg die Nede überfandte, wird fchwerfic) mit
ihr zufrieden

gewejen

jein.

Wenige

QTage

vorher

Hatten

die

Minifter ihm vorgejchlagen, Condorcet und DBitaube ald Nepublifaner aus den Lijten der Mfademie zu ftreichen, unter Hinweis
darauf,

daß

Sener

in

Petersburg

auf

Befehl

der

SKaiferin

Katharina bereits gejtrichen fei. Der König Hatte mit Genugthuung zugeftimmt; Hergberg erreichte nur, daß die Nemovirung
Bitaube’s nicht in der Zeitung publicirt zu werden brauchte.
Seit diejer Zeit hatte er feine Nolle völlig ausgefpielt; ber
König wollte fchlechterdings nicht3 mehr von dem „Demokraten“
wifjen,

der fich

zudem

in

dem

hartnädigen

fannte Steuermann Preußens zu fein,
Indiscretionen zu Schulden fommen
jeinen greifenhaften Eigenfinn nicht
darauf verfiel er, tief verlegt umd
Krankheit, von der er endlich am 27.

Olauben,

der

vers

allerfei Taftlofigkeiten und
ließ und in den Eingaben
zu zügeln verftand. Bald
verbittert, in eine jchivere
Mai 1795 dur) den Tod

erlöft wurde.

E3 ift ein Zeichen des wohlwolfenden
Wilhelm II. niemals verleugnet hat, daß er
aber nicht unedlen Mann in jeinem IAmte
demie bis an fein Ende belajjen hat. Aber
Stellung

aud

hier

einfluglojer,

Sinns, den Friedrid)
den Höchjt unbequemen,.
als Curator der Afabald wurde Herkberg’3

jchon bevor

ihn

die Krankheit

niedergeworfen hatte. Nicht nur beeilte jich die Afademie, Die
politijchen Anwandlungen zu unterbrüden, zu denen fie der Cus
rator verleitet hatte, jondern fie begann aud, die nicht ungerecht=
fertigten Befchwerden gegen das despotijche Negime Herkberg's
dem Könige vorzutragen und um Abhülfe zu bitten.
Der Erjte, der gegen den Gurator auftrat, war Woelfner.
„Unfer würdiger alter Curator“, jchrieb er in einer Eingabe vom
17. April 1792 dem Könige, „wird bei feiner fichtbarlid; zuneh:
menden Schwachheit die Afademie bald dergejtalt curiren, daß
wir bet der erjten Gelegenheit Banquerot machen werden; denn
er höret gar nicht auf immer neue Mitglieder vorzufchlagen.
Breton (= Boaton) ift eigentlich ein Sprachmeifter und weiter
nichts, umd folcher großen Savans haben wir leider mehrere,
darüber wir von fremden Afademieen ausgelachet werden.“
Woellner beffagt fidh aud), dah durch die vielen Ausgaben, Die
Hert;berg verfügt habe, die Kaffe jo belajtet fei, „daß wir bei dem
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geringften Unglüdsfal die Afademie für infolvent erflären müfjen.
“
Der König wollte nod) nicht eingreifen; aber als in den folgenden zwei Jahren die Befchwerden der Defonomijchen Commif
fion
fich häuften, al8 der hochangefehene Merian jeine Stimme
erhob
und zeigte da das Statut an allen Punkten durchbrochen
fei,
da hielt er e8 für nothivendig, der Willkür durch ein neues Neglement zu fteuern, welches die alten Ordnungen möglichft wiederherftellen follte. Doch befahl er. der Delonomifchen Commifion,
die mit der größten Schonung de3 alten Gurators zu thun.
Die
an Merian gerichtete Verfügung vom 12. December 1794 lautet:
Je congois que la faiblesse

actuelle

du Comte

de Hertzberg

Jeinte au besoin d’agir qui a tourments jusqu’aux
dernieres anndes

de sa vie, fasse craindre les membres de la commission
€conomigque
de l’Academie pour les interets de la societe.
Orest A eux &

surveiller les mesures

du curateur, avec ces mönagements

dont ils

ont et& les premiers A sentir la decence et que reclame
nt l’äge et
la situation du Comte. Je vous adresse ü vous cette autorisa
tion,
Parce qu’envoyde & la commission en general, elle serait
tombee
entre ses mains et l’aurait inntilement afflige, et vous
voudrez bien
communiger mes intentions & vos collögues. Du
reste, je suis tout

ä fait de votre sentiment et du temps [sic] sur les
changemens
utiles & adopter pour l’academie et j’attendrai avec
inter&t les
considerations que vous compterez me prösenter ü cet
egard. Sur

ce etc.

Fr. Guillaume.

Die Commifjion war damit zu Vorfchlägen aufgefordert.
Alles
wäre gut gewejen, wenn fie nur nicht, abgefehen von
Woelfner,

aus lauter Franzojen beftanden hätte, die fid) beeilten, die
begonnene Öermanifirung der Afademie nad) Kräften wieder rikgängig zu machen. Woellner aber leiftete feinen Widerftand, zumal
da ihm Merian, der ihm volles Vertrauen Ichenfte, die PräfidentIhaft in der Commijfion verjprach. Ein Neglement wurde aus:
,

gearbeitet mit mehreren zwedmäßigen

Beftimmungen;

aber in S4

hieß e8, daß die frangöfijche Sprache die Sprache der M&moires
fei und daß daher die deufich in der Afademie gelejenen Abhandlungen in’s Frangöfiiche zu überjegen feien. Man bejchlof,
jich
in der Eingabe an den König, welche das zu bejtätigende Statut
begleiten follte, für diefe Veltimmung auf die Autorität des
ver-

ewigten Beguelin zu berufen,

weil

der Monarch

dieje

jehr Hoch

Tchäßte,
Am 12. Sanıar 1795 beftätigte der König da3 neue, das
Reglement von 1746 wiederherftellende und ergänzende Statut;

Das

neue Neglement von 12. Sanuar 1795.

379

aud) die Anordnung, bie frangöfifche Sprache betreffend, beanitandete ev nicht und lich fomit die Kranzofen wieder gewähren.
Db Hergberg nod) Kunde von diefer Neaction erhalten hat? Wahre
jcheintich ift ihm der Schmerz erjpart geblieben; jein Geift war
bereit3 umnachtet, Bald darauf richtete der König an die Come
miffion ein Schreiben, in welchem er fi) in harten Worten über
Hergberg’s Willkürlichfeiten beffagte:
„J’ai muni de ma signature le projet de r&glemens que vous
venez de me proposer, et vous le renvoye ci-joint pour .servir d

Pavenir de base invariable ü la marche des affaires de l’Acadeniie.
Il &tait temps en effet que d’autres principes les reglassent, et je
n’en &tais pas & sentir les inconvenients de ceux que lo Comte de
Hertzberg avait adoptes, ou entre lesquels plutöt il a flotte toujours
sans systeme fixe. J’ai repugnd vivementä cette foule d’Academiciens
qu’il me proposait sans cesse et qui sans mon

veto

eüt

peut-etre

avili d&jä une Socidt6 ot le vrai talent n’aspire qu’autant quelle
sait &tre delicate dans ses choix. J’ai vingt fois döfendu au Comte
de Hertzberg ces &ternelles nominations,

et, des longues listes qu’il

me presentait deux fois par an, j’en ai ü peine sanctionne le tiers.
Aussi’ j’approuve de preference l’article de vos reglemens qui interdit pour cing ans toute dlection. Les talents rares se recommandent
d’eux mömes, et, dussd-je pendant cet espaco
quelque exception ndeissaire, je ne m’en promets

rögle.

de temps juger
pas moins de la

Sür que la prudence et le desir du bien presideront & Pavenir

aux interöts de l’Acad&mie,

je redoublerai

d’interöt

serai charmd de pouvoir contribuer & la faire fleurir.

Die

einfchneidendfte Beftimmung

pour

elle

et

Je prie etc,“

des neuen Neglements

war,

neben der Zurüicdrängung der deutfchen Sprache, die erjte; fie
verbot der Afademie, während der näcjften fünf Jahre neue Mitglieder vorzufchlagen. Sie beitand zur Zeit aus 40 (41) Mit:
gliedern und follte auf die ftatutenmäßige Zahl von 24 zurüds
geführt werden. Wirklich ift in den Jahren 1795—1797, d. h.
bis zum Tode Friedrich Wilhelm’s IL, nur Hirt (am 3. November
1796) aufgenommen worden. Er war bereit? Mitglied der fa:
demie der Künfte, und der König Yerfügte die Ausnahme. Wie
ein paar Jahre früher durc) Mori, jo drang nun wieder durd)
ihn ein Strahl von Goethes Geift in die Afademte.
Den Willfürlichfeiten von Herkberg’S war ein Ende gemad)t,
aber e8 herrfchte in den Ießten drei Sahren unter Friedrich Wil
Damals
helm IT. der Friede des Sirchhofs in der Afademie.
(1796) jagte Alexander von Humboldt von ihr, fie jei ein Stechen:
haus, ein Hofpital, in dem die Stranfen bejjer ihlafen als die
Da jie weder einen neuen Curator noc) einen PräGefunden.
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fidenten erhielt, jo war Woellner in Diejer Zeit der factijch
e Curator,
Merian, der an Stelle Formey’3 (+ 7. März 1797)
bejtändiger
Eerretar geworden war, der factifche Präfident.
Nichts wurde
unternommen,
ja nicht einmal das Nothiwendigfte. geleijtet. Erft

im Jahre 1796 erjchien der Band der M&moires für 1790/9
1, jo
daf die Akademie während der ganzen Dauer der Negier
ungszeit
Hriedrich Wilhelm’s II. nur drei Bände hat erfcheinen lafjen!
Wie
viel fleißiger und pünktlicher war die fridericianifche Afadem
ie ges
wejen! - Den deutfchen Mitgliedern aber, die doch in der
Über:

zahl waren,

fie jchläfrig,

fann der jchwere Vorwurf nicht erjpart bleiben,

daß

faft möchte man lagen feige, alfen Wandelungen zu:

gejhaut haben.

Sie ließen fich Herkberg’8

Despotie gefallen;

fie

Ichwiegen, als das Necht des Deutjchen in der Afademie
wieder
befehränft wurde, fie duckten fi, als Woelfner, den jie
doch verabjcheuten, die Gefchäfte übernahm, und fie bäumten
fi) nicht
auf, als Edicte gegen die Freiheit der Viffenjchaft, wie
das gegen
Kant gerichtete, erfchienen!). Mit Händen fann man es hier
greifen,
daß Ddiefen Teller, Engel, Zoellner bei allem Tugendgerede
das

thatkräftige Pflichtgefühl und

bei

allem

„Bortjchritt”

daS

begeiz

fternde und führende deal fehlte. Nicht nur ihre Mefthet
if, mit
der im Jahre.1796 die Zenien abrechneten, auch ihr Patrio
tigmus
und ihre Veltanfchauung war banferott. Seit zehn
Sahren war
ihnen Gelegenheit gegeben, gu zeigen, was jie fonnten
. Gie
fchmeichelten fi) auch, die Gelegenheit benüßt zu haben
— in der
Auseinanderfegung mit Sant und in Einzelforfchungen
haben fie
wirklich etwas geleiftet —, aber in der Zeitung des Ganzen
ließen
fie Ausländern und einem Woellner das Ted, und nicht
erjt die

Nachwelt,

jondern

Ichon die jüngeren Beitgenofjen urtheilten mit

Necht, dai fie die Höheren Aufgaben, die ihnen geftellt waren,
in
feinem Sinne gelöft haben.
Auch die preußiichen Akademiker

haben einen Frieden von Bajel gejchlofen!
!) Die

berücjtigte Kabinetsordre

gegen Kant,

E3
der

bedurfte

doc Mitglied

anderer
der Akades

mie war, erfhien am 1. October 1794, als Hergber
g fdon ein todter Mann war.
Sie it von Woelfner gegengezeihnel. — Von den
verjdjärften Cenjurmaaßregeln
wurden indirect aud) die Berliner Akademiker getroffe
n.
Nicolai, der übrigens

no nicht Mitglied war, verlegte feine „llgemeine Deutjche
Bibliothek” nad) Kiel.
Aber in der Akademie wurde das Bocliner’fche Regime
(f. die Eloges, die nad)
1797
war.

gehalten worden find) erjt Eritifirt, nadidem der
Das freie Wort z0g fi) aus der Afademie in

verabjchente Dann gejtürzt
die private „Rhilofophijche

Sejeligaft” zurüd, die nod; bei Lchzeiten Mendelsjohn's
1783 gegründet worden
war. Die Ocjelfchaft Töfte fi 1798 auf, als fie fid) nicht
mehr notwendig dien.
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Charaktere, anderer Patrioten, anderer Talente, um die Halb:
franzöfifche Acad&mie Royale in eine Gcmeinfcaft umzuwandeln,
war.

würdig

die be3 deutjchen Namens

Am

16. November

1797

ftarb der König; er hatte in den lebten drei Jahren die Akademie
faum mehr beachtet. Sein Nachfolger dachte zunächft daran, fie
aufzuheben oder doch gänzlich umzugeitalten.
Zweites

Capitel.

Die Gefdhidfe der Akademie in den erflen Sahren Sriedrid
2ifhehm’s III. Ihre definifive teorganifation durd) die Brüder
Sumboldt

and Niebufr

(1797-1812).

1.

Der Negierungsantritt

Friedrich Wilhelm’3 III. befreite das

Sand von dem unglüclichen Woellner’schen Regime und dem orthodor-

pietiftijchen Staatsfirchentjum.
Engel aufgewachfen,

Huldigte

Unter dem Einfluß von Sad und

der neue Monarch) einer maapvollen

und nüchternen Aufklärung, die duch Pflichttreue und Wahre
hajtigfeit zu befeftigen fei. Das berüchtigte Neligionsedict gerieth
in Vergefienheit, ja c8 erjhien in der aufgeflärten Stabinetsordre
vom 11. Sannar 1798 geradezu al3 aufgehoben, und auch pofitive,
Anordnungen auf den verjchiedenen Gebieten de8 Gtaatsfebens
zeigten anfangs, daj; der König auf Neformen in fortjehrittlichen
Sinne bedacht war.
Aber für die Afademie, wie fie theil3 durch eigene Schuld,
theil3 durd) den Drud Woclner’3 heruntergefommen war, zogen
ichwere Wolfen herauf. Zwar dah ihr Etat bei Erweiterung der
Behugnijje der Oberrecinungsfammer diejer unterftellt und ihr
das Necht, felbjtändig in den Procejjen wegen Übertretung des
Kalenderprivilegs zu entfcheiden, gefchmäfert wurde, war fein Unglüd;
aber die Verschärfung de3 Genfurzwangs, die nach einer furzen
Periode größerer Freiheit die Prefje feit 1798 traf, berührte fie
fehr empfindlich. Ihre Kalender gaben durd) die hiftorijchen Eijays
immer wieder Anjtoß, und aud) im genealogifchen Theil fonnte jie

es nicht Teicht recht machen.
Doch Hier litt fie nur unter
viel gefährlicher war e3 für ihre
wifjenjchaftlichen („ipeculativen”)
und deshalb die Afademie für
eine Umgeftaltung der Anftalt in

dem allgemeinen Mißgefchiet —
Eyziftenz, daß der König die rein
Bemühungen nicht Hoc) jchätte
recht überflüffig hielt, mindejtens
„humaniftiichem“, d.h. in päda=
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gogijhem und technischem Sinne verlangte. Unterjtüßt wurde
er
dabei durch den neuen Minifter von Mafjow, dem das Oberjch
ulDepartement unterftellt war und der ftreng utilitarifchen Tenden
zen
auf dem Gebiete der Erziehung Huldigte. Es war vorauszufehe
n,
dab er, dem das preußifche Schulwefen in mander Hinfich
t zu
Dank verpflichtet ift, einer rein wifjenfchaftlichen Akademie nicht
günftig fein werde. Zu diefem Gegner gejellte fi) von
einer
anderen Seite her nod) ein zweiter. Der Miniter von Heynik
wänfchte, um die von ihm reorganifirte Afademie der Künste
Höher
zu heben, ihre Aufgaben zu vermehren. und zugleich ihre finanzi
elfe
Grundlage

zu

ftärfen,

die

Vereinigung

der

beiden

Afademieen.

Das große Salenderprivileg, defien Einfünfte durch die polnijc
hen
Theilungen und den Erwerb der fränkischen Fürftenthümer gefteige
rt
waren,

lodte,

und

auch

nod;

andere

einflußreiche

Perjonen

bei

Hofe wollten e3 der Afademie entziehen.
Der neue Monard) hatte zwar das Begrüßungsfchreiben der
Afademie huldvoll beantwortet und fie feiner Protection verjiche
rt;
aber bald hörte fie aus zuverläjfiger Duelle, daß er mit
ihrem
gegenwärtigen Zuftande nicht zufrieden fei und an eine Umgeft
al-

tung, vielleicht fogar an die Aufhebung denfe.

Als der König nun

den Etat einfordern ließ, Beeilte jie fi), noch vor Einfendung
desjelben in einer Eingabe vor vorfchnellen Schritten zu warnen
,

machte

befferung

aber

felbft

auf

einige Punkte

bedürften.

Schon

jehenften -Directoren

Merian

vorher
und

aufmerkjam,

hatten
Selle

—

die einer Ver

fich die beiden angeer ftand dem Könige

befonder3 nahe — zufammen beraten. Merian hatte ein umfang
=
teiche8 Pro Memoria zunäcft für das Directorium ausgearbeitet,

und

Gelle verfprad), perfönlich zu Sunjten

der Afademie auf den

König einzuwirken. Außerdem hatte, auf eigene Hand oder vom.
Könige aufgefordert, Verdy du Vernois einen umfangreichen Bericht
.
eingereicht, der einen Nücblid auf die ganze ejchichte der Afadem
ie
enthielt, die Abweichungen vom Statut des Sahres 1746
einzeln
aufzählte, vor allem aber fid} in den deftigften Vorwürfen
gegen
Heriberg’8 Negime erging. Die pofitiven Vorjchläge dedten
fich
zum Iheil mit denen, die Verdi bereits 1792 Herhberg vorgetragen
hatte. Biel vorfichtiger war das Pro Memoria Merian’s gehalte
n,
in welchem Materialien dargeboten find, aus denen Vorlagen für
den König hergeftellt werden follten. Im Eingange erklärt jic)
Merian -dafür, fi) nicht zu beeilen und juccejfive die Vorjchläge
einzureichen; der König habe ja auch die Erledigung der Vor:

Merian Schlägt Reformen vor (1798).
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jchläge des Minifters von Heynit zunächit verfchoben; ferner meint
er, das Pirectorium folle bei Nevifion des Statuts allein vor-

gehen, ohne das Plenum in Kenntnig zu fegen, fonjt gäbe es nur
Tumult und Confufion. Auch er wirft dann einen Nüdblid auf
die Gejchichte der Akademie, jpendet Manpertuis hohes Lob und
findet— im Unterfchied von Verdy, der den Nücdgang der Afademie
fchon feit dem Siebenjährigen Krieg datirt —, dab Alles 6i8. zum
Antritt Herhberg’8 in guter Ordnung geblieben jei. Herkberg’s
Negierung wird jcharf verurtgeift: der Minijter hat ziwar gute
Sntentionen gehabt, ift uneigennügig und von wahren, wenn auch)
nicht immer aufgeffärtem Eifer befeelt gewejen, aber er Hat unfere
urjprüngliche Conftitution denaturirt „par des changements aussi
preeipites que peu reflechis, et a fait des Ecarts du reglement
qu’il n’est plus possible de redresser; tout ce qu’il resterait

ä faire, ce serait de conserver de ce reglement et la base et
les articles qui ne sont pas encore totalement

Er hat

leses“.

immer Vieles zugfeid; und fo jchnell wie möglich machen wollen;
die einzelnen Pläne freuzten und Hinderten fi. Seine Krankheit
und fein hohes Alter famen dazu, weiter die extreme Leichtfertigfeit, mit der er unbedachte Pläne billigte, die ihm von fenntnihlofen und eigennüßigen Leuten vorgelegt wurden. Der König hat,
zufeßt bereut, ihm fo vielen Einfluß verjtattet zu Haben und nad)
feinem Tode den Curatorpoften nicht wieder befegt.

Sierauf

ver-

breitet fi) Merian über das Project von Heynit, die beiden
Afademieen zu vereinigen und fie unter einen Curator zu jtellen.
Er Iehnt e8 ab und äufert dabei: „Ich Habe in einem langen
Seben gefehen, da die Afademie der Wifjenfchaften weder einen
Gurator nod) einen Präfidenten bedarf, wenn fie immediat vom
Könige abhängt und an ihn direct berichtet. Soll fie aber zwilchen
beiden wählen, fo ift ein Präfident vorzuziehen, d. h. ein wahr:
Dann weilt
haft wijjenfchaftlicher Mann, wie Maupertuis".
ihre Nevenuen behalten
er nad), daß und warum die Akademie.
müfje

.

u. j. w.

Bereit? am 8. März hat Selle in einem Brief nad) perjünlicher Nücdjpradhe mit dem Könige das Directorium darüber bes
zuhigen können, daß der Akademie feine Kataftrophe drohe, wohl
aber werde fie wahricheinlic) einen Präfidenten erhalten und eine
neue Organifation. Wie der König die Eingabe (j. ©. 382) beantworten

würde,

darauf

Fam YUlles an.

die erjte vorläufige Verfügung; fie lautete:

An

24. März

erfolgte
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„La culture des sciences

et des

belles-lettres

s’stant

generalement

röpandue et exergant son influence salutaire sur toutes les elasses et
relations de la societ, on pourrait peut-Ötre dans nos Jours se passer des
instituts nourriciens, formes jadis pour atteindre ce but.

Leur conservation

toutefois, sans &trede la premiere necessite,: parait encore pouvoir &tre
utile, pour preserver les sciences et Vesprit humain des &carts de
Vimagination,
tandis qu'un sentiment de
reconnaissance due & ces
anciens foyers des lumieres et des connaissances y interesse &galement
.
C'est & ces titres
que Jaccueille
les veux
que l’Academie
des

Sciences de Berlin vient de M’adresser par l’organe de ses Directeurs en
date du 19. Elle Me trouvera sincerement dispose par consequent
&
concourir ä sa conservation et ü la dögager des entraves auxquelles des
arrangements de moderne date Pont assujettie. I "attends, pour Me de&cider
plus particuliörement ä ce sujet, quelle M’envoie son Etat,
que Je n’ai
pas encore regu, et dont la connaissance est necessaire .pour
pouvoir

Juger de l’ensemble,

Frederic Guillaume.

Diejer Bejcheid — man darf annehmen, da Mafjow ihn in=
fpirirt hat — ficherte zwar den Vortbeitand der Afadenie, aber
ermuthigend war er nicht. Das Necht der Erijtenz der Afademie
wird eben nod) anerkannt, aber wie unficher ift die Begründung!
Seder Haud) eines idealen Gedanfeng jehlt, und die pofitive Be:
deufung einer rein wifjenschaftlichen Anftalt wird überhaupt nicht
berüdjichtigt.
Die Afadenie fandte darauf (27. März) den Etat ein, begleitete
ihn mit einigen erflärenden Ausführungen und bejchränfte fi) jonjt

darauf, dem Könige für die ausgejprochene Abficht zu danken, ihre
alten Ordnungen wiederherzuftellen. Bereit8 am 9. April folgte

eine

fönigliche

Drdre,

die

tief in die Verfafjung

und das Leben

der Afademie einjchnitt.
Sm Eingange erklärt der König in ausführlicher Darlegung,
die Afademie habe fic) bisher zu jehr mit der Metaphyjif und mit

fpeculativen

TIheorieen

befaßt

und fet zu wenig

auf die Vervolls

fommnung der (teinifchen) Künfte und Handwerfe bedacht geiwefen.
Er wänfht, fie möge fi) „Humanifiven“ und ihre Kräfte dem
„gemeinen

Leben“

und

feiner

Verbefferung,

jowie

allen

feinen

Bedürfniffen zuwenden, fie möge die nationale SInduftrie heben, die
Vorurtheile des Volks aufklären, das Erziehungswefen reinigen und

fördern u. f. w.

Wie

das im Einzelnen zu bewirfen jei, müfje er

ihr überlaffen; fie folle diefen ihren Ywec in ganz bejtimmte Nies
gulative faffen und diefe ihm zur Beitätigung vorlegen — von
der eigentlich wifjenjchaftlichen Aufgabe der Afademie ijt überhaupt
nicht die Nede. Hierauf wird das Statut von 1746 ausdrüdlic

Die Königliche Drdre vom 9. April 1798.

bejtätigt,

joweit

ftimmungen

e3

nicht

durch

neuen,

die

385

nachfolgenden

Ber

Diefe enthalten 1. die Ans

außer Kraft gejeit wird.

fündigung der Einfegung eines Präfidenten, und zivar einer durch
fang und litterarijche Verdienfte ausgezeichneten Perjönlichkeit,

2. die Aufhebung

(wie

überhaupt

der Defonomifchen

Commifjion;

ihre Yunctionen

aller Angelegenheiten) gehen an ein

die Leitung

Directorium über, welches aus dem Präfidenten,

den vier Stlafien-

- direetoren umd zwei außerhalb der Akademie jtedenden, aber nun
aufzunehmenden Mitgliedern, dem Geh. Zuftizrat) Suarez und
dem Geh. Finanzratl) Borgjtede, gebildet wird. Die Competenzen
de3 Präfidenten und des Directoriums jollen dur) befondere Negulative bejtinmt werden, ebenfo die Nechte der einzelnen Directoren
gegenüber den lafjen. 3. Die Mitglieder der Afademie follen
nur aus Honoraires und Ordinaires bejtehen; jene dürfen feine
Gehälter beziehen (außer den Setons); die ordentlichen Mitglieder
werden, wie bisher, in vier Klafjen getheilt fein; jede SHafje fol,
aufer dem Director, jehs Mitglieder zählen, die Akademie aljo
28 Stühle befiten. E3 darf daher feine Neuwahl ftattfinden, bis
die gegenwärtige Zahl der Mitglieder auf 27 zufammengefchmolzen
it; zählt, bevor diejer Zuftand erreicht ift, eine Kaffe weniger als
fieben Mitglieder, jo fann vielleicht durch Übergang überzädliger
Mitglieder

aus

einer

anderen

Slafje

geholfen

4. Das

werden.

Necht der Wahl der Mitglieder foll die Akademie behalten und
dur) Stimmenmehrheit üben; doch liegt die Veftätigung beim
Könige. 5. Die große Bibliothef und das Naturalien-Stabinet
werden fortab mit der Afademie verbunden und ihrer Leitung
unterjtelft. Ein Neglement, das alle diefe Beftimmungen umfaht,
fofl entworfen werden; der Oberbibliothefar ift in die Akademie
aufzunehmen; der jeßige, Biejter, ift bereits in weiten Streifen Durd)
feine Senntnifje und feine litterarifchen Verdienfte empfohlen.
Endlich), der Akademie bleibt der Genuß und die Verwaltung ihrer
Fonds und Nevenuen erhalten; doc), erklärt der König, werde er
über diefen Punkt eine fpeciellere. Entjcheidung treffen, wenn ihm
der Etat für das nächjte Sahr vorgelegt fein wird.
Waren feit 1786 die Berliner Aufflärer in die Afademie zahl:
zeid) aufgenommen worden, jo mochten fie doc) jet über diejes
Programm der Aufklärung, welches der gelehrten Gejellichaft gegeben wurde, erfchreden! Lediglich utilitarifchen Tendenzen follte
fie fortab dienen, eine technijche Staatzanftalt und eine Staat$erziehungs-Behörde zugleich! So wollte e8 damals der König oder
Ceigichte der Aabemie, "I.

'

>»
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. vielmehr der Staatsminijter von Mafjor. In Wahrheit Eündigte
fie) hier daS Bedürfnig nad) einer „höheren Lehranftalt“ in Berlin
an; in unffarer Weife wollte man fie mit der Afademie verbinden.
Zum

Glück Tieg

fid) eine

jolche Wandlung

des Zweds

der fa

demie nicht anbefehlen; der alte Cur3 war ftärfer als eine KabinetSordre, und bald follte eine höhere Straft die Afademie in ganz
andere Bahnen Ienfen. "Der König felbft fcheint nach Eurzer Zeit
auf die Beobachtung jener Zwedbejtimmung verzichtet zu haben;
jedenfal3 Hat fic) die Akademie niemals mit der anbefohlenen Aufs
gabe, den Utilitarismus in Paragraphen zu fafjen und im Einzelnen
die Anwendung zu fuchen, bejchäftigt.
Anders fteht

e3 mit

den

pofitiven Beftimmungen

der Ordre.

Der verheißene Präfident freilich ift nie ernannt und Suarez' Stelle,
der jchon am 14. Mai 1798 ftarb, nicht wieder bejegt worden;
aber die Einfegung Borgjtcde's, eines Sinanzbeamten, der eben,
weil er fein Mann

der Vijfenfchaft

der Regierung genoß,

war,

befonderes Vertrauen

bedeutete eine empfindliche Controle.

bei

Doc

muß anerfannt werden, daß er taftvolf und mit wirkfichem Inter:
effe für die Afademic fein fchwieriges Amt verfehen hat. Die
Aufgebung der Defonomifchen Commiffion, die unter Herbberg

und Woelfner das wifjenfchaftlihe Directorium ganz verdrängt
hatte, war nur ein Vortheil: die wijjenfchaftliche und die finanstelle Adminiftration

der Mfademie

fünnen nur in denfelben Händen

Tiegen, mindeftens Dürfen die Divectoren nicht vom Finanzausfchuß
ausgejchlofjen

fein.

Die Beftimmung,

die Zahl

der

Afademifer

allmählich auf 28 zu reduciren, war unter den damaligen Berhältnijjen richtig, die Erhaltung bez. Nücgabe des Wahlvechts fehr
danfenswerth, und - der Anjchluß der Königlichen Bibliothek, des
Naturalien-Stabinet3 und der Kunftlanmer an die Akademie brachte
ihr große neue Aufgaben, ohne ihr fremde Gefchäfte zuzumuthen.
Die Kabinetsordre war nur eine vorläufige Verfügung; auf
Srund von Vorlagen der Afademie jollte ein detaillirtes neues
Statut gegeben werden. Ein jolches ift auch als Nevifion des
Statuts von 1746 entworfen und dem Könige eingereicht worden.
ES erfolgte aber feine Antwort. Der Marquis Lucchefini reichte
1799 auf Verlangen des Königs einen- neuen, vollitändig ausges
arbeiteten Statutenenhwurf ein, aber er-blieb ebenfalls im SKabinet
liegen. Auch im PBublicum befchäftigte man fic) damals mit der
Akademie

und

ihrer nothwendigen

und der Negierung war

Neorganifation.

Beim’ Könige

das SIntereffe an- dem' Snfttut

nad -der

Pläne zur Umgeftaltung der Afadernie (1799 ff.).
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vorläufigen Neuordnung nicht zurüdgetreten; man plante vielmehr
eine viel Durchgreifendere Umwandlung al3 die Afademie fie wollte,
winjchte fie aber nicht zu überjtürzen?). Daher fonnte die Afa=
demie in den Sahren 1799—1806 ein jelten unterbrochenes Still:
{eben führen, während in der politijchen Welt fowohl al3 in der

Welt de3 Geijtes Stürme brauften, das alte Reich serfiel und eine
neue Beit heraufzog.
Bunäcjt forgte das neue Directorium dafür, daß die vernachläfjigten Publicationen

der Afademie

wieder

in Ordnung

famen

1) Den Beweis dafür, daß man auch nod) nad; 1799 den Plan, die Akademie
umzjugeftalten bez. mit einer großen Höheren Schranjtalt zu verbinden, jeitens der
Negierung nicht aufgegeben Hat, zeigt der Entwurf „Zur Begrimdung einer großen
Schranftalt in Berlin”, den Engel auf Befehl dem Gch. Kabinetsratl) Beyme am
13. März 1802 eingereicht Hat.
ES ift das erfte Aetenftüd in der an intereffanten
Tocumenten jo reihen Vorgefhjichte der Univerfität Berlin. Engel, der jid) drei
Donate vor feinem Tode durd) diefe wohl erwogene und glänzende Denkiggrift
ein bleibendes Gedädjtnig geftiftet Hat (ion feit 1799 Hat er mit Beyme und
mit % M. Wolf über den Plan verhandelt), will nicht die Akademie in eine Lehr:
anftalt verwandelt jehen, jondern er will eine joldhe im engen Anfhluß an die
Akademie und an ihre wiffenfaftlihen Hülfsmittel errichtet willen.
So ijt er

der eigentliche Urheber des Plans,

den einige Jahre jpäter Wilfelm von Humboldt

und feine umfichtigen und muthigen Freunde — aber nicht, wie Engel wollte,
auf Grund der -Bicjter-Nicolat’Ihen Geifteseultur — durchgefegt Haben.
Übrigens
riet) aud) Engel nicht, die neue Lehranftalt cinfad) als „Aniverfität” im alten
Einne des Wortes einzurichten, Jondern ein Neucs, Zeitgemäßcs follte in der Groß:
jtadt für das ganze Land gefhaffen werden. Nod) vadicalere Pläne hatte Mafjow.
Ter utilitarijche Gefihtspunft, der in Engel’3 Vorjcjlag vorwaltet, Hat Schleier:

macher’3

fvengeKritif hervorgerufen.

Daß

Engel

der Vater

des Gedanfens

ift,

in Berlin eine „Höhere Schranftalt” im Gegenfag zu den alten Univerfitäten zu
geünden und fie in organifche Verbindung mit der Akademie zu jeen, geht auch
aus dem Zeugniß eines Ungenamnten in Mehenholg’ Journal DVinerva (1511)
hervor, der Solgendes berichtet: „Merktwürdig it c3, dab fon der veritorbene
Engel oft mit Märme davon Iprad), daß Berlin zu dem Mittelpunkt deuticher Ges
Ichrfamfeit und mittelbar de3 deutfchen VBuchhandels erhoben werden fünnte. Nur
ein paar Verordnungen, jagte er oft, und der Staat it auf dem Mege, eine
Fabrikation zu gewinnen, die ihm jährlid, vielleicht eine halde Million ‚eintragen,
die eine Dienge Menjchen bejchäftigen und reell nicht confumiren, würde al3 Zumpen.
Würden gar bereinft die Dlänner der Nation unter den Schriftitellern- in die
Akademie verfammelt, würde in Berlin eine allgemeine große Zchranftalt errichtet,

die von den lächerlichen Bodsbeuteleien der Umiverjitäten

frei wäre

und bod}

alle

Bortheife derfelen gewährte — und das ijt leicht, wenn man cernftlih will —,
dann wäre Berlin die Hauptjtadt des nördliden, vielleicht de3 ganzen Deutfcjlands,

der Mittelpunft

der Nation.

Die Menjden

neigen
und

fi) wie die Pflanzen
den Einnen

folgt

unwill-

fürlid) dahin, woher ihnen

das Licht zuftrömt,

das Herz mnaufhaltiam.”

Das waren (um das Jahr 1800) prophetiihe Worte!
95*

in Furzem
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und regelmäßig ausgegeben wurden. War doc) beim Negierungsantritt de3 neuen Königs der lete ausgegebene Jahrgang der M&moires der fir 1790/91!

Nun erfchien 1798 der Jahrgang 1792/93,

1799 die Jahrgänge 1794/95 und 1796, 1800 der für 1797, 1801
der für 1798 u. |. w.; im Sahre 1804 erfchienen zwei Bände (der
für 1801 und

für

1802).

Damit

waren

die Unregelmäßigfeiten

befeitigt. Die officielle Sprache der Afademie bfieb noch immer
das Franzöfifche, doch jchrieben bereit3 viele Mitglieder in den
Acten deutih. Auch wurde die „Sammlung deutfcher Abhandlungen“ (j. oben) wieder aufgenommen. Im Jahre 1799 erjchten
ein Band für 1792/97, in den Sahren 1803—6 ein zweiter bis
vierter für die Sahre 1798 bis 1800, 1801/2 und 1803. Erft
Preußens innere Erhebung im Jahre 1807/8 hat die Vorherrjchaft
der deutjchen Sprache in der Afademie begründet; ihre ausichliepliche Geltung verdankt fie dem Statut von 1812.
Die reihen Mittel, über welche die Afademie verfügte, er:
möglichten eS, das alte Objervatorium umzubauen und reicher aus:
zuftatten. Der Umbau (Plan von 1798) wurde im Jahre 1801
vollendet. Auch andere wifjenschaftliche Inftitute, unter ihnen- das
Antiquitäten = Stabinet, erhielten beträchtliche Zuwendungen.
Die

Beltimmung, Auswärtigen feine Benfionen zu zahlen, ift vom Sönige jelbft nicht ftreng eingehalten worden. So erhielt Friedric)
Augujt Wolf in Halle auf Befehl des Königs im Jahre 1799

eine

Penfion aus der Afademie-Safje von 200 Thlr., die fpäter be:
trächtlidh erhöht wurde, nod} bevor er überhaupt Mitglied geworden
war. Das Gebot des Königs, neue ordentliche Mitglieder nicht
aufzunehmen,

bis die Zahl unter

28

gefunfen

fei,

mußte einge-

halten werden, aber für Hufeland, der an Selle’s Stelle als Leibarzt und Director de

Collegium

medico-chirurgieum

von Sena

nad) Berlin gerufen wurde, machte der König felbjt eine Aus:
nahme. Am 8. Januar 1801 trat er al3 ordentliches Mitglied in
die Afadenie ein. Gleich ausgezeichnet al3 Menfch wie als Arzt,
mit Goethe befreundet, die ruhmvollen Traditionen der Senaer Uni:
verfität nad) Berlin tragend, ift Hufeland für die innere Neorganijation der Afademie von hoher Bedeutung geivorden. Aber in
einer Hinficht vermochte er den trefflichen Selle nicht zu erjeßen.
Selle war nicht nur Arzt, fondern auch PHilofoph gewefen, ja man
hatte ihn im Sahre 1797 nad) Formey’s Tode fogar zum Director
der philofophifchen Saffe gewählt, um den unfähigen Caftilfon jun.
zu. umgehen. Seht fcheint diefer unvermeidlich gewejen zu fein
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Hufeland, Nicolai, U. v. Humboldt, Kotebue, Lombard.

und wurde am 8. Suni 1801 zum Director ernannt. Er hat in
der Folgezeit getjan, was in jeinen Sträften ftand, um der Er
neuerung der Akademie Schwierigfeiten zu bereiten.
Außerordentliche einheimifche Mitglieder — man warf jie in
unflarer Weife mit den Chrenmitgliedern zufanmen, weil fie uns
befoldet waren — aufzunehmen, war der Afademie nicht verboten.
ES ift begreiflich, daß fie nicht auf jede Auffrifchung verzichten
wollte. Sie hat in den Sahren 1799-1803 zehn aufgenommen,
eine bunte Gefelljchaft, deren Yufammenjegung alfein fchon ber
weilt, daß fie fid) in einem fritijchen Übergangszuftand befand.

Aunächft recipirte man am 24. Sanırar 1799 den alten, aber nod)
fehr rüftigen Nicolai, der längft jchon, man darf jagen jeit 40
Jahren, latentes Mitglied

der Akademie

der Afademie zufammen!

Dann

gewejen

war:

nun

mit ihm und Biefter, waren alle reactionären Fortjchrittsleute

erit,

in

wurde (4. Nuguft 1800) Aleyander

von Humboldt aufgenommen; die Nachricht erreichte ihm nicht mehr
in Europa; in Amerifa hat er feine Aufnahme erfahren. Was fie
der Akademie bedeutet hat, davon zeugt ihre Gejchichte 6i3 auf den
heutigen Tag. Nicolai und Mferander von Humboldt, Beide an
der Wende

des Jahrhunderts

gewählt, in den Liften der Afademie

fi) unmittelbar folgend — es ift, als ob die Gejchichte ein
ironifches Arrangement beliebt Hätte! Zunächit aber mußte die
Afademie auf Humboldt, den fie am 19. Februar 1805 au zum
ordentlichen Mitgliede wählte, noch warten. Erft im Herbit 1805
fehrte er nad) neunjähriger Abwejenheit nad) Berlin zurüd. Der
Wahl Humboldt’3 und der gleichzeitigen Hermbftacdt’3 (7. Auguft
1800) folgen die von Koßebue, Lombard, Eytelwein, Filcher
(jämmtlich am 27. Sanuar 1803), Karften sen., Ancillon jun. und
Spalding (4. Auguft 1803). Die Mehrzahl der neuaufgenommenen

Mitglieder waren tüchtige Fachgelehrte, Karten ein jolcher erjten
Ranges, aber mit Befremden erblidt man Kogebue’3 und Lombard’s
Namen in den Liften, und Ancillon jun. hat, jo einflußreich er
im Staate wurde und jo bedeutend er fie) auch als Denker vor:

fam, in der Wifjenfchaft nie etwas bedeutet. Zombard, der bes
rühtigte Geheime SKabinetsrath, war fchon von Herkberg als
Überjeger DOffian’3 in’3 Sranzöfiiche vorgefchlagen, aber von
Friedrich Wilhelm IT. nicht genehmigt worden. Seine litterarijchen
Talente waren nicht unbedeutend. Die Überfegung des 4. Buchs
der Aeneide in franzöfiiche Verfe (1802), die in Frankreich mit
Beifall aufgenommen wurde, verfchaffte ihm den Sig in der
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Afademie. Er Hatte wenig Zeit, fich ihr zu widmen, biß er im
Auguft 1807 zum Entjegen der Afademifer ihnen al3 bejtändiger
Secretar vorgefeßt wurde (j. darüber fpäter), Wie Koßebue in die
Afademie gefommen ift, ijt aus den Aeten nicht ficher zu ermitteln.
Nachdem er ruffiiher Strafgefangener in Sibirien, Theaterdirector
in Petersburg und Litterat in Weimar gewefen- war und fi) als
toutinirter Lujtfpieldichter beliebt, als Satirifer gegen Goethe
lächerlich gemacht hattet), fiedelte er nad) Berlin über und trat
zum Hof in Beziehungen. Für „vornehme Ausländer“, und als
jolder gab fic) Koßebue, Haben die alten Höfe jtetS eine Vorliebe
gehabt; Kogebue empfahl ich außerdem durch) feine reactionären
Beitrebungen und durd) fein Auftreten gegen die Nomantifer, die
ZTodfeinde des herrfchenden Berliner Geiftes,

Welcher Leiftung

er

aber die Aufnahme in die Afademie nad) Furzem Aufenthalt in
Berlin verdankt, Dfeibt dunfe.
Er arrangirte Sejtipiele für
die jungen föniglichen Prinzen und fcheint fich für preußifche Ger
Ichichte intereffirt zu Haben; wenigftens fandte er von Paris im
November 1803 dem Könige ein Memoire ein zur Gründung
eines Mufeums der preußischen Altertgümer.
Sm Sahre 1804 fonnte man an die Aufnahme

neuer ordent-

licher Mitglieder denfen; denn von den Al Mitgliedern des Jahres
1798 waren bis zum Anfang des Jahres 1804 zwölf geftorben,
und de Goyon und de Bouffler3 waren nad) Paris gegangen. Der
Charakter der Afadenie

war dadurch

wefentlich verändert, und

die

Staatsregierung felbjt (vor allem der einfichtige Geh. Kabinetsrath
von Beyme, aber aucd; Hardenberg) erkannte, da eine Auf
feifchung nöthig jet. Sie ergriff die Initiative und hat gleichzeitig
mit vier Männern verhandelt, deren Muswahl ihrem Scharfblid die
höchjte Ehre macht, nämlich mit Thaer, Tralles, Schiller und
Sohannes von Mülfer?). Ihaer wurde durch Fönigliches Decret am
N Goethe Hat fi, gerät in der verkichtenden Charafteriftit Kobebue's
Biographie Einzelfeiten, Werfe, Hempel’fhe Ausgabe, Bd. 27 ©. 338): „Koßebue
hatte bei jeinem ausgezeichneten Talent in feinem Wefen eine gewiffe Nulfität, die
Niemand überwindet, die ihn quälte und nöthigte, das Trefiliche Herunterzufegen,
damit er jelber trefflich fcheinen möchte. So war er immer Revolutionär und Sklav,
die

Menge

aufregend,

fie

beherefchend,

ihre dienend,

und

er

dadıte

die platte Menge fi) aufrichten, fi) ausbilden, ja fidh hoc) ereben
Verdienft, Halb: und Umverdienit zu unterfheiden.”
>) Nimmt

man

wünfdte (j. unten)
Humboldt für Berlin

Yinzu,

und

daß

damals

recinete —

VBeyme

Fichte

fchon

auf den

über

für

ein Gerüdt,

die

Afademie

zurüdichrenden

zu

nicht,

dai

fonne,

um

gewinnen

Mferander

cr werde Präfident

der

von
Ale

Thaer, Tralles, Schiller, Johannes

von Müller.
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19. März al3 Geheimrath und Mitglied der pHyfifalifchen Stafie
aus Hannover nach Berlin berufen und Teiftete dem Ruf Folge;
der Begründer der rationellen Landwirthfchaft in Deutjchland wurde
für Preußen

und

feine Akademie

gewonnen.

Tralle3 wurde aus

der Schweiz al3 Mathematifer berufen und drei Tage nach Thaer
zum Mitglied der Mfadenie ernannt. Er war Profejjor in Bern
gewejen und Hatte ji) in Paris an der Naturforjcherverfammlung
betheifigt, die den Zwed hatte, mittel3 aller Verfeinerungen der
neueren Chemie, Fhyiit und Mathematit die Einheit de3 Längen:
maahes und de3 Gewichtes fo feftzuftellen, dai fie nie wieder

verloren

gehen

fünne.

Dah

mit Schiller Verhandlungen

geführt

worden find, läßt ji) aus den Acten der Akademie nicht erjehen,
Schiller hat nach Berlin aus:
denn fie wurde nicht gefragt.
gejhaut, um feine Stellung in Weimar zu verbeffern; dann ijt

68 Beyme gewejen — vielleicht von Hufeland beraten —, welcher
erfannte, dag die Akademie einer Kraft erjten Nange3 auf dem
fitterarijchen Gebiete bedürfe, und da Schiller der rechte Mann

fei. Im Mpril. 1804 reifte der Dichter nad) Berlin, wo. er mit
VBeyme forderte ihn auf, jeine
Sympathie empfangen wurde.
Bedingungen zu jtellen, unter Hinweis auf die Akademie, an bie
Schiller jelbjt gedacht Hatte. Er that c3, Hat fi) aber doch nicht
für Berlin zu entjcheiden vermodt. Wie nahe der Akademie das
Glück gewefen ift, ihn zu den ihrigen rechnen zu dürfen, hat fie
damals vielleicht gar nicht erfahren, und wenn jie c8 erfahren
hat — würde c3 die Megrzahl der Afademifer als ein Glüd
- geichäßt Haben?
demie werden, f. Bruhns, Alerander von Humboldt Bd. IS. 225 —, fo ftaunt
Mit Redt jagt Köpfe (Grümdung der
inan über fein ausgezeichnetes Urtheil.
„ES bezeichnet den Aufihwung
31):
©.
1860,
Univerjität,
»
ich
Wilhelms
»
Friedr
beutfchen Vhilofophen,
erjten
den
entjtand,
dab der Wunfd
der Dinge,
Naturforjcher
erjten
den
Gefdichtsjchreiber,
eriten
eriten Dicjter, den
den
befaß
Diätetifer
erjten
den
Delonomen;
erften
den
hinzufügen,
(— man darf
man feit drei Sahren —) dauernd an Berlin zu feffeln.” Aud) an Goethe ift
damals gedad)t worden. ‚Vemerkt fei nod,, daß. Alerander von Humboldt glei)
nad} feiner Nüdlche aus Amerifa von Paris aus (180) die Akademie auf Saufß

aufmerkfam gemadjt hat.

Dem Könige antwortete

er auf die Aufforderung,

in die

Akademie „wirkfam einzutreten“, „feine Erfeinung mwürbe jehr unbedeutjam fein,
aber ein Mann fünne der Akademie den Glanz wiedergeben, er heiße Karl Friedrid)
Es kam nicht zur Berufung, und and) fpäter mißlang fie immer wieder
Gauf.”

(unten). „Enticfußunfähigkeit Harakterifirt deutfche Minifterien”, fried Humboldt
unmilfig (j. Bruhns, Alerander von Humboldt, Bd. II S, 171).
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Der Vierte, Iohannes von Müller, bot fic) felbjt an, aber
man fam ihm au mit vollen Händen entgegen. Wie lange
hatte er nach Preußen und Berlin ausgefchaut, erft unter Briedric)
dem Großen, dann unter Friedrich Wilhelm IL! Auswärtiges
Mitglied der Afadenie war cr feit 1788, aber vergebens hatte
er darnad) getrachtet,

eine Stelle

in Berlin zu erhalten,

die ihm

Untheil an der Staatsverwaltung gewähre; Schulmeifter wollte
er nicht werden. So hatte er Dienfte erjt in Mainz, dann in
Bien ald Staatömann. genommen, nur um fein unbezwingliches
Verlangen nad) einer politiichen Ihätigfeit zu befriedigen. Sein
Name als Hijtorifer war in ganz Deutjchland, ja in ganz Europa
gefeiert —

e8 gab

feinen Zweiten,

der

wie er die Ditellen reden

lafien fonnte und Gefchichte in großem und doch volfsthümlichem
Sinne mit Wärme zu fehreiben verftand — aber die bejchauliche
Exiftenz,

in der fich fein weicher Charakter alfein intact zu halten

vermochte, genügte ihm nicht. Zwölf Jahre hatte er in Wien
ausgchalten in einer politiichen Stellung, die allen feinen höheren
Anjhauungen widerfprach, ihn befchränkte, compromittirte, und
die zufeßt unerträglich wurde — endlich gelang es ihm, den
öjterreichtichen Staate zu entfonımen und in Berlin unter glänzenden
Bedingungen eine Anftellung zu finden. Unter einem Vorwande
bejuchte er Berlin im Frühjahr 1804, infinuirte fi), und, obgleich

er aus Dfterreich

fam,

griff man

freudig zu,

um

den erjten Ger

Ichihtfchreiber und erjten politifchen Bamphletiften zu gewinnen.
Der Plan, in Berlin ein großes Lehrinftitut zu gründen und die
Stadt „zu einer Freiftätte und zu einem Mittelpunft deutjcher
Art und Kunjt und aller vernünftigen Freiheit zu machen“, wurde
ihm mitgetheilt.
In dem Entwurf für feine Anftellung wurden

ihm der Rang eines Geheimen Naths, cine Stelle in der Afademie
und 30009 Thle. Gehalt zugefichert.
Dafür jollte er jich ver
pflichten, da8 Amt eines bejtändigen Gecretar3 der Nfademie und
eines brandenburgifchen Hiftoriographen zu übernehmen, wenn fie
ihm übertragen würden, dazu das Amt eines Cenjors der Hijtorifchen
und politiihen Schriften, weiter die Oberaufjicht über die Bibliothef,

den Unterricht der Prinzen in der Gejchichte; ftaatsrechtliche Ausarbeitungen und Anderes. Im Mai wurde definitiv mit iym
abgejchloffen; beglüct fehrieb er an Beyme: „Es ift gejekehen.
Was zu des großen Friedrich’S Zeit Kabalen der Neider gehindert,
hat Ihr edles Benehmen in Kurkem erwirkt: mit ganzer Treu,

mit inniger Liebe

ift Johannes Müller Preufße”.

Dieje Betheues
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zung hat er nicht gehalten. Zunächit freilich empfand er Sid)
freudig wie ein aus der Fremde zurüdgefehrter Sohn. Sm Herbit
1804 trat er in die Afademie ein, betheifigte fi an ihren Ars
beiten rege, faßte auf Wunjd) des Königs, der ihm fein volles
Vertrauen jchenfte und ihn im Voraus von jeder Cenfur befreite,
den Plan einer Gefhichte Friedrich’3 des Groen in’3 Auge und

erwog auch, mit Woltmann das Unternehmen, eine fyftematifche
Sammlung der Geichichtsquellen des Mittelalters in Berbindung
mit der Afademie der Wifjenjchaften Herzuftellen.

ALS die Spannung

mit Frankreich feit dem Jahre 1805 immer größer wurde, war
er einer der Zautejten in den Neihen der Kriegspartei und juchte
feine Stelle neben dem Frhrn. von Stein. ber nach der Kataftrophe
brad) er die Treue.
Durch) die Aufnahme von Thaer, Tralles und Johannes von
Müller war die Zahl der Afademifer auf 30 geitiegen, das Anz
ichen der Afademie erhöht; zudem ftand der Eintritt Alexander
von Humboldt’3, der bereitS in Paris weilte, nahe bevor; er warf
feinen Glanz jchon voraus. Die Alleinherrichait der alten Auf
flärer, deren Neihen jehon ftarf gelichtet waren, war bereit3 bedroht. Im den Iehten Monaten des Jahres 1804 ftarben Boellner
Yür Senen trat
(12. September) und Teller (8. December),
Nicolai al3 ordentliches Mitglied ein. Die Frage der Wieder:
befegung der Stelle Telfer’8 (in der philojophiichen Safie) aber

folfte
Siege
- Ende
1799
eigene

einen Kampf heraufbejchwören, der zwar nod)
der alten Nichtung endigte, aber ihr doc) zugleich
anfündigte. C3 handelte fi um Fichte. Seit
weilte er in Berlin. Friedrid) Wilhelm Hatte den
Schuld aus Jena vertriebenen PHilojophen mit

mit einem
das nahe
dem Sul
nicht ohne
föniglicher

Siberalität aufgenommen, und an Beyme bejaß er einen warmen
Die Ausbildung der Wiffenfchaftsund einflußreichen Verehrer.

fehre in ihren Grundzügen war jchon in Jena vollendet worden.
Die fihere Überzeugung von der Wahrheit und dem heilbringenden
Segen jeineg Syftems, wie fie vor ihm fein moderner PHilojoph
je gehegt hat, war die des Propheten und Neformators. Sn
der Nüglichfeitsfchre der Aufklärer jah cr töbtliches Gift: fie hat
den Geift und alle Höheren Kräfte der Nation radical zerrüttet,
die wahre Neligiofität vernichtet, die Sittlichfeit nit nur er
fhjlafft, fondern zerftört. Ihr kündigte er den Kampf bis zur Ber:
nichtung an und ftellte ihr als’ das Heilmittel fein Syjtem des
erhabenften Idealismus entgegen, das alle Räthiel des Lebens
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und des Bewußtjeins Löfe, den Charakter umbilde und die Menfchheit erneuere,

Nur eine Furze Zeit hat Fichte zurücdgezogen in Berlin ges
febt, fich de Umgangs mit Schleiermacher und Friedricd) Schlegel
erfrenend ünd in fleinerem Streife feine Lehre verfündend. Aus
dem Jahre 1800 ftammt „Der gejchloffene Handelgftaat”, „Die

Beitiimmung des Menfchen“ und der „Sonnenflare Bericht an das
größere Publicum über das eigentliche Wefen der neuejten Philo-

jophie. Ein Verfuch, die Lefer zum Verftehen zu zwingen". "Dann,
als er hier im Hauptquartier die Aufklärung „in ihrer Sünden
Blüthe" beobachtet Hatte, jchleuderte er ihr die Streitjchrift
„Sriedrich Nicolar’8 Leben und jonderbare Meinungen” (1801) in’s

Sicht.
Nichter

Unbarmherzig ging
und Henfer zugleich!

er mit ihr in’s Gericht, Ankläger,
Seit Luther und Hutten die Nöm-

linge an den Pranger geftellt Hatten, war fo in deutjcher Sprache
nicht mehr gefchrieben worden!
Gleichzeitig (Winter 1801/2) trat
er öffentlich in Vorlefungen auf, und bald wuch$ der Streis er-

lejener Zuhörer‘). Die erften StaatSbeamten fanden fi) ein, unter
ihnen der Minifter von Schrötter, ferner Altenftein und Beyme,
Noch in feinem Alter pflegte Beyme von dem Eindrud diefer Bor:
fejungen zu erzählen, wie er die friiche Sraft des Morgens dazu
verwandt Habe, fic) den Gedanfengang zu vergegenwärtigen, wie
der Tiefjinn des Denfers und feine Sittlich-eroifche Perjönlichkeit

den Hörer unwibderftehlich fortgerifjen habe.

Y) Wenig fpäter eröffnete C. MW. Schlegel in Berlin feine Vorlefungen über
Töne Kunft und Literatur (1802). Sie famen denen dichtes zu Hülfe, indem
fie der felbjtzufriedenen Berliner Welt die Nichtigkeit ihrer geiftigen Exiftenz vor:
führten. „Mit einer Mifchung von Ingrimm und Entfegen vernahmedie
n Anhänger

der alten Schule
ratur, feien

nur

aus Eclege?’3 Munde,

excentrifd)

in

der

die Deutfchen

Dummheit,

Gegenwart Berufe auf Unfunde der Vergangenheit,

die

und

befähen
jogenannte

feine Kitte-

Miffenfchaft

der

die gepriefene Aufklärung,

Humanität und Denkfreiheit Taufe auf Haldheit, Mißverftand

hinaus.

noch

amd geiftige Schwäche

So viel Schiefes und abfichtfid) Neizendes in diefen Neden war, fo ermwels

ten jie dod) die Heilfame Überzeugung, fo leichten Kaufes fei der Preis der WiffenThaft nicht zu erringen.”
In der Afabemie ift von diefen Vorlefungen feine
Notiz genommen worden; an Cchlegel’s Aufnahme hat man, fovick id; fehe, damals
nit gedacht. Der ganze Kreis, in dem er lebte — Marcus Herz und
alle die
geiftreihen Züdinnen, die von der Aufklärung zur Nomantif und zu Goethe
fort:
Trittien —, Hat zur Akademie Taum nennenöwerthe Beziehungen gehabt.
Als

Schleiermager zum Nfademiker gewählt wurde, war cr von jenem Streije zwar nicht

gefchieden, aber über ihn Hinausgewachfen.
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No im Winter 1803/4 hielt Fichte diefe Vorlefungen in
feinem Haufe; aber der Naum wurde zu eng. Der Bhilojoph
wiünfchte dringend, eine öffentliche Stellung zu erhalten, tHeil3 um
feiner Lehre ein größeres Publicnm zu jehaffen, theils weil jeine
öfonomifche Lage fümmerlid) war. Er dachte an die von ihm jo
gering gejchätte Akademie, zunächjt in der Form, dab ihm Ge:
fegenheit gegeben würde, fein Syjtem in miündlicher Darlegung
vor ihr zu entwideln. Safen in ihr auch die Generaljtabsofficiere
der Aufklärung — nun, er wollte den Kampf in das Lager des
Seindes tragen, und er bejaß dort aud, Freunde. CS war der
fühnjte Gedanke, denn auf eine Sprengung der alten Schule war
es abgejehen. An eine Ausföhnung mit dem Gegner war nicht zu
denfen. So richtete er denn folgende Eingabe an das Königliche
Kabinet, d. h. an feinen Gönner Beyme.
Pro memoria.
63 ift, fett Iurzem au in feiner äußern Zorın vollendet, ein
Enften vorhanden, welded von fih rühmt, dab «8, in fi) felber rein

abgeflofien, unveränderfid, und unmittelbar enident, außer fi allen

übrigen Wiffenfhaften ihre erften Grundfäße, und ihre Leitfäden, gebe,
hierdurd; allen Streit und Mißverftändniß auf dem Gebiete des Wilfen-

fHaftlichen auf ewige Zeiten aufhebe, und den nur barin recht befeftigten
menfhlihen Geift dem einigen Felde feines unendlichen Sortfhreitens

zu immer höherer Klarheit, der Empirie, zumeife, und ihn auf diefenm
Selbe untrüglid) Teite.
Daß eine folde Wiffenihaft, ohneragtet fie vom Beginn alles
wiffenfhajtlichen Bemühens unter dem Namen PHilofophie dunfel ger
ahndet, und gefucht worden, dennod; niemals in ber Vorzeit aud nur
vorgeblidh vorhanden gemwefen, liegt am Tage; wie denn in dem feden

Abläugnen der- Möglichkeit einer folden Grlenntniß die ganze Veißheit

und Aufflärung unferer Zage beficht. Klar ift daher, daß dur jene
Entdedung, wenn fie nur wirt) ift, mas fie zu jenn behauptet, eine
nod) nie möglich gemefene Wiedergeburt der Menfhheit, und aller
menfhligen Verhältniffe, vorbereitet worden.
Der Erfinder, durd) feine vieljährige VBeobadtung des fogenannten
Yitterarifchen Publilum fatfam überzeugt, daß dur) die bisherige Weife

des Studirens die Bedingungen des Verfländniffes eines folden Syftems
gröftentHeils verloren gegangen, au dab gerade jebo eine größere
Menge Irrungsftoff fih im allgemeinen Umlaufe befindet, als vieleicht
je, — it nicht gefonnen, feine Entdedung in ihrer dermaligen Form

durd) den Drud dem allgemeinen Mißverftändnig, und Berdrehung Preiß
zu geben. Er will fih auf mändlide Mitteilung befehränten, indem
hiebei das Mikverftändnig auf der Stelle erfcheinen, und gehoben werden
Doc wünfht er den Bortheil eines Urtheils von Sadlennern
fan.
nicht zu entbehren. In einer Stadt Ichend, und feine Borträge eröffnend,

in welcher eine von Leibnig geftiftete,

mod

bis heute

eine

Ipeenlative
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Kaffe in fih befigende Akademie der WiffenfHaften fi; befindet, begt
er den Bunfd, diefe Akademie zu feiner Nichterin zu madjen: und
Thlägt in diefer Abficht vor, dag, jey e& au nur, um diefer Akademie
das Gefhäft Kinlänglich wichtig, und ernfthaft zu madjen, Ihro Majeftät,
der König, derfelben die Prüfung der WifjenfHaftsichre auflege; dem
zu Golge Die Alabemie, nad dem Beifpiele anderer namentlid) der
Rarifer Aladenie, Kommifjarien für diefes Gefhäft ernenne, welde
Kommiffarien, um fi) mit dem Gegenflande der Prüfung auf dem
einzig mögligen und von mir felber für entfcheidend anerkannten Vege
befannt zu machen, meine Vorlefungen mit anzuhören hätten.
Auf den Fall, dag, da id) das Lokale der Borlefungen in meine
Bohnung verlegt, die präfumiiven Kommiffarien c8 unter der Würde
ihres öffentlihen Auftrages finden follten, fid zu mir zu bemühen, fo

bin id) erbötig,

die Vorlefungen an jedem von der Aademie

mir an-

zumeijenden fhidlihen Drte zu Halten. Gegen ein in der Korm nichtiges
Urtheil behalte id mir vor, dur
einen allgemeinfaßlicen,
und
unmittelbar einleuchtenden Bericht, wie die BilfenfHaftsichre nicht
beuriheilt werden Tönne, den id zunädfi der Alademie, und ihren
Kommiffarien, und erforderlihen Fals dem Publikum vorlegen würde,

mid nod) vorhero zu deden.
Berlin, d. 8. Sanuar

1804.
Bichte,

Bei aller Verehrung für die Perjönlichfeit Fichte's — daß
das nicht reine Wiffenjchaft war, was er vortrug, if aud) nad)
diefer Eingabe unwiderfprechlidh. Seine Lchre war ein mächtiger
Hebel, um den gefunfenen Geift von der Schlaffheit und Selbftaufriedenheit zu befreien, und die wifjenfchaftlichen Gebrechen eines
BeitalterS bedürfen, wenn fie auf Charafterfchwäche beruhen, gewiß nicht des Gelehrten oder Schulmeijters als Arztes, fondern
des Pädagogen und Propheten. Auch zeigt die Gefchichte der
Wiffenihaft Ear genug, daß diefe, wie fie niemals ifolirt betrieben
wird, fondern mit dem ganzen Menjchen zufammenhängt, fo auch)
mit der Weltanfchauung finkt und jteigt. Aber darf man es den
Beitgenofjen, wenn fie kraft ihres Amtes zu Hütern der Forfchung
beftellt find, verargen, daß fie fich gegen einen Neformator wehren,

der, indem er Buße fordert und die Wiedergeburt des wijjenschaftlihen Charafters* verlangt, die erften Negeln wifjenjchaftlichen Ans

ftands und wiffenfchaftlicher Methode preisgiebt, ja verhöhnt! Gilt
unfere doppelte Bewunderung den Männern, die fich, wie Schleiermacher, Fichte anjchloffen, jein jittliches Pathos voll auf fi) wirfen
liegen und von ihm zugleich eine Steigerung ihres wijjenjchaftlichen
Sinnes empfingen, fo können wir doc) die Anderen nicht einfach
verurtheilen, die in dem Propheten, der mit der Geikel in der
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Hand den Tempel reinigte und fo viel Nügliches, ja Nothrwendiges
-ausfegte, weder einen Führer nod einen Collegen zu erfennen
vermochten. Sie find beftraft genug durd) den Oang, den die
genommen

GSejchichte

Hat,

hart bejtraft;

aber fie find auch nicht

ungerächt geblieben. Woher ftammt der Nüdjdlag gegen alle
BHilofophie, der nad) der Zeit der Erhebung in weiten Kreijen,
namentlich bei den Naturforjdhern, eingetreten ift, alS aus ber
unhaltbaren Abhängigkeit von einer fragwürdigen abjofuten Wijlenz'
fhaftsfehre, in die Fichte und die anderen Nachfantianer alle
wifjenfchaftlichen Disciplinen gejtellt Hatten? Gewiß, die Zerrüttung,
die aus einem darafterlojen Betrieb der Wijjenfchaft folgt, üt die

ihlinmfte; aber aud) das feunrigite moralifche Pathos und der ans
geitrengtefte Spdealismus dürfen nicht den Infpruc) erheben, die
Unterfuhung der Wirklichkeit zu commandiren.
Fichte'3 Gefuch wurde fo weit gewährt, daß man ihm — ob
mit

der

Zuftimmung

Afadenie? —

geftattete,

feine Vorlefungen

im runden Saale des Afademiegebäudes zu halten. Im Winter
1804/5 fa8 er dort „Über die Grundzüge de3 gegenwärtigen Beit:
alters“.

Hier

fehilderte er die Gegenwart

als „das Zeitalter der

vollendeten Sündhaftigfeit“, in welchem das Vernunftgejeg nicht
mehr aus Inftinet, nicht mehr aus Autorität, noch nicht aus Ein»
ficht, fondern gar nicht gelte, und in welchem demgemäß den Ger
ihlecht auch) der Begriff des „Vaterlandes”, wie alle Höheren Güter,
innerlid) abhanden 'gefommen fei. E83 war die negative Einleitung
zu den „Neben an die deutjche Nation“. Während er jene Bors
Iefungen, die durch ihre Maaflojigkeit nicht nur Widerjpruch,
fondern Entjegen hervorriefen, hielt, beriethen fid, feine Freunde
über feine Aufnahme in die Afademie. Vier Wochen nad) Teller’s
Tode richtete Hufeland an den Director Borgitede ein Schreiben
(4. Sanuar 1805), in welchem er die Aufnahme Fichte'3 „in Erz
innerung bradjte*.. Da die Gegner in der Afademie Ancillon’3
Kjun.) Wahl betrieben, der bereit außerorbentliches Mitglied war,
Hufeland Iegte e8 daher Borg:
fo war Gefahr im Verzug.
ftede, deifen Verehrung für Fichte er fannte, ‚nahe, den jürmlichen Antrag im Divectorium zu ftellen, da dies das Wirkjamite
jein würde.

.

Bevor Borgftede diefer Anregung folgte, ftellte Caftillon
(7. Sanuar) den Antrag im Directorium, Ancillon zum ordentlichen
Mitglied zu wählen. Borgftede trat dem Vorfehlage bei — an
die ordentliche afademifche Stelle für Fichte war nun nicht mehr
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denfen —,

fügte

aber

feinem

jchriftlichen

Dinzu:

(1797—1812).

Votum

Solgendes

- „Dann halle id mid) verpflichtet, einen Anirag zur Sprahe zu
bringen, welder mir von mehreren Seiten und von mehreren adhtungsmwerthen Dännern und unter diefen aud) von einigen unferer Collegen
gemadjt ift, von welchen id) nur den Hrn. Geheimrath Hufeland nenne,
deffen Schreiben id} beilege.
C3 betrifft den Hrn. Brofeffor Fichte. Man
mwünfct diefen Gelehrten hier in Berlin und für die preußifhen Staaten
zu erhalten, da er verfhiedentlid in’s Ausland gerufen worden und

nod) jegt dergleichen Auf Hat.

mehrentheild

nur

das

Hr. Fichte aber

Bermögen

feiner

rau,

Kat

wenig Vermögen,

und

beftimmtes Einfommen auf die Dauer nicht hier Ieben.
Regierung]

erwartet daher

von

der Afademie,

dag

fie

und ihm eine Penfion gebe.
Bas den Mann betrifft, jo weiß ich wohl, dab
fophifhes Eyftem von Rhilofopben aus anderen
gewendet wird.
Dir fcheint e8 aber, daß in einer
auf den Gelehrten, nit auf das Eyftem anfonımt.

gezeihneter Gelehrter ift, Läßt fich nicht abfireiten.

Kann

ohne

ein

Man

[d. 5. die

ihn

aufnehme

gegen fein philo«
Edjulen viel cin«
Nfademie es nur
Daß er ein aus«-

Yon vielen bedeutenden

Männern wird cd gemünfdt, daß die Akademie ihn anfnehme, und id
ftelle daher anheim, ob das Lireclorium ihn der Aladenie proponiren

will, wozu id) meine Stimme gebe. Was die Penfion betrifft, fo haben
mir die Freunde des Hrn. Fichte gefagt, daß er menigftens 400 Zhlr.

haben müffe.
Dazu ift zwar jeßt fein Fonds; mir Könnten aber, wenn er
gewählt wird, die Penfion des Hrn. Denina auf den Fall defjen Abgangs
dazu vorfhlagen, wobei ich jedod, glei; bevormorten muß, dab «8
mobl billig fei, den Hrn. Gcheimrath Hermbfiaedt — gewiß in feinem
Bade ein ebenfo verdienftliher Mann als Hr. Fichte in dem feinigen —,
zumal er durd; die Anfielung des Hrn. Hofrat, Hufeland zurücdgejeßt
morbden, mit der. gemößnlien Penfion von 2C0 Thlr. vorzufdlagen.,
IH ftelle diefe Anträge dem Gutfinden meiner bodyzuehrenden

HH. Tollegen im Directorio anheim.“

:
der greife Merian votirte für Fichte’s Aufnahme — „die
Philofophifche Kaffe Fanrı nichts dadurd) verlieren, wenn Philojophen von verfchiedenen Meinungen darin eriftiren" —, doc)

wollte

er zuvor das Urtheil

der Stlafje

Hören.

Bernoulli

log

fi) im an; der Director der philofophifchen Kaffe, Caftillon, erHärte zwar, die Sache an die lafje bringen zu wollen, bemerkte
aber, daß er nicht wohl wilje, ob die HH. Biefter und Nicolai
den-Mann als Collegen betrachten werden, „mit dem fie die Aufe
tritte gehabt". Jedenfalls fei e3 rathfam, zunächit Ancillon dem
Könige vorzufchlagen, mit der Fichte'fchen Sacje aber zu warten,
bis Denina’s Gehaft frei fei.
u
Das Directorium wandte fich aber doc) ‚jofort an die Stlafje
(11. Sanuar); fie beftand, außer dem Director, aus Borgftede, Ans
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eillon sen., Klein, Biefter und

Nicolai.

399

Alle,

außer

VBorgftede,

dem Antragiteller, Haben fehriftlich votirt, am ausführlichiten Nicolai.
Ancillon sen. läht Fichte als PHilofophen alle Gerechtigkeit wider:
fahren, obgleich er ausdrüdlich erklärt, feine Anfichten nicht zu
theifen, hält e3 aber dann doch um der indecenten und rabuliftis
jchen Nampfesweije

wegen, die

er gegen Mfademifer

bewiejen,

für

unmöglich, daß diefe mit ihm in collegialifche Beziehung treten.
Klein, der ausgezeichnete Surijt, bedauert, daß er feine Meinung
offen darlegen müffe, da er mit den von Fichte befeidigten Collegen eng befreundet fei.

Dennoch hofft er, daß auch fie fich nicht

ihrer Stimme enthalten, jondern als edle Männer alle perjünlichen
Jücfichten bei Seite jeen werden, „die Mitglieder der Afademie
ftehen ohmedies mit einander in geringem perfünlichen Verhältnig”.
Er fpricht entjchieden für Fichte's Aufnahme, „Wenn Streitigfeiten mit ihm

vorfallen follten, werden

diefe am

erjten

zwiichen

ihm und mir entjtehen, theil3 weil wir wirklich bei vielen, bes
fonders praftifchen Fragen verjchiedener Meinung find, theils weil
die allein felig machende Kirche die Keer Heftiger verfolgt al3 Die
Ungläubigen, und Hr. Fichte mir für die Auslegung und Modi
fication feiner Theorien gar feinen Dank weiß. Wie ich aber auf
meine Perjon

feine Nüdjicht nedmen

darf, fo werden

die vortreff-

lichen Männer. die HH. Biefter und Nicolai, au) gewiß nicht
verlangen, dag man um ihrer Streitigfeiten willen Fichte die Auf
nahme und eine dauerhafte Berforgung verjage." Wenig glücklich
ift freilich" das Argument, das er hinzufügt: „Denjenigen, tvelche
feine Bhilojophie für ichäblic) halten, muß c3 lieb fein, wenn er
bei der Afademie gleichfam in den Nuheftand verjegt und dadurd)
von den öffentlichen Lehrjtühlen auf Univerfitäten ausgejchlofien
wird.“ Dann aber heißt es: „Man muß eingeftchen, daß Hr.
Fichte fic) einen großen litterarifchen Nuhm erivorben hat. Starfe
Gegenpartei

hat

er

ebenfo

wie Wolff

und Kant

gefunden,

und

die neueren Modefyfteme [Schelling’S und Hegel’3] haben doc
fein Spitem noch nicht ganz verdrängt. Gewiß ift cS, dab fein
Syftem Epoche gemacht und aud) auf die neueren einen beträchtlichen Einfluß gehabt hat. Die Abweichung feines Syitems von
dem. unferigen Tanrı

meines

Erachtens

fein

Grund

jein,

einem

berühmten Mann den Eintritt in Die Afademie zu verfagen; fonjt
müßte id) die phifofophifche. Kafje auf den Meifter und einige
feiner Schüler einfeheänfen, wo fodann bie Tehteren entbehrlich
fein würden...

.

—

_
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Alles Fam auf die Voten

von Biefter und Nicolai an.

Iener

giebt zunächft Klein darin Necht, dai alles Werfünliche zu ver
bannen fei, aber, fährt er fort, „völlig verfchieden davon ift es,
wenn man etwa veranlaßt wird, im Ganzen etwas näher auf
den Charakter eine! Mannes zu acyten, der ganz auffallende
Streitigfeiten geführt hat, und num alfo auch die Manier erwägt,
wie derjelbe bei folchen Gelegenheiten zu Werke zu gehen fich erlaubt. Hier fann man wohl aud) an das, was man jelbft von
ihm erlebte, zurüicdenfen; aber ficherlich eben jo unbefangen, als an
die andern (fremden) Beijpiele, die man von der Manier diefes
Mannes in Schriften und Zeitungen Tas."
5
„Das

Iefende Deutfhland,

fah mit wahrem

Erflaunen

—

weldhes

gemik

dod; viel gewohnt

eine Art gräßlihen Erfiaunens

ift,

Tönnte

man e5 nennen — auf den Zon, den Hr. Fichte in feinen Schriften
annahm, und den er leider bei feinen Schülern eingeführt Hat, die
meiftens jeßt feine Gegner geworden find. Diefer Ton (von dem Grunde
ober Ungrunde feiner Behauptungen, von feinem Recht oder Unrecht in
den Streitigleiten Biebei abgefehen) war bis dahin bei philofophifghen
Shriftftellern durdhaus unerhört, und ift für Alle, die nicht felbjt Iafen,
was er fehrieb, in der That unglaublih.
Mit welder Arroganz oder

vielmehr Hohmüthigen Aufgeblajenheit, mit melder ganz übertriebenen

Einbildung von fi, mit welder ungefitteten Plumpheit und fchnöden
Begmerfung gegen Andersdenfende, mit welhem tejthaberifchen Kigel,
nit fomohl den Richter als den Gebieter zu fpielen, er fchrieb, haben
alle Beurteiler feiner Schriften mit dem ftärfften Unmillen bemerkt, und
feine Iauteften Freunde nicht geleugnet (meil dies unmöglich war), aber
wohl al& ganz redt von feiner Seite und als verdient für feine Gegner
barzuftellen gefucht..... Nun gilt zwar der Schluß vom Triftftellerifchen

Charakter nit ganz fiher auf den

ntoralifdjen.

Aber,

mo

jene

um

gefeligen Gigenfgaften fi) doc fo Häufig und fo unverhoßlen zeigen,
‚da läßt fid, vermuthen, daß fie im Gemüthe felbft wohnen, zumal wenn
ber Mann nie einen Schritt gethan hat, um die allerempörendjten

Außerungen aud) nur einigermaaßen zurüd zu nehmen.“

Dann geht Biefter auf das Syftem Fichte's ein. Er fpricht
dem PHilofophen Scharffinn und Confequenz- zu; auch der Gegner,
dem der Nußen

des Syftems

für die Wifjenfchaft fraglich ift, muß

fie anerfennen. Aber „Hr. Fichte trägt oft recht feichtes Gefchwät
mit der Miene Hoher Weisheit vor; viele feiner abenteuerlichen
Paradorieen muß man erft ganz umfleiden, um fie dem gefunden
Menfchenverftand geniegbar zu machen. Sein Ruhm als Neformator, und die Dauer feines GSyftemes als Wirkung find fchon
dahin”. Auf feinen Tall aber darf Fichte mit Kant oder Wolff
verglichen werden, von denen jener ihn an originalen Ideen, diefer
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durch) glücliche Methode, Beide durd) Univerjalität des Geiftes, den
Senntnijjen

anderweitigen

an

Neichthum

jberblic in vertwandteren oder entfernteren
troffen haben. „Hr. Fichte aber hat nur
welchen jein ganzes Syitem bejtcht, und
in einem fer engen Kreife Herumdrehen
fo

wahr

alS

fein,

bündig

und

treffenden

einen

und

Wiffenfchaften weit übereinige wenige Ideen, aus
mit welchen man fich nur
fann. Mag e3 aljo aud)

andere

Denker

die

Hauptjähe

deffelden für Machtjprüche und die Beweife für Sophijterei erflären
— 08 wird immer unfruchtbar bleiben und Hat nie eine Anwens
dung auf irgend einen anderen Theil de theoretijchen oder praftiichen Wiffens finden, nie eine Wirkung äußern fünnen, weder
fritijch noch dogmatifch, weder regulivend noch) erweiternd. Wo
der Erfinder diefes Syftemes jelbft fi) damit in andere Fächer
wagte, ift auf er das Seltfamfte verunglüdt. Und nirgend ijt ein
Bud) zu nennen, welche3 irgend einen Gegenstand nad) der Wifjenihaftslehre behandelte, und welches ein gejcheidter Mann zur

Hand nehmen möchte.“

wiljenfchaftlichen

des

Bom Standpunkt

des „ges

Anjtands,

ja der nüchternen Wiffenfchaft felbft war dieje

icheidten Manns“,

Kritif durchaus berechtigt; Niemand fann genöthigt werden,
Wijjenjchait

defjen

PHilofophen,

er

für

Hält,

falfch

einen

einzig

als

Charakter und als Propheten zu jhägen und in folder Berehrung
über alles Andere hinwegzufchen! Aber aud) in der Gejdichte
hat Alles feine Zeit. Seht war eine Wiedergeburt der Gefinnung

die Macht,

beruhte.

auf der die Zukunft

Wer das nicht verstand,

‚der geriet unter die Näder. Das ift in früheren Tagen Größeren
zugeftogen als Männern wie Biejter und Nicolai — einem

Crasmus!

Bicfter fchloß fein Votum mit den übermüthigen Worten:
„Mag

audy

alfo

die Wifjenfhaitsichre

cin

ganz

vollfonmenes

philofophifches Werk fein, der Verjaffer hat fid) darin durdjaus erfchöpft.
Das Bud) ift da, und e8 werde, als Merkmürdigfeit, in unfrer Bibliothet
Bon dem Manne aber Steht, nad) allem, was ınan biöher
aufgeftelt.

gefehen Hat, nichts weiter zu
eigenfinnige Wiederholungen.

erwarlen als harte Einfeitigfeiten und
Er fheint mir weder duch Charakter

nod) durd) Geift ein münfhenswerthes Mitglied eines lebenden, wirkenden
Die Alademie ann wohl unmöglic die Verpflichtung
Gelchrtenvereing.

auf fil) Haben,
diefe

als

darum
auf

LSchrer

in

ihren Schook Männer

Univerfitäten

Nad; meiner ruhigften Überzeugung
neinende Stimme geben.

Gefäiäte

der Alademie.

I.

fonft Schaden

aufzunehmen,

ftiften

muß ic Hrn. Zihte
.
°

meil

lönnten. ...

meine ver..
26
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Nicht weniger als zehn. enggefchriebene Folio-Seiten ftarf it
Nicolar’3 Votum. E3 ift ebenfo ablehnend wie das Biefter’s, Er
hebt die „Unfehlbarfeit" und Intoleranz Fichte’s nod) jtärfer hervor, die ihn völlig ungeeignet mache, in eine gelehrte Sefellichaft
einzutreten, die auf ruhigem wifjenfchaftlichen Austaufeh begründet

jei —

Er

ein Argument,

weilt

Kant

fodann

kurz

dem

man

darauf

vor

feinem

die Straft nicht abjprechen fann.

Hin,

daß

fein Nuhın

Tode erklärt

hafe,

vorbei

jet, da

die Wiffenfchaftslehre

jei nichts, da au) die Modephilofophen, wie Scelling, feine
ehemaligen eiftigen Schüler, ganz von ihm abgegangen feien.
Endlih
behandelt
er Breit
Fichte's Ichriftftellerifchen und
moralifchen Charakter. Dabei Fann er e3 fich doch nicht verfagen,
aud) der Streitjchrift Fichte'8 gegen feine Perfon zu gedenfen.
Unverdrofjen ftellt er die furchtbaren Schmähungen pünktlich zus
fammen, die Fichte gegen ihn gefchleudert hat, und erklärt am
Schluß, da er damals jdhon Mitglied der Afademie gewejen, fo
jei die Akademie in ihm beleidigt, weil fie „den Dümmften und
Unverfchämteften der Zeitgenofjen, an dem nichts Menfchliches
ift ald die Sprache“, zu ihrem Mitgliede gewählt habe. „Es

müßte befremdend fein, daß Hr. Fichte jebt
diefer Akademie zu werden fucht, wenn fi)

ebenfallg Mitglied
nicht nod) voraus-

jeßen Tiefe, daß er fi nur aus der Kaffe diefer Afademie eine
Penfion jchaffen wolle, ohne weiter an ihren ihm verächtlichen

Arbeiten

auf

Theil

Nicolai

achten,

zu

nehmen.“

"Diefe

felbjt zurid

und

DBerfafjer

äußerlich

defjen

gemeine Unterftellung

ift ein Schandflek

fällt

in dem Gut-

die Nude zu bewahren

gefucht

hat. Das Outachten fehließt mit den Worten, daß die Afademie
ein ungefittet arrogantes Benehmen in ihrer Mitte nicht dulden
fünne:
„Würden

wohl

die Mitglieder

irgend

einer Akademie

c&

chen

wünfdhenswerih finden, die HH. Schelling, Shad, Hegel, Wagner, welde
Hrn. Fichte Nachfolger und Schüler, fowoht in idealiftifhen Hirn«
gefpinnften als in Grobheit und Zantfugt find, neben fid zu Eollegen

zu haben?.. . 3

und

ruhigften

Tann alfo nit

Überzeugung

votiren:

anders

als

nad

meiner

beten

daß Hr. Prof. Fichte nicht würdig

fei, in Die Afademie aufgenommen zu merden.“

Der Director Gajtillon fehloß fid) den beiden lebten Voten
an, da Fichte'S Aufnahme den alten Ruhm der philofophifchen
Klafje, dak in ihe Anhänger der verfchiedenen Schulen fich fried-

fertig

machte

begegnen,

er geltend,

zerjtören

würde,

daß

die Kaffe

Auch

durch

das

formelle Bedenken

Ancillon’g

jun.

Auf

Fichte wird in die Aludemie nicht aufgenommen

bereits complet fei,

— für ihn hatten fi) Alle erklärt —

‚nahme

die Neception

Fichte'8

alfo

das

wider
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(28. März 1805).

Statut

Somit

verftoße.

itanden vier Stimmen gegen zwei (Borgftede und Klein); die
Silafje berichtete in diefem Sinne an das Directorium, und diejes
fah fi) nun nicht veranlaßt, dem Plenum die Wahl Fichte'S vor

zufchlagen.

Affein die Sadje war damit nicht beendigt. Die Freunde
Fichte?s in der Akademie beruhigten jich nicht; fie waren empört,
daß

c8 nicht

beitritten

einmal

zu

dem Directorium

Die Statuten

einer Abjtimmung

das Necht,

fommen

follte.

Sie

eine folche zu verhindern.

wiejen hier in der That eine Lüde

auf.

Der Afa-

demie war durc) die Königliche Ordre vom 9. April 1798 aus:
drüclich das Wahlrecht beftätigt; aber wie fie c3 auszuüben habe,
war nicht gefagt. Von alten Zeiten her hatte der Präfident, Dez.
der Curator oder das Directorium oder die „DOckonomifche
Commiffion“, wenn fie zugleich alS die leitende Behörde fungirte,
eine fehr große Gewalt. E3 war and) in den legten Jahren ges
wohnheitsrechtlic) üblich, daß die Initiative zu allen Wahlen von
dem Directorium ausging. Aber verbrieft war diefes Necht nicht.
Sn der Plenarfigung vom 14. März 1805 fam eS zu einem
Fichte'3 runde
ftürmifchen Auftritt gegen das Directorium.
habe das
Afademifer
einzelne
jeder
Haben,
zu
{einen behauptet
zu ber
nicht
er
wenn
au
Necht, eine Abftimmung zu fordern,
Einige
joll.
Kaffe gehöre, der der Candidat zugejchrieben werden
Das
ideinen fjogar die Wahl fofort verlangt zu haben.
‚Directorium ließ feinen Borfchlag zu; in höchiter Aufregung
trennte man fi). Zivei Tage jpäter richtete ber jüngere Walter
den fchriftlichen Antrag an das Directorium, über den „Durd)
feine Gelehrfamkeit jo fehr berühmten Mann, den Hrn. Prof.
Fichte“, am 21. März abftimmen zu lafen. „Das ganze Hiefige
Bublicum ehrt und [hätt ihn, die Pluralität der Mitglieder wünjcht
ihm die Ehre bezeugen zu fünnen, ihn als feinen [sic] Colfegen
zu nennen".

\

.

Das Directorium mußte einfehen, daß die Verweigerung große
Kämpfe heraufbefchwören werde. Die Abjtimmung erfolgte daher
am 28. März. Mit 15 gegen 13 Stimmen wurde die Wahl abgefehnt; Walter Hatte fi alfo getäufcht. An der Abjtimmung
haben Merian, Cajtillon, Gerhard, Walter sen. und jun., laproth,
Willdenow, Hufeland, Bode, Burja, Trembley Grufon, Tralfes,
Ancillon sen., Klein, Borgftede, Biefter, Verdy, Erman, Hirt,

26*
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Sohannes von Miller, Nicolai, Lombard, Karften, Hermbftaedt,
. Eptelwein, Kogebue und Fifher theilgenommen. Die Regierung,
die fi) für die Wahl interejjirt Hatte, verlieh Fichte eine
Profefjur in Erlangen. Dort aber hat er nur im Sommerjemefter
1805 gelejen; dann fehrte er nach) Berlin zurüc, um feine reforma=
torifche Wirkfamkeit zu Preußens Heil mit doppelter Straft aufzunehnten.

\

.
Man Hat der Afademie den Ausgang diejer Sache jchwer
verdacht: fie ift an Fichte vorübergegangen! Man follte fi) ums
gefchrt wundern, daß fi) am Anfang des Jahres 1805 dreizehn
Mitglieder von adjtundzwanzig in der Afabemie fanden, die für
ihn geftimmt Haben! Wir fejauen Heute über die Sahrzehnte Hinweg und fehen Fichte im Lichte der Jahre 1806-8 und 1813;
damals aber hatte er den einen Höhepunkt feines Lebens bereits
hinter fi), den wifjenfchaftlichen, und hatte den anderen noc)
nicht erreicht, den politifchreformatorifchen. Er hatte zudem Mit:
glieder der Afademie, in die er aufgenommen werden follte,
wifjenihaftlich und moralifch zu tödten gefucht. Endlich, fo darf
man fragen, ift die Afademie das Podium für einen philofophifchen

Dichter, jei e8 auch den größten, oder für einen politifchereligiöfen
Neformator?
Wird fie nicht, was jie einmal durch feine Auf:
nahme, jei e8 an Straft, fei es an Nuhm, gewinnt, einbüßen

dur) die
Ihaftlichen
nicht

zur

äfthetifchen,

die immer
ftärkiten

bleibende Verfcjiebung oder Berfegung ihrer wiljenAufgabe? Wie fie nicht zur Parade da ift, fo aud)

ift.

nur

moralifchen

oder

politifchen

der Einzelne ausführen fan,

Wenn

troß

alledem

fajt

Nenaifjance,

weil er allein am

die Hälfte

der

Afadentie

im Jahre 1805 für Fichte'S Aufnahme geftimmt hat, jo it das,
fall3 nicht Nebenmotive gejpielt haben, ein leuchtender Beweis
für die danfbare Anerkennung des charaftervollen Genius, dem
man Verehrung auf jede Weife darbringen wollte, Sn ‚diejem
Sinne war der Wunfeh feiner Aufnahme berechtigt — denn bie
Verehrung mag auch, einmal fefte Schranken durchbrechen —, und
der Sieg der Gegner mit 15 Stimmen war in Wahrheit eine
Niederlage der „gefcheidten Männer". Gie.wollten in der Bifjen-

Ihaft, wie im Politifchen damals ihr König, „unabhängig“ bleiben,

aber fühlten die Ketten nicht, in denen ihre „unabhängige” Aufz
Härung lag.
Sn der Zeit vom März 1805 bis zur großen Satajtrophe
des Staats im Herbfi 1806 trug fi) nichtS Yufregendes mehr

‚
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Erman, der Phyfifer, 8. von Buch, Yutlmanı, Graf Lehndorff.

zu, doch

jpürt

man

Sohannes

jeit

November

1805

und Aleyander

(er

Wirfen.

die Afademie in diejer Zeit fein Mitglied

Da

war

von Miüller'3

Humboldt’3

wieder

in

von

Berlin)
durch den

Tod verlor, fo konnten
werben; aber die beiden
Auf Humboldt'3 Vorschlag
Beologe von Bud) am 27.

ordentliche Meitglieder nicht gewählt
Gelehrten forgten doch für Nachwuchs.
wurden der Phyfifer Erman und der
März 1806 außerordentliche Mitglieder,

und

fich

am 24. Mai

reihte

ihnen

auf Sohannes

von Miürller’3

Borichlag der PHilologe Buttmann an. Sie find Zierden der
Afademie geworden; die beiden erfigenannten find ige, wie Hums
Boldt felbft, über die Mitte des Jahrhunderts Hinaus erhalten ges
bfieben !).
Humboldt’3 Vorjchlag erfolgte wenige Wochen nad) einer
Königlichen Kabinets-Ordre, welche die Afademie in einige Vers
fegenheit gefegt Hatte. Ein Graf Lehndorff hatte dem Slönige
zwei fchwüljtige patriotifche Dden überreicht; der Monard) über:
fandte fie der Afademie und legte es ihr nahe — doch befahl er
2) In dem Antrage Humboldt’3 nom 20. Februar 1806 Heißt es:

„Hr. Nrof.

mit einander verbinden. Er Hat in wenigen Jahren eine große Neife
ichöner Verfuche befannt gemacht, und feine Abhandlungen zeichnen

neuer und
fid) durd)

Erman gehört zu der Heinen Zahl deuticher Phyfiter, melde geniafifjen Scharf:
fin, Gründlidfeit und ausgebreitete Gelchrfamleit in allen Theilen der Naturlchre
den ernften und ruhigen Gang der Unterfuhung aus, welcher zur jegigen Zeit, in der
man mehr na Meinungen als Ihatfachen hafdjet, doppelt anzupreifen ift. [Diele
Kritit der Naturphilofophie im Jahre 1806 durch Alerander von Humboldt ift bes
adjtenswerth]. Hr. Leopold von Bud) ift als einer der erjten jeßt Tebenden geognoftis
{hen Scriftiteller befannt. Er ift Verfafer vieler vortreffliher Auffäge, welde
in Deutfcjland und Frankreic) gedrudt worden find. Zulegt Hat er fein fo über:
aus wichtiges Werk über Deutfdland und Stalien Herausgegeben, wovon focben

der zweite Theil ericheint. Seine ununterbrodenen vichjährigen Neifen dur die
Gebirge von Deutjchland, Tolen und Franfreid” Haben ihm eine Zülfe von Beobs
adjtungen verfhajit, der fi) wohl Tein anderer deutfcher Mineraloge zu erfreuen
gehabt Hat.“ Johannes von Müllers (franzöfifc gefchrichener) Antrag, Buttmann
betreffend, ftich zuerft
fid) mit dem Hinweife,

bei den alten Mitgliedern auf Schwierigkeiten; fte bedten
da man die Zahl der Mitglieder nicht vermehren dürfe,

Aber beiend und zutreffend fehrieb Sombard: „Si Yon ne propose jamais ü&
l’Acad&mie que des sujets tels que Mr. Buttmann, jene crains pas qu’on
nous reproche de multiplier les nominations. En lui donnant ma voix,
je crois payer une dette,“ und Epalding bemerkte fein: „Wenn id) mich durd)
den Beifall eines Mannes wie Hr. Yutlmann in meinen Studien ermuntert fühle,

fo faun meine Stimme für ihn wohl

parteiifd; erfheinen,

aber die entfcheidendere

meiner Vorgänger und befonder3 feines berühmten Proponenten bejtätigt mid im
der Überzeugung, daß feine Aufnahme ein wahrer Gewinn für die Akademie fein
werde.”
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e3 nicht geradezu —, den Derfajjer zum auferordentlichen Mitgliede
zu wählen. Die philologifhe Klafje ftimmte zunäcft ab. Erman
sen. und Merian jprachen fich für die Aufnahme aus, Sener fogar
mit Begeifterung um de3 Patriotismus willen, den Graf Lehndorff
‚befundet habe. Hirt fehrieb: „Ob patriotifche Öefinnungen für
einen Ehrenpfag in der Stöniglichen Afademie hinreichend jeien, ob der Patriotismus, der in dem vorliegenden Gedichte wohnt,
aufgeklärt fei, gehört nicht für das Forum der Mitglieder der
Klafie, welche ihre Stimmen nicht über den Inhalt des Gedichts,
fondern über den dichterifchen Werth defjelben-abzugeben Haben“.
Den dichterifchen Werth Hielt er im Ganzen für gut, Sombard
votirfe: „Der junge Dichter jcheint eine mit Bildern überladene
Sprache mit der echtspoetifchen zu verwechfefn. Im feinem Gedicht
ift mehr Lärm al3 in dem von ihm betrauerten Europa; dem ungeachtet verraten einige Strophen ein wirkliches Talent. 3
jtimme daher für die Ernennung“. Sohannes von Müller fchrieb:
„Die

Cultur

der Sprache,

die Yaterlandsliebe und der Wille ©.

Maj. find Motive genug, dem
ordentlichen Mitglieds unferer
Spalding endlic) gejtand, „dab
eorrect ei, aber der Wille S.
ländifchen

Ritteratur

geben

Hrn. Grafen die Decoration eines
Akademie angedeihen zu lajjen“.
das Werk jchwach und nit ganz
Maj. und Beförderung der vater:

den Ausschlag".

Niemand

fand den

Muth, dem Könige zu fagen, daß die Zeit, in der man patriotijche
Dichter in die Afadenie aufnahm,

vorüber jei und daß man ihre

Wiederkehr nicht wünfche. Die Afademie wählte den Grafen, und
der König beftätigte ihn als außerordentliches Mitglied.
Im Sonmer 1806 Ienkte Alerander von Humboldt jowohl in
mündlichen Unterredungen als in einem umfangreichen Aufjaße die
Aufmerkjamfeit der Afademie auf die Lifte ihrer auswärtigen Mits
glieder. Wie einft Leibniz, jo fannte er die Verhältnifje der Parijer
Alademie (de3 „Nationalinftituts“) genau und fuchte feine Kenntnifje
für die heimifche Anftalt fruchtbar zu machen. Der Auffag zeigt,
daß Humboldt die Afademie bereits in ein neues Zeitalter getreten
fiedt. Die großen Übelftände, die er gewahrt, werden „von allen(?)
HH. Collegen” anerfannt und „rühren von dem Einfluß Tängft
vorübergegangener Verhältniffe her". „Ich habe mit großer Freude
gejehen, daß in Ddiefen Iehten Monaten ehrenvolle Namen der
Alademie vorgefchlagen worden find, aber bie berühmteften
Menfchen unferes Zeitalters, wie Zaplace, Pallas, Suffieu, Banks,
Cavendifg, Werner, Sömmering, Peter Frand, Gauf, Visconti,

%. von Humboldt'3 Thätigkeit.

ıc.

- Zoega

Einzelne

noch.”

fehlen

Gocihe wird ausmärtiges Mitglich,

auszuwählen,

it

407

fehwierig.

Man muß auf eine allgemeine neue Organifation denfen. Die
gegenwärtige Zahl der auswärtigen Mitglieder (58) ift im Ber
hältnig zu anderen Mfademicen Hein; außerdem gehört nur bie
Hälfte von ihnen wirklich in die Afademie, die anderen find unbe
deutend; in Wahrheit find aljo 30 Stellen frei. Er ftellt nun eine
Tijte von 58 Naturforfchern und 7 berühmten Männern (Goethe,
Bisconti, Zoega, Marini, Schneider, Voß, Jacobi) zufammen,
Ählägt vor, fie fänmtlich auf einmal aufzunehmen, zugleich aber
öffentlich zu erklären, neue auswärtige Mitglieder würden erft dann
wieder gewählt werden, wenn die Zahl auf jei e8 60, 70 oder 80 zufammengefchmiolzen jei. ‘Der Aufjag fchliegt mit den Worten:
„Gine deutfche Yrademie follte Hauptfädjlic, fid) Durrd) Beigefellung
derer ehren, welde dem deutfhen Namen einen unvergängli—gen Ruhm
Die Namen Harding, Dibers, Berner, Sömmering,
verfhaffen... ..
Ballas, Gaufß, Voß, Goelhe und Scyreber find jedem merih, der fein
Vaterland ehrt. Eben dadurd, dab ich fo viele zugleich vorihlage,
glaube id} dem Verdachte zu entgehen, daß diefe Blätter ans perfönlichen
Nüdfchten gefhrieben find. Was id) wünfde, ift, eine möglidie Eadıe

aufzuregen
-

und

zu

zeigen,

daß

man

einen

allgemeinen

Entfhlup

\

faffen muß.”

Diefer Uufjag Alerander von Humboldt’s ift der erjte in einer

Reihe verwandter, in denen er für eine Neorganifation der Afademie
thätig gewefen ijt und feinem Bruder Wilhelm vorgearbeitet Hat.
Noch) bevor das Schriftjtüc bei den Mitgliedern cireulirte, hatten
die mündlichen Anregungen Humboldt’s, in denen vor allem Öoethe
"genannt war, einige Afademifer zu Vorfchlägen veranlaßt. Am
15. Juli reichte Hirt beim Directorium einen Antrag ein, fünf
neue auswärtige Mitglieder (ämmtlic) für die philologijch-litterarifche
Klafje) zu wählen. An der Spitze jteht Hr. Wolfgang von Goethe;

3 folgen Zoega, Voß, Heeren und Visconti.
maden

in

den

Annalen

zeitig fchlug Gerhard

Motiv: „Ihre Werke

der Gelehrtenrepublit Epoche”.

die HH.

nannten Andere, Ancillon jun.

Ofeic)-

Cuvier und Banks vor; Andere

Sacobi in München

und Wildelm

von Humboldt. Die Directoren — e8 war die alte Garde Borgitede,
Gerhard [für Achard], Bernoulli, Caftillon und Merian — wollten
fo viele nicht auf einmal fehen. 3 wurde der fitterarijchen Stlafje
bedeutet, daß jie fich auf zwei Vorjehläge befchränfen mitfje. Unter
Proteften fügte fie fi. E3 fam nun auf die Auswahl unter
zahlreichen Namen an. Alle Haben Goethe an die Spige geitellt.

Erman sen. nannte ihn und Heeren, Hirt ihn und Zoega, Johannes
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von Mülfer diefelben, Spalding wollte mindeftens nod)
ihnen vorgefchlagen fehen und fährt dann fort: „Aber
möglich, daß Goethe nicht längft ernannt ift? Sollte
ein Irrtum ftattfinden? Cs wäre doc) ehr wichtig,
doppelte Ernennung

zu vermeiden".

Buttmann

Bo
wie
hier
eine

neben
ift es
etwa
folche

jchloß fich feinem

Votum an. Am 31. Iuli 1806 wurden im Plenum Goethe, Zoega,
Euvier, Banks und Hindenburg gewählt und am 5. Auguft vom
Könige beftätigt — wenige Wochen vor Ausbrud) des unglüdlichen
Krieges. Nicht erft die neue Akademie Wilhelm von Humboldt’s
hat fi auf Goethe befonnen; e8 ift noch die alte gewefen, die
fi duch ihn geehrt hat. Auch Nicolai, obgleic) er von Goethe
faum gelinder behanbelt worden war al von Sihte,- hat. feinen
Widerfprucd) gewagt.

2.
Der nun folgende Abfchnitt der Gefchichte der Akademie (vom
Herbft 1806 bis zum Januar 1812) ift für ihre weitere Entwidlung grundlegend geworden: in den Brüdern Humboldt ‚schien.
Leibniz jelbjt wiedererftanden, feine ausgebreiteten Kenntniffe, die
in ihm gegebene Verbindung aller Wifjenfchaften, das organifatorijche Genie, die führende Kraft, daS herrliche Vermögen, das
. Beitalter über fich jel6jt hinauszuführen und jeder Schwierigfeit
zu begegnen. Aber was hätten fie in den furchtbaren Sahren der
Noth Teiften fünnen ohne den König und das Künigswort: „Der
Staat muß durch. geiftige Sträfte erfegen, was er an phnfifchen
verloren hat“; was hätte Wilhelm von Humboldt als Einzelner
vermocht ohne den Kreis. großdenfender und patriotifcher Männer,
die von Slönigsberg aus das serjäjmetterte. Preußen neu gegründet
haben?
Sofern diefe Neftauration das Unterrichtswefen und die moralifche Erhebung der Nation in fich begriff, ‚erjcheint die Stiftung

der

Univerfität

Strahlen

Berlin

als

zufammenlaufen;

der Brennpunft,
ihre

in

welchem

alle

Gründung tft. uns ebenjo WE

fundig wie Begeifterung erwedend gefchildert worden. Aber da=
neben darf auch die Umbildung der Afadernie der Wifjenfchaften
ein lebhaftes Interefje beanjpruchen ; denn diefelben Männer,
denen wir unfere Univerfität verdanken, haben mit edlem Eifer
aud) für fie geforgt. Damals hat fie ganz wefentlic)
die Geftalt

empfangen, die fie heute nod) trägt, die Aufgaben, die fie heute‘‚ noch erfüllt, und die Ideale, denen fie nadjtrebt. Sie folf es

Erhebung.
Die Kataftrophe des Staats im Herbit 1806 und die innere
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nicht vergejien, daß fie aus einer Katharfis Hervorgegangen ift und
daf fie mur fo lange gefund bleiben wird, als fie die Sträfte bes
wahrt, die fie geläutert Haben.
„Ein furchtbares Unglüd hatte in und mit Preußen das ges

e8
fammte Deutfchland, e8 Hatte die innerften Lebenskeine, wie
ber
Stätten
älteften
und
fdjien, vernichtend getrofien. Die erften
Sitteratur und Wifjenfchaft waren in den Strudel hineingerifjen
zum
worden. Bier Univerfitätsjtädte waren gefallen, und, wie

Zeichen, daß auch) ihre Zeit vorüber fei, zum Schauplate de3 ver=
nichtenden Kampfes geworden. Vor den Thoren Senas, vo das
große geijtige Deutfchland vereinigt gewvefen war, hatte der Feind
gefiegt, und in den Straßen von Halle war Blut geflofjen; die
Univerfität, welche den Born des Eroberers erregt hatte, ward
am 20..October aufgelöft. Endlid, war Berlin in jeine Hand ges
falfen, wo fic) gerade jeßt für die deutiche Kitteratur eine neue
Wendung vorzubereiten anfing. So viel Nuhm und Selbitvertrauen, jo viel friedliche Bildungseifer und wohlmeinende Abficht,
Affes war mit einem Schlage in’ Grab gefunfen. Dumpfe Ber
täubung, tiefe Hofnungstofigfeit, das war die Stimmung, die fich
zuerit Viele bemächtigte, die gewohnt waren, auf dem Grunde
eines Staates, an deffen Beruf jie glaubten und mit dejjen Leben
fie eng verwachjen waren, eine ftille Wirkjamfeit von Tag zu Tag
fortzuführen. _ Doch bald befreite fich der Geijt von diefer lähmens
den Verzweiflung. Lange Jahre Hatte man fid forschend, Ichrend
und darftellend mit den befchäftigt, was unvergänglid) ift; das
‚tonnte nicht verloren fein, verloren nicht das ewige Erbtheil des
Menfchen, dcS Volkes, das im Glauben, in der Wiljenschaft, in
der liberlieferung der Vorzeit ruhte. Die Überzeugung erwadıte,
gerade hier Habe man entweder nicht genug oder nicht in ‚der
rechten Weife gethan, da die Wiffenjchaft nicht thatkräftig, die
Sitteratur nicht volfsthümlich gewejen, der Staat hinter dem Leben
zurücgeblieben jei. Mitten in der Niederlage erjtarkte der Glaube
an eine Wiedergeburt, an die umbildende Kraft der Wiffenichaft,
die den Menfchen in feinem ganzen Dafein erfajien folle, daß aus
dem Geifte Alles neu werden, unter den Trümmern jelbft der Bau
der Zukunft beginnen müfe. Hier Hand anzulegen, das war die
Sefinnung, in der fi) unter dem Drude des wachjenden Unglüds
die Stärferen zufammenfanden; mit der Laft wuchs die Fähigkeit de8 Widerftandes,

mit dem Beftreben, die Wurzeln

auszurotten, die Triebfraft."

des Lebens
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In

diefen

Worten

hat

ber Gejchichtsjchreiber

der

Berliner

Univerfität die innere Ummandelung, die der Niederlage folgte,
trefjend gejchildert.
Auch die Afademie bejaß in ihrer Mitte
Männer, deren Kraft durd die Noth geftählt worden ift, freilich
auch Elemente, die unterdrüct werden mußten.
Der Feind ftand im Detober 1806 in Berlin; er brad) in
das afademifche Archiv, in die Bibliothek, das Obfervatorium und
die wifjenfchaftlichen Sammlungen ein. Er taubte, was irgend
werthboll war, fänmtliche Kupferplatten der Landfarten, Kunjte
gegenjtände aus dem Antifenstabinet, Naturalien u. f. w. und
Ihidte fie nad) Paris. Die Akademie hat nachmal3 ihren Ver:
Iujt auf mehr als 97000 The. angegeben; für die weggefchleppten
Kunftwerfe wurden ihr Gipsabgüffe verfprochen. Ihr Archiv war

fo vertiiftet, daß fie im Sahre 1815 ihren Hiftorifchen
- Bericht
über die Jahre 1804—11 mit den Worten einleiten mußte: „Wenn

hie und da der Vollftändigf- eit
diefes Berichts und feiner Belege
etwas abgeht, fo ift e8 die Folge der Verftreuung und theilweifen
Vernichtung des afademijchen Archivs dur) den zweimaligen
gewaltfamen Einbruch, der während der feindlichen Bejegung der
Hauptjtadt gefchah, und. durd) welchen zugleich der Sternivarte
und dem phyfifalifchen Kabinet ein fehr bedeutender Schade zuge:
fügt wurde.“
Die Sigungen find nie unterbrochen worden, aber der Drud
der Abhandlungen mußte eingeftellt werden, da die Akademie be-

reit3 im December .1806 von allen Geldmitteln entblößt war.

Die

Kalenderpacht wurde nicht bezahlt; in Volge davon Eonnten den
Mitgliedern die Gehälter nicht angewiejen werden; Einige von
ihnen geriethen dadurd) in die größte Noth. Die Akademie fuchte
Kapitalien aufzunehmen, um bie dringendften Bedürfnifje zu bes
friedigen. Der Friede von Tifjit vollends, der Preußen auf die
Hälfte feines Gebiets reducirte, fchmälerte auch die Stalendereinnahme;

fie fonnte

früheren betragen,
' machen. Da der
beruhte, drohte ihr
Wenige Tage
der greife Secretar
(12. Februar

in Zukunft

höchftens

noch zwei Drittheile der

aber aucd) diefe waren nicht jofort flüffig zu
ganze Etat der Afademie auf den Kalendern
der Yankerott.
nad) der Schlacht ‘von Preußifd-Eylau ftarb
und Director der pbilologifchen Klafje Merian

1807) im 84. Lebensjahr.

Seit 1750 hatte

er der

Akademie angehört, er, der Freund Maupertuis’ und der College
Merander von Humboldt’3, Fünfzig Sahre früher hatte er als

.

4il

in Berlin erlebt.

Aber wie

Die Alademie im Winter 1806,7.

Atademifer den Einbruch der Nuffen
viel fehredlicher war die Gegenwart!

Das Directorium der Afademie,

da3 er mit feiter Hand 6is zuleht mitgeleitet Hatte, war in voller
Vorgitede war abwejend, der alte Bernoulli, der
Auflöfung.
Director der mathematijchen

Klafje, todtkranf —

er

ftarb

bereits

am 13. Juli 1807 —; Adard, der Director der phyjikalijchen
Kaffe, Hatte fich jeit Jahren von aller; Gejhäfter zurüdgezogen.
Auf den Schultern des befchränften und unfähigen Directors der
phifofophifchen Klajie,

Caftillon,

lag

die

ganze Raft;

er war in

konnte wenig helfen,
den Sahren der Noth der Präfident!
da man ihm den Mineralogen Gerhard, der längft (für Adard)
die wifjenichaftliche Zeitung feiner Stlafje übernommen hatte (j. oben),
nun mit allen Nechten eines Director3 beigab, auf die nachträgfie Betätigung des Königs rechnend, Gerhard war beinahe
fiebzig Jahre alt und nicht mehr elaftifch genug, um den gejpannten
Anforderungen der Zeit zu genügen. Das Anciennetätsprineip,
das der Akademie fon fo mandjen Schaden zugefügt Hatte, zeigte
fid) Hier in feiner ganzen Schwäche. Während ber Staat kräftiger
CS

Männer bedurfte und fie fand, lieh es fi) die Afademie gefallen,
fi) von zwei ©reijen der fridericianifchen Zeit Teiten zu lajjen.

Aber war nicht Johannes von Müller da, war ihm nicht bei
feiner Ernennung vor drei Jahren das jtändige Secretariat der
Afademie verfprochen worden? Nun war der Moment gefommen,
in welhem er jeine Kraft, feinen Patriotismus zeigen und dem
Baterlande, dem „providentiellen Staat Friedrich!8 des Großen“,
unfterbliche Dienfte leiften fonnte. Allein eine fremde Gewalt be:
blendete den
Der Glanz Napoleon’s
mächtigte fi) feiner.
mit denen
en,
Höflichfeit
en
ausgefucht
die
und
ihwachen Mann,
bes
Hiftorifer
berühmten
den
felbft,
der Feind, voran der Kaifer
Leute.
feine
fannte
ehrte, umnebelten ihn vollends. Napoleon
Bon der Audienz, die er ihm gewährte (20. October 1806), Tehrie
Müller, der fid) übrigens feyon vorher entjchloffen hatte, Preußen
„E38 war einer der merk
aufzugeben, al3 Nenegat zurüd:
fein Genie und feine uns
durch
würdigften Tage meines Lebens;
befangene Güte hat er mid) erobert“. Noc) verbarg er den Ums
{hwung in feinem Innern; aber in der öffentlichen Sigung der
Akademie von 29. Sanuar 1807 las er in franzöfifcher Sprade
— „zum Schmerz der Berliner“, wie er felbjt befennt — eine
Abhandlung „über den Nuhm Friedrich’3*, die genug jagte. Die
Nede it rhetorifch ein Meifterwerk, fie entHält auch Troft und
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gute Lehren für den DBefiegten, aber fie ftellt Napoleon als den
von Öott berufenen Nachfolger der Größe Friedrich”s dar, muthet
dem großen Schatten de3 Sieger3 von Roßbad) geradezu Sreude
über den Sturz feines Staates zu und erfennt in dem Nheinbund
den Kern der Wiedergeburt Deutfchlands — aljo eine Leichenrede
auf den preußijchen Staat! Dennoch, es ift merkwürdig! hat fie
nicht die Entrüftung und’ den Abjcheu erregt, die man erwarten
jollte. Einem Zeftredner, zumal einem fchweizerijchen, mitten in
der vom Yeinde bejegten Hauptftadt glaubte man Vieles zu gut
Halten zu dürfen. Nicht nur F. A. Wolf, aud) Fichte ift Müller
‚zunächft noch befreundet gebfieven!). Sogar der König und die
Königin Haben ihn no, gehalten — vielleicht ift die Nede gar
nicht zu ihrer Kenntniß gefommen —, aber 6i8 zum Abfchluß des
Ziffiter Friedens beftand fein amtlicher BZufammenhang zwijchen
dem Könige und Berlin. Daher konnte aud) feine Stelle an der
Afademie wieder bejegt werden. Erjt im Augujt wurden die Ber
ziehungen

mit ihr wieder aufgenommen.

Das Erjte, was

geichah,

war, daß ihr nicht Müller — er begehrte das Amt fchtwerlich mehr —,
Tondern der mit der Verachtung der Patrioten befadene Geheime
Kabinetsrat) Lombard als beitändiger Secretar vorgefeßt wurde.
') Goethe

Hat die Nede

in’3 Deutfche

überfett (vergl.

auch,

feine Anzeige

in der Senaer Allgemeinen Litteratur-eitung 28. Februar 1807, Werke, Hempel
Tche Ausgabe, Bd. 29 ©. 121 ff). Fichte meinte, fie jet dazu Bejtimmt, den Siegern
Achtung vor den Beficgten, biefen aber Muth und Vertrauen auf fi felbjt ein-

zuflößen und fie vor Verzweiflung zu bewahren.

In der That heißt «8 in der Rede:

„Niemal3 darf ein Menfh, niemals ein Volk währen, da3 Ende fei gefommen,”
und den Preußen wird zugerufen, daß fie nicht verzweifeln dürfen, folange eine

Erinnerung an den großen König in ihnen Iebt. Allein die Nede it zweideutig,
denn fie judt zwifcen Siegern und Befiegten zu vermitteln. Daß die Aufgabe,

unter. den Augen Napoleon’s

Tide fei, Hat Goethe

über den Ruhm

im Eingang

Sriedrich'8 zu

feiner Anzeige

deutlic)

fpreden,

eine

ausgefprodien...

drei:

In

den

nad,

dem

„zag: und Sahresheften” (Werke, Hempeliche Ausgabe Bd. 27, ©. 176 f.) it er
auf feine Überfegung äurüdgefommen:
„Gebenfen muß
ih aud no
einer
ebenfalls aus freundfhaftlihen Sinne unternommenen Nrbeit. Sohannes von Müller
hatte mit Anfang des Jahres zum Andenken König Hriedridh’3 IL. eine afades

milde Rede

gefchrieben

und

wurde

deshalb

heftig angefochten

[glei

Erfgjeinen der Rede ift das unjeres Wifjens nicht gefcehen). Nun Hatte cr feit
den erjten Jahren umnferer Befanntfhaft mir viel Liebe und Treue erwiefen und
wefentlihe Dienfte gefeiftet; id) dachte daher, ihm wieder etwas Gefälliges zu

erzeigen, und glaubte, c5 würde ihm angenehm fein, wenn er, von irgend einer.
Seite her, fein Unternehmen gebilligt fähe. Ein freundlicher Widerhall durd) eine

harmlofe Überfegung

Idien mir das Geeignetjtes

fie trat im „Morgenblatt” hervor,

und er wußte mir’S Dank, ob an der Eadje gleid) nicht3 gebefjert wurde.”

Sombard

Vorgefhichte der Univerfität Berlin.

wird Scerctar.
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Der König, der gezwungen worden war, den verhaßten Mann
feines Dienftes zu entlaffen, wollte ihm eine gewifje Satisfaction
gewähren.

Da

er

Mitglied

bereit?

der Akademie

war, ftellte er

ihn an ihre Spiße.
— neben Caftillon, dem
Diefe fchmerzliche Ernennung
Lombard! — fällt im die
nod;
gar
nun
Präfibenten,
factischen
neu aufgenommen
Univerfität
der
Plan
Wochen, ja Tage, da der
wurde, um nicht wieder zu verjchivinden. Am 10. Yugujt 1807
ftanden die beiden Hallefehen SProfefjoren Schmalz und Froriep
vor ihrem Könige in Memel und baten ihn, die Univerfität Halle
nach Berlin zu ‚verlegen.

Der König

ficherte die Gründung

einer

Damals fprach er das
ganz neuen Univerfität in Berlin zu.
herrliche Wort, der Staat müfje durd) geiftige Kräfte erjegen, was
er an phyfifchen verloren Habe (j. oben)?). In jenen Tagen ver:
fündete Fichte,

Entjchiedenheit

„eine beffere Zeit müfje Kraft und

in That und Wort zum Befjern leiten und ein newue8 Leben des
Geiftes gründen, das den Waffen deS Feindes unzugänglic) und
ungerftörbar fei; von außen her möge man nichts günftiges mehr
erwarten, in uns felbft und der eigenen That follten wir die neue
hoffnungsvolle Zeit jäen". Und jchon bevor Schmalz und Froriep
1) Da der König die förmliche Verlegung der Univerfität Halle aus politiigen
Gründen abgelehnt, aber ein neues Lehrinftitut im Berlin verfprodien
arbeitete Schmalz auf Befehl eine Denkjchrift in diefem Sinne aus und

am 2. Auguft 1807 ein.

Shwerlih

ijt fie ohne Vecinflufjung

ftanden. ES Heißt in ihr unter Anderem: „Die Vereinigung
rihtenden Univerfität) mit der Aladenie der Wifjenfcajten,

fid) werden würde,

Tann

wohl als

fehon

entichieden

Hatte, jo
reichte fie

von Beyme ent»

(dev in Berlin zu ers
welde fo erjt nüßs

angefehen

werben."

Berner

$ 1: „Die Verlinifdhe Akademie nimmt da8 Lehrinftitut in fi) auf, und das Ganze
$ 8: „Bor
erhält oder behält den Namen Königliche Akademie der Wiflenfhaften.“

der Hand teilen fid) dann die Mitglieder der Akademie in Ichrende und nicht
Ichrende, bis die Ichteren allmählic, abgingen und jedes Mitglied zugleich, Lchrer
wäre, außer wo Ehren halber und ohne Befoldung. einzelne ausgezeichnete Männer
zu Mitgliedern der Afabemie ernannt würden.” SG: „Zu den bisherigen vier Klafien
der Afademie, melde al3 allgemeine Klafjen bleiben, tommen nod) eine theolo»
eine mebieinifce als bejondere
gile, eine ftaatswiffenfchaftlihe (juriftife),
$ 7: Außer der Schranftalt bleibt aber die Akademie ein Injtitut zur
Kaffe"

Erweiterung der Wiffenfchaften,

wie te bisher

fein

follte, und

fie Hält zu dem

Ende nad; wie vor ihre Donnerätags-Sigungen und Vorlefungen, und zu dem Ende
werden die Mitglieder der drei befonderen Hafen aud in eine der vier allges
meinen Kaffen verjegt, um in diefer in ihrer Ordnung mitzulefen,” u. |. w. Dan

fieht, e8 ift auf eine vollfommene Verfhmelzung des neuen Lehrinftituts mit der
:
Alabenie abgejchen.
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in Memel

erfchienen,

jandte 5. A. Wolf

rühmten Vorfchläge

an

den Geheimen

unaufgefordert feine be=

Sabinetsrath) Beyme zur

Begründung eines großen wifjenfchaftlichen Snftituts in Berlin
an Stelle der beiden verlorenen Univerfitäten Halle und Erlangen

(3. Auguft 1807). „Indem ic) bloß an das dachte, was jet für
den Staat in litterarifcher Hinficht zu thun möglich und leicht ift,
fand id), daß fi) aus der Noth ein ganzer Chor von Tugenden
machen liege”. Die Afademie follte nad) Wolf’s Abfichten an dem
Plane infofern beteiligt fein, als viele ihrer Mitglieder — er
nennt Bode, Karften, Slaproth, Hufeland, Ancillon, Walter sen.,
Willdenow, Hermbjtaedt, Erman jun, Sohannes von Müller,

Eytelwein,
lefungen

Tralfes,
halten

Hirt,

jollten;

Fischer, Spalding, Buttnann —
allein

eine

vollfonmene

Bor-

Verfchmelzung

des neuen Lehr-Inftituts mit der Afademie, wie Schmalz fie wollte,
hat Wolf nicht in’S Auge gefaßt; nur „in Gedanfen“ will er „die
Afademie und die Univerfität von jet als ein Ganzes nehmen“,
vor allem aud) deshalb, um die finanzielle Grundlage diefer zu
verftärfen.
Beyme verdankt man e3, daß der num feit bald zehn Sahren
ertvogene Plan feiner Verwirklichung zugeführt worden ift!). Am
5. September

fehrieb

er

an Wolf,

es fei „eine

Sache der erften

Nothiwendigfeit”, die Ankunft der Hallefchen Deputation habe fie
nur befchleunigt. An demfelben Tage fehrieb er an Fichte: „Eine
Tolche Anftalt in Berlin war feit langer Zeit mein Lieblings:
gedanke,

jest

bringt

I) Auc) Hufefand,

ihn
der

die

Nothwendigfeit

zur Ausführung”.

bei der Königin in Memel weilte,

hat einen

förbdern-

den Einfluß ausgeübt. Bereits am 25. Auguft Hatte er eine Denkfhrift eingereicht:
„Vorfgjläge zur Vereinigung des Collegii medico-chirurgici mit der allgemeinen
afademifchen Unterrictsanftalt.”
Ihr folgte am Ende de8 Jahres eine zweite Denke
Ichrift: „Bdeen über die new zu erridtende Univerfität zu Berlin und ihre Vers

bindung

mit

der Afademie

der Wiffenfhaften

und

anderen

Imitituten.”

Aud,

Alenftein, der bald nah dem Tilfiter. Frieben mit Hardenberg, Schoen und
Niebußr Fi über das Bildungswefen.berathen und eine Denkfchrift entworfen hat,
war von dem neuen Geijte bejtimmt: „CS Tiegt in der als Teitendes Princip anges
nommenen höchjten Idee des Staats, daß er den Böditen Werth auf edjte WifjenThaft und jchöne Kunft lege.
Srankreid) bei einer "untergeordneten, auf bloße
Sraftäußerung gerichteten Tendenz Tann die -Wifjenfhaft und Kumft nit von
diefem reinen Standpunft betrachten. E3 ift mit foldem in Miderftreit, indem
e3 folde zu einem niedrigeren Bmwede zu gebraudjen fucht und fie entweiht. Die
Wiffenfhaft und Kunft wird fidh dereinft räden, indem fie fi) der Höheren

Tendenz anjchließt und diefer den Sieg verfihert.
(f. Varrentrapp, Johannes Schulze ©. 236).

Preußen

muß dies

benuken“

Vorgefgichte der Univerfität Berlin; Verbindung

mit ter Alademie (1807),
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Bereits den Tag vorher hatte der König die Ausführung in jeine
Hand gelegt, ohne noch nähere Vorfchriften zu geben: „Ich Habe
beichloffen, eine allgemeine Lehranftalt in Berlin in angemefjener
Verbindung

mit der Afademie

der Wiffenfchaften zu errichten und

die Einrichtung derjelben Euch), die ihr meine Intention volllommen
fennt, zu übertragen". Sofort richtete Beyme an Fichte, der fein
befonderes Vertrauen

genog, und an Wolf die Aufforderung, einen

Plan für das neue Lehrinftitut zu entwerfen, bez. (an Wolf), die
mitgetheilte Idee eines allgemeinen LehrinjtitutS in Berlin weiter
auszuführen.

„Übrigens

wird

die

Sadje,

wenn

jest fein Geheimnig mehr fein wird, doc
und fein Aufhebens davon gemacht werden
und Einladungsjchreiben an Gelehrte, die
gingen bereits ab?).
Schon am 19. September fandte Wolf
fchläge nad) Memel an Beyme. Wie er
Hallefhen

Collegen, die er verachtete und

fie gleich fchon

möglichtt ftill gehalten
müjjen.” Berufungsman gewinnen wollte,
feine detaillicten Borz
am 3. Auguft feinen

Hakte, abfichtlich zuvor

gefommen war, jo fuchte er auch jeßt ihre Wünjche — fie wollten
in Berlin angeftellt fein — zu durcjfreuzen, ihren Entwurf zu
verdrängen und einen Plan vorzulegen, der durd) Sacjkunde und
Umficht imponirte, in dejjen Mitte er aber felbit ftand. Auch
Fichte'3 Mitarbeit war ihm unbequem; wo er thätig war, wollte
er Imperator fein, Allen Pflichten: auferlegen, felbft aber “unter
feinen Zwang fi) beugen.
Sein

Plan

it

das Gewichtigfte

und Geiftreichjte,

was man

fefen fan; aber auch alles Perjünliche, alle Bitterfeit und iwiederum das ganze unbändige Selbftvertrauen, das diefem gewaltigen
Stammvater unferer Philologen eigen gewefen ift, fchrieb er in
die Denkjchrift, die den Umfang eines Heinen Buches Hat, hinein.
Hingeworfen, Hingewählt ift fie, ungeordnet und „in dem Tone,
wie ich meine Gedanken etwa einem Freunde gäbe wie Goethe,
wenn ic) ihm Hätte fir Sena rathen follen, ganz ohne Schminke,
wie fie aus Kopf und Herzen fliegen“. Wir dürfen uns micht in
fie verfenfen, da fie der neuen Univerfität gilt; Tediglich das DVerhältnig zur Afademie darf uns hier bejchäftigen. Nur einzelne
3) Unter Anderem aud an Schleiermadjer, der feit Anfang Commer in Berlin
Vorlefungen über griehifche Phifofophie hielt. Die Antwortjchreiben, die. einliefen,
waren

erhebend.

nunquam

Aus

allen fprad)

est desperandum“

„de

republica

und zugleid) die Herrlidje Überzeugung,

die

männliche

Zuverfiht:

aud) burd)

die Wiffenfchaft, wenn fie die rechte fei, könne dem Etaat geholfen werben.
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ihrer Mitglieder will er mit dem Lehrinjtitut verbinden; fie folfen
Honvrar-Brofefforen werden. An eine vollflommene VBerfchmelzung
beider Anftalten denkt er nicht. Die Aufmerfjamfeit lenkt er vor
allem auf Wilhelm

von Humboldt;

er hofft, daß er vielleicht an=

fangs, wenn aud; nur zwei Stunden, Iejen werde; aber aud)
Sohannes von Müller zählt für ihn noch immer ınit. Die neue
Anftalt joll den alten Namen „Univerfität” nicht verjchmähen.
„Daß nad) und nad) aud) einzelne tiefer gelehrte oder entdedende
Univerfitätsfehrer Academiciens werden, dagegen ließe fich wohl
nicht3 einwenden, und hier wäre bloß das Erempel von Göttingen
(al8 das einzige in Europa) zu prüfen und vielleicht zu befolgen.
Denn die dort neben der Univerfität bejtehende Gocietät ber
Wiffenjchaften ift dafjelbige nach Haller’3 herrlichem Plane, als
was

hier

die

Akademie

nad)

Leibnizensd

war

oder

fein jollte,

Höhjt zu wünjchen ift auch, daß fie Tebteres immer jein möge, da
gar vicle große Gelehrte (ein Lagrange, Euler .u. f. w.) nie zu
lehren Zuft Haben

oder Talent

und

doch

die Viffenfchaften

felbjt

aufs Glänzendfte bereichern und ausbilden“. Ausführlich fpricht
er dann von ‚feinen eigenen Wünfchen: Mitglied der Afademie
mit 2500 Thlr. au deren Fonds, nur dem „äußern Scheine
nach“ Brofeffor an der Univerfität — alfo ohne Pflichten, doc
wolle er fleißig lefen —; „ich fann nur dann erjt mit Nat, und
Anfchlägen behülflich fein, wenn ic) in feinem Collegium

plurima immer über meinen armen Kopf weggehen“.

bin, wo die

Er wollte eben

fein bloß Berufener fein, fondern von vorn herein ein Auserwäßlter!).
2) Körte (3. U. Wolf, 2. Theil ©. 60 ff.) theilt im Auszug einen Reorganifas
tionsentwurf für die Afademie mit, den Wolf faft gleichzeitig mit dem Univerfitäts:
plan eingereicht Hat: 1. Man jchaife baldmöglichjt alle Sranzofen heraus, 2. Heraus
alfe bloßen Gcihäftsmänner, fo verdienjtvoll fie aud) als folde fein mögen, wenn

fie fih nit dur; Die jeltene Bereinigung von Genie, tiefer Oelehrfamkeit und
Sefhäfts-Talenten auszeichnen. 3. Man redueire eine gute Zeitlang die Akademie
auf wenige ordentliche active Mitglieder, wärened aud) nur 16-18.
4. Allen, die
bisher weder tiefe Gelchrjamfeit no Genie in Entdedung neuer Wahrheiten und

Spiteme bewährten und die man dod) nicht Ios werden Tann, werde aufgegeben,
fih folde Eigenfcaften auf'3 Baldigfte anzueignen, wozu in jeder öffentlichen
Verfommlung der Akademie ein Gebet, weldes der alte Erman verfaflen fol, ab:
gelefen werde.
5. Hiernad) höre man augenblidlid auf, an irgend eine neue
"Sonftitution zu Ddenfen. Die Afedemie muß einen mehr europäijchen Charakter

haben... . So fönnten dann einige Jahre vergehen, bis man afademiefähige
Männer genug beifammen Hätte, mit denen die Afademie ein neued.LZeben anfangen
Tönnte, dod) mehr nad) Art der Göttinger Sorietät als der ausländifchen Afademieen,
befonders einer folchen,

die fih

durhaus

nicht ohne Accent fhreiben mag, u. f. w.

FM. Wolfs Denkicrift,.
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Als Wolf diefe Denkjchrift für Beyme beendigt hatte, vollzog
fi) bereitS der große Umjchwung in der inneren Negierung de3
Staats. Der Frhr. von Stein weilte vom 19.—22. September in
Berlin auf der Neife nad) Memel, um das Minijterium des Innern

zu übernehmen, dem auch) die Section für den öffentlichen Unter
ticht unterjtellt war. Die Stabinetsregierung,an deren Spibe Beyme
ftand, mußte weichen. Stein Tieg Wolf fommen, und Diejer hat
jpäter geäußert, er habe den Meiniter, der urfprünglich von der
Gründung einer Univerfität nichts Habe wifjen wollen, günftiger
für

fie geftimmt.

Gewiß

ift, daß Wolf fich jet dem allgemeinen

Urtheil über Beyme anjchloß und fich mit dejjen Gegner vers
jtändigte, offenbar aud), da er, ftatt den großen Plan geheim zu
halten, das Nöthige getyan Hat, um ihn mit feinem Namen und
Anteil in die Offentlichfeit zu bringen. Daß er, etwa nod) mit
Tılgelm von Humboldt, die Sadje machen werde, jollte das
Bublicum

erfahren.

Beyme

war

durch diejes Benehmen

verleßt,

aber Wolf fah feinen Grund, auf den Kabinetsrath) noch Nüdjicht
zu nehmen, nachdem er Stein für fid) gewonnen hatte. Nad)
Hardenberg’s Nücktritt, d. h. feit dem Tilfiter Frieden, hatte Beyme
die Gejchäfte wahrlich nicht unrühmlich geleitet; aber der Wider:
wille, der auf der Kabinetsregierung lag, traf den verdienten Mann,

und

wirklich

und nun

haben

die

Necht

aud) Wolf, zu Stein

behalten,

die, wie Schleiermacher

aufblidten, al dem Mann,

der die

inneren Neformen bringen werde. Auch die Durchführung des
Univerfitätsplanes in rechtem Sinne traute Schleiermacher Beyme
nicht zu. Das alte politiiche Syftem, dejjen Bertreter er war,
discreditirte nicht nur einen Lombard, fondern auc) feinen würdigen
Gollegen.
Und was that bei dem Allen die Afademie? Über ihren Kopf
hinweg wurden zahlreiche Pläne zur Gründung einer Univerfität
in Berlin eingefordert bez. eingereicht; fie griffen tief in ihre Ver:
fafjung

und

GErijtenz!)

ein;

fie

jeldjt

aber

hatte Lombard

zum

1) Fichte reichte feinen Entwurf („Dedueirter Plan einer zu Berlin zu

cerrid»

tenden höheren Lehranftalt”) abjchnittweife feit dem 29. September

ein.

Alle Bros

jecte — 8 [ind im Ganzen 13 —, die allmählid) von verfchiedenen Eeiten einliefen,
findet man

Akademie

bei Köpfe ©. ff.

der Wiflenfhaften

aufgezählt und

bejproden.

dem neuen Lchrinftitut

In

mehreren

zu fehe angenähert.

wird bie

An

die

Spike der 6 oder 7 oder 8 Sectionen (nit Facultäten) tritt je ein Director, alle
zufommen mit den Gecretaren der Afademie bilden das Directorium (fo Wolf,
Hufeland, weientih jo au Schmalz). Akademie und Univerfität werden Eins;

jene nimmt diefe in fi) auf:
Geigigte

ber Atabemie,

I

die Akademiker

find die eigentlic, Schrenden und bes
97

_
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Secretar erhalten! Jene Pläne fannte fie nur aus dunklen Gerüchten, wie follte fie fie kitifiren? Aber einen Lombard durfte
fie nicht ruhig Hinnehmen, und fie Hat nicht gejchwiegen. Am
17. September richtete fie ein ausführliches Schreiben an den König;
einftimmig

müthig
altes

ift

md

e3

bejchloffen,

beftimmt,

verbrieftes

Necht

im

würdigften Tone gehalten, freis

Bunächft tritt fie bei dem Stönige für ihr
ein, fich ihren beftändigen Gecretar felbft

zu wählen; jodann entfchuldigt fie fi), daß fie nicht fchon früher
der königlichen Anregung entjprochen und Vorfchläge zur Berbejjerung ihrer Einrichtungen gemacht habe; fie habe alte. Mitglieder jchonen, ihren Abgang abwarten wollen. Nun legt jie bar,
daß bei den gefteigerten wiljenfchaftlichen Anforderungen ein
Secretar nicht mehr genüge — felbft Leibniz Fünnte heute alle
Gebiete der Wifjenfchaften nicht mehr überjehen —, und bittet um
die Genehmigung des Königs, vier Secretare (für jede Slafje einen)
wählen zu dürfen, darauf hinweifend, daß fie fhon früher einmal
(Statut von 1744) vier Secretare befefjen habe. „Wenn indeß
bei den gegenwärtigen Umftänden eine folche Umgeftaltung der
Akademie vielleicht nicht thunlich wäre, fo dürfen wir hoffen, daß
Ew. Maj. lieber uns jebt in dem gegenwärtigen Zuftande zu lafjen
geruhen werde, al3 die Fortjegung einer veralteten Form anzubefehlen, welche eine gründliche Verbefjerung nicht wiirde ftattfinden Tafjen.“
Deutlich genug hat die Afademie damit gefagt, daß fie Lombard
um feinen Brei tolle und ihn auch nach ihrem Statut nicht an=
zunehmen

brauche;

fie

fchlug

aber,

um

ihn

abzufchütteln,
eine

neue Organijation vor, die wirklich fachgemäß war und zugleic)
dem Könige den Nüdzug erleichtern fonnte. Der Monard) nahm
halten ihre Verfafiung als forfchende Gefellihaft, fie ernennen Affefjoren, Extras
ordirarien (fo Schmalz); nein, die Afademiker find die Adjuncten der Univerfität,
bez. die Honorarprofefforen;. Die gelchrteren Univerfitätsprofefforen werden mit der

Zeit Akademiker (fo Wolf, Schüt, Hufeland).
Fichte Hat feinen großartigen,
aber von aller pädagogifd-gefhigtlihen Überlieferung Iosgelöften Plan aus dem
Mefen der Vernunftswijfenfhaft und dem Kampf des Zeitalters mit dem böfen
Prineip der Finfterniß entwidelt. In feinem Nationalinftitut, das nad) Aufhebung
aller Univerfitäten errichtet werden foll, fehlt die Akademie nicht; fie bildet den
Nat der Alten an der Spige des Ganzen.
Die Iniverfitätsichrer, wenn fie eine
Neihe von Jahren unterrichtet Haben, Tegen daS Lehramt nieder und treten in fie

ein. Beyme felbit Hielt die Anficht feit, daß Staatsheamte und Gelehrte zu ihrer
"Ausbildung verfhhiedener Inftitute bedürften. Für jene wollte er die alten Iniverfitäten, für diefe das neue, mit der Akademie verbundene Inftitut in Berlin.

_

Eingabe der Afademie gegen Lombard’3

Sombard’S

Ernennung

nicht

Borjchlag der Afademie ein.

zurück,

doch

Ernennung.

ging
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er fonft auf den

Sie erhielt in der Kabinet3ordre vom

15. October 1807 folgenden Bejcheid:
„Da ©. 8. Maj. von Preußen dem Kabinctsrath Lombard die
Stelle eines Secretaire perpdtuel bei der Nademie der Biffenfhaften
übertragen haben, jedodh fein Gehalt, zur Schonung des Fonds der
Aladenie, auf die DispofitionsKaffe angemicfen, fo muß es aus
beregenden Gründen fein Beenden dabei behalten. Übrigens geuehmigen
©. 8. Maj. dem Berichte der Alademie vom 17. v. M. zu Folge, daf
diefelbe in dem von ihr zu entwerfenden Plan der nenen Organifation
den Borjhlag aufnehme, bei jeder Klaffe der Alademie einen befonderen
Secretaire anzufiellen, indem e8 bei dent großen Umfang der Biffenfchaften
nidjt zu erwarden ift, daß ihn ein Gelehrter Hinlänglidy umfaffe, um im
Stande zu fein, eine allgemeine wifjenfchaftliche Correfpondenz mit aus»
wärligen Akademien und Gelehrten auf eine befriedigende Art zu führen.”

Die Afademie mußte Lombard behalten, aber fie war zugleich
aufgefordert, einen Plan einer neuen Drganijation zu entwerfen,
durch welche fie ihre wiljenschaftliche Bofition verftärfen, die Stellung
de3 deftändigen Cecretars herabdrüden und ihn bis zu einem ge
wien Grade unfchädfid) machen konnte. Dod) jo wichtig das
war — Die Hauptjache war es nicht. Set galt e8 einerfeits, die
Pläne, die in Bezug auf das neue Lehrinftitut umgingen, fennen
zu lernen, andererfeitS fich bei der bevorftehenden Wandlung der
Dinge felbft zu erhalten. Eine verantwortungsvolle, umfafjende
Aufgabe! Einer, $. v. Müller, hatte fich ihr bereits entzogen:
jeit einem Sahr war er Preußens Aufgabe innerlich entfremdet
(©. 411). Noch immer flofjen zwar patriotijche Worte aus feinem
Munde; aber er täufchte fich felbft. Wie ein Magnet zog die

Macht den fosmopolitiichen Schweizer in ihre Kreife! Er verließ
noch im Detober die Akademie und Berlin; er fehrte Preußen den
Nüden. Er wollte nad) Württemberg gehen, wohin ihn Spittler
gerufen Hatte, Fam aber von Frankfurt ftatt nach Tübingen nad)
Gajjel; dort begann und enbigte jein glänzendes Elend(F 11. Mai
1809).
Preußen verlor einen großen, aber Harakterfcwachen
Hitorifer — ein größerer Iebte bereits feit dem Jahre 1806 im
Sande, noch unerkannt, Niebuhr.

Am 29. Detober wählte die Afademie ein NeorganijationsComite. Über den Modus der Wahl gab c3 nocd) Debatten mit
dem Directorium. 3 wurde endlich beftimmt, daß jede Stlafje je
ein Mitglied, daS. Plenum aber drei wählen follte, und daß den
Directoren (Caftillon und Gerhard) Sit und Stimme in dem
Comite zufomme. Die Hafjen ernannten Alexander von Humboldt,
27*F
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Eptelwein,. ein und Hirt, das Plenum Tralles, Karjten und
Biefter.
Lebterer übernahm das Secretariat.
Das Präfidium
jollte alle vierzehn Tage wechjeln. Zum erften Präfidenten wurde
Alerander von Humboldt gewählt.
Die Zufammenfegung

des Comites

war gut, und

Alerander

von Humboldt widmete fich mit Höchftem Eifer und mit all der
Sadfunde, die ihm eigen war, der großen Aufgabe. Zwei um:
fangreiche Actenjtüde aus den erften Tagen

des November,

die er

verfaßt Hat, haben die ganze Arbeit des Comites grundlegend bejtimmt.

In derfelben Zeit, in weldher Stein und feine Mitarbeiter

die großen inneren Neformen des Staats in’s Werf fetten, begann
die Afademie unter Alexander von Humboldt’3 Leitung an ihrer
neuen Berfafjung zu arbeiten. Leider dauerte feine Mitwirfung
nur furze Zeit. Noc) im November ging er nad) Paris, um eine
Miffion des Prinzen Wilhelm zu unterftügen. Er ift befanntlich
dort geblieben, lange, jehr lange. Nur in Paris fonnte er feinem
wifienschaftlicen Drange genügen und die Ergebnifje feiner großen
Neife bearbeiten. Der Patriot trat in ihm Hinter den Sorjcher
zurüc; aber das Vaterland hat einmüthig anerkannt, daß er, der
in Bari wie in einer Gelehrtenrepublif lebte und doc) feine Lands:
leute

nie

vergaß,

der Nation

die

größten Dienfte

geleiftet hat.

Durch) ihm wurde Paris die Hohe Schule für die neue junge Gene:
ration deutjcher Naturforscher. Wir Hätten nie oder wenigftens
nicht jo bald in den wifjenfchaftlihen Wettbewerb mit Frankreich
treten fünnen, wenn nicht Aleyander von Humboldt deutjche Forjcher
— nicht nur Natur, jondern aud Spracjforicher — nad) Paris
gezogen hätte.
den

Von

beiden

Schriftftüden,

welde

er

der afademifchen

Commifjion übergeben hat, it das exjte ein vollfommener Neorgantjationd-Entwurf in fedh® Abjchnitten: 1. Ziel der Afademie,
2. Verhältnig der Mitglieder unter einander. Innere Drganifation,
3. Bifjenfhaftliche

Hülfsmittel

zur Beförderung

des Zweds

der

Akademie, 4. Arbeit. Wirkjamfeit der Gefellichaft nach Innen und
Augen, 5. Befanntmacdhung der Arbeiten; Schriften; Sandfarten,
6. Delonomijche Verhältniffe.

Das

Einzelne

ift

überall

fait nur

angedeutet; Humboldt wollte dor allem die Probleme an’3 Licht
ftellen, daher Vieles nur überfchriftartig gefaßt ift.
In dem erjten Abfchnitt interejjirt der Titel: „Verbindung der
Gelehrten und Künftler,

glieder

aus

Sunftafademie,

der Kunftalademie,

d. 5. Auswahl

auftretend

der Mit

als 4. oder 5. Stlajje

A. v. Humboldt’s Reformvorfgläge

(November 1807).

der Akademie der Wifjenfchaften und Künfte“,

ferner

421

der andere:

„Trennung der Alademie der Wifjenfchaften von der Univerfität".
Humboldt war nicht für das Schmalz’sche Project, beide biS zur
Sdentität zu verbinden. In der allgemeinen Definition der Auf
gabe der Mfademie ijt der Sat; bedeutungsvoll: „Beförderung
willenfchajtlicher Cultur durch eigene Arbeiten, durch Veranlafjung

fremder Arbeit”.
In dem zweiten Abjchnitt Heigt ed: „Naturbejchreibung it
von der Chemie und Phyfit ebenjo entfernt, al8 leßtere beiden
Disciplinen

von

der

Mathematif.

Sollen Naturbejchreibung —

Phyfit, Chemie — und Mathematik eine in drei Sectionen getheilte
Kaffe ausmachen?“ Der philofophiichen Kafje wird „alles abftracte Wiffen, das ji) nicht auf Näume bezieht“, zugewiefen.
Philofophie der Sprache: „Soll der Bearbeitung der vaterländiichen
Spracje eine eigene Klafje bejtimmt fein? Sit Gefahr da für Die
Sreiheit der Formen, in weldhen die Sprache jich bisher regt?
Die Akademie felbft erflärt, daß fie nicht als Tribunal aufzutreten
denke”. Zür die Gleichheit aller Mitglieder tritt er bejtimmt ein.
„Sind Ehrenmitglieder, die nicht durch wiljenfchaftliche Arbeiten
befannt find, Sondern zur jogenannten vornehmen, die WiljenIgaften fchägenden Menjchenklafje gehören, nügliche Anhängfel
einer Afademie?” „Alles Wijtenichaftliche hängt von der Gefammtheit der Afademie ab; feinem Ausichuß fann die Negulirung oder
Beurtheilung
defjen übertragen werden, wozu Überficht de
ganzen wiljenjchaftlichen Feldes nothwendig ift" — da3 ging gegen
die noch) immer fortdauernden oligardhifchen Verfuche ded Directoriums.

„Präjident perpetuirlich oder Wahlpräfident?*
Fonds — aud) nöthig „zur Berufung und zur Möglichkeit
einer bloß den Niffenfgjaften

gewidmeten

Eyrijtenz

ausgezeichneter

Gelehrter”.
Sm Dritten Aofejnitt (Wifjenfchaftliche Hüffgmittel): „„ Bücher
find wichtiger al3 Sadjen.”
„Sammlung zerjtreuter KTunftwerfe,
ob nicht

bejjer zur Kunftafademie. —

Möglichkeit

eines

freieren

Buganges zu den wiljenfchaftlihen Sammlungen.”
Wir müfjen darauf verzichten, aud) nur die wichtigeren Punfte
aus dem reichen Entwurf hier zu berühren. Einiges ift in dem
beigegebenen „Aufjag*, der fd) an Vorfchläge Hirt’S und Stlein’s
anjchliegt, näher ausgeführt. Hier findet fi) zunächjt die beachten3. werthe

Mahnung:

„Ich

bin .von

dem

Gedanken

innigit

durd)-
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drungen,

daß

eine

gute Verfafjung

wichtiger

ift, als das durd

Seldaufivand zu beiwirfende momentane Zufammentreiben berühmter

Männer. Eine gute Berfafjung entfernt von
mäßigfeit; fie ladet die Befjeren freundlicher
Gewinn;

fie giebt den Kräften freies Spiel,

jelöft alle Mittel:
ein als pecuniärer

fie macht

den Nuhm

einer Afademie unabhängig von der zufälligen Coezijteng einzelner
Individuen. Ich freue mich, das VBedürfnig einer Organifation
allgemein gefühlt und die fchädfiche Shee entfernt zu jehen, als
fomme e3 nur darauf an, daß eine Afademie von einem vom
Könige ernannten oder felbftgewählten perpetuirlichen Präfidenten,
gleich einem Finanzcollegium in Ordnung gebracht und gehalten
würde." Weiter erklärt er: „Ich bin gegen die allzu firenge Abjonderung des afademijchen und Gejcäftsfebens, der Theorie und
Praris. Die Gefchichte der Wifjenfchaften lehrt, daß die wich-

tigften Werfe von Männern geliefert worden jind, welche vom
Staate nicht dazu befoldet waren, den VBilfenfchaften ausfchlieglich

zu leben. Dazu jehe ich in den Unterabtheilungen der ordentlichen
und außerordentlichen Mitglieder Keime einer gefelligen Ungleichheit, welche den wifjenfchaftlichen Vereinen fchadet. In der Sfeich-

heit, welche

im

Nationalinftitut

unter

allen

einheimifchen

Mite

gliedern Herrfcht, Tiegt viel Schönes.“ Lebhaft tritt er dafür ein,
jedes Hauptfach doppelt in der Afademie zu bdefeßen, damit Nie
mand ijolivt fei. Gegen die Genügfamfeit, mit der man fi) auf
das „Biwangsmemoire“ befchränkt, fpricht er fi) entjchieden aus
und macht über die- Art, wie in den Situngen verfahren werden
joll, entjprechende Vorjchläge; jedenfalls aber dürfe fein Zwang
in Bezug auf die Publication des Memoire bejtehen, denn „fein
Verfafier Tann es

fchon

eine Woche

nachher

für jchlecht Halten”.

Öroßes Gewicht Tegt er darauf, daf periodifch zufammenfafjende
Überfichten über die Sortjchritte der Wiffenfchaften gegeben werden;
bloße Überfichten über die eigenen Arbeiten der Afademie reichen
nicht aus. „Bei Berichten über einzelne Schriften muß die Idee
vernieden werden, als fei die Afademie ein Cenfur-Inftitut, oder
al3 jei der dietatorifche Ausfpruc) einzelner Mitglieder Ausjprud)
des gefammten Willens. Bekanntmachung folcher Berichte in den

Schriften

der

Akademie

möchte

daher

bedenklich

fein.

So

wie

ih es für die Sprache de3 Vaterlandes und für bie Sreiheit
gefährlich halte, mit der fie fich bisher in taufendfältigen Formen
vegt, wenn eine Akademie fi) zur Befeßgeberin aufwirft, ebenjo
üt ein Genfurtribunal, dem Äußeres Anfehen mehr Einfluf ge=

U. v. Humboldt’s

währt als die Vernunftmäßigfeit
dem

493

Neformvorfchläge (November 1807).

Titterarifchen Gemeinwejen

der ausgejprochenen Kritik,
jelbjt

ic)

furchtbare,

eine

gründende

Mad."
Sehr beftimmt Äpricht er fi) gegen einen perpetuirlichen
Bräfidenten in dem „Aufjag” aus. „Bei einer guten Berfajjung iit
e8 ziemlich gleichgültig, wer Präfident der Afademie if, C3 üt
eine faljche und jchädliche Idee, da der Präfident einer Afademie
äußeren Glanz geben müfje. Nimmt der Staat ein reines Ins
terejje an

der Wiffenfchaften,

der Eultur

jo

die

hat

perjönliche

Lage de3 Präfidenten feinen Einfluß auf die Zuneigung des
Staates gegen die Eejellichaft. Aud) ift eine Verfajjung der Afas
demie nur gut Zu nennen, wenn fie die Gejellichajt und ihr Wohl
von der wechjelnden Minifteriallaune unabhängig macht. Ein pers
petnirlicher Präjident ftört alle freie Wirkfamfeit,

übergiebt fchlaff

und feige Einem, was Allen zu beurtheilen zufteht, bringt Eins
feitigfeit in dem Intereffe hervor, und da der Mann die Eultur
feiner Hauptwijfenfchaft allen anderen vorzieht, erregt er bei der

befannten Neizbarfeit der Gelehrten Zwift und Unmuth und jeßt
ein großes Inftitut bei dem Tode eines Präfidenten in einen conz

vulfivifchen Zuftand, deijen Folge bei übereilter Wadl lethargijcher
Schlaf ift.- Am beften ift es, meint Humboldt, der Präjident
wechjelt alte jechs Monate, und dann folgt ihm der Vicepräfident,

"
der fich auf jein Gejchäft Hat präpariren fünnen. Was die Sprache betrifft, jo tritt er bedingt für die franzd>

filche ein, d. h. er will fie nicht ganz ausgejchlojien willen, und
in der Correfpondenz mit fremden Afademieen zieht er fie der
fateinijchen — der Deutlichfeit wegen und um Varbarismen zu
vermeiden — vor. Seiner fann Mitglied der Akademie werden,
der nicht deutjche oder Lateinifche Vorlefungen

Hält;

aber e3 Jollte

franzöfifchen Mitgliedern erlaubt jein, eine Abhandlung aud)
franzöfifeh in die afademifche „Sammlung“ einzuräden, „mindeftens
bei folchen Gegenftänden, auf deren Behandlung der Genius der

”

Sprache Einfluß hat”.
Mit

der

Denkichrift

vom

wollte

ihm

Sahre

1806 über die auswärtigen

Mitglieder bilden die beiden vorftehenden eine vollfommene Grund»
{age für eine neue, gefunde Drganijation der Akademie. Daf
Humboldt die Verbindung der Afademie mit dem neuen Lehrinftitut
faum

ftreift,

wer

daraus

einen

Borwurf

machen?

Mußte fi) die Akademie allem zuvor jelbjt von vielem Beralteten
befreien, wie durjte fiein diefer Situation Pläne machen, fi) ein
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großes neues Inftitut anzugliedern? Erft nach der eigenen Slatharjis
fonnte fie daran denfen, fi; zu erweitern, wenn überhaupt eine
jolde Erweiterung heilbringend wäre.
Die Außenftehenden —
aber nicht nur fie, fondern aud) einige Mitglieder, wie Hufeland
und Wolf — dachten darüber anders; fie wollten die Neform der
Aademie durch) die Einrichtung der Univerfität bewirken.
Sür ein Jahr, das Jahr 1808, mußten übrigens alle Sreunde
der Univerfität fi gedulden. DBeyme, der eigentliche Förderer des
Planes, trat aus dem Kabinet aus, der Vaterlandsliebe ein Hohes
Opfer Dringend. Stein aber, jo fehr er mit Fichte und Schleier:
macher in der Würdigung der höheren Bildung der Nation auf

neuer Örundlage übereinjtimmte,

jah fic) zunächjt vor brennendere

Aufgaben geftellt, als e8 die Gründung der Univerfität war. Die
Volfsbefreiung und -erziehung ftand im Vordergrund; für fie
arbeiteten auch jeine Näthe Nicolovius und Suevern. Der Unis
verfitätSplan mußte zurüdtreten; dazu hielt Stein felbft Berlin
nicht für den geeigneten Ort; er dachte feltfamerweije an Potsdam).
Aber wenn au) die Form nod) fehlte, die neue Univerjität beftand
doch bereitS in den Vorlefungen von Schleiermacher, Wolf, Schmalz

und Fichte.

Die

„Neden

an die deutfche Nation”,

Die Fichte im

Winter 1807/8 im runden Saale der Afademie gehalten hat, haben
die Univerfität begründet, Schleiermacher’s Predigten haben fie
geweiht. Wunderbares Glük aus fchwerem Unglüd! Napoleon
hatte die Univerfität Halle zerftört und die frucdtbaren Sleime, die
dort Wolf und Schleiermacher gepflanzt Hatten, zertreten. ber
was in Halle begonnen war, wurde nun mit weit größerer Kraft
und berrlicherer Begeijterung in Berlin von Schleiermacdjer, Fichte

und

den Schülern Wolf's wieder aufgenommen.

Da Niemand die afademijche Commiffton zu vafcher Erledigung
ihrer Aufgabe antrieb, fo nahm jte fic) Zeit. Sıe dat vom November
1807 6i3 zum Anfang des Jahres 1809 getagt, gegen hundert
Situngen gehalten und mit dem höchiten Seife, aber ohne einen
führenden Geift — an Humboldt’s

alle

einjdlagenden

Fragen

Stelle war Stlaproth getreten —

durchgearbeitet.

D Aud) Alerander von Humboldt

Trieb

an Süß

Liber

dieje Arbeiten

(19. October 1807): „Es

wird (wenn die Univerfität in Berlin eingerichtet wird) das wichtige Problem gelöft
werben, ob ber Ort der Univerfität Geicjtigfeit oder die Univerjität dem Ort Stärfe

und gülle ‚geben werde”. Aber er war jid) doch Har, daß fie nur in Berlin blühen
fönne. Stein hatte vor allem fittlfidhe Bedenken; er jürdjtete, die Grofitadt werde

die Jugend verderben.

Die Arbeit der Nevifionsfommilfion.

bewahrte fie tiefes Stillfehweigen,

Der Minifter von Stein (1808).

felbjt den Mitgliedern
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demie gegenüber; erjt der fertige Plan follte vorgelegt werben.
So ift das Jahr 1808, in welchem fich Preußens Wieder:
geburt recht eigentlich vollzogen Hat, für die Akademie ein befonders
tuhiges gewefen; aber für ihre Zufammenfegung

wurde

e3 wichtig.

Am 21. Suli richtete Stein von Königsberg aus folgendes Schreiben
an den Director Gerhard:
„Es wird den Umftänden fehr angemeifen fein, mern die N.
Akademie d. Biff. in der Situng, welde fie am 3. 1, M. zur Zeier des
Königlichen Geburisiag halten wird, die Wahl fowohl einiger ordentlichen
Em. Hodymohlg. erfude
als einiger, Ehrenmitglieder vollziehen mödte.
anmefenden Mitgliedern
und
Directoren
ich ergebenft, diefes bet den Herrn
der K. Akademie mit Vorfiht und ohne Auffehen zu erregen gefäligft

einzuleiten.
Bu

ordentlien Mitgliedern der philofophifhen Kaffe verdient der

Geh. Nat Wolf vorzäglihe Aufmerkjamteit.. Bu Chren-Viitgliedern
feinen vorzüglid) der Hr. v. Humboldt in Rom und der K. jranzöfiiche
General Intendant Hr. Tarı geeignet zu fein. Der erfte ift ein in
Deutfchland anerkannter Gelchrter, für den zweiten fpriht, dab er durd)
die Aufnahme in das franzöfifhe National-Inftitut von feiner Nation
gleihfals dafür anerfannt mird, movon er attd) durd) cine in Deutfchland
nicht unbelannte Überfegung des Horaz Bemeife gegeben hat.“

Diefes Schreiben Stein’3 war veranlagt durch eine Eingabe
von Wolf an ihn (8. Suli), in welcher diefer feine Vorjchläge
formulirt hatte, wenn er in Preußen bleiben jolle; er wollte ordentfiches Mitglied der Akademie werden — fie werde ihn gern auf»
‚nehmen, anders als Hrn. Lombard —, ferner Vifitator des Soachimsthaljchen

Gymnafiums

(an Merian’3 Stelle) u. j. w.

In diefen

Schreiben hatte Wolf auch) die Ernennung von Daru und Wilhelm
von Humboldt zu außerordentlichen Mitgliedern angeregt. Stein
that aljo der Afademie gegenüber genau das, was Wolf gewünjcht
hatte. Der Schritt des Minifterd war ungewöhnlich. In einem
Einfadungsfchreiben an die Collegen zur Situng theilten die
Directoren die Aufforderung mit und bdeuteten fie jo," daß Die
Akademie überhaupt zur Wahl von neuen Mitgliedern aufgefordert
fei,

und

wiefen

darauf hin, daß vor allem die bisherigen außer:

ordentlichen Mitglieder Anfprucd) auf Beförderung Hätten; au)
erfudhten fie um Borjcjläge auswärtiger Gelehrter zu Chrenmitgliedern.
In der Situng am 4. Auguft fam e3 zu einem Kampf. Die
Minorität behauptete, einer Königlichen Orbre müfle man fi)

426

- Sefchichte der Afademie unter driedrih

fügen,

aber

der

Minijter

man wählen folle.

gerichtet —

Acclamation

gewählt

Dod)

Stein

fönne

(1797—1812).

nicht befehlen,

wen

Nicht gegen Wilhelm von Humboldt war Diele

Bemerkung
Stein’d.

von

Wilhelm IE.

er ift noch an demjelben Tage fogar durch

worden

—,

jondern

gegen

den

die Majorität rieth, über diefes Bedenken

Übergriff
hinweg:

äufehen. Zu Ehrenmitgliedern wurden außer Darı und Bilhelm
von Humboldt, der damals nod) Gejandter in Nom war, Werner
in Freiberg, Sapface in Paris, Sacobi in München und Uhden in
Berlin gewählt, zu ordentlien Mitgliedern die bisher außerordentlichen Hermbftaedt, Karften, von Bud, Erman jun., Eytelwein, Zijcher, Spalding und Buttmann. Über Wolf erhob fic)
nur deshalb eine Controverfe, weil man behauptete, er jei jchon
fängft ordentliches Mitglied, da er eine Penfion von der Afademie
beziehe und Abhandlungen in ihrer Mitte gelefen Habe. Am 15. Yuguft
genehmigte der König die Wahlen. Wilhelm von Humboldt war
der Afademie gewonnen! Wolf und Stein gebührt das Verdienit,
ihn ihr zugeführt zu haben.
“ Vereit? im November 1808 mußte der Slönig den von
Napoleon geächteten Minifter fallen Iafien. Das Minifterium des
Innern erhielt der Graf zu Dohna. Das UnterrichtSiwefen bildete
eine der Sectionen des Innern; Wilhelm von Humboldt wurde

an feine Spiße geftellt durch Sabinetsordre vom 15. December.
Er Tehnte die Berufung von Berlin aus, wo er unterdei eingetroffen war, ab (17. Sanuar), unter Hinweis auf feine durd)

die lange Entfernung vom Baterlande verurfachte Unfenntniß der
Localverhältniffe de3 Staats und des Buftands der deutfchen
Litteratur. Im Wahrheit Iodte ihn Die Stellung deshalb nicht,
weil

er

dem Minifter

des Innern unterftellt war.

Allein dann

entjchloß er fich doch zur Annahme — von der Goltz verfprach ihm,
den römischen Voten offen zu halt—en
und wurde am 20. Sebruar
1809 förmlich ernannt. Aber bevor er noc) das Amt übernommen
"hatte, in den Tagen, da er entjchlojfen war, abzulehnen, hielt er
feine Antrittsrede

in der Afademie

(19. Sanuar

1809).

3

find

nur wenige Worte, die er gejprodjen hat, aber fie ergreifen durch)
den Zauber de3 Gedanfens und der Form: jo vermochten nur
er und Öoethe zu fprechen. Als Mitglied der Akademie trat
Wilhelm von Humboldt an die Spite des preußifchen Unterrichts»
wwejens.
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3

Sfeic) nad) der Kunde von der Berufung .Dohna’3 und
Rilyelm von Humboldt’S jelte das Neorganifations- Comite
Schreiben auf, um den Minifter und feinen Gectionschef von dem
Stande der Arbeiten, die fic) der Vollendung näherten, in Kennt
niß zu feßen, ein günftiges Vorurtheil für die finanziellen Vor
ihfäge zu erweden und bei den Entjchfüijen nicht übergangen zu

werden, die die nächte Zukunft bringen mußte. Diefe Schrift
ftüde (vom 10. Januar) gingen aber nicht ab; dagegen wurde an.
Humboldt ein VBegrüßungsjchreiben gerichtet, und Karften über
fandte als zeitweiliger Präfident des Comites an den Minijter eine
ausführliche Eingabe, in welcher er zwar aud) den Stand der
Arbeiten des Comites darlegte, aber vor allem der drohenden Vers
fchmelzung der Akademie mit der einzurichtenden Univerfität vor

zubeugen jucdhte:
„&3 fol hier und da die
Berlin zu errichtende Univerfität
bindung zu feßen fein würde.
beide Anftitute an einem und

Meinung geäußert werben, daß die in
mit der Akademie in die engile DBerCs läßt fid allerdings denken, daß
demfelben Drle einander wcchfelfeitig

wefentlihe Hülfen gewähren können, und eine äußere Verbindung mird
on dadurd) ftattfinden, wenn einzelnen Afademilern gewiffe Profefiuren
Auf folde Weife und Ddurd)
bei der Univerfität zugetheilt merden.
Benugung verfhicdener Sammlungen wird die Grridtung der Univerfität

durd) die Akademie begünfliget werden.

Eine innere Verbindung beider

oder wohl gar eine Verfchmelgung diefer wiffenfhaftlihen Vereine mit
einander würde zwetwidrig und den Bifjenfhaften naditheitig fein.
€8 ift, Die
deren Bellimmung
folder Männer,
Die Pereinigung
empor zu
weiter
Wahrheiten
neuer
Cntdedung
durh
Biffenfhaften
beben, Tann unmöglid) nad) denfelben Principien und Formen geihehen,

als nad) welgen eine Summe von Lehrftühlen, weldye zu Fortpflanzung
befannter
organifitt
wefentlig;e
feiner Zeit,

Wahrheiten für den Unterricht der Jugend beflimmt ift,
Diejer
fan
erleuditeter Einfiht
Em. Epreelleng
wird.
Unterfhied nicht entgehen. Haben Eie bie Gnade, ihn zu
nöthigenfals bei S. Maj. dem Könige, geltend zu maden.

Höcftdiefelben erwerben fi dadurd) ein wefentlihes Verdienft um
Riffenfaften.*
-

die

Die Sorge der Akademie war unbegründet. Wilhelm von
Humboldt gehörte, fo wenig wie fein Bruder, zu ben tadicalen
Neuerern, welche die Afademie in das „Lehrinftitut” einfach) eine
zufchmelzen wünfchten. In feinem Dankjchreiden an die Afademie
erffärte er, daf er fein Verhältnig zu ihr al8 den angenehmiten
und jhmeichelgafteften Theil feines Gejchäftsfreifes betrachte und
ihr feine TIheinahme durd) die That

zu

beweifen

Hoffe,

und

in
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einem Bericht an
jchrieb er:-

den

Minifter

Dohna

(1797— 1812).

vom

25.

März

1809

„Bas aud) vorzüglid neuerlid) über Alabemien gefagt und ger
Trieben worden fein mag, fo ift es unleugbar, daß e3 dem Unterrichts«

fgftem einer bedeutenden

und

felbfiändigen Nation

[hledierdings

an

der Icgten und fhönften Vollendung fehlt, wo nicht eine Alademie der
Viffenfhaften aDe Zweige derfelben in fid vereinigt und gerade ihre
hödhften und feinften Theile verfolgt.
Ebenfo gewiß ift «8, daß eine
Akademie nicht mit einer Univerfität verwechfelt werden darf, daß jene
mehr zur Erweiterung, diefe mehr zur Verbreitung der Biffenfhaften
beftinmmt ift, und daß nicht jedes Mitglied der einen Anftalt dadurd
aud) der andern würdig genannt werden Iarın, Daß €8 aber dem
preußifhen Staate möglich ifl, gerade im gegenwärtigen Augenblid
nod) ein foldes Bildungs» und miffenfhaftlices Syitem aufzuftellen,
das auf ganz Deulfhland einen bedeutenden Einfluß ausüben ann,
baf diefes fogar von einem großen Theile unferes Vaterlandes mit
Redt erwartet wird, daß hierin Selbfländigfeit und Bollendung möglid
it, und daß dies das fiherfie Deittel fein dürfte, die Nation auf’a neue
zu ftärfen und zu Heben, und Träftig und mohlthätig auf ihren Geift

und Charakter einzumirken,
mir überein.”

darin

fiimmen Cw. Ercellenz

gewiß

mit

Der Reorganifationsentwurf der Afademie mußte einige Monate
ruhen; denn Humboldt, mit Wolf und Schleiermader in Bunde,
wandte fich zunächft der Verwirklichung des Univerfitätsplanes zu.

Am

4. September

1807

war

das

neue Lehrinftitut

vom Slönige

verheigen worden; Mandjes war jeitdem gejchehen, aber nichts
organifirt und daher Alles noch vereinzelt und in ber Schwebe.
Humboldt war entjchlofjen, die Gründung der Univerjität beim
Könige durchzufegen. Bis zum Auguft 1809 ordnete er, ala
praftiicher Staatsmann und als Alles überfchauender Gelehrter
wirfend, fänmtliche anderen Aufgaben

diefem Hiele

unter.

Aber

er ließ den afademifchen Plan auch) in diefen Monaten nicht ruhen.
Nachdem er den Etat durchgearbeitet Hatte, machte er eine Neihe
von Borfchlägen und fuchte nad) Mitteln und Wegen, die zer-

jtörten

Finanzen

der

Afademie

wieder

herzuftellen.

inerfeits

trug er darauf an, daß, wenn irgend möglich, die Stöniglichen
Kajien ihr die rüdjtändigen Summen auszahlen follten, anderer:
jeit$ juchte er das Deficit von mehr als 7000 Thlr., zu denen
Schulden in der Höhe von 6000 Thlr. famen, durch) Erfjparnijje
zu deden. Indem er die Gehälter für zwei Directoren, die nicht
vorhanden

waren, ftrich (ebenfo für einen Unterfecretär, den Beichner

und den Mecjanifer), ferner die Zufchüfje zum Collegium medieochirurgieum und zur Anatomie, weldhe die Afademie Teijtete, auf-
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zuheben vorfchlug und die Setons, wenn aud) zögernd, abzufchaffen
tieth), fam er auf eine Erfparniß von 4500 Thlr. Den Ctat de3
Botanischen Garten? — das Directoriun hatte fi) tadelnd über
Willdenow’s Hartnädigfeit ausgefprochen, der fich nicht ein{hränfen wolle — ließ Humboldt nicht verfürzen, weil Ber:
fümmerungen und Berfufte Hier in Sahrzehnten unerjeßlich feien.
Bereit3 in der Kabinetsordre vom 21. September 1807

(Ant

wort auf den Bericht der Akademie vom 5. September, |. oben
©. 418) war verfügt worden, die Afademie folle ein Verzeichnik
defjen auffegen, was ihr von den Sranzojen geraubt war, „behuf8
einer zu beiwirfenden Neftitution der Sachen oder cines Schaden:
Die Akademie hatte das gethan und ihren Kriegs:
erjaßes“.
idaden, wie bemerft, auf 97000 Thfr. angegeben. Napoleon hatte
ihr Gipsahgüffe der weggejchleppten Kunftgegenftände und Schwefel:
abdrüce verfprochen. Humboldt nahm fid) auch diejer Sache an.
Er fchrieb an den Staatäminifter von der Golk (9. März), die
Akademie wünfche fid) direct an den Kaifer zu wenden, um eine
Entfhädigung

für ihre Verlujte zu erbitten,

fowie

eine fchriftliche

Beltätigung der verheißenen Abgüffe. Wirklich ftanden diefe in
Paris bereit, aber die Transportfojten waren für die Afadenie
unerfchwwinglich. Auch mit feinem Bruder Aegander hat Humboldt
in diefer Angelegenheit, die ihm fehr am Herzen lag, verhandelt.
das

Das Zandkarten-Unternehmen,

der Afademie.

in

den

legten

Jahren endlic) etwas eingebracht hatte, war dur) den Naub aller
Kupferplatten unwieberbringlich zerjtört; Humboldt fonnte nicht
dazu rathen, 63, wie die Afademie wünjchte, Wieder aufzunehmen.
Er beftärkte fie aber in dem Vorhaben, den Kalender-Bertrich
durch Verbefferung und Bereicherung der Kalender zu erweitern,
und nahm and) ein von Biejter ausgearbeitetes Project entgegen,

durch eine Stempelfteuer auf Zeitungen und Beitjchriften den Etat

der Afademie um 5000 The. zu
Diefe Beftimmungen Hatten
Unterdeß brachte die afademijche
das Plenum (März 1809). Es
teich, fondern e3 war auch mit
geftattet,

welche

die Motive

erhöhen.
nur einen vorläufigen Charakter.
Commifjion das neue Statut an
war nicht nur an fic) jehr umfang:
umftändlichen Erläuterungen auss

und Specialanwendungen

enthielten.

Außerdem waren ihm ein neuer Etat beigegeben — er war nicht
allzu befcheiden abgefaßt,

jollte

aber

al3

Joeal-Etat

verftanden

werden — und die Inftructionen für die einzelnen wiljenfchaitlichen Inftitute. Das Ganze bildete einen feinen Zolianten. Das

_
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Statut zerfällt in 10 Abfchnitte. Die Grundlage, die Alerander
von Humboldt gezeichnet hat, jhimmert überall dur): von einem
jährlich wechjelnden Bräfidenten, dem ein Vicepräfident zur Seite
fteht, und von vier Mafjen-Secretaren joll die Afademie geleitet
werden ; die Gfeichheit aller Mitglieder, die allein der Würde der
Wiffenfchaft entfpricht, ift durchgeführt, das oligardhiiche, bevor
mundende

Directorium

verfchwunden.

Der

rein

wiljenfchaftliche

Zivedf wird fcharf hervorgehoben ; auf eine eventuelle Verbindung
mit einer Univerfität bez. einem Lehr-Injtitut wird nirgendivo
Nüdjicht genommen. Manche Beltimmungen find nod) Hleinlich
und unftei; aber im Ganzen ift e3 eine höchjt refpectable Arbeit,
deren Hauptverdienji Biefter — er hat: fie vedigirt — zufommt.
Bereitö wächlt die ganze Organifation der Akademie, wenn aud)
noc) nicht vollfommen, aus ihrem wijjenfchaftlichen Bived hervor.
Durchblättert man die zwei volumindfen Protofolf-Bände, fo fieht
man, aus welcher Fülle aufgeworfener Fragen von der höchjten bis
zur geringften das Werk entjtanden ift. Auch die Verbindung mit
der Kunft-Afademie war bejprochen, aber abgelehnt worden. In
den Verhandlungen ift ferner der zufünftigen Univerjität gedacht

worden,

aber

man

wünfchte

nicht

einmal

die

wiljenschaftlichen

Snftitute mit ihe zu theilen: fie müfjen fämmtlicd, allein bei der
Alademie verbleiben. Stellte man fich freilich die neue Univerfi
tät
wie die in Frankfurt a. D. vor oder gar wie die Nitter-Afademi
e

Vriedrich’S des Großen

oder

das

medicinifche Collegium

Friedrich

Vilfelm’3 L, fo hatte man allen Grund, jede Bereinigung
abzulegnen. Man Hatte c3 noch, in zu guter Erinnerung, welche
traurigen Folgen für die Afademie die Verbindung mit ihnen
gehabt Hatte. In dem Etat waren 18 hoch befoldete Stellen (zu
1500 The.) und 17 niedrig befoldete (zu 500 —Thlr.) angefeßt,
für die 4 Secretare je 500 Thfr., für die Defonomifche Commiffion,
den QJuftitiar, die Unterbeamten zufammen 3290 Thlr., fo daß die
Öehälter allein 40 790 Tıhlr. betrugen’— im Vergleich mit dem
bisherigen Zuftande mehr ala das Doppelte. Dazu fommen nod)

1400 Thlr.

Setons,

5000

Thlr.

Penfionen, 600 Thlr. Preife,

1000 Thlr. Drudfachen. Für die große Bibliothek find 8900, für
die afademijche 1200, das Obfervatorium 1400, das demifche
Laboratorium 1200, für phyfifaliich-mathematische Inftrumente
2300, den botanifchen Garten 4000, das zootomische Mufeum
1100, die zoologifche Samınlung 1600, die Diineralienfammlung
1000, die archäologiiche Sammlung 1900, für Gebäude 1500,
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„insgemein”

1100

Thle.

angefeht.

Die

Verbindung

mit dent

Collegium medieo-chirurgieum wurde ganz gelöft, die Anatomie
aufgegeben ; nur al3 „Bootomie“ follten diefe Studien ferner ein
Necht in der Afademie haben. In den weiten Plänen, auch in
der Höhe der geforderten Summe, erkennt man den Glauben an
die Zufunft der Nation.
Urjprünglid) follten ic) die Mitglieder de3 Plenums in
wenigen Tagen entjcheiden. Doc) bejcjlog das Directorium und
Dieje
die Commijfion, erjt noch Gutachten entgegenzunchmen.
be
Material
ganzen
dem
mitfammt
Entwurf
der
nachdem
Tiefen,
nahm.
fie,
prüfte
Commifjion
die
ein,
fannt gegeben war, zahlreich
auf, was ihr wichtig {dhjien, und redigirte den Entwurf auf’ Neue.
Mit Necht fahte fie nun in der Sikung vom 6. Juli 1809 den
Bechluß, e8 nicht mehr auf mündliche Verhandlungen im Plenum
ankommen zu lafjen, fondern, nachdem jedes Mitglied Kenntniß
von der definitiven Gejtalt der Vorlage gewonnen habe, Tediglic)
die beiden Fragen fchriftlich zur Abftimmung zu ftellen: 1. Sind
Sie für en bloe-Abftimmung? 2. Nehmen Sie den Entwurf an,
io daß er dem König nun vorgelegt werden Fann?
E3 war ein peremptorifches Verfahren, aber follte man alle
die Debatten wiederholen, die während fehzehn Monate im Schoß.
Gtürmifche Auftritte
der Commiffion geführt worden waren?
ftanden bevor, die fic) bereit3 angefündigt hatten. Man mußte fie
auszufchließen fuchen. Die en bloc-Abjtimmung ging dur), und
9

den

außer

Commiffionsmitgliedern

ftimmten

nod)

amdere

10

Mitglieder, nämlid) Willdenow, Bode, Buch, Spalding, Orufon,
Hermbftaedt, Fifcher, Ancillon sen., Wolf, Burja für die Abjendung
des

Entwurfs

erklärte,

da

an

den

König,

er der Majorität

alfo für die Annahme.

beitrete.

waren Nicolai?), Anciflon jun., Erman

Gegen

Lombard

die Abjendung

sen. und Walter sen.,

der

Leßstere am entfchiedenften, was man ihm nicht verdenfen fann,
da nad) dem neuen Entwurf die Anatomie aus der Afademic her:
Bedingungsweife zuftimmend erklärten fich
ausgedrängt war.
Zuttmann, Erman jun. und Walter jun. An 1. Auguft war die
1) Der alte Nicolai Hatte fh in den fegten Jahren mehr und mehr mit der
Nolle eines afademifchen Vorfitsraths vertraut gemadt. Die Aufgellärten find
nicht immer die Duthigen — der Vildungsphilifter, der cin höheres Streben nicht
begreift,

wird in ber Artfis zum reinen Philifter

Mie anders Hat Biefter, den man
der Zeit fortzufchreiten vermodt!

gewöhnlid)

und bis zum Keinmuth

mit Nicolai

ängitlic.

zufanmen nennt,

mit
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Abftinmung beendigt, der Entwurf angenommen. Mit Walter
folgten noch peinfiche Auseinanderfegungen, die mit einem heftigen
Tchriftlichen Proteft feitens diefes Gelehrten fchlofjen.
Am 28. Auguft forderte Humboldt die Vorlage ein!) — eben
in jenen Tagen, da die hochherzige Königliche KabinetSordre,
welche die Univerfität nad) Humboldt’3 Vorfchlägen begründete
(16. Auguft 1809), in Berlin befannt geworden war. Am 1. Sep:
tember überfandte daS Directorium den Entwurf und ein Volumen
von 310 Foliojeiten. In dem ausführlichen Begleitchreiben an
Humboldt ftellt e8 die ganze VBorgefchichte und den bisherigen Ver‚lauf

der

Neorganifationsarbeit

feit dem 9. April 1798,

bez. feit

dem Detober 1807 dar, berichtet über die abweichenden Meinungen
im Schooge der Afademie und fucht die Höhe des aufgejtellten Etats
mehr zu entjchuldigen als zu empfehlen — den beiden alten
Directoren graute e3 augenjcheinlich vor den 76000 Thlr., welche
die Jüngeren gefordert hatten; fie blidten mit Wehmuth auf die‘
Glanzzeit unter Friedrid; dem Großen zurüd, in der Alles mit
15000 Thlr. beftritten worden war.
Kaum Hatte die Afademie ihren Statuten-Entwurf glücfic) in
den Hafen des Minifteriums gebracht, da empfing fie die Königliche
Kabinetordre (22. September 1809), die fie feit dem 16. Auguft
täglich ertvarten mußte. Indem ihr von der Stiftung der neuen
Univerfität Mitteilung gemacht wird, erfährt fie, daß es der Wilfe
‚des Königs

fei,

„Die Univerfität mit den beiden Afademieen und fämmtlichen
Snftituten und Sammlungen, als Bihfiothefen,
botanifchem Garten,
anatomifhem
Mufeum,

Sternwarte,
Medaillen:

Kabinet dergejtalt zu einem organifchen Ganzen zu verbinden,
daß jeder einzelne Theil eine angemejjene Selbtändigfeit
erhalte, jedod gemeinjchaftlich mit den andern zu dem all:

gemeinen Ziwved mitwirfe".
1) Er fohrieb,
daB

fowohl

die Bejorgniffe

das Directorium

als

i

der Akademiker Fennend:
die

Akademie

felbft,

auf

„IH
deren

Scmeidhle
Pertrauen

mir,
id)

immer den größten Werth fegen werde, in diefer Aufforderung nur meine Aslicht
erfennen wird, in Verbindung mit der Akademie und mit Benufung ihrer Eins
Figten und Erfahrungen dahin zu arbeiten, dal fie zwar eine fo beitimmte, aber

aud) eine .fo freie Form erhalte, als nit allein zur Erreihung ihrer wichtigen
Zwede, jondern aud) zum angemefjenen Zufammenmwirfen mit den übrigen höheren
wiffenfhaftligen Inftituten nothiendig ift”.
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Die Königliche KabinetSordre vom 22. September 1809.

Wie

far

erlafjen
das

als

aber fehon diejer Erlaß Iehrte, day jowohl

werden;

der

Necht

ausschliefliche

Inftitute

zu deuten fei, fonnte erit aus Special»

diefe Beltimmung

Afademie

auf die wiljenfchaftlichen

auch) ihre finanzielle Selbftändigfeit aufgehoben fei;

denn aljo hieß e3 Weiter:

„Diefen jänmtlichen Snitituten haben S. Maj. in Gemein
ichaft mit der Univerfität an der Stelle-der bisherigen uns
beitimmten

eine angemeffene fichere Dotation

Nevenuen

ges

währt... ., aud) haben ©. Maj. ihnen das Palais des
Prinzen Heinrich unter dem Namen de3 Univerjitäts:Gebäudes
und das ganze Afademie-Gebäude zugeeignet. So wie num
hiernac) die Akademie der Wifjenschaften künftig einen felbStändigen Theil der allgemeinen Lehranftalten ausmacht, jo

werden

aucd)

die

mit

der Afademie

verbundenen Snititute

fünftig von ihr getrennt, um zum gemeinjchaftlichen Gebraud)

der Univerfität und der Afademie zu dienen. Die der Afademie bisher zugefichert gewefenen indirecten und unbejtimmten
Einnahmen giebt diefelbe von jet ab dem Staate zwar
zurüd, Dagegen aber tritt jene Dotation ein, und e3 ijt jchon
gegenwärtig dafür gejorgt, daß die Vefoldungen der Mit
glieder und die zur Erhaltung des Ganzen erforderlichen
anderweiten Koften ihr aus ficheren Quellen und auf eine
Beife, welche die Ditglieder aller Aominiftrationsforgen
überhebt, zuffießen werden".
Wer fann es der Akademie verdenfen, daß fie in ihrer Majorität die ihr angekündigte Umvälzung aller ihrer Berhältnifje
al3 einen jehweren Schlag empfand — eben jeßt, da fie nach zweis
jähriger Arbeit, jelbft mit der Neuzeit fortjchreitend, ihr neues
Statut eingereicht Hatte!

Mit welcher Umficht Humboldt und jeine

Senofjen nad) ihm die Beziehungen zwijchen Univerjität und Afa=
demie regeln würden, wie herrlich fi biefe neue Univerjität ger
ftalten, welche Kräfte und

welden Segen

fie jelbit

aus der Ver-

bindung mit ihr empfangen werde, das konnte fie nicht vorausjehen.
Aber das fah fie, daß die Inftitute, die fie mit ihren Mitteln in die
Höhe gebracht, ihrer Direction entzogen waren und daß ihr eigener
Etat, daß das Kalenderprivileg ihr genommen werben jollte. Ihre
corporative Selbjtändigfeit dien damit aufzuhören; fie glaubte
fich eingefchmolzen in ein großes Nationalinftitut.
Sie jchiwieg nicht, fondern beftätigte den Empfang ber Drdre
(24. October — fie war ihr erft am 4. zugegangen) in Worten,
Gefichte ber Alabemie.

I.

28
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die den König über ihre Beurtheilung der Sachlage nicht im Zweifel
fajjen fonnten;

aber

einigen. Mitgliedern

war

aucd) diefe Fafjung

noch zu unbejtimmt:
„Zon jeher gewohnt, die gnädigen Befehle ihres Königs und Protector
ehrerbictig zu vollziehen, ficht die Akademie den näheren Anordnungen ın
Abfiht ihrer Organifation mit pflidyimäßigem Gehorfam entgegen und mit
dem feften, auf fo mannigfadhe Beweife Königliher Huld gegründeten Vertrauen,
dag Em. Maj. dies Snlitut aud) ferner Ihres befonderen Shußes würdigen
und cs in einer folden von anderen Inflituten unabhängigen Sclbftändigfeit
‚und in derjenigen freien Birfjamkeit aufredjt erhalten werden, wodurd) eg um
fo beffer die erhabenen Abfihten Ew, K. Maj. wird erfüllen und aud von

feiner Seite zu dem Ruhne und zu der Wohlfahrt de8 Staates beitragen könne.”

Humboldt bemühte fi) in feiner Antwort vom 10. November
die Beforgten zu beruhigen‘). Sie bezieht fi} in erfter Linie auf
den eingereichten Entwurf fammt den Proteften der Mitglieder, die
gegen die en bloc-Abjtinmung gewefen waren oder den Entwurf
fachlich migbilligten. Uber fie war zugleich wohl geeignet, die ,
Beforgnifje zu zerjtreuen, als jei die ganze Neorganifationsarbeit
der Afadenie umfonft gewejen und ihre Selbftändigfeit vernichtet;
denn Humboldt verhieh in dem Schreiben, den Entwurf nebft den
Üußerungen der einzelnen Mitglieder Sr. Diaj. demnächft vorzulegen,
aljo die Neuordnung im Einzelnen mit Berüdfichtigung defielben
zu bewirken. Er forderte aber das Directorium auf, vorher noch
einmal jedem Mitgliede Gelegenheit zu geben, nachträgliche Be
merkungen hinzugufügen.
„Auf dieje Weije wird wenigitens zum

Iheil dasjenige erreicht werden fünnen, was bei dem Verlangen
einer nochmaligen Abftimmung im PBleno beabfichtigt wurde.“
Neben diefem Schreiben fam aber der Afademie faft gleichzeitig eine wichtige Stunde zu. Lombard, der nie eine Rolle in der
Afademie gefpielt Hatte, da er ihr aufgedrängt worden war, bat
um feinen Abjchied alS beftändiger Gecretar und erhielt ihn am
9) Wenige Tage vorher hatte der Director’
der Akademie, Caftilfon, eine Nede
gehalten (26. Detober 1809): „Über die Begriffe einer Afademie und einer Univerfität
und über den wechjelfeitigen Einfluß, welden beide Anjtalten auf einander haben
Tönnen”, die beutfich bewies, daß er jid) weder von dem franzöftjchen Mefen befreit

hatte, nod; dem großen Umfhwung im geiftigen Sehen Vreußens und der Umbildung

des deutjchen Univerfitätgeiftes gefolgt war. Die Afabenie, fofern in ihr der Geift
Caftillon’3 Herrfchte, mußte verfmwinden; Diefe Anftalt wollte Humboldt wirklid) aufs
heben; die echte aber, die fich eben aus der alten entwidelte, wollte er nicht nur
eonferviren, fondern auch gejtalten.
An Goethe färieh er (10. Februar 1810):
„Die Akademie fuche ich ihrer Nichtigkeit zu entheben, aber es ijt ein frhmeres Stüd
Arbeit”.

Zombard nimmt feinen Ablchied; Wahl Caftillon’s 3. Sceretar (Nov. 1809)...

30. Detober.

Am 7. November wurde

aufgefordert, einen interimiftifchen
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die Mfademie vom Slünige

beftändigen Secretar

zu wählen

oder, wie Humboldt Hinzufügte, „des Secretars Gefchäfte bis zu
der neuen Einrichtung unter mehrere Mitglieder zu vertheilen“.
Er glaubte, damit ganz im Sinne der Mfademie zu handeln, die
ja jelbft gegenüber Lombard’3 Ernennung vor zwei Jahren betont
hatte, daß ein beftändiger Secretar unzureichend fei, und Die in
ihrem neuen Statut vier Secretare vorgejchen Hatte.
Aber das Unerwartete gejchah! Noch einmal jiegten das An=
ciennetät3-Brincip und die alte Etiquette über die jachlichen Sne
terejjen: die Afademie wählte Caftillon zum interimiftiichen be=
ftändigen Seeretar — den Mann, der fein richtiges Deutjch fprad),
feiner Wiffenfchaft Fundig war und von dem neuen Geijte, Der in

Preußen lebte, innerlid) nie etwas. verjpürt hatte. Nur die Er:
wägung entjchuldigt die Mfademie, dab e3 fich wahrjcheinlich nur
um Wochen handelte, da die neue Organijation demnächit zur Aus:
führung fonmen follte. Humboldt war gerade’ abwejend, als die
am 23. November vollzogene Wahl der Section zur Beltätigung
vorgelegt wurde, und Nicolovius bejtätigte jie am 6. December.
Allein Humboldt Lie fi) Caftillon nicht bieten. Er war em:
pört, daß die Afademie in der großen Zeit einen fo’ fläglichen
Beweis von Impotenz liefere. Damals hat er daran gedacht, fie
mit der Geißel zu reinigen und einige Mitglieder einfach zu ents
fernen. Doc) das war beim Könige nicht durchzujeßen; aber
Gejtillon’3 Wahl

mußte cafjirt

werden,

und

die Mfademie

follte

durch einen verdienten Eingriff in ihre Privilegien darüber belehrt
werden, daß verliehene Nechte im Staate nur der behaupten

darf,

der fie richtig gebraucht. Im diefem Sinne verjtändigte fi) Hums
boldt mit Nicolovius, die Section trug die Sache dem Könige in
einem für Caftillon vernichtenden Schreiben

vor, und am 18. Sa=

nuar 1810 erging folgende Stabinetsordre an die AMfademie:
„S. 8. Maj. von Preußen

haben fon

früher zu erfenneiht gegeben,

daß Alerhödjftdiefelben die andermeite Ernennung eines einzigen be«
fändigen Scerctairs für die Akademie der Bifjenfhaften, da diefer den
großen

Umfang

der Biffenfdaften

für

eine

allgemeine

wiffenf&haftlice

Gorreipondenz mit auswärtigen Ulademien und Gelehrten nicht zu unt«
fafjen vermag, nicht zwedmäßig finden. Sm diefer NRüdfiht mußte
nad dem Abgange des bisherigen Secretair perpetuel die Wicderbefegung diefer Stelle ausgefeßt bleiben.
Alerhöfidiefelben

halten e8

nad)

obiger Anfiht

der Sade

an«

gemefen, daß bei der Alademie der Bilfenfchaften nad) den verfhiedenen
98*#
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Fächern vier Secretarien ernannt werdin, und es find Allerhögjfiderfelben
für die mathematifche Klaffe der Profefjor Tralles, für die phyfilalifhe
Klaffe der Brofeffor Ermar, für die philologifche Klafje der Profeflor

Spalding und
fonder3
In

für die philofophijhe

geeignet dazu
Erwartung

genannt
de3

der Biblioihefar Biefter

worden.

gegenwärtig

als

be-

'
in

der Bearbeitung

begriffenen

volftändigen Drganifations-Plans überlafjen daher S. Maj. der Afademie
der Viffenfhaften Hiernad) vorläufig das Nöthige wegen Beftchung der
vier Seeretarien

zu veranlafjen.”

Das Wahlrecht der Akademie war durch Diefe Drdre empfinde
fie) verlegt, aber die Verlegung war- beabjichtigt und heilfam.
Schon am 23. Sanuar erfundigte fi) Nicolovius nad) dem Er:
gebniß der Wahlen. Diefe waren am 20. Sanuar in einer ftürs
mischen Sigung erfolgt. Erman jun. hatte an die Afademie ein
Schreiben gerichtet, in welchem er eiblich verficherte, an der Drdre
unfchuldig zu fein: „Ein

räthjelyaftes Creigniß

gefährdet die abs

fofute Freiheit der Wahlen, ohne die an feinen Flor unjere® Ver:
eing zu denfen ift, und zwar gefchieht dies gerade im Augenblid,
wo wir hoffen fonnten, die Freiheit der Wahlen auf immer bes
gründet zu haben“. Er befchwört feine Collegen, „fidh nicht von
dem, was Necht ift, abhalten zu lafjen” und zu einer freien Wahl
zu fchreiten; er felbft Halte fid) aus verfchiedenen Gründen, die er
darlegt, für ganz ungeeignet, die Stelle eines Gecretars der phyfifalifchen Kaffe zir befleiden. Im der Situng war ein Theil der
Mitglieder der Meinung, die vier vom Slönige Oenannten jeien
einfad) durch Neclamation zu wählen, ein anderer Theil ftimmte
für eine Gegenvorjtellung, da durch die Defignirung die freie Wahl
bejchränft fei; Die Majorität bejchloß, eine regelrechte Wahl vor=
zunehmen, aus der Crman jun., Bode, Biefter und Cpalding
hervorgingen. ES wurde hierauf bejchloffen, daß fortab in den
gewöhnlichen Sigungen jedesmal der Secretar, defjen Stlafje der
Bortragende angehört, den Vorfig führe.
Über die Frage, ob
dem Könige die Gründe zu unterbreiten feien, au8 denen man
nicht Tralles, fondern Bode gewählt habe, erhob‘ fich noch eine
Controverje, welche die Abjendung der Anzeige an Die Section
verzögerte.
Da inzwijchen erjt BViefter, dann Bode die auf
fie gefallene Wahl ablehnten, weil das Amt mit ihren anderen amtlichen Verpflichtungen unvereinbar fet, jo wurde (am
8. Februar) Ancillon jun. al3 Secretar der philofophifchen und
(11.. Februar) Tralles
als Secretar der mathematischen Stlafje
gewählt.
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Wahl der vier Seeretare (Januar und Sebruar 1810).

Am 22. Februar

aljo das neue Statut

bevor

der König

betätigte

genehmigt

diefe Wahlen.

Noch)

ich

unter

vollzog

war,

Humboldt’3 Leitung die wichtigfte Veränderung im Organismus
der Akademie: das Amt des. einen beftändigen Gecretars erlofch,
und aud) das Directorium wurde auf die Hälfte — den unbes
deutenderen

Theil

feiner

bisherigen

—

Gompetenzen

bejchränt,

indem die wifjenfchaftlihe Leitung der Alademie den vier Klafjen
Endlich war nun Caftillon bes
Scrretaren übertragen wurde.
für das wisjenjchaftliche Leben

Die Verantwortung

feitigt!

in der

Akademie ging auf Erman, Tralles, Ancillon jun. und Spalding
über.
Das Sahr 1810 ift das Jahr, im welchem die Univerjität
Berlin von Humboldt in Activität gefegt, ihr Lchrförper durd)
zahlreiche Berufungen

und ihr Statut feitgeftellt wurde.

gejchafjen

Sn der „wiljenfchaftlichen Deputation” des Minijteriums, die unter
Schleiermacher'3 Leitung aus Spalding und Tralles bejtand, it
Alles vorberathen worden. Allerdings hat Humboldt bereit3 am
29. April 1810 fein Entlafjungsgefud) als Sectionschef eingereicht,
und e8 wurde am 14. Juni angenommen, aber unter feinem Nach):
wirkten feine Seen, Kraft und Form
folger, Nicolovius,

gebend, fort!).

Den Neorganifationg-Entwurf der Afademie, der nod) immer
der Erledigung harte, hat Humboldt ruhen Tafien: erjt follte Die
t in Thätigfeit fein, bevor die legten
Univerfität wohl gegründeund

Fragen

der Organijation der höheren Snftitute entfchieden würden.

‚Auch genügte einftweilen

die

Secretare, um die Afademie

wahren. Aber ein
hat fi) Humboldt
dadurch erworben,
führte. Er hat es
Kafje der Afademie

neue Einrichtung
vor Stilljtand

vier Klajjen-

der

und Niücjällen zu bes

unvergängliches Verdienft um die Körperfchaft
kurz vor feinem Scheiden aus dem Amte noch)
daß er ihr ausgezeichnete neue Mitglieder zuveranlaßt, daß (amı 29. März) die phyfifalifche
die Zoologen Nudolphi (Greifswald) und Slliger

2) Humboldt feldft Hatte feinen Bruder Alegander als feinen Nachfolger vors
geicjlagen, zweifelte aber, ob er fommen

würde, da cr fid) wieder mit großen Reifes

plänen trug, dod) werde er vielleicht, wenn aud) nur auf furze Zeit, das Präjidium
der Afademie und das Kanzleramt der Umiverfität

übernchmen.

fegung eines ftändigen Präfidenten für die Akademie

Alfo an

Hat Wilhelm

die Ein

von Humboldt

vorübergehend gedacht, freilich nur im Hinblid auf feinen Bruder Alerander, der —
die Verhältniffe wiederholten fi — als Mitglied der Rarifer Akademie, wie ein

Sahrhundert vorher Leibniz, ein ganz befonderes Anjchen genob.
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(Braunfchweig), die mathematifche Gauf und Dltmanns (Paris),
die philologifche Unden, Soeler und Niebuhe — er -war bereits
Königlicher Hiftoriograph an Johannes von Müllers Stelle —,
die philofophifche Schleiermacher vorfhlugen. Neben diefem fchlug
die afje

Humboldt

felbjt vor,

der bisher

noch nicht ordentliches

Mitglied war. Die Alademie vollzog alle dieje Wahlen, berichtete
an die Section und bat um die Königliche Genehmigung „mit
dem Vorbehalte, unter den auswärtigen Gelehrten — c3 handelte
fi) vor allem um Gau und Oltmanns — nur diejenigen ber
ftäfigt zu wiünfchen, welche fich hier nieberlaffen fünnen“.
Der König beftätigte die Wahlen am 7. April!), ausgenommen
die von Gau

und Oltmanns;

denn

„bei diefen wird es erft darauf

anfommen, ob diefe überhaupt werden hierher berufen werden
fönnen, da die Fonds Hierzu unzulänglich find, die Akademie d. W.
aber bei ihrer Wahl auf die Anwefenheit diejer ‚beiden Profefjoren
gerechnet hat“.

Humboldt wollte um jeden Preis Gauß nach Berlin ziehen
und unterhandelte mit ihm. DBereit3s am 15. Asril fonnte er ber
Akademie mittheilen, daß die Section ihn „wirklich zu berufen im
Begriff ijt.“ Er wünfcht, daß die Afademie ihm ein Schreiben,
welches die vollzogene Wahl von Gauß enthalte, überfende, denn
er wollte daS fait accompli als Lodmittel für den großen Geleyrten benußen. Allein die Afademie Hatte ihn nur bedingt ge
wählt, und die Unterhandlungen mit ihm zerjchlugen fi). Aber
Humboldt gab die Hoffnung noch nicht auf. Am 8. Suni erfuchte
er die Afademie, Gauß zum auswärtigen Mitglied zu madjen; „er
hat zwar den Nuf für jeßt abgelehnt; ich habe indeh die Hoff:
nung, ihn der F. Afadenie d. W. zu gewinnen, nody nicht aufs
N) Der Scharfblid, mit welhen Humboldt Nicbuhr’s Genie erfannt und ihn
der Aabemie zugeführt Hat, ijt bemunderungswürdig; denn nod hatte er nichts

Wiffenfgaftliches geferichen und Feine Borlefung gehalten.

Hardenberg nicht im Minifterium

bleiben

wollte,

ein

Er war,

freier Mann

da

er unter

geworden,

md

diefe Situation benufte Humboldt, um ihn ganz für die Wiffenfaft zu gewinnen.
Dem Eintritt Niebuhr'S in die Akademie verdankt man die „Nömifhe Gefcjichte”.
» Ih Tehre zu meinen Wiffenfchaften mit verjüngter Luft zurüd” — fcjreibt er
bereitS am 15. Juli 1810 — „und fpüre, daß aud; mein Gebäcjtnig wieder auf:
lebt. Dies empfinde ic) auf eine angenehme überrafcende Weije bei einer Arbeit
über Die Amphiltyonen, wozu die Beurteilung der bei der Akademie eingegangenen

Preisabhandlungen veranlaßtz

de8 Sntereffes,

weldes

ich befchäftige mich ehr Tebhaft damit, theils

der Gegenftand

Hat,

zeigen, daß ich Fein bloßes Ehrenmitglied fei.”

theils

aud)

um

wegen

meinen Collegen

zu

Sähleiermader, Niebuhr, W. v. Humboldt u. a. neue Mitglieder (1810).
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gegeben, und habe Grund zu glauben, daß e3 ihm angenehm fein
würde, wenn ihn die Akademie wählet". Sie entjprac) diejen
Bunfche; auf Antrag der Kaffe wurden Gauß und der ausge
zeichnete PHilologe Schneider in Frankfurt gewählt und am
18. Suli 1810 vom Könige bejtätigt.
Der leider fehlgefchlagene Verfuch, den großen Mathematiker
zu geivinnen und der Afademie zuzuführen, ift die feßte Action
Humboldt’s

als Sectionschef

gewejen.

Er verlieh die Hauptjtadt

und ging al8 Gefandter nad) Wien. Kaum
Hatte er an der Spike deS Unterrichtswejens
gewirkt, aber Umvergängliches gefchaffen.

anderthalb Jahre
für die Afademie

Im höherem Maake

als

fein Bruder Alegander muß er alS ihr Neorganijator anerkannt
und verehrt werden. Und noch ijt nicht Alles gejagt, was die
Akademie ifm in diefer Hinficht verdankt. Bei feinem Echeiden
Hinterlich er eine umfangreiche, Teider nicht vollendete Denkjchriit
„Über die innere und äußere Organijation der höheren wiljenicjaftlichen Anjtalten in Berlin“, die das Tiefjte enthält, was über
diefes Thema gejagt werden fann. Erübergab fie feinem Freunde,

dem Staatsrat; Uhden, der wenige Monate jpäter im Bunde
Ancillon und Niebuhr die Neorganijation der Afademie zu
enden unternahm und das große Werk wirklich zu Ende geführt
Die Denkjchrift ift vor allem deshalb epochemachend,
fie aus der Sache

felbft und aus

den

befonderen

mit
voll:
Hat.
weil

deutjchen Ber:

hältnifjen folgert, da die eigentlichen Stätten der fortjchreitenden
BWifjenfchaft die Univerfitäten fein müfjen und daß die Afadenie
nur dann, dann aber aud) mit Necht, eine eigenthümliche und
wichtige Stellung behaupten Fünne, wenn fie mit einer Univerfität
in Verbindung gefeht werde. Der Zujtand, wie er fich zum Seile
der Wifjenfchaft in Preußen in diefem Jahrhundert entwidelt Hat,
it bereit vollfommenin Humboldt’3 Denkjehrift vorgebildet‘).
Y Humboldt’s Urtheil über Akademie und Univerfität hat jid) zu GSunjten der
Er Hält jegt Afademieen überhaupt nur nod) für relativ
Teßteren verändert.
in den Univerfitäten, chen weil dort gelehrt wird, günftigere
ficht
nothwendig und
Bedingungen für den Forticritt der Wiflenfchaften. „Wenn man die Univerfität
nur dem Unterricht und der Verbreitung der Wiffenfhaft, die Akademie aber ihrer

Erweiterung bejtimmt erklärt, jo thut man der erfteren offenbar Unrecht. Die
Miffenichaften find gewiß ebenfo fehr und in Deutfchland mehr durch Die Univerjitätd:

Ichter als dur; Afabemifer erweitert worden, und biefe Männer find gerade
Diejen
durd) ihr Lehramt zu diefen Hortjchritten in ihren Fächern gefommen.“
„Überhaupt läßt fi‘ die Wiffenfchaft als
Gedanken führt er jiegreidh durd).
Bifienihaft nicht wahrhaft vortragen, ohne fie jedesmal wieder feljttHätig auf:
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Er fieht richtig,

daß Afademieen

nur im Auslande,

„wo

man

bie

Wohlthat deutjcher Univerfitäten noch jeßt entbehrt und faum nur
anerfennt”, und in Deutjchland an Drten ohne Univerfitäten
in

Beiten,

„wo

e3

diefen

no)

an

einem

liberalen

und

viel»

feitigeren Geifte fehlte”, geblüht haben. „In neueren Zeiten hat
jich feine fonderlicd) ausgezeichnet, und an dem eigentlichen Empor:
fommen

deutfcher Wifjenfchaft

und

Kunft

Haben

die Akademieen

wenig oder gar feinen Antheil gehabt." Aber wenn man fie mit
den Univerfitäten in Verbindung bringt, jo find fie lebensfähig.
Diefe ftehen immer in engerer Beziehung zum praftifchen Leben
und zu den Bedürfniffen des Staates; die Afademie hat e&
rein nur mit der WVifjenfchaft an fich zu thun. Die Profefioren
Ttehen unter einander nur in allgemeiner Verbindung über Bunfte
der Disciplin, jonft geht jeder feinen eigenen Weg; die Afademie
Dagegen ift eine Gefellfchaft, wahrhaft dazu beftimmt, die Arbeit
eines Seden der Beurtheilung Mler zu unterwerfen. „Auf dieje
Veife muß die Idee einer Afademie als die höchfte und Iebte
Sreiftätte der Wifjfenfchaft und die vom Staat am, meiften uns

abhängige Corporation feftgehalten werden, und man muß e3
einmal auf die Gefahr anfonımen Iafjen, od eine foldhe Corporation
durch zu geringe oder einfeitige Thätigfeit beweifen wird, daß das
Rechte nicht immer am Teichteften unter den günftigjten äußeren
Bedingungen

zu Stande

kommt

oder nicht.

Ic

fage,

man

muß

es darauf ankommen lafjen, weil die Idee in fich fchön und
wohlthätig ift, und immer ein Augenblid eintreten fann, wo fie
aud) auf eine würdige Weife ausgefüllt wird.” Bwifchen Afademie
und Univerfität

entjteht

ein Antagonismus

und Wetteifer,

durch

den fie ich gegenfeitig im Gleichgewicht halten werden; das wird
fchon bei der Wahl der Mitglieder hervortreten. Seder Akademiker
joll das Recht haben, an der Univerfität Vorlefungen zu halten;
beide Anftalten müfjen ihre eigenen,, fie müfjen aber auch gemeinfame

Mitglieder

zählen.

Die

Univerfitätsprofefioren

vom Staate zu ernennen; „es ift gewiß feine gute
den Facultäten darauf mehr Einfluß zu verftatten,
jtändiges und billiges Guratorium von feldft tHun
auf der Univerfität ift Antagonismus der Nichtung

find

Einrichtung,
al3 ein ver:
wird; denn
Heilfam und

zufaffen, und e3 wäre unbegreiffid, wenn man nicht hier, fogar oft, auf Entdefungen
ftoßen follte." ...

„Sicherlid) könnte man

die Erweiterung der Wifjenfchaften den -

bloßen Univerfitäten, wenn diefe nur gehörig angeordnet wären, anvertrauen und zu
diefem Endzwed der Alademicen entrathen.”

(1810).
M. v. Humboldt’s Dentfgrift über d. höheren wiffenfhaftl. Anitalten

nothwendig";

„die Wahl

ihr fel6ft überlafjen fein”.
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der Akademie aber muß

der Mitglieder

„Hieraus entjteht nun eben ein Correctiv

bei den Wahlen zu den Höheren wifjenfchaftlichen Anftalten. Denn
da der Staat und die Afademie ungefähr gleichen Antheil daran
nehmen, jo wird jich bald der Geift zeigen, in welden beide
handeln, unt die öffentlihe Meinung felbjt wird beide, wo fie
fi, verirren follten, auf der Stelle unparteiifch richten. Da aber
nicht leicht beide zugleich, wwenigftens nicht auf diejelbe Weife,
iehlen werden, fo brot wenigitens nicht allen Wahlen zugleich)
ift vor Einfeitigfeit ficher.”
t
- Inftitut
Gefahr, und das Gejamm
Alle großen wifjenfchaftlichen Inftitute will Humboldt der directen
und Controle

Aufjicht des Staats unterjtellt jehen, aber Benußung

ioffen fowohl der Afademie wie ber Univerfität freiftehen.
AS techt eigentlich alademijche Aufgaben bezeichnet Humboldt
ein Theil
aufgetragen

in fyftematifcher Neihe,

und Verfuche

Beobachtungen

der Akademie
werden

freigeftelt,

müfje

—

„auf

ein

anderer

diefe

von

denen

ihr vom Staat

aufgetragenen

müßte

eine
wiederum die Univerfität Einfluß ausüben, jo daß
neue Wecjjelwirfung entjtünde”.
„Aademie, Univerfität und Hülfsinftitute* — damit ichließt
die Denkjchrift, der noch Specialausführungen folgen follten —
„find aljo drei gleich unabhängige und integrante Theile der
Alle ftehen, allein Die beiden Tleßteren mehr,
Sefammtanftalt.
die erftere weniger, unter Leitung und Oberaufjicht des Stantes.
Akademie und Univerjität find beide gleich felbftändig, allein
infofern verbunden, daß fie gemeinfame Mitglieder haben, daß die
Univerfität alle Afademifer zu dem Nechte, Vorlefungen zu halten,
zufäßt, und die Afademie diejenigen Neihen von Beobachtungen
und

Verfuchen

veranftaltet,

dadurch)

weldje die Univerfität

in Vorjchlag

bringt. Die Hilfsinftitute benugen und beaufjichtigen beide, jedocd)
das Iettere, wo e3 auf die Ausübung anfommt, ‚nur mittelbar
'
durch den Staat.‘
4,

.

Steich nah Humboldt’3 Ausscheiden erkundigten fic) die Secretare
der Afademie bei der Section nad) dem Schidjal des Neorganis
= Entwurfs, der nun fehon ein Jahr fang der Erledigung
fations
harrte. Nicolovius wandte fid), um ihnen Veicheid zu ertheilen,
no einmal an Humboldt — augenfcheinlic) fand er in den
Acten des Minijteriums nicht? Schriftliches zur Sadhe — und bat

42

Gefhichte der Afademie unter Sriedrih Wilhelm II. (1797-1812).

um die Mittheilung feiner „Ideen“. Allein den von der Akademie
vorgelegten Entwurf, den Folianten, hatte Humboldt überhaupt
nicht Durchgearbeitet; er fonnte dem Sreunde daher im Einzelnen
feine Nathfchläge ertheilen. Statt deffen hat er, jeßt oder etwas .
jpäter, die oben befprochene Denkjchrift eingejandt, die ohne Die
Sellel eines fremden Entwurfs

die einjchlagenden Fragen principiell

behandelte, aber bis zur Aufitellung eines organifchen Statut3
nod) nicht gelangt war.
Die Section überzeugte fich, daß fie den von der Afadenie
eingereichten Entwurf unmöglich en bloe genehmigen .fünne und
dag der von ihr aufgeftellte Etat, da er ohne Nücficht auf die
Univerjität und die Sinanzlage des Staats ausgearbeitet var,
zu cajjiren jei. Demgemäß befchloß fie, eine neue Commijjion
niederzufeßen, die den afademijchen Entwurf prüfen und um
geitalten jolle. Männer, die das Vertrauen des Minifter und
der Akademie zugleich befäßen und die die Bedürfnifje der Wifjen-

"Ichaft ebenfo zu beurtheilen vermöchten . wie die Horderungen des
Staats, follten berufen werden. Mit glüdlichem Griff hat Nicolovius die Staatsräthe Uhden und Ancillon, jenen als Bräfes
und PBrotofollführer, und den Geheimen Staatörat Niebuhr aus:
gewählt.

Sie waren fämmtlic ordentliche Mitglieder der Akademie;

dieje durfte fich aljo nicht beffagen, daf ji) die minifteriale
Burenufratie der Aufgabe bemächtigt habe. Die Neorganifation
der von Leibniz geftifteten, von Friedrich dem Großen umgeftalteten
Alademie ift von Aferander von Humboldt begonnen, von Wilhelm
von Humboldt

fortgeführt

und

von

Niebuhr

vollendet

worden!

Velde Afademie Europas Fann fi) folder Stifter und jolcher
Neformatoren rühmen! Aber auch der Monarch) ift zu preifen,
der mit Föniglicher Weisheit und Geduld vom eriten QTage feiner
Regierung an über der Neorganifation der Afademie gewaltet und
die Sorge für fie folchen Staatsmännern wie Humboldt, Nicolovius

und Suevern befohfen Hat.

i

Nicolovius’ Wunfd, die Commiffion möge die Arbeit in vier
Wochen beendigen, war unerfüllbar. Humboldt’s Denkfchrift, deren
Srundgedanfen die Commijfion billige, mit dem Entwurf zu bereinigen, diefen zu vereinfachen, alles Einzelne äwedenifprechend zu
gejtalten, die organijche Verbindung

mit der.Univerfität herzuftellen

und den großen wifjenfchaftlichen SInftituten die rechte Stellung zu
geben — da3 war eine fehwwere und verantivortungsvolle Aufgabe.
Dazu Fam, daß im Fragen zweiten Ranges die Commiffionsmit-

Unden, Ancillon und Nicbuhr entwerfen das neue Statut (1810/11).
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glieder differirten. Ancillon und Niebuhr wünjchten 3. B. das
Obfervatorium und das chemifche Laboratorium unter der aus:
ihlieglichen Aufjicht und Leitung der Akademie zu belafjen, hden

war

dagegen.

Er

hielt

den von der Akademie vorgelegten Ente

wurf für wejentlich unbrauchbar, ja, al3 die Akademie im Sommer

auf Beichleunigung der Arbeit antrug, wollte er ihr jchreiben, an
ihe Tiege 8, wenn die Sache nicht fehneller gehe, denn ihr Entwurf jei größtentgeil® ohne Verücjichtigung de3 den Mitgliedern
eines gelehrten Vereines gebührenden Zutrauens und ohne Achtung
für die einer twilfenfchaftlichen Gejellfhaft nothiwendige Freiheit
abgefat, auch fei das Verhältniß zur Univerfität nicht beachtet,
der Etat ohne Nüdjicht auf die Sinanzen des Staates aufgeftellt
worden. Ancillon protejtirte gegen die Abjendung diefes Schreibens,
und e3 unterblieb.
Die Afademie Hatte allen Grund zu dem Wunfche, endlich ihr
neues Statut zu erhalten, denn durch Verfügung des Königs vom
10. Sanuar 1811 wurde ihr, wie ihr bereit3 im Jahre 1809 anz
gefümdigt worden war, das Stalenderprivileg entzogen. Damit war
ihre Etat, der fait ausjchlichlich auf dem Salenderdebit beruhte,
vernichtet. In dem föniglichen Edit heißt es: „Wir haben e3 den
Verhältniffen

unjerer

Akademie

der Wiljenchaften nicht mehr an-

gemefjen befunden, ihr ferner Die Herausgabe der Kalender zu
übertragen. Da Wir indefjen nöthig finden, aud) künftig mitteljt
Beforgung

durch) eine öffentliche Behörde

das Bublicum zu fichern,

- da e3 zur rechten Zeit hinreichend mit zwedmäßigen Kalendern
verforgt werde... , jo verordnen Wir hiermit: die Herausgabe der
unter öffentlicher Autorität in Unferen Staaten erjcheinenden Salender
ift fortan einer beionderen Deputation anvertraut u. j. w.”

Die Herausgabe der Kalender durd) die Afademie war in der
That nicht mehr zeitgemäß; fie mußte fallen und mit ihr das
Monopol, auf welchem bisher ihre materielle Criftenz, aber aud)
ihre corporative Selbftändigfeit wejentlich beruht hatte. E8 war
aber doc) ein wichtiger Einfchnitt in’ihrem Leben; die alte Alademie
war nun erjt wirklich erfofchen. Diefen Ausgang hat der Mann
nicht mehr erlebt, der in dem Hochgefühle, an der Spite der Bil
dung zu fchreiten, in Wahrheit zum SHemmniß geworden war.
Alle Stadien de großen Umjchwungs hatte er kopfichüttelnd und
unwilfig‘ erleben müfjen; aber es it ihm erjpart geblieben, einen
Preußischen Kalender,

der nicht von der Akademie

in die Hand nehmen zu müfjen.

approbirt war,

Am 6. Sanuar 1811 ftarb Nicolai,
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vier Tage vor dem SKalenderedict, nahezu 78 Jahre alt. Hätte er
zwanzig Jahre früher zu wirken und zu fchreiben aufgehört, jo
wäre fein Name in der vaterländifchen Litteratur- und Eulturgejchichte ftetS mit Hocachtung und Dank neben dem Lejjing’s
genannt worden. Er hat aud) noc) in den fpäteren Jahren mandjes
wadere Wort gefprochen und mit fcharfem Auge die Schatten erfannt, die der neuen Bildung und dem neuen Enthufiasmus anhafteten; er hat fic) fogar, wenn er vor fpeculativen Überftiürzungen,
Katholicismus

und

Neaction

warnte,

al$ Prophet eriviefen; aber

die von ihm ftreng fejtgehaltene „Aufklärung“ war allmählich felbft
reactionär

geworden,

weil

fie die Weltanfchauung

des 18. Zah:

Hundert8 und die Sorge um eine gewijje mittlere Bildung dem
Beifte unferer Klajjifer entgegenjtellte. Die Commijjion arbeitete alle Statuten der Akademie vom
Stiftungsbriefe de3 Jahres 1700 an forgfam dur); fie erbat von
Heyne

in

Göttingen

eine

Denkjchrift

über

das

Verhältnig

der

dortigen Societät zur Univerfität und erhielt fie; fie orientirte fic)
genau über den ganzen Bejitjtand der Akademie — ein Actenjtüd
vom 29. Mai

1811 läßt darüber feinen Zweifel,

daß damals

der

botanifche Garten als ihr Eigenthum galt —; fie prüfte die Gehaftsverhältnifje der Mitglieder und die Legate, Am 21. Suli 1811
fonnte Uhden feinen beiden Collegen den neuen Entwurf zur lebten
Prüfung

vorlegen.

Klafienfecretaren
trauert,

bereit3

In

Toyaljter

vertraulich
am

7.

Juni

Weije wurde nun nod) mit den

verhandelt
gejtorben

(Spalding
und

war,

Buttmann

tief ber
an feine -

Stelle getreten). Nicht nur der Entwurf, aud) .der neue Etat
wurde ihnen vorgelegt.
Er war auf 20540 Thlr. berechnet.
Davon waren 13000 Thle. für Gehälter der ordentlichen Mit:
glieder bejtimmt (darunter 1950 refervirt), 2000 Thlr. für die
Secretare, 300 Thlr. mußten noc) immer Zagrange bezahlt werden.
Fir wiffenschaftliche Zwede waren 3000 Thlr. fejtgefeßt; aber alle
Inftitute waren von dem afademifchen Etat getrennt; der Staat
follte fie unter feine directe Leitung nehmen. Unter den Ausgaben
für wiffenfchaftliche Zwede fteht an der Spite: „Zu phhfitalifchen.
Experimenten, Vergleichungen von Handfchriften auf inländifchen

und ausländijchen Bibliothefen“. Das war etwas Neues! Schon
arbeitete Bekfer auf der Barifer Bibliothek.
Am 25. November Eonnte die Commifjion ihre Arbeit als
beendigt betrachten; fie reichte fie bald darauf dem Unterricht3Departement ein. Die Bemerfungen der Stlafjenjecretare waren

Uhden’s, Ancilon’s und Nicbuhr's neuer Statuten-Entwurf (Nov. 1811).

So hatte die Commijfion urjprünglich den Zwed

mit verarbeitet.
der

„Der

Akademie

mit

Wilhelm

der Akademie

Zwed

Riffenfchaften
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und

zwar

fo,

von Humboldt's

Worten

aljo gefaßt:

ift fein anderer al3 Bearbeitung ber
daß

diejes

Object

ihrer

Arbeiten

immer als ein nod) nicht ganz aufgelöftes Problem behandelt werde,
die Akademie daher ftetS im Zorjchen bleibe". Diefe Begrifjsbes
ftimmung

ijeinen.

mochte

den

Secretaren

zu precidß oder zu.ffeptijch er:

Der erfte Paragraph wurde nun jo formulitt: „Der Ziwved

der Akademie ift auf feine Weife Vortrag des bereit Bekannten
und als Wifjenjchaft Geltenden, jondern Prüfung des Borhandenen
und weitere Forfchung im Gebiete der Wifjenjchaft". Daß die

Secretare. überhaupt zugezogen worden waren, wird in Dem
Schreiben an das Departement damit begründet, daß die Afademie
urfprünglic) vom Könige aufgefordert worden fei, jelbjt neue
Statuten. zu entwerfen,

vom - Rönigeit bezeichnet

und

day die Klajenfecretare feiner Zeit

worden

feien.

Das

für die fademie

wichtigfte Ergebniß des Neorganijationg-Entwurf3 war, daf fie
eine felbftändige Körperjchaft blich. Die Commiffion Hat die Nothwendigfeit diefer Stellung eingehend dargelegt; einer näheren Ber:
bindung mit der Univerjität, jo führte fie aus, fünden unüber:
windfiche Schwierigkeiten entgegen; „einigermaaßen ijt fie jedoch)
mit ihr verbunden, infofern den Mitgliedern der Akademie in Anz
iehung der BVorlefungen gleiche Nechte mit den ordentlichen Pros
fefjoren gegeben werden". Diefelben Schwierigkeiten hatten fich
- aud) der Durchführung der Abficht entgegengeftellt, eine organijche
Vereinigung mit den übrigen wifjenfchaftlichen Anftalten zu Tchaffen.
Das große „Lehr-Snftitut” war eben doc) nur ein jehöner Traum
gewefen nder vielmehr —.es ift ein bleibendes Speal, das nicht
durch) Statutenparagraphen, jondern nur durd) lebendiges Bu:
fammenwirfen

aller wijjenfchaftlihen und

fünstfertjhen

Kräfte des

Staates annähernd erreichbar it. In Bezug auf die Akademie
der Kinfte heit es, daß fie „noch weniger Berührungspunfte bar
bot, um mit der Afademie der Wiffenjchaften in nähere gegänfeitige
Berhältnijje gefett zu werden“.
Die Haupteinbufe, welche die Afademie erlitt, war die Entziehung der großen wifjenfchaftlichen Inftitute (Königliche Bibliothek,
botanijcher Garten, Objervatorium, Hemifches Laboratorium u. |. w.),
die Bisher unter ihrer ausfchließlichen Leitung geftanden Hatten.
Zwar follte ide das volle Benugungsredht verbleiben, aber
man darf immerhin fragen, ob die Trennung, abgejehen von der-
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Bibliothek,

nicht übereilt gewefen

Univerfität mußte

die Afademie

if.

Doc,

der

neu

geftifteten

das Opfer bringen, denn der Staat

war nicht reich genug, um doppelte Inititute einzurichten. In be=
redten Worten hat aber Niebuhr dem Departement gegenüber
die
' Nothwendigfeit dargelegt, twenigftens die Summe, die für große
wifjenjchaftliche Unterfuchungen

farg zu bemefjen.
einen jolchen Fonds

der Akademie

auszumwerfen

fei, nicht

„Wir Halten die Vähigfeit der Akademie,
zu

Art zu verfügen, für die
nüglicden Dafeins. Das
zelnen Gelehrten Vieles
ihm fonft verfagt bliebe,

wilfenfchaftlichen Arbeiten

über

mannigfaltiger

wahre Bedingung ihres ehrenvolfen und
Anfchen einer Akademie kann dein einerreichbar und zugänglich machen, was
was aber auch jo für feine Mittel zu

fojtbar wird.
Semeinfchaftliche Arbeiten müfjen die Afademie beleben; diefe fordern aber nothiwendig einen gemeinfchaftlichen Konds,

denn die Afademie fann wohl die Sträfte ihrer Mitglieder in Anz
Ipruch nehmen, aber nicht Ausgaben von ihnen fordern, welche

manche

nicht leijten fünnen.“

Bas die Bedürfnifje der neuen Zeit

fation einer Akademie

forderten,

war

in Bezug

in dem Statut

auf Drganie
vorgejehen;

überfhäßt war aber das Maa von Semeinjamfeit, welches die
einzelnen Wifjenfchaften nod) unter einander aufrecht zu erhalten
vermochten, und unterjchäßt war Die Höhe der zur Ausführung
großer Arbeiten erforderlihen Summen. Anı 24. Sanuar 1812
beftätigte der Künig dag Statut, am $. Vebruar ging es der Afademie durch den Meinifter von Schudmann zu. Sie war auf eine
feite Grundlage geftellt-und in eine neue Bahn gelenft — ein
Sahr vor der großen Erhebung, die au im KPolitifchen dem
Staate die Wiedergeburt bringen follte. Die franzöjiiche Sprache

war jchon feit dem Jahre 1807 jo gut wie bejeitigt; in diefem
Sahre ift der legte Band der „Me&moires“ (für 1804) ausgege
ben

worden. Seitden wurden alle Publicationen deutjch abgefaht;
nur die Preisfragen erjchienen aud) in franzöjifcher und Iateinifcher

Sprade.

In

dem

Statut ift von

der franzöfijchen Sprache nicht

mehr die Nede; aber ein patriotijches Forum und ein Tenpel der
nationalen Unabhängigkeit, wie e3 die Berliner Univerfität in der
großen Zeit durch Fichte geworden ift, wurde die Afademie nicht.
Sie fonnte e8 nicht werden, denn dur) ihren Zwed war fie von
dem politifchen Leben getrennt.
Das neue Statut fennt feinen Curator, feinen PBräfidenten
und PVicepräfidenten, fein Divectorium mehr.
Die Leitung der
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der vier Slafjenfecretare

allgemeinen Sigungen präfidiren
zugleich aber ijt möglichft dafür
vermeiden und eine vollfommene
ftellen. Das Defonomifche ift der

fie abwechjelnd
geforgt, jede
Gfeichheit der
Ufademie faft

gelegt —

den

je drei Monate —,
Vevormundung zu
Mitglieder herzus
ganz abgenommen,

da fie nicht mehr ihre eigenen Einfünfte verwaltet, fondern eine
Staatsdotation bezieht; nur die paar taufend Thaler, die für

vifjenfchaftliche Unternehmungen
freien Verfügung. Die Zahl der
correfpondirenden "Mitglieder ift
lediglich svon dem Bebürfnig

ausgefegt find, unterftchen ihrer
ordentlichen, der Ehren» und der
nicht befchränft — „fie hängt
der Wiffenfchaft und von den

äußeren Umftänden ab“ —; aber die Zahl der auswärtigen ift
auf 24 feitgejtellt, je acht in den naturwifjenschaftlichen, je vier in

den beiden anderen Kafjen, ein Beweis,
vorragender

Vertreter

dag man die Zahl her

der Geijteswifjenichaften

für fpärlic)

hielt

Allgemeine »Sigungen follen jeden Donnerftag ftattfinden, und an
jedem Montag foll abwechjelnd eine der vier Klafjen eine Klajjenfitung abhalten: eine bedeutende Vermehrung der Arbeit! Offent:
lie Sigungen werden am 24. Janıar (dem Friedrichd-Tag), an
dem Geburtötag des Königs und am 3. Juli (Leibniz-Tag) ge=
halten.

In den Gefammtfißungen

muß ftet3 mindeftens eine Ab-

handlung verlefen, in den Stfafjenfigungen fann aud) ein freier,
fürzerer Vortrag gehalten werden. Der Inhalt einer in der Gejammtjigung zu lefenden Abhandlung ift acht Tage vorher befannt
zu geben.

Mittheilungen über wifjenjchaftliche Gegenftände find in

jeder Situng allen Mitgliedern freigeftellt. In den an den beiden
Königstagen zu haltenden öffentlichen Sigungen wird nicht nur ein
Bericht über die Veränderungen im Schvoße der Afademie gegeben,
jondern auch (von einem der Secretare, jo daß jede Kafje alle
zwei Jahre an .die Neihe kommt) ein Bericht über die Arbeiten
der Klafjen und über die Fortjchritte,

welche die Wilfenfchaft

ges

macht hat. „Damit die Berichte eine möglichft volljtändige Über:
ficht darlegen, fo trägt die Slafje jedem einzelnen ihrer Mitglieder
einen Zweig der ihr zugehörigen Wiffenfchaften zur befonderen
Verarbeitung auf, und diefe theilen ihre Nefultate zu gehöriger
Zeit dem Gecretar mit, der fie alddann zu einem Ganzen: ver
bindet." Nach diefem Berichte werden Abhandlungen. verlefen,
aber nur folcdhe, die bereits der Afademie vorgelegen haben. Am
LeibnigeTage werden die Preisaufgaben befannt gemacht, neue
Mitglieder eingeführt und Gedächtnireden auf die verftorbenen ges

_ -
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halten. Die leteren find fpäteftens am zweiten Leibniz-Tage nach
ihrem Tode zu halten.
Sedes ordentliche Mitglied ift verpflichtet, jo oft e3 die Neihe
trifft,

eine Abhandlung

in

der Gefammtfigung

zu lefen und fich

den ihm von der Slaffe oder der Gefammt-Afademie aufgelegten
Arbeiten zu unterziehen; aber nad) 25 Jahren fann e3 auf feinen
Wunfch von adlen Pflichten entbunden werden. Die wifjenjchaftlichen. Werfe der Mfademifer unterftehen nicht der Cenfur. Seder
Akademiker ift befugt, Vorlefungen an der Univerfität zu halten.
Die Wahlen jämmtlicher Mitglieder ftcehen der Gefammt-Afademie zu auf Antrag der Stlafjen, bedürfen aber (mit Ausnahme
der Correjpondenten) der Königlichen Genehmigung. Zur Gültig:
feit der Wahl ift die Antwefenheit von mindejtens zwei Drittheilen
der ordentlichen Mitglieder und Stinmenmehrheit der Anwejenden
erforderlich. Die Secretare werden von den Slafjen gewählt, und
zwar auf Lebenszeit; ihnen fommt in allen Sragen bei Stimmen:
gleichheit in der Slafjenfigung eine doppelte Stimme zu (ebenjo
dem präfidirenden Secretar in der Gefammt-Afadenie).

Gefrönte Preisfchriften (nad) Befinden auch folde, die das
Aecceffit erhalten Haben) werden von der Afademie in ihren jährlihen Bublicationen abgedrudt. Diefe erfcheinen in vier Theilen
(nad) den Safjen); über die Aufnahme von Abhandlungen, die von
Nicht-Mitgliedern eingefandt find, entjcheidet die Klafje, und zwar
find zwei Drittheile der Stimmen

nöthig.

Kein Mitglied darf feine

Abhandlung der Drudlegung in der afademifchen „Sammfung“ ente
ziehen, wenn die Stlafje fie wünfcht; aber die nicht für den Drud
approbirten, in der Situng verlefenen Abhandlungen werden der
freien Verfügung ihrer Verfaffer zurückgegeben. - Über die Drudlegung entjcheidet die Slafje mit Zuziehung der vier Secretare,
Die Bibliothet der Akademie foll nur die Schriften der ge:
lehtten Gefellfchaften „und ähnliche”, dazu encyklopädifche Werke
und Lerifa umfafien;

„alle. andern

der Afademie durd) Schenfung

oder fonjt zufommende Werfe werden, nachdem fie eine Zeitlang
zum befonderen Gebrauch der Mitglieder ausgefeht worden; an
die große Königliche Bibliothek geliefert“.
Hatte Uhden dem afademifchen Entwurf von 1809 vors
geworfen, daß er ohne Berüdfichtigung de3 den Mitgliedern eines
gelehrten Vereins gebührenden Yutrauens und ohne Adıtung für
die einer wiljenjchaftlichen Gefellfchaft nothiwendige ‚Freiheit abz
gefaßt jei, jo Fann, man Ddiefen Tadel gegen das neue Statut
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nicht erheben. Wie das von Wilhelm von Humboldt und Schleier:
macher injpirirte Statut der Univerjität Berlin den Zivede der
Biffenjchaft im Höcjjten Sinne entjpricht und zur Freiheit des
Geiftes erzieht, fo trägt aud) das afademifche Statut von 1811/12,

das man Wilhelm von Humboldt und Niebuhr verdankt, den
Stempel jenes Butrauend zur BWijjenfchaft und jener Achtung
vor ihrer Freiheit, die ihren Süngern die Höchite Verantwortung
auferlegt.
\
Auf Grund

des neuen Statut3

wurden

in den erjten Monaten

des Sahres 1812 Maafnahmen getroffen, welche die nicht ein=
heimischen Mitglieder betrafen. E3 wurden die durch das Statut
bejtimnten 24 ordentlichen auswärtigen Mitglieder gewählt: in
der philofophifchen Stafje Goethet), Wilhelm von Humboldt, Sacobi in
München und Stewart in Edinburg. Mlerander von Humboldt wurde
als einheimifches ordentliches Mitglied weitergeführt. Zu Ehrenmitgliedern wurden 21 ernannt, unter ihnen Borgftede ‚Acdhard und 3.1.
Rolf; Kogebue, vonstnobelsdorff, Lucchefini waren von früheren Zeiten
her unvermeidlich. Nicht weniger al8 90 Correfpondenten wurden
gewählt, 48 in der phyfifalifchen, 11 in der mathematijchen, 8 in
der philofophifchen und 23 in der philologifchen Kaffe. Etwas .
mehr als die Hälfte waren Deutfche. Wer das Berfonalverzeichnig
von 1812 überfchaut, "erfennt fofort, daß die Akademie nun cıft,
nach 100 Sahren,

wirklich die wiljenfchaftliche und nationale Höhe

erreicht hat: die beiten deutjchen Gelehrten Hat fie fänmtfich theil3
als einheimijche, theil3 al3 auswärtige oder .correfpondirende Mits
glieder fich zu verbinden gewußt, und aud) das Ausland war durd)
jeine au2gezeichnetften Kräfte in ihr vertreten. Die durcchgreifende
Nevifion der Lifte der auswärtigen Mitglieder verdankt die Afademie
vor

allem

M.

dv. Humboldt.

e3 auch zuzuschreiben,
glieder

jo überwiegend

daß

Seinem

die Zahl

wurde;

maahgebenden

der

fowohl

Einflufje

it

naturforjchenden Mit

unter

den

auswärtigen,

als auch unter den correfpondirenden zive Drittel. Der Vorfprung,
den die franzöfifche, englifche und fchwwedifche Naturforfchung
"bor der
deutfchen bejaß, blieb noch faft ein Menfchenalter Hindurd) bejtchen.
Saft Alles war gejchehen, um die Mfademie in die Lage
zu verfeßen, zum Segen der Wifjenjchaft und des Vaterlandes zu
wirken, und doch fehlte noch Eins — fejtbeftimmte, gemeinfane
N) Dan erfennt Hieraus, welde Verehrung Goethe, der Fein zünftiger Gelehrter
war, in der Akademie genoß. Man begnügte fid) nicht damit, ihm zu den Chrenmitgliedern zu zählen.
Gefgiäte ber Akademie.

I.

'

\

29

450

Die wiffenfhaftlihe Bedeutung der Akademie (1786-1812).

Aufgaben. Zufammenfafjende Berichte über die Fortjchritte der
Wiffenfchaften zu geben, ift zwar in mandjen Disciplinen eine
lohnende Arbeit, aber gerade die füchtigjten Forjcher, welche jelbjt
die Wifjenfchaft

fürdern,

von

zu

Meferenten

dafür.

. Das

werden

übernehmen;

Erijtenzrecht

einer

jelten

aud)

geneigt

ift ihre

Mfademie

fein,

Zeit

durfte,

die

zu

Wolle

fojtbar

nachdem

das

Birtuojenthum gefallen war, neben dem wifjenjchaftlichen Verkehr
und Austaufch der Gelehrten nur auf die Arbeit der einzelnen
StHafjen und auf den Großbetrieb der Wifjenjchaften gejtellt werden.

Drittes

Gapitel.

Die Arbeifen und die wiffenfhaftlide Dedenfung der Akademie.

|
Da

1.

fi) aud) in diejen Zeitraum

die Interejjen der Akademie

nod) immer bejonders deutlich in den Preisaufgaben daritellen'
und ihre Beurtheilung als eine Hauptarbeit betrachtet wurde, jo
ichieen wir eine Überficht

über

fie voran.

Die

Bedeutung

aller-

dings, welche fie früher gehabt hatten, nahm allmählih ab —
- das ift aud) ein Beweis für den großen Umjchwung in der Be:
trachtung und dem Betriebe der Wifjenjchaften —; am Ende
unferer Periode rüdten fie in die Peripherie. Der Schwerpunft
der Urbeiten der Afademie ift nicht mehr Hier zu jucdhen; aber
eine unverhältnigmäßige Summe von Zeit und Straft ift auf die
Beurtheilung der Preisaufgaben nod) inımer verivendet worden.
Man

darf aber, wenn man aus ihnen ein Bild von den wijjen-

fchaftlihen SInterejien der Afadenie gewinnen will, nicht nur
wirklich geftellten Ihemata in’3 Auge fafjen, fondern muß aud)
nur vorgefchlagenen berüdfichtigen, jowie die Verhandlungen,
fid über beide erhoben. Im Iahre 1786/87 wollte Namler
Thema gejtellt fehen: „Soll man die Mythologie der Griechen
Nömer

in

neueren

die
die
die
das
und

Gedichten beibehalten oder die ältefte deutjche

und nordjjche Götterlehre einführen oder das Wunderbare der
hritlichen Religion hernehmen?" Die Frage, unmittelbar nad)
Sriedrih’8 Tode gejtellt, zeigt, daß die neueften Vewegungen in
der Poefie jelbjt einen Namler beunruhigten; die Fafjung der Aufgabe . freilich

beweilt,

daß die „Dichter“

der alten Generation

die

Poefie noc) immer sommmandiren zu fönnen meinten. Vier Jahre
jpäter jchlug Gedife das Thema vor: „Was Hat man für Gründe,
nocd) jest bei dem gegenwärtigen Zuftande der Gelehrjanfeit die

Die Preisaufgaben.
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alten Sprachen al3 das Fundament aller gelehtten Erziehung ans
zufehen, und würde cs für die Wijjenfchaften vortheilhaft oder

nachtdeilig fein, die Erlernung derfelben nicht mehr als einen Theil
des öffentlichen Gelehrten-UnterrichtS zu betrachten, fondern folche

höcjftens

nur

auf gewiffe Klafjen von Gelehrten einzufchränfen?“

Man fieht, Diefelbe Frageftellung, die heute noch die Gemüther
bewegt, begann fie bereits im Jahre 1790 zu befchäftigen. Das
Ihema wurde nicht geftellt, und ebenfo erging e3 einer Neihe von
anderen Fragen, die einen jcharfen Blik für wirkliche Probleme
verrathen, 3. B.: „Wie ernährten die Alten ihre Armeen?“, „Anwendung der Statiftif auf die alten Völker, um Bevölferung,
Handel u. |. tw. fennen zu lernen“, „War Brandenburg vor dem
Dreigigjährigen SKrieg wohlhabender und bevölferter als um 17407”,
„Einfluß der Schriftjteller unter Ludwig XIV. auf Geift und Eultur

der europäijchen Nationen“.
Vie fehr die Kantifche Philofophie die Akademie befchäftigt
hat, wird die ganze folgende Darftellung zeigen; aber die volfe
„Unparteilichfeit“, die fie fich ihr gegenüber zum Gefe machte,
bedeutete in Wahrheit eine grundfäßliche Ablehnung. Das zeigen
die Verhandlungen in den Aecten faft noch) deutlicher, al3 die öffent:
lichen SKundgebungen. ALS im Jahre 1797 wieder ein Thema in
Bezug auf die PHilofophie Kant’s gejtellt werden follte, fchrieb
Boellner: „CS dinft mich der Afademie und der philojophijchen
Klafje derjelben fehr würdig, foviel gefchehen kann, dazu beizuragen, dah die evolution in ber Philofophie, die in der That
jo große Verwirrung macht, jo bald als möglich, in einen gewiffen
Nuheftand übergehe, nicht in den Nuheftand des Kortichlummerng,
jondern

des

ernften

Fortwirfens!

Aber dabei muß

die Afademie

allerdings mit einer ihr anftändigen Parteilofigfeit zu Werke gehen,
die fie vor aller Theilnchmung an dem angefachten Streite fihert".
Sn den Urtheilen über die eingelaufenen Arbeiten („Uber den UrIprung aller unferer Erfenntnifje”) fchreißt Engel (1799) u. U:
„Nr. 6 mag eine dortreffliche Schrift fein; aber ich Tann darüber
ebenfowenig als über das Ding an fid) ein Urtheil fällen. Nr. 7
und 8 find dem Santifchen Syfteme fo geneigt, als daß die Afademie, die fich in der Frage felbft fo beftimmt wider diefes Syitem
erklärt Hat, eine von ihnen Erönen Fünnte, ohne eben damit ihre
Erklärung zurüdzunehmen”. Daß das unparteiifch war, wird man
nicht behaupten fönnen. Anders fprach fi) in einem ähnlichen
Sal Meierotto aus. C3 follte (für 1800) ein Thema über „die
29%
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Sothen und den Gothieismus" ausgefchrieben werden. Ein Theil
der Afademifer war, im Oegenfaß zu den Nomantifern — denn
gegen fie war die Aufgabe gerichtet —, der Meinung, man folle
e3 fo faflen, daß die „Barbarei” des Gothifchen fofort hervortrete;
namentlich Hirt urtheilte, das Mittelalter Habe ja jchlechterdings
nicht befefjen, als „aufgeraffte und barbarijch verzerrte Trümmer
des AUlterthums“, darüber jei man einig und folle das auch bei
der Ankündigung der Aufgabe jagen. Allein Meierotto votirte:
„sh glaube nicht, daß die Akademie, indem fie eine Frage aufgiebt, beftimmen müfje, wohin das Urtheil fallen folle“, und er
jeßte e3 durch, daß man don jeder näheren Beftimmung abjah.
Seit dem Anfang des neuen Jahrhunderts fing man doc) an,
jfeptifch gegen das bloge Naifonnement in der Wifjenfchaft zu
werden. Im diefer Nichtung ijt ein Votum von Stein (December
1804) jehr bezeichnend. CS follte eine Preisfrage über die befte
Erziehungsmethode der Menfchheit geftellt werden. Der berühmte
Surijt lehnte fie ab: „Mir jcheint e3 nicht, daß es rathjam fei,
eine Preisfrage auf die befte Art, die Menfchheit zu bilden und zu
enttwideln, zu jeßen. Die Entwidlung des menfchlichen Geiftes

nimmt jchon von felbft ihren Gang, wenn man fie nur nicht
dindert. Man bilde nur überall gute Bürger; die Menjchheit wird
alsdann fehon von felbft fortrüden. Daher würde ich fpecielle
Fragen den allgemeinen vorziehen. Mir fceheint fchon die Frage
zu allgemein zu fein, wie der Preußifche Staat feine Bürger bilden
jolfe. Selbjt der Begriff des Landmannz ift zu allgemein u. 5. w.*“.
Hier fpricht fich bereitS der wifjenfchaftliche Geift des neuen Sahrhundert3 im Gegenfaß zum Geift der Aufklärung aus.
Die berühmtefte unter den publicirten Preisaufgaben ift Die
wiederholt gejtellte, endlich (im Jahre 1795) zur Zufriedenheit
der Afademie gelöfte: „Welches find die wirklichen Fortfchritte, die
die Metaphufil feit Leibnizens und Wolff's Zeiten in Deutjchland
gemacht hat?“ Ein doppelter Preis wurde ertheilt. Die Hälfte
erhielt Schwab in Stuttgart, je ein Viertel Abicht in Erlangen
und Neinhold in Kiel, der Prediger Ienijchin Berlin das Acceffit.
Aber im Stillen Hatte Kant felbjt das Thema bearbeitet (fchon
für 1791), doch wollte er nicht concurriren.

Aus feinen Papieren —

e3 fanden fich drei unvollftändige Aufjäge — bat im Jahre 1804
Nink die Abdandlung veröffentlicht: Über die von der Königlichen
Akademie

der Wifjenichaften

zu Berlin

für

das Jahr 1791 aus-

gejehte Preisfrage: Welches find die wirklichen Fortfchritte u. f. w.’*.

Die Preisaufgaben (die Kantifhe Rhilofophie).

„Metaphufif”,

jagt

er

hier,

„it

die
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Wiflenfchaft,

von

der Er-

fenntnig des Sinnlidien zu der des Überfinnlichen durch die
Bernunft fortzufchreiten.” „Metaphufik ift ein uferlojes Meer, in
welchem der Sortjchritt feine Spur Hinterläßt und dejjen Horizont
fein fichtbares Ziel enthält, an dem, um wie viel man fich ihm
genähert Habe, wahrgenommen werden fünnte. Sn Anfehung diefer
Vijjenjchaft, welche jelbft fat immer nur in der Idee gewefen ift,
ift die vorgelegte Aufgabe fehr fchwer, faft nur an der Möglichkeit
der Auflöfung

derjelben

zu

verzweifeln,

und

follte

fie

auch ge

lingen, fo vermehrt nod) die vorgefchriebene Bedingung, die Fort
fehritte, welche fie gemacht hat, in einer furzen Nede vor Augen
zu Stellen,

diefe Schwierigfeit.

Denn

Metaphyfit

ijt ihrem .Wefen

und ihrer Endabficht nach ein vollendetes Ganze, entweder Nichts
oder Alles, was zu ihrem Gndzwed erforderlich ift; fan aljo
nicht, wie etwa Mathematik oder empirische Naturwiffenschaft, die
ohne Ende immer fortfchreiten, fragmentarifc abgehandelt werden.
Wir wollen e3 gleihwohl verfuchen.” Db Kant die Ungunft der
Aladenie gefannt und ihr deshalb feine Schrift nicht vorgelegt
hat? Ob er jelbft nicht von feiner Arbeit befriedigt gewejen ijt?
Sür das Jahr 1799 wurde wiederum eine philofophijche Preizaufgabe gejtellt mit Beziehung auf die Kantijche Philofophie:
„Über

den Urfprung

alfer unferer Erfenntniffe*.

Sie

wurde

bis

zum Sahre 1801 verfhoben.
Eine jehr große Anzahl von De:
arbeitungen lief ein, unter denen die beiden, einen entgegengefetsten
Standpunkt vertretenden Abhandlungen von Bendavid (Berlin)
und Degerando (Baris) gekrönt wurden. Die Preisaufgabe für
1807:

„Giebt

e3 eine unmittelbare

innere Wahrnehmung”

Lüften

Suabedifjen (Lübe) und Biran (Präfect zu Tarn), die für 1809:
„Anwendung der Analyfis in der PhHilofophie”, Hofibauer (Halle)
und Frande (Sonderburg).
In den für das Sahr 1811 und
1813 gejtellten philofophiichen Ihematen — das erjtere fand
feinen Bearbeiter — jpürt man bereit ein neues philofophifches
Interefje: „Über das Verhältnig der Einbildungsfraft zum Gefühl“
und „Über den Einfluß des Cartefius auf Spinoza*.
8 ift
Schleiermacher gewefen, der die Aufmerkjamfeit auf diefen Phifofophen energifch gelenkt hat. Benterfenswerth) ijt, daß (j. M&moires
1803 p. 12 und ebendort, Classe de philosophie speculative
p- 635.) ein alter Militär, der in Stöpenic lebte, von Miloszewsti,
teftamentarifch (er ftarb im Sahre 1796) einen befonderen Preis

für jpecufative Philofophie,

der

alle

vier Jahre zur Vertheilung

"
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fonmen follte, mit einem Sapitale von 10000 Thle. geftiftet Hat.
Den Preis erhielt zum erften Male Franke (Hujum) für die Löfung
der Aufgabe: „Über die analytijche Methode in der Philofophie”
(1805). Dankbar fprach die Akademie e3 aus, daß in einer Zeit,
„ou

on affeete

peut-&tre

un peu

trop

de

deprimer

la phi-

losophie speeulative“, ein Preis für diefe, und zivar von einem
Militär, geftiftet worden fei.
Die philologifc) = Hiftorifche Kaffe Hat eine Reihe interejjanter
Aufgaben geftellt. Für 1792 (verfchoben bis 1794): „Dergleichung
der Haupfjprachen Europas, lebender und todter, in Bezug auf
Neihthum, Negelmäßigfeit, Kraft, Harmonie und andere Vorzüge;
in welchen Beziehungen ift die eine der anderen überlegen, welche
fommen der Bollfommenheit menfchlicher Sprache am nädhiten?“
Den Preis erhielt der Prediger Ienifeh in Berlin. Die Aufgabe
„Über die Vervollfommmung der deutjchen Sprache" (1793) Töfte
Campe (Braunfchweig); das Acceffit erhielt der PBaftor Kinderling
(Salbe a. ©.). Für 1796 war das Thema geftellt worden: „Si,
non obstant le progres que toutes les sciences ont faits dans
les temps modernes, et le degr& de perfection oü elles sont
parvenues, Vetude et la recherche historique de l’etat oü
elles se trouvaient chez les peuples anciens, peuvent encore
etre utiles de nos jours.
Dans quelles sciences et dans
quelles branches particuliöres de ces sciences elles peuvent

Yetre? En quoi leur utilit6 consistera?“
Das Nusfchreiben
wurde für das Sahr 1797 wiederholt und dann der Preis zwifchen
dem Prediger Ienifh und Tiedemann (Marburg) getheilt. Für
das Sahr 1800 wurde die Aufgabe „Über die Gothen und den
Sothieismus“ geftellt (j. oben), Bis 1802 verjchoben, für 1804 in
neuer Fafjung wiederholt
und mit dem doppelten Preife ausgeftattet, endlich bi® 1806 verfchoben; allein e3 Tief feine Arbeit
ein, die man zu frönen vermodjite. Für das Jahr 1800 wurde
von der Gefammt-Afademie als Subelpreis die Aufgabe gejtellt:
„Comment Frederie II. a-t-il influe sur le progr&s des lumiöres,

et en general sur Pesprit de son sieele?“ Gedife hatte diefe
Aufgabe con früher vorgefchlagen, aber fie wurde auf bie
Subiläumsfeier der Gründung der Afademie verfchoben; verlangt
war ein hiltorifcher Wanegyricus im Stile der Academie Frangaise, Den Preis erhielt der Prediger Gebhard in Berlin. Ein
anderer Prediger, Boyfen (Quedlinburg), gewann im Jahre 1803
den Preis für die Löfung der Aufgabe: „L’appreeiation morale
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de l’action peut-elle entrer en consideration, quand il s’agit
«etablir et d’appliquer une loi penale? et, si elle y entre,

jusqu’& quel point peut-elle entrer?* Nicht weniger als 17 Ar
beiten waren eingelaufen, von denen zwei das Heccefjit erhielten.
Sm Sahre 1804 wurde der Preis eine Ungenannten — e3 war
der Graf Zenobio (Venedig) — ausgefchrieben: „Warum die Civilis
fation vom Orient ausgegangen ift, und warum fi) in Decident
nichts jelbjtändig entwidelt Hat." Der cand. theol. Udert (Helms
jtädt) erhielt ihn. Auf die mit dem doppelten PBreife ausgejtattete
Frage

für 1806:

„Determiner

Y’etat

olı se

trouvaient

les arts

de la Parole et les arts du Dessin parmi les peuples du moyen
Age?“ Tief feine Arbeit ein, die gefrönt werden fonnte. Für 1808

stellte die philologifche Kaffe das Thema: „Die Grenzlinien der
römischen Herrschaft in allen TIheilen des alten Germaniens*, und
für 1810:

„Über die Amphiktionen“

(Tittmann in Dresden

erhielt

den Preis).
Aus der Mathematik, mathematifchen Phyfif und Ajtronomie
wurden zehn Aufgaben gejtellt, die aber faft alfe nicht oder nicht
genügend bearbeitet worden find, ein deutliches Zeichen, daß in
Deutjhland die ftrengen naturwifjenjchaftlichen. Studien im Nic:
gang waren, oder Doc) den Aufjhiwung nicht mitgemacht Hatten,
der fic) in anderen Ländern zeigte. Gefrönt wurde (1794) die Be-arbeitung eines balliftifchen Themas (Rohde, IngenieursLieutenant
in Potsdam) und in demfelben Sahr eine meteorologische Abhandlung von Zylius (NRojtod). Den Preis für eine chemifche Arbeit
— die Fragejtellung zeigt, daß die deutjche Chemie zurücgeblieben
war -— erhielt im Jahre 1791 Wiedemann (Württemberg): das
Thema

hatte: gelautet:

S’il

n’existe dans la nature que
taires?

est

eing

effectivement

especes

Si elles peuvent ötre transmuees

demontre

de terres
l’une

quil

&l&men-

dans l’autre?

et dans ce cas comment cette mutation peut &tre operde?“
Eine zweite hemijche Arbeit über die Beziehung von Elgktricität
und Hefeproce (zuerjt gejtellt für 1801) wurde 1803 gekrönt.
Vrede (Berlin) erhielt den Preis. Schon vorher (1799) hatte
Schrader (Berlin) den doppelten Preis erhalten für die Löjung der
äuerjt für das Sahr 1797 gejtellten botanifchschemifchen Aufgabe,
welche „prineipes terreux“ fich im Getreide befinden und wie fie

hineingelangen.
Der Eller’fche Preis it zweimal ertheilt worden. Zwar Hat
die Aufgabe, durch welches hemifche Mittel man bei der Gerberei
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die Eichenrinde erjegen fönne, feine genügende Bearbeitung ges
funden; aber die Frage nad) der Thierernährung wurde von.
Paftor Großmann (Sinlow)im Iahre 1788 zur Befriedigung
gelöft, und im Jahre

1805

wurde Kaufc

(Militjch) der Preis für

eine Abhandlung über den Milzbrand zuerkannt.
von Woellner bejtimmt, fich für die Löfung
licher Fragen intereflirte, fo wurde zweimal

Da

der König,

praftifch
= wirthfchafteine außerordentliche

Preisaufgabe (100 Ducaten) in diefer Richtung geftellt: „Uber die
befte Conjtruction von Chaufjeen“, 1787, den Preis erhielt Stegmann (Magdeburg), und „Über Soppelwirthfchaft", 1791, den
Preis erhielten Dreyer (Berlin) und Hubert (Zofjen). Endlich
wurde

im Jahre

1789

mitgetheilt,

daß

der

verftorbene Leibarzt

Cothenius der Afademie ein Kapital von 1000 Thlr. teftamentarijch
(14. Februar) vermacht Habe mit. der Beftimmung, alle zwei Sahre
einen Preis auszufchreiben für die Löfung einer Aufgabe aus den in
die Defonomie, Ugrieultur und den Gartenbau einfchlagenden WifjenIhaften.

Zum

mann (Templin);
Aufgabe

erften Male

im Jahre

erhielt (1800)

1806

wurde

ihn

der Paftor Neus

er für die Löfung der

„Structur, Verrichtung und Gebrauch) der Zungen” Neiß-

eifen (Straßburg) ertHeilt. Die Akademie bejchloß aber, da eine
zweite Abhandlung ebenfalls preiswürdig erjchien, ihrem Berfafjer
ftatt eines bloßen MAcceffit eine goldene Medaille suguerfennen;
als Berfaffer ergab fi) —. Sömmering.
2.

Herhberg’3

energijches Unternehmen,

die Wifjenfchaft

inner-

halb der Afademie. dur) Deutfche pflegen zu Iaffen, fichert ihm
ein dankbares Andenken, jo unvollfommen aud die Ausführung
gewejen ift. Er war überzeugt, daß die Spiken der Berliner AufHärung wirflic) die geiftigen Führer der Nation und die erjten Celebritäten Deutjchlands feien. So nahın er fie (f. oben ©. 365)
falt fänmtlich auf — daß Biefter und Nicolai gewählt wurden,
verhinderte zunächft noch Woellner — und machte den deutjchen
Nationalismus, wie er namentlich von den Berliner Predigern aus:
gebildet worden war und längft fchon jeht nahe Beziehungen zur
Akademie Hatte, zur herrfchenden Madjt in ihr‘), Die leitenden
Geifter der „Allgemeinen Deutfchen Bibliothek”. und der „Berliner
) Dan beachte aud, dak
geiftlihen Stande angehörten.

die afademijchen

Preisträger
.

größtentheil3

dem
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Monatsichrift” erhielten erjt wirffich Bürgerrecht in der Afademie,
nachdem fich ihre heilfame Bedeutung für die philojophiiche und
litterarifche Bewegung in Deutjchland erjchöpft ‚Hatte; denn um
1790 hatten fie ausgefpielt. Man braucht noch bei weitem nicht
das parteiijche Urtheil Fichte’S über fie zu unterfchreiben, ja man
- Tann Biejter'3 günftiger Charafteriftif der „Allgemeinen Deutjchen
Bibliothef” beijtimmen und wird doc) geitehen müjjen, daß diefe
„ANufffärung”, nachdem fie ein Menfchenalter Hindurd) ihre Dienfte
gethan Hatte, zum Hemmniß geworden war. Damit ijt nicht be=
hauptet, daß fie nicht Elemente in fich befefjen hätte, in denen fie
ihrem romantijchen, ja ihrem „Hafjijchen” Gegner überlegen war;
aber

die Gejchichte

pflegt

mit

den

relativen

und

peripherijchen

Vorzügen einer alten Denfweife wenig ederlefens zu machen,
wenn fie einen Umfchwung der Dinge betreibt. Die Enfel mögen
zujehen,

wie fie die Güter wieder einbringen,

welche

ihre Groh-

väter al3 unwerth bei Seite werfen mußten, um ihre neuen Ideale
durchzujeßen!
Parteiiich ift Herkberg

hei feiner Neubildung

—

nienals hat

die Afademie eine jo gewaltfame erfebt, auch nicht 1744/46 —
nicht verfahren; auc, Woellner und der. orthodoge Gilberfchlag,
aud) die Halbfranzofen Eaftillon, Ancillon und Erman wurden aufs
genommen; aber jene bedeuteten wijjenfchaftlich nichts, und dieje
fügten fic) aufs befte zu den PBhilofophen der Afademie, die noc)
von Friedric)’8 Zeit her fie beftimmten, Merian, Yormey und Ber
guelin. Unter ihnen war Merian der leitende und ift e8 iS 1807,

das heißt biS zu feinem Tode, geblieben.
Merian’s Stellung zu den philofophifchen Problemen ift oben
(S. 351ff.) fürz charakterifirt worden. Er war mehr Empirift als
Nationalift; aber aud; die Jünger aus Wolff’ Schule hatten in
der zweiten Generation nicht nur Die fchwerfällige Nüftung der
Demonftrirmethode abgejtreift, fondern waren mit dem einen Fuß
auf den empirischen Boden übergetreten. So fam man „jid) ent«
gegen. Der Effefticismus, der da entjtand, war eine behagliche
Denkweife und ermöglichte ein bequemes Verfahren: man gab fi)
als nüchternen Beobachter, al8 Empiriften von hellem Auge und
iharfem Urtheil, aber verftohlen machte man Anleihen bei dem
alten Dogmatismus: jene Empirie und diefe Anleihen zufammen
waren „der gefunde Menfchenverftand“. Das nicht ganz durd)
ficdtige Gefchäft verdedte man ji) und Anderen durch eine Kleine
Dofis von Sfepticismus, die man allen philofophifchen Erörte-
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rungen beimengte. Bei den Denfern -— zu ihnen gehörte uns
ftreitig Merian — war diefes Verfahren das wirkliche Ergebniß
ihrer philofophifchen Bemühungen: ein achtungswerther Verzicht
auf eine völlig eindeutige Methode und auf ein „Syftem“, mit
dem Bewußtfein diefes Verzichts. Sie wollten die Probleme aufs
recht erhalten, die fie nicht zu Löfen, und die Güter bewahren, Die
fie nicht zu vertheidigen vermochten. Die große Menge der Popu=
larphilofophen aber fpürte den Verzicht

gar

nicht.

Wie

fie‘ ihre

Philofophie nicht durch Nachdenken gewonnen hatten — ie war
ihnen gleichfan als fertiges Product aus dem Eufturproceß in den
Scooß gefallen —, jo hielten fie fie mit der unerjchütterlichen
Sicherheit feft, mit der man

ein Programm,

auf

dem

Die eigene

bürgerliche Exiftenz. beruht, zu umffanımern pflegt. An die Stelle
der ftraffen fcholaftifchen Methode war die [odere Diseiplin eines
yalb metaphpfiichen, Halb empirifchen Denkens getreten, und wie
diefe jetbft aus dem Mangel an
Ernft geboren war, fo fteigerte

wiffenfchaftlichem und fittlihem
fie ihrerjeitS wiederum diefen

Mangel. 'E3 ift nicht Fichte, jondern Goethe gewejen, der das
Wort gefprochen hat: „Eigentlich fommt Alles auf die Gefinnungen
- an; wo biefe find, treten aud) die Gedanken hervor, und nach dem
fie find, find aud, die..Gedanfen“. Die BHilofophie war in diejen
Kreifen fein Stahlbad mehr zur Gejundung des Geijtes, jondern
ein Teich, in welchem man felbftzuftieden herumpfätfcherte. Die
Weltanfhauung war nicht durd) Anfpannung aller Kräfte jelbftändig gewonnen, fjondern fie war in.der That ganz „natürlich“
entftanden,

In diefen behaglichen Zujtand eines conventionellen Sdealismus fuhr der erftaunliche Sant hinein. Die drei „Kritifen“, die
1781 (1787), 1788 und 1790 (1793) erjchienen, verivandelten die
ganze Situation. Der Dogmatismus foll ebenjowenig gelten wie
der Empirismus; auch nicht durd) einen bequemen Eflefticismus
find beide auf einer Fläche in einander zu jchieben, fondern durd)
die höchfte und confequente Anjpannung der wifjenfchaftlihen und
der moralifch-religiöfen Sträfte ift einerfeitS ein genaues Bild der finnlichen Welt und der Lüdenlojen Abfolge ihrer Erfcheinungen zu
gewinnen, andererjeitS die Gewißheit eines überjinnlichen Reiches
zu begründen, welches fic) im geiftigsfittlichen Leben der Menjchheit
offenbart.
ES fan immer nur geahnt, poftulirt, geglaubt,
niemal3 aus der Vernunft, die in der Bewegung der finnlichen
Dinge ftedt, bewiefen werden. E3 ift höher al8 Diefe Vernunft;
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denn es ijt nur Dort, wo innere Erhebung und Ehrfurcht, wo der
Auffhrwung zum Outen waltet. Die Güter, die der Dogmatismus
feftgalten wollte, rettete auch Sant — aber er zeigte, dai die gemeine Aufklärung fie um einen billigen Preis gekauft zu haben
glaubte und daher in Wahrheit gar nicht bejaß. Er erhöhte den
Preis, aber er erhöhte au) das Gut! Nicht mehr ein conftruirter
Gott al3 verftändige Hhpothefe, jondern Gott als das All» Eine,
Mädtige, Gute, da3 fic in dem geiftigsfittlichen Leben der Menfchheit offenbart und an der Natur fein Seid und fein Mittel Hat.
Wie ftellte fich die Akademie zu Kant? Man darf ihr das
Zeugniß nicht verfagen (j. ©. 451f.), daß fie fich eifrig und fleißig
mit der neuen BHilojophie beichäftigt hat. Merian, Anctllon und
Selle — um nur diefe drei zu nennen — haben es fi) fauer
werden lafjen, fie wirffich zu befämpfen;

fie Haben dabei vom em

pirifchen Standpunkt Erwägungen geltend gemacht, die noch heute
ihren Werth behaupten. Daß ein großer Denker eritanden fet,
haben aud) Biefter und Engel nicht verfannt, jo unfympathiid
ihnen diefe PHilofophie auch war. Nur Nicolai und feines Gleichen
zeigten von Anfang an und biS zufeßt eine Hoffnungslofe Vers
härtung. Sie wuhten con Alles, waren in Boraus mit der
Widerlegung fertig und rechneten die neue Philofophie einfach zu
den großen Berirrungen, zumal nachdem fi) die nacjfantijchen
Syjteme entwidelt Hatten.
In. würdigftem Tone und voll Nefpect gegen den großen
Bhilofophen, der ja auc) feit 1786 auswärtiges Mitglied der
Afademie war,

ift Alles

gehalten,

was

in den „Memoires“

über

und gegen ihn zu lejen fteht. Aber wie meines Wiffens feine
einzige Abhandlung genannt werden fanır, die von durcdjjchlagenter
Bedeutung für die Kritif des neuen Syftems geworden ift, fo
vermißt

man

Größe Kant’s
feines Denfens,

doc)

fast überall

gebührt.

Weder

die

volle Anerkennung,

für

die Energie

nod) für die Stlarheit,

die

der

und Straffheit

mit der er das Mejen der

Empirie und de8 Dogmatismus unterjchteden Hat, findet man ein
entjprechendes Verjtändnig. Man wird es Heute den Afadenifern
nicht zur Laft legen, wenn fie den Ausiveg, den Kant fuchte und
gefunden zu haben glaubte, nicht al8 jolchen anerfannt. haben,
wenn fie dem „a priori“ jowohl als der „praftifchen Vernunft”
jfeptifch gegenüberjtanden.
Aber fie meinten, jede jtrenge Er‚feuntnißtheorie ablehnen und ihren Empirismus, der dod) feiner
war, feithalten zu fünnen. Sie empfanden bei ihrem loderen
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Denken nicht, dab Kant fie vor ein umerbittliches Dilemma ftelfte,

und fie fühlten nicht,

daß

ein

moralifcher Genius

erihienen war,

um nicht nur mit ben lagen Gedanken, fondern nod) viel mehr
mit den faxen Gefinnungen aufzuräumen.
Die philofophiihe Nichtung in der Afademie änderte ji)
langjam. Der Beginn der Anderung fällt genau mit dem Anfang
de3 Jahrhunderts zufammen, und fie wurde nicht von den zünfs
tigen PBhilofophen — fie nahmen Nicolai im Sahre 1799 auft
—, fondern durd) die Einwirfung der Mitglieder der anderen
Kafjen herbeigeführt. Morig gehörte der Afademie zu furze Zeit
an (1791-1793), um Einfluß zu gewinnen, und war aud), vie
Hirt, der andere Freund Goethe’, zu einjeitig äfthetifch intereffirt.
Aber mit Hufeland’s Eintritt in die Afademie und durch Beyme’s
Bemühungen gewann der Geift Weimar und Ienas Boden.
Diefen beiden Männern verdankt die Akademie den Anfang des
Umfchwungs.
Der Mediciner Walter, der Iharfblidende Zurift
Klein, der Staatsmann und einflußreiche Director Borgitede, Hirt
und Andere traten auf Hufeland’s Seite, die bald durch Die
Aufnahme von Thaer, Tralles und Johannes von Mülfer ver:
jtärft wurde. Bereits im Anfange des Jahres 1805 durfte man
e3 wagen, Fichte vorzufchlagen (j. oben ©. 397ff.), und wenn
aud) jeine Aufnahme faft eine Unmöglichkeit war und zur Sprengung
der Afademie geführt hätte — er erhielt doch von 28- Stimmen
ZZ
dreizehn!
Aber erft mit der moralifchen Wiedergeburt. nad) der Slata-

ftrophe

vollzog

fic)

die

wiffenfchaftlihe. Zivei

große

geiftige

Strömungen trafen zufammen, zum Theil in denfelben Männern
mit originaler Sraft wirfjam; erft in ihrer Vereinigung entftand
ein Neues. Man fan fie durd) Namen kürzer bezeichnen als
durch Definitionen: Fichte, Schleiermadher, F. A. Wolf, Niebuhr,
Stein und Wilhelm von Humboldt. Der univerjaljte unter ihnen
it Schleiermacher gewefen.
“
Wie fich durch Fichte und Stein, wie fi) durd) die patriotifhen großen Staatsmänner — vor allem im UnterrichtSwejen
— der Umfchwung vollzogen hat, das fann hier nicht erzählt
werden. Die Afademie Hat dankbar die Früchte diefer moralifchpolitifcden Reformation empfangen, aber fie felbft hat feinen Aln=
theil an ihr gehabt und Eonnte ihn vielleicht nicht haben. Zwar
war Wilhelm von Humboldt ihr Mitglied, und in ihrem eigenen .
Haufe hat fie felbjtthätig veformirend gearbeitet, aber doc) nur

Ter Umfhrwung

im geiftigen Zehen der Afademie (1805 ff.).
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als wijjenfchaftliche Körperjchaft; alles Übrige Tag ihr fern. Im
Innerjten aber wurde jie berührt durch den Umfcdhtwung, der fid)
im allgemeinen geiftigen Zeben vollzog. E3 war nicht nur ein
Umfehwung der PHilojophie oder gar nur der Philologie; e3
handelte fich um etwas viel Univerjaleres.
Bon Bolyhiftorie und Naifon war das geiflige Leben des
18. Sahrhunderts beftimmt gewefen, ein Hafjicismus fortwirlender,
febendiger Tradition, aber in befchränkten vorgejchriebenen Zormen:
Giceronianismus — feine Spur von „Öriechheit" —, theils frans
Seine Stärke
söftich gefärbt, theil3 in deutfcher Schulgeitalt.
tel,
Darjtellungsmit
und
fag in der Stlarheit feiner Deductionen
Kraft,
in der Leichtigkeit der Propagation und in der fiegreichen
die er gegen Aberglauben aller Art behauptete. Auf objective
und nothiwendige Erfenntniß war Alles gerichtet; der hervors
tragende Kopf unterjchied fi) von dem gewöhnlichen nur durd)
den weiteren Umfang jeiner Kenntnifje, die größere Klarheit feiner
Das Innen:
Schlüffe und die helleren FZunfen feines Ejprits.
feben fam nur als Penetration, Gefchmad, Orazie, thetorijche

Kunft und, da ein großer Mann unftreitig auch) ein guter Mann
fein

müfje,

al

„Moral”

zu

Wort.

In

den

Ausdrudsformen

war das Alles, wenigftens in der höheren Gefellichaft, wirklic)
angefnüpft an die fpätrömifche bez. die gallifche Antife in eigenthümlicher Fortbildung. Cs ift geihichtlich angefehen unftattdaft,
bier von einer „fünftlichen Nachahmung“ zu Ipredhen; der Hafjiiche
Shealismus, der diefe Welt abgelöft hat, war in gewijjem Sinn
viel „fünftlicher”; er war viel weniger ein gejchichtliches Natur
product al diefe Denk und Lebensweife, die ihren Tegitimen
Stammbaum Durch die Sahrhunderte Hindurd) nacjzuweifen ver
mochte, und ein niemalS ganz erlojchenes Leben.
Was die Wiljenfchaften anlangt, jo waren fie bi zum feften
Drittel des 18. ZahrhundertS noch. nicht jo differenzirt und durch
Specialitäten belaftet, daß ein einzelner fähiger Kopf fie nicht
zu überfchauen vermochte. Ein wirkfich Gelehrter mußte "deshalb
immer nod) ein Univerfalgelegrter fein. „Che nicht Einer Alles
weiß, ift die Welt nicht verftanden" — damals? gab e3 Viele, die
überzeugt waren, Alles zu willen und daher die Welt zu vers
ftehen. Die ganze Wiffenfchaft war in den wohlgerumdeten. Streis
des von dem Verftande erfaßten, von der Vernunft durchleuchteten
Weltbildes Hineingezogen. Daneben gab c3 nichts als „gothiichen*
Aberglauben.
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Über diefe Welt- und Lebensanfhauung, die fich im Tiefjten
weder durch Hume noch dur) den Materialismus Hatte erichüttern

lajien,

Fam

der Genius,

der fie fprengen

jollte,

Noufjeau.

Herder,

Kant,

entband neue Kräfte und fand ungeahnte Bundesgenofien.
ihn

muß

man

die

Namen

Windelmann,

Er

Neben
Wolf,

Goethe, Schiller und Wilhelm von Humboldt ftelen, um den
Neichtdum zufammentwirkender Strömungen zu überfehen.
Die
Wiedererwedung der Antike, der griechifchen Kunft und Plato’s,
ift auch diesmal nicht, fo wenig wie im 15. Sahrhundert, das
treibende Moment gewejen — daß man fie zu erweden vermochte
und wie man jie erivedt hat, darin lag die Kraft.
Entfefjelt wurde von Noufjeau die Individualität und das
innere Seelenleben, entfefjelt durch ‚die Phantafie und den Drang

nac) Freiheit. Was man bisher für Iehtere gehalten, war Zivang,
die gerühmte Bildung erfchten Hohl, das Gefühl Leer. Entwidlung
des Eigenlebens, der Subjectivität, Entfaltung und Bildung des
eigenen Innern durch den eingeborenen Iebendigen Trieb — das
war Die Lofung.
Hatte fi) die Aufklärung infofern von der
Gejhichte emancipirt, als fie ihrer nicht mehr zu bedirfen glaubte,
da fie fie auf allen Linien überholt Habe, fo vollendete Nouffeau
jcheinbar diefen Emancipationsproceß, indem er die Subjectivität
allem Gefchichtlichen zu entziehen trachtete. Allein die Vollendung
eines geiftigen Procejjes bedeutete auch Hier feine Aufhebung.
Inden Nouffeau die gepriefene Gegenwart felbft zur fchlechten

Gefchichte rechnete und fo tabula rasa machte, leitete er die fommende

Generation dazu an, fich genialifch-Eritifch zur Gefchichte zu ftellen
—

denn

der

Menfeh

wird

feiner

Vergangenheit

niemals

ledig

—, und indem er die Gefühle des Exhabenen ftärkte, lehrte er. es
aufjuchen?).

Ungebunden und gewaltfam nahm
Prineipat in Anfpruch — diefe Bewegung

-

das Sunenleben den
hätte nicht von Dauer

. DES üft paradog, aber e3 ijt fo, da die geihichtlich-philofophifche Stufe
der allgemeinen Cultur im Gegenfaß zur fupranaturalijtifhen und zum „natürs
fihen Syjtem” von Noufjeau, dem gefdjichtsfofen, begründet ift — freilich nur
deshalb, weil die Zeit erfüllt war, das Alte fid) ausgelebt Hatte und men überall

nad) einem tieferen Sinn de Lebens ausfchaute. Daß die Signatur des neuen
Zeitalter8 ehr bald die Erforfgung der organifchen BZufammenhänge wurde, denen

das Individuum — aber au alfe übrigen Erfeinungen — eingeordnet find, ft
freilich nicht Rouffeaw’3 Verdienit. Aber den Sinn für daS Bewegte und Lebendige,
da3 Hohe und Erhebende Hat cr gewedt.
‘
\

Der Umfhmwung

im geiftigen Leben der Afademie.
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fein fönnen, fie Hätte fich, wie e8 in der Romantik gejchehen, jchnell
erfchöpfen oder in fremden Dienft begeben müfjen, wenn fie nicht
fittlich gefeftigt worden wäre und, auf große intelfectuelle und
äftyetifche Ideale gelenkt, Ordnung, Maaß und Ziel empfangen
hätte, Senes gefchah dur; Kant, diefes durch die Kaffil. Ob
und in wie weit beide von Noufjeau beeinflußt worden find und
wo ihre felbftändigen Wurzeln liegen, braucht uns hier nicht zu
fimmern. Genug, daß auch) Kant das Innenleben zum Ausgangs
punkt des Denkens über die Welt gemacht dat — nicht cut in der
Kritit der praftifchen Vernunft —, aber das fittlich, ja überweltlic)
erfate Innenleben. Und wer wollte leugnen, daß jchon in Bindelmann’3 Wiedererwedung der griedhiichen Kunft, dann in Herder's
Philofophie der Gefchichte, in Wolf's Alterthumswiljenichaft, in
Schleiermacher'3 „Neden“, aber auc) in Goethes, Schilfer’3 und
Humboldt’3 Slafjicismus das neue fubjective Clement das ftärfjte
it? Nur. die Zucht der Gedanken und Empfindungen und die
überzeugte Einficht, die Höcjften Ideale dort juchen zu müfjjen, vo
Maah und Ordnung mit der Phantafie vermählt find, unterjcheidet
fie von den Nomantifern. Ienes „nur“ bezeichnet aber eine felte
Grenze; e3 ermöglichte erjt den Übergang der neuen Beivegung in
die Wiffenfchaft. Ohme dafjelbe drohte Alles in bloßen Anregungen
und lebhaften Anempfindungen aufzugeben; mit ihm wurde cs die
jegensreiche Kraft des Jahrhunderts. Im dem griechiichen Alter:
tum fand man, was man fuchte. Die neue Philologie traf mit
einem .neuen Verjtändnig des Menfchen und mit dem gewedten
Kunftfinn zufammen.

Indem

der Menjc das Hauptftudium wurde

in der unendlichen Anzahl feiner Typen, warf man fid) auf VölferBoefie und »-Gefchichte; aber Wolf zuerit fchuf eine methodijche
Biifenfchaft, die Wiffenfchaft des Haffiichen Alterthums, und wußte

der neuen Philologie eine Anziehung zu geben, daf fie Symmbjten
und eine faft refigiöfe Vegeifterung erwedte. Weil man den Geift
des Aftertjums, wie man idn auf feinen Höhen empfing, verehrte,
nahm man es aüc) genau mit dem Yucjjtaben und wollte die
ganze herrliche Welt wiedererweden, die einft eine Wirklichkeit und
aud) jeßt noch) fein Traum fehien. Die Liebe, ja eine Art Eultus
der Antike, Hat die Philologie gefchaffen, zunächit als die herrliche
Kunft, die alten Schriftjteller zu verftehen, fie in fi) aufzunchmen
und das eigene Innere an ihnen zu bereichern. Niebuhr fpricht
von „der fi} der ganzen Seele anjcdmiegenden Kenntniß des
Afterthums" und zweifelt nicht, „daß Altertfumswifjenfchaft immer
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das Salz der Erde war“. Er ift e3 gewefen, der den Geilt der
Sefhichte als Wifjenfchaft erivedt oder doc) zu ihm Hingeleitet hat.
Wolf blieb der Philologe, der die von der Theologie befreite
Atertfumswiffenfchaft als die Wifjenjchaft verfindigte; wer ihm
Itrenge Heeresfolge Ieiftete, beurtheilte die Gefhichte nur als Hülfswifjenfchaft der Philologie, die einen bisher unbefannten Gott im
Zabernafel verehrte. Erjt Niebuhr hat begriffen, was die Aufz
gabe der Gefchichte fei und was gefchichtliche Kritik zu leijten
vermag. Die „Römifche Gefchichte" war ihm nur ein Paradigma

dafür. An diefem Stoffe zeigte er, daß Ser Hiltorifer Befjeres
vermöge, al3 die Berichte der Überlieferung zu paraphrafiren und

fie mit einem philofophifchen NRaifonnement im Sefchmade der
Beitbildung zu begleiten. Indem er, der Slenner de8 Bauernjtandes, der gewiegte Finanzmann, der patriotijche Staatsmann,
die Tradition durchforfchte, gelang es ihm, hinter die Berichte zu
fonmen, während der Nationalismus fi) damit begnügt Hatte,
mit allgemeinen fritifchen Bemerkungen über ihnen zu fchweben.
Wo er frei werden follte, blicb er gebunden, wo er gebunden
bfeiben folfte, geftattete er fi) Willkür. „Niebuhr aber lehrte das
Antlig der Dinge anjchauen und mit freier Bruft erforjchen, zer=
ftörte die Gewalt dunkler Sdeen und vieldeutiger Worte und machte
der Unterwerfung des Geiftes und Urtheils unter den überlieferten

gejchriebenen

Buchjtaben

ein

Ende.”

Niebuhr's

Auffafjung

der

römifchen Gefchichte war — fo hat man mit Necht gefagt — eine

Ergänzung und Entwidfung der Volfichen Kritif, und fein ges
tingerer Oflanz, al3 der, den die neue Auffaffung des Homer auf

Halle geworfen hatte, fiel jeßt auf Berlin zurück, Nicht nur der
hiftorijche Charakter der Aftertyumswifienichaft jteht feit Niebuhr’s
Nömifcher Gefchichte feft, fondern alle Gedichte hat er als Voltsund Staatsgefchichte verjtehen gelehrt, ihren inneren Aufbau aufs
gededt

und

der

Gefchichte

den

Principat

in

den Geijteswifjen-

Ichaften erobert. Er vermochte das, weil er den ganzen Neichthum
feiner edlen Perfönlichfeit und feine Weisheit, die feine Sdulweisheit

war,

eine jede
hat er fajt
„Möchten
Iheinungen

in die Sadje

warf, weil er die Mächte

fannte, die

Gefchichte beftimmen. um Univerjalpiftorifer berufen,
zufällig an der römischen Gefchichte feine Kunft erprobt.
doch”, fehrieb Goethe fehon 1811, „alle ähnlichen Erz *
der Weltbegebenheiten auf diefe Weife behandelt werden“,

und nad) Niebuhr’s Tode

im Ianuar

1831:

„So

eines Mannes

tiefer Sinn und emfige Weife ift eigentlich das, was uns auferbaut.

Niebuhr.

Schleiermader.

.
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Die fänmtlichen Adergefege gehen mich eigentlich gar nichts an,
aber die Art, ‚wie er jie aufflärt, wie er mir die complicitten Ders
hältniffe deutlich macht, das ift’S, was mich fürdert, was mir Die

Plicht auferlegt, in den Gejchäften, die id) übernehme, auf gleiche
gewifjenhafte Weije zu verfahren“. Die allgemeine und die ethijche
Bedeutung der Gejchichtsfchreibung Niebuge’S fommt in diefem
ihlichten Beugniß zum Ausdrud: niemals ift einem Hiftorifer ein
höheres Lob gejpenbet worden. Und diefer Hijtorifer war ein
preußischer Patriot. „In Noth und Schmach hatte er das preußijche
Volk zuerjt fennen gelernt und fchloß jich ihm an mit aller Leiden
ichaft feines großen Herzens.”

Neben

Wolf

und Niebuhr fteht in der Afademie als Mitbes

gründer der modernen

univerfaler
Genius

al3

beide;

Geifteswifjenfchaften Schleiermacher.

Cr ift

überhaupt

feinen

wir

Deutjchen

Haben

befejjen, der jo wie er jedes Individuelle in feiner Eigenart

zein nadjzuempfinden und e3 als Stundgebung eines Univerjellen
zu würdigen vermocht hätte. Sein Geift, in der Religion wurzelnd,
die ihm Lebensluft war, war- jeelifch, ein wunderbar empfindliches
und wiederum jtarfes Inftrument, fähig, jede Schwingung aufzus
nehmen und harmonijc) mit anderen zu verbinden. Aber derfelbe
war

Geift

an

dialektifcher Kraft und Schärfe allen Mitjtrebenden

überlegen — Schleiermacherift e8 gewefen, der wirklic) über Kant
hinausgeführt, dem Stantianismus Die Nefte des 18. Jahrhunderts
abgeftreift und ihn im Tiefjten umgebildet hat, ohne fich dabei in
Fichtefchen Subjectivismus oder in Schelling’jche PBanfophie zu
verlieren. PhHilologe, PhHilofoph und Theologe zugleich— aber
überall „im höheren Sinn” — hat er in der Afademie mit weijer
Zurückhaltung, die er in der erften ihr gefchenften Abhandlung
Ichlagend begründet Hat, nicht fein „Syftem“ entiwidelt, jondern
einzelne wifjenfchaftliche Probleme gelöft. Man fagt vielleicht das
Höchfte von ihm aus, wenn man ihn den „Überfeger“ im eminenten
Sinn nennt; denn erjt er hat gelehrt, daß alles Verjtchen im
Grunde auf Überfehen beruht, und er hat gezeigt, wie diefe Kunft
zu üben ift. Schleiermacher it der zweite große Philojoph ge:
wejen,

der die Akademie

geleitet hat, und ftärfer ijt fein geijtiger

Einfluß in ihr nachweisbar al3 der Leibnizens, defjen Wirkfamfeit
in eine ftumpfere Zeit fiel und der nicht Mengen zu bilden vere
ftand, weil ihm Charaktergröße fehlte. Im der Univerjalität und
dem Determinismus beftand Wahlverwandtfchaft zwifchen den beiden
Denkern; aber in Schleiermadjer ift Spinoza, der Nivale von
Gefiäte

der Aludemie.

L
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Leibniz, wieder Tebendig geivorden — doc)

mit dem

prineipium

individui. Hinter ihm Teuchtete Plato mit dem großen, tiefen
Auge in eine Welt hinein, welcher die Fadeln der Aufklärung
nicht mehr genügten. Aus dem Gegenfat des „geoffenbarten” und
de3 „natürlichen” Spftems hat Schleiermacher die Veltanfchauung
hinausführen wollen auf einen gefchichtlichen und doch idealen
Standpunkt, der fehe mannigfaltige Ausblicke zuläßt und innerlich
verbundenen, äußerlic) verfehiedenen Weltbetrachtungen Raum giebt.
Da? Unternehmen jeldft ift feiner Natur nad) eine immer neu ges
ftellte Aufgabe, niemals ein Sertiges — fo lebte e3 in Schleier:
macher, dem großen Hermeneuten, der feiner Nation das äfthetijche,
das religiöfe, das patriotifche und das wiljenfchaftliche Sdeal nahe:
zubtingen und zu interpretiren verftand. Nur dem Oberflächlichen
erichien er fchillernd und wandelbar, im Tiefiten ein fefter Charakter
von thatkräftigem Freimuth.
Daß in der Gricchheit ein fortwirfendes Ideal gegeben fei
und daß die Denkmäler des Altertfuns aus dem Staube der

Säule

in die freie Gemeinfchaft

aller Bildungsfreife

einzuführen

feien, haben Windelmann, Goethe und Wolf verfündet; daf Leben
—

höheres Leben

—

und Wiffenfchaft nur in Wechfelwirkung

ge=

beiden, hat Niebuhr gelehrt; Schleiermacher fügte die Kunft und
die Anfchauung des Univerfalen im Sndividuellen hinzu; Beide
haben, wenn auch in verjchiedener Weife, dem Etho8 in den

Geifteswiffenfchaften fein Necht gegeben.
Vilhelm von Humboldt,
der Interpret Goethe’s, fahte Wifjenfchaft und Leben auf dem
Boden eines intenfiven Klaffieismus!) zufammen und hat wie der
neuen Univerfität jo der Afademie al3 rector seientiarum Form

und Inhalt verliehen. Was von allen diefen Männern gilt, daf
jie den angejpannteften Sdealismus in feften Zufammenhang mit
dem wirklichen Leben gejeßt Haben — darin fänmtlich Fichte weit
überlegen —, das gilt im hödhjten Sinn von Humboldt. In Ge
danken und Yusdrudsmitteln erfcheint er als der Ahgeflärtefte und
Reifite unter den Genofjen, über die er nicht nur durd) jeine jo=
ciale Stellung emporragte. Er war der Organifator der neuen
Geifteswiffenfchaft im Höchften Sinn, indem er jeder edlen Sreiheit‘
N) Im 18. Schrhundert Ichte man nod) in der Antike Fraft fortmirfender, aber
verbilbeter Iateinifher Tradition (f. oben), feit Windelmann, Socthe und Humboldt
traft einer genialen Entdekung, die man idealifirt. Was man, congenial, an

der griechifchen Kunft und an Plato empfand,
Antike.

das übertrug man auf Die gefammte

Shleiermader.

Milhelm von Humbolbt.
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Kaum und das Gefühl der Freiheit gab und jedem den Pla anz
wies, der feinem Genius entfprad). Er, der Staatsmann, hat un:
verbrüchlich daran feitgehalten,

der Freiheit athmen
heiligen Fiberzeugung
und Segen bringe.
hat, das Hat er in
iprochen; die Worte
zu betrachten:

dag Wijjenfchaft

nur in der Luft

könne, und feine Enttäufchung hat ihn in der
erfchüttert, daß fie dem Staate nur Kraft
Wie er über Wifjenfchaft und Leben gedacht
feiner Antrittsrede in der Afadennie ausgefind wie ein Motto feiner ganzen Thätigfeit

„Die Vifjfenfhaft giebt oft dann ihren mwohlthätigften Segen auf
das Leben aus, wenn fie dafjelbe gewiffermaaßen zu vergefjen fcheint.
Denn fie nährt und bildet den Geift, daß alles, was er erzeugt, ihr
Gepräge an fid) trägt, ja fie ftimmt iän dergeftalt glüdlid, harmonifd
und wahrhaft göttlih, daß jeder Zon rein und voll aus ihm hervor
Hingt, daß fid) alles, wa8 er behandelt, gleihfam ohne fein Zuthun,
den höcften Ideen anfhmiegt, und daß er den fhmwer zu entbedenden
Bunkt nit verfehlt, auf melhem Bedankte und Wirklichleit fid) be

gegnen und freiwillig in einander übergehen.
wichtigen

der

Gefhäften des Lebens

reinen

Viffenfhaft

einen folden

PVertraute

erreihen

Denn

c5 giebt in allen

Punkt,

und

den

nur

nur der mit

das

mahrhaft

praltifhe Talent nie überfhreiten wird.“

Sn der Denkjchrift ift dann das ganze Programm der neuen
Vijjfenichaft, und find die Grundfäge ihrer Pflege auf Univerfitäten
und Afademieen dargelegt.
off, Niebufr, Schleiermacher und Wilhelm von Humboldt
—

mit ihnen im Bunde

des 19. Sahıhunderts

Savigny

—

gejchaffen!),

haben die Seijteswifjenjchaft

nachdem Kant und Fichte

ein

neues Ctho8 entzündet hatten?). Hiftorijch
» philofophijch und wie:
derum fritifch
= genial war diefe Wifjenjchaft. Wie fie die Er-

wedung und

harmonijche Ausbildung

aller

mernden Sräfte zu ihrer VBorausfeßung
N) Wie febhaft der Austaufh

Hatte,

unter ihnen war —

im Menfchen fchlumjo

wollte

fie auch

foweit Humboldt’3 höhere

Stellung und Wolf’3 Wrroganz und Unverträglifeit e3 zuliefen — ift bekannt.
Niehuhr’s Vorlefungen über Römifhe Gedichte Haben Schleiermader, Nicolonius,

ES chmedding, Suevern, Eavigny, Spalding und Ancillon gehört; umgekehrt ift Nicbubr
Scäleiermaher’3

Zuhörer

feine Bedenken,

aber

in.

der

Gefhichte

er äußerte doh:

„Ich

der

Philofophie

bin überzeugt,

gewefen.

daß

Cr

batte

feine Univerfität

etwas hnliches hat.”
2) Aber

auch)

die Jachkundige

und

begeifterte

Mitwirfung

der

Hochbebeuten«

den Räthe im Miniftertum darf nicht vergeffen werden. Damals ift der Grund zu
dem Vertrauen gelegt worden, mweldes die Wiffenfhaft zu dem Breußifchen Cultusminijterium. hegt.
30*
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in der Gejchichte den ganzen Menfchen entdeden

und fie als Sn-

einandergreifen von Inftitution und Individualität verjtehen. Aus
Viehwifjerei und Abftractionen rang ji) der deutfche Geijt jowohl

zu objectiver Erfenntniß wie zum freien lebendigen Ausdruck eines _
leidenfchaftlich-ernften inneren Lebens durch.
Auf der höchiten
Stufe

wurde

fi)

die Wifjenfchaft

ihrer Wahlverwandtichaft

mit

den Elafjifchen Formen der Kunft bewußt. Der Selbitzufriedenheit, Die e8 fo Herrlich weit gebracht zu haben glaubte, feßte man
das raftlofe Streben nad) dem Ideal, der Schulweisheit die am Klajfiichen genährte Bildung, dem gefühllofen Näfonniren das Staunen,
der anmaajenden Vertraulichkeit die Ehrfurcht gegenüber. Die

flüchtige Spanne,

die da Gegenwart

heißt,

wollte man

ausweiten

und befejtigen durch das Erhabene der Vergangenheit und fie der

Zufunft
Tehrten,

wert und wirdig machen.
Die Univerjalität des Gedejjen Geift alles objective VBiffen umfpannte, war nicht

mehr zu erreichen — wer c3 noch verjuchte, feheiterte.
neue Univerjalität intenfiver Art

Aber

war als herrliches Seal

eine
aufge:

ftrahlt!): an jedem würdigen Stoff, wenn er mit allen Sträften er»
fait und als Theil eines Ganzen. aufgenommen und betrachtet

wird, fann fubjectiv ein Ganzes entjtchen. Nicht Willen, fondern
Bildung ijt auch für den Gelehrten das letzte Biel; denn fie it

wiedergeiwonnene

diefer Bedingung

Naivetät,

gewonnene

Freiheit,

und

erjt unter

wird aud) die objective Erfenntnih des Menjchen-

thums zu ihrem vollen Nechte fommen.
Nicht in jeder Hinficht war die eigenthümliche Art, - in

der

die neue Geifteswifjenjchaft entftand und fi entwidelte, dem
Studium der Natur förderlich. Aber man dat, wenn ich nicht irre,

den Schaden, den die Naturphilofophie der Naturforfchung gebracht
hat, überjchägt und den Impuls nicht genügend gewürdigt, der
ihr damals geworden ift. Aucd) ein Goethe war Naturphilofoph

und

befannte, jelbjt von Steffens gelernt zu haben.

Die Auffafjung

der Natur als eines belebten Ganzen in aufjteigender Entwidfung,

1) Höchjt bezeichnend ift, dafs Wilhelm von Humboldt fid; bereits im Sabre
1791 in einem Briefe alfo ausgefproden hat (an D. Sriedländer, 7.
Auguft, bei

Dorow, ‚Denkigriften und Briefe, 4. Bd. ©. 43): „Die intenfive Größe ift
gerade

diejenige, welde man nie erfchöpft, und dennod, wie fonderbar,
Juden die Den
fchen immer die extenfive, als wären fie mit jener fchon fertig...
Wenn dies,
wie e3 mir fcheint, den Geift nothwendig zerjtreut, fo muß er bei
jenem Ber:
weilen an’ Tiefe und Stärke gewinnen, md ich gejtche Ihnen gern,
daß id) für

diejen Gewinn allein Sinn habe.”

Die Naturphilofophie:

die Stellung der Akademie zu ihr.
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aus der in der Mitte des Sahrhundert3 durch Darwin und Techner
die fruchtbariten Erfenntnifje hervorgehen

follten,

ift doch mit be-

fonderer Straft von der deutjchen Naturphilofophie verkündet
worden. Man kann auch nicht fagen, daß die Bedeutung der
Beobachtung von ihr völlig unterfchägt worden fei — was fie
nod) nicht fannte oder doch nicht jo fannte und gebrauchte wie
fih’3 gebührt, war die Wage)). Und die Einficht fehlte ihr deshalb, daß Speculationen nichts Anderes find als Hypothefen, und
daß in der Sammlung, keitifehen Ordnung und quantitativen Ber
handlung der Objecte — joweit fie eine folche irgend zulaffen —
die eigentliche Aufgabe der Naturwifjenihaft enthalten it. Wie:
weit der Spielraum der Mechanik, aud) in der Biologie und ber
mit ihr vderichwifterten quantitativen Analyje reicht, Das wußte
man nocd nicht; ihre Prineipat war in Deutjchland noc) nicht er
fannt, während Frankreich; Männer wie VBerthollet, Lavoijier, Las
place und Gay-Lufjac bejaß, und aud) England und Schweden
— genannt feien nur Humphry Davy und Berzelius — in dem
Erperiment und in der Neduction, fowie in der richtigen Deutung
großer Hauptprobleme die Deutfchen überflügelt hatten.
Aber wie immer das rtheil über die Naturphilofophie ausfallen mag, die Akademie Hat von ihr nicht zu leiden gehabt,
wenigitens nicht in der Epoche, die uns hier befchäftigt. Das it
nicht Alerander von Humboldt’3 Verdienft allein — er war bis
1812 vicl-zu Furze Zeit in Berlin, um einen ftetigen Einfluß
gewinnen zu fünnen —, die Afademie felbft Hat in ihrer großen
Majorität die Naturphilofophen abgelehnt und die tüchtigen Forjcher
bevorzugt. Außerdem bejaßen jene in dem Minijterium an Schudmann einen grimmigen Gegner, der Alles that, was in feinen Kräften jtand, um Preußen gegen die Naturphilojophie abzuschließen.
Ziweiunddreigig Mathematiker und NRaturforfcher Hat die Afademie
zwifchen 1786 und 1812 bejefjen. Davon gehörten Gerhard, der
I) Aefthetifche
gewilfe Grenzen;

freunden;

Ariome

mit „Hebeln

zogen
und

felbjt

bei

einem

Schrauben”

der „phyfico-mathematifchen Gilde”

wollte

war

Goethe
er fid)

der Naturforfhung
niemals

er redht Kerzlid)

recht

bes

gran — von

Edilfer gar nit zu reden, der Alexander von Humboldt „den nadten jchneis
denden Verjtand” genannt hat, „der die Natur jhamlos ausgemefjen Haben will,

ohne Einbildungsfraft,

ohne fühe Mehmuth,

ohne

fentimentales Interefie!”

Aber

von Socthe'3 Naturfinn, feinem Iebhaften Gefühl für das MWalten der Naturfräfte,
feinem Tiebevolfen Verftändnig für Einheit und Mannigfaltigfeit Hat die Naturmwiffen:

Thaft doc} viel gelernt, obgleich er mit der Wage nicht umging.
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Mineraloge

und Chemiker,

der

ältere Walter,

der Anatom,

und

Adard, der Chemiker, nod; der eit Friedrid)’3 an, Ihre Ber
deutung und die Bode’s, der als Obfervator der Afademie au)
ihon vor 1786 thätig gewefen ift, ift bereit3 oben (S. 340ff.) bes
|prochen worden. Bode'3 Talent und ftaunenswerther Sleiß famen
aber erjt under Friedrich Wilhelm IL. und jeinem Nacjfolger zur
vollen Entfaltung, während fich Adhard umgefehrt der Afademie
immer mehr entzog und fid) ganz der technifchen Ausbildung der
Zudergewinnung (aus der Nunfelrübe) auf feinem Gute Cunern

“in Schlefien widmete.

„Daf; englifche Cofonialzueerfabrifanten ihm

im Anfang feiner Ihätigfeit große Summen (bis 200000 Thlr.)
boten, wenn er erklären wolle, daß ihn fein Enthufiasmus zu
weit geführt und die Erfahrung im Großen das Nichtige der
Derfuche im Steinen Mar bewiefen hätten, erwähnt Louis Na=

poleon Bonaparte,

aus defjen Schriften Diefe für die Fejtigfeit von

Ahard’s Charakter und fein Sefbftvertrauen dezeichnende Angabe
jtammt.“
Terber, der Mitbegründer der modernen Geognofie, gehörte
der Afademie Teider zu furze Beit an (feit 1786), um Das
wifjenfchaftliche Leben zu beeinfluffen; nur eine Abhandlung
von ihm ift in den Me&moires abgedrudt; er ftarb fchen im
Sahre 1790. Die Thätigfeit von Erman jun. — den Borjchlag,
ihn aufzunehmen, hat Aferander von Humboldt durch) ein Fräftiges
Wort gegen die Naturphilofophie verftärkt (j. oben ©. 405) —,
Sdeler, Oltmanns. und Nubdolphi fällt ganz wejentlich exft in bie
folgende Periode und muß dort zur Sprache fommen.
Tlber
die wiljenfchaftliche Bedeutung der Mathematifer Burja und Grufon
. Ye onicht viel zu fagen; Illiger, der Zoologe, auf den man große
Hoffnungen gefegt hatte, ftarh bereits im Jahre 1813. Die beiden
Medieiner Selle und Hufeland Haben der Afademie feine für den
Drud beftimmte Arbeiten aus ihren Specialfächern geliefert; jener
las ausschließlich philofophifche Abhandlungen, und diefer hat überhaupt

nur

einen

Aufjah

in

den

Schriften

der

Mfademie

ver-

öffentficht: „Über die Sfeihzahl beider Gefchlechter im Menfchen‚geichlechte“, nicht ohne einen möftifchen Hintergrund. Auch der
dritte Mediciner, der jüngere Walter, Hat dur) Wrbeiten der
Afademie wenig gefeiftet.
Da Thaer, der große Defonom, fid) vor 1812 (übrigens
auch nad, diefem Jahre) wenig um die Akademie gekümmert hat,
AMerander von Humboldt meiftens nod) auf Reifen oder in Paris

che.

Hufeland.

Pallas,

Trembley.

Eytelmein.

Filcer.

a1

war, jo waren e3 neben Gerhard und Bode einige Chemiker,
Botaniker und Mathematifer (Bhyfiler), auf denen die Bedeutung
der Akademie

in

den

Naturwifjenichaften

beruhte.

Die

Tängite

Zeit unvertreten war die Zoologie, und doc war der berühmtejte
deutjche Neifende, Geograph und Zoologe des 18. Jahrhunderts,
Ballas, ein Berliner Sind (geb. dajelbit am 22. September 1741).
Aber das Vaterland hat fich diefen ausgezeichneten Mann, den
wiffenfchaftlichen Entdeder Nuflands, entgehen lajjen; er arbeitete
im Dienft der ruffifchen Negierung und. als Mitglied der PetersErft am Ende feines Lebens ließ er fich (im
burger Akademie,
Sahre 1810) wieder in Berlin nieder und fchloß Hier feine „Fauna
- rossiea“ ab, jtarb aber bereit3 am 8. September 1811.
asiatico
Die Akademie, die ihn furz vor feinem Tode unter ihre auswärtigen Mitglieder aufgenommen, Hat ihm durch Nubolphi ein '
fitterarijches, zufammen mit der Petersburger Afademie aud) ein
monumentales Denkmal gefett.
Die Mathematiker und PHyfifer Tempelgoff (1737 —1807),
Trembley (verließ 1807 Berlin, geft. 1811), Eytelvein (1764—1849),
Sicher (1754—1831) und Tralles (1763—1822) vermochten Die
Höhe nicht zu behaupten, welche die Akademie dur, Euler und
Zagrange erreicht hatte. Damals war fie die erjte in Europa ge
wejen, jebt jtand fie weit zurüd; die Verfuche, Gauß zu gewinnen,
ichlugen fehl. - Trembleyg war nicht nur Mathematiker, jondern
aud) Univerfalgelehrter, aber im alten Stil, Er hat z.B. im
Jahre 1796 für alle vier Stlafjen Abhandlungen gejchrieben.
Eytelwein war ein verdienter Techniker, fpeciell in der Hydraulit
bewandert und au) der mathematifchen Theorien der Mechanik wohl
fundig. Sein Specialcollege, Fifcher, Hat fid) vorübergehend durch
feine „Iheorie der Dimenfionszeichen“ in der Gefchichte Der Mathe:
matik einen.Namen gemacht; unter feinen phyfifalifchen Abhandfungen ift die Arbeit über die Schwingungen gejpannter Saiten
bemerkt worden. Am meiften aber hat er der Wifjenfchaft genüßt
durch feine Überfegung des Werkes von Berthollet: „Unter:
fuchungen über die Verwandtfchaft”. „Bei Fiicher findet jich als
Folgerung aus Richter’3 verfchiedenen experimentellen Unterjuchungen,
defien Stöchiometrie er in eim neues Licht gejeht hat, die erjte
Tafel der Neutralijationsgewichte von Säuren und Bajen."
Tralles endlicd,, der namentlic) in der angewandten Mathematik
(Aräometrie, IThermometrie, Längen und Breitenbeftimmung) und
Meteorologie gearbeitet hat, hat doch auc) die reine Mathematik
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gefördert (f. Näheres im folgenden Buch). Tempelhof, der ArtillerieIngenieur, war von der Mathematik längft zur Sriegägejchichte
übergegangen.
Der große botanifche Garten der Afademie ftand nad) Gfeditich'3
Tode erft unter 3. Ch. A. Mayer’s (1787—1801), dann unter
Willdenow’s treffliher Leitung (geb. 1765, geit. 1812). Er hat
ihm nicht nur in der Franzofenzeit und gegenüber den Berjuchen,
den Etat zu fürzen, wader vertheidigt, fondern auch auf der Höhe

gehalten, auf die er durd feinen Onkel — Willdenow war
Steditfch’S Neffe — gebracht worden war. Seit 1788 war er,
der fchon als Süngling einen „Prodromus florae Berolinensis“
gefchrieben Hatte, mit Alegander von Humboldt innig befreundet
und hat das botanifche Snterefje in dem

weft

und

einen

fo

wad)

erhalten.

enthufiaftiichen

Selten

großen Naturforjcher ger

hat die befchreibende Botanik

und fleifigen Sünger

befeffen wie Will-

denotw; „fein Herbarium zählte weit über 20000 Arten und ent=
hielt die meiften Driginaleremplare von denjenigen Pflanzen, die
neu entdedit und neu. bejchrieben waren.

Linne’3

Species

plan-

tarum, die er neu herausgab, zeugen von feiner echten deutjchen
Selehrjamfeit”. Aber fein Snterefje ging über die bloße DBefchreibung weit hinaus, fowohl in der Nichtung auf die Förderung
des Obft- und Gartenbaus, al3 in theoretifcher Hinfiht. „Er war
ein Botaniker, der den wifjenschaftlichen Vergleic) übte und der
den. neueren Sdeen durch fein ftilles, nachhaltiges Wirken zum
Siege verhalf.“ König, der ihn fo charafterifirt hat, fährt fort:
„Dit er doch der geiftige Urheber der ‚Sdeen zu einer Geographie
der Pflanzen’, die fein großer Freund Alerander von Humboldt in
einer befonderen Schrift zur Debatte ftellte. Willdenow Hatte Dieje
Sagen bereit in dem “trefflich ausgearbeiteten Abjchnitte” [Hums
boldt’3 Ausdrud] von der Gefchichte der Pflanzen in feinem Grund»
tiffe aufgeworfen und beleuchtet. Er Hat zuerft die Scheidelinie
zwifchen der europäifchen und der mediterranen lora gezogen,
zuerft die. drei großen Slorengruppen unterfchieden, die wir jebt
die boreale, die tropische und die auftralifche Florenreichsgruppe
nennen, zuerft die drei großen pflanzengeographifchen Mittelpunfte
aufgefunden, die wir furz al3 das flimatologijche, daS geologijche
und das biologifchemigratorifche Problem zu bezeichnen pflegen.
Wäre

er nicht fo früh geftorben,

jo würden

wir feiner Hand

das

Merk verdanken, das fein Schüler Sl. ©. Kunth herausgegeben,
nämlid; Humboldt’3 Nova genera et species plantarum“. Auf

Wildenom.

Burgsborf.

U. v. Humboldt.

SKlaproth.
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defjen dringende Bitte Hatte er die Bearbeitung übernommen und
war zu ihm nad) Paris gegangen (1810). Krank fehrte er heim
und ijt bereitS im 47. Lebensjahre gejtorben.
Aber auch der andere Zweig der Arbeiten Gleditjch’s, der ihm
fo viel verdanfte

—

die Forjtwifjenschaft —,

ift in der Afademie

noch einmal in hervorragender Weife, durch von Burgsdorf (1747
— 1801), gefördert worden.
Er war ebenfo tüchtig ‘als Forftwirth
wie als Forjtbotanifer. In feiner Hohen Stellung als wirklicher
‘ Oberforftmeijter von Brandenburg Hat er dur) Aufforftung in
größtem Stil für fein engeres Vaterland, ja für Europa fegens-

reich gewirft — „die Burgsdorfschen Kiften mit Sämereien und
Pllanzen wanderten bis in ferne Wälder des cultivirten Europa" —;
aber er hat aud) durd) das groß angelegte Werk: „Verfuch einer
volfftändigen Gefhichte vorzüglicher Holzarten in foftematifchen

Abhandlungen"

(die „Buche“

erichien 1783, die „Eiche* 1787 und

1800) und durch fein umfangreiches „Forftyandbud)“ die Forftwifienfchaft zu exzacter Behandlung gebracht. „Das breite Fahre
wafjer de3 Enchflopädismus

und der Nacjichreiberei zu verlafjen,

worin e3 namentlic) die Schreiber am grünen Tifc) weit gebradit,
eine Monographie

deutfcher Waldbäume

zu übernehmen,

Arbeits:

theilung im Gebiete der Wijjenjchaft anzubahnen, war zu Ende
des vorigen Jahrhundert3 ein genialer Gedanfe, und die Durdhe
führung des Werkes verdient, wenn man von einiger Breite abfieht, noch Heute die größte Anerkennung.“
Gegenüber den epochemacjenden Fortjchritten, welche die Ches
mie im Auslande gemacht Hatte, blieb Deutjchland und jo aud)
die preußifche Akademie zurüd; aber in Klaproth (1743—1817)
bejaß fie doc einen hervorragenden Forfcher, den auch die franzöfijche Akademie durch Ernennung zum auswärtigen Mitgliede ans
erfannt hat). Er überzeugte fich durch objective Prüfungen von
der Nichtigkeit der Lavoifier’fchen Entdelung — im Jahre 1792
Ihlug er der Afademie vor, die Verfuche des großen Chemiters
wiederholen zu fafjen —, gab die phlogiftijche Hypothefe auf und
hat am meijten dazu beigetragen, daß allmählich auch; in Deutjc;land die alte Stahlfche Lehre verworfen wurde. Aber als feld:
1) And

Alerander

von Humboldt

Im Jahre 1805 Hat er zufammen
aus zwei Teilen Waflerjtoff und

ludhungen waren der Erfenntuiß
ohne e8 zu durchfchauen.

hat als Chemiker

Bedeutendes

geleijtet.

mit Gay:Luffac nadgewiefen, daf; das Wafier
einem Theil Eauerftoff beftcht. Frühere Unter:

diefes

einfaden

Verhältniffes

nahe

gelommen,
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ftändiger analytifcher Chemiker hat er das DBedeutendjte geleiftet,
ja Ladenburg bezeichnet ihn neben Prouft al3 den hervorragendften
Analytifer vor Berzelius. Er war bereits ein moderner „Chemifer
der. Wage”, und „wir verdanfen ihm die gewifjenhafte Angabe
der direct durch die Analyfe gewonnenen Nejultate, wodurd er
dem den Fortjchritt der Wiljenjchaft hHemmenden Unfug, nad) willfürlichen Borftellungen corrigirte Nefultate vorzulegen, hoffentlid)
für immer ein Ende machte”.

Als befondere Verdienfte Slaproth’S

um die Viffenfchaft werden hervorgehoben gewifje Vorfichtsmaaßregeln vor Ausführung der Wägung, eine Verbefferung in der Auffchltegung der Silicate, die vorzügliche, noch jett vielfach benußte
Methode zur Trennung des Eifens vom Mangan mittel3 bernjteins
fauren Natron

und

die Erfenntniß,

daß

das

faltbrüchige Eifen

diefe jo gefürchtete Eigenfchaft dur; die Anwejenheit des Pho3phor3 erhalte. Er führte den Nachweis, da die jo verfchiedenartig Fryftallifirenden Mineralien Salfjpatd und Aragonit genau
diefelbe Zufammenftellung

mals nod)

befigen (das zweite Beifpiel für die da-

unbefannte Dimorphie),

BZufammenfeßung

des Ultramarins.

er zeigte

die Ähnlichkeit

der

Seine Genauigfeit im Analy-

firen führte ihm auch zu den großen Entdefungen, die ihm einen
in der Wijjenfchaft bleibenden Namen gefichert haben: im Jahre
1789 entdedte er die Zirkonerde und das Uran, welches letztere er
allerdings nicht im metallifchen Zujtande darjtellen Iehrte. Im
Sahre 1795 fand er das Titan und das Cer, Telzteres gleichzeitig
mit Berzelius, 1799 die Honigfteinfäure. Daß Strontianerde von
der Barpterde verfchieden ift, erfennt er im Sahre 1793 faum
fpäter ald Hope. Er bejtätigt ferner die Entdefung der Beryllerde und die des Chrom, weldhe furz vorher durd) Bauquelin
gemacht worden

war,

und

die

des von Müller

von Neichenftein

vermutheten Tellurd. „Wenn man bedenkt,“ — jagt A.W. Hof
mann — „wie jelten einem Chemifer das Glüd zu Theil wird,
ein einzige3 Element aufzufinden, jo wirde3 begreiflich erjcheinen,
wie fehr Klaproth’S Entdelung von vier Elementen jeinen Zeit
genofjen imponiren mußte."
„Bezeichnend für den Mann, der jo

viele Entdedungen darzulegen, fo viele Srrthüimer zu berichtigen
hatte, ift der Geijt, in welchem er fich der einen wie der anderen
Aufgabe entledigt hat. Von einer Befcheidenheit, der jede Überhebung fernliegt, voll Anerkennung für die Verdienfte Anderer,
rücjichtsvoll für fremde Schwäche, aber von unerbittlicher Strenge
in der Beurtheilung der eigenen Arbeit, Hat uns Klaproth für alle

Klaproti.

D. 2. ©. Karften.

EY6)

Bon Bud.

Beiten das Vorbild eines echten Naturforfchers gegeben.“ Neben
ihm, den Alerander von Humboldt einen „großen Mann" genannt
hat (Brief an Karften vom 10. März 1805) und von dem Fiicher
(Gedenfrede

1818/19 ©. 22)

rühmt,

daß

felbft ‚das

hohe Alter

ihm die Empfänglichfeit für neue Anfichten und Ideen nicht ges
raubt hat, hat der jüngere Chemifer Hermbftaedt (1760-1833),
der fich der tecinijchen und Agrieulturchemie zuvandte und an
defien Arbeiten Scharfblid, Umficht und gediegene Gelehrjamfeit
gerühmt werden, dod) nur eine geringere Bedeutung.
Mineralogifche und geologifche Studien mit hemijchen zu ver
Binden, war eine alte Tradition in der Afademie (von Pott, Marggraf, Lehmann, Ferber und Gerhard her), in der fie Olänzendes
geleiftet hat. Im Dietrid) Ludwig Gujtad Karjten (1768—1810)
aber empfing fie im Sahre 1803 einen Geognoften aus Werner's
Schule, der fon als einundzwanzigjähriger Süngling durch feine
„Bejchreibung

des Mineraliencabinets de3 Herrn Lesfe“ (Marburg)

ein für die Mineralogie epochemachendes Werk geleiftet Hatte. Der
Minifter von Heynig zog ihn nad) Berlin, und dort ftieg er rajch
zu

den

höchjiten

Stellen

im

preußijchen

Bergweien

auf.

Wefentlichen Anhänger der Werner’chen Auffafjung bleibend,
er doc) in feinen „Mineralogifchen Tabellen" (1800, 1808)

Im

Hat
das

deijelben erweitert, durch zalloje Abhandlungen die
Syitem
Wiffenfchaft gefördert und wurde von den berühmtejten Gelehrten
Ein
des fortjchreitenden Zeitalter3 alS eine Autorität anerfannt.

früher Tod endete diefes arbeitsreiche Leben, in dem er doch noch
Zeit gefunden, auch; der Afademie bei ihrer Neorganijation die
eriprießlichiten Dienfte zu Teiften. Die Königin Luife hat von ihm
gefagt: „Mineralien darf man nur mit Sarften jeden, denn nur
Karften weil die Steine lebendig zu machen". Diejes Wort hat
von Buch in feine Lobrede auf den großen Mineralogen aufge:
nommen (Abhandlungen 1814/15 ©. 22).
Aber die wiljenfchaftlichen Werdienfte Starften’s find weit
überftrahlt worden durd) den Gelehrten, den Alegander von Humz
boldt im Sahre 1806 der Afademie zugeführt. hat, Leopold von
Buch, den größten Geognoften unferes SahrhundertS (1774—1853).
Der Hauptiheil feiner Wirkjamfeit gehört der folgenden Epoche
an; aber als er in die Afademie aufgenommen wurde, hatte er
bereit8 feine Neifen in die Alpen, nad) Italien (zweimal) und in
die Auvergne gemacht und fich von der Unhaltbarfeit der neptuniftifchen Theorie feines verehrten Lehrers Werner

überzeugt.

In
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feiner afademifchen Antrittsrede —
Iungen“

erfehienen —

„Über

fie ift nicht in den „Abhand-

die Fortjchritte

der Bildung

in der

Natur“ hat er noch zurüdhaltend jede Erwähnung von Wafierund Zeuerfräften bei der Bildung der Erde vermieden; daß aber

mindeftens ein Theil der Gefteine —

der Auvergne —
mehr. Auc) die
ihn

jo die Bajalte und Trachyte

vulcanifch entjtanden fei, daran äweifelte er nicht
große Neife nad) Norwegen und Zappland, die

Darüber belehrte,

daß

der Gneif

älter

fein

müffe

als

der

Öranit, und die fomit einen zweiten Hauptpunft der Werner’fchen
Theorie, Die Altersfolgen der Gebirgsmafjen, zerftörte, fällt nuc)
in unfere Periode. Im Sabre 1810 fehrte er nad) Berlin zurüd
„al3 Reformator der ganzen geognoftifchen Wifjenfchaft“, um von
da an, jolange jein Freund Humboldt in Paris weilte, unbeftritten
die erfte Stelle unter den Naturforfchern der Afademie einzunehmen.
Der märkifche Adel hat dem Baterlande nicht nur große Stantsmänner und Generäle, fondern au die Brüder Humboldt und
Leopold von Buch gefchentt.
Das Wilhelm von Humboldt, Schleiermacjer, Niebuhr, von
Savigny und Buttmann im Einzelnen der Afademie durd) wifjenThaftliche Arbeiten geleiftet Haben, fann erit bei der Darftellung
ihrer fpäteren Gefchichte zur Sprache fommen. Die zahlreichen Abhandlungen der Popularphilofophen und Litteraten Erman sen.,
Ancillon sen., Engel, Teller, Zoellner, Selle, Saftillon, Biefter und

Nicolai find bereits in ihrer Sejammthaltung charakterifirt
worden
und dürfen als einzelne bei Seite gelafjen werden. Hervorgehoben

aber feien die drei [hönen Aufjäße Stein’s: „Über die Schäßung
des Menjchen und feiner Handlungen in politijcher, morafifcher und
rechtlicher Hinficht, als Einleitung in die Lehre von der rechtlichen
Burechnung“, „Über die Abhängigkeit des ganzen Menjchenwerthes
bon der Energie des Willens“, „Über Gemüthsfchwäche und Gemüthsfrankpeit in rechtlicher Niückicht“ Abhandlungen 1801/2

©. 65 ff., 102 ff., 1803 ©. 131 ff).

—

rm

war

die Afademie

an Hiltorifern vor Johannes von Müller’ Eintritt, der übrigens
die afademifden Abhandlungen auch) nicht bereichert Hat,
-da er
die von ihm gelefenen Aufläge nicht in den Memoires druden
ließ.
Der Mediciner Mochfen Brandenburgifche Gejchichte), Erman
sen.,
Verdy, de. Goyon und der als Sfulmann und Pädagog ausge
zeichnete Director des Soachimsthalihen Gymnafiums Meierott
o
(1742—1800) waren die Vertreter der Gefchichte in der Akademie
zur Zeit Friedrich Wilhelm’s IL". Der Leßtgenannte hat über Hero-

Die Hiftorifer und Philologen.
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dot und Ihufydides in der Afadernie gelejen und mehrere Auffäße

über fie in den Memoires

erjcheinen fajjen.

Der im

als Schul:

mann vielleicht noch überlegene Director Gedife (1754—1803), der
Mitherausgeber der „Berliner Monatsjchrift“, hat nichts für die
Alademie gejchrieben. Die Eaffifche Philologie lag ganz darnieder.
Dur) Spalding’3 (1803—1811) Aufnahme begann fie fich zu
heben; aber erjt feine bedeutenderen Freunde Buttmann und
Schleiermacjer haben jie, dem Antriebe folgend, den %. A. Wolf
gegeben hatte, zu Ehren gebracht. Die anderen Sprachen — mit
Ausnahme de3 Franzöfiichen — befaßen überhaupt noc) feine
Vertreter in der Afademie, und felbjt die Trlege der Mutterfpracdhe
blieb, obwohl Heriberg für fie zeitweilig eine eigene AbtHeilung
eingerichtet hatte (j. oben ©. 370 jf.), vernachläfligt; denn nod)
gab es in. Preußen feinen Germaniften, ja noch nicht einmal
Grundfäge und Methoden der wifjenfchaftlichen Behandlung der
deutjchen Sprache.
Die Naturwifjenfchaften waren in den Zahren 1786-1806
ungleich befjer in der Afademie vertreten als die Geifteswifjenihaften. Bon ftreng methodifcher Sprachforihung in ihrer Mitte
läßt fich überhaupt nicht reden, von Gejchichtsfortchung nur in beIheidenen Grenzen, Aloys Hirt (1796—1837) juchte die Kunfte
wijenihaft im Sinne Windelmann’s und Goethe’ zu pflegen,
wenn .auch mit manchen Geltjamfeiten und Einfeitigfeiten und
bald von tüchtigeren Sennern überholt. Eine ganze Neihe von

Abhandlungen hat er in den Sahren 1797—1803 in die afademifchen Schriften eingerüct, vor allem über die Malerei der Alten.

Während fonft faft Alles räfonnirte und philofophirte, beobachtete
er ein Öegebenes und fuchte Freude an dem Staffifhen zu er:
weden.

In

diefem Sinn

hat

er

der

Reformation

der Geijtes-

wijfenjchaften in der Afademie vorgearbeitet. Diefe ijt Durch die
herrlichen Männer, die fie jeit dem Anfang des neuen SahrYundertS erhalten Hatte, begründet worden. Weit über die Afademie hinaus erftredte fic) ihr Einfluß: fie wurden Führer der
Nation und erhoben da3 geijtige Leben der Deutjchen auf eine
ungeahnte Höhe. Wohl waren es ausgezeichnete Gelehrte von

jeltener Tiefe und Freiheit des Geiftes, die ji) damals zufammen-

gefunden, aber erjt die gewaltige Zeit hat jie zu den Männern
geichmiedet, zu denen wir verehrend dinaufichauen. Die Noth des
Vaterlandes hat Jeden von ihnen über jich jelbjt Hinausgehoben
und fie geweiht und geadelt.
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Der Umfchwung, der zwifchen 1786 und 1812 ftegt, Tann
nicht groß genug vorgeftellt werden. Um 1786 waren die
hohen
Säulen no) immer nichts ala Schulen. Die afademifche
Welt
gehörte noch nicht in den Herrenftand. Nur weil fie etwas
Ans
dere war al8 eine deutfche Schöpfung — eine franzöfifche
An:
ftalt —, darum durften einige Mitglieder der Berliner Afadem
ie
lich dem Hofe und dem Adel nähern. Nun aber war Alles
anders
geworden: neben und mit der Berliner Univerfität wurde aud)
die
AMademie der preußifchen Haupfitadt eine führende Macht
in

Deutjchland.

Indem

fie fi) die Nation

eroberten dur)

das, was

fie ihr leifteten, traten fie an ihre Spiße, hoben aud) die
provinzialen Univerfitäten auf ihre Höhe und vermochten nun
erft der
ganzen Menfchheit Segen zu bringen. Soweit die folge
Bezeichnung „beutiche Wiffenjchaft“ überhaupt ein Necht hat
— und
aud) das Ausland Spricht von ihr mit Ehrfurcht —,
bewahrt
diefer Name das Gedächtniß an die Thatjache, daß unfere
Nation
in dem Menfchenalter von Kant bis Humboldt den größten
wifjenIhaftlichen und den mächtigften patriotifchen Umfhwung
zugleich
erlebt und die Sorge für ihr nationales und geiftiges Dafein
als
ihre oberjte Mufgabe erfannt hat.

Diertes

Bud.

Gefhjicte der Königlid Dreufifchen Akademie der Wiffenfdaften
nad ihrer Beorganifation unter Sriedrid; Wilhelm III. amd

riedrig Wilyelm IV. (181
- 1859).
2
Einleitung.

In der neueren Gefshichte der Akademie vom Jahre 1812 bis
zur Öegenwart einen Einfchnitt zu machen, ift nicht leicht; denn
ihre Verfafjung und ihr Charakter find in diefem langen Beitraum
wefentlich diefelben geblieben. Zwar hat fie es noch mehrmals für

nöthig erachtet, ihre Statuten gründlich zu tevidiren; aber fo tiefgreifende IUmmandlungen vie im achtzehnten Sahrhundert und beim
Eintritt in das neungehnte hat fie nicht mehr erlebt. Mit der Befeitigung des frangöfifchen Zufchnitt® ward au) der höfifche Charafter abgeftreift. Die enge Verbindung mit der Univerfität ficherte

ihr endlich einen feften rei

von einheimijchen Gelehrten, entband

. fie endgültig von der Verpflichtung, für die Verbreitung der BifjenIhaften zu forgen, und wies fie auf die Sorfhung als auf ihren
einzigen Zwed. Mit Harem Blid hat fie dieje ihre Aufgabe fofort
erfannt und ohne Schwanfen und Übergriffe bis heute fejtgehalten.
Wie die Humboldt’3, wie Schleiermadjer, Niebuhr, Savigny und
Böch Begriff und Aufgabe der Wifjenfchaften im Allgemeinen und
wel

und Ziel der Afademieen

im Befonderen

gefaßt

Haben,

fo

leben fie in der heutigen Arbeit der gelehrten Körperfchaft fort.
Kein Neformator ift mehr aufgetreten, und es bedurfte eines
folchen aud) nicht; nur der Erinnerung bedurfte e8 und der AnIpannung der Kräfte, um dem vorgeftedten Biel näher zu fommen
und alle Hemmungen zu befiegen. Ununterbrochene, ftetige Arbeit
nad) feiten Methoden charakterijirt die Gefchichte der Afademie in
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unferem Jahrhundert. Nirgendwo zeigt fic) ein unruhiges Suchen
und Tajten, und von jeder Sataftrophe ift fie verfchont geblieben.
Dennoch

fordert

nicht

nur

die Länge

de

Zeitraums

einen

Einfhnitt. Mit unauslöfchlicher Dankbarkeit fchauen wir auf zu
der Generation von Gelehrten, die in den erften Sahrzehnten
unjeres Sahrhunderts

aufgetreten ift,

die

moderne Viffenfchaft in

allen ihren Disciplinen begründet, ja gefchaffen und unfer Waterland an die Spige der wifjenjchaftlichen Bewegung Europas ges
ftellt Hat. In diefen Männern hat Deutjchland die Epoche einer
zweiten Nenaifjance erlebt. Im ihnen glühte das heilige Feuer

der Begeifterung

teinften Eifer

für

für

das Wahre,

Gute

die Wiffenschaft

und Schöne.

verbanden

fie ein

Mit

dem

ftarfes und

lebendige Gefühl, einen edlen Sreiheitsfinn und eine fräftige
Überzeugung von der wejentlihen Einheit aller höheren Erfenntniffe. Von einer erhebenden Weltanfchauung getragen, ftrebten fie
darnad), eben diefe Anfchauung ‚durcd) ihre wifjenfchaftliche Arbeit
zu erweitern und zu befejtigen.

Die Preußifche Afademie

hat die

Ehre gehabt, die Mehrzahl diefer deutfchen Gelehrten zu ihren
ordentlichen Mitgliedern zählen zu dürfen; fie Hat von ihnen den
Gehalt und die Form, fie hat den Ruhm, aber auc) Heilige
Pflichten al8 Erbe empfangen. Daher werden wir in der Ge
Ihichte der Afademie dort einen Einfehnitt machen müfjen, wo
diefe Generation

vom

Scauplat

verfchtwindet.

Ein

giütiges Ge-

Ihid Hat nicht Wenige unter ihnen bis zum höchften Greifenalter
geführt. Von den Afademifern, die ziwijchen 1800 und 1815 aufgenommen worden find, find neun noch in dem 6. Sahrzehnt
unferes Jahrhunderts ihätig gewejen, nämlich A. von Humboldt,
von Bud, Erman, Savigny, Bödd, Lichtenftein, Bekfer, Weiß und
Lin. Bis in eben diejes Jahrzehnt veichen aber auch die perjönlichen afademijchen. Erinnerungen unjerer heutigen Veteranen
zurüd: mit Humboldt, Savigny und Bödh haben die HH. Name
melsberg (7), Kiepert (f), Weber und Mommjen in der Afademie nod)
zufammen getagt. Das Todesjaht Humboldt’ (1859), des univerjalften und einffußreichften Mitglieds der Afademie, foll uns daher
als Grenze dienen. Daß furz vorher auch der Regierungswechfel
eingetreten tft (October 1858) und die Epoche Wilhelm’ I. beginnt,
begünftigt

die Feftftellung

diefer Grenze:

die Gejchichte

der Afa-

demie nach ‘ihrer Neorganifation, unter den Königen Friedrich
Wilhelm II: und Friedrich Wilhelm IV. (1812—1859) bildet jo:
mit den vierten Abjchnitt ihrer Entwictung.
\

‚Geigichte der Alademie unter Friedrid) Wilhelm EL. (1812—1840).
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Diefe Abgrenzung empfiehlt fi) aber auch noc) aus einem
anderen Gejichtspunft. Wir werden fehen, wie die reorganifirte
Alademie fofort in der Ausführung großer wifjenschaftlicher Unter:
nehmungen, welche die Sträfte de3 Einzelnen überfteigen, ihre bes
fondere Aufgabe erfannt hat. Niebuhr und Schleiermadher, Savigny und Bödh Haben fie diefe neuen Pflichten erfennen und aufs
nchmen gelehrt. Aber was dazu nöthig war, um fie vollfommen

zu erfüllen, das konnte erftin der Arbeit jelbft und in einer fangen

Schule gelernt werden. Wie viel Zeit, welche Mittel, weldde Drganijation die Arbeiten verlangten, darüber hat man fi) noch bis
zur Mitte diefes Jahrhunderts fchweren und hemmenden TäuIhungen

hingegeben und dadurd) die Aufgaben felbjt immer wieder

in Zrage geftellt.
Erfahrungen

Erjt

in

gejammelt

den

Hatte

fünfziger Jahren,
und Hr. Monmfen

nachdem
an

man

die Spike

der Ausgabe de8 Corpus Inseriptionum Latinarum getreten var,
hat die Afademie den Großbetrieb der Wifjenfchaft wirklich gelernt

und

die

technijchen

Mittel

gefunden,

rechtfertigt € fich auch in Hinficht
die bezeichnete Grenze feftzuhalten.

auf

die

er

erfordert.

die Arbeit

Somit

der Akademie,

'Erites Sapitel.

Die Gefhihte der Akademie von ihrer Meorganifafion bis zum
ode Friedrih WBilfelm’s III. (1812-1840).
1.

Am 24. Januar 1812 Hatte der König das neue Statut der
Akadenie unterzeichnet, am 3. Suli wurde cs in der öffentlichen
Situng feierlicd) verlefen. Neben der Univerfität, mit der die Afademie verjchwiftert worden war, eine eigenthümliche und geachtete
Stellung zu erringen, war eine fchiwierige, aber lohnende Aufgabe.
- Gelang e3, fie zu löjen, fo war damit der Betrieb der Biffen
Ichaften in Deutfchland auf eine höhere Stufe gehoben; denn wie
in der Natur, jo beruht- auch in der Culture und Wiffenichaft aller

Fortjchritt auf der Arbeitstheilung, auf der Ausbildung und Ber:
mehrung neuer Organe und auf ihrem harmonifchen Bufammen:
wirken. "Das Interefje und die Sympathie des preußischen Volfes
und der deutjchen Nation wandte fich freilich fofort und faft ausichlieplich der neugejtifteten Univerfität zu. Bon der Afademie
wußte man faum etwas und wollte nichts von ihr hören; fie blieb
weiteren Streifen troß ihrer Neorganifation fo gut wie unbefannt.
Gefgiäte der Klabemie.

IT.

.
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'

4322

Gefhichte der Akademie unter Friedrich Wilhelm III, (1812-1840).

Aber die Popularität der Afademieen unterliegt anderen YBedingungen al3 die der Univerfitäten.
Diefe, unmittelbar in das
Leben eingreifend, ftehen gleichiam unter der Controle der ge=
fammten Nation, müfjen ihr in ihren Ordnungen, verftändlich und
von ihrer Liebe getragen fein; die Afademieen dagegen wollen

feine andere Bopularität erwerben

als die,

welche in einem unbe=

dingten Nefpect gegeben ift. Diejer Nefpect gründet fi) auf dem
unerjchütterlichen Vertrauen, daß fie ausjchlieglich der Erforfchung
der Wahrheit dienen und alle anderen Tendenzen verbannen. Shn
hergeftellt und in der Nation erhalten zu haben, ift das Werdienit
der Brüder Humboldt und ihrer gleichgeftimmten Freunde gewejen.
In ihnen erfchien der afademijche Gedanke

verfürpert,

verjtändlich

und gerechtfertigt; fie haben ihn im Staate neben der Univerfität
zu Kraft und Anfehen gebradit.
Die gleichgeftinimten Freunde — die Neorganijation der Afademie Hat ihr doch einen aus diefer Schaar gefoftet, Sriedrich Auguft

Wolf! Bindende
zung eine leitende
aber er Hatte auf
Präjidentenwürde

Zuficherungen, man werde ihm bei der ExneueStellung geben, find ihm nicht gemacht worden,
eine foldhe gehofft, ja es fcheint, daß er an die
gedacht Hat. Allein das neue Statut fannte

feinen PBräfidenten mehr,

und zum Gecretar hatte man

den herrie

Ihen Gelehrten nicht wählen wollen, der feldft mehr al8 einmal
erklärt Hatte, daß er für ein Collegium nicht tauge. Nun jollte
er einfach ordentliches Mitglied fein wie die Anderen, mit der Ver
pflichtung, jährlich feine Abhandlung zu lefen und fi) im Ganzen
unterzuordnen. Gegen eine joldhe Stellung fträubte fich fein unbändiges Selbftgefühl. Seitdem er Halle verlaffen hatte, war er
immer anfpruchSvolfer und reizbarer, ja geradezu unerträglic) geworden, unftet in jeinen Arbeiten

und friedelos

in jeinem ganzen

Wefen. Unter nichtigen Vorwänden, man habe ihm wider die Abrede eine ordentliche Profefjur an der Iniverfität aufgeladen, er
fünne nicht‘ Beides vereinigen, feine Verdienfte und fein Alter bez
vechtigten ihn zu einer Ausnahmeftellung u. f. w., weigerte er fich,
fih dem Statut zu unterwerfen und fi)-an den Arbeiten der Afademie ordnungsgemäß zu betheiligen. Diefer bfieb nach folchen
Erklärungen nichts übrig, al8 ihn unter die Ehrenmitglieder zu

verjegen.

Damit

verfiel aber aud) fein

anfehnliches

afademijches

Gehalt; denn das Statut fannte feine bejoldeten Ehrenmitglieder.
Allein Wolf war nicht gewillt, auf dafjelbe zu verzichten, und
feßte e8 auch nad) peinlichen Verhandlungen dur), daß die Ne-

d U Wolf’s Rüdtritt (1812),
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gierung c8 ihm ließ. Er Hat e3 biS zu feinem Tode (8. Anguft
1824) bezogen, obgleih er der Akademie fehlechterdings nichts
mehr geleitet, dagegen einige ihrer herborragendften Mitglieder,
wie Schleiermacher, mit fteigendem Haß verfolgt hat. Man dat
idm nicht Gleiches mit Gfeichem vergolten. Mit unerfchütterlicher
Langmut) und Verehrung Hielt namentlich Wilhelm von Humboldt
an ihm jet. Er jah in ihm nur den Schöpfer der Afterthumgwiffenjchaft, den Mann, der nad) Windelmann das Größte für die
Erjchliegung des Griechenthums gefeiftet hat, und überfah alles
Andere an ihm.
Die Verhandlungen mit Wolf fielen noc) in das Jahr 1812.
In diefem war die Afademie vollauf damit bejchäftigt, ihre Verhältnifje auf Grund de3 neuen Statut3 zu ordnen, ihre alten Ver
pflichtungen, wie die Herausgabe der Kalender, die Edictenfamm-

fung u. f. w. abzuftreifen und Die Neuwahlen
Mitgliedern und Correjpondenten vorzunehmen.

von auswärtigen
Alles war auf's

„Preußifchen

1814/15

Stüclichite beendigt; neugefchaffen und wohlgefügt ftand die Afademie neben der Univerfität, als jich König und Volk zum Sreis
heitsfriege erhoben. Auch an ihrer Gefchichte zeigt es fich, da
fi die Wiedergeburt Preußens fehon vor dem Ausbruch des
Kampfes vollzogen hatte: das neue Preußen ift nicht in dem großen
Kampfe entjtanden, nocd) viel weniger erjt nad) ihm, jondern in
der Zeit der Schmad) ift c3 geboren: Jux e cruce!
Der Krieg machte fich. der Afademie nicht fo fühlbar wie der
Univerfität. Nur wenige Afademifer, unter ihnen Anciflon jun.
und Niebuhr, mupten Berlin verlaffen, um dem Vaterlande ihre
Dienfte al3 Diplomaten zu widmen. Der lettere fchrich damals
auch feine patriotijchen Hiftorijch-öfonomifchen Aufjäge in Acnim’s
Correfpondenten”, die er im Winter

Abhandlung gekrönt Hat: „Preußens Necht
Hof":

„Preußen

ift fein abgefchlofjenes Land,

gegen

den

mit der

fääjfischen

fondern das gemeins

jame Vaterland eine3 jeden Deutjchen, der fich in der Wifjenjchaft,
in den Waffen und in der Verwaltung auszeichnet. Eben dadurd)
hat Preußen ein jo frifches Leben in feine Nation erhalten, daf
die verjchiedenen Völferfchaften, deren Gefanmtname „Preußen“
ift, von jo großer Eigenthümlichfeit find, und daf der Staat immer
frob gewvefen ift, fi) mit den Vlüthen Deutichlands zu fehmüden.“
Die Situngen, freilich jehlecht befucht, wurden nur felten unterbroden. Doc) zum 6. Mai 1813 heißt e8 in dem Protokoll: „Die
Situng konnte nicht gehalten werden wegen Zufammenrufung der
31*
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gefammten Bürgerfchaft in Angelegenheiten des Landfturms“ ; e8
war unmittelbar nad der Schlacht bei Groß-Görjchen, und unter
dem 21. October lieft man: „Die Sigung fiel aus wegen dffentlicher Zeierlichfeiten"; die Schlacht bei Leipzig war geichlagen! Die
Öffentlichen Sigungen find regelmäßig gehalten worden: am 3. Zuli
1813 las Tralle3 feine Lobjchrift auf Lagrange, Schleiermacher
wiederholte feinen Vortrag über die verjchiedenen Methoden des
Überfegens, und Uhden trug über Iphigenie in Aulis nad) alten
Werfen der bildenden Kunft vor; am 3. Auguft wurde Bejjel’3
Preisarbeit über Die Größe der jährlichen Vorrügung der Nadıtgleichen gekrönt, und Stlaproth, Uhden und Rudolphi Tafen Ab:
handlungen; am 24. Januar 1814, furz nadjdem die preußijchen
Zruppen den Krieg nad) Frankreich getragen hatten, Ins Stlaproth
in der feierlichen öffentlichen Situng über den Weifftein, Biejter
über die Bejahungswörter in der älteren franzöfifchen Sprache und
Thaer über die Berührungen der Naturkunde mit. der Landbau:
funde. Uns muthet das heute etwwas profaifch an; aber ruhige,

treue Verufgerfüllung

mitten

im Lärm

der Waffen

ift aud)

eine

1813

Anz

Bewährung des Patriotismus. Allen voran leugytete . Schleier:
macjer; fein hohes Vorbild wirfte in der Hauptftadt helebend und
beruhigend, ermuthigend und ftärfend — er gab den BZurückges
bliebenen die Weihe, wie er fie den Striegern gegeben hatte. Sept
follte er auch in der Afademie die ihm gebührende einflußreichere
Stellung erhalten. Das Amt des abwejenden Ancillon jun. als

Secretar

der

philofophifchen

Safje

Hatte

im Sahre

cillon sen. interimiftifch verjehen; im Anfang des Sahres 1814 erHärte er aber der Afademie, daf fein Gefundheitszuftand ihm nicht
länger erlaube, jtatt jeines Sohnes zu präfidiren und „daß die
. Beforgung daher an Hrn. Schleiermacher falle." Im Auguft verätchtete Ancillon jun. definitiv auf das Secretariat, weil der diplo=

matifche Dienft ihm nur felten geftatfe, in Berlin anwejend zu
fein. Die phHilofophifche Kaffe jchritt demgemä zu einer Neu:
wahl (October 1814). 3 war jelbftverftändlich, dag man Schleier:
nacher wählte.
5
Alein das Unglaubliche gefchah; der Minifter von Schumann
eröffnete der Afadenie, ev Fünne diefe Wahl dem Könige nicht zur
Bejtätigung vorlegen, „da fie den Statuten zuwider fei wegen allzu
großer Veichäftigung des Hrn. Schleiermacher, namentlich in der
AbtHeilung des Eultus und öffentfichen Unterrichts". Sn Wahre
heit beargwöhnte der Minifter den freigefinnten Mann; Ihon da-

Die Zufammenfegung

der Akademie um da8 Jahr 1815.
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malS begannen die traurigen Verdächtigungen der Patrioten, jene
Schmalz/ihen Umtriebe, die Niebuhr furz vor feiner Abreife nad)
Nom jo würdig und leider fo erfolglos zurüdgewiefen hat. Die
Aademie teilte das Minifterialfchreiben Schleiermacher zur Ere
flärung mit. Diefer legte in überzeugenden Ausführungen die
Öründe dar, die ihn zur Annahme des Amts bewogen Hätten und
„ihn noch bei diefem Entjhluß verharren machen“. Seht entjchloß
fi der Minijter zwar dazu, die VBeftätigung zu befürworten, er:
- griff aber die Gelegenheit, Schleiermadjer „wegen Überbürdung*
jeiner Stellung im Miniftertum zu entheben.
Der engherzige
Bureaufrat vertrieb den Mann aus der Regierung, der neben
Fichte und Wilhelm von Humboldt die eigentliche Triebfraft in
dent geiftigen Aufjchtwung Preußens gewefen war und zugleich den
fierjten Takt für die Organifation des höheren UnterrichtSwejens
bejaß.
Kurz bevor dieje Verhandlungen fpielten, hatte ich die Afa=
demie durd) ‚die Wahl des Vhilologen Boch und des Boofogen
Lichtenftein verftärkt;

fie fügte ihnen am 3. Mai

1815 die Philo-

logen Suevern und Beffer, den Mineralogen Weih und den Botanifer inf (15. Suli 1815) Hinzu. Diefe Aufnahmen zeigen, welch
ein Segen für die Afademie die Verbindung mit der Univerfität
gewejen ijt; denn alle diefe ausgezeichneten Gelehrten mit Aus:
nahme Suevern’s, der Mitdirector der Unterrichtsabtheilung im
Minijterium

war,

gehörten

bereit3 ber Univerfität an,

Böck

und

Beiß jeit 1810, Lichtenftein und Beffer feit 1811, Lint jeit 1815.
sn Suevern’3 Aufnahme aber darf man einen Protejt gegen die
Reaction fehen, die ihren Einzug in das Minifterium gehalten
hatte; denn die Richtung, die er vertrat, war bie Schleiermacher’3;
eben deshalb drängte man ihn im Minijtertum zurüd und vers
ftattete ihn immer weniger Einfluß auf die Leitung des Unter
tichtSwejens,
Dur) die Aufnahme diefer jechs tätigen Mitglieder und dur)
den Tod von Willdenow (1812), Slliger (1813),. der drei Halbfrangofen Gaftillon, Ancillon sen. und Erman sen. (1814), denen
im Jebruar 1816 Burja und Biester folgten, erhielt die Mfademie
eine wefentlic) andere Zufammenfeßung; aber die Neuwahlen
waren nach den Orundfäßen erfolgt, die bei der Neorganifation

maahgebend gewejen waren. Eine fo jugendliche Afademie wie die
vom Jahre 1815 Hatte die Welt noch nicht gejehen: über jechzig
Sahre alt waren nur jechs Mitglieder; die Hälfte der Akademiker
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hatte das fünfzigfte Lebensjahr noch nicht erreicht, und ein Fünftel
noch nicht daS vierzigfte. Die jugendlicjte war die philologifche
Kaffe. Ihr Senior war der fehsundfünfzigjährige Hirt; Schleier:
macher — er rechnete fi) aud) zu diefer Safe — Wilhelm von
Humboldt, Buttmann, Zdeler und Niebuhr ftanden auf der Höhe
ihrer Kraft; Bödh und Belfer, beide im dreifigiten Lebensjahr, .
waren für große Aufgaben

gerüftet.

Diefe Stlafje war

es,

welche

nun die Führung in der Afademie ergriff. Lange genug hatten
die Naturwifjenfchaften in ihrer Mitte dominirt. Wer das Blei:
bende und das Bergängliche in den Leiftungen der fridericianischen
Akademie num, nachdem dreißig Jahre verfloffen waren, überfchaute,
der mußte erfennen, daß ihr Schwerpunft in jenen Wifjenjchaften
gelegen hatte; denn vergefjen waren die räfonnablen Abhandlungen
der Weltweifen des großen Königs, verfunfen ihre Weltanfchauung;
felbft ihre Namen waren verflungen! Nun aber begannen die
„Belles-Lettres“ zu erbfühen, wie. der Deutjche.fie verfteht — als
gründliche, methodifche Philologie, mit dem großen Ziele, jene
Welt wieberzuerweden, von der die fpradjlichen Documente Kunde
geben, und mit dem empfänglichen Sinn

für die Bereicherung

des

eigenen Lebens.
oo
Sn hohen Worten hat Treitfchle das Jahrzehnt nad) Napoleon’s Sturz gefeiert, welches für den ganzen Welttheil eine Blüthezeit der Wifjenfchaften

und Künfte geworden

ift.

„Die Völfer, die

foeben nod) mit den Waffen auf einander gefchlagen, taujchten in
jchönem Wetteifer die Früchte ihres geiftigen Schaffens aus." Aber
die Nollen waren vertheilt. In den Naturwifjenfchaften drang
das Ausland mächtig vor, Deutjchland vermochte zunächft nicht mit
ihm Schritt zu Halten; aber in Hiftorte und Philologie — in alter
und neuer —, in Philofophie und Litteratur trat unfer Vaterland
an die Spibe. „Welch eine Wandlung.
der Beiten feit jenen Tagen
2udwig’3 XIV., da die Cultur unferes Volfes bei allen anderen
Nationen des Abendlandes demüthig in die Schule gehen mußte!
Seht Huldigte Die weite Welt dein Namen

Goethe...

und

in

Paris genog Mferander von Humboldt eines Anfehens, wie faum
ein einheimijcher Gelehrter... . Zum erften Male feit den Zeiten
Martin Luthers machten Deutfchlands Gedanfen wieder die Runde
dned; die Welt, und fie fanden willigere Aufnahme als vormals
die Ideen der Neformation. Deutichland allein hatte die Welt:
anjhauung de3 achtschnten Jahrhunderts fon gänzlid, über
twunden. Der Senfualismus der Aufklärung war längst verdrängt

Die deutfhe WiffenfHaft nad; den Freiheitskriegen.

dur)

eine

ibealiftiiche Philofophie,

die Herrfchaft
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durch ein tiefes religiöjes Gefühl, das Weltbürgertjum durch
dreude am nationaler Eigenart, das Naturrecht durd) die
fenntniß des Tebendigen Werdens der Völker, die Negeln der
tecten Kunjt durd) eine freie, naturwüchfige, aus den Tiefen

die
Ercordes

Herzens aufjchäumende Noefie, das Übergewicht der eracten WijjenIhaften dur) die neue Hiftorifch-äfthetifche Bildung.
Diefe Welt

don neuen Gedanken war in Deutjchland durd) die Arbeit dreier
Generationen, der Hafjiichen und der romantifchen Dichter, Tangjam
herangereift,

fie

Hatte

unter den Nachbarvölfern

bisher nur ver:

einzelte Jünger gefünden und drang jeßt endlich fiegreic) über alle
Lande. ... Mächtig und fruchtbar entfaltete fich die fchöpferifche
Kraft des deutjchen Genius auf dem Gebiete der Bifjenfchaft.

Fat

gleichzeitig. liegen Savigny, die Grimm’s, Sahınann, Bopp, Diez,
Nitter ihre grundlegenden Schriften erjheinen, während Niebuhr,
die Humboldt’3, Eichhorn, Ereuzer, Gottfried Hermann auf ihren
eingejchlagenen Wegen rüftig weiterjchritten. Unaufgaltfam fluthete
der Strom neuer Gedanken dahin. E3 war ein Gedränge von
teihen Talenten wie einjt, da Sopftod den jungen Tag der
deuffchen Dichtung Heraufführte. Und wie vormals die Bahn:
Dreher umferer Vocfie, fo erfchien auch dies neue Gelehrtengefchlecht
ganz durchglüht von unjduldiger jugendlicher Begeifterung, von
einem Yauteren Ehrgeiz, der auf der Welt nichts fuchte als die
Seligfeit der Erfenntnig und die Mehrung deutfchen Nuhmes durch,
die Ihaten der freien Forfchung. Der trodene Staub, der fo
lange auf den Werfen der deutjchen Gelehrfanfeit gelegen, war

wie weggeweht: die neue Wifjenjchaft fühlte fi) al3 die Schweiter
der Kunft.
... An allen Werfen Ddiejer Sorfcher Hatten das

warme

Herz

und

die

jchöpferiiche,

das

dichtende Phantafie cbenjo großen Antheil

Hiltorifche
wie

Leben

nad)

ber Samnilerfleiß

und der Fritiiche Scharfjinn.“ Darum tragen fie alle das echte
Merkzeichen des Schriftjtellerd von Gottes Gnaden, jene fleinen
Beglaubigungszüge der Selbjtempfindung, die in jeder Abhandlung
ein Stüd de3 eigenen Lebens aufleuchten lafjen.
Kein Wunder, da auch an der Berliner Afademie in der
pHilologifchen Klafje diefes neue geiftige Leben am fichtbarjten
zum Ausdrudkam
. und fie deshalb die Führung erhielt. . Hier
war die Berührung mit der Literaturbewegung am innigften;
hier aber wurden auch, die Zäune, welche im Betriebe der Univerfis
täten bisher die einzelnen Disciplinen von einander getrennt hatten,
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Aus der engen Verbindung der Philologie mit
der antifen Philofophie, dem Nechtsitudium und

Kunftwifjenjchaft

entjprang

die

neue

Altertfumswifjenfchaft.

Der ihren Blan entworfen und bie zufünftigen Meifter gebildet
hatte, hielt fich jeßt abjeits; aber in dem Freundfchaftssund und
der gemeinfamen Arbeit Niebuhr’s, Schleiermadher’s, Savigny’s

und

Bödh’s,.

denen

Buttmann

und

Belfer

zur

Seite

ftanden,

wurde fie verwirklicht. Nichts Erhebenderes fan man Iefen als
die Documente de3 geiftigen Austaufches diefer Männer. Waren
fie doc) fämmtlich von der ficheren Überzeugung - getragen, daß
ihr Stahl den alten Steinen neue, Teuchtende Sunfen entloden

und daß ihr Spaten. neue Schäße

all des

Großen,

das

ji) zu

aufdeefen

einem

werde.

herrlichen

Die. Umrifje

Kosmos

fügen

werde,. jahen fie ahnend voraus; aber eben weil fie den. Geift
ahnten.und verehrten, nahmen fie es aud) mit dem Budjitaben

genau und freuten fi) an jeder neu entdedten oder ficher hergeftellten Zeile.
Vie einft in der: äfteften Afademie gemeinjam gearbeitet
worden war, jo juchten die Freunde nun auch nad) einer fie verbindenden großen Aufgabe. Am nächiten lag es, an Plato jelbft

zu denfen; war er doc, dem ganzen neuen Gerchleht Lehrer und
Führer geworden!
Noch ift die Gejchichte feines Antheil® an

der zweiten deuffchen Nenaifjance nicht gefchrieben, doch eine Fülle
bedeutender Eingelfeiten ift jchon befannt, und wir wilfen, was
ihm Wolf, Iriedrich Schlegel, Schleiermacher und Hegel, was ihm
Neander, ja felbjt Litteraten wie Varnhagen, verdanfen. Aber
die Überfegung hatte bereit3 Schleiermacher für fic) iibernommen
und ein Meifteriverf geliefert; Heindorf hatte vier Bände aus:
gewählter Dialoge vorgelegt, und von Wolf erwartete man eine
Eritifche Ausgabe. Die Herausgabe und Erläuterung Plato’s fonnte

nicht Sadje

einer Vereinigung

von Gelehrten

fein.

Diefer

Hohe

wirken lafjen.

So

Denker verlangt einfame Betrachtung, und er löjt in jeder Indivie
dualität ihr Eigenftes aus. Man konnte ihn gemeinjam verehrten,

aber nicht gemeinfam

verftändfic) maden

und

entjhlofjen fi) die Freunde, eine andere große Aufgabe in Angriff - .
zu nehmen, deren Misführung die gemeinfame Arbeit des Philos
logen, de3 Hiftorifer3 und des Juriften erforderte. Im Anfang
des Sahres 1815 richtete Bödhy an die Slafje den Antrag, ein
Corpus aller antifen Infchriften herauszugeben und mit den
griehijchen zu. beginnen. Die lafje ergriff den Gedanfen „mit

Das Corpus Inscriptionum Graecarum (185,
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Begeifterung”; fie eignete fich den Antrag BödH'S an und brad)te
ihn am 24. März in einer neuen Nedaction (Buttmann’s) an die
Sejammt-Afademie. Die Geldverwendungs-Commiffion, an welcde
diefe ihn verivies, erhob feine Einwendungen. Bereit8 am 20. April
nahm die Akademie den Antrag an, und am 12. Mai wurde er
vom Minifter genehmigt. Was damit befchlofen war, das ahnte
Niemand, auc) der Antragjteller nicht. Man Hoffte in vier Sahren
mit den griechifchen Infchriften fertig zu fein und mit 6000 The.

zu reihen. „Ein ftarfer Foliant oder zwei Kleinere” waren vor:
gejehen.
Seitdem find fünfundachtzig Sahre verflofien.
Das
Werk ift zu einer Bibliothek geworden und hat mehr als das
Behnfache gefoftet. Man weiß jeht, daß e3 im ftrengen Sinn
nie abgefchlofjen werden fann, aber man weiß aud), daß
Aademie in ihm die wichtigjte Sammlung für das Studium

die
des

griehifchen Altertgums gefchaffen Hat. Die Dialeftforfchung, die
griechifche Grammatik, die politifche, Berfafjungs- und uftur
Sejchichte verdanken ihren heutigen Stand vornehmlich) diefem

Verfe. Eine wiürdigere gemeinfame Aufgabe konnte fi) die Stlafje
nicht ftellen. In der Hinterlafjenjchaft des Mftertyums bedeuten
die Injchriften Taum weniger al3 die Nuinen der Bauwerke, in

mancher Hinficht ebenjo viel als die Schriften; jene find jtumm
und diefe jind, mit wenigen Ausnahmen, nur in mittelalterlichen
Abfchriften auf uns gefonmen. Die Infehriften, welche die Brüde
zwifchen beiden bilden, find untrügliche Urkunden und verbeutlichen jene wie diefe; mit den Kunftwerfen zufammen führen fie
in das Leben des Alterthums ein und beleuchten aud) Gebicte,
aus denen fonjt fein Licht mehr zu uns dringt.
Die Einleitung BödH’S zu feinem Antrage ift doppelt inter:
ejjant, wenn man beachtet, daß die Afademie fie fc angeeignet hat.
Der

Mademie

daß fie in

ihren

der Wifjenfhaften

gegenwärtigen

fan

genüge, weldye an die erfte wiffenfhaftlihe

berehtigt ift.
Einzelne

die

Zuftande

auf

fehr

geringen

und

felten

nicht

den Anfprüden

Anftalt Preußens

Unmöglid fann c8 der Bed

einer

Bemerkung

feine Weife

man

entgehen,
zu maden

einer folden Akademie fein, daß

aud)

nur

zur Hälfte

verfammelten

Anzahl von Mitgliedern Abhandlungen vorlefen, melde bloß dag Wert
Einzelner find: fo nügli diefer Theil der akademifhen Thätigkeit ift, fo
erreicht Doc; jede Brivatgefelfcaft, deren Berlin viele zählt, diefen Zwed ebenfo
voljtändig als die Akademie; und ift Iehtere in Ddiefer Hinficht vor
miffenfhaftligen

Privatvereinen

ausgezeihnet,

in ihr vorzüglidere Gelehrte vereinigt find.

fo ift diefes nur dadurd),

daß

Der Hauptzwed einer Königlichen

Aademie der Wiffenfhaften muß diefer fein, Unternehmungen zu maden und
Arbeiten zu Tiefern, melde fein Cinzelner Ieiften Tann, tHeils weil feine Kräfte
\
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benfelben

nicht gewadhfen

find,

tHeils

welden fein Privatmann zu maden
der Alademir

(1812-1840),

weil cin Aufwand

wagen

wird.

dazu erfordert

Die

wird,

mathematifhe Klaffe

fo wie die pbyfifhe hat früherhin zu befonderen Unterne
hmungen

Bewiligungen von Geldern erhalten:

e3 würde

aber ein

großes Borurtheil

fein zu glauben, daß die philologifh-hiftorifhhe Kaffe dergleich
en nicht bedürfe,
Aud im Gebiete ihrer Forfhungen giebt es Gegenftände,
melde ohne Unter
flägung des Etanteg durhaus unausführbar find, und wenn
fie nicht alınählic)
Bedürfniffe der Art zu befriedigen bejtrebt ift, fo verfehlt fie
durchaus den Smed der
Alademie, und ihre Thätigfeit geht immer nur in dem
Kreife fort, melden der
Einzelne ausfüllen Tann,
Es ift Teider nur zu wahr, daß bie deutfchen
Afademieen nod) gar nichts geleiftet haben, und ale
Borlfhritte der Wiffenfhaften durch die Kraft der einzelnen Gelehrten, twefentli
h auf Univerfitäten
[auf Bödh’s eigenen Vorfhlag wurden diefe drei Worte
in dem Antrag ge
ftrihen, da fie der Gefamnt-Afademie gehäffig erfheine
n fonnien), gemadt

worden find, meßhalb aber cben große und allgemeine wichtige
Unternehmungen

im Gebiete der Gefchichte und Philologie heutzutage in
Deutichland gänzlic)
unterbleiben müffen. Um ihrem Zivrd zu genügen und
von ihrer Exite in
die Akademie diejenige Thätigteit und da& Leben zu bringen,
weldje ihr einzig
ongemefjen find, gegenmärtig aber leider vermißt merden,
ift die Biftorifcphilofogifhe Klaffe enifloffen, einen Thesaurus Inserip
tionum zu unter

nehmen.

\

In der Eingabe wird dann nachgewiejen, daf fein Brivatmann

im Stande

fei, ein

Jolches Werk

zu

unternehmen,

und

daß fi

aud fein Verleger für daffelbe finden werde; eben darum
mülje
die Afademie e8 herftellen. derner wird die Nothwendigfeit
einer
jolden Sammlung dargethan; alle BZiveige der Altertyumsfu
nde bedürfen der Infchriften, aber ihr Studium jet gänzlid)
vernad)läfjigt, da Alles verzettelt und verjtreut fei. „Snferiptionenlehre
erjcheint den Meiften wie eine geheime Viffenfchaft.“ Diejer
Zu:
fand muß aufhören. Endlid) wird in jehr fnapper Begründung
auf die Mittel eingegangen, die nothwendig find. — Wer in diefer
Eingabe die Kraft jener Jugend nicht zu jpüren vermag, „die
ung
nie entflieht“, und jenes Muthes, „der früher oder jpäter
den

Viderftand

Gewiß,
jedes

der ftumpfen Welt befiegt“,’ der wird fie naiv finden.

fie trägt den leuchtenden Stempel

wahrhaft

große Werk

fhlieglich ihr Ziel erreicht.
„Der

Hauptzwed

einer

geboren

ift.

on
Königlichen

der Naivetät, aus der
Eben

darum

Afadenie

der

hat

jie

BWiflen-

Ihaften muß; diefer fein, Unternehmungen zu madjen und Arbeite
n
zu liefern, welche fein Einzefner Ieijten ann" — diefer
Grund:
ja ift fortan der leitende Gedanfe der philologifchen SKafje
ge
weien; aber wir werden fehen, mit welchen Schwierigfeiten
er zu
fämpfen hatte, iS er jic) durchzufegen vermochte.
7
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Der Plan der Klafje war nur zunächit auf die griechiichen
Snicehriften gerichtet, dann follten die Tateinifchen folgen, „die
Icon

befjer

gefammelt

vorliegen“,

dann

die

orientalifchen

(im

Rahmen des römischen Neichs). ALS Grenze nad) unten wurde
die Stiftung de3 ojtrömischen SKaiferreich® feitgefegt.
Bereit am 15. Juni wählte die Klafje eine Commifjion für
die Ausführung des Unternehmens, nämlich Niebuhr, Schleier:
macher, Buttinann, Beffer und Bödh.
Dem Lebteren wurde die
Direction anvertraut und fofort bejchlofjen, aud) mit ausländifchen

Gelehrten und Anftalten, namentlich mit den griechischen GefellIhaften in Korfu, Thefjalien und Athen in Beziehung zu treten.
Man dachte alfo auch daran, bisher noch nicht publicirte Ins
ichriften zu ermitteln und abzudruden; aber dieje Seite der Aufz
gabe trat ‚doch noch) zurüd. Die bereit3 veröffentlichten, aber in
zahlreichen

Werfen

und

Beitjchriften

zerftreuten

jammeln,
Feitifh) zu reinigen und nad) einem
Plane zu ediren und
zu erflären, galt als
jade.

Die Freunde wollten felbjt

Snjchriften

zu

einheitlichen
die Haupt:

an die Arbeit gehen,

die

ein-

Ichlagenden Werke unter ich vertheilen, excerpiren, das Gewonnene
mit einander bejprechen und jchließlich das Ganze Bödh als dem
Nedactor übergeben. Wie mangelhaft zum Theil die Abjchriften
waren, wußte man wohl; aber Griechenland lag damals noc) weit,
und das Vertrauen zur fritifchen Kunft war groß. Man glaubte
alles Erreichbare zu leiften, wenn man über die Drude hinaus
joweit möglid) aufdie Sammlungen von Driginalabjchriften zurüc:
ging, die in einigen großen Bibliotheken Tagen. Der Gedanfe, Gelehrte auszufenden, um correete Abjchriften von den Originalen
jelbft zu gewinnen

und neue aufzufinden,

wurde zwar jofort aus:

gejprochen, aber nicht in den Mittelpunft gejtellt, ja zunächjit über:
haupt nicht verwirklicht.
„Punkte zum Entwurf eines Blanes zur Musarbeitung eines
Corpus Inseriptionum“ ftellte Niebuhr feft. Der neue Begriff
der „Alterthumsfunde*, angewendet auf die Schriften, tritt hier
beherrjchend Hervor. Hafjische Bhilologie ift nicht mehr eine Vor:
halle der Theologie, fondern Erforfchung des Hajfifchen Altertjums
als eines großen zufammenhängenden Ganzen. Vollftändigfeit im
umfafjendften Sinn wird von Niebuhr verlangt, (a) in Bezug
auf die Zeit: daS ganze Altertum ift einzufchliegen (jedoch nur
im Nahmen de Griechijch
- Nömijchen), (b) in Bezug auf die
Sprachen: aud) die jemitifchen find herbeizuziehen (fofern Injchriften

.
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in diefen Sprachen für das griechifch römis
che Aftertgum belangreich find), (e) in Bezug auf die Sachen: „wege
n Unbedeutendpeit
de3 Inhalts ift nichts auszufchließen“; er unterf
cheidet (1) Hijtorifche
Monumente, (2) Gefehe, Beichlüffe, Edicte,
(3) Verzeichniffe des
Gefchegenen, mas nicht sur Gefchichte gehört
, fondern zu den
en
(5. 8. Berzeichnifje von Preisgeivinnern),
(4) Weihungen,

(5) Grabinfchriften.

„Das

Übrige

wird

noc)

mehrere

Nubrifen

erfordern."
Endlich) verlangt er ausführliche Indices.
Autopfie
ift aud) in diefem Niebuhr’schen Gutachten
faum geftreift. „Beffer
joll in Baris für die Snfchriften arbeiten."
Der gemeinfamen Arbeit der Sreunde ftelfte
n jich, wie zu

erwarten,

ganze Laft

bald Schwierigfeiten
der Ausführung.

in

den Weg.

Scleiermadjer

Auf Bödh fiel die

war

mit Sefchäften

überhäuft, Beffer ging nad Paris, Niebugr
(1816) nad) Rom.
Von dort aus hat er zwar dem großen Unter
nehmen, dem fein
ganzes Intereffe gehörte, die ausgezeichnetiten
Dienfte geleiftet —
er blieb auch troß der Drtöveränderung ordentliches
Mitglied und
betrachtete ji) in Nom als Sefandten des
Königs und der
Akademie —, aber zum Exeerpiren Hatte er feine
Zeit. Das Afademifhe Archiv bewahrt in einem eigenen Fascifel
zahlreiche Briefe
Niebuhr’s, die er während feines römifchen
Aufenthalts (1816—
1822) an den Gecretar der philologijchen
Stlafje gerichtet Hat.
Sie

find fehr eingehend und umfangreid) und
berichten jowohl
über feine eigenen Handfchriftlichen Entde
fungen in Verona und
Nom als aud) über die Mai’3, ferner
über Ausgrabungen, ge:
fundene Infchriften, litterarijche Verhältniffe
(auch über italienifche)

u. |. w. Dazu vermittelte Niebuhr. Abfchriften
griechifcher In=
Ihriften und werthooller, zum Theil neuer Snfch
riftenfammlungen.
Einigen Briefen find auch Zeichnungen beigelegt,
neue tömifche
Ausgrabungen betreffend, genau und ‚fauber
ausgeführt. Einen
befjeren Gefchäftsträger als ihn in Rom Fonnte
fich die Akademie
nicht wünfdhen, und gewiß ift er in ihrem Dienft
e mehr am Plabe

gewejen al3 in dem des Staats; denn den
Diplomaten der Curie
“ war er nicht gewachfen, umd jeine immer
confervativeren Neigungen

waren nirgends fchädlicher als gerade in Nom.

1816 jchrieb er von Florenz aus der Afade
mie:

Am 23. September

Indem ih nun mit wahren Vergnügen die
Pilicht erfülle, mid) als ein
für die Madenie nidt abgeftorbenes Mitglied
zu bemähren, und ein Unter
pfand gebe,
Bilten

fortwährend

geltend maden.

als

Die

jolhee

zu

handeln,

erfte” it, daß

muß

id

diefem Schreiben

zuvörderft

feine Art

mei

von

Niebuhr’5 Verihte aus Rom

an die Akademie

(1816—1822).
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Bublicität gegeben werde, diejenigen Bunte ausgenommen, mofür id) felbft
darum bitten möchte; denn oßne hierüber vollommen ruhig zu jein, müßte
id) mir bei der Nußerung von Urtdeilen, Die, umbergetragen, empfindlid) fein
nnten, einen Zwang anthun, welder dem Zwed, unfere Kaffe mit Wahr«
bajtigfeit über die Litteratur Staliens zu unterrichten, durdaus zumider wäre;
die zweite, daß feine größere Planmäßigfeit und Bolftändigkeit gefordert
werde als in Privatfhreiben, am menigften voljtändige Abhandlungen.

Nacd) diejer Einleitung

folgt

die Mittheilung

der Entdedung

de3 Gajus in der Bibliothek des Domfapitel8 zu Verona. Das
war ein Yund erften Nanges; ja, vieleicht ift niemals in modernen
Zeiten einer gejchichtlichen Disciplin ein folder Schaf gefchenft
worden wie der Nechtöwifienjchaft in diefer Duelle!
Die Afademie
veranlaßte fofort Belker und den Profefjor der Nechte in Berlin

Göjchen, fi) nad) Verona zu begeben, um den Fund in Sicherheit
. zu bringen, d..d. das fchwierige Manufeript zu entziffern. „Die
Unternehmung gelang auf’3 Befte”, heit e8 in den Afademifchen
Abhandlungen

1816/17

©. 307,

„jo

daf; Hr. Beffer,

der

no

andere twichtige Aufträge- von Seiten der Afademie in den Bir
bliothefen Italien? auszuführen hatte, johald die erjten Schwierigfeiten der Arbeit duch ihr gemeinfames Bejtreben gehoben waren,
die

weitere

Entzifferung

dem

Nechtsfundigen

allein

überließ."

Der vorläufige Bericht Göfchen’S über den Zund wurde in der
Sigung vom 6. November 1817 vorgetragen und in den Abhandlungen 1816/17 ©. 308 ff. abgedrudt. Am 24. Sannar 1818 las

Savigny

in der öffentlichen Situng

der Afademie

„über

die neu:

entdedten Injtitutionen des Gajus“.
Am Weihnachtstage 1819 Fonnte Niebuhr melden: „Aus
Aegypten find mir 180 griechifche Infchriften angefündigt”, und
aus dem Schreiben vom 20. Mai 1820 erfieht man, dai fie wirklic) angefommen waren. In demfelben Briefe empfiehlt Niebuhr
den Dr. U. Scholz, einen Schüler de Sacy’s, als Hülfsarbeiter
der Afademie für die Ausgrabungen im Orient. Er hielt"aljo den
Plan eines Corpus alfer antifen Infchriften nod) immer feft:
Nod nie ijt bei Tyrus und Sidon nad Infhriften gefudt;

ja felbft in

Raläftina nody nie, und die Infgriften von Gitium find verfhollen.
So ift
auch gewiß nod mandes von Handfhriften, namentlich für die Gejgichte des
eigentlichen Arabien, zu entdeden. Zu Ellufd) auf den Ruinen des alten
Ninive wohnt ein Freund von mir, ein vortreffliher Mann, der nichts mehr

münfht,

als

dort

zu

Ausgrabungen

Erzählung find die Hügel dafelbft ganz
allerdings uralte Kunftwerte findet.

bebüljlih
und

zu

fein,

und

gar Nuinenberge,

nad)

feiner

in denen

man
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Dah Niebuhr fich perfönlich in Nom nie wohl gefühlt bat
und feine nordifche Natur ich weder mit dem röniichen Klima
noch mit der Eigenart der Italiener zu befreunden vermochte,

verrathen
Scirocco,

heiht es:

mandje Stellen der Briefe.
fo wurde er ingrimmig.
Sn

Herrjchte
dem eben

nun gar der
citirten Briefe

Heute ift menigftens ber fünfte Zag des allerfheußlicfien Scirocco,
und
wenn der fo lange angehalten hat, dankt man dem Himmel, wenn
man fid)
nit permanent blödfinnig fühlt, und billige Leute mahen alsdann
feinen
Anfprud, daß man cimas arbeite, und man müßte fehr unverfhä
mt fein,
wenn man fi) herausnähnte, etwas zu fEreiben, was vernünftige
Zeute Iefen
follen. Aus der Bermählung des Ecirocco mit italienifhen Gchirnen
entftehen

die Soneite und die hiefigen gelehrien Arbeiten.

Die Entdelungen
vegten nur zum Theil
dafjelbe faum: „Mai
heraus, ohne Zweifel
Icheinen ganz efendes

Mai’s, über die er Bericht abjtattete, er=
fein Interefje; denn bis zur Patrifti reichte
giebt jegt ungedructe ftöyllinische Bücher
blofen Quark“, „Die fibyllinifchen Bücher
Zeug zu fein; doch als altchriftlich aus

Sallienus’ Zeit verdienen fie wopl nicht ganz überjehen zu werden“.

Und in dem Bericht über eine ganze Neihe Mai’scher Funde heißt

e8: „Die lebten drei Nummern,

zu

denen Eufebius’ Quaestiones

evangelicae gehören, erlafjen wir ihm wohl befannt zu machen.“
Der neue Mlafjicismus war im fehten Grunde auch) romantifch.
Er ftudirte die Gefchichte

mit Auswahl,

und

diefe Auswahl

war

äfthetifch beftimmt.. Dabei famen in der alten Gefhichte die
Kaiferzeit jammt der älteften Gefchichte des CHriftentyums, im
Mittelalter das 14. und das 15. Jahrhundert nit zu ihrem
Nechte. AS „rein dummes Zeug" Hat Lachmann die Briefe des
Sgnatius bezeichnet, und Niebuhr Hat die oben mitgetheilten

Äußerungen durd)

den Ausdrud des Vedauerns ergänzt, daß die

alten römifchen Chriften die Schrift de3 Hermas haben Iefen müfjen.
Noch waren die Augen für die Größe lolcher Schriften nicht geöffnet, die, ohme poetijcdhen Neiz, ja im Bettelgewand der Sprache,

Denkmäler einer unüberwindlichen Kraft und eines neuen,

gänglichen Lebens find.
Dem

gelehrten Bublicum

unvders

5
wurde

der Entjhluß

der Akademie,

die griechtiihen Infchriften herauszugeben, in der öffentlichen Situng
vom 3. Juli 1817 in fnappen Worten mitgetheilt: „Die Hiftorifchphilologijche Mafje Hat die Ausgabe einer möglihjt vollftändigen
Sammlung griechifeher Inschriften unternommen,

eifrig betrieben

wird.”

Dann

erfuhr

e3

welche aud) bereits

mehrere

Sahre

lang

'
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nichts mehr. Bödh Hatte, von anderen Aufgaben in Anfprud)
genommen, bereitS im Laufe des Jahres 1817 die Arbeit liegen

fafjen

müjjen.

Erft im Jahre

1820

vermochte

er

fie

mit voller

Kraft wieder aufzunehmen. Wir werden dort auf fie wieder zurüdfommen.
Die Infchriften blieben nicht das einzige große Unternehmen

der philofogifch-hiftorijchen Kaffe.

VereitS

in die Afademie

war Belfer

(1810-12),

griechijche Handfchriften

um

vor

drittchalb Sahre

feiner Aufnahme

in Paris

gewefen

zu vergleichen

und ab»

zufchreiben. Er reihte fich der großen Zahl deutfcher Gelehrten
an, bie nad) der Stiftung des NHeinbundes in die Hauptjtadt
de3 Gieger3 wanderten, um griedjifche und lateinifche, deutjche

und altfranzöfifche, arabijche und indifche Handfchriften zu ftudiren.

Mit ficherem Bil erkannte die Akademie Bekfer’s ungewöhnliche
Vädigfeiten für die Herausgabe griechifcher Schriftfteller. Bereits
im

Jahre

1817

autorifirte

fie

ihn,

feine

handfchriftlichen For:

[dungen in ihrem Auftrage fortzufegen; aber fie follten einen
Mittelpunkt erhalten: die Afademie bejchlog auf Anregung Schleier
macher'S, eine _kritijche Ausgabe des Ariftoteles Herzuftellen und
die Vorbereitung Belfer anzuvertrauen. Der junge Profeffor Brandig
jollte ihm dabei unterftügen. War Berlin die Heimath der pfatonijchen Studien

geworden,

fo follte

e3 aud)

für Arijtoteles der

Mittelpunkt werden.
Trendelendburg und Bonig haben jpäter
diefe Studien weitergeführt, und noc) eben befchäftigen fie unter
Hrn. Diels’ Leitung die -Alademiet), Vom Sommer 1817 bis

2) Mas die ariftotelifchen Forfhungen der Akademie an fih und mas fie der
Alademie jelbit bedeutet Haben, das hat Hr. Diels in feiner Antrittsrebe (Sikungsberichte
1552 ©. 719.) zum Ausdrud gebradit: „Wenn auf ES hleiermader’3 Anregung in
die Mitte der afademifhen Bemühungen um die gricchifche Vhilojophie Ariftoteles
geftellt worden ift, jo Hätte nicht Teihht etwas Küörderliceres gefhehen Fünnen.
Mocte aud) Schleiermader's individuelle Neigung fid) mehr zu Platon’s, mwahlvers

wandter Natur Bingezogen fühlen,

jo verfannte

er doch nicht, daß nur Arijtoteles

ein Recht Habe, als der alle Strahlen gleichmäßig fammelnde und wieder ausitrahlende
Brennpunkt antifer Miffenfhaft zu gelten. Leibniz feldft würde feinen Anderen

gewählt Haben, da er, von Kindheit an mit diefem Phifofopfen vertraut, fein ganzes

Leben Hindurd von Niemand Kicher als von ihm fid hat anregen lafjen. Es ift
befannt, daß die alademifche Ausgabe des Xriftoteles dem Studium des Stagiriten

einen gewaltigen Aufimung gegeben und eine ganze Sitteratur zum Theil ausge
zeiänetfter Art hervorgerufen hat. Die eindringende Vefcäftigung mit der Sprade

be3 PHilofophen, weldye, ebenfalls aus dem Scoofe der Akademie Hervorgegangen,
in dem afademifchen Inder ihren zufammenfafienden Ablhluß erhalten, hat auf

weite Kreife

befruchtend

gewirkt.

Die Betradhtung

der philofophifchen

Terminos
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Spätherbjt

Bekfer’!.

1820

Mit

dauerte

unglaublichen

die große
Sleige

(1812—1840).

wiljenfchaftliche

durchforfchte

er

die

Neife
italie-

nifchen Bibliothefen und arbeitete in Paris, Oxford, Cambridge,
London und Leyden. Nach Berlin zurücgefehrt, Iegte er der
Alademie eine Überficht über das Erarbeitete vor (3. November 1520);
wahrjcheinlih Hat niemals, folange griechijche Studien betrieben.
worden find, ein Öelehrter in viertehalb Jahren

ein fo umfajfendes

eritaunlich.

von der Afademie

handjchriftliches Material zufammengebracht wie Belfer. Die Lifte
der don ihm verglichenen, bez. abgefchriebenen Handichriften war
Er ftellte nun den Antrag,

dauernd

mit grieijchen Editionen, in erjter Linie mit der des Ariftoteles,
betraut zu werden. Buttmann unterftüßte diefen Antrag, und die

Akademie befchloß am 8. Januar 1821, Bekfer auf die Dauer von
jeh8 Sahren mit einem Gehalt von 500 TIhlen. für die Heraus-

gabe der Werke de3 Ariftoteles anzuftellen. Am 6. März defjelben
Sahres wurde eine Arifto- teles
Commijfion niedergefeßt (Beffer,
Böcdh, Buttmann und Schleiermadher); bald trat Suevern hinzu,
und au Brandis wurde aufgenommen. Die Seele diefer Com:
mijjion war, wie die Aeten Ichren, wiederum Schleiermacher. Er

leitete fie und hielt fie zujammen.

Als Bödh

und Buttmannn

bes

reit3 nach wenigen Monaten ausjceiden wollten — warum, ift
nicht erfichtlich —, verjagte ihnen die Kaffe den Austritt. Eine

interefjante Verhandlung

entjpann fich darüber, ob dem Tert eine

Togie in ihrer gefchichtlicden Entwidlung

fand Hier ihren Ausgangs:

und Stüßpunft.

Ebenfo Hat die Kunft individueller Interpretation, tie einen heilfamen Damm

gegen

die vorfehnelle, Alles nivelirende Kritit aufrigtet, in neuer Zeit aus dem Studium
der ariftotefiihen Spradindividualität die Fräftigfte Anregung erhalten.” Hr. Diels
führte dann weiter aus, wie immer neue, auf Arijtoteles fi) bezichende Aufgaben

aus der Vollendung der übernommenen

für die Afademie fid) ergeben haben.

Sr.

Dommfen nahm in feiner „Antwort” (a. a. D. ©. 722f.) diefen Gedanken auf
„Bielleicht Hat die Nüplichfeit der afademijchen Continuität fid) nirgends fo glänzend

bewährt wie im Gebiet
Sorfden

Gefhichte

ein Übermuth;

gegenüber

der Ariftoteles-Arbeiten.
und diefem Meijter

tritt die Unzulänglichfeit

Wie das Dichten, fo ift aud) das

des Miffens

und

feiner 2000 jährigen

der individuellen Erforfgung

wohl

Thärfer hervor als irgendwo fonft. Aber unfere Akademie it Tein Individuum,
und leijtet nad) vielen Ceiten hin weniger, aber in gewijlen Richtungen au; mehr.
Hier trifft das Lehtere zu...
Auf .diefem Gebiet Hat in der That jede reife
Frucht aus fi eine neue Vlüthe entwidelt, die danıı wieber ihrerfeitS zur Frucht
geworden it; und aud die unreife Frucht ijt nicht ganz ohne Nuten geblichen.
Was dem Individuum . Farm je vergönnt ijt, Die mangelhafte Chöpfung durd) um:
faffenden Neubau zu erjeen, das vermag im MWechfel der Zeiten und der Perfonen
wohl die verjtändig fid) Teitende Körperfchaft."
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Überfegung beigegeben werden folle. Erman und Ancillon Iprachen
fi dafür aus, Tralles dagegen, und ihm trat Schleiermacher bei:
die Verantivortung, weld;e die Afademie mit einer folchen Über:
jegung übernehme, jei zu groß. Dennod) entjchied fich die Come
million. (5. Suli 1821) für fie, wies aber bereits auf den Musweg
hin,

eine

ältere Überjegung

verbefjert abdruden zu lafjen.

Endlic)

bejchloß man, aud) die Scholien und die alten Commentare heraus:
zugeben.
.
Noch ein drittes Unternehmen Hat feinen Urfprung in der
‚Heit unmittelbar nad) den Sreiheitsfriegen genommen; c3 war das
bedeutendfte von allen. Die Akademie ift nicht als jolde an ihm
betheifigt geivefen — noch) genof fie nicht das nöthige Vertrauen?)
und war auch für eine folde Aufgabe nicht hinreichend vorbereitet —; aber es hat doc) von Anfang an in Zujanmenhang mit
ihr geftanden, und hervorragende Afademifer haben e3 in’s Leben
tufen helfen: die „Monumenta Germaniae“. Den Anftoß zu dem
Verfe hat befanntlich der Freiherr zum Stein gegeben?).
Am 31. Mai 1816 legten Altenftein, Ancillon, Eichhorn,
Niebuhr, Nüds, Savigny, Stägemann und Suevern in einer Denk:

Ihrift dem GStaatsfanzler Hardenberg den Plan zur Gründung
einer Gejellichaft für Deutjchlands ältere Seichichtsfunde vor. „ES
fehft uns, wie allgemein anerkannt ijt, eine deutjche Gejchichte.“
„Zur Annäherung und Verbindung äwilchen den verjchiedenen
Staaten

und

Ländern

Deutjchlands

möchte

dies

fcheinbar bloß

litterarifche Werk höchft erfprießlich, vor allem für den Staat, von
dem c3 ausgeht, wirfen.“

€5 dürfte die Frage eniftehen, warum diefer Emed nit durd Alademieen
erreiht werben lönne
Wir erwidern, daß mehrere Umftände dies vermehren,

Zunädjft zählt ganz Deutfhland deren eigentlih nur drei, und unter anderen

Dfterreih
Hannover

feine.
Alfo nur in
könnten diefe Gefhäfte

Preußen,
denfelben

Bayern und hödhjftens uoh in
überiragen werden; alle übrigen

ı) Schr bezeichnend Heißt es in dem Gutachten über den Pan,

das Wilhelm

. Grimm (20. September 1816) Gocthe unterbreitete: „Bon Afadernieen
kommt viel»
leiht aud; Veiltand, nur fit man an etwas erftarttes und Ieblofes
bei ihnen fhon
feit langen Zeiten gewöhnt“ (Socthe:Jahrbud) 9. 3b. 1883 ©.
40).

?) Die „Gefellicaft für deutfdie Sprache”, die am 5. Sunt 1815 in Berlin
gegründet worden ift, Kat weder mit der Akademie no; mit der „Gejellicaf
t für

deutihe

Gefhichte"

der Leibnizifcen

chvas

und

zu

tun,

Herkberg’jhen

obgleid)

Afademie

fie Bivede

in's Auge

verfolgte,

gefaßt

die

einft

worden

von

warer.

Sie wollte eine Spradjlehre und ein Wörterbud) Herausgeben und.
eine „Seidjichte
der deuten Sprache” vorbereiten. Aber fie geriet) auf Veutichthü
melet und uns
erlaubte Spracreinigung (vergl. Geiger, Berlin, 2. VB. ©. 392f.).
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II.

32

433

Gefichte ber Akademie unter Friebrich Wilhelm IIL. (1812—180).

Staaten
halten
Zwei.
meiften

wären genölbigt, eigene Gefelfaften zu errichten. Dann aber ent«
auch die Afaderrieen zu viele und zu wenige Mitglieder für Ddiefen
Zu viele, weil fie alle Biffenfhaften begreifen und bei weitem die
Mitglieder einem fo [pectellen Gegenflande wie die deutihe Gefhichte

gänzlid, fremd find, mithin ohne Theilnahme oder ungeneigt, menigftens un«
fähig zu vorfommenden Befhlüffen erfheinen würden: zu wenige, weil bie
beabfitigten Hiftorifchen Arbeiten fehr viele Mitarbeiter erfordern und viele zu
ihnen vortrefflidh tauglich fein werden, die einer Afademie nidt wohl ein»

verleibt werden Fönnten; mancher ganz einfeitig gebildete Gefhäftemann

ober

Geiftliche, der fchlechterdings in feine Akademie paßte, würde bei der Biftorifchen
Gefenfgaft weit erfprichlichere Dienfte Ieiften als ein genialifher Gelehrter
ohne Affiduität.
Cndlid) würde e3 Die Ausführung aud für den Staat ver-

theuern;

denn

übernähme

die fhon

beftehende

Alademie

das

Geihäft,

fo

fönnte die Subfeription anftändigerweife nicht eröffnet werben, von ber zu
hoffen ift, dag fic die Koften für den Staat ziemlich unbedeutend madjen, mo

nicht fogar ganz aufheben wird.

Nun legen die Antragiteller den Plan -in umfafjendfter Weije
dar. Die Ausführung, welhe das große Werk erhalten hat, ift
hier bereit8 vorgezeichnet, ja der Plan, die Zeit bis zur Reformation
umfafjend, geht in einigen Nichtungen nod) weiter: auch die Dialeftforfchung und die Herausgabe von Special-Grammatifen u, f. w.,
jowie von alten deutfchen Volfsbüchern ift in’s Auge gefaßt. Getragen foll daS Unternehmen von einer großen, über ganz Deutjchland "fie verbreitenden Gefelljhaft jein, die ji) aber aus meh
veren Landesgefellichaften zufammenzufegen habe. Damit ift ein
Gedanke wieder belebt, den einft Leibniz in ähnlicher Weife ge:

faßt

und

vorgetragen

Hat,

der

zur

Zeit des deutjchen Fürften=

bundes, dank den Beftrebungen Carl Friedrichs von Baden, in
einigen fleinen deutjchen Staaten wieder aufgenommen worden. ift
und damals Herder lebhaft beichäftigt hat. Aber defien find die
Berliner Antragiteller gewiß: „Soll der entworfene Plan verwirk
licht werden,

jo muß

ein Beifpiel von Preußen

ausgehen".

Am 20. Ianuar 1819 wurde die „Gefellichaft für ältere
deutjche Gefchichtsfunde” geftiftet. Die Verhandlungen, die in der
Bwifchenzeit mit den Gebrüdern Grimm, mit Goethe und mit
Anderen geführt worden find, miüfjen hier übergangen werden.
Nacd) Stiftung der Gefellfchaft galt es, fie in Aetivität zu jeßen,
die Yorm und Bertheilung der Bublicationen zu berathen und die
Mittel Flüffig zu machen. Der Minifter Altenftein, ein eifriger
Förderer der Sade, beauftragte die hiftorifch-pHilologifche Klafje
der Afademie mit einem Gutachten. Im September erjtattete e3
Wilken, im October wurde ed dem Minifter im Namen der Slafje

Die Monumenta

Germaniae,

499

eingereicht. Cs ijt ausführlich und Iehrreich. Die Kafje wünjchte,
daß das große Unternehmen in enge Beziehungen zu ihr gejett
werden möge. Ihr Muth und ihre Ihatkraft waren gewachien;
noc) vor drei Sahren hatten die hervorragendften Mitglieder der Klafje
von der Akademie abjehen zu müfjen gemeint; jeht aber heißt es:
Als ihr befonders erfreulich mürde die Königlie Alademie der Wiffen«
Ihaften es beiradjten, wenn fie demnädft und jernerhin fomoHI bei den fefte
zuftellenden Grundfäßgen über die Weife der Bearbeitung als auch bei der
Bertheilung der Quellenfgrififieler unter die Mitarbeiter wirffam zu fein
Gelegenheit Hätte. Die Königliche Afademie erlaubt fi in Ddiefer Beziehung
nod, indbefondere den Wunfd) auszudrüden, dab die in den Freußifhen
Staaten wohnhaften Mitarbeiter angewiefen werden möchten, über ihre Arbeit
für Diefes Unternehmen in Verbindung mit der Königlihen Akademie der
Biffenfhaften zu treten und diefelbe von ihrer Arbeit, den dafür angenommenen
Grundfäßen und ihren Hülfsmitteln zu unterrichten,

Altenftein berichtete in diefem

Sinn

an ben Staatsfanzler

Hardenberg (2. December 1819). Er rühmte die Sadjfenntnig,
Senauigkeit und Umficht des afademifchen Gutachtens, befürtwortete
den Plan aufs Lebhaftefte, machte Vorjchläge, in welcher Weife
der König und der Staat das Unternehmen zu fördern hätten, und
Iprad) fic) für eine fefte Verbindung defielben mit der Hiftorifchphilologiihen Klajje aus, deren Vorfchläge und Bennerfungen ftets
eingeholt und berücjichtigt werben jollten. Der weitere Berlauf
der Sache gehört nicht Hierher, da die Verbindung der „Bejellhaft”

mit der Afademie,

zunächft wenigitens, feine jo enge wurde,

wie man gewünfcht hatte. Vemerft fei nur, da der Minifter der
Afademie noch den revidirten gedrudten Plan der „Monumenta
Germaniae“ vom 8. Februar 1824 zufandte und ihr mittheilte,
daß die CentralDirection der Gefelljhaft für ältere deutjche GeIhichtsfunde (in Frankfurt a. M.) den Wunfd ausgefprochen
habe, die Afademie möge ein Gutachten über die Borlage abgeben.
Sie Teiftete diefer Aufforderung Folge, fand aber nicht3 „mehr zu

erinnern.

Da$

Corpus

Inscriptionum Graecarum, der Ariftoteles, ber

Antheil an der Vorbereitung

der Monumenta

Germaniae

—

diefe

Unternefmungen zeigen, daß die hiftorifchephilofogifche lafje die
Aufgaben der neuen Zeit richtig erfannt und thatkräftig in die
Hand genommen hatte. Aber die anderen Klajjen blieben zurüd!),
I) Bemerfenswerth ijt au,

daß

fid) der Minijter,

mehrmals an die Hiftorifh-phifofogifge Klaffe
Akademie bei Ceite gelafjen Hat.

wie

direct gewendet
.

die Acten ausmweifen,

und bie Sefammts«
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ja die naturwifjenfchaftlichen hemmten geradezu, und das Statut
der Afademnie, das twöchentliche Gefammtfigungen vorjchrieb, aber
Klaffenfigungen nur alle vier Wochen zulieh, lähmte die Arbeiten
der hijtorifch-philologifchen lafje. Ihre Mitglieder fühlten fich
nicht wohl in einer Afademie,

der fie das Interefje für ihre großen

Aufgaben abzwingen mußten; fie trachteten daher nad) einer Ume
wandlung

der

Derfafjung.

Aus

diefen Verhältniffen entiwidelten

fi) Neibungen, die fchließlich zu bedeutenden Veränderungen in
der DOrganifation der Afademie geführt haben. Sie dürfen vor
allem deshalb ein bejonderes Interefje beanjpruchen, weil in ihnen
die verfchiedenen Gefichtspunfte, unter denen der Zwed und die
Aufgabe der Afademie betrachtet werden Fönnen, zu einem deut:
lichen Ausdrud gekommen find. Die Spannungen find zeitwveije
jo groß gewejen, daß ein Brud) innerhalb der Afademie drohte.
Daß e8 dazu nicht gekommen ift, ift vor allem das Verdienft des
Minifter3 Altenftein. Er, der erfte preußifche Unterrichtsminifter
(fett dem 3. November 1817), ift ein fo einficht3voller Curator
gewejen, wie ihn fid) die Akademie nur wünjchen konnte. Nicht
nur hat er in einer Zeit, da der argwöhnifche Bureaufratismus
feine Orgien in Preußen feierte, die Freiheit der Perjönlichkeit,
der Wiffenfchaft und des Wortes jo weit gefchüst, als es ihm fein
Amt nur irgend erlaubte, fondern er hat aud) mit wirklichen Ver:
ftändnig den Gang der wifjenfchaftlichen Entwidlung verfolgt, ijt
ihm zu Hülfe gefommen, wo er fonnte, und hat dod) nirgends
eingegriffen, wo ein Eingreifen jchädlich war. Vor allem aber hat
er ein unerjchütterliche8 Vertrauen zur Wifjenfchaft al der jegensreichen Macht gehegt. Diefes Vertrauen verlieh dem Staatsmann
Freiheit, Muth, Geduld und Teitete ihn bei der Auswahl feiner
Nätde; gepaart mit einem weiten Blid, gab e3 ihm eine Üiberlegenheit jelbjt über foldhe Männer, „die ihn geiftig überragten.
Die Zufage, die er der Alademie gegeben hat, als er fie bald nad)
jeinem Amtsantritt begrüßte, hat er gehalten:
Zei meiner innigen Überzeugung von der
hohen Bedeutung und
Wichtigkeit der Angelegendeiten, deren Leitung mir übertragen ift, und von
der Nothmwendigfeit einer großen Anftrengung, um der geredhten Erwartung
Sr.

Maj.

des

Königs

und

den

Anforderungen

der Zeit

Genüge

zu

thım,

beruhigt mid; da3 Sutrauen zu der aus derfelben Überzeugung entipringenden
einfihtsvollen Thätigfeit Einer Königliien Alademie der Wiffenfhaften und
dic zuverfihtlie Hoffnung, daß unferen vereinten Bemühungen fonady ein
bleibender, den hohen Bwed enifprehender Grfolg nicht fehlen: werde.
Mit
dem vollften Zertrauen werde id mid an Eine Königlie Akademie der
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Biffenfhaften in allen Sälen wenden, wo «8 auf die Hödhjfte Anforderung an
die Wiffenfhaften anlonımt.
Bicjes Bertrauen erbitte id aber aud) mir
gegenfeilig, vorzüglid in allen Fällen, wo id für die Beihafjung der Bes
dingungen wirkfam fein fan, welche die Erfüllung des hohen Smeds Einer
Königlihen Akademie der Wiffenfhaften auf eine der Würde der Viffenfgajten
angemeffene Art erleichtern und fichern.

Au) in die Drganifationsftagen
Momente

in

dem

auftauchten, in welchem da3 Corpus Inseriptionum

der Akademie,

die

in’3

Auge gefaßt wurde, hat er fürdernd und verjühnend eingegriffen.
Bereit3 am 7. Februar 1815 hatte Buttmannı der hijtorijchphilologijchen Kafje den Antrag vorgelegt, außer den alfe vier
Boden zu Haltenden SKlafjenfigungen alle vierzehn Tage am
Dienjtag zu einer Sigung zufammenzutreten; denn die Safje fünne
nicht gemeinfam arbeiten, wenn fie nur in jedem Monat einmal
äujanmenfäme
Schleiermacdher und Niebuhr fprachen fi im
Prineip dafür aus, Tehterer mit der Bemerkung, cr Halte die Ge:
jammtjigung überhaupt für „nußlos"; aud) Sdeler, Uhden und
Böcdh

jtimmten

bei;

doc

erklärte

Jdeler

die Gejammtjigungen

für notdwendig und entwidlungsfähig; werde der ganze Schwere
punkt der Wfademie in die Klajjen verlegt, jo werde e3 zu „Rein:
fram” fommen. Uhden ftimmte ihm bei. VBödH wünfchte die Vermehrung

der Klafienfigungen

Corpus.

Widerjprucd

mit ausdrüdlichem Hinweis

erhob nur Hirt,

Er machte darauf aufmerkjam,

daß

aber

feinen

auf das

principiellen.

es fi) um eine Statutenver:

änderung handle, gegen die er an fich nichts habe, denn c8 gäbe
Vieles zu ändern; allein man müfje fi) Har machen, daß nur im
Nahmen einer allgemeinen Nevifion des Statut3 das Gewünfchte
erreichbar fei.
Drei Jahre ruhte die Angelegenheit, dann wurde fie wieder
aufgenommen, und zivar war e3 Altenftein, der jie in Zluf brachte,
jei e8 auf Anregung
Entjchfiegung. Daß

einflußreicher Mfademifer, fei c3 aus eigener
er jelbit die Organifation der Afademie als

der Verbefjerung bedürftig beurtheifte und nur mit der Haltung _
der Hijtorifch-philologiichen Klafje suftieben war, lehrt fein unten
folgendes Schreiben an Hardenberg.

Im April

1818 forderte

er

die Afademie auf, einen Nevifionsausfhuß zu wählen, in welchem
auch die Secretare Sit und Stimme haben follten. Die Slafjen
wählten Link, Fiicher, Savigny und Bödh, die Gejammtafademie
von Bud. Die Commifjion- beftand alfo, einfchlieglich der vier
Eecretare (Erman, Tralles, Schleiermacder und Buttmann), aus
neun Mitgliedern.
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Am

1. uni

ließ Altenftein der Commifjion

tion zugehen:

folgende Snitruc-

Die Geichäfte des Ausfhuffes werden darin beftchen, zu überlegen und
Vorschläge zu machen, wie die Königliche Alademie in Hinfiht auf die ihr für
ihre Bivede nölbigen Mitglieder, Hülfsmittel und Fondg fomohl al3 auf ihre
Verfafjung zu befegen, auszuftaiten und einzurichten fein werde, um ihrer
Beftimmung jo voltommen mie möglidy entfpreden zu fönnen. Das Minifterium
ift überzeugt, dab der Ausjchuß diefe Aufgabe beitänbig nur von dem bohen

Gefiätspunft aus faffen werde, in melchen ein reines und lebendiges Intercffe

für die Wiffenfhaft und ihre Förderung dur‘ cin an der Spike aller
wiffenfhaftlicen Anftalten des Staates fid) befindendes Snftitut feine Mitglieder
ftelt. Diefe Abit wird von felbft Die zwar nicht zu überjehenden, aber Doc;
minder unmwichtigen und ummejentlichen Gegenftände an die ihnen zufommende
Stelle weifen und verhüten, dab um ihretwillen den wefentliden und wichtigen
feine Zeit entzogen werde.
Sollten über dergleidhen Sachen entgegengefehte
Meinungen auftreten, fo ift es am beflen, daß jebe berfelben mit ihren Gründen
in den Berhandlungen nur furz angemerkt und die Entfheidung dem Minifterio

überlaffen merde.

“ Diefe Inftruction ift wichtig, denn erjtlich Iehrt fie, da auc)
der Minijter daS Statut der Afademie vom Jahre 1812 an wejent=
lichen Punkten geändert fehen wollte — große gemeinjame Auf:
gaben, die fich die Stlaffen ftellen jolfen, “waren in ihm nicht vor-

gejehen, und

demgemäß

fehlte auch) die Organijation für jolche —,

zweitens zeigt fie, daß Mltenftein das Hervortreten entgegen
ftehender Meinungen im Schooße der Commiffion vorausjah und
jhwere Krifen befürchtete: Um jolche abzuwehren, wies er fie
an, lediglich zu berathen, die Entjcheidung aber dem Minijterium
zu überlajjen.

"Am 18. Suni 1818 trat die Commiffion zujammen. Sie nahm
den Namen „Ausihuß zur Nevijion des Zuftandes der Akademie“
an, wählte Savigny zum Director, forderte den Etat ein und bee
Ihloß, daß zunäct jedes Mitglied Vorfehläge zur Verbefjerung

der Verfafjung

einfenden folle,

Diefe Borfchläge folle der Director

bei den Mitgliedern circuliren affen, dann erft wollte man wieder
zu einer Sigung zufammentreten.
Nur fünf Gutachten liefen ein, nämlich von Bödh, Sapigny,
Schleiermacher, Yuttmann und Buch. Das war charakteriftifch!
Die Vertreter der beiden naturwifjenfchaftlichen Stlafjen, die größten-

teils confervativ gejinnt waren und mit Beforgnig die fühnen
Pläne der PhHilologen und Hiftorifer verfolgten, hielten fi) zurüd,
Nur Buch) hat zur Feder gegriffen, aber, wie fid) zeigen wird, um

Der NevifionssAusihug (1818),

\
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alle Neuerungen auf's Entjchiedenfte abzulehnen. -Er brachte damit
den Standpunkt der Majorität der Afadenie zum Ausdrud,
Die vier anderen Gutachten bilden eigentlic) ein einziges, fo
nabe fanden fich die Freunde!) In ihnen ftellt fich der Zortjchritt

in der Erfenntniß der Aufgabe der Afademie und der Forderungen
der Wifjenfchaft leuchtend dar. So find fie wichtige Urkunden für

die Gefchichte der Wifjenfchaften und
fannt gemacht zu

werden.

Einjeitig

verdienen der Nachwelt beund

ungeftün

fündigt

fich

freilich auch hier, wie überall, der Sortfehritt an, und den Werth
de DVeftehenden haben die Freunde unterjchägt.
Buerjt gab Boch fein Votum ab (19. Suni 1818); die wide
tigften Ausführungen lauten aljo:
. IH

trage darauf

an,’ ganz

neue Statuten

zu _ madıen,

Majeftät zur Beftätigung zur übergeben wären. .

melde Sr.

{ad $ 2 der Staiuten).
Die philofophifhe Klaffe fol aufgelöft werden,
teils weil die fpeculative Philofophie der Hilfe nicht bedarf, melde die
Alademicen ber Biffenfhaft Teiften Tönnen und follen, theils mweil Diejenigen
Bäder, welde fie als Theil der Alademie betreiben Faun, unter den übrigen
Klafjen [bon enthalten find. [Die Mitglieder der pHilofophifgen Kaffe gehen
in die hiftorifdphilologifhe über]...
Sol id) jedody meine Meinung ganz
ausfpreden, jo würde id) vorfejlagen, die gefammte Alademie in anet Bälfen
au heilen, die mathematifd-phyfifalifche und die Hiftorifh-philofophifche.. . Id
würde dann aud) nichts dagegen haben, wenn der hiftorifchen Raffe. (dem
den Namen der hiftorifch-philologifchen Tönnte man anfopfern) etliche fpeculative
Philofophen zugegeben würden, und Die Slaffe,' wie id, fie oben genannt habe,
die Biftorifchephilofophifhe genannt würde.

(ad $ 3 der Statuten). Zu einer Iebendigen Thätigleit der Afademie
und zur volftändigen Erreidung ihrer Zivede fehlen derfelben jüngere, durd
fein anderes, menigfiens Zein, bedeutenden Zeitaufwand erforderndes Amt
beigäftigte,

tätige

und

talentvole Männer,

Aufträge zu eigener Ausführung

erhielten,

melde theild von

tHeild

die

viclfad)

der Akademie

befjäftigten,

älteren Mitglieder in ihrer alademifhen Thätigkeit unterflüßlen und unter
deren Anleitung arbeiteten. Ob man fie Adjuncten, Gehülfen oder wie fonft
nennen will, laffe id) dahingefiellt fein.
Das Bedürfniß folder fühle ich
bejonders bei dem Corpus Inscriptionum Graecarum, und die maihematifce

und phyfiihe Kaffe wird gewiß, wenn

nimmt,

dies Bedürfniß

fie eine große afademifche Arbeit unter«

im gleichen Grade anerkennen.

Bei der Wahl derjelben

müßte aber nicht allein auf wiffenfhHaftliche Qualificalion, fondern aud) ganz
vorzügli auf ihren fittlichen Charakter gefehen werden, ba man viel mit ihnen
gemeinfhaftlih

arbeiten müßte, und

fie folglid) von der Art fein müßten,

man leihi mit ihnen fi verftändigen Könnte.

daß

Eie müßten alfo Ientfam und

1) Daß Niebuhr — er weilte danials in Nom — ganz wie Savigny und
Schleiermader urteilte, zeigt feine Auferung, er halte die Gefammtfitungen der
.
Afademie überhaupt für nutlos,
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verträglich fein...
. . . &5 wäre übrigens nidjt nöthig, ‘mit diefer Stelle die
Anmartihaft auf die ordentliche Mitgtiedfhaft zu verbinden,
mweldes im Gegen
theil Binderlid, fein Tönnte, fondern foldje Gehülfen tönnten fpäter
in andere
Berhältniffe- treten.
Die Errigtung folder Stellen würde zugleih jungen
Männern Gelegenheit geben, fi ungehindert wiffenihaftlih
auszubilden,

während mande der Art in’ untergeordneten Stellen mit der Ermwerbu
ng ihres

Lchensunterhaltes fämpfen mäffen.
Da dergleichen Zufluctsftellen in unferem
State no
nit vorhanden find, mürde alfo zugleidh ein wefentlih
es
Bedürfnig für die Viffenfhaft aud oBıre Nüdfiht auf die Afademie
befriedigt.
Die Befoldung folder Gehülfen würde id) etwa zu 600
Thlr, onfıten.
Wie

Diele angeftelt werden follten, müßte
(@d 8 7 der Statuten).
Die

ein Gegenftand weiterer Beratbung fein.
Zahl der ordentlihen Mitglieder von

äußeren Umftänden abhängen su laffen, flimmt nicht wohl
mit der Abfiät
des Minifteriums, wie fie in dem Refeript, wodurd der Ausfhuß
ceonftituirt
ift, ausgefprodhen worden.
Für die biftorifjephilologifhe Stlafje fhlage id
folgende Stellen vor, melde feit fein müßten:

1.
2.
3.
4.

Zwei
Smei
mei
Bmwei

5. Ein

Philologen für das Haffiihe Alterthum.
Drientaliften.
Archäologen.
Hiftoriker,
Mitglied

für die vaterländifche Gefhichte

und

6. Ein Mitglied für die Gefhichte der Philofophie.

Alterihümer.

Ziefe Stellen müßten fundirt werden; außerdem Fönnten je
nad den
Umftänden fo viel zugenommen werden, als fi) dazu tüdhjlig
finden... ...
(ad $ 47 der Statuten).
Ich trage darauf an, 1. daß die Alademie fih
die Verpflichtung auferlege, regelmäßig miffenfhaftlice
Unternehmungen zu
madıen, 2. daß fic verpflichtet, werde, die von dem vorgefeßt
en Minifterium
ihr abgeforderten Gutachten und Berichte zu erjtatten, worüber
bisher nichts
feltftand. Diefe Verpfliihtung wird ihr nit nur ehrenvol, fondern
die Erfüllung
berfelben aud) erfprießlich fein, und die Alademie wird zugleid)
dadurd) in eine

nähere Verbindung mit dem Etaate gefeßt, welder in der Ichten Beit
alle
Theilnahme für Diefelbe abgelegt Hatte. .....
II. Da Alles in Staat

feinen Rang hat und die Afademie ein anfehnlihes Staatsinftitut
fein
fo trage id; darauf an, daß der Staat fid über den Rang der
Alademie
ber Alademiler ausfprede.
In Hrankreid ftcht die Afademie fehr Hoc;
und gilt fie feit der Erriätung der Univerfitätfo gut wie nichts
mehr,
e5 jcheint billig, ihr aud) im äußeren Anfehn aufzuhelfen.
Dem Veen

fol,
und
bei
und
nad

“it zwar diefer Puntt fehr bebeutungSlos, aber id} halte dafür..
.., da
wir Dod) verlangen müffen, daß der Staat in der Akademie die Biffenfha
ft chre.

Ber Diejes Gutachten des damals 33tährigen Böcdh aufmerfjam lieft und das, was er fordert, mit dem Zuftande vergleicht,
in
welchem fid) die Afademie heute befindet, der wird erfennen, daß
fi) faft Alles, was der junge Gelehrte verlangt, als zwedmäßig
erwiefen hat und durchgeführt worden ift. Nur eine feiner Yordes
zungen hat ji) noch nicht voll verwirklicht, die Anftellung von
Adjuncten.
..
ZZ

Bödh’s und Savigny’3 Gutachten (1818).
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Aus Savigny's Gutachten (25. Juni) jeien folgende Abfchnitte
hervorgehoben:
Die regelmäßige Thätigkeit der Akademie beftcht darin, daf Abhandlungen
geihrieben, vorgelefen und gedrudt werden.
Ber an der Reihe ifl, muß eine

Abhandlung

färeiben, aud) wenn ihn diefe Ausarbeitung eines abgejhlofjenen

Gegenftandes no) fo fehr in anderen aufammenbängenden Unterfuhungen
ftört. Db die gerade anmefenden Mitglieder bedeutenden Antheil an der BorIefung nehmen, ift etwas Hödjft zujäliges; gewiß aber it e8, daß fid Fein
Verleger zum Drud entfliehen kann, wenn man ihm nit ein anfehnliches,

umgelchries Honorar giebt,

Am Ende diefer Iaugen Kelte von Unfreimilligfeit

erwartet man natürlid, einen freudigen Genuß ders Bublicums, das den Ab»
drud mit Schnfudt ermarlet Hat?
NKeinesmwegs; denn Niemand will die
Memoiren faufen, Am feltfenften erfheint diefer Procch,. wenn der Abdruc
gerade jolde Abhandlungen Irifit, die außerdem wohl auf andere Beife herauss
gegeben und mirflid, in die Hände des Publicums gebradt worden wären,
Diefe fommen auf dem hier befgriebenen Wege nur dahin, fo gut als
ungedrudt zu-bleiben, die wenigen Egemplare abgerechnet, die der BVerfaffer
an feine yreunde vertheilt.
.
Vergleihe ich diefen CHarakter unferer Alademie als einer erzipungenen

Abhandlungsfabrit mit den natürlihen Boeden

einer folhen Anftalt, fo fühle

id mid, fehr unbefriedigt.
Bicfe natürlichen Bmede Können nämlih
befteßen in: 1. der Förderung der BWiffenfhaft felbft, 2,-der Nüdwirlung
das wiffenfhaftliche Leben der Mitglieder.
\

nur
auf

[Savigny zeigt num, daß diefe Ziwede durd) die Abhandlungen nicht zu

isrem Rechte fommen
Mitglieder, die fonft

— Hödjftens das wird
vieleicht nichts gelhan

faffen —, und fährt dann fort]:
IH

erreidjt, fagt er ironifd,
Hälten, eine Abhandlung

daß
ver

fehe die einzig mürdige Thätigfeit der Alademie in der Unternehmung

folder gemeinfamen Arbeiten, die zu groß und umfaffend find für die Kräfte
bes Einzelnen,
Daß durd) folde Unternehmungen der Biffenfhaft felbft die
widtigften Dienfte geleiftet werden, ift unleugbar; aber auch die wohlthätigite
Rüdwirlung auf die Theilhaber einer folhen Gemeinfhaft fan faum fehlen,
in Deutfhland befonders, wo die wifjenichaftliche Thätigkeit verhältnigmäßig
mehr al3 in anderen Ländern verfplittert und feltener für große Werte

zufammen gehalten wird,

'

Solde gemeinfame Arbeiten nun laffen fih freilid) nicht befehlen; fie
Unnen nur aus freiem Entfäluß Bervorgehen, und c& ift ein hödhjft glüdlidhes
HZufammentreffen der Umftände nöthig, damit es zu einem folden Entihluß

fomme.
werden,

Alein die Verfafjung der Mlademie Tann
daß fie fähig fei, folhe Unternehmungen,

nidt nur fo beftinmt
fobald dazu ein Trieb

entjieht, augenblidiih in fi aufzunehmen und zu unterfiüßen, fondern id;
glaube, da diefes fogar al$ die Hauptfacdhe auzdrüdlid anzuerkennen ift, ja
daß die Alademic, folange keine Unternehmung diefer Art in ihr im Gange
it, al3 mangelhaft und auf ihren wahren Beruf wartend betradhtet werden

muB.

Sol

Bedürfnig

nun

eine

biefes in

Ausführung

richtige Beflimmung

gebradht

der Klaffen.

werden,
Über

die

fo ift das

erfle

Ungwedmäßigfeit
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der philofophifhen Maffe fHeint die Meinung fhon jegt fo ungetheilt zu
fein,
ba id) mid) aller Ausführung hierüber enthalte.
Savigny meift nad), daß es mit der Aufhebung diefer Kaffe nicht geihan
fei, dab vielmehr die Gefhichte verftärft werden müffe; denn in der Akademie
fei fein Vertreter der mittleren und neueren Geihichte.
Die neu zu bildende

hiftorifche laffe fei eng an Die philologijche zu rüden, ebenfo wie die phyfitalifche
an die mathematifhe, fe daß es im Grunde nur zwei in je zwei Familien
zerfallende Klafjen gebe. Was die großen gemeinfanten Unternehmungen bes

trifit, fo fei das Inferiptionen:
Werk, dem die philologifche Klafje die Bearbeitung
des Ariftoteles Hinzufügen werde, ein Mufter, Die Biltorifche Klaffe aber würde

in den „Monumenta Germaniae“, in einem Sykius großer Vorarbeiten zur Bes

gründung ber vaterländifchen Gefdjichte eine würdige Aufgabe finden. Ein dahin
gehender Borfhlag fei fon vor mehreren Zahren gemadt und dem Minifter
übergeben worden.
„Da e8 aber an Männern zur Ausführung fehlte, und
da befonders bald darauf erjt Niebuhr mwegging, dann Eichhorn, auf welden

in der Ausführung ganz vorzüglid, gerechnet war, fo ift feitdem nichts mehr

in ber Eadje gefchehen.” Seht müfe fie um fo mehr wieder angeregt werden,
als der Minifter von Altenftein den ircflihen Plan gefaßt Habe, auf
eine
‚swedmäßige Anordnung der Landesardive anzufragen.
Bur Bearbeitung

folder großen Aufgaben können fi) in den einzelnen Klaffen Kleinere Zirkel
bilden. An der Berathung und Leitung nimmt die ganze Klaffe Theil, die

Ausführung beforgen nur Einzelne. Xedes wirflih in diefer Weife arbeitende
Mitglied foll ein Normalgehalt beziehen.
Bas nun ferner die äußere Jorm der alademifhen Gefhäfte betrifft, fo
würde id; Mafjens und Plenarfigungen vorfhlagen.
1. Die Hlaffenfigungen
Könnten regelmäßig alle.adjt Zage gehalten werden.
Im ihnen wäre: a) die
Haupifadhe die fortwährende Leitung der größeren Arbeiten, und
befonders

die Sorge, alle Stodung zu verhüten, b) daneben aber lönnten, wenn dazu
die Zeit Binreichte, Abhandlungen gelefen werden... &o ojt e3 eine Stlaffe

nöthig findet, träte fie mit der ihr näher verwandten Stlaffe
zu einer
gemeinfhaftlihen Berathung zufammen.
2. I den Plenarfigungen müßte jede
saffe volftändigen Bericht abflatten von allem, was durh fie in ihren
Eigungen und aufer denfelben geicehen.
Vielleiht würden jährli vier
Situngen diefer Urt binreihen .. . Der Abdrud gelefener Abhandlungen fol
nur erfolgen, wenn die Verfaffer c8 mwünfchen.:
„a3 die Bedingungen der Ausführung des Plans anlangt, fo beflehen

fie 15eils in Menfchen,

1heils in Geld."

neue hiftorifche Stlaffe, müffen

Willen und

befonders

Netie Mitglieder,

gewonnen werden.

auf Eihhorn.

Ein

no

Savigny

vor allem für die
verweift auf Nübs,

ftrengerer Wahlmodus

als

der jet geltende fei einzuführen; der Vorihlag Bödh's, feite Rominalftellen zu
Ihaffen, fei fehr bedenflid, da hierin jchr viel von der Individualität
der
Perfonen abbänge, die man in jedem Augenblid Haben Kann; nur als
Aus-

nahme tönne man

wenige Disciplinen

zulaffen.

„Streben

faun

man

nad

einer folden Voljtändigfeit ja doc, ‘aud) ohne durd die bucftäblih
e Bors
fhrift gebunden zu fein. Abjuncten, wie fie Hr. Bödh vorjcdlägt, halte
aud
id, für hödft wünfdenswerth.“
.

„Geld:

Der’ eigentliche

Bedarf

läßt

fi

wuter

Vorausfegung

Vorfhläge. nod; nicht überfehen....
Auf jeden Fall aber würde

e8 .nöthig

meiner
fein,

Savigny’3

und Schleiermaher’3

Gutachten (1818).
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bie Eummen für roiffenfhaftlie Unternehmungen bedeutend hoc) zu feten. . .
Daß nad) diefem Plane auch ganz neue Statuten entworfen werden müßten,
Theint mir unvermeidlih. Allein fobald nur die Hauptgrundfäße angenommen
mären, Zönnte durd) eine vorläufige Organifation viel Zeit erfpart werden.”

"Bier Tage jpäter folgte Schleiermacjer's Gutachten:
Indem ich von dem Auftrage des Minifters ... . ausgehe und den Ziel
ber Alademie mir im wefentlihen ebenfo denfe, wie er in dem Votum des
Hrn. von Savigny aufgefaßt ift, fcheinz mir, daf

1. Bas

die Mitglieder betrifft, gemeinfaftlihe Arbeiten und Mitglieder

einander gegenfeilig beftimmen müffen.
Wird die Bahl.eines Mitgliedes nicht
dur ein wahres und beftimmt gefühltes Bebürfniß geleitet, fo wird man
immer nur daran denfen, vacante Gehalte an (ben) Vann zu bringen, und

ber erjte befte Borjchlag wird nur gar zu Teiht durdgehn.

häufig aud, e& gehöre
ausgezeichnete Gelehrte
zu leben... Allein dazu
daß die Akademie diefe

Man

fagt

zwar

zum Amel der Aladermie, daß durd; ihre Ausflattung
in den Stand gejett würden, ganz den Vifjenfgaften
gehört nur, daß die Regierung folden Geld gebe, md
Penfionäre wähle, nicht aber, daß fie Mitglieder der«

felben werden und genöthigt, in Berlin zu Ichen. Diefe Nüdfcht alein würde
alfo mehr auf die Jdee von befoldeten ausmwärligen Mitgliedern führen.
Gehülfen aber, wie fie auch Hr. Bödh vorgefhlagen, erfheinen aus dem
Gefihtspunlt gemeinfhaftliher Arbeit unentbehrlih.
Nur müßten dies nur
Durdgangsftellen fein, in die Akademie nit unmittelbar Hineinfüßren und

Immer nur auf eine beftimmte Zeit vergeben werden.

Sefte Stellen für einzelne

Bäder fcheinen mir mit Ausnahme der auf Sanımlungen und SInflitute
beziehenden aus diefem Grundgedanfen nicht hervorzugehen und aud an
nit wünfhenewerth zu fein.

fih
fi

2. Was die Honds beirifit, jo weiß ic) nur die Formel aufzuftellen, daß
die Akademie nie follte in der Terlegenheit fein, etwas für die Biljenfhaften

Bihliges aus Mangel an Fonds

zu unterlaffen.

Hierzu

gehört

mehr

cine

rihtige Vertheilung al3 eine bedeutende Erhöhung, zumal wenn man Sunmen,
welde der Staat einzelnen Gelehrten giebt, um iänen Muße zu verfdaffen,
Nur wenn die
nicht unter bie eigentliden Zonds der Afademie bringt.
Akademie nah zwedlofer Vergrößerung ihres Perfonals firebt, fan fie in
Verlegenheit mit den Behalten fommen. .. . Über das fortleufende miffenThaftlie Unternehmen der Akademie denfe ich wie Hr. von Saviguy.
8. Was die Verfaffung betrifft, fo ift fie jeßt in allen Stüden äußerft
Ihleht, weil ihr gar kein befliimmter Gedanke zu Grunde liegt. Aus dem,
‚welden id) aufgeftelt habe, folgt natürlic, daß die Nlademie eigentlich in den
Klafjen befieht und das Plenum nur ein allgemeines lofes Band fein darf.
Die mathematifhe und phyfilaliihe Kaffe müßten in nähere Verbindung
geieht, und die Hiftorifhephifologifche ebenfal3 in zwei näher verbundene ver

wandelt

werden.

Ein Recht müßte

allerdings

bleiben,

Abhandlungen.

vor-

zulefen in den Klaffen, eine Piliht dürfte es nur für diejenigen fe, Die nicht
Die Ein«
eben in einer gemeinfaftlihen Arbeit mit verflohten wären, ...

heit der Mademie wänfde ich gehoben
ruhendes

durch

ein

Träftiges,

Praefidiun, wozu ich aber lieber. einen Gelehrten

in Einer Perfon
wünfche

als einen
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vornehmen Mann.
Die Klaffen-Secretare (nur daß mir der Name übel
gewählt
fheint) müßten bleiben... .

mann

Nach diefen Außerungen der Gefinnungsgenofjen hatte
Yuttwenig mehr zu jagen. Er bejchränkte fi} darauf, die
Punfte

hervorzuheben, die ihm befonders wichtig erfchienen:

‚Da eine Afademie zum Ziwed hat, das rein Biffenf
haftlihe zu befördern
und den Gelehrten, der fid dieferm Smed mweiht,
Erleihterung zu gewähren,
fo muß bei Revibirung der Einrihtung eines folden
Inftituts ein Haupte
gefihtspunft diefer negative fein, alles Gegwungene
und Gefhäftsmäßige
möglidft zu entfernen und nur foviel zu lafjen als nötyig
it, 1. um Drganifation

in die Unternehmungen

und in den Berein felöft zu Bringen, 2. um

Zu Der=

hindern, daß nicht die Geldverwendungen in reine
Sinecuren (d. 5. aud) im
litterarifhen Sinn Sinecuren) zerfplittern.
”
Der wahre Eifer und erfprießliche Fleii muß fid) in
den Unternehmungen

zeigen, welde, wie Hr. non Savigny fagt, durd) einen freien
Entfhluß entftehn
müffen. Diefen zu mweden und zu befördern, muß das
ftcte Zradhten des

Ganzen und der Einzelnen fein.
Ale Berichte Hingegen, die

Bublicum

und

Gezwungenes,

dem

Pleno

Sefhäftsmäßiges

zu einer gedeihlihen

im

allgemeinen

vorzulegen

feien,

Sinn

und Unerfreuliches,

wiffenfhaftlihen Arbeit

und

erfheinen
was

periodifh

dem

mir

als

elmas

daher

nie

mit der

erforderlichen Sreubigfeit unter-

nommen werden fann.
Berichte hingegen über die wirflid) im Gange feienden
Unternehmungen
find etwas, was fid) mit Liebe ciften Täßt, und
mas zu ähnlichen Unter

nehmungen, die no

nicht im Gange

find,

erwedt....

BDie Preisaufgaben

als etwas Feftes und periodifch Erforderliches
werfe id) in die Negative,
wovon id ausging.
Es muß fein önnen, baß’eine Kaffe eine Beitlan
g fi
nicht veranlagt fühlt, Preisfragen aufzugeben;
es muß fein Fönnen, daß fie

beren zwei und Drei aufgebe.

Bevor wir zufammenfafjend überfchauen und beurteilen, twag

die Freunde

verlangten,

haben wir noch Bud) zu Hören,

diefe Vorjchläge grundjäßfich verwarf:
Der Zwed

der Alademie ift, die Würde

und

Adtung

der alle

für die Bifen-

Heften aufreht zu erhalten.
Die Gefelfghaften in den beiden größten
wiffenfhaftlihen Ländern nnferes Continents,’in Paris
und Zondon, melde
in Sorm und Art ber-Zhätigkeit fi fonft durdau
s fo unähnlich find, erweijen,
mie fehr und mit melden wohlthätigen Einfluß
ein folder Zwed erreicht

werden faun. Er ift in unferen Gegenden um fo notäwen
diger, da eine
Neigung den Biffenfchaften Adhtung zu bezeugen nıcht
vorherrfhend ift, viele
mehr häufig das Gegentheil mödte geglaubt werden.

Diefen Zmwed zu erreichen, kommt «eg auf die
Art der Thätigfeit der
Mitglieder wenig an, fobald die Mitglieder fi)
felbft als jolde adten wollen,
Daß ihre gewohnte Thätigkeit, ihre regelmäßigen
Verfammlungen Bierinnen

fhon fehr viel zu bewirken vermodjten, ift eine Erfahr
ung.
Das

Eriprichliche,

ja das

Notiwendige

einer

beftimmten

gorm

in

der
äußeren Thätigkeit, welde wie ein Naturgefeh gleihmäßig
fortwirkend erhalten

Yultmann’3 und Bud’s Gutachten (1818).
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Nur

folde

haben

fi)

Ruhm und innere Freiheit erhalten, in denen Die Negeln der Thätigkeit fireng
befolgt wurden.
Die wöhentlihen

Verfammlungen

feinen

mir

deshalb

Höchft

nühlih

und nit zu verwerfen. Die Gründe, daß eine Abhandlung auszuarbeiten,
um welde ein Mitglied nad feiner Reihe erfuht wird, ihn fiöre, falen auf
das Mitglied
Benn
Verein auf
Sahres, ja
man durd)
Bag folde
fie auf eine

zurüd, nicht auf die Afademie,

die Adhtung für den Berein, wenn die Hinficht, durd diefen
das ganze Land zu wirken, flar ifl, fo wird man im Laufe des
vieleicht wöhentlid widtige Nachrichten zurüdlegen Lönnen, melde
die Säle der Akademie gehen zu Iaffen für Pflicht Halten wird.
Arbeiten nicht gehört werden, ift eine ungeredhte Behauptung; daß
Art befannt gemadt werden, wie fie faft gar nicht verbreitet wird,

ift [hmerzend genug, allein, eben weil die Einrichtung, durd) die dies hervor
geht, fo widerfinnig ift, auch gar Ieicht zu heben.
Id

bin daher fehr

fern

zu

Welentliches der Alademie find.

glauben,

daß

gemeinfame

Arbeiten

etwas

E8 giebt der Gründe und aud) der Erfahrungen

genug, welde beiweifen, daß foldje gemeinfamen Arbeiten nicht gelingen. und
daß, wenn ihr Plan vorher dem Bublicum bekannt gemadht mird, weldes
feinen Erfolg davon ficht, fie nur dienen, dem Zmed der Alademie empfindlid)
zu fhaten.
Was folen daher Adjuncten?
In einem barbarifhen Stact, wie einft
Nupland war, mögen fie nüßlid) fein; Bier nidt. Möge die AMademic fih
die Freiheit erhalten, junge Leute zu unterftäßen, wo fie fie findet, und menn
eine befondere Gelegenheit, fie zu brauchen, fi) darbietet.
Es if ein edler

und

mwohlihätiger Bwed.

Sinecuren

und

Aber

Ndjuncten

Gott bewahre

uns

für einen Präfidenten!

der Regierung näher zufammenzutreten
die, melde die Akademie

uchmer Mann

mit

600 Thaler

Befoldung

find

bilden feine Gelehrten.

fi

Soll

e8 ein Drgan

und Kränkungen

hat müffen

gefallen

Iafjen,

fein, mit

zu verhindern,
fo muß

mie

es ein vor

fein, der von Privatverhältniffen unabhängig ift, ungefähr wie

einft Heynig war.
Darauf ift nit zu reinen.
Soll es ein Gelehrter fein,
daher ein Mitglied der Akademie felbft, fo Hieke dies fogleid, Vertrauen und

Sreiheit in
wohl

ber Akademie

foviel Mangel

zerftören.

Weldyes Mitglied

an feinem Gefühl öffentlich, zeigen,

der Alademie

würde

eine iolde Stelle an»

zunehmen?

Sn 10 Bunften lajjen fic) die Wünfche der Freunde sufammenalien; fie jtehen faft fämmtlich in einem organischen Zufammenhang

mit einander,

denn

fie find von

dem einen Gedanken beherrjäht:

die Akademie fol nicht zur Parade da fein, fondern

fie - fol. fid)

große Aufgaben ftellen und, in Eleinere Gruppen getheilt, fie ges
meinfam bearbeiten; nur dann hat fie ein Exriftenzredht. Hieraus
ergeben fich folgende Forderungen:
1. Die Aufhebung der philofophifchen Safje; denn in Diefer
läßt ich nicht gemeinfam arbeiten.
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2. Die Verlegung des Schwerpunfts der Afabemie in die
Rlafjen, die wöchentliche Sigungen zu halten haben. Das
Plenum
joll nur „ein Lojes Band um fie Ihlingen“.

Bier Gefammtfigungen

im Sabre follen genügen, um das Plenum von dem Stande
der
Arbeiten der Klafjen in.Kenntnii zu jeßen.
3.

Die

Einrichtung

einer

Hijtorifchen

Safe,

nachdem

eine

Anzahl bedeutender Gefchichtsforfcher aufgenommen worden
find;
jodann die nahe Verbindung diefer Hitorifchen mit der philologifchen
,
der mathematifchen mit der phyfifalifchen Kaffe, fo dak die
Afademie in Wahrheit in zwei Hauptklafjen zerfällt mit je zwei
Abtheilungen. Nach Bedürfnig follen die Abtheilungen allein
oder
zujammen tagen; auc) follen fic) innerhalb jeder Abtheilung
Fleinere
Öruppen zu bejonderen Arbeiten zufammenfchließen.
4. Die Aufhebung des Abhandlungszwangs; nur diejeni
gen
Mitglieder follen zur Abfafjung von Abhandlungen verpflichtet
fein,
die fi) an den gemeinfamen Arbeiten nicht beteiligen.
5. Die Aufhebung des Zivangs, Preisaufgaben zu ftelfen.
6. Die Einführung eines ftrengeren Bahlmodus; nad) Böck
foll eine Anzahl von Fachftellen gegründet werden; Savigny
und
Schleiermacher verwarfen diefen Vorjcdjlag, aber der Ießtere wiünfch
te
aud, daß bei der Wahl neuer Mitglieder nicht darauf gejehen

werde,

berühmten

Gelehrten

eine

Sinecure

zu jchaffen, jondern

beftimmte Arbeiten der Akademie zu fördern; das wirkliche
wifjen-

Ihaftliche Bedürfniß

foll ausfchlaggebend fein. . Schleiermader ver-

Tangte fogar, daß aus dem Etat der Afademie alle Summen
ver=
Ihwänden, die gezahlt werden, um bedeutenden Gelehrten Mufe
für ihre Urbeit zu gewähren, ohne fie für bejtimmte Aufgaben
zu
verpflichten. Die Regierung möge folche Gehälter auch) ferner augzahlen, aber mit der Afademie nicht verfnüpfen, denn dieje fei
ein
Snftitut für gemeinfame große Unternehmungen.
7. Die Anftellung von Adjuncten (Sehülfen) für diefe Unter

nehmungen.

8. Die Anmweifung größerer Summen

für die wijjenfchaftlichen,

Arbeiten; aus Geldmangel darf auf fein noihiwendiges
wifjenjchaft-

liches Unternehmen verzichtet werden.
9. Die

Verpflichtung

der

Afademie,

auf

Aufforderung

des

Minifteriums Gutachten in wilienihaftlichen Fragen abzuge
ben;
die Nechte und Pflichten, die ihr daraus erwachjen, jollen.
fie in
eine nähere Beziehung zum Staat bringen.

Die Revifionsvorfäläge (1818).
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eines thatkräftigen Präfidiums (jo Schleier:

macer); aber nicht ein vornehmer Mann, fondern ein Gelegeter
joll an die Spite treten.
Deutlich tritt in diefen Forderungen

ein ausgezeichneter Forts

jritt in der Bejtimmung der Aufgabe der Afademie hervor, und
e3 it heute nicht mehr nöthig, das zu eriweifen. Allein anderer:
jeits läßt fich nicht verfennen, daß viel zu radical mit dem älteren
Begriff der Akademie aufgeräumt wird. Indem der Schwerpunft
in

die

Stlafjen

verlegt und das Plenum

abgedantt wird, ift vers

fannt, daß Diefes ein Heilfames Gegengewicht gegen die Berfplitter
tung abgiebt, und da fich in der Spannung zwifchen Pfenum
und

Stlafje

das gefunde Leben der Akademie

beivegen muß.

Die

Dijferenzirung fann ja aucd) bei der Klafje nicht Halt machen, fo:
bald e3 fich um wirkliches Arbeiten handelt; fie geht — das
ahnten die Stürmer übrigens felbft jhon und erfuhren es an ihrem
Corpus Inseriptionum — nothwendig

viel weiter: die wiffenschaft-

fihen Unternehmungen fünnen zwar von der Klafie geleitet, aber
fie können von ihe nicht durchgeführt werden; dazu bedarf es
Heiner, durch fpeciellite Sachfenntniß verbundener Commijfionen
von Fachgelehrten. Sollen diefe aber nicht verkiümmern, jollen
fie einen feften Nüdhalt haben, foll endlich der Staat, das Publicum,

ja die Wifjenfchaft felbft die Gewähr erhalten, daß nichts Über
flüffigeS gearbeitet, feine Straft vergeudet und gegenüber Einfeitigfeiten und *2iebhabereien das Ofeihmaaf in jeder Nichtung feitgehalten wird, jo ift ein Shftem concentrifcher Kreife nöthig, die
nur in dem Plenum einer Afademie ihren Abjchluß finden fünnen.
Die. Gefahr, daf fid) eine Disciplin, eine Unternehmung auf Koften
anderer durchjege, wird nur abgewehrt, wenn Iettlich Alles der
Controle

der

Gejammt-Mfademie

unterliegt. . Wie nach) unten, jo

nad) oben hat der afademijche Betrieb, der Wiffenfchaften
Stufen der Verbindung und Vereinigung nöthig.
. Aber

au)

vom

idealen

Gefichtspunfte

muß

man

alle

die Vor-

Ihläge der Freunde für überftürzt erflären. Indem fie lediglich
Die concrete Förderung der einzelnen Wifjenfchaften in’3 Auge fafjen,
unterjchäßen fie den Segen, der in der Verbindung und Fühlung
der wiljenichaftlichen Disciplinen unter einander liegt und der nie
entjhwinden darf. Savigny’s und feiner Freunde Haltung ift ein
Proteft gegen die Volyhiftorie des 18. Jahrhunderts; die Alleswijfer wollen fie verbannt jehen; an die Stelle des feichten extenfiven Univerfalismus foll die Kraft treten, das einzelne Object fo

.
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zu faflen, daß fi) das Univerjale in ihm darftellt.
BVortrefflich
gedacht, aber zu fein: die wirkfiche Verbindung aller Rifjenf
chaften,

die objectiv unzweifelhaft befteht, muß daneben doch aud)
dur)
entjprediende Mittel gepflegt werden, und dag vornehinjte Organ
dafür ijt eine Afademie, Dag fi) aud) .Hundertmal der Facıgelehrte vergeblich bemühen, Sntereffe für fein Fad) in der Gefamm
tAfademie zu entzünden — gelingt e3 ihm einmal, fo ift die
Si:
fitution, die ihm dazu verholfen hat, noch nicht veraltet. Won
hier au$ muß auch der „Abhandlungszwang“, die feitbeftimmte

Lefeordnung,

werden.

welche

die

Freunde

fo jcharf angriffen, vertheidigt

Unfchwer läßt fich von verfchiedenen Gelichtspunften aus

zeigen, daß fie durch nichts Befjeres erjeht werden fann und
daher

unerjeglich ift; aber das vornehmfte Argument für fie wird immer
fein, daß fie den Bufammenhang der Wifjenjchaften aufrecht erhält.

€3

verhält

fi)

mit

diefer

alten

Einrichtung

wie mit: fo vielen

gleichartigen, die jeden Werhfel der Erfenntniffe und Meinungen
überdauert haben und nod) heute fortbeftehen: dem oberflächliche
n
Bd erfcheinen fie Hohl und überlebt, der unmittelbare Erfolg
der einzelnen Anwendung ift in der That fehr gering; als ftetig
twirfende Inftitutionen find fie unentbehrliche, Form und Gehalt

verfichernde Sträfte,

Endlich aber ift in den Forderungen der Sreunde
auch die
Bedeutung unterfchäßt, die der einfam arbeitende Gelehrt
e für eine
Akademie befitt: Auffallend, daß diefe Nomantifer
das verfannt
Haben! Wenn Die Wijfenfhaft in erfter Linie durch
die Arbeit

Einzelner Iebt, warum follen Diefe Einzelnen von der Afadem
ie
ausgefchlofjen jein? Vermag nicht, Ion ihre Perfünlichkeit,
ihr
Dloße3 Dafein, mehr zu wirken, als alfe wiljenfchaftlichen
Com:
mifjionen zufammen? . Sit nicht Ion ihr Beijpiel eine Kraft?
Zt
der Vorzug, an ihren Arbeiten als ‚beicheidene Hörer den
erften
Antheil nehmen zu dürfen, für ihre afademifchen Eollege
n nicht

don

ein Gewinn?

It

es daher nicht angemefjen,

daß die Afa-

demie folchen.. Gelehrten die Mube gewährt, daS zu arbeite
n, wozu
der Beift fie treibt?

Schon der bloße Schein, ala jet die Afademie

ein Zwangsarbeitshaus, profanirt die Wiffenjchaft, weil
er ihr mit
der Freiheit die Würde nimmt.
Diefe Gcdanfen waren es, die die Majorität beftimmten
und
denen Bud) in jeinem Gutachten Worte verliehen hat. In
jcharfer
Einfeitigfeit traten fich die: beiden möglichen Auffafjungen
von dem
Begriff und der Aufgabe der Afademie gegenüber. Leibniz
würde

Die drei Präfiminarfrogen der Nevifion (1818).
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gejagt haben, daß beide im Nechte find in dem, was fie bejahen,
im Unrecht indem, was fie verneinen. So war e8 wirffih‘). Ein
Ausgleich war jeher wohl möglich und mußte fich finden lajjen;
aber nod) war das conjervative Princip zu wenig elaftifch, das
fortfehrittliche zu ungeftüm.
Am

2.

Juli

1818

trat

der

Ausfhuß

auf3

Neue zu einer

Sigung zufammen. Die Gutachten Tagen vor, nachdem fie zur
Kenntnig aller Mitglieder: gebracht worden waren. Savigny jtellte
den Untrag, drei Haupffragen auszugliedern, die Anfichten des
Ausichuffes

über

fie

zu

formufiren

und

die

Entjcheidung

des

Minijteriums über fie herbeizuführen:
1. Ob das bisherige Verhältni der Klajjen zum Plenum bei:
zubehalten jei.
2.085 die philojophische afie weiter beftehen foll, eventualiter
ob die Hiftorifchphilologifche Kaffe in zwei Klaffen zu trennen jei.
3. Ob

ein Bräfident zu wählen fei oder ob, wie bisher, die vier

Klafjen-Secretare vierteljährlich im Präfidium abwechjeln follen.
Die erfte Frage wurde mit fünf gegen drei Stimmen verneint
(Savigny, Bödh, Buttmann, Link, Schleiermacher gegen Erman, °
Tralles und Buch; Fifcher ftinimte nicht mit). Die Majorität ver
langte Vermehrung der Nafjenfigungen, Neducirung der Zahl der
Gejammtfigungen

(nur vier im Jahre),

Einfchränfung

der Abhand-

lungen zu Gunften gemeinfamer Unternehmungen.
Die Aufpebung der philofopgifchen Stlafjje wurde mit allen
Stimmen gegen die Buch’S genchmigt (aber Link und Fifcher ent
hielten fi) der Stimme).

ZTralles wünfchte 'nur drei Klafjen,

übrigen

befondere

verlangten

eine

Hiftorijche Kaffe,

nahes Berhältnig zu der philologijchen treten folle.

die

die

in ein

Erman

jchlug

vor, dab der Name der philojophifchen Klafje in einer der anderen
fortleben möge.

sn Bezug auf die Frage der. Leitung (befonderer Präfident)
ftanden vier gegen vier Stimmen. Au) in der Eventualfrage,
ob, falls die Klafjenfecretare das Präfidium behalten, der Wechfel
. Y-Bei Schleiermader und Savigny mag bie Unkenutnig der modernen red)»
menden nd mägenden Naturwifjenichaft und das Unvermögen der Nomantifer, li)

in

fie zu finden,

dazu

mitgewirft haben,

daB

fie den Schwerpunkt

in die Klafien verlegen und das Plenum nahezu auflöfen wollten.

das Intereffe, das man ihren Arbeiten jeitens
entgegenbrachte, ein jet geringes gewefen fein,
radicalen Vorfchlägen gekommen.
Gefgiäte

ber Alabemie,

II.

ausjdjlichlid
Umgelehrt muß

der naturwifienfhaftlicgen Kaffen
fonjt wären fie fawerlih zu fo
33

°
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vierteljährlich oder jährlich eintreten
. folle, ergab fich Stimmengleichheit. Mit fieben gegen eine Stimme bejchfoß man, daß,
fall ein befonderer Präfident die Zeitung übernehmen werde,
er
immer nur ein Sahr lang fungiten folle.
In der Sikung vom 9. Juli 1818 erklärten die Secretare

der beiden naturwiffenfchaftlichen Slajjen, Erman

und Tralles, auf

die Frage Savigny’s, ob fie den jegigen Zuftand unbedingt für
befriedigend Hielten, daß fie nur Verbefferungen im Nahmen des
Statuts wünjchten. Grman fügte Hinzu, daß fich die Bejeun
g
mehrerer Fächer, die unzureichend oder gar nicht vertreten.
feien,
empfehle; aud) Tralles hielt eine Erweiterung der mathematifchen

Kaffe für-notdiwendig, bemerkte aber ausdrüdlich, er jehe die
Haupt:

thätigfeit der Afadenie in der Abfafjung von Abhandlungen für
die Gefammtfigungen. Nun verlas Savigny den Bericht über die
Ergebnifje der Sigung vom 2. Suli, der an das Minifterium zur

Entfcheidung

gehen follte; das Ergebniß

die dritte Frage wurde dem Minifteriuu

hier feine Majorität ergeben

Anficht der Minorität
Schreiben auszuführen.

hatte.

der Verhandlungen

nicht

Buch

des Ausihuffes
Man wünjchte

vorgelegt,

wurde

über

da fid -

beauftragt, die

in einem beizulegenden
eine vafche Entjcheidung

über die beiden Präliminarfragen feitens des Miniftertums,

da von

tragt, ein Pro Memoria

ferner

ihnen das ganze weitere Nevifionswerf abhing. Unterdeffen ver
theilte man bie Bearbeitung der übrigen Tragen, die angereg
t
worden waren, unter die Mitglieder des Ausfchuffes. Über
„die
Begrenzung ber Stlafjen“ follten die vier Secretare paarweife ausführlihe Gutachten ausarbeiten; „die verjchiedenen Arten der
Mitglieder" follte Böch beftimmen; Schleiermacdher wurde beauf-.
über die Arbeiten

der Akademie,

über die Sigungen, die Nechte und Pflichten der Mitglieder (ar
beitende und nicht arbeitende), Drud der Abhandlungen u. . w.
abzufaffen. YButtmann übernahm es,” mit Buziehung eines von

ihm

zu

beftimmenden

Collegen

über
- das

afademifche Geldwefen

zu berichten; Link wurde mit einem Gutachten über die Snititu
te
betraut.
“
Am 18. Juli ging der vorläufige Bericht über die beiden
Präliminarfragen (Berhäftnif der Klafjen zum Plenum, Aufheb
ung
der philofophifchen bez. Einrichtung einer Hiftorifchen Stlafje) nebit
zwei Begleitfchreiben (der Majorität und der Minorität) an das
Minifterium ab. Buch’s Minoritätsvotum erichien Bödh verlegend

- zu jein,fo daß er auf dem Umfauf

bemerkte:

„Ich

mwünjchte,

daß

Tas Majoritäts: und MinoritätseVotum die Nevifion betreffend (1818).
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die Minorität die Beilage unterjchrieben hätte; denn fie it jo in-

vidids

abgefaht,

dak fi) Niemand,

der

nicht

der Meinung

ifl,

gerne in dem Scheine fehen mag, er möchte etwa auch zur Minorität gehören.“ In der Begründung des Majoritätsvotums wird
gezeigt, daß „Gefammtjitungen” und „Abhandlungen“ jujammene
gehören, daß dieje nad dem geltenden Statut die Hauptthätigfeit
der Afademie bilden (da die Art der Befchäftigung der Stlafjen

ganz unbejtimmt gelajjen fei), daß fie aber abzufchaffen feien; denn

„1. die Abhandlungen find nur eine Form wijjenjchaftlicher Bethätigung, Die nicht für jedes Object, nicht für jede Perfon paft,

ja eine etwas untergeordnete Form, 2. für dieje bedarf

e8 ebenfo

wenig wie für die Unterftügung würdiger Gelehrten einer Akademie;
jagt man aber, da durch die Discuffion, die fie hervorrufen,
etwas genüßt wird, jo lehrt die Erfahrung, dah eine foldje nicht
itattfindet, '3. die Herausgabe diefer Abhandlungen durch den
Drud ijt ganz unerfreulich, Unzufanmengehöriges kommt zu:
jammen und macht den Antheil des Bublicums unmöglich". „Da:
gegen müfjen große wifjenfchaftliche Arbeiten die eigentliche Aufz
gabe bilden, foweit fich folche finden (freilich. muß anerkannt
werden, daß in manchen Wifjenjchaften fie fi) felten oder nie
finden), ferner Unterjtügungen von Arbeiten einzelner Gelehrten
(Mitglieder oder Nichtmitglieder); zu Gunften folcher jind die Preis:
aufgaben. einzufchränfen; die bisher alfein beliebten Abhandlungen
werden endlich, in freier Form auch) Hier ihre Stelle finden fünnen,
jofern einer feine Privatarbeiten in ihrem allmählichen Entftchen
der Klajje vorträgt und Nath und Urtheil derjelben einholt.
Einige Biffenfchaften fünnen nur in diefer Korm gefördert werden.
Aber

die Mittheilung

in

der Kaffe

ift

der Mittheilung

in der

Öejammt-Afademie auch bei diejen leßteren vorzuziehen; bei den
Sejammtaufgaben und Unterjtügungen fann nur die Slafje in
Stage fommen."
„Der Wunjch der Mehrheit geht demnad) -darauf,
dap

Fünftig

nur

noch)

die

Slafjen

häufige

Gihungen

halten

möchten, die Gefammtfigungen aber auf eine fleine Zahl beIchränft würden.”
Bud) geht in der Motivirung feines Standpunftes davon aus,
daß die bisherige Einrichtung,” die er in jeber Nihtung aufrecht
erhalten will, feit achtzig Jahren der Afademie Ruhm und Ehre ge:
bracht habe und von der Majorität der Gefammt-Afademie

gebilligt

werde. Die Örundgedanfen, die ihm leiten, find folgende: die Afademie joll aus Gelehrten erften Nanges beitehen, aus großen, felb33*
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jtändigen

Forfchern,

und ihre Einrichtungen

follen

auf

dieje

zu:

gejehnitten fein. Solche aber Haben an fi) feinen Trieb, ihre
genialen Anfichten und neuen Entdedungen zu entwideln, jondern

fie arbeiten raftlos für fich weiter.

Darum

müfjen fie,

der Stolz

des Beitalters, in Afademieen vereinigt werden. Hier finden fie
den Antrieb zur Mittheilung; fie gehen mit Eifer und Liebe an das
Berk, aus dem großen Magazine ihrer Vorfchungen Gegenftände,
der befonderen Aufmerkjanfeit werth, Hervorzuheben, fie Har zu
entiideln und in der Gefellfchaft vorzutragen, die ihnen zu folder.
Arbeit den Neiz giebt. Sie jehen dann jelbjt mit Vergnügen, wie

jo Vieles fich bei der Entwidelung noch) Hlarer hervorhebt u. j. w.
„Diefer Nöthigung verdanft man 3. DB. die fchönften Arbeiten von

Lagrange, Lambert und Euler; ja, man fann jagen, daß viele fcharf-

finnige,

worden.”

glüdliche Ideen dem Wiederverfchwinden

jo find entrijjen

„Wir fehen in unferer Mitte einen Dann, der erjt jeit

feiner Verbindung

mit

der Afademie

al3

einer der Erjten feiner

Zeit wirkffam geworden ijt und Dies lediglich durch den Antrieb
diefer Akademie und die Bejtimmung der feftgefesten Qage der
2efung.*
Buch) zeigt dann, daß die Abhandlungen ihrer Form nad) die
größte Mannigfaltigfeit zulafien, nad) Umfang, Anlage u. f. w., jo
daß Jeder eine foldie Arbeit Teiften fann, ohne fich beengt zu
fühlen.
„Daß e8 zu einem jolden Bufammenwirfen gefehrter
Männer einer Afademie nicht bedürfe, ift eine jehr irrige Meinung.
Eine gute Arbeit eines Hiftorifer3 oder PHilofophen wird auch den
Phhyfifer zu edlem Eifer anregen, fi) auch von feiner Seite der
Nähe und der Verbindung mit einem Manne wirdig zu zeigen,
der mit fo viel Glanz auftritt. Dies innere Leben und diefe Auf:
vegung fann eine Correfpondenz nie hervorbringen. Wäre fie je
möglid) gewejen, fo wären längit correjpondirende Afademicen
überall in der Welt, ftatt daß im’ Gegentheil, Correfpondent einer
Akademie zu fein, überall und immer ein eitfer Titel geblieben ift.“
„Die unangemefjene Art der Herausgabe der Abhandlungen
trifft die Sache nicht und Tann durd) eine einzige Sigung ver:
bejiert werden. Die Abhandlungsbände aber aller Afademieen von
Auf find die Documente der Bejchichte der Fortjchritte des menjch-

lichen Geiftes; fie find, wie große Mujeen,

SKenntniffe,

welche

der Welt nicht mehr

ein Depofitorium

entrüct

Wieviel daher von diefen Schriften: verfauft

werden

werden,

vieler

fönnen.

ift eine Be-

trachtung zu Eleinfich von dem Hohen Standpunkt aus, auf welchen

Das Minoritätsvotum die Nevifion betreffend (1818).
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die Afademie gejtellt ift. Sie werden gelefen, das ift der Afademie
hinlänglid. Iedermann weiß, wo fie in ganz Europa anzutreffen
jind,

und nad) jolhen Orten

geht man,

wenn

ntan ich mit den

Schriften der Akademie bejchäftigen will. Eben weil die Afademie
Hoch fteht, Kann fie nie ein zahlreiches Publicum erwarten, aucd)
jogar nicht wünjchen.“

Bud) polemifirt nun fharf gegen die „neuen Zwede"; „fie
find bisher nur nebelgaft ausgejprochen worden, und, durchgeführt,
würden jie die Folge haben, daß einige Mitglieder als ausge
zeichnete Männer in ihrer Wifjenfchaft auftreten wirden, andere
Hingegen ganz zurüdtreten fönnten”.
„Die Sdee

zu großen wiljenfchaftlichen Arbeiten

war

reinen

Biilenichajtsmännern nie fremd. In jedem Zweige der Wiffenihaft Hat die Afademie folhe Unternehmungen zu unterftüßen ges
jucht (Ntronomifche Tafeln; Ephemeriden; Gajus in Verona).

gemeinfchaftlichen Arbeiten jedoch
jogar zum Hauptzwed zu erheben,
matijchen und phyfifalifchen Klofje
eingefchränfte Anficht erfannt, weil
wenn Umstände,

Neigung,

Solche

zum Zwed der Akademie und
hat die Sefammiheit der mathe:
als Höchit jchädlich und als eine
fie nur dann ausgeführt werden,

bejonderer Bedarf der Wiflenfchaft dahin

feiten. Kein reiner Gelehrter wird ich entjchliegen, aus dem Gange
und der Richtung feiner Forfchungen fich gewaltfan Herausreißen
zu Tafjen, und feiner hat fidh.je dazu entjchlofjen. Die Londoner
Königliche Gefellichaft 3. 3. hat wenige gemeinfame Arbeiten aufs
zuweilen. Solche Arbeiten im Voraus zu .beftimmen, heißt der
Akademie wefentlihen und empfindlichen Schaden bereiten; denn
da fie felten ausgeführt werden, doc, aber beträchtliche Unter»
jtügungen

de3 Staates erfordern, jo macht

man

den Staat miße

muthig und mißtrauifch und untergräbt die Achtung für die Afademie. Soll man Beifpiele nennen?"
„Mit größtem Ernft und größter Überlegung wünjcht, empfiehlt
und erwartet daher die Minorität [des Ausjchuffes] die Beibehaltung der bisherigen Form der Gejfammtfigungen und der bes
ftimmten Sefung. Sie ijt jehr fern zu glauben, daß die häufigen
Klafjenfigungen den Bived befjer erreichen würden... . E3 wäre
zu wünfchen, die Bande noch fefter zu fnüpfen, weldje die vers
Ichiedenartigen Theile der Akademie vereinigen, nicht fie zu löfen.“
Er fchließt mit den .ernften Worten:
„Sott

jchüte die Freiheit

der Afademie,

Leben reiner Wiffenjchaftsmänner nothivendig

welche

ift und

zum

regen

welche die
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Wohlthat der Negierung ihr jeit Sriedrich’S IT.
Zeit jo ausdrüdlich gegeben und erhalten hat. Möge fie nie
leichtfinnig und durch,
die Schuld der Mitglieder aus ihrer Mitte verfc
htwinden! Möge doc)
nicht durch vereinzelte feltene Sefammtjigungen
die Akademie ihres
Bweds entrüdt, Unbefanntjchaft und Mißtrauen
unter den Mit:
gliedern erzeugt, fie dadurch der Willfiür einige
r wenigen Leitenden
preißgegeben und dadurch endlich die furchtbare
Idee tealifirt werden.
da ein ftetiger Bräfident die Mitglieder als
feine Näthe betrachtet,
die Mfademie als ein Collegium, in dem er
die Arbeiten austheilt
und Berichte verlangt." — Buch hat fi) in
diefem Pro Memoria
jelbft übertroffen. Überzeugender fonnte er
feine Sacıe nicht führen:
Er hatte in der That Net, aber, wie fchon bemerf
t, auch Schleiermacher und feine Freunde Hatten Net: die
beiden Standpunfte
ließen
fi} in

einer complicirteren

fälligen Drganifation vereinigen.

und

dabei

feinesweg3

cher:

\

Der Minifter hat die Eingabe faft vierzehn Mona
te unbeantwortet gelafjen. Imgwijchen arbeiteten die
Mitglieder des Aus:
Ihuffes die von ihnen übernommenen ausführlic
hen Gutachten aus,
Schleiermadjer beendigte das feinige zuerft
(28. December 1818);
e3 umfaßte 14 Soliofeiten. Noc einmal ift
Hier Alles zujammengeitellt, tvaS für gemeinfame große Unternehmung
en als Hauptzwed
der Afademie angeführt werden kann. „Eine
Gefellfchaft Teiftet
nur etwas, wenn fie etwas leiftet, was
bie Gejammtheit ihrer
Mitglieder vereinzelt nicht leiften fönnte.”
Sehr iharf, zum Theil
Topdif
tiich, wird das „Xbhandlungsiwejen"

fritifirt und verurt

heilt;
noch jchlimmer geht es den Preisaufgaben:
„Die Preisaufgaben,
an und für fih auf Einfällen beruhend, die.
einigen Beifall ges
funden haben, find etwas nod) weit mehr in
der Luft Schwer
bendes, und in ihnen wird wohl Niemand den
Zwed der Atademie
juchen wollen.” Werthvoll war es, daß Schleierma
cher das Mipverjtändniß befeitigte, als feien gemeinfchaftliche
Arbeiten nur Jolche,
Die zu gewijjen Theilen unter die Mitglieder
verteilt feien. Nein,
auch) die Herausgabe vegelmäßiger aftronomif
cher und meteorofogüfcher Beobachtungen 5. 2. find „gemeinfchaftli
che Arbeiten" der
betreffenden Safe, denn gemeinschaftlich
find die Snftrumente,
und unter der Autorität der Klafje erfcheinen
die Beobachtungen;
der Einzelne arbeitet Hier als Drgan eines große
n Öanzen. Unter
den jorgfältig durchdachten neuen Vorjchlägen
zur Organifation der
Kafjen und der. Arbeit interefjirt vor allem folge
nde Bejtimmung:
nSedes Mitglied einer Klafje. hat das Necht vorzu
fchlagen, daß die

Sutaciten von Schleiermader und Vöcdh (1818/19).

519

Kaffe irgend ein in ihr Gebiet fchlagendes Unternehmen, wozu
die Kräfte oder die Mittel des Einzelnen nicht hinreichen, zu dem
igrigen mache”.
Über die Annahme joll die Kaffe mit drei
Bierteln der Stimmen

nehmen

entjcheiden;

dann

einem Geldverwendungsausfchuß

foll da8 geplante Unter:

vorgelegt

werden.

Ber

fürwortet, bez. genehmigt er es, jo bleibt e8 dem freien Ermefjen
der Klafje überlaffen, die Ausführung felbjt zu übernehmen oder

einer Conmijjion zu überlafien, einem Einzelnen zu übertragen
oder unter mehrere zu vertheilen.
Böcdh’3 Gutachten vom 2. Januar 1819 (über die Mitglieder),
fünf Soliojeiten Stark, jchließt ji) in den Grundzügen

eng an das

Scjleiermacher’fche an, aber e3 enthält das Eigenthümliche, daß «8
neben den bisher bejtehenden vier Klafjen von Mitgliedern (ordentfiche, auswärtige,

Ehrenmitglieder und Eorrejpondenten) zwei neue

Kategorien Schaffen will, nämlicd, außerordentliche Mitglieder und
Adjuncten.
Die Nüdjicht auf die großen gemeinfamen Unter:
nehmungen hat BödH zu diefer Forderung geführt. „Zu außer:
ordentlichen Mitgliedern fünnen nur Anwefende ernannt werden,
welche an den wifjenfchaftlihen Gefammtarbeiten der Akademie
Theil nehmen, doc Hört diefe Eigenjchaft mit der Veränderung

des MWohnorts nicht auf.

Den auferordentlichen Mitgliedern jteht

der Zutritt zu den wiljenjchaftlihen Verhandlungen

frei, aber
Sie Haben
noc) auf
fisungen
fünnen

der

Akademie

jie Haben feinen Antheil an den übrigen Verhandlungen.
feine betinmte Anwartjchaft auf eine ordentliche Stelle
einen Gehalt. Borträge fünnen jie nur in den Stlajjenmit Bewilligung der Kafje Halten. Für ihre Arbeiten

fie

remuneritt

werden.”

„Zu

WMbjuncten

werden in der

Regel junge Männer erwählt, deren Hauptbeziehung zu der Afademie darin bejteht, daß fie im Auftrage derjelben unter Aufjicht
der ordentlichen Mitglieder die gemeinjchaftlichen Titterarifchen
Unternehmungen der Afademie fürdern.” Nicht mehr wie jechs
(drei

fir

jede

Hälfte

der

Akademie) follen ernannt werden, und

zwar auf vier Sahre, doch fann die Zeit verlängert werden. Sie
foflen den philofoppifchen Doctorhut bejigen; ein Gehalt von
400 Thlr. foll ihnen gewährt werden. Bei wifjenschaftlichen Vor:
trägen in den Slafjen können fie al3 Zuhörer zugezogen werden;
den Plenarfigungen jollen fie fern bleiben. Anjprüche auf Be:
fürderungen innerhalb der Afademie

wert
einen

haben fie nicht.

— Bemerfens-

ift noch), dak Böch in feinem Gutachten den Antrag jtellt,
jtändigen Geldverwendungsausfchuß einzujegen und Bes
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ftimmungen über ihn in die Statuten aufzunehmen.
Endlic) fejlägt
er vor, die Afademie folle fi) einen alle zwei Jahre
wechjelnden
Öeneral-Secretar erwählen.
Yuttmann’3 Gutachten vom 9. März 1819 über
die Geldverhältniffe

der Afadenie,

jech8 Foliofeiten ftark, ftellt die Vordes

zung auf, daß die Afademie alle ihr etatsmäßig
zuftehenden
Summen wirklich) felbftändig verwalte. Er Ihlägt
aud) vor, daß

die Mafjen

fünf Jahre lang ihre Überfchüffe

behalten jollen;

find

fie dann nicht verwendet, fo jollen fie der Sejam
mt » Afademie _
zufallen.
Befonders [ehrreich ift das Butachten von Link vom
16. Zuni

1819, jech8 Foliojeiten ftark, weil es über die
damalige Lage der
afademifchen SInititute trefflich orientirt. Sn
der Einleitung con=

jtatirt er, daß die phylikalifche Safe folhe Verän
derungen für
fich nicht wünfcht, wie fie Schleiermacher und feine
Freunde’ vor-

geichlagen Haben;

Einzelne”.

Auch)

jpieligen Tafeln

„denn das Beitreben

bebürften

diejer Slafje geht auf das

die Abhandlungen um ihrer oft: fojts

willen des Zufuffes

feitens der Afademie, jo daß

darüber Hinaus große Summen für gemeinfchaftliche
Unternehmungen
nicht übrig bleiben.
Dah die philofophifche Safe ausfterben
werde, fieht er mit Schmerz voraus; für eine engere
Verbindung
bez. Berfchmelgung der phyfifalifchen mit der mathen
tatijchen, der

philologifchen mit
jede Veränderung

der
des

hiftorif hen Stlafje tritt auch er ein; aber
inneren „tepublifanischen Zuftandes“ der

Akademie lehnt er entfchieden ab; die Verbindung
mit der Univerfität
hält er für nugbringend und heiljam.
„Die

Directoren.

der afademijchen naturwifjenschaftlichen In=

ftitute müffen jelbftändig fteden; e3 würde Alles verdor
ben werden,
wenn Viele, namentlich die anderen Mitglieder
der Afademie, mit
einreden dürften.“ „Die Sternwarte gehört bereitS
zur Afademie
und fann von ihr nicht getrennt werden. Cs jcheint
mir, als 06
unfre Sternwarte nod) großer außerordentlicher
Ausgaben bedürfe,
um ähnlichen Anftalten gleich zu fommen oder
fie, was man doch
von einer Anjtalt zu Berlin verlangen fünnte,
zu übertreffen. Die
obere Behörde ift bei diefer Gelegenheit, wo
ein Verzeichniß der

Bedürfnifje

der

Mfademie

Sternwarte zu erinnern.
fteumenten

gehört

niht

verlangt

wird,

Cine Sammlung

an diefen Zuftand

der

von phyfifaliichen In-

zu den Bedürfnifjen

der Akademie,

wohl

aber zu den dringenden Bedürfniffen der Univer
fität. Für Die
Afademie gehören nur Apparate und Inftrumente
von ausgezeich-

Buttmann’3 und Links Gutachten die Nevifion betreffend (1819).
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neter Größe, wie fie erfordert werden, um Verjuche im Grofen zu
. machen, überhaupt joldhe Apparate und SInftrumente, wie fie zu
einzelnen wichtigen Verfuchen erfordert werden. Die Bewilligung
zu Jolchen außerordentlichen Bedürfniifen muß der Afadenie bleiben

und

fie

muß,

wie

jeßt,

dazu

eine Summe

haben.

Behörde forgt für das Ordentliche, Bejtehende;

das

Die oberjte
Außerordent-

liche hängt von dem zufälligen VBedürfnijje der Wilfenfchaft ab
und erfordert eine nur gelehtte Beftimmung. Die Afademie bejitt
eine Menge gröfßtentheils fchlechter phyfifalifcher Injtrumente; c8
ift zu vathen,

daß fie derjelben fich entledige.”

Link zeigt dann, daß ein Apparat zu meteorologijchen Unter:
Judungen
Akademie

und ein Local für fie wefentlich zu den Anftalten der
gehöre; die werdende Wiljenjchaft der Meteorologie fei

mehr eine afademijche al3 univerfitäre; e3 et auf eine volljtändige
Anftalt Hierfür anzutragen.
„Die Aademie bejist das Klaproth’fche Laboratorium, aber
über die in ihm befindlichen, für die Hiefigen wijjenfchaftlichen
Anitalten überhaupt gefauften Injtrumente und Apparate ift meines
Wijens noch nicht verfügt worden; dod) ijt nicht zu zweifeln, daß
folche dem Laboratorium verbleiben werden. Dajjelbe bedarf vieler
Berbefferungen und Ergänzungen; der Fünftige Nachfolger Kap:
toth’S

wird

darüber

bejtimmen.

ES

muß

der Akademie

bleiben,

und die Benugung zu Lehrzweden fann nur Nebenjache fein. Der
Chemifer der Afadenie, wenn er aud) nicht jelbjt neue Entdedungen macht, muß doc) alle Entdedungen prüfen können; das erwartet man von ihm. Neue Bemerkungen und Entdedungen find
in der Chemie Häufig, in der Phyjif feltener; daher ift für jene
ein ordentlicher, bejtehender Apparat. nothwendig, für biefe hine
gegen nur ein außerordentlicher.”
„Die von Walter gefaufte anatomijche Sammlung ift mit der

Akademie nicht verbunden, aber fie ijt hier und unterftcht
der Aufficht eines. Afademifers. Cs fehlt doc) noch an einer jährlichen
-Summe zu einer Sammlung für die vergleichende Anatomie. Eine
joldhe Sammlung ift ohne Grenzen und daher mehr für eine Afademie al® für eine Univerfität, deren Sammlungen zum Unterricht
alfein dienen. Alfo ift anzutragen, daß für eine folche Sammlung
jährlich eine Summe ausgefegt wird. Was von dem Walter’fchen
Mufeum gejagt worden ift, gilt aud) von dem zoologijchen. Die
Afadenie Hat Urjache, jich über den guten Zuftand und die Vermehrung

dejfelben zu freuen. Dafjelbe gilt von der mineralogifchen Sammlung.”
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„Der botanijche Garten gehört zur Afademie
der WiljenIhaften.
Er wird fehr gerühmt, aber fein Etat, jeit
er fich fo

vermehrt hat, ijt zu Hlein. Ein Entwurf zu einem
neuen Etat ist
bereit eingereicht. Die Anwendung für den Unive
rfitätsunterricht

war bisher eine Nebenfache;

da fie aber zum

Schaden der Anftal

t
leicht Hauptjache werden fönnte, jo it bejchlofjen
worden, den angelauften danebenliegenden Garten zu diefen Bmwed
en anzuwenden.
Das Willdenow’fche Herbarium it dem Contract
nad) für die
diefigen wifjenfchaftlichen Anftalten überhaupt angela
uft; in einem

Diinifterialrefeript

ift

e8

als

zur

Univerfität

gehörig

bezeichnet.

Aber mir fcheint es nad) feinem Wejen zur Afade
mie gehörig.
Man muß darüber dem Minifter Vorjtellungen
machen.“
Linf kommt zu dem Ergebnif, die Afademie
müfje für die
auferordentlichen Unternehmungen einen verme
hrten Etat haben.
„Wenngleich in folchen Unterfuchungen nicht die
ganze Wirkjamfeit
der Afademie bejtehen kann, fo fünnen fie doc)
von größtem Nuben

für

die

Wijfenfchaft

fein.

Die

hiltorifchephilologijche

Klafie

hat
viele dergleichen mit Glüd unternommen, 3. B.
das InjeriptionenVerf, die Neifen des Hın. Belfer u. |. w.
Die mathematifche

hat einen Beobadjter der Sonnenfinfterniß

die phyfifalifche

von

1816

ausgejendet;

Hat dergleichen nicht unternommen, weil fie nicht

weiß, wo fie anfangen und two fie aufhören
Unternehmungen fo foftbar fein werden, daß

joll, und weil ihre
bald das Geld dazu

ermangeln müßte. Das Minifterium hat die Erwer
bungen für das
zoologifche und anatomifche Mufeum, für.den
botanifchen Garten
und für die Mineralienfammlung vom Kap und
aus Brafilien aus
anderen Mitteln bezahlt, und die <hätigfeit einzel
ner Mitglieder
it dadurd) ganz beichäftigt. Daher konnte die
phyjifaliiche Stafie
nicht für eine Anficht gewonnen werden, welche
auf Unternehmuns
gen der Art einen größeren Bert) als Unternefmu
ngen der Afa- _
demie

febte, Die Mitglieder der phöfifafifchen
Kajje find zum
Theil täglich damit bejchäftigt, Verbindung
en in fernen Gegenden

fih zu verfchaffen und zu erhalten und miüjje
n oft genug das
Minifterium um Unterftügung bitten, welde
ein wohlwollender

Minifter gern gewährt,

wenn

es möglich) ift.

Aud) find die meifte

n
diefer Mitglieder mit Abjuncten unter mannigfalt
igen Titeln um:
geben, daß fie auf anzujtellende Abjuneten
der Afademie nicht

rechnen.

- Der afade

mijche Fonds wird nie Dinteichen für diefe
Yedürfniffe der Safje, die aber nicht als folche
allein, fondern auch
al3 Bedürfnijje ‘der Univerfität anzujehen find.
Die Zage der

Die Gutadten d. Afademifer.

Saden

Die Entiheid. d. Minit, Altenftein (1819).

ijt von der Art, daß ich die Akademie
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nur für eine Unter:

nehmung gewinnen möchte, welche zwijchen der phyjifaliichen und
philologiichen Safje in der Mitte Tiegt, nicht, weil ich fonft feine,
jondern weil ich zu viele weiß, und

jener

Art

erjt wieder

gewedt

der Sinn

werden

muß,

für Unterfuchungen

welches Sache der

Afademie ift.”

Bid

Überblidt man diefe Sutachten, jo bewundert man den Elaren
der Gelehrten, die vor achtzig Jahren bis in’s Einzelne die

concreten

Bedürfnifje

des zukünftigen Betriebs der Wifjenfchaften

in der Akademie erfannt Haben; man bewundert aber aud) die
Umficht, mit welcher fie die Aufgabe, die nöthigen Vorausfeßungen
für die wifjenjchaftlihe Arbeit zu ermitteln, gelöjt haben. Die
Differenzen, die nad) dem Linfjchen Gutachten zwijchen dem Stand:
punft der Hiftorifer und der Naturforjcher noch beftehen bleiben,
Eönnen “überhaupt nicht vollfommen befeitigt werden; denn fie
wurzeln

in

den

verjchiedenen

Bedürfnifjen

ihrer

Wifjenichaften.

Sie find daher immer wieder Hervorgebrochen und aud) heute
nicht gehoben. Concefjionen müfjen von beiden Seiten gemacht
werden, wenn die Einheit der Akademie gewahrt werden joll; aber
e3 ijt nicht nothwendig, daß die Drganijation der Slafjen genau
die gleiche ift.
Endlih, am 3. September 1819, beantwortete Altenftein die
Präliminarfragen des Ausfchujjes (vom 15. Juli 1818). Er ftellte

fich in feinem Neferipte über die Gegenfäße und fuchte fie zu vereinigen. Das Schreiben ift ein leuchtendes Beifpiel feiner Sad):
funde und Einficht. Im Ganzen giebt er der Minvrität des AusThufjes, d. 5. den Conjervativen, mehr Necht: die Gefanmtfitungen
und die regelmäßige Abfaffung und Lefung von Abhandlungen find
beizubehalten. Nicht ohne Grund erflärt er, die Meinung der
Majorität laufe auf eine Mehrzahl von Afademieen heraus. Er
gejteht aber zu, daß neben und in dem Nahmen der bisherigen
Derfaflung

einige Erweiterungen in Bezug auf die Slafjenthätigkeit

anzubringen gut wäre. Die Minorität habe darin Unrecht, daf
Tie alles Gewicht auf die vereinzelte Thätigleit der Mitglieder lege '
und von den Klafjenfisungen fogar Gefahren befürchte; in vielen
Wifjenfchaften jei Gefammithätigfeit notdwendig. Eines fehice fic)
nicht für Alle; die Akademie müfje daher die mannigfachjten Kormen
witjenfdjaftficher Arbeit in fic) ausbilden, aber da Gefammtinter
ejje und die Gemeinschaft dürften nicht verloren gehen. Die phifofophifche Slajje will er, der Schüler Fichte's, der VBewunderer
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Hegel’3, nicht miffen.

„Gerade das philofophifche Wifjen, die eigent-

fie philojopgiiche Speculation müffen in der Afademie ihre Stelle
finden. Sie eignen fich nicht für die Univerfitäten. Sie gedeihe
n
nur, Wenn Männer fich ihnen ganz und ausschließlich, bloß
um
der Sache willen, hingeben fünnen. Eine jolde Stelfung
fann
bloß eine Afademie gewähren. In derfelben fann zur Spradj
e.
gebradjt und erörtert werben, was außerdem aus Beforgnig
des

Dikverftändniffes

von gemeinem

und bejchränften Standpunft aus

nirgends zur Sprache fommen fann. Wie fol! man die
philolophifche Klafje aufheben, da doch Leibniz der erite Präfident
der
Akademie war?" Endlich geht der Minijter auf die Thatjache
ein,
dai für die Gefammtjigungen wenig Sinn und Beteiligung
in
der Afademie zu finden war. Er fiedt den Grund darin, daß
zu

wenige

Mitglieder

ausjchließlich

für

Die

afademifche

Thätigfeit

leben, daß viele Mitglieder durch) andere Aufgaben an dem regel:
mäßigen Bejucd, der Gitungen gehindert find, und daß die Vor:
träge nicht Hinreichend interefjant find und die Ihemata
nicht
genug Abwechjelung gewähren. Demgemäß faßt er feine Borjchl
äge
zur Verbefferung der Organifation in vier Bunkte zufamm
en:
1. Berufung einer Anzahl neuer Mitglieder, die fich ganz
der
Afademie widmen folfen, 2, Beichränfung der Gefammtjigun
gen
infoweit, daß e8 nie an wichtigen Vorlefungen fehle, 3. Einfchä
rfung
des Beiuchs der Situngen, 4. größere Abwechfefung in den
GegenTtänden, die zum Vortrag fommen.
Schon bevor Altenftein diefes Schreiben an den Ausjhu
ß
erlafjen hatte, hatte er mit dem Staatsfanzler Fürften Harden
berg
jeit dem 10. Yuli 1819 Verhandlungen über Reformen in der
Afademie geführt. E3 galt namentlich Mittel flüffig zu machen,
um
hervorragende Gelehrte ausichlieglich für die afademifche Thätigfeit befolden zu fünnen. Ein Schreiben Hardenberg’3 vom 22.
Suli
in Diefer Angelegenheit beantivortete Ältenftein, nachden
er dem
Ausjhuß feine Anfichten eröffnet hatte, am 1. October. Man
ers
fieht aus dem Actenftüc,

daß er jachlich auf Seiten

der hiftorifch-

“ philologifchen Stlafje geftanden hat; nur von ihrrühmt
er, daf fie
in lebendiger Thätigkeit begriffen fei, während die anderen
Stlafjen
zurüdgeblieben feien; die gemeinfchaftlichen Unternehmungen
jener
haben feinen vollen Beifall, und er winfcht, daß die
anderen
Klafjen fie nahahmen. Um jo größere Anerfennung verdien
t die
Weisheit des Minifters, die ihn ‚davon abgehalten hat,
auf die
Vorfchläge der Majorität des Ausfchuffes einzugehen und
damit

Altenftein’s Cchreiben an den StaatSfanzler Hardenberg (1819).

die Akademie in Wahrheit zu jprengen.
Zuftand

beurtheilt er jo ungünftig,

bleiben fan,

daß

e8 aber

bei
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Aber ihren gegenwärtigen

„daß es mit ihr unmöglich

ihrer Neform

nicht

jo

fowohl auf

Pläne und Statuten, als auf die Menjchen ankommt, welche den
Bucftaben der Vorfchrift. in Geift und That zu verwandeln und

die Sorm zu beleben wiljen. E3 bedarf deren nicht viele, aber un
jo gewichtigere und durch andere Gefchäfte nicht zerftreute, um durd)
die Überlegenheit ihres rein wifjenjchaftlichen Triebes, ihrer Einficht

und der Kraft ihres Geiftes in den Fächern, wo c8 am meiften
Noth tHut, Die Zerftreuten jammeln, die Läfjigen antreiben, über:
haupt da3 entgegenwirfende Princip überwältigen zu können". Er
theilt dem Staatsfanzler mit, daß er einen Ausfchuß eingefeßt,
ihm jüngft vermittelnde Directiven gegeben habe und nun die ausführlichen Borjchläge dejjelben erwarte,

dann

werde er feinerjeitS die

nöthigen Anträge jtellen. „Ich bin überzeugt, daß, wenn irgend
die AMfademie noch ein des Preußifchen Staates wirdiges, für Die
Wijfenfchaft

und

durch

dieje

für

ihm

jeldft

fruchtbares Inftitut

werden fann, e8 nur auf diefem Wege (Anftellung von großen
Gelehrten, die fi) ganz der afademijchen Aufgabe widmen) mögih if... . Um ihn kräftig und mit Erfolg betreten zu können,
muß ich jedoch angelegentfichft wünjchen, dag Ew. Durchlaucht
den von mir vorgelegten Blan zur Anwendung des nody disponiblen
Neftes von dem, dem gejammten Unterrichtswejfen Allerhöchit be=
willigten neuen Zujchufje baldigft zu genehmigen geruhen mögen.“
Einftweilen jei die phyfifalifche Kaffe durch Anftellung Seebed’s
verjtärkt worden und aud) Erman folle von feinen anderen Pflichten
entbunden werden, um ausjchließlich für die Afademie und Die
Univerjität arbeiten zu fünnen.
Die Majorität des Ausjchuffes ivar durd) das Altenjtein’ idhe
Nefeript vom 3. September entmuthigt; fie la$ aus ihm nur Die
Burücdweifung ihrer Vorfchläge Heraus. Am 14. Februar 1820 erstattete Savigny dem Ausjhuß einen Bericht über die gegenwärtige
Lage der Arbeiten. Der Standpunft der Majorität wird in der
Zorm

einer

jcharfen Sritif

des Meinijterialjchreibens

auf's

Neue

dargelegt. Glaube ter Minifter auf Leibniz verweijen zu müfjen,
jo jei dieje Berufung hinfällig, da Leibniz feine philofophifche
Klafje eingerichtet und die alte Leibnizifche Mfademie nur Klafjenfitungen gefannt habe; die Gejammtfigungen.
jeien erft von Maus
pertuiS eingeführt worden. Das war richtig. In der That Hatte

bi3 1744 der Schwerpunkt der Afademie ganz

in den Klajfen ge
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legen; nur die feierlichen Sahresfißungen
waren gemeinfam. Dieje
gejchichtliche Erinnerung wurde von Schleier
mader in feinem ausführlichen Bericht an das Minijterium vom
23. Juni 1820 benußt:

die Leibnizifche Afadenie

fannte

nur Öefammtfigungen; erjt durch
fißungen zu den Gefanmtfißungen
Zuviel gefchaffen, unter dem dieje
zahl der Mitglieder zu befchäftigt
juchen zu fünnen; eine Neduction

nur bei den Sefammtfigungen

nur Stlafjen=,

die fridericianifche

das neue Statut feien StlafjenDinzugefommen; damit fei ein
twie jene leiden, da die Mehr:
fei, um fo viele Situngen bejei nothiwendig, diefe fünne aber

eintreten

ftatt,

wie

die Minorität
wolle, bei den Klaffenfigungen, bie vielm
ehr zu verftärfen feien;
die philofophifche Safje fei ein Product
der fridericianifchen Zeit;
an die Stelle der Kirchengefchichte und Miffi
on, die Leibniz berüdjichtigt habe, fei die Ipecufative Philo
fophie gejegt worden.

Diefes Argument mag um das Sahr
1820 bereits recht wirkjam
gewejen fein. Aber auf Atenftein macht
e e8 doc) feinen Eindrud.
Am

18. October 1820 verfügte er:
Da

der Revifionsaugiduß

2

der Königlichen Akademie,

deffen Berichte vom

23. Juni zufolge, zu feiner Einigung über
die beiden, das Verhältniß der
Mlaffenfigungen zu den Gefammtfigungen
und das fernere Befichn der
philofophifchen Kaffe
beireffenden ..... Bräfiminarfragen
gelangen Tann, fo
das Revifionzgefhäit... nit länge
r aufzuhalten, nihts anderes
als daß eine vorläufige Entfheidun

bleibt, um

übrig,

eintritt,
...

g des Minifteriums über diefelben

Der

Ausfhuß

wird

dahin

infiruirt,

Einrihtung der Akademie fo anzulegen, daß

einen

Entwurf

der

\

fünftigen -

1. die Fortdauer der Sefammifigungen
neben den Slafjenfißungen
genommen und in Anfehung der erfter
n alles, wodurd ihnen nur Leben
Intere

an-

und
ffe gegeben und die Zheilnahme aller hier
anmefenden Mitglieder der
Academic an ihnen gefördert werden lan,
aufgeftelt, in Anfehung der Ichtern

aber jeder Klaffe Freiheit genug gelaff
en wird, fie nad ihrem allgemeine
n
Bebürfniß oder befonderen Umftänden
halten oder einrichten zu können, und
2.

das

wird.

Dem

Foribeftchen

Ausfhuffe

der

philofophifhen"
Klafje ebenfalls

wird jedod) überlaffen,

Klafje oder die Theilung der pBilologifhehif
torifchen Kaffe

und

eine pbilologifhe Abtheilung in
Das Minifterium bemerkt indeß
ber künftigen definitiven Reform der
fondern behält fi das Weitere vor,
Zufammenhange überfehen Fann....

angenommen

aud) eine bejondere

in

Biftorifche

eine hiftorifhe

Vorfälag zu bringen...
ausdrüdlih, daß durd; diefe Sefliimmun
gen
Alademie niht vorgegriffen werden
fol,
bis e& bie Vorfhläge des Ausfhuffes
im
.

Objchon diejes Nefeript bei ruhiger Erwägung
den Winfcden
der Majorität des Ausfhuffes Raum ließ,
fo verzichtete fie doch
auf weitere Verhandlungen; denn die Beibehaltung
der Philofophifchen

Die Entfgeidung Altenftein’s in Sachen der Revifion (1820).
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Kaffe war andefohlen; ihre Aufhebung erjchien aber der Majorität
die Prämifje für jede gejunde Neform zu fein. Beachtet man, daß
die philofophifche Kafje nur aus Schleiermacher, Ancillon und
Savigny bejtand — nominell rechneten fi) aud) ein paar Mitglieder anderer Kajjen zu ihre — und daß fie niemals Situngen
halten fonnte, weil die Mitglieder nicht erjchienen, fo begreift man
Schleiermacher’s und Savigny’s Widerftand: fie wollten nicht länger

Komödie fpielen. Der Ießtere, al DVorfitender des Ausfchuffes,
erklärte daher in der Sihung vom 2. November 1820, man jolle
dem Minifter antworten, der Ausjchug wijje weitere Vorjchläge
nicht zu machen und jche

folglich

feinen Auftrag al3 beendet an.

Died wurde angenommen. Zwar gab noch Filcher zu erwägen, ob
nicht doch durch die Zurücführung der Afademie auf zwei Klafjen
eine Auskunft gefunden werden fönne, und übernahm es, einen
hierauf zu gründenden Plan jchriftlich dem Vorfigenden mitzutheilen
und dabei bejonders auc) auf das Verhältnik der Plenarfigungen
zu den Arbeiten der Klajjen Nücjicht zu nehmen; aber er fcheint
diefen verjtändigen Plan nicht ausgeführt zu haben. Die Ans
gelegenheit ruhte längere eit, bis fie Schleiermadher im Sahre 1826
dur) ein jehr gewaltjames Mittel auf's Neue in Fluß bradjte und
in feinem Sinne

entfchied. —

Wir werden fie dort wieder aufzut-

nehmen haben.
Haben fid) Sähleiermader und Savigny in Diefer Angelegenheit zu feinem Compromig dem Minijtertum gegenüber herbeilafjen
wollen und lieber auf Alles verzichtet,
als fich mit einem halben Erfolge
begnügt, jo darf der Grund wohl aud) in der Stimmung gejucht
werden, die fie gegen die Regierung damals hegen mußten. War
e3 Doch die Zeit, in der fie als Demagogen und Revolutionäre be=
zeichnet und mit Spionen umgeben würden. „Prinz Carl foll neus
lic) gejagt haben,. e8 gebe vier Hauptumtrieber, Gneifenau, Orollmann, Schjleiermader und Savigny; Schleiermacjer aber, jei der
ärgite. In feine Predigten werden Polizeihörer gejchidt." Mußte
do Wilhelm von Humboldt das eben erjt übernommene Minifterium
wieder aufgeben (31. December: 1819), das er durd) feine Denk:
Ihrift vom 4. Februar fo glänzend inaugurirt hatte! Mag man
ihm mit Necht vorwerfen, daß er zu ftolz gewejen fei, um Ans
hänger um fi) zu jammeln und fi) eine Partei zu bilden, zu
jtolz, um wie Altenjtein fich zeitweilig zu fchiden und zu beugen
— dab er einer Negierung nicht dienen wollte, deren Weisheit in
den Karlsbader Beichlüffen beftand, gereicht iym zur Ehre. Von
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diefen

Beichlüffen

bez. ihren

nächften Wirkungen

wurde aud) die

Akademie empfindlich betroffen. Am 19. October 1819
erjchien das
Cenfur-Ediet und ftürzte alle litterarifche Production in Unfiche
rheit.
Der Minifter Schudmann Hatte ichon feit Jahren an der
Cenfurfreiheit der Afademie und der Univerfität gerüttelt,
jet wurde
fie aufgehoben, d. 5. auf fünf Sahre fuspendirt; zugleich
wurde ein
Ober-Genfur-Eollegium - geihaffen, das bis zum 1. Zuli
1843 beftanden hat -und „den Ichlechten Geift" bannen follte,
Sür Die
höchite twifjenfchaftliche Körperfchaft im Staat war e8 eine
Schmad),

daß fie ihre Publicationen der Genfur unterwerfen
follte, Bunädjft
ging fie erntlich mit dem Öedanfen um, fie auf
fünf Sahre ganz
einzuftellen, und das öffentlich befannt zu machen.
Allein das ging

nicht dur. Ein etwas milderes Verfahren flug
Niebuhr von
Nom aus vor; er fehrieb am Veihnachtstage 1819, indem
er eine
Abhandlung überfandte, an Buttmann:
\

„Wenn c3 möglid) ift, fo wünfhte ih, daß die
Akademie mir dieg Stüd
zurüdgäbe und nit druden liege. Ih wünfde
, fo lange wir unter die
Cenfur geftelt find, gar nit druden zu Iaffen,
und c8 möchte wohl der

Überlegung der Akademie wert fein, ob man fh
nidt, fo Iange unfre Rechte
aufgeho
ben

find,

barauf

Handlungen herauszugeben.
Mittel,

ohne

alle

beichränten

follte, mathematifhe

Das NReht,

Anfiöpigkeit

alle

und

phyfiihe Ab-

zum Drud auszumäßlen,

vorgelefenen

Abhandlungen

giebt ein
der

beiden
andern afen zu befeitigen, deren Berfaffer den
Drud nicht beftimmt fordern,
Zrog ift das richt, und fein Menf; follte €3 fo
nennen — die Alademie fanın

vorfielen, daß 3. 8. die frangöfifchen, vor
der Revolution und unter Bonaparte,
ihre Cenfur jelbft gehabt Haben.
Damit mäfjen wir uns, nad) den obmwaltenden

Umftänden,
von

beruhigen;

Gott weiß men

aber menu

gefielt werden,

wiffenfhaftlihe Werke unter die Biltühr

fo müffen wir Ihmweigen, im Ausland
druden Laffen, aber aud) fo befonnen [chreiben, daß
wir das Unredt, ung fo
gefränft
zu.haben,

—

redit fühlbar maden.

Au F. A. Wolf erklärte, nicht8 mehr drucken lafjen
zu wollen
ein Entjhluß, der ihm nicht fchwer fallen
konnte — und

wünjchte, alle Gelehrten folften Öffentlich verfün
digen, daß fie
binnen 5 Jahren nichts pubficiren würden. Die
Afademie handelte
befonnen, indem fie Nic) entjchloh, zumächft eine Anfrag
e und Bitte
an den Minifter zu richten (3. Februar 1820):
Die Königlihe Akademie

bandlungen

entfieht, melden
In

dem

it

im

Begriff,

einen

neuen

Band

ihrer Abs

Heranszugeben, bei welcher Gelegeneit ihr ein
drüdender Biveifel
fie vertrauensnoll einem hohen Mitifterium
vorlegt.
Königlichen Cenfur- Edict ifi nehmlid) die
bisher beftandene

Cenfursgreibeit der Afademie der Biffenfhaften dergefta
lt aufgehoben worden,
daß den Worten nad nicht nur die Schriften einzelne
r Alademiter, fondern
aud) die von der Gefammt-Akademie derauszugebenden
Bände ihrer Abhand-

Die Aademie und die Cenfur.

Die politische Rage.
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Jungen einer äußeren Genfur von nun an unterworfen fein würden.
Da
indejjen die Alademte glaubt, daß die Gründe, melde jene allerhöhfte Ber
fügung veranlaßt haben, auf die unter Autorität und Verantwortlileit des
eriten Titterarifchen Vereins herauszugebenden Werke in den Königlichen Staaten
niht ammendbar feien, da ferner die Abhandlungen nur dur die von einer
aus der Gefanmmt-Aladenie niedergefegten Commiffion getroffene Wahl in die
Sammlung der Werke der Aademie aufgenommen werden, fo wendet fi) die
Alademie an Ein Hohes weinifterium mit der ehrerbietigfien Bitte, bei der.
Bchörde darauf geneigteft anzutragen, daß der Nlademie in Beziehung auf
‚diefe BWahl-Commiifion, weldie als eine in der Aademie felbft beftehende, nad)

den Gefegen verfahrende Genfurbebörde angefehen werden kann, fernerhin die
alleinige Berantwortligfeit über den Inhalt der unter ihrer Gefammt-Nutorität
ehrauszugebenden Bände überlaffen werde.

Sp jhlimm jtand es, daß Altenjtein der Afademie erwiderte
(14. Februar 1820): „Das Minijterium erwartet feinen Erfolg von

jolchem Antrag !" Er war zu vorfichtig, ihn dem GStaatsfanzler
au) nur vorzulegen ! Aber die Afademie gab fich nicht zufrieden;
fie wandte jich an Diejen oder vielmehr fie reichte eine ImmediatVorftellung bei dem Könige ein und bat den Staatsfanzler, jie an
die Majejtät gelangen zu lafjen (3. März 1820). Der König ge
währte, obgleich die Cenfur-Verordnungen jeinem perjünlichen Willen
entjprachen, das Gefudh. Er verfügte (13. März 1820), da fid)
die Suspenjion der Preffreiheit auf die von der Afademie heraus:

zugebenden Schriften nicht beziehen, vielmehr hier ihre eigene
Commifjton allein zuftändig fein folle unter Verantwortung der
Sefammt-Mfademie.

„Se. Majejtät

wollen

durch diefe Erffärung.

allerhöchit Ihrer Akademie einen Beweis Ihres Zutrauens in die
Einfichten und guten Gefinnungen derjelben geben." Ausdrüdlic)
aber wurde bemerkt, daß diefe Eremption fich nicht auf die Werke
der einzelnen Mitglieder der Afademie beziehe.
Die Afademie war von der drüdendften Gontrole glücdlich bes
freit ; aber ihre Mitglieder bedurften des höchiten Idealismus, um
fid) unter den traurigen pofitijchen Verhältnifjen die Freudigfeit und

den Muth zur Arbeit zu erhalten. Andererfeit3 vergefje man nicht,
dab die innere Zage von Gegenfäten beherrjcht war, da fid) das
geiftige Leben in Deutfchland zwijchen 1815 und ‚1840 erjtaunlic)
tajch entwidelt Hat, und daß fein Staat der Welt ein jolches

höheres

Beamtentyum

Wilhelm IL.

bejaß

wie

Preußen

unter

Sriedrid)

„Es vereinigte alle Elemente der neuen litterarifchen

und politifhen Bildung mit dem Eifer und der Pflichttreue der
Beamten aus der Schule Friedrih Wilhelm’s I." (Schmoller),
gerner, eben jene traurige Neactionsepoche ift die „hohe Zeit der
Gefiäte

ber Nlademie.

II.

EX
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Pädagogil” gewejen: die preußifchen Univerfitäten wurden nad
dem Mufter der Berliner damals gejchaffen, das preufijche Gymnafialwefen begründet, der Volfsfchulunterricht zu einer methodifchen
Disciplin erhoben. Mag man über die Bedeniung des Neus

Klafjicismus

und

feine

Einführung

in

die Schulen

wie

immer

denken — damals erft wurden höhere Schulen für die ganze
Monarchie gefchaffen, die diefes Namens werth waren, und nicht
an dem Cultusminifterium Tag es, da der -Geijt einer edlen SreiBeit fi mühjam emporringen, immer neue Widerjtände nieder:
zwingen und oft genug von der Hoffnung und der Geduld
leben mußte. Entmuthigen lieg man fih nicht; im Gegentheif,

man

arbeitete raftlo8 auf den Grundlagen

weiter, die man für die

richtigen hielt.

2.
Die phHfifalifche Kafje, die bisher auf größere Unternehmungen

verzichtet Hatte, Tieß fich doch im Jahre 1820 dazu‘ bejtimmen,
folche in’S Werk zu feten. Erjtlih wurde Tralles mit der An:
ftellung
fortlaufender meteorologijcher Beobachtungen betraut,

‘ jodann

entjchloß

man

fi,

eine wiffenfchaftliche Expedition

aus:

zurüjten. - Der jugendliche Naturforicher Ehrenberg, ein Schüler
Lin®s, Sichtenftein’3 und Nudolphi’s, Hatte fich die Heinften
Or:
ganismen zu feinem Studium gewählt und im Jahre 1818 durch)

feine

erregt.

Difjertation

„Silvae

mycologieae

Das Motto der Abhandlung:
„Der Welten Kleines

Berolinenses*

aud) ift wunderbar

und

Und aus dem Kleinen bauen fid) die Welten”

Aufjehen

groß,

enthielt daS Programm feiner bahnbrechenden Vorfchungen. Bereits
war e8 ihm geglüct, nicht nur eine ganze Neihe neuer Heiner
Rilzarten zu entdeden, fondern au die durch Bellpaarung
fich
vollziehende Samenzeugung zu beobachten und damit zum erjten
Mal die directe Wahrnehmung einer fhptogamifchen Beugung
zu
maden. Al nun im Jahre 1820 der General von Minutoli feine
Reife nad) Aegypten antrat, rüftete die Akademie Ehrendberg
und
feinen Freund Hemprich mit anfehnlihen Mitteln zur Theilnahme

an diefer Neife aus.
„Sie haben’, heißt e8 in den „Abhandlungen“
1822/23 ©. XII ff, „mit unermüdeter Thätigfeit in
den ‘ver-

flofjenen vier Sahren auf ihren Reifen durch die Libyfche Wifte,
"durd) Unter und Ober-Aegypten bis tief in Nubien hinein,
auf
ferneren Reifen an den

Stüften

des

Nothen

Meeres,

durd)

das

Ehrenberg’S Reife (1820—1826),
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fteinige Arabien und neuerlich durch Syrien die Abficht der
Aademie zu erfüllen fi) bejtrebt und in der That durch die Genauigfeit und Gründfichfeit der Beobachtungen, durd) die Neiche
haltigfeit ihrer mit bewunderungswürdigem fyleihe zufammen:
getragenen Sammlungen naturhiftorifcher Gegenftände und durd)

ihre aufmerfjame Beachtung alfer Nüdfichten,
ihnen

bereiften Länder

dem

in welchen die von

herrjchenden Geijt

tieferer Borjhung

nur irgend nod, belangreiche Thatfachen darbieten fünnen, die
nicht geringen Erwartungen der Afademie noch um Vieles über:
troffen. Dieje unverfennbare Thätigfeit hat nicht nur die Afademie
veranlaßt, im Jahre 1823 noch eine Summe zur Fortfeßung
ihres Unternehmens herzugeben, jondern aud) den Erfolg gehabt,
dag Se. Maj. der König noch anfehnlichere Summen zu defjen
Vollendung zu bewilligen geruht haben. ‚Sie werden das Zah
1825 in Abeljinien zubringen

und

in

dem

folgenden

hoffentlich

mit einem fehr reichen Schag wichtiger Wahrnehmungen und Er:
fahrungen zu ung zurüdfehren. Es find bis jet 85 große Kiften in
neun Sendungen von diefen fleißigen Sammlern nad) Berlin be
fördert worden und fjämmtlich wohl6chalten hier angefommen.
Sie enthielten dem größten Theil nad zoologijche Gegenftände
und zwar aus allen Klafjen des Ihierreihd in gleichmäßigen
NeichtHum, ohne dag eine mit bejonderer Vorliebe behandelt oder
Zwar an Volumen geringer, aber nicht
vernachläfligt wäre.
weniger bedeutend find die Sammlungen von getrodneten Pflanzen,
Hölzern, Früchten und Sämereien. Was fid) von merkwürdigen Holfilien und Gebirgsarten gefunden hat, ijt ebenfalls forgfältig
gefammelt und überfandt worden; aud)

von den
Völker.
arabijche
handen,
werben.”
Diefe

fehlt e3 nicht

an Proben

Waffen, Kleidern und Werkzeugen der nordafrifanijchen
Außerdem hatten fie Gelegenheit gefunden, einige jeltene,
Handichriften zu erfaufen, und es war Hoffnung vor:
gegen Die Beit der Ntüdfeht deren noch mehrere zu erEhrenderg’ Ihe

Reife

war

dur

ihre

Ergebniffe von

die Afademie. Zwar bejah fie in ihrem
hoher Bedeutung
Mitgliede Alerander von Humboldt den berühmtejten Neijenden
des Beitalterd, aber er weilte nod) immer in Paris. Auc) der.
Boologe Lichtenftein hatte einjt Südafrika bereiit, aber die Ausbeute, die Chrenberg mitbrachte, übertraf das, was Sener erarbeitet Hatte, weit. Über 4000 Arten TIhiere in 34000 Indie
piduen — denn Ehrenberg war jtetS darauf bedacht gewejen,:
für
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jedes Thier in mehreren

und 2900

Arten

gejanmelt.

unter öriedrid) Wilhelm III. (1812-1840).

Formen

Pflanzen

Dazu

auch die Archäofogie

famen

und

in
nud;

zur

Darjtellung

zu bringen —

über 46 000 Erempfaren hatte er
viele

mineralogijche Stüde,

die Völkerkunde

Aber no) werthvoller al3 die Bereicherung,
Afademie durch diefe von ihr veranlafte Expedition

der Zuwachs,

vier

neuen

den

jie im Jahre 1822

Mitgliedern

empfing.

Die

und

waren nicht vergejjen.

durch

welche
erfuhr,

die
war

die Aufnahme von

phyjifafiiche Klafje

ver:

ftärkte fich durch Mitjcherlich und Karjten, die Hiftorisch-philofogifche
durd) Starl Nitter und Bopp. Die Chemie, die Geographie
und

die Sprachwifjenichaft
waren nun glänzend in der Afademie ver:
treten. Die Verdienfte diefer Gelehrten jind in
einem jpäteren

Capitel zu würdigen.
Durch die Neuwahlen erhielten die beiden genannten Stlaffen
ein noc) größeres Übergewicht über die mathematische und
philoJophifche. Ta Schleiermacher und Savigny auf die Verftär
fung
ihrer MHaffe verzichteten und fih in der philologifchen
Heimifch
macten, jo war jie nur ein Schatten; aber aud) in
der matbematijchen fam «8 zu feiner Neumapl, obgleich der Secretar
Tralles
em 18. November 1822 geftorben war, Nicht einmal
ein neuer
Secretar wurde gewählt; .die Klafje verödete immer mehr.
Sifcher
und Eptelwein vermochten ihr fein Qeben zu geben.
Die Aftro:

nomie lag ganz darnieder;. denn Bode

war

ihrer

neuejten

Ent:

widlung nicht mehr gefolgt. Die Apparate der Afademi
e waren
veraltet, und DVeffel lie fi troß eines glänzenden
Aufs nicht
bewegen, Königsberg mit Berlinzu vertaufhen. Da man
Sauf
aud) -niht nad) Berlin zu ziehen ‚vermochte und fich
vergeblic)
nad) einem anderen Mathematiker eriten Nanges umjah,
jo lag
aud) die Mathematik Grad. Endlich im Iahre 1825 unter
dem

Drud

der anderen Stlaffen tafite.jich

Die ‚mathematijche

auf und

wählte vier neue Mitglieder, nämlich die Ajtconomen
Oltmanns
und Ende und die Mathematiker €. 9. Dirffen und
Pofelger.
Dirffen (auch) Vrofefjor an der Univerfität) hat die
Hoffnungen
nicht erfüllt, die feine im Sahre 1823 erjchienene
„Analytifche
Darftellung der Variationsrehnung“ erregt halte,
und Pofelger
(Profejjor an der Kriegsafademie) erwies fi} als
ein nicht bedeutender Gelehrter. Noch war die große Zeit der
Mathematik
für die Afademie nicht wieder angebroden!
Auch Dltmanng’
Wahl bedeutete feine wirkliche Bereicherung der Akademi
e; doc)
war er al3 Nechner gejhäßt-und hat fi) auch durch
jcharfe Be:

Die Sternfarten (1825 jf.).

°
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jtimmung der Schallgejchtwindigfeit und durd) die Ermittelung des
genauen Datums
gewifjer Sonnene und Mondverfinfterungen,
‚ welche in der Hiltorifchen Chronologie eine Rolle jpielen, verdient

gemacht.

Der

eigentliche

Ende’3 Berufung.
der Aftronom vom

Gewinn

bei

diefen

Wahlen

lag

in

Da man auf Bejjel verzichten mußte, jo war
eeberge, der fich durd) jeine Bejtimmung des

Kometen von 1805 bereit3 einen europätjchen Auf erworben hatte,
die glücklichjte Wahl. Vierzig Iahre hat Ende der Afademic ans
gehört und die Ajtronomie in Berlin wieder zur Blüthe gebracht.
Er wurde noch im Jahre 1825 zum Seeretar der mathematijchen
Nlajje erwählt und hat in diejer Stellung
Sahres 1863 aucd) der Gejammt:Afademie
Dienste geleijtet.

bis zum Ende des
die eripriehlichiten

Eine große ajtronomische Aufgabe wartete Ende’3 in Berlin
bereits.
In den „Abhandlungen" 1824 ©. III f. fieft man:
„Das auswärtige Mitglied Hr. Bejjel in Stönigsberg brachte bei
der Afademie die Herausgabe neuer, möglichit volljtändiger
Himmelsfarten in Borjchlag, die, während jie das treuejte Bild
des Himmels 6i3 zu der Örenze, die unjere jekigen ernrühre ers
lauben, darjtellten, zugleich die Grundlage zur möglicjit genauen
Beobadhtung der etwa noc fehlenden Sterne abgeben würden.
Die Afademie

ijt

auf

dies

Unternehmen

eingegangen

und wird

den Erfolg in den fünftigen Bänden der Abhandlungen darlegen“.
Auf jechs Jahre wurden je 500 Ihlr. bewilligt (Genehmigung
de3 Minijteriumd vom 19. Mai 1825). In 24 Blättern follte
eine Zone aufgenommen werden, die etwa den vierten Theil der
ganzen Himmelsfugel und den dritten der bei uns jichtbaren umfaßt. Die für das Unternehmen eingejete Commijjion bejtand
aus Bejjel, Dirkjen, Ende,

Sdeler und Oltmann?.

Sie hatte die

Aufgabe, die Arbeiten zu vertheilen und fünjtig zu revidiren.
Zur Befanntmadhung wurde ein Projpect von Bejjel mit einer
Probefarte ausgegeben und an die Haupt-Sternwarten des In:
und Auslandes

verfandt.

alle Blätter vorliegen.
in die man

Bis zum

Ende des Jahres 1828 follten

Im Sahre 1826 fonnten die 24 Abjchnitte,

die Arbeit zerlegt hatte, vertheilt werden;

denn zahl

reiche Aftronomen hatten ihre Mitwirkung zugejagt. Mit einem
Schlage jah jich die Berliner Mfademie an der Spite eines großen
aftronomijchen Unternehmens.
Aber die Erfahrung, die man mit dem Corpus Inseriptionum
gemacht hatte, wiederholte ji: die Commijfion mußte bald ein=
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jeden, dag jie ben Umfang der Arbeit und
die Schwierigfeiten
unterfchägt hatte... Sie hat diejer Einficht bereit
3 in ihrem Bericht
vom Sahre 1828 (Abhandlungen-S. XIH f.)
Ausdrud gegeben:
„die Hoffnung würde allzu fühn geivefen fein,
zu glauben, alle
Theilnegmer würden ihre Bujage erfüllen“ —
doc das war nur
eine der Schtwierigfeiten. Indem die Commiffion
die Akademie
erfuchte, die einmal ausgefeste Summe, aller
Verzögerungen ungeachtet, noch einige Fahre zu referviren, iprad)
jie die Erwartung
aus, „daß ein Theil des Unternehmens glüdlic)
ausgeführt werden
wird“. Erjt im Sabre 1859 wurde eg abgejchlojje
n, aber vollendet
war e$

auch)

dann nicht.

Eine Würdigung

dejjelben

wird
hier am Plate jein.t)
'
Die Berliner Karten bilden den erjten Verjuch,
die Sterne
der’ helleren teleffopifchen Örößenklajjen vollzählig
zu ermitteln und

in einem getreuen Himmelsbilde mit den heller
en zufammen daräujtellen. Sndem die Vorderung aufgeftellt wurde
, daß’ die Karten

alle in einem Sraunhofer’jchen Kometenfucher bei
Ihiwadjer Ber:
größerung unter gewöhnlichen Umjtänden noch gut
jichtbare Sterne

enthalten jollten,

erjtrebte man

Vollitändigfeit für die eriten neun

Grögenflajjen und jchloß von der

näcjftfolgenden wenigjtens nod)

alle helleren Sterne als eine in den ärmeren Himme
lögegenden für

praftijche Anwendungen

errvänjchte Ausfüllung ein.

Die Bedeutung eines derart ausgeführten
Unternehmens war
eine dreifache. Erjtens lehrte dafjelbe die Gejam
mtzahl der Sterne

der

verjchiedenen

Helligfeiten

bis sur

9.—10. Größe

und

ihre

Vertheilung an der Himmelsfläche fennen und
ergab damit eine
Örundlage für Unterfuchung der Anordnung des
diriternfyftems.

Zweitens gewährte die Aufnahme eines vollftändigen
und in den
Einzelheiten getreuen Bildes des Himmels für eine bejti
nmte Epoche

die Möglichkeit, zu einer Ipäteren Epoche Verän
derungen

der refa=

tiven Sternhelligfeiten zu erfennen. Drittens ergab
die Arbeit
Hülfsmittel für andere ajtronomijche Arbeiten, welche
durd) die
Karten tweientlich erleichtert oder überhaupt erjt ermög
licht wurden:

Orientirungsmittel für das Aufiuchen

beftimmter Object,

Grund-

lagen für eine jyitematifche Anlage der auf genaue
Beitimmung
der Orter und Eigenbewegungen gerichteten Arbeiten, Erlei
chterungen
für zwedmäßige Auswahl der zu Ortsbejtimmungen auger
halb des
Meridians anzumwendenden Vergleichjterne, endlich
die Mögliche
1)

Hr. Auwers

hat die Güte gehabt, fie für diefe „Beichichte" niederzu
fchreiben.

Die Sternkarten (1825 ff.).

feit

einer

Vervollitändigung
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der Stenntnig

des Planetenjyitems

durch Nachjuchen nach weiter etiva Demjelben bis zur Helligfeitsgrenze der Sarten angehörigen telejfopifchen Slörpern.

Die Bedeutung

der Karten al8 eines Hülfsmittel3 für Ort3-

bejtimmungen wurde wejentlich dadurd) erhöht, daß jämmtliche be:
reits im Meridian beobachtete Sterne nicht allein auf den Karten

jelbjt fenntlich gemacht,
zeichnijjen für

jondern daneben au

das Yequinoctium

Übertragung auf andere Epochen
in den

einzelnen Quellen

diefer Nataloge

war

1800

mit

den Hüljsmitteln zur

und Nadjweis des Borfonmens

zujammengeftellt

bejonder

in bejonderen Ber:

werthvoll

wurden.

Die Zugabe

zu einer Heit,

wo Die

allgemeine Statalogijirung der Lalande’jchen und Beljel’ichen Zonen

noch. nicht ausgeführt war.
nun

Bon dem deal, welches jeinen rhebern vorjchwebte, ift
freilich daS ausgeführte Unternehmen weit entfernt geblieben.

Zunächjt weil e3 ein Torjo geblieben ift. AS Firirung des
Himmelsbildes und als Beobachtungspülfsmittel fonnte die auf
den 30° breiten Nequatorialgürtel bejchräntte Starte innerhalb ihres
ein Viertel der gejammten Himmelsfläche umfajjenden Bereichs
immerhin dienen; für ihre vornehmite Mufgabe, die Erforjehung
des Figjternjyitens, blieb fie von geringem Werth, jolange die
anderen drei Viertel fehlten.
Das Unternehmen ijt aber un:

vollendet geblieben, weil man die Schwierigfeiten defjelben weit
unterjhätst hatte und aud) das ausgeführte Stüd feineswegs das
wurde, was c3 jein jollte. Die Sammlung der von 18 verjchtedenen
Bearbeitern hHerrührenden Karten enthält eine Anzahl vortrefflic)
gelungener, daneben aber auch weit Hinter den gejtellten und
nothwendigen Anforderungen zurücgebliebene Blätter,
E83 wäre
ungerecht, den Bearbeitern diefer Iehteren die ganze Schuld oder
aud nur ihren wejentlichjten Theil zuzujchreiben: das Unter:
nehmen wurde geplant und begonnen, al3 die Hilfsmittel für
jeine Fundirung

noch

zu unvullitändig,

die Methoden

für

feine

Ausführung nod) zu wenig entwidelt waren, und die Summe von
_
Gejchid, Kenntnijfen und Urtheil, welche die Ausführung that:.
jächlich erforderte, fonnte unmöglich Gemeingut der weiten Sreije
jein, auf deren Cooperation die Afademie das für viel zu leicht
gehaltene Unternehmen jtellen zu dürfen glaubte.
Erjt die vickjährige Hingabe

eines

VBeobachters

eriten Nanges

und

von

uns

vergleichlicher Erfahrung auf dem Gebiete der Firxjternfunde, der
mit Gehülfen von jeltener Begabung und Leijtungsfähigfeit. zus
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jammen

an

für die ganze
ih)

die

dem Werk

arbeiten

fonnte,

nörbfiche Hirmmelshäffte,

Afademie

mit

ihrem

hat

Die Hufgabe,

thatjächlich

zuerft

gelöft,- welche

Startenunternehmen

geftel

lt Hatte.
Aber eben die „Bonner Durchmufterung“,
deren erjte Section die
nördliche Hälfte der Berliner Karten
gerade im Nugenblid deg
Abjchlufjes des afademijchen Unternehmens
bereits antiquirte, hat,
indem faum jemal® der ajtronomifchen
Arbeit ein wirfjameres
und ausgiebiger benußtes Hülfsmittel
zu Theil geworden ift als
“ mit diejer thatjächlichen Ausführung des
afademijchen Programms,
gezeigt, wie richtig die Afademie die Bede
utung . eines derartigen
Unternehmens frühzeitig erfannt und
wie richtig fie. das Ziel der
Arbeit gejteckt hatte; und es ift nicht
der fleinite Theil des Nerdienjtes, welches ihrem wenngleich jo
fern von diejem Biel ge
bliebenen Verfuc) derXAusführung zuzuerfe
nnen it, daß diefer Verjuch,,
nachdem er einmal einen glänzenden
Erfolg mit ber jofortigen
Auffindung des Neptun nad) Leverrier's
Ortsangabe erzielt hatte,
unmittelbar
den Anjtoß zu den weiteren Arbei
ten: gegeben hat,
durch welche jeitdem die Berliner
afademijchen Karten. überholt
worden find.
Während die mathematijche Stlajie
ji) mit diefem linter=
nehmen bejcjäftigte, arbeitete Bödh
an dem Corpus Inseriptionum,

Beffer am Nriftoteles
Sener

Schriften

und die Anftellung

Sahre 1823/24

8. Suni

Am
er

10. December 1821 hatte

habe

ungefähr

zujammengebradht — im Ganzen würd
en

werden —,

Sm

weiter fort.

der Sommifjion ‚mitgetheilt,

1825

wurde

der Contract

SIn-

e3 etwa 6000

eines Hülfsarbeiters vorgefchlagen.

die Drudfegung
mit

5342

eingeleitet

und

am

der Keimer’schen Buchhandlung

abgejchlojjen, nachdem eine Iateinijche Ankü
ndigung das Bublicum
von dem Unternehmen in Kenntniß gejeß
t hatte (15. Suli 1922,
von Bödh verfaßt). Der erite Sascifel
erjchien nod im Sahre

1825, Ende

ausgegeben
ber Afademie

1827

werden.

war der erjte Band"vollendet

erklärt,

Aber

und

Ihon im Frühjahr 1826

es jeien noch wenigftens 450

fonnte 1828

hatte Bödh

Bogen auszu:
arbeiten und zu druden; vier, vielfeicht
auch jechs Jahre jeien
noch erforderlich. Won den äuerjt bewil
ligten 6000 Ihlr. waren
bereits am Schluß des Sahres 1824 nur
noc) 564 Thlr. disponibel;
feitdem bewilligte die Afademie Sahr
um Sahr neue Summen .
nach dem Antrag der Commiffion. — Als
Beffer’s Gehülfe arbeitete
Brandis mit einem Gehalt von 300
Thlr. am Arijtoteles; er
jollte vornehmlich die alten Commentare
herausgeben. Auch der

_

Tas Corpus

Verlag

Inscript. Graec. und die Ariftoteles- Ausgabe (1820—1830).

diejes Werkes wurde Neimer

übertragen.
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Schleiermacher,

der die Seele des Unternehmens blieb, verfuchte noch einmal (1826)
die Beigabe einer Überjegung zu verhindern, aber die Stlafje Hielt

igren Befchluß aufrecht, eine alte Berfion zu verbeffern und ab»
zudruden. Die Afademie mwiünjchte ihren neuen Ariftoteles
= Text
durch ein Künigliches Privileg gejchügt zu jehen, Altenftein schlug

jedoch daS Gefuch ab (14. Sanuar 1828): die größte Verbreitung
de ficheren Textes jei wünfchenswerth, übrigens fünne ja die
Akademie felbjt fofort Handausgaben veranftalten. Zangfamı wurde

feit dem Jahre 1827 gedrudt; über den Inder verhandelte man
bereit im Jahre 1829/30, und Beffer wurde ermächtigt, junge
Gelehrte heranzuziehen, um ihn möglichjt jchnell Herzuftellen.
Aber dieje Unternehmungen und andere, welche die Afademie
unterjtütte, jowie die jpärlichen Gutachten, zu denen fie aufgefordert wurde, füllten ihr Intereffe nicht aus. Diefes war vor
Allem dur) große wijjenjchaftliche Gegenjäge und Streitfragen in
Anjpruch genommen.
Neben die romantische Naturphiloiophie,

die außerhalb der AMfademie nocd) Herrjchte und deren jie jich er
wehren mußte, Hatte fich Hegel’3 Banlogismus geftellt und begann
mit jener theil® zu cooperiren, theil3 fie zu verdrängen. Geit ber
große Philofoph jeine Wirkjamfeit in Berlin aufgenommen hatte,
ging die Jugend, und nicht nur die Sugend, in Schaaren zu ihm

über. Sein ®irfen hatte etwas ISmperatorifches; an Energie und
Conjequenz fam ihm Niemand auf dem Lehrftuhle gleich. Aber
auch die Weltanjchauung jelbjt, die er vertrat, war imperatorijd).
„en die Stelle der fritifchen Philofophie mit ihrer Mahnung zur
Selbjtbejcheidung, mit ihrer Anerkennung der ECelbjtändigfeit wie
der Wifjenjchaft

jo

andererfeit3

des Glaubens,

war

die

logische

Autofratie getreten, mit der Hegel die Unterwerfung der RifjenIchaft und der Neligion unter die dialeftifche Formel forderte.
Niemals hatte die Philofophie eine jo jelbjtgerrliche Sprache ges
führt, niemals jchien ihr fönigliches Anjehen jo vollfommen aner-fannt und gejichert.” Der Staat, den Hegel auf dem ganzen
Gebiete des öffentlichen Zebens, der Realitäten, für omnipotent
erklärte, fonnte eben deshalb jeine BHilofophie freudig begrüßen
und das ideale Neid) des Gedanfens ihrer Herrichaft überlajjen.
Ein Erempel der Verbindung beider Grogmächte wurde bereits im
Sahre 1822 ftatuirt: dem empiriftischen Philofophen Benefe wurde
die Venia legendi an der Berliner Univerfität entzogen. Fichte

hatte einjt pnliches in flammenden Worten verlangt,

und

wenn
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es nach

ihm

gegangen

wäre,

hätte

der Preußifche Staat

Wifjenjchaftslehre für fanonifc) erflären
und
kurzem Brocef befeitigen müfjen.
Aber der

jeine

alle Gegner mit
ungeftüme Mann

fonnte, wo er praktifche Vorfchläge machte,
nit ganz ernft genommen werden; auch lagen in feinen Worten
immer Autofratie
und
jchranfenlofe Freiheit,

Autorität und

Umfturz,

dicht

bei

einander. Das mußte die Staatsmänner abfchreden
. In Hegel das
gegen war ein philofophifcher Staatsmann
aufgetreten, der allen
‚Sortfchritt, dem er verhieh, an dag Gegebene
und an den Staat
anfnüpfte, der in jeglihem Umjturz: nur die
Negation fah und
defjen Lehre den Traum Plato’8 von der
KönigsHerrichaft der
Bhilofopgen mit den Anfprüchen des wirkl
ichen Staats auszugleichen jchien.
Was

leugnet,
werden:

die Sejhichtswifjenjchaft Hegel verdanft,

aber aus den Annalen

fann wohl ges

diefer Wifjenfchaft

ohne ihn wäre der Auffhwung,

nicht

gelöjcht

den dieje Disciplin durch

Herder und die Nomantifer genommen hat, der
Wijjenjchaft jchlieg-

lich verloren gegangen:

ungenießbarere, aufgelöft.
18

Vaterlandes

fie. Hätte

fich

im PVoefie,

und

in

immer

Was die gejammte geiftige Cultur unje-

dadurch) empfangen

hat,

daß

ihr

innerer

Gehalt
auf eine Einheit zurüdgeführt wurde, Täjt
ih nicht: ausjagen.
Man mag die durd) eine fünftliche Abjtr
action erziwungene Einförmigfeit diefer Einheit beflagen und noch
jo jcharf £ritifiren -aber die Energ
ie,

die

es zur Einheit

dur) unermeßliche Virfung

belohnt

bringt,

wird,

ift

eine That,

Goethe

die

und Wilhelm

von Humboldt haben nicht vermocht,
ihre teicheren, zarteren und
tieferen Welterfenntnifje jo eindrucdsvoll
zufammenzufajjen, day jie
die Bedeutung für das Sejammtleben der
Nation gewannen, die
Hegel

zwifchen 1825 und 1840 errungen hat. Wora
n lag das?
. Do nicht nur an der jublimen Höhe ihrer
Veltanfchauung! Sie
drangen nicht durch, weil fie das Hijtorifche
und bedingte Element
überjahen, welches doch Herder jchon
beachtet hatte, und weil
fie demgemäß aud) den geihichtlichen
Mächten, vor allem der
öffentlichen Neligion, eine fichere Stellung
in-ihrer Veltanjchauung
nicht zu
geben wußten.

Sie

blieben

in

diejer Hinfi

cht dem 18,
Sadrhundert treu, und eben deshalb mußte
n fie die Herrfchaft den
Nomantifern und Hegel abtreten. Hegel
würdigte die Bejchichte,
er würdigte die Neligion als Lehre, Confeffion
und Kirche. Diefem
Vüriten einer autofratijchen Bhilojophie
war e3 naturgemäß, jeine

Gedanken

in jorgfältigjtem Anflug

an das Sewordene,

Gewac)-

Hegel.

Die Raturmwijlenicaften.

jene und Gegebene zu entwideln. Wohl
Epoche jeiner Vollendung der einjeitig

Veltbetrachtung

endlich

entzogen

und
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hat fich Goethe in der
äjthetijch
= arijtofratijchen

jeine

Weltanjchauung

in

engere Fühlung mit der Gefchichte und mit den großen Mächten,
die fie beftimmen, gejegt; aber durch geheimnigvolle Aphorismen
und Nefferionen hindurd) zum Berjtändnig und zur Einheit jeiner

Gedanken durchzudringen, war nur Wenigen gegeben. Hegel ge:
wann und behauptete das Feld! Zwar jtellte jich ihm in Berlin
Schleiermacher entgegen

-— wir werden

jehen, wie diefe Spannung

auch die Gejchichte der Afademie beeinflußt hat —, aber mehr ab»
wehrend als aggreijiv.
Haben die fogenannten Geifteswiljenjchaften aus der. Epnde
de3 Hegel’fchen Principat3 bleibende Früchte gezogen, jo erfuhr der

eben erjt begonnene Aufjchwung der eracten Naturwijjenichajten
in Deutjchland durdy die neue Xehre eine jchwere Hemmung. Noch
glichen dieje Disciplinen in unjerem Vaterland

fi) Luft

und Licht

erfämpfen mußten,

der
und

zarten Pflanzen,

herrjchenden Naturphilojophie
jchon

erwuchs

ihnen

in

die

gegenüber

der Hegel’jchen

Philojophie ein neuer Feind. Sie war zwar im Einzelnen
ganz jo anmaagend wie die Schelling’sche Naturphilojophie,

nicht
aber

dafür um jo fcHädlicher in der Öefammtiwirfung; denn fie erzeugte eine
abjhäsige Stimmung gegen die Naturwifjenjchaften und gegen die
empirische, Methode. Nicht als ob Hegel die Bedeutung derjelben

völlig verfannt
ordnete3

und

Hätte;
nährte

aber
damit

er beurtheilte jie als etwas Unterge-'
das

ohnehin jchon vorhandene Vorz

urtheil, daß gegenüber den Geijteswijjenjchaften Disciplinen wie
Chemie oder Zoologie Wiljenjchaften zweiten Nanges jeien. Dazu,
von der Souveränetät der Beobachtung, der Erfahrung und des
Erperiment3 auf den Gebieten der Naturwifienichaften hatten die

Sünger der neueften Philojophie feine Vorftellung, daher au nicht
von
und

den Mitteln, welche dieje Disciplinen eben’ damals bedurften
die ihnen in anderen Ländern, vor Allem in Frankreich, ber

reit3 gefpendet wurden.
wenn jie jie gewähren

Sie glaubten jchon viel gethan zu haben,
liegen, um, wo es ihnen pajjend ichien,

grogmüthig Anleihen bei ihnen für ihre Speculationen zu macden.
Auch die Vorbildung für das Studium der Naturwiljenjchaften
lieg darum Alles zu wünjcen übrig. Sah doch die Hegel’jche

Schule — in vollem Gegenjat zu den Überzeugungen des 18. Sad:
hundertSs —

die eigentliche Entwidlung

de3 Geijtes lediglich in der

Gefchichte der griechijchen PHilofopgie und der chrijtlichen Neligton,
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nicht aber in den Fortjchritten der mathematischen
Phyfif und der
Naturerfenntniß. Eben deshalb war fie mit
dem Neuflafficismus,
der damal3 jeinen Einzug in die Gpmnafien
hielt, ganz einverjtanden und beftärfte die UnterrichtSverwaltun
g in der Protection

dejjelben.
Iede Wiffenjchaft, wenn

.
jie in einer Nation

gedeihen

und ihr
- Eegen jvenden joll, muß von der unbedingten
Anerfennung ihres
Werthe3 getragen jein. Diefe Anerfennung genof
die eracte Naturwiffenschaft in Preußen um 1825 noch nicht.
Much der Afademie
machte jich das fühlbar. Es lag nicht nur an der
Superiorität von
Männern wie Wilhelm von Humboldt, Schleierma
cher und Niebuhr,
dab die Geifteswifjenjchaften den Rrincipat behau
pteten: abjichtlich
wurden die eracten Studien von jenem Idealismus
nicdergehalten,
der die zergliedernde, rechnende und wägende
Naturforjchung für
ein untergeordnetes, ja widerliches Gejchäft erklär
te. Und mit ihm
nacdte damals ein großer Theil der „NRaturfor
jcher" jelbjt gemeine
jame Sache, fiel der eigenen Biffenfchaft
in den Rüden oder ver:

juchte fie zu überfliegen.
wurde

der Gegenjchlag.

m

jo furchtbarer und verhängnißvoller

als ji) endlich die eyacte Naturforfchung

die Anerfennung erfämpft hatte. „Auf das Zeita
lter der abfoluten
Philofophie im erjten Drittel des Sahrhunderts
folgte im zweiten
Drittel ein Beitalter der. abjoluten Inphilojop
hie. Dem Über:

Ichwang

des

Glaubens

an das „Denfen“

folgte ein Überj

chwang
des Mißtrauens und der Abneigung. Die
beiden Mächte, die fich
durch die abfolnte Phifojopgie gedrüdt fühlte
n, die Rifjenjchaft
und die Neligion, erhoben fih gegen fie und
brachten ihre HerrIchaft zu Falle. Die Nefigion [odgleich von Hegel
jcheinbar hoc
“ gewerthet] mochte die mitleidige Schonung nicht
ertragen, womit
der abjolute Nationalismus ihr einräumte, zwar
die Wahrheit, aber
freilich nicht in der vollfommenen

Form

des Begriffs, jondern

nur
in der niederen Form der Vorjtellurig zu bejie
n. Der Glaube
empörte fi) gegen ben Hochmuth der Iogijchen
Formel, die behaupt

ete, die Sache jelbjt öu jein.“ Die eracte
Naturwijfenschaft
aber warf mit den diafeftifchen Attrappen
Hegel’3 und den Bhan-

tajieen der Naturphilofophie die Philofophie
jelbft über Bord und
Ihidte ji) an, eine Weltanschauung lediglich
mit Hülfe der Wage
und der Netorte zu bilden.
Man fann fat den Tag angeben, von weldjem
an der Um:

Ihwung

in

die

in Preußen

ihnen

erfolgt ift,

gebührenden

durch den die Naturwijjenichaften

Nechte eingejett worden find.

Cs ift

Ulerander von Humboldt’8 Rüdkehr nad) Berlin (1s27).
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der 12. Mat 1827, jener Tag, an welchen Alexander von Hume
boldt nad) faft zwanzigjähriger Abwejenheit in Paris nac) Berlin
zurüdgefehrt it, um fortan dauernd dajelbft zu bleiben. Er war
in jenen langen Sahren feinem Vaterlande und der vaterländijchen
Wiffenjchaft nicht untreu geworden; ja er vermochte ihnen damals

vielleicht

nirgends

in der Welt größere Dienjte zu leijten als.in

Paris.
Dorthin zogen in jenen Jahren die jungen deutjchen
Chemiker, PHyfiker, Sprachforjcher und Hijtoriker. Wie einjt im

Mittelalter die Univerjität Paris, jo waren jest die Parijer
demieen die dornehmjten Stätten der Wijjenjchaft, namentlich
Naturwijlenichaften. Die deutichen Gelehrten, empfohlen oder
empfohlen, Meifter oder Gejellen, wurden von Humboldt mit
gleichen Wohlwollen

aufgenommen,

in die wijjenjchaftlichen Sireije

eingeführt und auf jede Weife gefördert.
zurüd,

jo forgte

er

aud)

dort

Afa=
der
nicht
dem

SKehrten fie in die Heimatt)

für fie und

bereitete ihnen durd)

Einpfehlungschreiben an Fürjten und Minifter eine Stätte. Die
unauslöfchlihe Dankbarkeit, die ein Liebig Humboldt lebenslang
bewahrt hat, ijt von zahlreichen deutjchen Gelehrten, die nachmals
Führer

in

ihren

Wijjenfchaften

geworden

jind, getheilt worden.

Sie haben in Humboldt, der in Paris freiwillig ein wiljenjchaft
liches Confulat verjah, ihren Gönner und Wopfthäter verehrt.
Nun

fehrte

er,

nicht

ganz

freiwillig,

nach)

Berlin

zurüd.

Schwer ri er fi von feinen Parijer Freunden Arago, Gay-Lujjac,
Bonpland, Valenciennes und jo vielen Anderen los. „Diejer hoc)=
eultivirte, alljeitig

erregte Verfehr der Talente, die Freiheit, Gfeich-

heit und Brüderlichfeit im Ejprit, in der Gonverfation, ja in der
Medijance, das war die Luft, in der feine Seele, begierig und fähig
unendliche Mittheilung zu jpenden und.zu empfangen, am liebjten
und bequemften athmete.“
Das Alles mußte er in Berlin ver
mijjen. Neben dem geliebten Bruder, der jonft Alles, aber nur
nicht die naturwiljenfchaftlichen Interejjen mit ihm zu theifen ver:
mochte, fand er dort nur hochgebildete Philologen. Die ausge
zeichneten Naturforjcher, wie Buch und Meitjcherlich, bejaßen nicht
die Clafticität und Vichjeitigfeit der Parijer Gelehrten. Aber jeiner
wartete eine hohe Aufgabe, eine Höhere nod) als fie ihm in Paris
gejtellt war: den eracten Naturtwijjenichaften eine Stätte zu be
reiten, jie in das geiftige Leben der Nation einzuführen, ja fie al3

Seifteswijjenfchaften zu entwideln und darzuftellen.
In ganz
Europa gab e3 feinen Mann, der für eine joldhe Aufgabe gründe
licher vorbereitet und durch Anlage und Erfahrung gejchidter ges
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wejen wäre als er.
Gr hat jie durchgeführt mit allen Krar
ten
al3 Gelehrter, als Bifjenjchaftspolitifer,
als Hofmann und als Mäcenas. Er hat aud) die feinen Mittel
nicht verjchmäht, aber es
wäre undankbar, fie ihm nachzurechnen.
Wären fie nicht nötig
gewejen, jo hätte er fie nicht gebraucht,
und jeine Schwächen,
der ganze Apparat des Höfifchen und
Geremoniöjen, waren doc
aud) Kräfte und Waffen: der Ölanz der
Sterne, die er trug und
Anderen vermittelte, fiel auf die
Wiljenfchaften, für die er lebte,
Vie einft Leibniz, dann Maupertuis die
höhere Bildung nad) Berlin
getragen haben, jo brachte nun Humb
oldt einer ©ejellfchaft; die
in Roefie und romantiicher Wijj
enjchaft lebte, die Naturkunde,
Sand er auch nicht eine Königin wie Soph
ie Charlotte, einen Slönig
wie Friedrich den ‚Großen, fo fand.
er do Gehör und Nefpect.
Eben die Art, wie er die Naturwifjens
chaften aufzufafjen,. darzuitellen und in Verbindung mit der Spra
cwifjenjchaft, der Philo[ogie und der Gejichte zu halten
verftand, war im Hödhiten
Maabe geeignet, die Nation für fie zu
erziehen. Gr hatte ein Elares
und ficheres Bewußtjein von der jouv
eränen Bedeutung des Nechnens, des Wägens und des Erperiments,
aber feine Stärfe war
nicht die eracte Sorjehung, foviel die
Wiffenfchaft aud) hier ihm
zu verdanfen hat. Natur-Anjhauung
und -Beichreibung, Zufam-

menfajjung

des

Beobachteten

zu großen

Gruppen,

Verwerthung
der durch eracte Sorfchung gewonnenen
Ergebniffe, um ein Welt:
bild zu gewinnen, das war feine Uufg
abe.
Indem er fie Töfte,
aerjtörte er die Seifenbfajen der Naturphi
lofophie und zwang bie
Nation, fi) von dem trügerifchen Glan
ge diefer vergänglichen Ge-

bilde

abzuwenden

und

ihr

Intereffe

der

wirffichen

Vijfenfchaft
zu jchenfen. Dieje wuchs allmählic, über
ihn felbft hinaus — der
„Kosmos“ mußte, nod) unvoflendet, neue
n Welten Plag maden —,
aber was er ihr geleiftet, indem er ihr
das Haus gebaut, Zuft und
Sonne gegeben, die Mittel beforgt und
die Arbeiter geihüßt Hat,
das ift unvergänglich.
Bereits im erften Winter,

den er in Berlin

verlebte, fchuf er
Ni) die ihm gebührende Stellung. Er
machte von jeinem Rechte,
an der Univerfität Vorlejungen zu Halte
n, Gebraud) und hielt einen
Eurfus von 61 Vorträgen über den
Kosmos vom Standpunft des
Naturforfchers, No in demjelben Wint
er ‚hielt er ferner in der
©ingafademie 16 Vorlejungen ebenfalls
über die Beltpönfit; „ganz
Berlin hörte fie vom König bis zum
Maurermeifter“. Diefe Vor:
fejungen haben Epoche gemadtt; nicht
als ob mit einem Schlage

Alerander von Humboldt’3 Vorlefungen (1827/28).

die Naturwifjenjchaften in den Mittelpunft

des

513

SInterefjes

gerücdt

worden wären, aber jie waren nun in den StreiS der höheren Bildung eingeführt.
Aber noch ein Unternehmen wurde damals von Humboldt
in’s
Werk gejeßt, das auch der Einbürgerung der Naturwifjenfchaften

in Berlin dienen follte. &3 gelang ihm, die Naturforjcher-Berjammlung, die jech8 Jahre vorher von Dfen gejtiftet worden war,
für den Herbjt 1828 nad) Berlin zu berufen. Seinen und Lichtenjtein’$ Bemühungen hatte fie e8 zu verdanfen, daß die Tagung
eine glänzende wurde. Humboldt eröffnete die Berfammlung durch
eine nad) Form und Inhalt meifterhafte Nede, in der er dem Aus:
lande zeigte, daß Deutjchland doch aud) auf dem Gebiete der
eracten Wifjenjchaften etwas bedeute.” Ampere und Berzelius
waren jchon im Sabre 1827 in Berlin gewejen; der Lebtere aber
war zur Berfammlung wieder erjchienen.
Die fremden Gäfte

wurden hochgeehrt. Humboldt felbjt, der allgemein als der Haus:
herr betrachtet wurde, gab ihnen ein Felt, und der alte Beyme
[ud die, oryphäen der Berfammlung,. Gauß, Berzelius, Bud) und
Humboldt, zu fi) nad) Steglig. Seit diefer Tagung erblühte den
deutjchen Naturforjchern ein frifcheres Leben, und ein höheres
Selbitbewußtjein

war in ihnen erivedt.

Mit den Mitgliedern der Hijtorifch-philologijchen
jonders mit Schleiermacher und Bödh, ftand Alerander
boldt in freundlichem Berfehr. Sein Bruder Wilhelm
Brüde zu ihnen ; aber eine folche war faum nöthig.

Silafje, bevon Hums
bildete die
Der Freund

Goethe’s fuchte felbjt den Umgang mit diefen Männern, und bald
bedurfte er ihrer Mithülfe dringend, um den „Kosmos“ in dem

großen Stile durchzuführen, in dem er ihn entivorfen hatte. Dazu,
e3 war ihm naturgemäß, jedem Gelehrten entgegenzufommen, in
ihm den Collegen im vollen Sinne des Wortes zu jehen, von ihm
zu lernen und ihn zu fördern. Nur mit Alncillon, dei feine
neidiiche Feindfchaft gegen Wilhelm aud) auf den Bruder übertrug,
ließ fi) ein Verhältnig nicht Herjtellen, und Hegel verharrte aud)
Humboldt gegenüber in olympijcher Selbftgerrlichkeit, überzeugt,
dag feine Macht der Erde feine Lehre vom Throne zu
vermöge ; neben fich ließ er nur Goethe wirklich gelten.

.

ftürzen

Da die Akademie dem Philojophen ihre Pforten verjchloß, jo
verjuchte er felbjt eine Afademie zu begründen ; denn jo darf man

das Unternehmen

der „Societät

für

wifjenjchaftliche

Stritif”

be=
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jeichnen, das er im Sabre 1826 in
Verbindung mit jeinem Schüler
Gans in’s Lebe

n rief. Schon vor Sahren Hatte
er — die Wer:
mit einem ähnlichen Plane des
jugendlichen Leibniz
ijt bemerfenswert) — eine fritifche
wandtichaft

Staatsanftalt zur Seitung und
Negulirung der wilfenfchaftlichen Prod
uction beantragt. Cs jolfte
eine Mufteranftalt für Kritik gejchaff
en werden, geleitet von einem

Collegium,

dem

die Würde einer Behörde zu verl
eihen jei. Der
Minijter erhob doc) Einwendungen,
und Gans hat das Verdienft,
da3 Unternehmen in freiere Bahn
en gelenft zu haben.
Gs follte
urjprüngfich nicht im Bivange der Schu
le ftehen umd ‘der Partei
dienen, fondern allen tüchtigen Gele
hrten zugänglich fein. Am
18. Juli 1826 erließ Hegel die Einl
adungen an sahlreiche Berliner

und auswärtige

jollte

begründet

Collegen : eine Societät für wifj
enfchaftliche Stritit

werden

philologifch-Hiftorifch,

in

drei

Abtheilungen

naturiwifjenfchaftlic) ; fie

(Philofophijch,

follte

regelmäßig
Sigungen halten und „Sahrbücher
für wijfenfchaftliche Stritif
herausgeben. Der Minifterialrath
Sohannes Schulze. intereffirte
fie) Tebhaft für diefe Societät. AUS
fie wirklich in’s Leben gerufen
wurde, trat er ihr bei, befuchte ihre
Situngen und gewann ihr
eine Neihe namhafter Mitglieder
(Welder, Schlegel, Pafjotv u. |. w.).
Aud Wilyelm von Humboldt und
Goethe folgten der Einladung
und haben mitgearbeitet, ferner
Nückert, Boifjeree, TIhibaut, Bopp
,
BödH, Varnhagen und Andere, Die
ftarfe Betheiligung der ausgezeichnetften Männer ijt ein Beweis
von dem Anfehen, das Hegel
genog, aber mandje von ihnen find
nur beigetreten, um das Unter:
nehmen ‘vor der Einfeitigfeit der Schu
fe zu fchügen. Das war
doc) vergeblic). Schleiermader zur
Mitarbeit aufzufordern, Hatte
Hegel von Anfang an unbedingt verw
eigert und he ji) durch)
feine Vorftellungen Dazu bewegen.
Alles Vhilofophifche in den
„Sahrbüchern” mußte fi) der Hegel’fc
hen Lehre beugen.
Der
Meifter febte e8 5. 8, dur), dab
eine von "Trendelenburg eingejchicte Veiprechung einer Schrift
Michelet’s äurüdgemwiejen wurde,
obgleich Zrendelenburg Mitglied der
Societät war. Wichelet aber
wurde e3 geftattet, den Örundgedanfe
n- der Schleiermacher’jchen
Öfaubensfehre in den Sahrbüchern
einen „unglüdlihen Einfall“ zu
nennen, und Hinrich durfte Herb
art’s Piycologie furzweg als
ein langweiliges Buch) bezeichnen.
Brandis’, Niebuhr's, Twejten’s
und Anderer Stlagen über die Einfe
itigfeit der Sahrbücher, die: als
Öeneraljecretär erjt Gans, dann
Hegel’S- treufter Schüler von
Henning leitete, waren daher wohl
berechtigt.

Hegel’8 „Societät für wiffenfhajtlige Kritik”.

Hegel jelbft hat nicht verhehlt,

arbeit an den Jahrbüchern aud;
diejer die Pforten der Akademie
wirklih.

Schleiermadjer

fürchtete

545

dak er Schleiermadjer'3 Mit

deshalb nicht wünfche, weil ihm
verjchlojen Halte. So war es
die

Despotie

der

Hegel’fchen

Biilofopfie: wenigitens die Akademie follte frei von ihr bleiben.
Sn denfelden Tagen, da Hegel die Jahrbücher gründete, entjchloß
fich Schleiermacher,

jeinen

alten

Plan,

die

philofophiiche

Kaffe

der Afademie aufzuheben, wieder aufzunehmen. Diesmal hat er
ihn durchgeführt.
Am 11. Suli 1826 zeigte Buttmarın an, daß er das GSecretariat der hiftorifch-philologifchen Safje feines Hohen Alters wegen
niederlege; am nädjften Tage erflärte Schleiermacher, daß er vom
GSecretariat der philofophifchen Klafje zurüctreten und fi) aus:
Ihlieglih zur Hiftorifch-phHilologifhen Kaffe Halten werde. Als
Gründe gab er an, daf er fchon vor Jahren den Antrag auf Aufhebung der philofophifchen Kaffe .geftellt Habe, daß die wenigen
Mitglieder der Kaffe (außer ihm Savigny, Ancillon, Erman und
Lint) ausnahmslos auchin anderen. Gefchäftskreifen thätig und
zugleich Mitglieder anderer afjen jeien, endlich daß bereits feit
einem Sahre feine Klafjenfigung zu Stande gefommen fei. „Man
fönnte wohl fagen, Hierdurd) jpräche fich zunächjt das Bedürfniß
aus, die Klafie durd) neue Mitglieder zu ergänzen, und allerdings
giebt e8 ein paar Männer von fo entjchiedenem philofophifchen
Werth und Nuf in Berlin, daß gegen ihre Wahl eine Augftellung
zu machen wäre.“ „Wenn trogdem fein Antrag je geftellt worden,
jo hat daS darin jeinen Grund, weil zwei Mitglieder mehr dem
Übel nicht abgeholfen hätten und weil man ja überhaupt eine
Aufgebung der Klaffe wünjchte." Er erflärte am Schluß feines
Schreibens,er werde die Klafje auffordern,

fich

über einen neuen

Serretar jhlüffig zu machen; follte fie aber feinem Beifpiele folgen
wollen, jo jet er bereit, die Gefchäfte bis zur definitiven Aufhebung
der Stlafje fortzuführen. .
zu äußern.
R
Bunädjft Hatte fi) alfo die Kaffe

Savigny,

der

Afademie bereit8 entfremdet, fchrieb, er verlafje. Berlin und jei
daher verhindert, in diefer Sache auf irgend eine Weife mitzu:
wirfen. Link fprach den Wunfd aus, Schleiermacher möge das
Amt behalten; freifich jeien in den legten Jahren, jofern überhaupt
einmal eine Sibung zu Stande gefommen fei, nur Schleiermacher
und er anwejend

gewejen.

„E3

Hatte

feine Sonderbarfeit,

wenn

wir uns einander vorlejen wollten; man weiß nicht, was man für
Gefgichte

ber Alabentie.

II.

,

35
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ein Geficht dazu machen joll.“ . Dennod) wünfche er, baf
die Klajje
fortbeftehe; es finden fich vielleicht aus den anderen Klajje
n Mitglieder, die beitreten wollen ; außer Schleiermadjer
könne aber
Niemand das Secretariat übernehmen, da Savigny und
Ancillon
Durch andere Gefchäfte verhindert jeien und Erman felten
fomme.
_nEigentlie Specufation ift allerdings nicht Gegenf
tand folcher
Gemeinfcdaften; fonft Hätte ich Tängft den Specufanten, Hrn.
Hegel,
vorgefhlagen; aber außer Speculation giebt 8 noch
Gegenftände
der Philofophie,

und alfo Bitte id) den Hrn. Secretar, noch einige

Zeit der Sade ruhig zuzufchen.“
:
Ancillon fehloß fich Link an, aber Erman, verleßt durch
dejjen
Äußerung, er fomme felten in die Eißungen, erflärte
bereit3 am
13. Zuli feinen Austritt aus der Kaffe. Zehn Tage darauf
zeigte

Schleiermadjer. der Stlafje

diefen Austritt an,

bemerkte,

daß aud)

freue. fich,

von einer

Sadigny ihm mündlich erflärt habe, er wolle ebenfalls ledigli
ch der
hiftorifchephifologifehen Kaffe angehören, unter deren Arbeit
en die '

feinigen. fchon

‘immer geftanden hätten,

und

Klafje loszufommen, deren Hauptrichtung ihm niemals habe
afademifch erfcheinen wollen; da er, Schleiermacher, bei jeinem
Be-

Ichlufe bleibe, die afje

zu verlafjen, ‚fo

beftände

fie jomit nur

noch aus Ancillon und Link; er fünne ihnen daher
nur rathen,
feinem Beifpiele zu folgen, und bäte um eine runde
Erflärung;

feien fie entfchlofjen, die Mlafje doch aufrecht zu
erhalten, jo wolle

er die Gefchäfte Bi zur Neuwahl eines Secretars fortfüh
ren.
Die Entwidlung der Dinge erhielt durch ‚diefe Wendung
einen

tragifomifchen. Anftrich.

Während

einem

einem

in Berlin

und Norddeutjchland

die Philofophie unter Hegel’s Führung den mäditigften Aufjt
wung
nahm ‚und alle übrigen Interefjen zu verjchlingen drohte,
wurde
die Entjcheidung, ob die Akademie ihre bereit3 dem Maras
mus
verjallene philofophifche Stafje aufrecht erhalten folle oder
nicht,
Diplomaten

und

Botarifer . zugefchoben!

Dod

Wahrheit hatte Schleiermacher’s Austritt die Trage bereitS
Ihieden. Ancillon fchrieb (25. Sul): „Ich Hätte. geglaub
t,

in

ent=
daf

zur Ehre des unfterblichen Etifterö der Afademie und
des deutjchen

Seijtes,

der

ganz

bejondere "und

eigenthümliche

Ichaften mit den philofophifchen Gegenftänden

dat,

Wahlverwandtdie Stlafje bei-

behalten werden Fünnte,
Zu Gefammtarbeiten eignet fie fid)
nicht, aber zur Belohnung und Aufmunterung der philoj
ophijchen
Virtuofität hätte fie immer nod) ferner dienen fünnen
. Da id)
aber nicht ein Lebenspri
fürnci
diejelb
p e fein fann, und die Lieb:
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finge der PhHilofophie fich zum Tode der Kaffe verfchworen haben,

jo will ich nicht da8 EndurtHeil abwehren. lngern und gewiffermaapen gezwungen biete auch ich die Hand zu unjerem Selbitmord“. Link bemerkte: „Ich glaube nicht, daß wir die Kaffe
aufheben fönnen, ohne an das Plenum zu gehen. Vorläufig wird
aber feine Wahl von neuen Mitgliedern möglich fein, da Ancilfon
und Savigny verreift find”.
Am 26. Zuli jandte Schleiermacher diefe Schriftftüde an das
Gecretariat,

dabei bemerfend,

daß Ancillon

und Linf

den Stand

der Sache nicht ganz rein aufgefaßt hätten. „Iede philofophijche
Lirtuofität fann dur die Akademie, belohnt und aufgemuntert
werden, je nachdem der Mann fich mehr äur gejchichtlichen oder
naturwifjenichaftlichen Seite neigt,

die Klajje

aber

aufheben

durch

eine der beiden Klafjen;

zu wollen, ohne

an

das Plenum

zu

gehen, ijt mir nie eingefallen.”
‘ Ein paar Monate ruhte nun die Angelegenheit, compficitte
lich aber; denn im November 1826 wählte die Hiftorifch-philologijche

Kaffe

Schleiermader

während er

fortführte.

doch

Das

zu

ihrem Secretar

die, Gejchäfte

Verfahren

war

betrachtete die philofophifche Slafje

der

an Buttmann’s Stelle,

philofophifchen

nicht
als

correct

—

nicht. mehr

Kaffe

nod)

die Afademie
vorhanden

—

und erffärt fi) nur aus der. Abficht, Yuttmann das ecretariatsgehalt

zu

belafien,

bis

der

Minifter

entjchieden

haben

würde,

daß es ihm dauernd al3 Nuhegehalt zu gewähren jei.. Im Ia=
nuar 1827 traf. dieje Entjcheidung ein, zugleich aber wurde bie
Akademie zum Bericht darüber aufgefordert, wie die Secretariat3gejchäfte. in der -Hijtorifch
= philologijchen SHafje interimiftiich ver.waltet würden.
Diefe Aufforderung war wohlverjtändlich; denn

die Afademie hatte bisher dem Miniftertum feine Kenntniß von
den inneren Veränderungen gegeben, Die fich jactijch- bereit3 voll
zogen hatten; aud, Schleiermacher’3 Wahl zum Secretar der hijtorijchphilologishen Kaffe war noc, nicht angezeigt worden, da fie
biß zur Negelung der Buttmann’schen Sadje al provijorische
galt. Aber auch jet zögerte die Akademie noch, einen Bericht
einzujenden; fie wollte einen jo wichtigen Entihlug — die Aufhebung der philojophiichen Slafje —, der viele Veränderungen in
ihrer Organifation zur. Folge haben mußte, nur nad) reifficher
Überlegung thun, und wünfchte vor allem, daß Savigny, dejien
Rüdfehr aus Italien man im Srühling erwartete, ji an ben
Berathungen betheilige.
35*#
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Ende April

erinnerte Altenftein

Mündliche Mittheilungen hatten ihn
e3 fi) um eine die Verfafjung der
wichtige Angelegenheit Handle, Daher
Ausihuß zurüd, Diefer babe auf feine
1820 6i3 jet noch) feine Vorfchläge

tungen

gemacht;

er

bringe

daher

an

den

geforderten Bericht.

orientirt; er jah ein, dag
Akademie ‚betreffende Hochgriff er auf den Nevifions:
Verfügung vom 18. October
über zwedmäßige BVBerände-

(nad) fieben Sahren)

diefe Angelegendeit in Erinnerung. Zugleich über
fandte er die Statuten
der töniglich Baperifchen Afademie der Wiffe
nfchaften vom 21. März
1827 und machte dabei auf die dort vorli
egende Verbindung der
Philofophie mit der philologischen Klafj
e aufmerffam; er fei nicht
abgeneigt, eine ähnliche Verbindung in
der biefigen Afademie zu

befürworten,

falls

die Befehung

einer

bejonderen

philofophifchen
Kaffe fehwierig je. Am Schluß feine
s Schreibens bemerkt der
Minifter, daß an Stelle des verftorbenen
Tralfes und einiger zur
Beit abwefender Mitglieder Ende und Aera
nder von Humboldt in
den Nevifions-Ausfguß aufgenommen werd
en fünnten. „Alerander
von Humboldt’s Ankunft fteht dem Vern
ehmen nad) bevor, und
jeine Einfiht und Befanntjchaft mit den
Einrichtungen anderer
gelehrter Gefellfchaften benugen zu fönne
n, wird dem Ausfhuß
willfommen
fein“.

Altenftein

hatte fomit erfannt,

daß die philos
Tophifche Kaffe als jelbftändige nicht mehr
zu halten fei. Diefe
Einficht mag dem Verehrer Hegel’s Ihwe
r genug gefallen fein;
aber fie zeigt aud, wie bereit diefer
Minifter gewejen ift, den
freien Entfegliegungen der Afademie Raum
zu geben,
Der Minifter betrachtete den Nevifion
s-Ausfhug als nod)
bejtehend, die Afademie war anderer Mein
ung.
Gie berichtete
(28. Iuni), der Ausfhup habe im‘ Jahr
e 1820 feine Thätigkeit
eingeftellt, weil der Minifter damals wefen
tliche Veränderungen der
Verfafjung der Afademie nicht zugelafjen
hätte; damit babe er fi
als aufgelöft Betrachtet. Die Afademie
glaube ihn. jegt um fo
weniger wiederherftellen zu jollen, als
bie erfte damalige Frage
(Generale oder Klaffenfigungen; GefammtArheiten oder Abhandlungen) „ganz außer den jebigen Bedürfni
fien zu Tiegen jcheine“;
was aber die zweite Frage anlange Qert
heilung der Klafjen und
Vereinigung der philofophifchen mit
einer der übrigen), jo babe
fih die Alademie an die philofophiiche
Klafje gewendet und erwarte ihr Sentiment.
Diefem Schreiben folgte am.12. Juli
1827 ein äwveites, in
weldem endlich das Minifterium von
den. Vorgängen des lebten

.

Jahres

in

Die

Aufhebung

Kenntni;
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gejegt

wird.

.
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„Die Afademie würde der in

der Verfügung vom 22. Januar ihr gemachten [sie] Aufgabe, ber
die Art, wie die SecretariatSgefchäfte der Hiftorijchephilologijchen
Kafje interimiftifch verwaltet werden, zu berichten, jchon längft
genügt haben, wenn nicht die damit in Verbindung ftehende eigen
thümliche Lage der philofophifchen Slafje eine längere Verzögerung
jehr

natürlich

herbeigeführt

Hätte.“

Nun

wird

mitgetheilt,

dai-

fi) Schleiermacher bereit vor einem Sahr bewogen gefunden, der
Mademie

anzuzeigen,

daß

die

philofophiiche

Klafje

ein

ganzes

Sahr feine Situng gehalten, und daß er daher feine Stelle nieder:
fege und au$ der lafje austrete, „Da er jedoc) jich zugleich) bereit
erklärte, 6i3 die. philofopgifche Kaffe eine andere Mahl vollzogen
oder einen anderweitigen Entjchluß gefaßt habe, die Gejchäfte derjelben fortzuführen, die Klafje aber wegen der damals eintretenden
Abreife des Profefjors von Savigny zu feiner definitiven Entichetdung fam, jo fand aud) die Akademie nicht angemeffen, da
vorläufig nod) Alles beim Alten blieb, jhon damals an Ein hohes
Minifterium

wegen

diefer Veränderung

zu berichten.

Inzwijchen

gab diejes DVeranlafjung, daß die Hijtorijch-pHilologifche Klafe im
November des vergangenen Jahres den bisherigen Director der
philojopHifchen Kaffe zu dem igrigen wählte. ALS diefes der Afademie angezeigt wurde, befchloß fie, daf nunmehr, .jobald nur die
höhere Entjcheidung über die rüdjichtlich des Prof. Buttmann -gemachten Anträge eingegangen fein würde, aud) über diefe An:
gelegenheit an Ein hohes Minifterium

gehorfamit berichtet und die

Erwirfung der Königlichen Beftätigung nacjgefucht werden follte.
AS aber jene Entjheidung im Januar d. 3. einging, glaubten
wir noch, dab von Savigny mit eintretendem Frühjahr zurüdfehren wirde. Er ift noch nicht gefommen. Set beehren wir
uns aljo anzuzeigen, daß Schleiermacher das Secretariat der philo-

jophifchen Kaffe aufgegeben habe, e3 aber nocd) bi3 auf Weiteres
verwalte, ferner daß er zum Gecretar der philologijch-Hiftorischen

Klajje erwählt jei. Wir ftellen dabei Lediglich anheim, ob Ein
hohes Minifterium jebt gleich für beide Veränderungen die aller:
höchite Genehmigung nachjuchen oder wegen der coucurrirenden
Verhältnijje der philofophijchen Kaffe deren definitive Entfcheidung
abwarten wolle, welche aber wohl aufdie Wiederfunft des Hrn.

von Savigny

ausgejegt bleiben muß.“

Altenftein erwiberte (15. Auguft), die Frage nad) dem Fort:
bejtehen der philojophifchen Safje jolle möglichjt bald definitiv
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erledigt werden, damit dem Könige über die
Secretar-Wahlen be
richtet werden fünne; inzwifchen folle Schle
iermadher in “beiden
Klaffen die Gejchäfte führen; man möge
aber aud) andere Fragen,
die Organijation der Afademie betreffend,
in Erwägung ziehen und
Rorjchläge zur Änderung der Statuten mache
n, befonder3 jei die
Stellung ber Ehrenmitglieder einer Nevif
ion bedürftig; ihre Verhältnifje jchienen viel zu unbeftimmt zu
jein, um den hiefigen

‚Ehrenmitgliedern
zu fönnen.

ein lebhaftes Interefje für die Afadernie
einflößen

Die Afademie forderte nun die phtlojopgi
fche Stlaffe, d. .
Ancilon und Link, äu einer definitiven
Entjeidung auf, ob die
Kaffe eingehen folle oder nit. Die „Sit
ungen“ diefer beiden„Philofophen“ Teitete Schleiermacher, enthi
elt fi) aber der Abftimmung, da er fich nicht mehr zu der Stlajj
e technete. Savigny,
der zurücgefehrt war, blieb fern. In
der erften Sihung, am
12. November, befchloß die Klafje, d. H.
Ancillon und Link, nicht
zu jterben, jondern fich durd) die Aufnahme
von Hegel und Heinrich
‚ Ritter zu ergänzen. „Nachdem fich jedoch
, Hr. Ancillon entfernt
hatte, erklärte Hr. Link, daß er fich durch manch
erfei Betrachtungen
gedrungen
finde,

jeinen

Peitritt zu jenem Vorfchlage

neuer Mitglieder wieder äurüdzunehmen. Der unter
zeichnete Gejchäftsführer
[Schleiermacher] wollte das war nicht für
ganz zuläffig erklären,
Hr. Linf aber madjte fi anheifchig, fich
hierüber jhriftlich mit
Hrn. Ancillon zu verftändigen.“
Linf that das wirffid, und auch Ancillon
verzichtete nun auf
Hegel und Nitter; aber da fie Beide die Auflö
fung der Slajfe um
jeden Preis vermeiden wollten, jo famen
jie auf einen wunder
lichen Vorfchlag (18. November, Concept
von Link): die Safe
jolfe bejtehen bleiben, aber feine regelmäßig
en Situngen mehr
halten, aud, zur Zeit feine neuen Mitglieder
aufnehmen, „da fie
Zwiftigfeiten und Spaltungen fürchtet,
welche einen Verein von
. Gelehrten nur Ihädlid, jein Eönnen; auch
zweifelt fie jogar, dag
ihre Vorjchläge angenommen werden; einen
Secretar fönne bie
Stlaffe nach Schleiermacher’s Weigerung nicht
finden, weil Ancillon
durch ‚Gefchäfte, Savigny durch jeine
Gefundheit abgehalten jet;
fie bittet daher das Plenum, zu geftatten,
daf die übrigen Secretare
die Gejchäfte diefer Klafje mit übernehmen,
„big die Umftände fich
geändert habe
n“.

Klafje

nöthig

fein,

„Sollte eine außerordentliche Verfamml
ung der

jo erbietet ih Hr. Ancillon ad hune actu
m

die Gejchäfte eines Gecretard. zu über
nehmen."

Die Aufhebung der philofophifchen Klafie (1827).

Alfo eine Kaffe aus zwei Mitgliedern,
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ohne Klajjenfizungen,

ohne Secretar und dabei auf die Aufnahme neuer Mitglieder verzichtend! Diefer „philofophifche" Borfchlag, der dem berühmten
Sichtenberg’schen Mefjer gleicht, ging wirklid an das Plenum;
aber er bezeichnet auch die lete Lebensäußerung der Klajle. Das
Plenum verneinte in der Siyung vom 29. November 1827 mit allen
Stimmen gegen die Lin!’3 die weitere Eriftenz der philojophifchen
Kaffe in der vorgefchlagenen interimiftishen Form.

Noch

wollten

fi) die beiden Philofophen nicht beruhigen. In der Gejammtfitung vom 6. December fchlugen fie num doc) Hegel und Heinrid)
Nitter vor, um die Safe.am Leben zu erhalten, zogen .aber,
während die Afademie bereit3 über die Vereinigung der Pphilojophifchen mit der Hiftorifch-philologifchen Stlafje berieth, ihren Antrag wieder zurüd. Die Vereinigung unter dem Namen „hiltorijchphilofophiiche lafje” und mit zwei Secretaren wurde nod) in der»
jefben Sigung befloffen. Hierauf fchlug Alerander von Humboldt
vor, daß fich aud) die beiden anderen Safjen verjchmelzen jollten,
Man bejchloß, darüber erjt die Kafjen jelbft zu Hören. Dieje
wählten eine Commiffion, bejtehend aus Dirkjen, Bojelger, Alexander

von

Humboldt,

19. December

aus

und

Lichtenftein
trat

erörterte

und

fie zufammen,

bereit3

den

Gecretaren.

Schon

am

jprad) fid) für Die Vereinigung

die notwendigen

Veränderungen

im

Einzelnen.

Damit war. man, wie aud; der Minifter gewwünjcht hatte, in
die Verhandlungen über eine Nevifion der Statuten überhaupt eingetreten. Diefe Verhandlungen dauerten bi8 zum December 1828
und haben zu einem neuen Statuten-Entwurf geführt. Man darf
diefen Entwurf furzweg den Schletermacher'3 nennen, denn nicht
nur war er die bewegende Seele des Unternehmens, jondern aud)
der wirkliche Director.
Die meiften Wetenftüde find von ihm
concipirt, und fajt durchweg wurden feine Vorjchläge und Formufirungen von der Commifjion und dem Plenum unverändert ans

genommen.
Zuerft

wurden

die beiden naturwifjenchaftlihen Stlafjen mit

der Feftftellung der Bedingungen ihrer Vereinigung fertig (December 1827). Das von ihnen mit Schleiermadjer’3 Hülfe entworfene
Neglenient diente den Verhandlungen der beiden anderen Stlajjen
als Unterlage und wurde jchlieglich acceptirt. Schwierigfeiten machte
nur Uncillon. Er verlangte, daß gleich nad) der Vereinigung Die
philofophifche Adtheilung durd) Neuwahlen verjtärft werde und

552

Gedichte der Afademie unter Sriedrih Wilhel
m LIU. (1812—1840),

dab jie. innerhalb ber Kaffe eine gewifje Selbf
tändigfeit befiken
tolle (nur PHilofophen jollen. neue Mitglieder
für das dad der

Vhilofophie

vorschlagen

Erfolg

Plenum

fünnen u. j. w.).

Allein neben Schle

iermacher trat ihm aud) Wilhelm von Humboldt entge
gen, und Ancillon
fand feine Beijtimmung. Im Srühjahr 1828
vollzog fi, die Vereinigung der philofophifchen und der Hiftorifch
epHifologifchen Stlajie;
Ihlieglich verzichteten Ancillon und Linf auf
ein Separatuotum,
da8 fie angefündigt hatten. . Zreudig theilte Schle
iermacdher diejen
dem

mit (20. März

1828).

Auf Suevern’3

Wor:
Ihlag bejchloß die neue Klafje, die Zahl ihrer
Stellen für auge
wärtige Mitglieder zu verdoppeln, d. 5. von acht
auf jechzehn zu
‚bringen.
.
nn
In der Revifionscommiffion wurden unterdeß aud)
die Fragen
über die Stellung und Nechte der Ehrenmitglieder
, über eine ziwed:
mäßigere und fchnellere Drudlegung der afade
mifchen Abhandlungen (Lichtenftein’s Antrag), über Verbejferung
des Wahlmodus,
über die Modalitäten bei den Gecretariatswahlen
u. f. w. verhan=
delt. Die ohne nennenswerthen Widerfpruch ange
nommenen Vor:
Ihläge wurden aud, vom Plenum gebilligt, und
bereits am 25.

März

1828

Genehmigung

Eonnte

der

man

dem Minifterium Bericht

Vereinigung

der Slafjen

gleich (auf 11 Foliofeiten) Vorfchläge zur Nevifion

von 1812

erftatten,

nachjjuden

vorlegen.

und

um

zus

des Statuts

Bereit am 29. April antwortete Atenftein.
Er Billigte die
Vereinigung der Mafjen und die anderen Vorfc
hläge, aber er verlangte ein ganz neues Statut. „Das Minifterium
hält es für das

Bwecmäßigite,

von

daß ein darnac) umgearbeiteter Statuts - Entwu
rf

der Afademie

angefertigt

und

dem Minifterium

eingereicht

werde, welches denfelben Sr. Majeftät dem Stönig
e vorzulegen und

die Alferhöchite Genehmigung zu bevorworten genei
gt ijt." Für
daS auszuarbeitende neue Statut gab Altenftein
felbft eine Neihe
von Winfen bez. Borfchriften. Sie find ganz wefen
tlich von dem
Snterefje beftimmt, die Philofophie in der Afade
mie nicht unter=
gehen zu laffen; fo wünfcht er, daß in $ 3 der
Sat eingejchaltet

werde:

„Es

ift bejtändig darauf

zu

jehen und

dafür zu forgen

,
daß eitt jedes der beiden in einer Slajje vereinigte
n Hauptfächer
mit ordentlichen Mitgliedern gehörig befegt fei
und. auch bei den
Wahlen von auswärtigen und Ehrenmitglieder
n. und Correfpons
denten berüdjichtigt werde,“ Serner bemerkte er
Folgendes: „Ein
bejonderes
wiljenjchaftfiches, Geldintereffe
der philofophifchen

. Die BVerfhmelzung der vier Klaffen zu zwei (1827/28).

Wifjentchaften

fannı freilich nicht leicht

eintreten,

allein

553

wohl ein

perjönliche®. Das Minijterium . hält e8 daher, um jeden Schein
von Einfeitigfeit zu vermeiden, für nöthig, ‚daß aud) die diejen
Wiffenschaften gewidmete Abtheilung der philojophijc
= hijtorischen
Slajte in dem Geldverwendungs-Ausjchufie repräfentirt werde,

welcher übrigens al3 ein permanenter Ausjchug und bleibendes
Berwaltungsorgan der Afademie eine ftatutarijche Begründung erz
halten muß”.
Die Akademie unternahm jofort die Ausarbeitung des neuen
Statut?. Die Commijjion bejtand aus den Secretaren Schleier:
macher, Erman,

Ende

und den

gewählten Mitgliedern Nudolphi,

Dirffen und Bödh. Bereit? im December war die Arbeit, die
im Anhang eine Inftruction für die Secretare und ein Neglement
für den Geldverwendungs:Ausjchuß enthielt, beendigt. So glüd- ih) war Schleiermadyer in der Ausarbeitung und Formulirung
des. Entwurfs, daß den anderen Mitgliedern der Commijjion nicht3

übrig blieb als zuzujtimmen. Ebenjo glatt verliefen die Abjtimmungen im Plenum. Bereit3 am 5. Februar 1829 legte die Afademie dem Minifter den neuen Entwurf eines StatutS zur Beflätigung vor. Schleiermacher begleitete ihn mit einem ausführlichen
Schreiben.
Allein die Entjcheidung

zog

ji)

lange

Hin.

Aitenftein gab

zunächft. überhaupt feinen Bejcheid, dann nad) zehn Monaten er:
öffnete er der Akademie (30. November 1829), „dab vor der Aller:
höchjten Genehmigung der neuen entworfenen Statuten feine in
denjelben bejtimmte neue Anordnung, aud) wenn jolche nur das
Innere der Akademie beträfe, als bejtehend im Voraus eintreten
darf; ich will indejjen nachgeben, daß verjuchsweife die Stönigliche
Akademie ihren Gejchäftsgang vorläufig nach) dem neuen Entwurf
ordne und einen zweiten Secretar für Die zu vereinende philojo=
phijche und Hijtorijch-pHilologijche
Klafje wählen, aud) die zwei
bisherigen Klafjen in ihren Sigungen combiniren möge.”
Ein feltjamer Bejcherd! CS ijt zwar befannt, daß ic) Altenftein nicht leicht zu entfcheiden vermochte und Häufig feine Entfhließungen verzögert hat, aber hier müfjen nod) bejondere, ung
unbefannte Motive oder Einflüfje
doch jelbjt den neuen Entwurf
daß ihm die Ausführung mipfallen
Vielleicht darf man annehmen,

neuen

Entwurf

doc

nicht

wirkjan
provoeirt,
habe, ift
daß ihm

hinreichend

gewejen fein. Hatte er
und zu der Annahme,
fein Grund vorhanden.
die Philofophie in dem

fichergeftellt

fchien,

und

554

Gefdichte der Akademie unter Friedrich Wilhel
m LIL

(1812—1810).

daß er überhaupt erft die Wirkung des neuen Statu
ts in der Praxis
abwarten wollte, bevor er e8 dem Könige zur
Betätigung vorlegte.

Aber ein Gefeg

äuerft

probeweife

einzuführen,

ift immer

ein

be
denfliches Verfahren. Vielleicht dachte er auch)
an eine Modification,
durch die e8 gelingen Fünnte, Hegel der Akade
mie doc; zuzuführen.
Wie dem fein mag, die Akademie erhielt ihr
neues Statut nicht;
fie
wurde zwar ermächtigt, „verfuchsweife ihren
Gefchäftsgang

nad)
dem neuen Entwurf zu orönen“, aber zugleid;
gewarnt, feine neue
MMordnung als beftehend zu betrachten!
Der Zuftand, der damit gefchaffen war, dauerte
bis zum Jahre
1838. Dann (31. März 1838) erhielt die Afadentie
ein neues Statut,

aber nicht das Schleiermacher’fche,

fondern, wie wir zeigen

werden,
ein modificittes. Das Schleiermacherfche ift fomit
niemals betätigt
worden; aber von 1829-- 1838 hat e3 factif
c) gegolten, obgleich
rechtlich das Statut von 1812 in Kraft blieb.
Daher ift e3 angezeigt, die mwichtigften

neuen

Beitimmungen

desfelben

hervo

rzus
heben. Auch gewährt e3 einen eigenen Neiz,
die Arbeit Schleier:
macher’S mit der Arbeit Niebuhr's — denn
das Statut von 1812
ift wejentlich Niebuhr'3 Arbeit — zu vergle
ichen.
Zunädjft zeichnet fi). der Schleiermacher’fche
Entwurf durch
Kürze aus. Während das Statut von 1812
neunundvierzig Para-

graphen

enthält,

umfaßt

jener

nur achtunddreißig.

Aber

in der
grundlegenden Definition der Aufgabe der Akade
mie ift das Statut
von 1812 fürzer als der Schleiermadjer’fchhe
Entwurf. Dort heißt
e3 einfach: „Der Zwed der Afademie ift auf
feine Weife Vortrag

de8

bereit3 Befannten

und

als

Viffenfhaft

Geltenden,

der Afademie

ift, jowohl

jonde

rn
Prüfung des Vorhandenen und weitere Forsc
hung im Gebiete der
Wifienfchaft“.
Schleiermader hat die negative Ausfage als
uns
nöthig geftrichen, aber die pofitive erweitert,
indem er ein Dreifache3 unterjcheidet, die Forfhung der einzelnen
Mitglieder, die
gemeinfame Arbeit und die Anregung’ Ander
er.
Somit lautet
der $ I nun:

„Die Beltimmung

das in
den verjchiedenen wifenfchaftlichen Gebieten Vorh
andene zu prüfen,
al® aud) weitere Sorfdungen, theils feldftdurd) die Beiträge
ihrer einzelnen Mitglieder, jowie Durch verein
te Beitrebungen zu
fördern, theil8 auch Andere dazu aufzuregen“.
Im einem weiteren
Saße werden dann noch ausdrüdiid „von
der Afademie ausge-

bende

wifjenjchaftliche Arbeiten

und Unternehmungen“

in’s

Auge
gefaßt. Dieje Beftimmung. ift hier zum erften
Mal in die Statuten
aufgenommen. Der $ 2 lautet; „Die Alademie
tHeilt fi)... in äwvei

Der

Statute» Entwurf Schleiermadher’s (1829).
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Kaffen, die eine für die phylifalifchen und mathematijchen und
die andere für die philofopgifchen und Hiftorifchen Wiffenichaften“.
Damit ift nicht nur die Viertheilung befeitigt, fondern aucd), der
Schleiermacdherfhen Eintheilung der Wiffenfchaften gemäß, die

Bhilologie in die Hiftorie eingefchmolzen. Die Zahl der ordentlichen
Mitglieder und der Gorrejpondenten ift aud) nad) dem Schleier
macher’fchen

Entwurf unbegrenzt (vergl. $ 4 mit $ 7 de GStatut3

von 1812), „weil fie lediglich von dem Bedürfnig der WiffenIhaften und von äußeren Umjtänden abhängt”, aber die Zahl der
auswärtigen Mitglieder ift auf 32 bejchränft (16-16; nad} dem
Statut von 1812

hatten die philofophifche.und die Hiftorische Klafje

nur je 4 Stellen). Während in dem Statut von 1812 Näheres über
die Ehrenmitglieder nicht bemerkt war, heißt es jet" „Zu Chrenmitgliedern werden joldhe Männer gewählt, welche bei einem auss
gezeichneten‘ Interefje an den Angelegenheiten der Wijjenfchaft
durch ihr Anfehen und ihren Einfluß. den Beitrebungen der Afademie förderlich fein fünnen".

Die Beftimmung

daß ein ordentliches Mitglied

Mitglied von zwei Slafien

fein

Unverändert

fünne,

ift

aufgehoben.

de3 alten Statuts,

ijt die

zugleich)

Ordnung

Der

"Situngen geblieben, d. 9. jeden Donnerftag hat eine Gejfammts
figung ftattzufinden, und außerdem Hält jede Stlafje einmal monat:
li) eine Slafjenfisung ab. Schleiermacher ift alfo auf feinen
früheren. Plan, die Gefammtfigungen zu vermindern, die Zahl der
Klaffenfizungen aber zu erhöhen, nicht wieder zurücdgefommen.
Nacd) dem alten Statut wechjeln die Secretare von drei zu Drei
Monaten

beim Borfit in den Gefammtfigungen,

nad) dem Schleier-

macher’jchen Entwurf alle vier Monate. In Bezug auf den Verlauf der Gejammt- und Klafjenfisungen zeigt der neue Entwurf
feine wejentlichen Abweichungen von dem alten Statut. Wichtig
aber ijt die Änderung

in Bezug

auf den Verlauf

der

öffentlichen

Situngen. Das Statut von 1812 verlangte, daß an den beiden
Königstagen „die Secretare abwechjelnd, jo daß alle zwei Sahre
eine der Slafjen die Neihe trifft, einen wiljenjchaftlichen Bericht
verlefen jollen von dem, was in ihren Sllafjen feit Erjtattung der

legten Berichte in der Akademie gelefen und fonjt geleiftet worden
ift: damit jollen fie eine Überficht von dem Auftande und den
Fortjchritten der den verfchiedenen Stlafjen angehörigen wiljenfchaftlichen Fächer überhaupt verbinden“.

„Damit -diefe

möglichft volfjtändige Überficht darlegen,

Berichte

eine

fo trägt die Kaffe jedem

einzelnen ihrer Mitglieder einen’ Ziveig der ihr zugehörigen Wijjen-
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falten zu

befonderer

Verarbeitung

auf, und

diefe theilen ihre
Nefultate zu gehöriger Zeit dem Seer
etare mit, der fie alsdann zu
einem Ganzen verbindet“. Dieje
ideal gedachte, aber undurchführbare Beitimmung ift im Schl
eiermacher’fchen Entwurf ges
ftrichen. 3 Heißt dafür: „sn der
Situng zur Feier der Geburt
des jedesmal regierenden Königs Maje
ftät erjtattet abwechjelnd ein
Secretar der einen oder der anderen
Slajje einen Sahresbericht
von

den eigenen Zeiftungen der betreffe
nden Stajje, joiwie aud) von
dur)
fie veranlaßten und
unterjtüßten
wifjenfchaftlichen
Arbeiten und Unte
den

rnehmungen“. Während das Stat
ut von 1812
nur verlangt, daß jedes ordentliche
Mitglied einmal jährlich in
jeiner Neihe eine Abhandlung Lee,
verlangt der Scleiermacherfche
Entwurf eine volljtändig für den Drud
ausgearbeitete Abhandlung.
Dennoch bleibt der Afademie — eben
fo wie nad) dem Statut von
1812 — die Entjdeidung darüber,
ob die Abhandfung in ihre
Publicationen aufgenommen werd
en joll oder nit. Dem Ver:
faffer aber fteht das Recht nicht
zu, jeine Abhandlung der Befanntmachung von Seiten ber Afad
emie zu entziehen. Nur über
eine nicht aufgenommene Abhandlu
ng hat er das volle Eigenthumsrecht. Uufgenommen in den Entw
urf ijt der neue Bahlmodus
(hs bez. Hıs Majorität, j. oben
©. 552), ferner der Anjprud)
eines jeden ordentlichen Mitglieds
auf ein Gehalt von 200 Thlr.,
„Jobald eine folche Summe auf
dem Gehaltstitel der Afademie
disponibel wird“, und das Net,
an allen preußijchen Iniverfitäten Vorlefungen zu
halten.
.
Dies find die wejentlichen neue
n Bejtimmungen

macher'chen Entwurfs;

(abgerechnet

die

Beft

des Schleier:

fie jind mit jehr geringen Modifica
tionen

immung über die Klafjene und
Gefammtfißungen) heute noch in Straft, habe
n fi, alfo als äwvedmäßig erwiefen.

In den neun Jahren 1821-30
hat die Afademie nur jieben
Mitglieder durch den Tod verloren
, unter ihnen die Beteranen
E.V. Gerhard, Bode, Walter
jun. und Thaer.
Schwer traf fie der
Verfuft von Yuttmann und Suev
ern, die beide im Jahre 1829
(21. Sun, bez. 2. October) ftar
ben. Senem, der den afademij
chen
Verein im Innern zufammengehaften
hatte und dejjen liebengwürdige Berfünlichfeit unerjeglich
jchien, Hat Schleiermader eine
herrliche Denfrede gehalten.
An ihrem Schlufje Heißt &8: „Sol
lte
ich ihm darftellen rein menjclich
in feinem ganzen Wejen, in der
männlichen Sträftigfeit jeineö.gange
n Lebens, in ber nie verle&ten

Verfonalveränderungen in den Zahren

1821-1830.
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t

Achtung

für die Freiheit Anderer,

in feinem

lebendigen Eifer für

das Gute und Wahre und feiner gänzlichen Abneigung von allem
Parteiwefen, in der großartigen Freiheit feiner fittlichen Ger
finnung und in. jeiner fat ängitlichen bürgerlichen Gefeglichfeit, in
der lebendigen, echt chriftlichen Srömmigfeit feines Herzens und der
antifen Ungehundenheit feines Mundes, in dem wahren Exnft feiner
Handlungsweife und der unbefchreiblichen Milde feines Urtheils,
in der unübertrefflichen SKedheit

feines Wites

und feiner Qaunen

und der immer gleichen Weichheit für das Mitgefühl freinden
Zeidens: ich thäte, was denen doc, nicht befriedigend fein fönnte
und noch weniger anjchaufich, die ihm nicht Fannten, und was
doc) überflüffig wäre für uns, die wir ihn fannten — und nicht
leicht einer der Unfrigen ift in umjerem Streife fo ganz gekannt,
fo übereinftinnmend gewürdigt, jo ungetheilt geliebt worden als er”.
Den Berluften fteht mehr uls eine doppelt fo große Anzahl
neu Aufgenommener gegenüber.
Zu den oben ©. 532 bereits
Genannten traten im Sahre 1827 Friedrich) von Naumer,
Ehrenberg und Erelle, im Jahre 1830 Klug, Kunth, Horfel, Lad)
mann und Meinefe Hinzu. Ehrenberg erhielt durd) feine Aufnahme die verdiente Anerfennung für feine erfolgreichen, im Dienfte
der Akademie unternommenen Neifen und für feine bahnbrechenden
Entdedungen. ' Erelle, fein Mathematifer erften Ranges, hat fi
doch durch die Begründung und Leitung des „Sournals für reine
und angewandte Mathematif" (1826) ein unfhätbares Verdienft

erworben. Bisher Hatte in Deutfchland, da die Leipziger Acta
eruditorum längft eingegangen waren, ein eigenes mathematifches
Tadhorgan gefehlt; die deutfchen Mathematiker waren gezwungen,
ihre Arbeiten in Paris erfheinen zu laffen oder in ungeeigneten
Zeitfchriften unterzubringen. Crelle {Huf ihnen nun ein Sournal
und brachte e3 in wenigen Sahren zu folder Höhe, daß e3 unbe:
ftritten für die vornehmfte mathematifche Fachzeitfhrift in Europa
galt. Klug, bei jeiner Aufnahme bereit8 im 55. Sahre ftehend,
war einer der Hervorragendften Entomologen.
In Sunth und
Horkel erhielt die Afademie zwei bedeutende Botaniker, von denen
namentlich der erftere durch umfafjendes Wiffen — er hatte 16
Sahre in Paris gearbeitet — und fcharfe Diagnofe einen allgemein
anerfannten Nuf genoß. Die beiden Philologen, die Yuttmann
in der Ufademie erfegten, Ladjmann und Meinefe, hoben ihre
Viffenfchaft über das bisher Geleiftete Hoc) eınpor, jener der Meifter
der philologifchen Kritik, diefer der feinjte Stenner der griechifchen
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Boefie. In Sriedrih von Naumer endlic
h) wurde der Afademie
ein deutjcher Hiftorifer zugeführt, der,
obgleuh. bald von einem

Grögeren überholt, doch in feiner
„Sejchichte der Hohenftaufen“,
die auch Goethe mit Antheil und
Befriedigung ftudirt hat, der

Nation ein Gefchichtswerf Ichenfte, welch
es von ihr wirklich gelefen wurde und nicht ohne Einfluß
auf ihre politifche Bildung
geblieben ift.
.
Werfen wir vom Jahre 1830 aug.
einen. Si rücdwärts!
Bel eine Summe von epochemachen
den Arbeiten
.ift feit dem

Sahre der Reorganijation (1812) in
der Nfademie geleiftet worden,
welche Männ

er ftehen an ihrer Spige und —
wie gering waren
noch die aufgewandten äußeren Mittel!
Neben den Brüdern Humboldt und Schleiermacher finden wir Bud,
Ehrenberg, Meitjcherlich,
Nudolphi und wiederum Bökh, Bopp,
Karl Nitter,. Beffer, Lady
mann, Meinefe; um nur diefe zu nenne
n. Niebuhr und Bekfer
haben ihre großen Quellen-Entdefungen
und Forfhungen vorgelegt; Bopp’s „Sansfrit-Srammatif*
, Döcdh’s „Staatshaushaltung
der Athener” find erjchienen; Lachmann
hat die Nibelungen herauggegeben und die deutfche Metrif
begründet; Die „Sejcdhichte der
Kreuzzüge" (Wilken) und die „Sejhichte
der Hohenftaufen“ werden
gejchrieben; Schleiermacher veröffentl
icht feine ethiich-philofophifchen,
Wilhelm von Humboldt feine Ipradhphil
ofophifchen Abhandlungen;
Alerander bon. Humboldt bereitet
den: „Kosmos“ vor; Karl Nitter
beginnt feine epochemachende „Eröbefc
hreibung”; Bud, der märfijche Junker, baut die von ihm neuge
fchaffene Geognofie aus;
Mitjcherlich entdedt die Sfomorphie, Seeb
ed die Zhermojtröme;
Erman, unbeirrt dur) die trügerifche
Naturphilojophie, zeigt in
feinen erjt fpät zu voller Anerfennung
gefommenen Arbeiten, daß
auch in Deutfchland die Poyfif wifje
nfhaftlich betrieben wird,
Aber auch, gemeinfame bedeutende Unte
rnehmungen find im Gang,
da8 Corpus. Inseriptionum Graecarum,
die große ArijtotelesAusgabe, die Sternfarten ; endlich die
Ergebnifje der Reifen Alerander
von Humboldt’s, Yuch’s, Lichtenftein’3
und Ehrenberg’S beleben
den wifjenfchaftfichen Austaufh in der
Afademie und bereichern
die Sammlungen des Staats, Wer von
und Nachgeborenen wünfchte
nicht, um fiebzig Sahr
. zurücverfe
e gt zu werden und, fei e3
auch nur einen Tag, mit den Männern
zu leben, die damals
die Bäume gepflanzt haben, deren Scha
tten wir genießen und
deren Früchte wir. brechen! -

Spannungen

zmilchen den beiden SKlaffen (1830).
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3.

Das Sahrzehnt von 1830—1840 hat tief in das Leben der
AMademie eingefchnitten; aber fie vermochte die Höhe zu behaupten,
die fie bis zum Jahre 1830 gewonnen hatte. Wohl verlor fie
durch den Tod Niebuhr (1831), Seebed (1831), Nudolphi (1832),
Scjleiermadjer (1834), Wilhelm von Humboldt (1835), aber unter
den 21 neuen Mitgliedern, die fie gewann, waren Dirichlet (1832),
Nanfe (1832), Eichhorn (1832), der Statiftifer Hoffmann (1832),
9. Noje (1832),

Graff (1833),

(1834), ©. Nofe (1834),

Steiner (1834),

Iohannes

Müller

Gerhard (1835), Dove (1837), Poggen:

dorff (1839), Neander (1839) und Magnus (1840).

Diefe Namen

verbürgen

jeder

es,

daß

die Afademie

damals

fait

in

wijjen-

Ihaftlichen Disciplin Fortjchritte gemacht Hat; der Verluft Wilhelm
von Humboldt’3 und Schleiermacher'3 blieb freilich unerjeßlic.
Die Gejchichte der Afademte in Diefem Zeitraum beginnt mit
inneren Gtreitigfeiten, auf ‚die man nicht gefaßt ift. Die beiden
Stafjen, wie fie fi) eben erjt gebildet Hatten, traten in eine
Spannung, und diefe Spannung führte zeitweije zu ernjter Ent:

zweiung.

Man ift verfucht,

an

principielfe Gegenjätze zu denfen,

wie fie fich zwijchen den Vertretern der Geifteg- und der Natur:
wifjentchajten wohl aufthun fünnen, wenn die troß der Einheit
aller Wifjenfchaften beftehenden Eigenthümlichfeiten eines jeden

Hauptziweiges. nicht genügend rejpectirt werden — allein principielle
Gegenfäge diejer Art jcheinen den Conflict nicht hervorgerufen
zu haben. . Ein Anlag für ihn lag in der Thatfache, daß die
phyfifalifch mathematische Klajje im Lauf

der Jahre jo gewachfen

war, daß fie die philofophijch=Hiltorifche an Zahl ihrer Mitglieder
weit übertraf (24 gegen -15) und fie daher bei den Abjtimmungen
majorifirte. Ein folder Zujtand, an jich jchon bedenklich, wird
ganz unerträgli, wenn die Majorifirenden Hauptjächlid) durd)
ihre Stimme wirken, während ihre Bedeutung dem Gewicht Der

Stimme nicht voll entfpricht.

Dies war

damals der Fall.

phyfifalifchmathematifche Kaffe zäylte fieben Mitglieder,

Die

die ihren

Collfegen nicht .ganz ebenbürtig waren und in der Nfademie
wenig hervortraten. Sie gaben den Wusjchlag. Allerdings Hatte
e8

fi)

die

andere

Stlajje

felbjt

zuzufchreiben,

daß

ihre

Zahl

zurücdgeblieben war; hatten doch Schleiermacher und feine Freunde
die Aufnahme.
von Philofophen bisher jtetS abgelehnt.
Ieht
wollten jie das DVerfäumte auf einen Schlag nachholen; da ent»
Stand, zunäcdjft durch einen Zufall, der Conflict. Schleiermacher,
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nicht gewohnt in der Afademie zu unter
liegen und entjchlojjen,
der Wiederholung einer loldjen Niederla
ge energijc) vorzubeugen,
gab dem Conflict fofort eine ungewöhnlich
e Schärfe; eben dadurd)
aber gelang es ihm, ihn zu bejeitigen.
Die

philojophiich = Hiftoriche Klafje entjchlof
fi

im Sommer
1830 endlic) zu Hegel’3 Aufnahme. Nach
dem die Verichmelzung
der philofophifchen Kafje mit der hifto
rifchen durchgejet worden
war, gab auch, Schleiermacher jeinen Wide
rfprud) gegen ihn auf.
Nur in einer jelbftändigen philofophijc
hen SHafje war Hegel’s
Despotie zu fürchten gewejen; in der
neuen Klajje, die alle

Zweige

der Seifteswifjenfchaften umfaßte,

fonnte er

nicht jo leicht
die Herrfchaft gewinnen. Aber ihn allei
n wollte man doc) nicht
aufnehmen; in Heinrich Nitter follte
ihm ein Gegengewicht ge:
geben werden. Im Zuli 1830 brachte
die Mlafje die beiden Vor:
Ichläge vor das Plenum; zugleich mit
Hegel und Nitter Ihlug
fie al3 auswärtige Mitglieder Coufin,
Scelling, Heeren, Jacob
Grimm und Letronne vor. ‚Das Plen
um Hatte fomit in der
Situng vom 16. December — Bis gu
Diefem Tage verzögerte
ji die Abftimmung — über fieben Vorj
chläge der Kafje abzu=
ftimmen. Nad) den Statuten war eine
Majorität von 21 Stimmen
nöthig.
Die Abftimmung ergab nur für Heer
en ein pofitives
Nefultat; Hege

l erhielt 16 Stimmen, Nitter
12, Coufin 12,
Schelling 15, Heeren 23, Grimm 20,
2etronne 18. Sechs Bor
Ihläge waren fomit abgelehnt. Die
Mitglieder der pbilofophifchHifto
rifchen Slaffe ware

n im höchiten Maaße beftürzt und
gefränft.
Sie hatten einen günftigen Musgang
der Bahlyandlung für jo
felbjtverftändlich erachtet, daß fie nicht
vollzählig in ber Sigung
erichienen
waren

(von

ihren

fünfzehn

Mitgliedern

hatte

n jechs
gefehlt). Der Verfuc,, ihre Hafje zu verft
ärfen, war num fehlgeichlagen; fie fahen fi) dauernd der
anderen Klajje gegenüber
in der Minorität und außer Stande;:
fid) aus diejem Hülflojen
Buftande zu befreien.
—
Am 18.
Januar

1831

trat die Kaffe

zu

einer

aupßerordent:
lichen Sigung zufammen. Da die Major
ität. bez. die phyfifalifchmathematifche Stlafje nichts gethan hatte,
um den Eindrud des
Miberfolges zu verwilchen, und da
man befürchtete, daf; das

Ergebniß einer wiederholten Abftimmu
ng fein: anderes fein werde,
jo entfchloß man ji zu einem radic
alen Schritt: Trennung der

beiden Slafjen,

Alademie

richtete

ja

nod)

mehr —

Die Kaffe jofort

mit Umgehung
an

der Gejammt-

das Minifterium ein aus:

.

Spannungen

zwifen den beiden Klaffen (1831).

führliches Schreiben, in weldem
die Trennung der beiden Stlafjen
Maafregeln Hat Schleiermacher
Schreiben an den Minifter (31.
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fie den Sadjverhaft darlegte und
beantragte. Zu diejen energifchen
gerathen, und er hat aud) das
Sanırar 1831) verfaßt. ES heift

in demfelben, die phyfifa
= mathematische
lifc Safe Habe feit dem
Sabre 1812 um 15 Mitglieder zugenommen, die philofophifc-

hiftorifche nur um 9; die 24 Mitglieder jener tlaffe bezögen 8350 Tülr.
Gehalt, die 15 Mitglieder der pHilofophifch-hiftorifchen nur 3300 Thlr.
„Die Borjchläge

jener Klafje

find

von

uns

ftet3

mit

herzlicher

BZuftimmung und ohne Eiferfucht aufgenommen worden." „Wir
waren überzeugt, da wenn bei uns einmal das Bedürfnig größer
würde, die andere Klajje uns ebenfo freundlich entgegenfommen
werde.“ In diefer Zuverficht brachten wir unfere Borschläge ein;
jie waren in der Klafje mit großer, zum Theil vollfommener Ein:

müthigfeit ‚durchgegangen. Aber im Plenum wurde nur Heeren
gewählt, alle anderen fielen durch; „mit einem großen Übergewicht
verneinender Stimmen“.

Von

politifchen

oder

moralischen

Ein-

wendungen fünne feine Rede fein, „auc) fann es jich nicht um eine
beitimmte

philofophifche Schule,

ja

au;

nicht

einmal

um

eine

Abneigung gegen die Speculation überhaupt gehandelt haben; denn
aud) Grimm

und Letronne

fielen

dur.

E3

muß

entweder ein

Argwohn gegen die Vorfchläge unferer Abtheilung überhaupt oder
wenigjtend ein gänzlicher Mangel an Interefje für den Fortgang
derfelben bei unjern Coflegen zu Grunde liegen“. „So fann unjre
Kaffe nicht fortbeftehen; fie muß allmählich ausfterben. Unter
diefen Umftänden fcheint uns nichtS anderes übrig, al8 auf eine
gänzliche, wenn aud) nur innere Trennung beider Hauptabtheilungen
anzutragen.” Diefer Antrag wird nun wirflid) und formell von
der Klafje in dem Schreiben

geftellt.

Nur der Name,

die Localität

und die Druderei jollen den beiden Abtheilungen der Akademie
gemeinfam fein, und die öffentlichen Sibungen follen, wie bisher,
gemeinfam. gehalten werden, in allen Übrigen aber foll eine vollNtändige Trennung eintreten; der Etat foll aucd) getheilt werden,
jo jedoch, daß die andere Klafje

ein Praecipuum

von 2000 Thlr.

für den botanifhen Garten, die Sternwarte und das chemifche
Laboratorium erhalte; ausdrüdlic) wird auf das Parifer Beijpiel
(Academie des Sciences, Academie

des Inseriptions et Belles-

Lettres) hingewiejen. „Wir haben e3 der Lage der Suche nad)
angemejjen gehalten, hierüber die erfte Mittheilung an Ein hohes
Miniftertum gelangen zu lajjen, eben damit, von- Hochdemfelben
Gefgichte

der Akademie.

IL.
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aufgefordert,

unfre Collegen

Einwendungen

Wilhelm LIL. (1812-1840),

von der andern Seite ihre etwaigen

defto freier äußern

Fönnten.“

Die Klafje bittet am

Schluß des Schreibens um baldmöglichte Erledigung, „da jowohl
unfte Borfchläge bis dahin ruhen, als auch wir uns genöthigt
gejehen Haben, weitere BWahlvorjchläge der phylifalifch-mathematifchen
Klaffe vorläufig zu verbitten“,
Hat Schleiermacher diefes Schriftftid ab irato verfaßt und
der Stlafje infinuirt? Schwerlid); er war gewohnt fic) zu beherrj
chen.
Aber auc) das wird man nicht annehmen dürfen, daß es lediglic
h

eine Waffe

fein

follte

und

jein Verfaffer

gar nicht ernfthaft an

die Trennung gedadt hat. Mit jolden ernften Entfchliegunge
n,
wie €8 die vorliegende ift, hat Schleiermacher niemals gefpielt
.

Wir müffen annehmen,

daß er wirklich

die Trennung

damals für

notdwendig und heilfam erachtet hat, und welcher Einfichtige
fann
verfennen, daß manche fehwertwiegende Erwägungen für fie
fprechen.
Ernjthaft Hat auch Wilhelm von Humboldt den Schleier:
macjer’fchen Vorschlag genommen, aber — er lehnte ihn ab.
Am
8. Sebruar erklärte er fchriftlich: „Sch bedaure ungemein, da}
ich
den von meinen würdigen Herren Eolfegen gemachten Borjtellunge
n
nicht beizutreten vernag. Bei der Wichtigkeit des Gegens
tandes
habe ich die3 einem Königlichen Hochlöblihen Minifterrum ausdrüc
d:
lich erklären zu müffen geglaubt", Ein ausführliches
Separatvotum Wilhelm von Humboldt’s begleitete den Antrag der
Stlafie
an das Minifterium: 3 Heißt in demfelben:
Sade,

„Die Trennung der Afademie in wet Hälften ift
eine fo mwidtige
daß fie nur dur) wirflige Rüdfiht auf das Befte
der Wiffen-

fhaften vorgenommen werben könnte,
Hier aber fol fic für alle
fünftigen eiten wegen einer doc offenbar nur augenblidlidie
n Spannung

zwifchen den verfchiedenen Klaffen begründet werden..
. Wenn id meiner
Überzeugung folgen fol, fo muß die örage über
die Zrennung der
Aademie ohne ale Nüdfiht auf dem jehigen, allerdi
ngs fehr beilageng«
‚werthen Vorfall unterfugt und enffchieden werden.
Eine zweite Stage
feint es mir alsdann, wie, wenn ‚die Trennu
ng nidt rathfaın ges
alten wird, dag jegige Mifverhältniß zu Heben
it? Sc halte Die
Trennung der Biffenfhaften für nadjiheitig. "Benn,
wie ed mir nidt
äu leugnen fheint, in Deutfhland ein allgeme
inerer und fhönerer
wiflenfhaftliher Geift berifät als in Srankre
ih umd England, fo
danlt man e8 der näheren und genaueren Verbin
dung, in mwelder
durd alle unfre Titterarifchen Sırftitute bindur
h ale Wiffenfchaiten
gehalten werden.
Ich merde nie für ifre Auflöfung fein, am menigfi
en
bei der Alademie,
Dur
den gemadten Vorfhlag fäNt aber eine
“wahre Bedjfelwirkung weg...

Spannungen
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mid) in diefer Anfiht irren und fühle die boppelt Ichendig,

indem id) diefelbe der meiner

verehrten Herren Collegen

entgegenftelle.

Was mir aber gewiß und unbedenklich erjheint, ift, dab c& wohl ge:
rathener fein dürfte, die wichtige Frage der Trennung für jebt auszus
feßen und erft dann wieder aufzunchmen, wenn die neuliche gelegentliche

Veranlafjung zu derfelben feinen Einfluß auf die Entfheidung mehr
ausübt. Diefe Beranlafiung aber, gefiche ih, würde id) 'gut halten
der Bergeffenheit zu übergeben und darum das alte Einvernehmen mit
der andern Klaffe nidjt zu flören, aud die Teilnahme an ihren
Wahlen niht außzufhlagen.
Niemand fann den neulihen Vorfall
Iebhafter bedauern als ih.
Die Wahlen müffen aber doh einmal
frei fein. Nach) fehr offenen Erllärungen, die neulid) in der Akademie,

als

id, zugegen

war,

gemadt

murben,

Hat

bei

einigen

der Herren

Alademiter, fo wenig dies aud meinen Grundfägen eniipricht, Die
Betradtung mitgemaltet, da einige Vorgefhlagene durdhgefallen waren,
nun aud) den andern die Aufnahme zu verweigern.
Es maren alfo
hierbei befondere Umftände, die um fo weniger wiederlommen werden,
da der Borfal gewiß aud auf die anderen Mlaffen (die andere laffe

einen Tebhaften Eindrud gemadt Bat.

Dagegen fiheint e& mir allerdings)

rathfam und beinahe nothmwendig, daß eine Gleichheit der Zahl der Mit«
glieder allmählich unter den SKlaffen Hergefiellt werde, und ich mürde,
wenn die malhematifhphyfitalifche Kaffe jeden Abgang wieder bejegen
mil, eine Vermehrung der unfrigen vorfehlagen.. Id fan mir nicht
vorjtelen, daß die anderen Slaffen (die andere Alaffe), bloß um
diefe zu verhindern, unfern Wahlen ihr Übergewicht entgegenjegen
folten.
Auf der neulihen Vorfall wenigftens Bat fihtlid, Feine folde
Abfiht Einfluß gehabt. Ic bitte meine verehrten Herren Gollegen zu
verzeihen, daß ich meine Meinung über diefen Gegenfiand ausführfid
auseinandergefegt habe.
E& ift auf feine Weife in der anmaapenden
Abfit gefhehen, dadurd eine Änderung in den Befchlüffen der Stlafie
zu bewirken, fondern allein in der, nieine abweichende Meinung zu
rechtfertigen.”

feiner

Diejfes Ceparatvotum Humboldt’ ift nicht nur ein Denfmal
fuperioren Umficht und Bejonnenheit — e3 joll auch für

alle Zeiten der Afademie zur Erinnerung daran dienen, daß Die
Erwägungen, welche für die Aufrechterhaltung ihrer Einheit jprechen,
allen anderen übergeordnet find.
"
Die

philofophifch-hiftoriiche Safje

lieg ihr Schreiben an das

Minijterium abgehen und jtellte e8 gleichzeitig in Abjchrijt der
anderen Klafje zu. Diefe wählte eine Commijfion, bejtehend aus
Ende,

Seebed,

Gegenjchrift,

Linf und Weil.

welche

Diefe Commijjion

fie der Stlafje

vorlegte,

verfaßte

eine

nod; bevor diejelbe

dom Minifter zur Äußerung über den Antrag

der philofophifch-

biftorifchen Klafje aufgefordert worden

diefem von Ende

war.

Im

concipirten Schreiben (29. März 1831) wird zuerjt der Sachverhalt
36*
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fargejtellt und aus dem Protofoll der omindjen
Sikung vom
16. December 1830 das Stimmenverhältnig bei jeder
einzelnen
VBaplyandlung genau dargelegt. Der Ausdrud in dem
Bericht der

Philofophifchehiftorifchen Klajje: „es Habe ein großes
Übergewicht
verneinender Stimmen bei allen jtattgefunden, ift
actenmäßig irrig"';

denn, abgefehen von Heeren, der gewählt worden jei, habe
Grimm

20 Stimmen

von 24,

Letronne

18

von

23

erhalten;

„der vor-

der Ballottirung

fei e3 un-

ichlagenden Klafje hätte es überdieh freigeftanden, bei
der geringen
Anzahl der Anwejenden die Wahl zu vertagen“.
Die untergeihobenen Motive (Argwohn oder Mangel an Intere
jje) werden

jodann zurüdgewiefen.

Bei

der Art

möglich, den Erfolg oder Mißerfolg einzelnen Mitgliedern,
gejchtveige
einer

ganzen Stlaffe suzujchreiben.

„Es

ift ein indirecter Eingriff

in das Necht der freien Aftimmung, das VBorhandenfe
in etwaiger
Beweggründe bei den Wählenden mit jo entjchiedene
m Ausjprud)

über ihre Statthaftigfeit
gegen.“
Die Beforgniß,

zu Ddiscufiren. Die Safje protejtirt da=
da die andere Mafje zum Ausfterben

gebracht werde, wird in würdigen Worten zurüdg
emwiefen und
darauf aufmerkam gemacht, daß gleich bei Hegel
(über ihn war
zuerjt abgejtimmt worden) mindeftens fieben Mitglieder
der phyji-

Talifch-mathematifchen Klajje pofitiv gejtimmt
haben müfjen; aljo.
jei e8 jedenfalls feine Klafjenfache gewvefen,
ihn von der Afademie

fernzuhalten. Weiter wird dargefegt, daß fic) die
größere Anzahl
der Neuwahlen in der phyjifalifchemathematifchen
Kaffe in den
legten achtzehn Jahren (15 gegen 9) aus der factifc
h und theoretifch
begründeten Schwierigfeit

ergeben

habe,

eine

rein

philofophifche

Hlaffe für fi) zu- ergänzen, jowie aus der urfprü
nglid) Eleinen
Zahl der mathematifchen Klafie. Dieje afje fei
von den anderen

Klaffen

aufgefordert worden,

verdoppelt Habe.
der

fi)

zu

verftärfen,

worauf

fie fic)

Beachte man, da die PhilofopHifche Abtheilung

philojophifch-Hiftorifchen Kaffe

nur

drei Mitglieder zähle,

fo
jeien die übrigen Abtheilungen der Afademie
im Gleichgewicht;
denn die beiden AbtHeilungen der phylifalifch
» mathematischen
Klafie zählten zufanmen 24 Mitglieder, die-phifolog
ifch » Bijtorifche
Abtyei
lung

der

anderen Kaffe

aber

zwölf.

Auch)

aus der Ver

theilung der Gelder in der Afademie jei eine Beeint
rächtigung der
philofophifcheniftorifchen Klafje nicht zu folgern
; denn 5. B. die
Druderei, die Bid zum Jahre 1829 18423 Thfr.
gefoftet habe, diene

faft ausfchließlich den Bedürfniffen

einfichtSvoller und

diefer

aufopfernder Weife

von

Klafje,

einen

werde

aber

Mitgliede

in

der

Spannungen
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zur Eiferfucht

jei

affo

gar fein Anlad. „Wenn das jtatutarifche Recht der freien Ab:
jtimmung nad) einer Neihe von fait 20 Sahren fih in der Ge
jammt-Afademie zum erjten Mal durch eine VBerwerfung ausjpricht,
jo haben

gewiß alle Mitglieder der Mfademie diefen Vorfall jchmerze

fi, empfunden,. jchmerzhafter noch muß es für die Vorjchlagenden
gewejen jein. Allein ein Necht, dejjen verpflichtende Bürde gerade
bei einem folchen Vorfall erjt fi fühldar macht, würde factijc)

aufgehoben

jein,

wenn nie die Ausübung eintreten fünnte.”

Schlufje Heift e8:

„Das

Inftitut,

dejjen

gemeinfchaftliche

Am
Mits

glieder wir find, gehört nicht blo5 Berlin, nicht einmal Deutjcland ausjchlieglich, eS gehört dem ganzen gebildeten Guropa an.
Um jo weniger jollten temporäre Mifverjtändnifjfe und örtliche
Einflüjfe Hemmende Wirkungen darauf äußern oder die Triebjedern

zu gänzlichen Umformungen

jein.

haben es in Blüthe erhalten;

unbedingte Nothivendigfeit

Die

die

bisherigen

unterzeichnete

einer Änderung

Einrichtungen
Stlafje

durchaus

jieht

Die

nicht ein;

vielmehr hat jowohl fie im Ganzen, als ihre einzelnen Mitglieder
die bisherige Verbindung als höchft wohlthätig und anregend für
jich, als jehr befördernd und vortheilhaft

für die Wifjenjchaft

ges

halten, und wir find fejt überzeugt, daß viele Mitglieder der philos
fophifch-hiftoriichen

Stafje

dieje

Anficht

theilen.

Hiernadh

fann

die Stlaffe in dem Sclußjage des Schreibens [daß die Philos
fophiich-Hiftorische Stlafje weitere Wahlvorjchläge von der anderen
Klafje verbitte] nur einen durd) Feine begründete Veranlajjung
hervorgerufenen Gewaltjchritt jehen.
Stein vermeintes Unrecht
fann zu einer fulchen offenbar feindjefigen und gejeßiwidrigen
Stellung berecjtigen, wodurd) die philojophijch-hiftoriiche Saite,

indem

jie unfre Wahlen

hemmt,

gerade

die Abficht

bethätigt,

welche fie bei uns grundlos argwohnt“.
Die Haltung diejes Schreibens der phyjifaliichemathematijchen
Klajje ift nicht

nur

formell

unantajtbar,

jondern

aucd)

würdig ;

dennod) it Die Hauptfache in ihm verjchwiegen ; fie durfte freilich
aud) nicht gefagt werden, da die Abjtimmungen geheim find nnd
Niemand das Necht zufteht, ihre Motive zu erforfchen:: die Mehrs
zahl der Kaffe wünjchte überhaupt feinen PBhilofophen, jei e8 als
einheimifches, fei e8 als ausmwärtiges Mitglied, aufzunehmen oder
genauer, jie wiünjchte Hegel fernzuhalten, weil jie die „Natur:
philojophie”. fürdhtete.

zurüd,

jo

wollte

man

Wies

man

aber

den

einheimifchen Hegel

ihm doc, die nod) bitterere Kränfung er-
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jparen, andere Philofopgen aufzunehmen,
ganz abgefehen davon,
dag Schelling als Naturphilojoph noch Ihli
mmer war als fein
Rivale. Dieje Erwägungen gehen aud) aus dem
Stimmenverhältnif
mit großer Wahrjcheinlichkeit hervor: Seere
n wurde aufgenommen;
Grimm und Letronne find lediglich deshalb
durchgefallen, weil die
Zahl der Abjtimmenden fich verringert
hatte; aber Hegel und
Scelling haben wahrjcheinlih nur 7 bez.
6 Stimmen aus der
phyfifalif
chemathematifchen Klafje erhalten, Nitter
und Coufi

n nur
je drei. Was aber die Stimmung gegen Hegel
betrifft, fo darf
man nicht vergejjen, daß ihn Schleiermagher
felbft und andere Mitglieder feiner Safje bisher von der Afademie
ferngehalten hatten,

und daß e$ den Mitgliedern

der phyfifaliichemathematifchen

Klajje
wie eine Pflicht der Selbfterhaltung erfcheinen
fonnte, den Mann,
auszujchliegen, defjen Philofophie den natur
wifjenfchaftlichen Diseiplinen
Kaffe

verderblich war. Hatte fi) die philo
fophifch = Hiftorifche
jelbft erjt Ipät überzeugt, daß die Afademie
einen Mann wie

Hegel nicht bei Seite lajjen dürfe, fo ernte
te fie jegt die Früchte
ihres Bauderns. 3 liegt aber eine eigenthüml
iche Ironie darin,
dap fi Schleiermacher jeßt gezwungen fah,
nicht nur für Hegel

einzutreten,

Körperfchaft
worden

‘fondern

die

auf's

Spiel

war!

ine

Eriftenz

zu

der

Afademie

als

einheitlicher

feßen, weil — Hegel zurüdgewiefen

glängendere Satisfaction

fonnte

dem Philojophen nicht zu Theil werden !
Nocd) bevor der Commiffionsbericht in ber
phyjifaliich-mathes

matiichen Klajje angenommen

worden

war, ‚forderte fie der

Minifter
(21. März 1831) zur Äußerung über den
Antrag der anderen
Klafje auf: „Bei der Wichtigkeit der Sache,
die nur durch Aller:
höcjte Genehmigung entjchieden werden
fann, wünfdht das
Minifterium überdem

durch ein IcHriftliches Votum eines jeden

Mit:
glieds der Königlichen Akademie zu einer vollf
tändigen Überficht
und Beurtheifung des Vorfchlages in Stand
gefeßt zu werden“,
.

Die phyjifaliich-mathematifche Najjfe jandt
e- nun das bereits
fertiggejtellte Schreiben ihrer Commiffion
dem Minifterium ein

(25. April 1831), indem fie fich in diefer Sadje
für jolidarifch er
Härte, Die Philofophifch-hiftorifche Kafje
beharrte in ihrer Majorität auf ihrem Antrage, und Schleiermacher
Iegte ein äztveites
Schreiben vor, welches ‚auf die Neplif der
anderen Stlaffe bereits
Nüdjicht
nimmt.

Nur

darin ünderte er jeine Taftif,

erklärte, e8 fünne dahingejtellt bleiben, aus
der anderen Silafie gehandelt. worden

da

er nun

welchen Motiven

von

jei, aber das Mipverhältnii

Spannungen
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in der Größe der Klafjen bleibe und Fönne nur durd) Trennung
bejeitigt werden; denn jeht fei die philofophifch-Hiftorifche Stlafje

ganz vom guten Willen der anderen abhängig, ein „einflußlofer
Anhang“ droge fie zu werden. Lediglich um dem vorzubeugen,
hätte fie den Antrag geftellt, nicht in einer üblen Zaune über ben
Vorgang,

jüngften

Folge

in

allerdings

Snterejje der Wiffenfhaft und der
feien wie eine Probe geiwvejen; „wenn
gezeichneten Vorjchlägen durchdringen,
wie immer fein — haben wir feine
durchzudringen.” „Wenn Hr. Coufin
durch)

den

Geift,

mit

welchem .er

deutjche Vhilofophie eingedrungen
Talent, welches er jelbft entwidelt
irgend einen’ Gelehrten

aus

defjen,

aber‘

rein

im

Akademie. Diefe Vorfchläge
wir felbft nicht mit jo ausdann — mögen die Motive
Ausficht überhaupt nocd) je
nicht ausgezeichnet genug ift
jowohl in die

alte als in die

ift, und durch das jpeculative
hat, jo müfjen wir verzagen,

einer anderen Nation uns ber philos

fopHifchen Wifjenfcjaften wegen aneignen zu fünnen, und ebenfo
feinen Deutjchen aus diefem Gebiet, wenn und Hr. von Schelling
verweigert wird. Wenn wir für die Gedichte der PHilofophie
auf ein Mitglied warten follen, welches über Heinrich Nitter weit
hervorragt, jo bietet uns die lebende Generation feine Hoffnung
dar, dies wichtige Jad) bejett zu behalten. Und wenn wir feinen
wifienfchaftlichen Vearbeiter der deutjchen Spracjkunde erhalten
fönnen, bi8 Hr. Sacob Grimm weit übertroffen it, jo werden wir
wohl jehwerlid) jemals Verdienften auf diefem Gebiet unfre Achtung bezeugen fönnen.“ „Wir müßten die Mitglieder der anderen Klafie, .
da fie doc die Mehrheit in ihrer Gewalt hat, bitten, jelbjt Mit:
glieder für uns in Vorfchlag zu bringen. Wir für und müßten
uns allerdings entfchließen, entweder auszufterben oder e8 mit Den
Männern der zweiten Ordnung zu verjuchen, ob diefe etwa mehr
Gunft finden möchten.”
Hierauf geht Schleiermacher auf den Sat in der Neplik der
phyfifalifchemathematifchen Kaffe ein, in welchem die Möglichkeit
zugeitanden

war,

daß

einige

Mitglieder

bei

ihrem

negativen

Votum Nücficht genommen Hätten auf die fünftigen, in daS Gebiet
der phyfifalifchen und mathematifchen Wifjenfchaften einfchlagenden
Arbeiten der Vorgefchlagenen. Mit Necht bemerft er, dies föünne
fi) nur auf Hegel beziehen ; denn auf Nitter träfe die Bemerfung
nicht zu und Auswärtige fämen überhaupt dabei nicht in Betracht.
Man erwartet nun, ‚daß Schleiermacher auf Hegel eingehen und
fi) zu jener Befürchtung äußern werde; aber er geht jhweigend

r
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über fie hinweg, giebt alfo Hegel indir
ect Preis und .begnügt fi
fortzufahren: „Sn Beziehung auf
alle Anderen bleiben wir [ihre
Ablehnung betreffend], wenn wir nad)
Motiven fuchen, darauf angewwiefen anzunchm
en, daß wirklich die Mehrzahl
der Slajje der
folgt, die andern durchfallen zu
lafjen, weil Einer durch=

Marine

gefallen war, wie ja auch Mitglieder
fich geäußert "und Wilhelm
von Humboldt c8 in feinem Separa
tvotum mitgetheilt hat. Sit
dem fo, dann ift die Ordnung der Vorj
chläge etivas jehr Wichtiges,
das Plenum aber hat eigenmächtig
Die Ordnung geändert, indem
e3 über
handlung

Hegel zuerft abjtinmen

der Nullität

Scelling,

Hegel,

zu

Nitter.“

ließ.

zeihen;

Damit

it die ganze Wahl:

Die Reihenfolge war: Eoujin,

Wir Dürfen

alfo

in Zufunft im
günftigften Fal immer nur mit eine
m Wahlvorichlag fonmen,
während die andere Haffe das nicht
nöthig hat, wie fie ja ichon
jet wieder mit dreien für ein Haup
tfad) fommt.“ Da wird e8
bald fo weit fommen, dap jie in Befi
t aller Gehalte ift.
Wilhelm von Humboldt hatte beil
äufig geäußert, Jacob
Grimm fei zurüdgewiefen worden,
weil man ihn nicht gefannt
habe. Das veranlaßte Schleiermach
er zu bitteren Äußerungen ;
eben hierin zeige fi) das mangelnd
e Vertrauen gegenüber der
Stlaffe. Diejenig
der Zeit

vom

en Mitglieder. der anderen Stlaj
je, welche jich in
Juli big zum December (1830)
nicht jelbftändig

hätten inftruiren wollen, wären verpflicht
et geivefen, der PhilofophijchHijtorifchen Kaffe ihr Vertrauen
zu Ichenfen und dem Vorjchlag
auzuftimmen. Das Schreiben gipfelt
in dem Sate: „Da wir die
Freiheit der Abftimmungen nicht anfe
chten wollen, aud) unjre
Eollegen nicht um Rechenschaft über
ihre Abftimmung angehen

fönnen, fo müfjen wir uns tren
nen."
Die Kaffe nahm diefes Schreiben mit
Majorität (9 Stimmen)
an; aber vier Mitglieder waren
anderer Meinung (Hirt und
Mein

efe haben überhaupt nicht geftimmt;
warum ijt nicht erjichte
lid). Savigny erklärte, daß er der
ganzen Sache zu fremd geblieben fei, um mit wahrer Sadjfenntnif
unterzeichnen zu fünnen;
Vildelm von Humboldt verwied auf
fein Separatvotum; Uhden
und Karl Nitter fündigten foldie an.
Yon den Übrigen jtimmten
Beffer, Zheler, Bopp und Lachmann
dem Schreiben rund zu.
Wilfen wünfchte an einigen Stellen
Milderung des Ausdruds;
„aucd)

möchte

ich

rathen,

etwas

zu Gunften

des Hrn.

Hegel zu
jagen, der mir als Erfinder in der fpec
ulativen Bhilofophie viel
höher zu ftehen fcheint al8_ die HH.
Coufin und Nitter.“ Shm

Spannungen

zmifchen den beiden Klafjen (1831).
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jtimmten, aud) in Bezug auf Hegel, Ancillon und Naumer bei,
während umgefehrt Bödh das Schreiben faft zu milde fand und
„nicht gegen eine Verfchärfung fein würde”.
Bu Gunften Hegel’8
wollte aud) er etwas gejagt wiljen.
Schleiermacher redigirte nach diefen Bemerkungen die Eingabe

aufs Neue (13. Juli 1831). Bedeutend milder Heißt es jeßt:
„Wäre cS möglich, die Gleichheit zwifchen beiden Stlafjen, welche
aud) Hr. Wilhelm von Humboldt nicht nur für wünjchenswertd,
fondern faft für nothwendig Hält, auf einem anderen Wege herzuitelfen, jo wollten wir gern unfern Antrag zurüdnchmen“. In
Bezug auf Hegel Hat ji) Schleiermacher nur zu folgendem Sabe
bequemt, der aus feiner Feder frappirt: „Hegel, deifen ipeculatives
Talent jo hervorragend ift und der als Gründer eines neuen
Syftems

unfer 2ob

fo allgemein

fünnen

anerfannt ift,

geltend

daß wir ihn nicht erjt durd)

machen wollen.

Mit

welchem

Necht

nun ihm ein Plat in der Afademie um jener Bejorgnis willen
[dai er in die naturwifjenjchaftlichen Disciplinen ungünftig ein
greifen werde] verjagt werden fann, da doch die Akademie jelbit
immer erft über die Aufnahme der einzelnen Arbeiten entjcheidet,
fafjen wir ganz dahingejtellt jein“. Im der Forderung der Tren:
nung gipfelt das Schreiben nod) immer: „Unfer Antrag ijt fein
unbegründeter Gewaltjchritt, jondern das einzige Mittel, um ein
der andern Häffte gleicher Theil der Afademie zu bleiben; aber —
jo wird

hinzugefügt —,

wir würden uns freuen,

ein anderes und

leichteres angegeben zu jehen“.
Das Schreiben ging wirklich an den Minifter ab.
beigegebenen Separatvoten

ift

das Uhden’s

Von den

unerheblich,

eS jagt

eigentlich nur, der Vorjchlag greife jo tief in die Organijation der
ganzen Akademie ein, daß es das Beite jei, den im Jahre 1829
eingereichten neuen Statuten-Entwurf fich zurüd zu erbitten und
die-Nevifion der Statuten nocd einmal. vorzunehmen. Dagegen

ist das Votum Karl Nitter's

beifallswert)

und

jehr verjöhnlid).

Er bemerkt, dur) die Erklärung der anderen Klafje jei in Worten
Alles gut gemacht; man dürfe Hoffen, dag TIhaten nachrolgen
werden; man jolle c$ auf neue Wahlverjuche anfommen lajien;
eine Anderung von außen fei nicht rathfam; die Afademie. jolle

von innen heraus die Störung befeitigen.
Der

Minilter zögerte mit

\

einer Antwort, und in diefem Zall

war Zögern gewiß das Beite. Am 14. November 1831 wurde
Hegel durd) einen plöglihen Tod der Wifjenfhaft und dem Vater-
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lande entrijjen.

Damit war

den Conflict der Silajjen die Wurze

l
abgefchnitten; aber den Einfichtigen mußte es imerz
lich jein, daß
e3 zu Hegel’S Aufnahme in die Afademie nicht
mehr gefommen

war. Die Spannung der lajien Töfte fich
übrigens nicht fofort.
3 die phyfifafifch-mathematijche Hafie
am 17. November 1831

ihren feit dem Sanuar

zurüdgeftellten Wahlvorjichlag

wieder auf:

nahm, erflärte die andere Klafje unter CS chlei
ermacher’s Führung
Thriftlih: „1. daß fie darauf beharren müjje,
eg jei unangemejjen,

in der gegenwärtigen Lage der Dinge ordentliche
Mitglieder zu
wählen, daß fie 2. vielmehr darauf antrage, die
Akademie. möge
den Hrn. Minifter auf's dringendjte bitten, fich über
die Vorjcjläge
der Stlafje betreffend eine Trennung beider Klafje
n in Beziehung
auf die Wahlen und die Fonds definitiv zu erflär
en, 3. da aber,
wenn

ftatt deijen

die Bahlverfammlung

dennoch,

wie

bejchlojien,

ausgejchrieben werde, die Stlafie lic) gemüßigt finde,
bei dem Hrn.
Minifter die dringendfte Protejtation gegen jeden
Erfolg diejes Acts
einzulegen”.
.:
Die Akademie

ber 1831),
verjchieben,
Plenarfigung

tare

und

2

befchlog auf dieje3 Schreiben

hin (24. Novem-

die angejeßte Bahlverfammlung einftweilen noch
zu
dagegen den Klafjen aufzutragen, bis zur nächit
en
eine Commiffion

aus fechs Mitgliedern (die 4 Secre-

gewählte Mitglieder) zu

ernennen,

welche

von

den

Slajjen jo weit als bevollmächtigt angej
ehen werden jolle, daf
ihre Bejchlüffe nicht mehr an diefe äurüd
gingen, fondern jofort
dem Plenum vorgelegt würden; die Commi
ffion joll allein zum

Bwed haben, die bejtehenden Differenzen, wenn
möglid), auszu=
gleichen.
Diefe aus Erman, Gnde, Schleiermader, Wille
n und den
gewählten Mitgliedern Bud und Bödh bejteh
ende Commijfion

trat am 12. December zujammen.

Im Namen

ihrer Stlafje erflär

ten
Schleiermader, Wilfen und Bödh, die Nafje
fühle das Bedürfnid, ji) zu verjtärfen und habe jic) bereitS über
jechs neue Mitglieder (unter ihnen 9. Nitter) geeinigt. „Der
Ausfall der legten
Bahlverfammlung indejjen habe die Bejorgniß.
bei der Klajje ge=
wedt, al3 liege in der bisherigen geringeren Anzah
l der Mitglieder

der

philofophifchzhijtorifchen

Kaffe

im Vergfeich

mit

faltjch-mathematifchen ein Hindernig, welches
jeder
der philojophifch = Hijtorijchen Klajje für die Aufun
ft

der

phyfi-

Vermehrung
ji) in den

Weg ftellen würde, und dieje Bejorgnig
Habe den Wunjd einer
theilweifen Trennung hervorgerufen; die
Slaffe wünjche deshalb,

Die Löfung der Krifis zmifchen den beiden Klaffen (1831/32).

bevor jie die neuen Vorfchläge
—

wodurd,

zu
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einer definitiven Wahl vorlege

falls die Vorgejchlagenen

erwählt würden, eine folche

Beforgnig für die Zukunft gänzlich gehoben jei -- irgend eine Art
von Garantie, daß fein jolches allgemeines Hinderniß der Vers
mehrung der Klafje obwalte, ohne jedoch der Wahlfreiheit eines
jeden Afademiferd im mindejten Eintrag tun zu wollen. Ohne
folhe Garantie fünne fie nit umhin, ihre Eriftenz in der Ber:
“einigung mit der

phhfifalifch- mat5ematiichen Klafie

für

gefährdet

zu halten.”
Hiermit hatte die Klajje den Nüdzug angetreten; aber. tie
joffte ihre Forderung einer Garantie erfüllt werden, ohme die Freis
heit der Wahlen zu gefährden? Die Vertreter der anderen Stlajje
erflärten,

e3

fei fein Grund

zu

einer Beforgnig

vorhanden;

fie

jei ihnen unerffärlich. - Schließlich einigte man fi, dem Plenum
folgenden Vorfchlag zu machen: die philojopgiich-hiftoriiche Slafje
iolfe aufgefordert werden, ihre jechs Vorjchläge dem Plenum ein
zureichen und über fie zufammen mit den zwei Vorjchlägen der
anderen Kaffe abjtimmen zu lafjen, fo jedoch, daß zuerjt über
jene abgeftimmt werde, obgleich die VBorjchläge der
mathematifchen Klajje dem Plenum bereit vorlagen.

phyjifaliicyDurch diefe

Sonceffion erklärten fid) die Vertreter der pHilofophifch-Hijtoriichen
Klafje für befriedigt, und auch im Plenum ging der Antrag fait
einftimmig durd) (15. December

1831).

Damit

war

der Conflict

bejeitigt. H. Ritter, Nanke, Eichhorn, Hoffmann, Levezow, Dirichlet
und H. Nofe wurden am 13. Februar 1832 glatt gewählt, ein
Sahr jpäter aud) der Germanijt Graff. Die HhilofopHifchHiftorifche
Klafje zählte fomit am Anfang des Jahres 1833 einundzwanzia

Mitglieder,

die

phyfikalifchemathematifche

Das

dreiundzwanzig.

Gleichgewicht war hergeftellt.
Am

12. Februar 1834 erlitt die Afademie den jchmerzlichjten

Verluft: Schleiermacher, völlig ausgeföhnt mit den Mitgliedern der
anderen Slaffe, wurde ihr entriffen, und ein Jahr ipäter folgte

ihm Wilhelm von Humboldt. Ienen ift in der Afademie feine
Gedächtnißrede gehalten worden, aud) den beiden nicht lange
vorher verjchiedenen auswärtigen Mitgliedern Niebuhr und Goethe
nicht.

Die Größe

der Aufgabe

aber Savigny oder Bödh
wohl ım Stande gewefen,
forderung

mochte

die Akademiker

jdreden;

oder Aleyander von Humboldt wären
würdige Worte zu fprechen. Die Auf

der Akademie, feinem Bruder Wilhelm

halten, hat Alexander von Humboldt abgelehnt:

den Nachruf

„ES

zu

würde mir
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unmöglich jein, über den fo innigjt geliebten
Bruder zu |prechen
ober zu fhreiben. Ich würde mid) immer durd)
meine Rage ala
Bruder und die Pflichten der Mäßigung, welde
aus diefer Rage

entitehen, dergejtalt befangen fühlen, dap
ich daS betrübende Gefühl haben würde, auch mit dem beiten Wille
n und von der Größe

de3 Gegenjtandes
löfen.

durchdrungen,

Befangenheit nimmt

eine

folche Aufgabe

die Freiheit, und

fehlecht zu

ohne freie Buverficht

bringt man nichts Befriedigendes hervor... .
Mein Bruder war
ein warmer Freund bergebrachter afademifcher
Formen, und wir
müffen aljo nach den Grundfäßen der Öffentlichke
it und Öfeichheit,
denen meine Familie anhängt, wünfchen, daß
die Erwähnung des
Hingejchiedenen von dem Herrn Secretar der
Klafje gefchehe, zu

der er gehört. Cie wiffen, wie lebhaft fi)
mein Bruder für die
Ernennung unjers Freundes, des Geheimen
Rats Böch, interefjirt

hat, wie hoch mein Bruder die philofopgifche Anjich
t des gefammten

Altertfums

in diefem Ichäßte.

Die Sade

ift alfo in guter Hand“

,
BöcdH hielt den Nachruf „mit gewohnter Würd
e“ am Leibniz:
Tage 1835.
Ein ausführlicherer, der folgen follte, ift aber
nicht
gehalten worden; in jenem Nachruf fand Böch
das bezeichnendfte
Wort, indem er Wilhelm von Humboldt „einen
Staatsmann von
periffeijcher Hoheit de3 Sinnes“ nannte. Zreffl
iches Material zur
Charakteriftif de3 großen Todten hatte Mfera
nder von Humboldt
ihm geboten in eben jenem Briefe an Lichte
nftein (den wir obe n
citirt Haben) und der aud) für Böch beftimmt
Ss
war:
3 glaube, daß nit mehr den Veremw
igten haralterifirte, als
die Tiefe, mit der er in Geift, Anmul
h der Sitten, Heiterfeit deg
Gemüths, Stärke und Würde des Charak
ters, SFreiheit des Sinnes,

Unabhängigfeit von den einfeitigen Bedrüdunge
n

der Gegenwart,

von
dem Geifte des Altertfums als Staatsmann
, als Gelehrter, als Fremd
und Bermandter durhdrungen war.
Gr erfhien mir immer al der
Refleg von den, wa& in der bödhjften Blüthe
der Menjhheit ung aus

vergangenen

Jahrhunderten

entgegenfttaßlt,

Sol

ih

an

Einzel

nes
erinnern, was er geleiftet bat, fo ftelle
ih obenan: dundation der
Berliner Univerfilät und der damit
zufamntenhängenden Snftitute;

Erbauung der Sternwarte in Königsberg,
die fo widtig geworden ift;
Errihtung des Mufeums, die ihm der König
übertrug. Unter den
litterarifhen

Werten die poetifden: „Aganmemnon”,
„Pindarifhe Dden*,
Chöre und fein Gediht „Roma“; unter
den profaifchen: „Über Hermann
und Dorothea”, eigentlich über dag
Epos im Allgemeinen, die Unter
fugungen über die iberifhen Völlerfhafte
n, die Bagfen f&hildernd als
einen großen Theil deg Mittelmeeres ummoh
nend; viele äfthetifche und
Kunftauffäße in den „Doren“, über Philof
ophie der Granmalif in den

ES ghriften der Alademie ber .Wiffenfhaften,

und

die geiftreihe

„Lettre

Schleiermaher'8 und Wilhelm

von Humboldt'3 Tod

(1834.

1835).
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ä& Mr. Abel Remusat“ über den Spradbau des Chinefifhen.
Dieje
Arbeiten von fo geringem Umfang tragen alle den gemeinfamen
Gharalter, daß fie von dem feiten Grunde des einzeln Ergründeten zu
böhern, allgemeinen philofophtfhen Anfichten übergeben. Diefe Fähigkeit,
der Maffe des Durdforfhten und Gefammelten nicht zu erliegen, das
heterogen Scheinende zu concentriren und nah großartigen Anfihten
in Einllang zu bringen, bei fteter Slarheit der Schreibart und Beie
behaltung folder gormen, welde langes Studium und lange Borlicb®
metapbnfifchen Sdeengangs verrathen, dem Stile nie den belcbenden
Haud) der Einbildungsfraft zu entziehen, caralterifirt recht cigentlid)
die Arbeiten des Hingefhiedenen. Er hat neben fid entjtehen fehen
und mächtig gefördert eine nene allgemeine Spradmiffenfgaft, ein

Zurüdführen des Mannigfalligen im Epradbau auf Typen, bie in
geiftigen Anlagen der Menfchheit gegründet find. Den ganzen Erbfreis
in

Ddiefer Mannigfaltigkeit

ergründend,

al

wäre

umfaffend,

fie Der

jede Sprafe

in

einzige Gegenftand

ihrer

Structur

feiner Forfhungen

gemwefen, als verdiene fie die Aufmerlfanikeit, weldye ehemals nur Idiomen

gegönnt

wurde,

auf

melde ‚der

Glanz

einer

vollendeten

Litteratur

zurüdftraßlt, war der Berewigte nidyt bloß unter feinen Beitgenofjen
derjenige, mwelder die meiften Sprachen grammatifaliih ftudirt Hatte,
er wor aud) der, welder den Zufammenhang aller Spradjformen und
ihren Einfluß auf die geiflige Bildung der Menfhheit am tiefllen und
innigften ergründele.
Das Werl, weldies wir jegt bruden laffen, mird

die Nachwelt Iehren, wie, nad) einem langen, allein geiftigen Beftrebungen
gewidmeten

Leben,

eine

mächtige

Sntelligenz

die

einzelnen

Strahlen

der Erfenntniß concentriren, das Mannigfaltigfte beherrfhen, den
organifhen Bau der Rede den ewigen Gefegen diefer Intelligenz
unterwerfen

lann.

Wie

Sie,

mein

theurer freund,

wünjdhe

id),

daß

in der nädjften Sigung ein Fragment aus der Einleitung gelefen werde.
E35 wird gewiß von großem Effect fein, wenn wir die Auswahl fo
treffen, daß die Spradje lebendig und der Inhalt allgemein interefjant,
alfo in Beziehung auf Gefelligleit und Givilifation if.
Mögen mir
aud einen Zefer finden, der nit, wie in unferer Alademie leider fo
oft der Fall ift, in fid, Hineinfpridt.

über

Das Werk, um das e3 fid) hier Handelt, ijt da3 berühmte
die Sawilpradhe.
Alexander von Humboldt wählte aus

der Einleitung

geeignete Stellen zur Vorlefung

in der öffentlichen

©Sibung aus.
Wilhelm von Humboldt war unerjeßlidh; aber aud) Schleier:
macjer'3 und Hegel’3 Lehrftühle find nicht jo bejeßt worden, daß
die Akademie die Nachfolger in ihre Mitte aufnehmen fonnte,
An Schleiermacer's Stelle wollten Altenftein und Sohannes
Schulze Baur aus Tübingen nad) Berlin ziehen (neben Klaus
Harms aus Kiel); allein fie vermochten e8 nicht; denn bereits
hatte der König in Bezug auf das Eultus- und UnterrichtSdepar-
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tement dem Stronprinzen freie Hand gelaf
jen, und diefer war ein
heftiger Gegner nicht nur der Hegel’fchen
Philofophie, die ihm
„Selbftver
götterung“

war,

fondern aud) der freien Theologie,

fie Schleiermacher vertreten hatte.

Ordinarius in Berlin

im

Sahre 1835

und

fein

Mitglied

Daher ift auch der Mann

epochemachendes

der Afademie

Werf

„Die

wie

nicht

geworden,

der

Religion

des

Alten Teftaments" hatte erfcheinen Lafjen
, Batfe, Seine Wahl
hätte um fo willfommener jein müffen,
als er mit der gründfichiten
philofophifchen Bildung ausgezeichnete
Senntniffe des femitijchen

Alterthums verband und die jemitifchen Spra
chen in der Afademie
überhaupt nicht vertreten waren.
Aber die volle Bedeutung
VBatfe’3 hat vor Vellpaufen Niemand erkan
nt; der Afademie war
er als Hegelianer verdächtig, und er jelbft war
zu befcheiden, um
ji) vorzudrängen. — Die Bejegung des
Lehrftuhls Hegel’3 z0g
fic) Tange hin. Bunädft war, nachdem Heinr
ich Nitter bereits im
Srühjahr 1932 Berl
- verla
in
fjen Hatte und nad) Siel gegangen
war, auf Wunjch des Kronprinzen Steffens
aus Breslau. berufen
worden.
Die Akademie nahm ihn im März 1835
auf, freilich
unter ftarfem Widerfprucd) der Naturforfcher,
namentlich Budh’s,
der diejen Difettanten mit Necht für gefährlich
Hielt.. Dann jetten
e3 Altenjtein und Schulze nach fangen Kämp
fen gegen den Sronprinzen durch, daf ein treuer Schüler Hegel’
den Lehrjtuhl des
Meijters
bedeutend,

erhielt.
Aber der Berufene, Gabler, war leider
un:
und auch die weitere Verjtärfung, welche
bie Hegel’fche

Philofopdie in Berlin durch die Ernennun
g Denning’s zum Dr
dinarius erhielt, war nur eine Iheinbare. Der
Kronprinz brauchte
diefe „Dracjenfaat des Hegel’jchen Bantheismus“
nicht zu fürchten;
die Afademie hat feinen von beiden aufgenom
men. Aber aud)
“ Irendelenburg, den Gegner Hegel’s, der
1832 Ertraordinarius,
1837 Ordinarius geworden war, hat fie neun Jahre
warten laffen,
wohl um jene nicht zu fränfen. °
“
"
Das

Sahrzehnt

wilfenjchaftliche

1831—40

Leben

in der Afademie

intenfiver und

wurde in dem

breitete fich zugleich) immer

weiter aus, Bufammengehalten wurde es
dur) Mferander von
Humboldt, der allen Vifjenjchaften ein gleich
Tebendiges SInterejfe
widmete, bei Bödh griechifche Alterthimer (1833
/34), bei Mitfcherlic) Chemie Hörte, auf die Berufung und
Anerkennung hervorragen

der Öelehrter einen ftet3 wachjenden Einfluß
ausübte und, indem
er nad) Goethe’3 Tod allmäpfic) in dejfen Stell
e nationalen Nuhms
rüdte, auf die Afademie einen Abglanz diejes
Nuhms zurüdjtralte,

Monatöberichte.

Eine

Corpus Inser. Gr.

Ülberficht

nehmungen

über

der Afademie,

ten Beldbewilligungen

Xriftoteles (1831—1840).

den Fortgang

der gemeinfamen Unter:

die Inangriffnahme

wird

von dem
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neuer und die größe

erhöhten

wifjenjchaftlichen

Leben Zeugnig ablegen.
Zuvor fei nod bemerkt, daß fich Die
Afademie jeit dem 1. Sanuar 1836 ein neues Organ für Publi-

cationen neben ihren „Abhandlungen“ gejchaffen hat. ' Sie ent:
ihloß fich, „Monatsberichte über die zur Bekanntmachung geeigneten PVerhandlungen“ herauszugeben, „jowohl um fürzere Mit
theiflungen überhaupt und jchneller als .in den Abhandlungen
veröffentlichen zu fünnen, al® auch um in einen febendigeren Vers
fehe mit dem gelehrten Publicum zu treten und dafjelbe für die
Arbeiten der Akademie zu interejjiren”.
Die Einrichtung erivics
fich al3 ehr praftiich und erreichte wirklich ihren Zwed, joweit
eine Afademie überhaupt das Intereffe weiterer Sreije in Anfpruc)

zu nehmen vermag.
- Da3 „Corpus Inseriptionum Graecarum“ fchritt unter Bödh’s

Zeitung fangjam fort; im Jahre 1834 verteidigte er fich in einer
ausführlichen Denkjchrift gegen den Vorwurf der Verzögerung;
denn der Geldverwendungs-Nusfhup wurde immer jpröder und

bewilfigte die verlangten Mittel nur ungern. Den Abjchluß des
zweiten Bandes vermochte er 5iS zum Jahre 1840 nicht zu erreichen, obgleidh) im Jahre 1838 auf Bunjen’s Empfehlung der
Hellenift Franz in die Nedaction des Corpus als Hülfsarbeiter
eingetreten war.
Die Schwierigfeiten de$ Werks wuchjen bei
jeinem Sortgange, und zugleich wuchjen die fritiichen Anforderungen,
denen man genügen jollte.
Sn

die

Ariftoteleg-Commifjion

traten

im Sahre

1832 Lac):

mann, Meinefe und Wilfen ein; der Drud der gewaltigen Bände
fchritt Tangjam, aber ftetig vor. Conflicte mit der Neimer’jchen
Buchhandlung, die nicht jelten entjtanden, wurden doch immer
wieder beigelegt. Endlich war Ende 1836 da3 große, vier Quartbände

füllende

Werf

vollendet:

„Aristoteles

ex

recensione

I. Bekkeri edidit Academia Regia Borussica“. Die beiden erjten
Bände enthielten den Text mit fritifchem Apparat, der dritte die
fateinijche

Überjegung,

der

vierte,

befonders umfangreiche,

deijen

Herjtellung unendliche Verhandlungen verurfacht Hatte, Auszüge
aus den Commentatoren. Im Auguft 1836 hatte man für den
Inder 100 Thlr. (I) ausgeworjen, und der Candidat der Philologie
Pater wurde mit der Ausarbeitung betraut. Er verjprach (April
1837), den Inder binnen drei Jahren für ein Gejammthonorar
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von 600 Thle. zu liefern. Diefe Verfechsfahung des Honora
rs
war nocd) ebenfo ungenügend wie die in Ausficht genommene Frift.
Dazu fam, daß Vater exit durch ein Augenübel, dann durch
feine

Berufung

an die Univerfität Kafan

(1840) an der Ausführung ge-

Dindert wurde. Er bot der Afademie die Burüdzahlung der
600 Thlr.
in Naten an, andernfalls verjprad) er, binnen zwei Sahren
in

Kafan

den

Lebteres
1842

Index

mit

den

der

Inder

herzuftellen.

Erklärung,
drudjertig

Die

Akademie

entfchted

fich für

fie erwarte am Schluß des Jahres

hergeftellt zu fehen, widrigenfalls fie

die Zurüczahlung der 600 Thlr. fofort verlangen werde.
Es folfte
nod) ein Menfchenalter dauern, bis daS Werk vollend
et wurde,
nicht von Water, fondern von einem jehr viel bedeut
enderen Ge-

lehrten, der fich ein unvergängliches

Denkmal in ihm gejtiftet hat.

Ein anderes Unternehmen, welches erft in unferen Tagen
be
endigt worden ift, hat die Afadentie nad) Niebuhr'g
Tode in den
Kreis ihrer Arbeiten Bineingezogen — man möchte wünfch
en, e8
wäre nie gefchehen! Niebuhr hatte einige Jahre vor
feinem Tode
(1826/27) die Herausgabe eines „Corpus Seriptorum
Historiae
Byzantinae“ unternommen. Beabfichtigt war nur ein
möglichft
Ichnell herzuftellender Abdrud der vorhandenen, zum Theil
jchwer

äugänglichen

und

theuren

Ausgaben

und

hie Ausarbeitung

von

Indices. Eine folche Ausgabe war einer Afademie
nicht würdig,
und Niebuhr felbft hatte fie daher auch aus dem
Spiel gelaffen.

Ihm

kam e3 Tediglich darauf an, die Quellenwerfe den
Hiftoyifern

in fürzefter Stift zugänglich zu macen. Bis zum
Ende des
Sahres 1830 waren bereit? 11 Bände gedrudt, der
12. war der
Vollendung nahe. Nad) Niebuhr'3 Tode (2. Januar 1831)
wandte

fi)

der

Verleger,

Weber

in

Bonn,

an die Afademie,

und diefe

beichloß aus Pietät gegen den großen Gefchichtzfchreiber,
„lich ‚der
allgemeinen Leitung des Unternehmens zu unterziehen“,
wenn der
Verleger wie bisher alle Koften frage: (25. Januar
bez. 31. März

1831). Diefes Ablommen wurde perfect. Die
Afademie fehte eine
Sommiffion für dag Unternehmen nieder (VBödh,
Beffer, Meinefe

und Lachmann, fpäter Pinder, Per und Andere)
und leitete es
fortan, ohne e3 auf die Höhe einer afademifchen Public
ation zu
heben. Zwar wurden nun aud) einige neue Colfationen
bejorgt,

aber dem Verleger, der große Opfer brachte, fonnte
nicht zugemutdet.

werden, fi) an dem Unternehmen banferott zu arbeit
en. Sn den
fünfundzwanzig SIahren von 1832—1856 bat die Afadem
ie allerdings 1600 Thlr. für Collationen u. |. w. aus ihren
Mitteln be=
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willigt, aber diefe Summe bedeutete wenig. Die Ausgabe wurde
jo gefördert, daß bis zum Anfang des Sahres 1837 zweiunddreißig
Bände von fehr ungleihem Werthe erfchienen; dann ftocte fie und
30g fi) von da ab langjam Hin, im Iahre

1851

nahm

fie wieder

einen Aufjchwung, aber der Abjchlug, d. . die Lieferung der lehten
vier Bände, verzögerte fich, obgleich die Akademie etiwas-reichlichere
Mittel gewährte. Endlich, im Sahre 1897 erjchien der 50. und
legte

Band

(Zonaras,

von

Büttner-Wobft),

nicht unrühmlich

die

Ausgabe abjchliegend. Die meiften VBände müfjen noc) einmal
edirt werden, und bereits ift damit begonnen worden.
Sn

unfer

Sahrzehnt

fallen

auch

die Anfänge

des „Corpus

Inscriptionum Latinarum®‘. Dem dänischen PBhHilologen Stellermann gebührt das DVerdienft, diefe Unternehmung nicht nur ans
geregt, fondern aud) einen Plan vorgelegt zu haben, der auf wirkher Sacdjfunde beruhte, weil er fid) auf Erfahrungen gründete,
die an Ort und Stelle gewonnen

waren.

.

Sm Suni 1836 legte Stellermann der päpftlichen Negierung,
jowie den Afadenieen von Kopenhagen, Berlin und München eine
jehr ausführliche Denkjchrift vor, in der er den Plan eines Corpus
Inseriptionum Latinarum genau entwidelte. Er fchilderte im Eins
gang den troftlofen, verworrenen Zuftand der bisherigen PBublicationen, die Majje der SFäljchungen u. f. w.
Die 50—60 000
edirten Snjchriften würden fich, jo führte er aus, durch die Stritif
faft auf die Hälfte reduciren lafjen; dazu Fämen circa 25000 un=

gedructe. In Gemeinjchaft mit Sarti in Nom und Borghefi. in
San Marino, der feine Papiere jämmtlid) "dem Unternehmen zur
Verfügung ftelle, wolle er das Corpus fammeln ; der Plan fei be
reits unter Theilnahme Bunfen’s in Rom entworfen.
„Es joll für

die Herausgeber diejes Werfes eine unerläßliche Pflicht fein, jo
viefe ISnfchriften als möglich mit eigenen Augen zu fehen und mit
eigener Hand zu copiren*. Das fei fehon in’ großem Umfang bei
den römifchen Snfchriften von ihm und Sarti gefchehen; „auf die
felbe Weife verpflichten wir uns, ganz Italien zu durcjfuchen und,
joweit e3 möglich ift, alle diejenigen Länder, wo lateinifche Inihriften fich finden“ ; zuverläffige Abfchreiber würden fie im
Gegenden jdhiden, in die fie nicht felber fommen könnten ; Abdrüde
in Papier oder genaue Zeichnungen follten überall beforgt werden.
Kellermann verlangte eine jährliche Summe von 1800 Scudi auf
6-7 Jahre; fie folle von.der päpftlichen Negierung und den ge:
nannten Afademieen gemeinfam aufgebracht werden ; die dänilche
Geigichte ber Afabemie.

II.
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Gejelljchaft der Wiffenfchaften habe

bereit3

einen

einmaligen Beis

trag don 300 Scudi, einen jährlichen von 150 verfprochen ; 150
Scudi wolle aud) die dänische Akademie der Stünfte jädelicd) bei=

fteuern.
Kellermann’3

„ernfthaftes und eifriges Beginnen“

ift nachmals

von Mommfen anerfannt worden; zum erften Mal war der
Afademie der Plan eines großen philologifchen Unternehmens vorgelegt worden, bei welchem der Antragfteller die eigenthümliche
Natur feiner Aufgabe im ganzen Umfange würdigte und deshalb
aud) die Beit und die Koften einigermaafen richtig — freilich noch
lange nicht ausreichend — zu überfchlagen verftand. Aber die
Afademie blieb Hinter dem Antrag zurüd. Gie konnte e8 nod)

nicht faffen,

daß man

Snfchriften,

die

man

ediren

wolle,

fehen

müfje, und fie fchredte vor den gewaltigen Koften und dem langen

Beitraum der Ausführung zurüd. Der Seldverwendungs-Ausfhuß
- bewilligte einmalig 200 Thlr. mit dem Bemerfen, „daf es nicht

Sade der Akademie fein fünne, fi) auf Unterftüßung von Unter:
fudungen einzulafjen, von denen das Ende gar nicht abzujehen

jei” ; man

bewillige die 200 Thlr.

„ohne

im

mindeften

bindfichfeit zu einer weiteren Unterftügung zu übernehmen“.

die Ber:

In der

Stlafje gelang es aber dod), fir Kellermann die Summe von
je
200 Thle. auf Drei Sahrezu erwirfen. Aber bald darauf jtarb

der hoffnungsvolle Gelehrte in Nom an der Cholera (1. September
1838), und mit ihm fchien der große Plan begraben. Allein die
Afadenie hatte feit dem März 1835 einen Mann in ihrer Mitte,
der, wie Sellermann, in Rom und Stalien Sahre lang gelebt hatte
und daher im Unterjchied von Böck, dem buchgelehrten Bhilologen,
den Werth der Nutopfie und die Tüchtigfeit der Stellermann’jchen
Arbeiten zu jchäßen wußte — das war der Archäologe Eduard

Gerhard.
Er nahm im März 1839 den Plan Kellermann’s auf,
empfahl der Afademie an dem Corpus feitzuhalten und bezeichnete

Dito Jahn in Nom als den Gelehrten,
führung

betrauen

folle,

Doc

meinte

den

man

Gerhard,

Unternehmen zunächjit in befcheideneren Grenzen
graphiiche Vorftudien machen lafjen. Gein eriter
„Die früher dem Dr. SKellermann auf drei Jahre
dejien Ableben aber für die beiden legten Jahre

mit der Ausman

jolle

das

halten und epiAntrag lautete:
bewilligten, durch
vacant gebliebene

Unterftügung tömifchsepigraphifcher Arbeiten mit 200 Thlr.
jährlich

für gedachte zwei Jahre Dr. Dtto Sahn in Nom zu weiterer
Börderung dejjelben Ziveds zu übertragen“. Diefer Antrag wurde
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genehmigt und Jahn für das Jahr 1839/40 200 Thlr.

bewilligt.

Er erwarb felbft den SKellermann’schen Nachlaß

beträcht-

für eine

fihe Summe und verfügte damit über einen werthvollen Apparat.
Im

Sabre

memoriam

1841

Olai

reichte

neue Unterjtügung.
dem

fein

„Specimen

der

epigraphicum

Afademie

ein und

in die Afademie

er war

aufgenommen

alten Philologengefchlecht an —

mit

in

bat um

Sie wurde verfchoben, weil Zumpt—

mit Gerhard zufammen
gehörte aber

er

Kellermanni“

worden,
der

vors

gelegten Arbeit nicht zufrieden war. Die weitere Entwidlung des
großen Unternehmens wird jpäter erzählt werben.
Außer den regelmäßigen

Unterjtügungen,

die

für die Stern-

farten, das griechifche Corpus Inseriptionum, die Arijtoteles- Ausgabe
und für einige Collationen zum Corpus Seript. Hist. Byzant:,
fowie für phufifalifche, aftronomifche, meteorologifche u. |. w. Inftrumente bewilligt wurden, find in dem Zeitraum von 1831 bis _
1840 noch) folgende Ausgaben für wifjenfchaftliche Zivede gemacht
worden: im Jahre 1831 für das von Prof. Schmidt berechnete
Syftem elliptifcher Bogen und eine WPotenzentafel 100 tie
drich8d’or, Hrn. Graff zur Bearbeitung de3 althochdeutjchen Sprad)Ichages 400 Thlr., im Jahre 1832 für die Überfegung aus cine:
filchen Werfen dur) Hrn. Schott zum Behuf der geographijchen
Forfchungen des Hrn. Karl Ritter 200 Thle., im Sabre 1833 Hrn. Erelle für die Berechnung der Prinzahlen von der vierten
Million an 300 Thlr., Hrn. Gloger zur Herausgabe feines Werfs
über die Vogelarten nad) dem Klima 100 Thlr., Hrn. Kämß in
Halle für eine meteorologifche Neife in die Schweiz 300 Thfr.,
Hrn. Corda in Prag zu phytotomifchen Arbeiten 400 THlr., Hrn.
Beffel eine Unterjtügung zur Beftimmung der Länge de einfachen
"Secundenpendels für Berlin, im Jahre 1834 zum Anfauf einer
Mahabharata-Handichrift ein Zufehuß von 350 Thlr., Hrn. Küßing
in Eilenburg zu Agen-Forfhungen 200 Thlr., im Sahre 1835
Hrn. Gerhard zur Herausgabe etrusfifcher Kunftdenfmäfer 400
eines Statalogs der arabifchen Hands
Thfe., zur Herftellung
300 Thle., Hrn. Lepfius“ zur
Bibliothek
Königlichen
der
ichriften
Erforschung aegyptifcher Denkmäler in italienijchen Sammlungen
500 Thle.,

zur Anfchaffung foptifcher Typen

Druderei 300 Thlr.,
Summe

zum Anfauf

im Sahre

für die

afademijche

1836 eine nicht näher bezeichnete

einer Petrefactenfammlung,

zur Anjchafjung

zuffifcher Typen und zur Vervolljtändigung ber Sansfrittypen
100 Thlr., im Sahre 1837 Hrn. Ideler zur Herausgabe des fop-
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tiichen Pfalter3 200 Thlr., Hrn. Quenftedt zur Slatalogifirung der
Petrefactenjammlung 150 Thlr., Hrn. Noß für Abfchrift einer

großen attifchen - Inschrift 170 Ihlr., für Vervolljtändigung der
foptifchen Typen 100 Thlr., im Jahre 1838 für chinefifche
Iypen:Matrizen 1300 Ihlr., Hrn. Belfer zu einer Neife nad) Ver
uedig 600 Thle., Hrn. Bremifer für Berechnungen von Siometen-

Störungen

200 Ihlr.,

im Jahre

1839 zum Drud

von Forfter’s

Deseriptiones animalium 300 Thfr., Hrn. Dünniges zum Drud
Zuriner Gefchichtöquellen 200 Thle., Hrn. Schmoelder3 zu ara=
bijhen Publicationen 300 Thlr., Hrn. Did) zur Publication der

Urkunde über das attifche Seewefen 200 Thlr., Hrn. Sacobi in
Königsberg zum „Canon aritımeticus“ 600 TIhle., für chinefifche

Typen 646 Thlr., Hrn. Rammelsberg zu mineralogijc) = hemifchen.
Unterfudungen 100 Ihlr., im Sahre 1840 Hrn. Wilhelm Weber

„zu einer Fette überfponnenen Kupferdragts

zur Mejjung

der Ger

Ihwindigfeit galvanifcher Ströme 300 Thlr., Hrn. Sdeler zur Her-

ausgabe

der

Sammlung

Heinerer

phyfifcher

und

medicinifcher

Schriften des griechiichen Altertgums 300 Ihle., Hrn. Jacobi für
die durch Hrn. Claußen auszuführenden numerifchen Rechnungen
feiner, neuen Methode für die planetarifchen Störungen 200 Thlr.
Nicht nur als Überficht über die Erweiterung der Aufgaben
der Akademie jind diefe dürftigen Zahlen von Werth — die orien=

taliihen Studien begannen fi) auc) in Deutfchland zu regen,
Gerhard nahm Windelmann’3 Arbeiten wieder aufu.f.w.
—,

jondern einzelne von ihnen bieten noch ein bejonderes Intereffe.
Bereit3 im Jahre 1839 ijt Hr. Nammelsberg in Beziehungen zur
Aademie getreten, und bi3_zum Jahre 1899 weilte er unter ung!
Wilhelm Weber hat aus den Mitteln der Afademie eine Kette über:
jponnenen Kupferdrahts im Zahre 1840 erhalten; dieje Stetten um
Ipannen heute die ganze Erde und befreien den Austaujc der Ge:
danfen von den Bedingungen des Naumes und der Beit.
Aber der Name Wilhelm Webers erwvedt noch andere Erinnerungen. Um jenen Nupferdraht hat er auf Dirichlet’3 Nath

in Berlin gebeten,

weil

er im Sahre

1837..al3

einer der „Böt-

tinger Steben“ feine Profefjur verloren hatte und ala Privatmann
jeine Studien fortzufegen gezwungen war. Die Abfegung jener

fieben Profefforen hatte wie überall in Deutfchland jo auc in
Berlin in den Streifen der Afademie und der Univerjität die Ge-

müther lebhaft erregt. Confervativere Staatsbürger als die Afademifer, den einen, Sriedrich von Naumer, ausgenommen, gab es

Wilhelm

nicht;

Meber.

Die Göttinger

die treuen Schüler Hegel’S

Haltung,

und

Nanfe’s

Sieben.
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wetteiferten mit ihnen in Ddiejer

„Hiftoriich
= politifche”

Zeitjchrift,

die

im

Gegenfab zu den Ideen der Juli-Nevolution gegründet war, juchte
den antirevolutionären deutfchen Geift gefchichtlich zu vertiefen und

zu befeftigen.

Aber durch

die Nevolution von oben wurden aud)

die treueften Conjervativen unter den Gelehrten erjchüttert.

Gans,

Ende, Lachmann, Männer von erprobtem Preugenfinn, fühlten jid)
von dem Nechtsbruch gleichfan mitbetroffen, und Alegander von
Humbotdt

bemühte fi) lebhaft, den Abgejegten Brofefjuren zu vers

ichaffen. Die allgemeine Entrüftung und die Sanımlıngen zu
Gunjten der Sieben zeigten es, daß jic) die deutjchen Afademifer
und Univerfitätsprofejjoren als eine Einheit fühlten und entjchlojjen
waren,

ihre Nechte zu vertheidigen.

1837 den Umjchwung zum
deutjchen Gelehrten datiren.
türlich viel jchwächer al an
öffentlichen und politifchen
Daf

die Akademie das Glüd

Man

fann

von

dem Sahre

Liberalismus in weiten Sreijen der
In der Akademie zeigte er ji) nas
den Univerfitäten, denn jie ift dem
Leben durch ihre Aufgaben entrüct,
haben

werde,

Jakob

und Wilhelm

Grimm dur) einen hochherzigen Entjchlug Friedrich Wildelm’s IV.
fic) zugeführt zu jehen, und daß ihr der Göttinger Nechtbruc)
fomit einen ungeadnten Gewinn bringen jollte, wagte im Jahre
1837 Niemand zu denfen. —
Noc immer lag der von Schleiermacher redigirte, von der
Akademie

angenommene

Statutenentwurf im Minifterium.

Endlid)

entjchloß ic) Altenftein, nach fieben Sahren, dem unerträglichen
Buftande ein Ende zu machen, daß formell zwar noch) immer das
Statut von 1812 in Kraft war, in Wirklichkeit aber die Verhält
niffe nad) dem Entwurf

von

1829

geregelt

wurden.

Aber

eine

einfache Beftätigung diefes Entwurfs war nicht mehr möglic). Ri
Verlaufe der Ietten Sieben Sabre hatten ji) manche Nenerungen
nöthig oder wünjchenswerth gemadt, die in ihm nod) nicht vor
gefehen waren. So jandte der Minifter im Augujt 1836 den Entwurf zurücd und forderte die Afademie auf, eine neue Nedaction

der Statuten vorzunehmen. „Das Pinifterium will mit Bezugnahme auf die früheren Verhandlungen, welche in diejer Ange:
Tegendeit jtattgefunden haben, die näheren Anträge der Königlichen
Akademie der Wiffenjchaften über diejenigen Beltimmungen, in
Betreff welcher früher eine vielleicht jeht nicht mehr vorhandene
Berfchiedenheit der Anfichten jich geltend zu machen fuchte, cr=
warten.”
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Die Afademie feste eine Commiffion nieder, die aus den vier
Secretaren (Erman, Ende, Wilfen, Bödh) und den gewählten Mit

gliedern Lichtenftein, Pofelger, Lachmann und Nanke beftand
(November 1836). Die Seele der Commiffion war Böcdh; neben
ihm

hat fi) Ende die größten Verdienfte um die Nedaction
der neuen
Statuten erworben.
Die Commiffion band fi, nicht an den
‚CS chleiermacher’fchen Entwurf, fondern hielt e8 für zwedmäßig,
auf
©rund einer genauen Durdarbeitung aller feit dem Jahre
1818
gemachten Vorfchläge die Statuten neu zu formuliren. Bödh,
der
in gefchäftlichen Dingen eine ausgezeichnete Umficht und PBräcifi
on
befaß, war in formeller Hinficht weder mit dem Statut von
1812
noch) mit dem Schleiermadher’fhen Entwurf zufrieden und
befürwortete daher eine durchgreifende Umformung. Die Commij
fion
tagte bis zum Hochjommer 1837; erhebliche Gegenfäße zeigten
fich
nicht, und die Verhandlungen nahmen den friedlichiten
Verlauf.
Am 10. Juli wurde Bödl mit der Schlußredaction betraut
; zehn
Tage jpäter fonnte dem Plenum die Sertigftellung der Statute
n
mitgeteilt werden; im Auguft wurden jie den Mitgliedern vor
gelegt. Die Berathungen im Plenum begannen im October.
Die wichtigften Neuerungen der Vorlage gegenüber dem Entwurf von 1829 beftanden in ber Beichränkung der Anzahl
der
ordentlichen Mitglieder auf eine beftimmte Zahl, in der Anordn
ung,
daß die beiden Staffen gleich viele Stellen

der Fizirung
Durd)

der Anzahl

Diefe Beftimmung

der Stellen
war

auf

haben follten,

fünfzig

alfen Confficten,

(25

und in

+

25).

die aus der ver-

Ihiedenen Anzahl der Mitglieder in den Stlafjen entftehen fonnten
und früher twirffich entftanden waren, in Bufunft vorgebeugt; e3
war zugleich durch die Feftftellung einer Grenze das Anfehen
der
Akademie erhöht, weil die Aufnahme erfchmert. Die Vorjchl
äge
waren von Bödh gemadjt und in der Commijfion nicht
ohne

Widerfpruc)

angenommen

worden.

in

Plenum

wurde

die Ber

Ioränfung der Anzahl der Mitglieder mit 19 gegen 10 Stimme
n,
die Gleichheit der Saffen mit 26 gegen 2 Stimmen, die
Zahl
fünfzig mit 25 gegen 2 Stimmen Durchgejegt. Im der Situng
vom 2. November 1837 machte Aferander bon Humboldt
nocd)
einen wichtigen Vorjchlag, der einftimmig angenommen wurde:
es
jollen in jeder Slafje mehrere Hauptjächer beftimmt werden,
welche

nothiwendig

durc, Mitglieder der Klajjen zu vertreten jeien („Bade

ftelfen”) ; die Stlafjen werden beauftragt feftzuftellen, welde
und
wie viele jolcher Stellen einzurichten feien. Damit war zum eriten

Das

neue Statut
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Mal eine innere, fachliche Organifation in die Afademte eingeführt.
Sn einer folgenden Sigung wurde auch die Zahl der Correjpon:
‚denten befchränft, und zwar auf 100 für jede Stlafie.
“Mm 19. December ging der Statuten-Entwurf an das Minifterium, begleitet von einem ausführlichen, aufflärenden Schreiben .
Endes. Er fonnte dem Minijterium anzeigen, daß alle wejentfichen Beltimmungen des Entwurfs mit einer Majorität von zwei
Dritteln der Stimmen angenommen worden feien. Da die Statuten von 1812 nod) immer in Straft waren, fo beleuchtet Ende
alle wichtigen Abweichungen de3 neuen Statut3 von ihnen und
jucht

fie

zu

rechtfertigen,

die Zufammenziehung

der vier Stlafjen

in zwei, die größere Strenge bei den Wahlen (nad) dem alten
Statut waren erfolgreiche Wahlen möglich, bei denen der Erwählte
nur eine Stimme über ein Drittel der Stimmen erlangt hatte),
die Bejchränfung der Anzayf der Stellen, die Neuerungen in ber
Negelung der Geldverhältniffe u. f. w. Sehr wichtig ift Ende’s
Erklärung bei jenem Paragraphen des Entwurf3, der die Afademie
ermächtigt, aud) Nicht-Afademifern fortlaufende Nemunerationen
Bis zu 200 Thle. zu gewähren: „Die Akademie dachte Hieburc)
bei größeren afademifchen Arbeiten einzelner Mitglieder fich die
Stübe von geichieten Hülfsarbeitern verjchaffen zu fünnen, ähnfich wie bei einigen fremden Afademieen Adjunctenftellen eingeführt
find, und wie in der That fchon jet die Stellung des Hrn. Prof.
Boggendorff zur Alademie ift.” Überhaupt tritt in den neuen
Statuten die Hinweifung auf größere gemeinjchaftliche wifjenjchaftliche Unterfuchungen deutlicher hervor al8 in den früheren.
Der Minifter fand den neuen Entwurf vortrefflich und fegte
ihn dem Könige vor, der ihn am 31. März 1838 genehmigte,
Am 19. Iuni dejielben Jahres erhielt die Akademie das beftätigte
Statut

zurüd.

Unterdefjen

hatte

die

phyfifaliich-mathematijche

Kaffe die Fachftellen figirt: je zwei Stellen fir Chemie, PHyfil,
Botanik, Zoologie, Anatomie, Mineralogie (und Geognofie) und
jech8 Stellen für die Wifjenschaften, welche früher zum Gebiete
der mathematischen Wifjenfchaften
alfo fieben freie Stellen übrig.

gerechnet wurden; e3 blieben
Das Plenum beftätigte Diele

Ordnung am 12. December 1838. Im Mai 1839 ftellte auch die
pHifofopHifch-hiftorifche Klafje ihre Fachftellen feft (e8 lagen zwei
Vorjchläge vor, emer von Alerander von Humboldt und einer
von Böcdh): je 3 für Philofophie (nebjt Gejchichte der PHilofophie)
und Gefchichte, je 2 für Kunftarchäologie (mebft Mythologie) und
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orientalische Litteratur, 4 für altelaffifche Litteratur und je 1 für
deutjche Philologie und Politit (nebjt Statijti); es blieben aljo

noch) neun freie. Stellen.
Für allgemieine Spradwifjenjchaft,
neuere Sprachen, Necht3: und Kirchengefchichte Hatte man Fach:
ftellen einzurichten nicht für: nothwendig erachtet.
Much diejer
Beichluß wurde vom Plenum genehmigt.
Vergleicht man das neue Statut mit dem Statut von 1812
und dem Schleiermacher’jchen Entwurf, jo treten zunädjit die for
mellen Vorzüge deutlich hervor. E3 gliedert fi) in fünf Hauptabjchnitte: 1. Von der Afademie überhaupt, 2. Bon den Mütgliedern der Afademie, 3. Bon den Secretaren und Officianten
ber

Afademie,

4. Bon

den wiljenjchaftlichen Arbeiten

der Akademie,

insbejondere den Sigungen und von dem Gejchäftsgange, 5. Von
dem Vermögen und Einfommen der Akademie und von der Geld»
verwendung.
Sedes überflüjjige Wort ift vermieden und deshalb
auch der erjte Paragraph jehr nüchtern jo gefaßt: „Unfere Afademie
der Wilfenjchaften ijt eine Gefellfchaft von Gelehrten, welche zur

Förderung und Erweiterung der allgemeinen Wijfenfchaften ohne
einen bejtimmten Lehrzwed eingejegt if." Daß der Schwerpunft
der Afademie mehr und mehr aus dem Plenum in die Safjen
gerückt ijt, bringt der wichtige 5. Paragraph zum Ausdrud: „Iede
der beiden Stlajjen befchließt über diejenigen Dinge, welche jie
allein betreffen, in den Slaffenfigungen . . ., joweit es die nad)=
folgenden Beftimmungen geftatten, unabhängig von der GejanmtMademie, hat aber von ihren Befchlüffen die Gejfammt-Afademie

jederzeit
alten

in Stenntnig.zu jegen.“

unzwedmäßigen

fitungen

wöchentlich,

Drdnung

Dennod

die Safjenfigungen

ftattfinden (8S 45 und 46).

ift es noch

verblieben,

daß

nur

die

bei der

Gejammt-

einmal monatlich)

Der $ 6 beftimmt, daß fein Mitglied

den beiden. Klafjen angehören fann; der $ 9 jett die Zahl der
ordentlichen Mitglieder auf fünfzig (25 + 25) fejt; aber „es ift
nicht erforderlich, Daß jede Slafje jederzeit Bis zu der höchiten Anzahl ergänzt werde.” Der $ 10 bejtinimt, daß die Wahlen zu
„ordentlichen Mitgliedern nur auf Antrag der Stlajjen erfolgen
fönnen; nad) $ 12 ijt in den Sllajjen zu einer gültigen Wahl die
abjolute Mehrheit aller activen ordentlichen Mitglieder erforderlich
jowie

Die Anvejenheit

glieder in der Sikung.
als die Hälfte,

jo

fann

von

vier Fünftel

der

ordentlichen

Mit

Sit Diefe Zahl nicht anmwejend, aber mehr
eine Wahl

unter

Vorbehalt‘ ftattfinden,

d. h. wenn der Vorgejchlagene die zu einer Wahl nöthige abjolute
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Mehrheit der Stimmen doc) erhält, jo ift die Wahl gültig, erhält
er fie nicht, jo bleibt der Vorjchlag beftchen und fann unter
günftigeren Umftänden wieder vorgenommen werden.
Yür bie
Wahl im Plenum gelten diejelben Beftimmungen; doc) genügt «8,
daß rei Viertel der ordentlichen Mitglieder anwefend find ($.14).

Sn $ 19 wird das Necht der Afademifer, an der Univerjität DBorfefungen zu halten, auf alfe preußifchen Univerfitäten ausgedehnt.
In $ 20 wird allen ordentlichen Mitgliedern ein Gehalt von 200
Thlr. zugefichert; der $ 21 ordnet die größeren Gehalte: für einen
Botaniker,

einen Chemiker

und

einen Aftronomen

werden

jolche

ausgeworfen fowie für zwei Philologen oder Hiftorifer. Die Zahl
der auswärtigen Mitglieder wird auf 32 (16 + 16) firirt; „nimmt
ein auswärtiges Mitglied

feinen Wohnfit

jofort in alle Pflichten und Nedjte

der

in Berlin,

activen

jo

tritt es

ordentlichen Mit

glieder ein ($ 24). Der $ 26 über die Ehrenmitglieder lautet wie
S 4 des Schleiermacher’jchen Entwurfs, enthält aber noch den

Aufag: „Zu Ehrenmitgliedern fünnen auc folcdhe anwejende und
auswärtige Perjonen gewählt werden, welche bei anerfanntem
wifienjchaftfichen Berdienft deswegen nicht füglich zu ordentlichen
Mitgliedern erwählt werden fünnen, weil ihre Verhältnifje nicht
die Erwartung erlauben, daß jie die Pflichten eines ordentlichen
Mitgliedes werden erfüllen fünnen.” Der $ 28 ftellt die Zahl
der

Correfpondenten

auf 200 fejt.

Nad) $ 30

ijt

die Afademie

berechtigt, ein Mitglied zu juspendiren oder gänzlich) auszufchliegen.
Sie Hat das Minifterium lediglich) davon in Stenntnig zu jeßen.
Bei den Beftimmungen

über

die Seeretare

die frühere Eintheilung der Akademie
ficht mehr genommen.

aufrecht
. Situng

Für die Sigungen

erhalten,
das Thema

daß

im

31fj.) üt auf

in vier Klafjen feine Nüd-

Sie follen alfe vier Monate

Sejammt-Afademie, alle Monate
(8$ 33. 38).

($

Borfig

der

im Vorfit der

Stlafje

wechjeln

wird nocd) immer die Beltimmung

der Vortragende
anzufündigen

hat,

in

der

vorhergehenden

über welches er prechen

wird ($ 45). Offentliche Situngen haben nod) immer dreimal im
Sahre ftattzufinden ($ 54), am Friedrich’, am Leibniz.Tage und
am Geburtstage Sr. Majeftät. Für den erfleren ift ein Bericht
über die äußere Gefchichte der Afademie im verflojjenen Sabre,
für den Leibniz-Tag ein Bericht „über die Leitungen der Afademie
überhaupt, namentlich in Nücjicht ihrer eigenen Abhandlungen
und ihrer eigenen und der von ihr unterjtügten wifjenjchaftlichen
Unternehmungen“ angeordnet. Der $ 58 bejtimmt, daß ber die
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zur Aufnahme

indie „Abhandlungen"

dedt abgeftimmt wird.

III. (1812—1840).

beftimmten. Vorträge ver

In 8 62 heißt ed: „Die Akademie unter-

nimmt zur Ausfüllung wiffenfchaftlicher Bedürfniffe und je nad)
den zu Gebote ftehenden Mitteln auch folche Arbeiten, welche entweder daS gemeinfame Zufammenmwirfen mehrerer Gelehrter erz.
fordern, oder durch Umfang und Koftenaufwand

die Kräfte Einzelner

überjteigen, oder einer fo fange fortgejegten Anftrengung bedürfen,
daß fie nur. von einem dauernden Verein ausgeführt werben
fönnen." Damit find große Unternehmungen dauernd in den Sreis
der Bethätigung der Akademie eingeführt. Dementfprechend Heißt
es in $ 84:
E5

ift in

Rüdfiht

auf dauernde

wilfenfhaftlihe

Smede

und

Unternehmungen ber Akademie ($ 62) verftatiet, ordentlichen Mitgliedern
der Aademie oder in Berlin anfäffigen Berfonen, weldje der Ufabemie
jremd find, für beftimmte fortdauernde und ununterbrodene wiffen:

Ichaftliche Leiftungen, namentlid) phyfialifhe Bcobaytungen und Hiftorifc
philologifhe Sammlungen, deren fortdauernde Belanntmadgung von
der Afademie befchloffen worden, fortdauernde firirte Reinunerationen
bis zur Höhe von jährlid 200 Thlr. zu geben, wovon jedody nidit,
wie bei den Gehalten, ein Gnadenjahr ftattfindel....
Zür jede ber
beiden Klaffen find Höchjftens zwei folher remunerirter Stellen zuläffig.

Damit

ift,

wenn

auch noch in befcheidenen Grenzen und unsicher,

die Stellung von Afademie-Adjuncten gejchaffen, doc) ift der Name
vermieden.

Sn $ 74 wird feftgeftellt,

da

das Einfommen

der Afadenie

außer dem Ertrage ihres Vermögens, aus dem Dotations-Fonds
von 20743 Thlr. beiteht, „welcher ihr gegen Einziehung ihrer
jrüheren Einfünfte aus den von Uns mittelft Cabinetsordre vom
16. Auguft 1809 ausgejeßten Fonds für die wifjenfchaftlihen An-

jtalten zu Berlin verliehen worden ift“. Das Einfommen der
Afademie war feit dem Jahre 1809 nicht erhöht worden; trogdem
machte jie „Erjparnijje“.
Genaue Beitimmungen über die Geldverwendung und den Geldverwendung
= Ausjhuß
s
fchließen die
Statuten ab. —

Die Akademie befah nun eine Verfafjungs- und Geichäftsordnung, die aus langer Erfahrung hervorgegangen war, an
deren

Begründung

und

Verbefjerung

fuccefjive

die

beiden Hum-

boldt, Niebuhr, Anden, Schleiermacjer, Bödh und Ende gearbeitet
hatten. Aber Wilhelm von Humboldt, Uhden und Schleiermacdher
haben fie nicht mehr erlebt, und aud) die beiden Veteranen
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Hufeland (geit. 25. Auguft 1836) und Hirt (geit. 29. Juni 1837)
jtarben, bevor das neue Statut in Kraft getreten war.
Die dreizehn neuen Mitglieder, die in den fedh8 lebten Jahre
der Negierung Friedrich) Wilhelm’ IM. gewählt worden find,
haben die Afademie durd) die Mannigfaltigfeit der wiljenjchaftlichen
Interefjen,

gilt

Magnus

und

Poggendorff

der drei Phyfifer Dove (1837),

durch die Aufnahme
(1839)

des. Beitalters;

größten Geometer

den

erhielt fie

Steiner (1834)

das

Phyfit,

der

das Yad)

wurde

(1840)

Sn

Stlaffe.

lifch
= mathematifchen
der phyfifa

von

befonder3

Das

bereichert.

die fie vertraten, in bejonderem Maape

vertreten hatte, vielfeitig und
Müller (1834) wurde ihr der

bisher nur der alternde Erman
In Sohannes
glänzend bejegt.

Biologe zugeführt, dejjen Arbeiten eine neue Epocje der Aratonıe

und

begründen

Phyfiologie

Naturforschern

der

und

und Medicinern

von

ausgezeichnetiten

den

unfere3 Zeitalter®

der große

al3

Lehrer verehrt wird; in H. Noje (1834) erhielt fie einen Chemifer
Aber fie Hat fi in jenen
und Mineralogen erjten. Ranges.
Zahren nod) durd) zwei Gelehrte verjtärft, die auch der anderen
SKlafje erwünjcht fein mußten — Chamijjo
Chamifjo, der Dichter, Botaniker
(1837).

(1835) und Dlfers
und Sprachjoricher,

angehört;

ein

früger Tod raffte den von Allen geliebten Mann hinweg.
Akademie befist in ihren Abhandlungen nur eine Studie

Die
von

hat der Akademie leider

ihm

nur

„Über die Hawaiifche
Diplomat

ursprünglich

Zegationsfecretär
(1816, 1826,28)

und
und

drei Jahre (7 1838)

Sprache (1837,

©. 1ff.).

und Naturforjcher zugleich; —

Dlfers,

er war als

Gefandter zweimal in Brafilien gewejen
hatte dort auch zoologijche Studien ge

trieben; an den Höfen von Lifjabon und Neapel war er wohlbefannt und 1831/35 in der Schweiz als Gefchäftsträger thätig
— war nad) feiner Nüdfehr von der Afademie al3 Boologe aufgenommen worden. Aber bald darauf übertrug ihm der Stünig
die Stelle eines Generaldirectors der Königlichen Mlufeen als
Nachfolger des Grafen Brühl... „YVermöge feiner vieljeitigen Bildung
und praftifchen Gefhäftsführung - gelang es ihm, in ber dreißig:
jährigen Zeit feiner Amtsführung in allen Kunftangelegenheiten

das volle Vertrauen feines föniglihen Herrn fi) zu erwerben.
und die Entwielung der Mufeen und ihrer Sammlungen wejentlic)

zu fördern".

Die Bebauung

der

„Mufeumsinfel“

ift vornehmlich)

fein Werk, und außerdem verdankt ihm namentlic) die Kupferjtich-

fanımlung

und die große Sammlung

von Gipsabgüfjen

(befonders
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in Hinficht auf die mittelalterliche und: die Nenaifjanc
- unft)
e
jehr viel. Obgleich ihn fein Amt faft-ausfchließlich in Verbindung
mit der pHilojopH
= Hiftorijchen
ifch Klafje brachte, jo blieb er doch
bis zu jeinem Tode Mitglied der anderen Stlaffe.

und

Sunftgejchichte

wurde

in diefer

von

Die Archäologie

Gerhard (1835)

und

PBanoffa (1836) vertreten. Was der Erjtere der Wiffenfchaft ge
leitet Hat, wird jpäter darzuftellen jein. Der Mineraloge, Theolog

und Philojoph Steffens (1835) "hat
gejpielt;

er

Hatte den Gipfel

fi), al& er'aufgenommen

in der Akademie

jeines Nuhms

wurde.

feine Rolle

bereits längjt Hinter

In den Schriften der Afademie

findet fich nur eine Abhandlung -von ihm (Über Pascal 1837,
©. 177jf.). Dagegen bedeutete die Wahl Neander’s (1839) eine

wirkliche Bereicherung.
zu erfegen,

aber

Zwar

vermochte er Schleiermacher

in jeinen gehaltvollen

nicht

Eirchenhijtorifchen Abhand-

lungen förderte er jenen Zweig der Gejchichte, der einjt bei der
Stiftung der Afademie ihr zur Pflege bejonders empfohlen war.
Am

14.

Mai

1840

jtarb

der

Minijter IAltenftein,

wenige

Wochen darauf (am 7. Suni) der lönig. Sturz vorher, am 1. Suni,
hatte die feierliche Grundfteinlegung des Friedrich’s
- Monuments
ftattgefunden. Die Afademie hatte den Tag durcd ein Feftmahl
gefeiert und Alexander von Humboldt bei Diejer Gelegenheit folgende

Anjprache gehalten:
Die ftille, einfache Feier, zu der wir uns hier verfammelt haben,
würde ihren eigenthümlichen Charakter verlieren, wenn id) «8 mwagte,
durd) den Echmud der Rede Gefühle zu belchen, die an diefem melt«
gefhightlichen Zage fi) dent Inneren de8 Gemüths von felbft aufdrängen.
Dir ift die CHre zu Theil geworden, einige Worte an diefe Berjanmlung zu rigten. : Diefen Vorzug verdanfe ic der Zufälligfeit allein,
dem alten Gejhlehte anzugehören, welhem nod aus eigener jugend«liher Anfhauung das Bild des großen Monardjen vor die Secle tritt.
"Seiner geiftigen Kraft und aller Straft des Geiftes fühn vertrauend, hat
er glei mädıtig, foweit Gefittung und Weltverfchr die Menfchheit cms
plänglid; madıten, auf die Herrfher wie auf die Völker gewirt.
Er
hat — um mid) eines Ausdruds des römischen Gefhihtsfcreibers zu
bedienen, der mit tief verhaltener Wehmuth ale Negungen des Staats.

und Bölferlebens

durchfpähte —, er hat die fhroffen Gegenfähe,

„die

mwiderjtrebenden Elemente der Herrfhaft und Sreißeit“ mit einander zu
verjöhnen gemußt.
Den Löftlihften Schag diefer Freiheit, das ungehinderte Sireben
nad) Wahrheit und Licht, hat er früh und vorzug&weife dem wiljen-

ihajtlihen

Vereine anvertraut,

defjen Glanz

er,

ein Weifer

auf

dem

Zhrone, durd) eigene Arbeiten und [hüßende Theilnahme erhöhte. Die
Alademie, von Leibniz geftiftel, von Sriedrid; dem Großen erneuert,

Die Aademiker im Zeitalter Friedrich Wilßelm’s TIL.

.
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blidt mit gleier Nührung auf jene fhon vom: milderen Lite der
Gerne umfloffene eit, mie auf. das 19. Jahrhundert, wo die Huld eines
theuren Monardyen, in allen Theilen de$ vergrößerten Neiches, für
Begründung wiffenfhaftlier Anftalten und die edlen Blüthen des
Kunftlebens großartigft geforgt hat. Daher ift e8 und eine füße Pflicht,
ein Bedürfniß des Gefühls, nicht der Sitte, an diefem feftlihen Tage
zweien erhabenen BWohlthätern. den Ausdrud der Bewunderung und
des ehrfurdjtsvollen Bantes darzubringen.

Der Nedner

ahnte

nicht, . daß

es

die

letten

Worte

tvareı,

welche die Akademie an den König richten durfte. Daß der ent
ichlafene Monarch, indem er der Entwidlung der Akademie Freigeit
gelaffen und ihr in Männern wie Altenftein und Johannes Schulze
ausgezeichnete Curatoren gegeben, auf’8 Vejte jür ihr Wohl ges
forgt hat, erkannte aud) Bödh dankbar an in der Anjprache,
die er im Namen der Afademie bei der erjten Audienz an den
neuen König gehalten hat (21. Juni 1840): „Des Hocjeligen
Könige Majeftät

haben

der Wifjenfchaft

und

Kunft

eine Pilege

angedeihen lafjen, um welche Preußen von ganz Europa beneidet
wird“. Ein Monard) kann der Wifjenfchaft durd) lebendiges Interefje
und thatfräftige Förderung große Dienjte leiten, noch größere,
wenn er felbjt die hervorragenden Geijter zu jchäßen und anzus
feuern weiß.

Aber das höchfte Verdienjt

erwirbt

er

fih

um fie,

wenn er über ihrer Unabhängigkeit wacht und ihre Pflege einfihtigen Näthen anvertraut. Diefes Verdienft gebührt Yriedrid)
Wilhelm II. in Bezug auf die Mfademie,
Zweites

Capitel.

Die Akademiker

(1812—1840).

1.

ichaft,

Da; die deutjche Wiljenfchaft und deshalb auch die Wifjene
wie fie an der Berliner Afademie gepflegt wurde, in den

Sahren 1812—40 fowohl in ihrem Vaterlande als in ganz Europa
zu Anerkennung und Anfehen gelangte, verdankt jie in erfter Linie
ihrer eigenen Tüchtigfeit. Die Arbeit, welche jie Leiftete, - zwang
die Franzofen und Engländer, fie zu beachten, und bald mußten
fie einfehen, daß die Deutjchen ihnen ebenbürtig gewworden waren,
ja in manchen Discipfinen ihre Lehrer fein fonnten.

Im Deutjch-

land jelbft aber und fpeciell in Preußen erwarb fich die Wifjenihaft die ihr gebührende Stellung in der Nation nicht nur durd)
die

glänzenden

Fortjehritte,

die fie

machte,

fondern

aucd)

durch

590

Die Alademiter im Zeitalter Friedrih Wilhelm’s II.

die Anziehungskraft und die Würde der Perfönlichkeiten, die an
der Spitze der wifjenfchaftlichen Beftrebungen ftanden. An und für
fi) waren die allgemeinen Bedingungen der inneren 2age nad)
Beendigung des Freiheitsfrieges der Anerfennung der reinen Wiffenhaft in Preußen und fpeciell in Berlin nicht günftig. Politifche
Snterefien

und

wiederum

romantifch
= äfthetifche

beherrfchten

die

maaßgebenden Freife.. Der Bund, der auf der Höhe unferer
Hajfiichen Litteraturbewegung zwischen der Kunft, der Litteratur
und der Wijjenfchaft gejchlojfen war und in Goethe und Wilhelm
von Humboldt jid) verkörpert Hatte, gewann nur geringen Einfluß
auf die Nation. Überrajchend jchnell ging fie vielmehr aus dem
rationaliftifchen Zeitalter in das der Nomantif über, jener Nomantif,
die, an der Peripherie der Klaffif entjtanden, turd) Lebhaftigfeit
und Gtärfe des Gefühls, Fülle der Phantafie und reizvolle
Mannigfaltigfeit der Stoffe für die lange Zeit der Nüchterndheit
gleichfam entjchädigen wollte.

Eine weicjliche, unmännliche Stim-

mung drohte fi) zu verbreiten und ein Hafchen nad) Titterarifchem
Genuß;

jie contraftirten

jeltfam

mit

dem

ftrengen Zufchnitt des

öffentlichen Lebens, das noch ganz in altväterlichen und in bureaufratijchemilitärifchen Formen ftedte. Zwifchen diefen Gegenfägen
mußte die Wifjenjchaft in Preußen aufwachjen, fi) behaupten und

Anerfennung finden. Daß fie das vermocht hat, verdankt fie
Männern wie Wilhelm von Humboldt, Alerander von Humboldt,
Schleiermacher, Hegel, Savigny, Niebuhr, Philologen wie Grimm
und Bödh, Naturforfchern wie Bud und Mitfcherid — um nur
diefe Namen

zu

nennen

—,

von denen ein Seder über die Dis-

eiplinen, die er pflegte, hinaus die bejondere und perfönliche Miffion
gehabt Hat, die Gefammtwijjenjchaft zu Anjehen zu bringen, Bers
jtändniß und Verehrung für fie zu erweden und fie in der Nation
einzubürgern. Wilhelm von Humboldt war die Aufgabe zugefallen,
in dem Organismus des jtaatlichen Lebens der Wijjenjchaft die

Stätte zu bereiten,
fennung

fie jtet3S als ganze zu pflegen

ihrer Würde

zu

zwingen;

in-Erfüllung

und zur Anerdiefer Aufgabe

wetteiferte jein Bruder mit ihm, aber er hatte nod) den befonderen
Beruf, die Naturwifjenjchaften zu Ehren zu bringen und fie als
ebenbürtige Disciplinen zu erweien. Schleiermacdjer vermittelte
zwifchen BhHilofophie, Theologie und Kunft; zu zeigen, daß in der
höchtten Betrachtung das innerlicd) zufammengehörte, was fid) vor
dem oberflächlichen Blick abzuftoßen und zu fliehen jchien, war feine
Aufgabe. Niebuhr brachte die Gefchichte al® Lehrmeijterin der

rin

Allgemeines.

Bolitif und Volkskunde zu Ehren.
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Andersartig, aber nod) glänzen-

der interpretirte Hegel die Gefchichte

als das Werden

des Geiltes

und gab dem Hiftorifer die Würde des Philojophen, dem Philos
iophen den Reichtyum des Hiftoriferd. Savigny fügte die Necht3wiffenfchaft in den Organismus der Gefchichte ein; Sacob Grimm
verwandelte die Liebe de3 Deutfchen zu Haus und Herd, Spradje
und Bolfstyum in bewußte Erfenntniß.

Alle diefe Männer, mit Aus:

nahme der Brüder Humboldt, ftanden in einer weiteren oder engeren
Beziehung zu der romantischen Bewegung und bezeugen damit,
daß diefe neben allem Echauffirten und Vergänglichen einen feften,
edlen Kern befaß, ein reines, ficheres Streben, welches auch der
Wiffenihaft zu Gute kommen mußte. Man fann diefen Kern in
"Worte fafjen: e3 war der Drang, fie des Lebens, und zwar des

bewegtejten wie des höchjten, in allen jeinen Formen zu bemächtigen,
e8 in fich aufzunehmen

und dann wieder auszuftrahlen und gleich-

jam noc) einmal zu erzeugen. Nad) einer Periode, in der der
Begriff geherricht und eine eigenthümliche Scholaftif erzeugt hatte,
forderte

das Anjchaufiche und Genichbare

wieder

feine Nechte —

aud) der abfolute Nationalismus des Hegel’ichen Syftems gründete
fi)

auf

einer reichen Anfchauung

der Dinge

—;

für die Wiljen-

ihaft Hatte das die epochemachende Folge, daß jie gejchichtlich
wurde. Gejchichte -- aud) in Bezug auf die Natur — ijt das
Zauberwort, welches die Wifjenjchaft des 19. Jahrhunderts von
der des 18. trennt und über fie erhebt.

Das Streben,

das That-

lächliche und Gejchehene zu erfennen, wurde mit dem Staunen
und dem Entzüden belohnt, und wie Diefes zu weiterem rajtlojen
Fortfchritt anfenerte, erwedtee3 in den ernjter Gefinnten eine
ehrfürchtige Betrachtung, die gleich weit von dem anmaahenden
Naifonnement der alten Schule wie von jener genußfüchtigen .
PhHantaftit war, die an dem Wirflichen noch nicht genug hatte und
ji) deshalb

eine Traumwelt

jchuf.

Alle

hervorragenden

wiljen-

Ichaftlichen Abhandlungen aus den erften beiden Jahrzehnten nad)
den Freiheitsfriegen — aud) die afademijchen — haben etwas
Gemeinjames:

fie verbinden eine neue Betrachtung

des Stojf3 mit

einer Methode, die deshalb „eract“ ift, weil fie fi) des Ganzen
wie de3 Einzelnen mit Liebe zu{bemächtigen fucht, und weil jie
gewiß ift, dag fid) auch) in fleinen Zügen etwas Werthvolles offen
baren werde. Dazu liegt ein Haud) von Frifche und eine Farbe
de3 Lebens auf diefen Abhandlungen, die ihnen einen unvergänglichen Neiz verleihen. Im 18. Sahrhundert jchrieb man mit
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Eiprit, jene aber find mit Geift gejchrieben; denn fie find aus: der
- Begeifterung für die Sache geboren. Der weltmännifche Ton, der
fi) vornehm über die Dinge erheben zu dürfen meinte, aber eben
deshalb an der Oberfläche haften blieb, ift jener ehrfürchtigen Betrad)tung gewvichen, die den Forfchenden in eine innere Beziehung zu feiner
Aufgabe bringt: er meijtert fie num nicht mehr, indem er fie bemeiftert.
Sn der „Gefchichte" aber, fobald fie aus den Händen der

Dichter und Mythologen in den Bereich der Wifjenfchaft überging,
mußte ein Nichtwort maaßgebend

werden,

daß in nuce alle höheren

Aufgaben der Wijjenfchaft enthält — Entwidlung. In der That
it das, was diefes Wort bejagt, jeit dem zweiten Sahrzehnt
unjeres Jahrhunderts, wenn auch nicht mit einem Schlage, be=
jtimmend

geworden

für

die

Bearbeitung

aller

wifjenfchaftlichen :

Disciplinen, auf die e8 überhaupt Anwendung finden fann.
wir Alerander

juchungen

von Humboldt'S

der Geologen,

„Kosmos“,

Wilhelm

von

Spradhwiljenichaft, Niebugr’s3 Gefgjichte,

mögen

Mögen

wir die Unter:

Humboldt’8
Savigny’s

und Bopp’s
Jurisprudenz,

mögen wir Schelling’8 und Dfen’s Naturphilofophie oder Hegel’3
Gefchichtslogif betrachten — überall begegnet uns das Streben,
die Reihenfolge der Erjcheinungen als Entwidlung verjtändlich zu
machen und das Spätere aus dem Vorhergehenden abzuleiten.
Gewaltfam

und

ftürmifch tritt diefe Methode

auf,

fo daß

feinere

Geijter wie Schleiermacher fich verlegt fühlten, und gerade die
ftrengeren Naturforscher bald ffeptifdh wurden, weil man Neihen:
folgen von Entwidlungen conftruirte, ohne die TIhatfachen jelbjt
noch genau zu fennen, ja häufig genug im Widerfpruch zu ihnen.
Nocd war für die Naturwijienfchaften die Combination des Ent-

wiclungsprineip3 mit den feiten Gefeßen der Mechanif und der
Erhaltung der Kraft nicht gefunden, welde allein der font leicht
in ‘phantaftijche Speculationen

fidh

verlierenden

Entwidlungsidee

Maak und Grenzen zu geben vermochte. Für die Geifteswifjene
Ihaften allerdings glaubte Hegel in feiner Zogif ein maaßgebendes,
begrenzendes Brinciv entdedt zu haben,:an das er die Entwicklung
der Erfcheinungen

band.

Allein

diefes Princip,

anwendbar

auf

viele Ihatjachen, vergewaltigte in unzähligen Fällen das Wirkliche,
ihm die Eigenthümlichfeit und Straft raubend, und auch dort, wo
e3 ji) anwenden ließ, erflärte es im Grunde wenig, weil e3 zu
allgemein und abjtract war.
Aber auch abgefehen von dem Phantaftifchen, welches der
Entwidlungsidee no anhaftete,. waltete zwifchen ihrer Anwen:

.

Allgemeines.

dung

damals und

.
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Heute ein jundamentaler Unterjchied.

fagte die Wiljenfchaft

noch

Damals

mit Vorliebe in allen Disciplinen das

Ungeneine und Hervorragende in’S Auge, gleichjam die Blüthe
der Erjcheinungen. Der Forfcher wollte unmittelbar, durd) feinen
Gegenftand erhoben fein und diefe Erhebung Anderen mittheilen,
datum wählte er fid) das Größte.
Entjchloß er fich, zu niederen
oder

minder

complicirten

Formen

herabzufteigen,

jo

gefchah

es

nur, um das Erhabene in ein helleres Licht zu, fegen, und wenn
er eine Entwidlungsreihe aus einem Ddunfeln Urgrunde, aus
dumpfem „Anfich-Sein" oder von untergeordneten Wefen bis zur
Höhe der entzüdenden Erjcheinungen oder des Geiftes conjtruirte,
jo interejjirte ihn eigentlich doc, immer nur das Gewwordene, nicht

aber

das Werdende

wenn

er diefes

oder

gar das Urfprüngliche.

Urjprüngliche

geheimnißvoll

Dann

mit

all

freilich,

den

Eigen:

Ichajten ausgeltattet zu jfehen vermochte, welche erjt die Blüte zur
Schau

trägt, gehörte fein Interefje auch den Anfängen

der Dinge.

Dann umfaßte er fie mit einer wahrhaft religiöfen Bewunderung
und Liebe und wurde ein Prophet der Geheimnifje feiner
Wijfenfchaft.

liches

Glüdjeliges Zeitalter! Die Wifjenjchaft Hat damals Unendgewonnen, denn aud auf Diefem Wege läßt jich Großes

erfennen —,

und ftand zugleich) mit den Bedürfnifien des Gemüths

in engjtem Bunde. Sie machte Fehler, aber fie bildete ihre Sünger
wahrhaft und gab ihnen eine Degeifterung, die alles Handwerfsmäßige verfchwinden Tieß, alle Mühen erjete und das Gemeine
in die Tiefen verbannte, in die e3 gehört. Ariftofraten im höchften
Sinne des Wortes waren dieje Gelehrten und fie trachteten darnad),
den vornehmen Geburtsort . der vornehmen Erjcheinungen aufzu=
deden, deren Studium fie fi) widmeten.
Wie anders it die Stimmung heute! Zwar „Entwidlungsgejchichte” ift auch unfer Zauberwort,

das

Studium der

Wiffenfhaften.

einfachjten

Nicht

aber eben darum

Erjcheinungen

nur der Biologe

und

beherrfcht

Vorgänge

die

jtudirt vor allen die nie:

derften Organismen und ihre FJunctionen; auc der Piychologe tft
zum Biyhopgyfiker, der Sprachphilojoph zum Lautphyfiologen, der
Hiltorifer zum Wirthfchaftsstatijtifer, der Neligionsphilofoph zum
Erforscher de3 Fetifchismus geworden. Überall verdrängt das Stu:
dium primitiver Zuftände das der complicirteren, und an die Stelle
der Beichäftigung

die

Forfhung
Gefichte

mit

in den

ber Alademie,

II.

den

erhebenden

Niederungen

Epochen

getreten.

der Gejchichte ift

Welche Fülle von
33
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Erfenntnijfen und Entdefungen

haben fich diejer Arbeitäweije er-

Ichloffen! Welches Licht Hat fic) über Probleme ergojjen, die noch
im Anfange des Jahrhunderts in völligem Dunkel lagen! In iwels
chem Umfange werden die Kräfte der Natur beherrjcht und benugt!
Wer darf daher gebieten, da die Wifjenjchaft umfehre und es
ander8 made? Aber der Einficht fol man doc Ausdrud geben,
daß der unmittelbare Bildungswerth; der Wifjenfchaft ein geringerer
geworden ift, daß die Beziehungen, die fie zu dem ganzen Men
jchen und zu feinem inneren höheren Zeben hat, lodere geworden
find, und daß die ftrenge Methode zum Handwerfsmäßigen zu
führen droht und, als bloß eingelernte, verflacht. Zwar der Meijter
wird aus jeiner Arbeit noch immer volle Erhebungzu jchöpfen
vermögen, aber auch die Gejellen? Nur das Große, Eigenthüms
fiche, jelbitthätig Erforjchte und Angeeignete vermag den inneren
Sinn zu beleben, und nicht ungeftraft fchiebt eine ganze Generation
die alten Probleme der Menfchheit und ihrer Heroen bei Seite,
nicht

im Stande ift, fie „entwidlungs-

gejchichtlich” zu beleuchten.
[3
einen Werth hat, was in diefem
al3 ob nicht auch die lebhafte,
des entwiclungsgejchichtlich nicht

weil

jie

ob nur das für die Erfenntnig
Schema bezwungen werden fann,
reine und geordnete Betrachtung
Aufzulöfenden, mag man ihr den

Namen

oder

wahrhaft

nicht

oder

noch

„Wijjenjchaft”

bildet!

Schleiermacher

gönnen

Wenn
oder

nicht,

heute ein Wilhelm

Mlerander

von

ein Wiffen

wird und

von Humboldt oder

Humboldt

wiederfäme,

er

würde jtaunen über den Umfang unferer Sorfcjungen und die
Sicherheit der Methoden; aber würden ihm aud) die Yorjcher
ganz willfommen jein, und würde er jene harmonijche Bildung
bei ihnen

finden, die er al3 die herrlichite Frucht der Wilfenichaft

gejchägt hat?
Kein Neferat vermag ein Bild von der Begeifterung und dem
regen Eifer zu geben, die die Männer der Wifjenfchaft damals ver_ banden und die ihre Abhandlungen durdjwalten; am wenigften
darf es dieje Darftellung verfuchen. Sie muß fid) damit begnügen, der pietät3vollen Erinnerung an die Afademifer, denen wir
zu bejonderem Dank verpflichtet find, Ausdrud zu verleihen und
den Antheil an den Fortfchritten der Wifjenihaften in Kürze ans
zugeben, welcher der Afademie gebührt. Soweit gemeinfame Unter:
nedmungen in Betracht kommen, ift dies im vorhergehenden Capitel
bereit3 gejchehen, an diejer Stelle handelt e3 fi) um die Verbienite
der einzelnen Afademifer.

Mathematiker: Tralles, Eytelmein.
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2.
Die älteren Vertreter der Mathematif in der Afademie waren

Grujon, Eptelwein und der fchon am 18. December 1822 entSchlafene Tralfes. Bon den Arbeiten des Lebteren jugt Ende:
„Ohne dem Werth feiner Arbeiten im mindeften zu nahe zu treten,
fann man ausfprecdjen, daß die ihm eigenthünnliche Behandlungsart
der höheren Analyfis die Darftellung erfchwerte.
Sein Genie
führte ihn in diefem Theile der Wiffenfchaften mehr zu einer neuen

Anfiht und Entwidlung der Begriffe hin, jo daß nicht der Gegenftand der meijten derjelben den eigentlichen hohen Werth ausmacht,
al8 vielmehr der durd) daS Ganze durchgeführte Gang, und man

fi jehr irren würde, wenn man aus dem angegebenen Inhalte
ihre Wichtigkeit beurtheilen wollte“. ZTralles’ Stärke lag aber
mehr auf dem Gebiete der angewandten Mathematik, zu der ihn
neben gründficher Senntnig der Theorie aud) eine hohe Gejdidfichfeit befähigte. Außer aräometrifchen Unterfuhungen — Ende
rühmt, daß jeine „Befondere Methode, die Ausdehnung der Körper
durd) die Wärme zu mefjen“ den echten Stempel des Genies trage
— waren es bejonder8 geodätifche Meifungen, die er „mit einer
duch

daS

ganze

Leben

durchgehenden

Anhänglichkeit

umfahte*.

Allen Problemen, die diefe Aufgabe einfchloß, ging er nad), und
fo gehören aud) feine „Ihermometrifchen Beltimmungen über die
mittlere Wärme und Erwärmung der Erde von der Sonne“ hierher. In Bezug auf größere trigonometrijche Mejlungen hat er
zuerft auf den theoretijchen, wenn aud) in der Praris nicht jehr
merflichen ehler aufmerkfjam gemacht, den man durch den Umweg
der Meridian- und PBerpendifelabjtände begeht.
Eytelwein, der am

18. Auguft

1849 in dem hohen Alter von

84 Sahren geftorben ift, ijt urfprürglich Praftifer des Wafjerbaues
gewefen. Als Autodidalt hat er „unter'unfäglichen Anftrengungen“,
wie er einjt Ende erzählte, den mühjamen Weg zur Theorie finden
müfjen. Später hat er ald Geheimer Oberbaurath das ganze Baur:
wejen de3 Breußifchen Staats geleitet. Die Statif und "Dynamit
fefter und flüjfiger Körper in Nüdjicht auf die Bautechnik blieb
das Zeld, auf weldem er arbeitete. Die theoretifche Speculation
tritt in den zahlreichen Lehrbüchern, die er gejchrieben Hat, Hinter
der Ermittelung der praftifchen Regeln zurüd. Aber „mit feltenem
glücklichen Tacte hat er aud) die theoretifchen Yormen abgeleitet,
foweit die unvollfommene Theorie eS geftattete, und ihnen bie
38*+
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Sejtalt gegeben, welche mit der für die Anwendung nöthigen Bequemlichfeit und Genauigfeit den wirklichen Gebrauch derjelben
ficherten. Hierin liegt der Orund, warum ein fehr großer Theil
der von Entelwein aufgeftellten Normen noch) jet [1849] nad)
länger al fünfzig Sahren gift und das unfhäßbare Hilfsmittel
für die auf wirkliche Ausführung angewandte Theorie bildet,
welches bei dem jeßigen Stande der Wiffenfchaft das einzig Er:
reichbare it“.
Unter den drei Mathematifern, welche der Afadenie 1825/27
zugeführt wurden, E. 9. Dirkfen (1792—1850), Pofelger (1771
—1838)

und

Crelle (1780—1855)

ift

der

Iehtere

ebenfall3 aus

dem Bauwefen hervorgegangen, und er fowohl wie Pojelger waren
Autodidalten in der Mathematik. Crelle hat die Berlin-PBotsdamer
Eifenbahn gebaut und u. U. bereits im Jahre 1838 in der Afademie eine Abhandlung gelefen „Über die Ausführbarfeit von
Eifenbahnen in bergigen Gegenden“. Daf; fein Hauptverdienft in
der

Gründung

und

Leitung

des „Journals

für reine und ange

wandte Mathematif” beftanden hat, ift bereits oben ©. 557 f.
erwähnt worden. Bon feinen zahlreichen Lehrbüchern und Schriften
rühmt Cantor, dab fie, ohne bahnbrecjende eigene Entdedungen zu
enthalten,

nicht

nur

fleißig

gearbeitet

feien, jondern au)

durd)-

gehends nicht uninterefjante neue Nefultate bringen, den Stoff in
großer Neichhaltigfeit vorführen und fid) durd) eine Strenge der
Beweisführung auszeichnen, die damals nod) feltener war. Aber
der Mangel an fehriftftellerifcher Eleganz ließ fie nicht Anerkennung
in weiterenStreifen finden. Die rein mathematifchen Arbeiten von
E. 9. pirkien und Wofelger jcheinen nicht hervorragend gewefen
zu jein; aber der Ietere — er war urfprünglich Theolog, dann
Surift, dann auf Grund feiner mathematischen Studien Profefjor

und Mitdirector an derStriegsjchule — hat dur) feine Abhandlung „Über Ariftoteles’ Mecanifche Probleme“ eine Unterjuchung
von bleibendem Werthe zur Gejchichte der Mathematik. geliefert. _
Erft mit der Aufnahme von Dirichlet (1805— 1859) und Steiner

(1796—1863) im Jahre 1832 bez. 1834° beginnt das zweite große
Beitalter der Mathematik in der Akademie, das ununterbrochen bis
zur Oegenwart gedauert Hat; denn auf Dirichlet und Steiner,
denen jic) bald Jacobi zugefellen follte, folgten Kummer, Weierjtraß und Stroneder.

Zu Düren in VWeftfalen am 13. Jebruar 1805 geboren, zeigte
Suftav Peter Lejeune-Dirichlet icon als Knabe eine ausgefprochene

Mathematiker: Dirkfen, Bojelger, Crelle, Dirichlet.
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Vorliebe für die Mathematil. Noch nicht zwölf Jahre alt, verwendete er fein Zafchengeld zum Ankauf mathematijcher Bücher.
Auf dem Kölner Öymnafium war der nadjmal3 durd) die Ent:
dedung de3 nad) ihm benannten Gejeges des eleftrijchen Leitungswiderjtundes berühmt gewordene &. S. Ohm fein Lehrer in der
Mathematif. Zum Studium derjelben ging Dirichlet nad) Paris
(1822); denn an deutjchen IUniverfitäten fonnte man, aufer bei
Gau, nur Elementar-Mathematik hören; in Paris aber wirkten
dantal3 Laplace, Legendre, Fourier, Poifjon und Cauchy, und am
College de France hielten Zacroir, Biot, Hachette und Francoeur
Borträge.
Pirichlet war ihr fleigiger Zuhörer; aber daneben
itudirte er Gauß’ „Disquisitiones arithmeticae‘.

jeine

ganze

deutenderen

mathematische

Bildung

Dieje haben auf

und Nichtung einen viel be-

Einfluß ausgeübt al3 alle feine PBarijer Lehrer.

Sein

ganzes Leben hindurch hat er nicht aufgehört, die Fülle der tiefen
mathematifchen edanfen, die fie enthalten, durch wiederholtes
Lejen fi) immer wieder zu vergegenwärtigen. Dirichlet war der
Erjte,

der diefes Werk nicht allein volljtändig verjtanden, jondern

auc Anderen erjchloffen Hat; hatte e8 doc) nach mehr als zwanzig
Sahren

feit

jeinem

Erfcheinen

noch

feiner

der Damals

lebenden

Mathematiker wirklich durchjtudirt und fic) zu eigen gemacht, und
mußte doch felbjt Zegendre in der zweiten Auflage jeiner Zahlen:
theorie gejtehen, daß er nicht im Stande fei, die Gauf’fchen Res

jultate wiederzugeben,

ohne zum

bloßen

lÜberjeger

zu

werden.

Dirichlet hat die ftarren Methoden von. Gauf, Hinter denen die
tiefen Gedanfen verborgen lagen, flüjfig und durchfichtig gemacht,
ohne der vollfommenen Strenge der Beweije das Geringjte zu
vergeben. Er war auch der Exfte, der über Gauß Hinausgehend
einen reichen Schaf noch tieferer Geheimnifje der Zahlentheorie zu
heben verjtanden Hat. Schon im Sahre 1825 nahm die Barifer
Afademie fein „Memoire sur l’impossibilite de quelques Equations

indetermindes du 5° degre“. in ihre Abhandlungen auf, und jeitdem war fein Nuf alS ausgezeichneter Mathematifer begründet.
Bejonders nahe trat er Fourier und wurde von ihm aud) für die
mathematifche PHyfif intereffirt. Noc von Paris aus’ wandte er
fih an XWltenftein, um eine Anjtellung in Preußen zu erhalten,
und im Herbit 1826 fehrte er in die Heimath zurüd. Er hatte
fi) in Paris die Anerfennung Mlegander von Humboldt'3 erworben,
und durch dejjen Verwendung erhielt er ein Privatdocenten-Stipendium und habilitirte fi) 1827 in Breslau. Hier verfahte er die
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Abhandlung über die biquadratijchen Nejte und fand fo erjtaunlich
einfache Beweije,

daß Befjel an Humboldt

jchrieb: „Wer hätte ge-

dacht, dal e3 dem Genie gelingen werde, etwas fo jAhwer Scheinendes auf jo einfache Betrachtungen zurüdzuführen; e3 fünnte der
Name Lagrange über der Abhandlung jtehen und Niemand würde
die Unrichtigfeit bemerfen". Bereits im Jahre 1828 zog ihn Hum
Boldt, der jelbft unterdeß ‚nach

Berlin

übergefiedelt

war,

an

die

Berliner Kriegsfchule, 1831 wurde er Profefjor an der Univerfität,
1832 Afademifer.
Seine gleichzeitige VBermählung mit Nebecca
Mendelsjohn-Bartholdy führte ihnin das durd) Geift und Kunftfinn
berühmte Haus feiner Schwiegereltern, und bald wurde fein eigenes
Haus ein Mittelpunkt des geiftigen Lebens in Berlin.
Die Fortjchritte, welche die mathematische Wifjenjchaft der
Arbeit Dirichlet’3 im Laufe von 27 Jahren verdankt, hat Kummer
in jeiner Gedächtnißrede zufammengeftellt (S. 15—26): in der
Theorie der Neihen, vom Studium der mathematijchen PHyfif und
namentlich der Zourier’fchen Wärmetheorie ausgehend, hat er zuerjt
die Convergenz der nad) Sinus und Cofinus der Vielfachen eines
DBogend fortjchreitenden Neihen durch Betrachtungen. bewiejen,
welche feitdem zu den Grundlagen der Theorie der beftimmten
Integrale gerechnet werden.

Nach derfelben Methode und mit den-

jelben Mitteln hat er aud) die allgemeinere und complicirtere
Unterfuchung der Convergenz der nad) Kugelfunctionen geordneten
Entwidlung einer willfürlichen Function zweier unabhängiger
Variablen durchgeführt.
Nicht nur die fpecielle Theorie diejer
beiden Arten von Neihenentiwiclungen, jondern aud) die allgemeine
Theorie der unendlichen Neihen fand Dirichfet in vielen wwefentlichen Punkten nod) unbegründet vor. Er wies zuerft nad), dal;
gewwifje convergente Neihen mit pofitiven und negativen Gliedern
andere Werthe erhalten und felbft divergent werden fünnen, wenn
nur die Neihenfolge ihrer Glieder geändert wird. Die allgemeine
Theorie der beftimmten Integrale hat er mit bejonderer Vorliebe
in feinen Vorlefungen behandelt, in welchen er die früher als
Einzelheiten zerftreuten Nefultate durch fachgemäße Anordnung und
Methode, unter Ausfchliegung

aller nicht

in

diefer Theorie

feldft

Tiegenden äußeren Hilfsmittel, zu einem. zufammenhängenden
Ganzen verbunden hat. Unter den jcharfjinnigen Methoden, mit
deren Erfindung er diefe Disciplin bereichert hat, verdient die Anwendung eine3 discontinuirlichen Factors eine befondere Erwägung.
Seine Lieblingsdisciplin blieb aber die Zahlentheorie, die er aud)

Mathematiker: Dirichlet.

aus

jeinen

analytijchen Arbeiten

zu

:
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befruchten verjtand.

Seine

Anwendungen der Analyfis auf die ZahlentHeorie unterjcheiden fic)
von allen früheren derartigen Verjuchen wejentlich dadurd), daß in

ihnen jene diejer in der Art dienftbar gemadt it, daß jie nicht
mehr nur zufällig manche vereinzelte Nejultate für fie abwirft,
iondern daf fie die Löjungen gewijjer allgemeiner Gattungen auf
anderen Wegen nocd)- ganz unzugänglicher Probleme der Aritämetif

mit Nothiwendigfeit ergeben muß. Diefe Dirichlet’schen Methoden
find für die Zahlentheorie in ähnlicher Weife Epoche machend wie
die Descartes’sdhen Anwendungen der Analyjis für die Geometrie;
fie

würden

auc),

ebenfo

wie

die

analytijche

Geometrie,

als

Schöpfung einer neuen mathematischen Disciplin anerfannt werden
mitfen,

wenn

fie

fich nicht bloß auf gewifje Gattungen,

jondern

auf alle Probleme der Zahlentheorie gleichmäßig erjtredten. Unter
den Süßen, die er gefunden hat, ijt namentlich feine Bejtimmung
de3 Grenzwerthe3 einer allgemeinen Neihe von Potenzen pojitiver,
abnehmender Größen, deren, gemeinjchajtlicher Exponent ji) der
Grenze Eins nähert, ferner die Veltimmung der Stlafjenzahl der
quadratifchen Formen für eine jede gegebene Determinante hervor:

zuheben. Außerdem hat er nach ähnlichen Principien wie für Die
arithmetiiche Neihe auc) für. die quadratijchen Formen den Sak
bewiejen, daß durch jede Form, deren drei Coefficienten feinen
gemeinjchaftlichen Factor

haben,

unendlich

viele Primzahlen

dar

geftellt werden. Endlich find hier noch die neuen Nefultate zu er:
wähnen, welche Dirichlet aus der Anwendung feiner Methode auf
die Beftimmung der mittleren Werthe oder afymptotifchen Gejeße
für die in der Zahlentheorie überall auftretenden, jcheinbar ganz
regellos fortfchreitenden ganzzahligen Yunctionen gewonnen hat.
Die Vorlefungen über Zahlentheorie, welche er auf den deutjchen
Univerfitäten zuerjt eingeführt Hat, veranlapten ihn au), auf die
mehr elementaren Theile diefer Disciplin und namentlich auf.
Vereinfachung der Gaußifchen Methoden und Beweife einen

die
bes

fonderen Fleiß zu veriwenden.. Bei feinen Unterfuchungen über die
Theorie der nad) den umgefehrten Quadraten der Entfernung
wirkenden Kräfte, über welche er auch befondere Vorlefungen an
der Iniverfität hielt, führte er eine neue Art, der Definition ana=
Iytifcher Yunctionen mitteljt Continuität3-Bedingungen durd), Die
Ipäter durd) feinen Nachfolger Niemann in Göttingen zu einem
eigenen Principe der Analyjis erhoben wurde. Im feinen Unter:
fucdhjungen endlich über die Bewegung
der Slüffigkeiten
hat er das
g
1g
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erjte Beifpiel einer wirklich ausgeführten Integration der allgemeinen

Differentialgleichungen der Hydrodynamif gegeben.
Merkwürdig ift, daß Dirichlet in feinen Arbeiten die Wege
feines mit ihm eng verbundenen

Collegen

und

Freundes

Sacobi,

unbedeutende Ausnahmen abgerechnet, niemals gefreuzt hat, obgleich ihre Schriften vielfach diefelben befonderen Fächer betreffen.
Die fpeciellen Gegenftände ihrer Forfchungen ‘waren durchaus ver:
ihieden, und jelbjt davon, daß der Eine die Nefultate des Anderen

benußt hätte, find Taum einige Beijpiele aufzufinden. Diejer
Mangel an Beziehungen in ihren Schriften, bemerkt Kummer, ift
aus der Verjchiedenheit der Ausgangspunkte und Richtungen ihrer
mathematijchen Studien und Arbeiten allein nicht genügend zu
erklären und Hat jeinen Grund vielmehr darin, ‘daß Beide e3 ger
fifientlih vermieden, in diejenigen Gebiete. hinüberzugreifen, in

denen Seder Die Überlegenpeit des Anderen anerfannte, und dah
fie felbft den Schein einer Nivalität zu meiden juchten. Shre

Sreundichaft bietet ein leuchtendes Bild in der Gelehrtengejchichte;
Sacobi, der einen weit ausgebreiteteren Ruhm als Dirichlet genos,
war ftetS beforgt, jeinem Freunde die verdiente Anerkennung zu
verschaffen.
Dirichler’3 Hoher Wahrheitsjinn ließ ihn jeine volle Bejriedigung nur da finden, wo er zu genauer und vollfommen ficherer
Erfenntniß gelangen fonnte. Die Wahrheit in finnbildlicher Form

entjprad) feinem Wefen weniger; Wahrheiten aber, weldye al3 Nejultate pHilofopgifcher Speculation

im Allgemeinen
jagen,

e3

jei

verdächtig. Er
ein

wejentlicher

fi) anfündigten,

pflegte
Mangel

von

erjchtenen ihm

der Philojophie

derjelben,

da

fie

zu
feine

ungelöften Probleme Habe, wie die Mathematik, daß fie jich aljo
feiner betimmten ©renze bewußt fei, innerhalb deren jie bie
Wahrheit wirklich erforfcht Habe und über welche hinaus fie fich
vorläufig befcheiden müfje nichts zu wiffen. Seinem Wahrheitsfinn
entiprach auch die Reinheit und Präcifion feiner Darftellung, in
welcher er unübertroffen ift. Eine Schule wie Jacobi hat er nicht
gegründet;

feine zahfreichen Schüler haben individuell

verjchiedene

Nichtungen verfolgt.
Nach Anlage,

Erziehung und Gejchied fonnte e8 faum größere

Gegenfäge geben als Dirichlet und Steiner. Eines Berner Bauern
Sohn, wuch3 Steiner in einer ganz ungebildeten Umgebung auf
und lernte erjt mit vierzehn Jahren fehreiben. In Yverdon Schüler,
dann Hülfslehrer, lernte er bei Peftalozzi Zahlenbegriffe mit Raum:

Matbematiler: Dirihlet, Steiner.
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anfchauungen zu verbinden, jtudirte jeit 1818 in Heidelberg bei
Schwein Geometrie, wandte jich aber, unbefriedigt von feinem
Lehrer, 1821 nach) Berlin, wo er, wie in Heidelberg, durch) Zectios
nen jein Brot verdiente. Wilhelm von Humboldt gewann ihn al8
Privatlehrer fir feinen Sohn, und damit trar eine Wendung in
jeinem Gefchid ein. Von 1825 bis zu jeinem Eintritt in Die
Afademie war er Lehrer der Mathematif an der jtädtijchen Gewerbejchule.
Sn jenem Sahre begann er aud) jeine jchriftjtellerifche
Thätigfeit, und bald war er neben Abel der jruchtbarjte Mlts
arbeiter an Erelle's Journal. Der jynthetiichen Geometrie, und
ihr allein, gehörte jeine Liebe. Auch hier waren e8 nad) den

Borarbeiten der älteren Lehrer die FSranzojen, Gergonne und
PVoncelet, die im 19. Sahrhundert diefe Disciplin bisher fajt allein
gepflegt hatten. In Steiner und Möbius traten nun aber zwei
ihnen ebenbürtige Deutfche in die Arbeit ein, um mit dem dritten
Stanzofen, Chasles, fortan zu wetteifern. Bereit3 im Jahre 1832
fieg Steiner, als erften Theil eines auf fünf Bände berechneten

Werks, jeine „Syftematifche Entwidlung der Abhängigkeit geometrifcher Gejtalten von einander, mit Berüdjichtigung der Arbeiten
alter und

neuer Geometer

u. j.

mw.”

erjcheinen.

Weitere Bände

find nicht mehr veröffentlicht worden; aber zahlreiche bahnbrechende
Abhandlungen über Curven und Flächen höherer Ordnung folgten.
Dur zahlreiche Yufgaben und unbewiejene LZehrfäße, die er bes
jonders in feinen letten Jahren zu jtellen liebte, hat er der ges
ometrijchen Forfchung eine mächtige Anregung gegeben.
In jeinem
Tejtament beftimmte er’ eine Summe von 8000 Thlr. zu Preifen,

die alle zwei Sahre von der Afademie ertheilt werden follten für
die von ihr geftellten Aufgaben aus dem Bereiche der jynthetifchen
Geometrie, hauptjädlid) mit Verüdjichtigung der von ihm ange:
wendeten Methoden und Yrincipien.
Steiner war jo

ausjchlieglich Synthetifer,

daß

er

die Ana-

(yjis al8 eine untergeordnete Methode, ja als „Schlaffappe” gering
zu ichägen jchien.

„Bei

uns

heißt e8:

Augen

aufjperren,

dann

ieht man die Sachen auch“. Aber mit Jacobi und-Nbel bes
freundet, hatte er doch Anerfennung für die jüngere, mächtigere
Schweiter der Syntgefe; auch freute er fi), wenn er von Eigen:
ichaften der Naumgebilde berichten fonnte: „Ich jehe, daß es jo

ift, und Sacobi jagt, man fünne es aud) beweijen“. Sein Vers
mögen der Naumvorftellung war ein ungeheures; vor feinen Augen
ftanden Beziehungen, die vor ihm und nad) ihm Niemand zu jehen
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vermocht hat. Als Menfch war er durch feine groben Formen im
Umgang und feine herben Urtheile fchwer erträglich und wurde in
Tpäteren Iahren

Sollegen
da

immer

überwarf

er in

und

rücdjichtöfojer,

fo daß er

feließlich ganz

feiner Disciplin,

die

fid) mit .jeinen

vereinfamt war.

allerdings

nur

Aber,

Ipärliche Jünger

gewann, das Größte geleiftet Hat, ift allgemein anerfannt. Nad)
feinem Tode gab die Afademie feine Schriften in zwei Bänden
heraus,

und

zwei

feiner

hervorragendften

Schüler,

Schröter, edirten jeine Borlefungen.

Geifer

und

3.

„Die erjte Hälfte diefes Jahrhunderts ift eine der wichtigften
Epochen für die Aftronomie gewejen*, fagt Ende in feiner Ge-

dächtnißrede auf Befjel und feiert den entjchlafenen Gelehrten als
ihren leuchtendften Stern. Die Akademie hat Befjel nur als ihr

auswärtige Mitglied

fich zueignen

fünnen;

vierzig Jahre ihr Mitglied, achtunddreiig
wejen ijt, erhielt fie den beften Erfah.

aber in Ende,

der

Jahre ihr Secretar ges
Mit Befjel viele Sahre

lang eng verbunden, hat Ende nicht nur das afademifche Sternfarten-Unternegmen (f. oben ©. 533 ff.) geleitet und durd) feine
jährlichen Publicationen der Berliner Sternwarte eine führende
Stellung in Europa gegeben: er hat auch durd) feine Abhandlungen
„Über den Kometen von Pong" —- die Facdıgenofjen nannten ihn

den Ende’shen Kometen — feinen Namen unfterblic) gemacht.
Ende, zu Hamburg am 23. September 1791 geboren, wandte
fich fchon früh der Aftronomie zu, ftudirte in Göttingen unter Gauf,

jocht im Freiheitsfriege, wurde dann Adjunct an der Sceberger
Sternwarte und empfahl fi) im diefer Stellung dem um fieben
Sahre älteren Befjel jo fehr, daß diefer fehrieb: „Hr. Ende nimmt
die zweite Gtelle auf der Seeberger Sternwarte ein, würde aber
überall eine Zierde der erften fein“. Seine Arbeit über den Siometen
bon 1812 begründete fein Anfehen und zeigte ihn ala hervorragenden

Nechner und bewunderungswirdig fic)eren Vorfcher bei Auswahl
und Gruppirung der Beobachtungen. Nach feiner Berufung nad
Berlin ift außer den epochemachenden Kometen » Unterfuchungen
feine Abhandlung über den Venus
+ Durdigang von 1769 (Be:
ftimmung der- Sonnen
- Barallare) von befonderer Bedeutung ger
worden (Abhandlungen 1835 ©. 295 fi). US der Bau der neuen
Sternwarte durch Aleyander von Humboldt’ Bemühungen zu
Stande fam, ‚bedauerte. e3 Befjel, daß Ende durch Dieje jeinen

Aftronom: Ende.

höheren Aufgaben

—

Bhyfiter: Paul Erman.

entzogen. werden

würde,

ja
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er riet; geradezu

vom Bau ab. „Erwägen Sie, ob die Befriedigung im Befite
einer Sternwarte oder die Behinderung an denjenigen Arbeiten,
denen Sie Ihren Ruhm verdanfen, größer jein wird.“ „Sc, be
trachte Sie

al3

denjenigen Ajtronomen,

dem

die Superintendenz

der Nechnungen obliegt; Andere haben andere Ämter.” „Sc
glaube, dag weder Ihre Wirkjamkeit, noch Ihre Zufriedenheit
gewinnen werden, wenn Sie jic zu einem Sternwarten-Ajtronomen
machen. Nacd) ‚meiner Meinung darf Ihnen die Sternwarte nie
die Hauptjache

jein.

nennen wollen,

muß darin Die Arbeit übernehmen.“

warte,

Ein

das Jahrbud;

Gehülfe,

und viele Ämter

der Ihat fortan Ende’3 Zeit
noc

Möjunct,

oder

wie Sie

ihn

Die Stern-

und Gejchäfte nahmen

in

jehr in Anjpruch;

aber er hat doc

die Ausführung

von Nechnungen,

zahlreiche Abhandlungen,

die Methode der fleinjten Duadrate, die Interpolation, Die mechanijche
Duadratur betreffend, auszuarbeiten vermocht. Einen erjten Schlag:
anfall

im November

Nüftigfeit

fehrte

1859

überwand

nicht zurüd;

er

noc;

aber

die frühere

den Folgen eines zweiten Schlag:

anfalles erlag er am 26. Muguft

1865.

Seine Gejchielichfeit und Humanität in Yührung der Ges
fchäfte wird im der Gedächtnigrede, die Hagen auf ihn gehalten,
gerühmt; aber jein jtreng conjervativer Sinn und eine gewilje
Starrheit des Urtheils brachten ihn doch in manche Spannung zu
feinen Collegen.
:

4.

Die PHyfifer der Akademie bi8 gegen Ende der Negierung
Friedrich Wilhelm’S III. waren Paul Erman und Secbed; Dove,
Poggendorff und Magnus find erjt in den Jahren 1837—40 auf
genommen worden. Erman (geboren zu Berlin den 29. Februar
1764 al3 Sohn des Predigerd und Afademifers Johann Peter
Erman, gejtorben den 11. October 1851, Mitglied der Afadente
feit 1806, Secretar.von 1810 bi3 1841) hat die ganze ungeheure
Entwidlung der phyjifalifchen Wiffenjhaften während mehr als
fechzig Sahre

jede

als Zeitgenofje

der großen

diefer Entwidlung

an jich vorübergehen

Entdedungen,
bejtimmt

wodurd)

wurden,

die

jehen.

„Eine

einzelnen Abjchnitte

rig ihn zu fait leidenjchafte

licher Theilnahme hin und regte ihn zu eigenen emfigen Forjchungen
auf. Zwar jollte es ihm nicht bejcjieden jein, jelber, wie er. es
nannte, eines jener großen LZoojezu ziehen, die den Volta, den
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Davy, den Derjted vorbehalten waren; doch find unter jeinen
Arbeiten mehrere, die ihm einen dauernden Plah in der Gejchichte
der Wiljenfchaft fichern, und mit dem Andenken

an eine beflagenS-

werthe Verirrung de3 deutjchen Geiftes, an jene faljche Naturphilojophie, wird jtetS dasjenige Erman’s in rühmlicher Weife ver:
fnüpft bleiben, als eines der Wenigen,

dinreißen
haben.“
Erman’S
Berliner

die, wo ringsum Alles fich

ließ, ohne Wanfen zur Fahne der wahren PHyfit gejtanden
In diefen Worten hat du Bois-Neymond das Gedädhtniß
gefeiert, und mit ihm Hat die ganze Generation jener
Naturforfcher, als deren Ießter du Bois dahingegangen

it, befannt, daß Erman

es gewefen

jei, der in einer dunffen Beit

die wahre Wifjenjchaft Hat ftrahfen lafjen und Phyfifern, wie
Magnus, Poyfiologen, wie Sohannes Müller, vorgearbeitet hat.
Erman’3 Jugend fällt nod) in die Beit Friedrich’3 des Großen
und war mit philofophifchen und theologifchen Studien ausgefüllt;

denn er jollte Prediger werden; aber er gab dieje Bejchäftigungen
auf, und jchon im Sahre 1791 wurde er, noch ohne fich Der:

dienfte erworbenzu Haben, zum: Profefjor der Phylif an
Seriegsjchule ernannt. Unter „BHyfif” verftand man damals
ein Mittelding zwijchen einer Encyflopädie der Philofophie
einer Darlegung der naturwifjenschaftlichen Grundthatfachen
ebegriffe. So trug fie zunädjt aud) Erman vor, aber nicht

der
dort
und
und
nur

die Begeifterung für feinen Gegenjtand, jondern aud) die Methode,
ftatt eine Summe jejtftehender Säte zu lehren, auf die Unendlich

feit de3 noch zu Leiftenden aufmerfjam zu macdjen, gab jeinen Vor:
fefungen jchon damals einen eigenen Neiz. Im Sahre 1809 wurde
er ordentlicher Profefjor der Pınfif an der Univerfität Berlin.
Erjt wenige Jahre vorher, in einem Alter, in dem Viele zu
erperimentiren aufhören, begann er damit und veröffentlichte feine _

Unterfuchungen

theils in Gilbert’3 Annalen,

theils in den afade-

mijchen Schriften. „Die Frifche und Naivetät der Sorihung, die
die englijchen Phyfifer jo groß machen", fonnte er nicht mehr
gewinnen, aber dafür zeichnete ihm ein ficheres fritiiches Dermögen aus; es war in ihm fo ausgebildet, daß man von feiner

„Tfeptiichen

Idiofynkrafie“

Iprad.

In

Wahrheit

wollte

er

nur

auf dem feiten Boden erprobte Thatjachen . bauen, zögerte aus
Gewifjendaftigfeit mit dem Abjchluß feiner Arbeiten und hatte,
im Gefühl der Sleinheit feiner Leiftungen gegenüber dem zu
Leijtenden, wie er jelbjt fcherzte, „ZintenfCeu" {und „Zurcht dor
einer unauslöfchlichen Beflefung mit Druderfchwärze“. Dazu fam,

Phnfiter:

dag

ihm

jeine

Paul Erman

Vichjeitigfeit

—

und Sebet.

er arbeitete
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ji)

allmählich in

zahlreiche Zweige der Naturwifjenjchaften ein und ordnete, wenn
e3 nöthig war, auch eine Filchlammflung — jehr verjchtedene

Aufgaben nahe legte und ihm Hinderte, fic) einem Gebiet von Erfheinungen ausjchlieglid zu widmen.
Seßt weiß man, wie nahe
er in feinen phyfifaliichen FSorfchungen vielen Erfenntnifjen ge=

fommen ijt, die feinen Namen deshalb nicht tragen, weil er jie
zurüchielt oder den legten Schritt verzögerte. Yln hervorragend»
ften find jeine

eleftroffopijchen Unterfuchungen

an der Volta’schen

Säule, in denen er Ohm vorgearbeitet hat, feine Beobachtungen über
Lufteleftricität, jeine Verfuche über den Durchgang des galvanifchen
Stromes durd) Wafjer und andere galvanische Beobachtungen (Entdedung der unipolaren Leitung der Flamme und der Seife), die
ihm den Parifer Preis von 3000 Francs eintrugen. Bor Döbereiner
hat er einen dünnen Platindraht Snallgas entzünden jehen, undin
Bezug auf die eleftrochemijchen Bewegungen der Flüfjigfeiten wird
feine Bedeutung als Entdeder erjt in unferen Tagen voll anerfannt. Auch die Optik, namentlid) aber die Wärmelehre und die
Phyfit der Erde (Temperaturzunahme mit wachjender Tiefe; Be:
obacdhjtungsreihen über die Temperatur der Quellen), find ihm verpflichtet. Endlich) aber Hat er auch in der Phyfiologie, der er jicd)
mit bejonderer Vorliebe widmete, Beobachtungen begommen, die
fpäter zu hoher Bedeutung gelangt find, über durd) „Wimperbewegung” erzeugte Strömungen, über Volumenveränderung des Musfels
bei Zufammenziehungen, über die Schwimmblafen der Fische und
da8 Schwinnblafengas u. j. w. „Dur Kühndheit in der Er:
findung, wie durch Umficht, Gefchidlichfeit und Ausdauer beim
Anftellen jeiner Verfuche Hat er fic) als ein Experimentator

erjten

Nanges gezeigt.‘
Sein College Thomas Seebed (geb. 9. April 1770 zu Neval,
gejt. 10. December 1831) hat der Afademie nur dreizehn Jahre
angehört. Al Arzt ausgebildet, nahm er im Jahre 1802 feinen
WVohnfig in Iena, um fid) als Privatmann

ganz der Wiljenjchaft

zu widmen, und trat in den StreiS der ausgezeichneter Männer
jener ruhmvollen Stadt. Häufig war er Tage und Wochen lang
Gocthe’3 Gaft in Weimar und nahm an dejien „Sarbenlehre”
lebhaften Antheil. Zuerft befchäftigte auch er fi) mit der Bolta’fchen
Säule; dann aber feflelte ihn mehrere Jahre Hindurd) faft ausfchlieglic) die Optif. Um Goethe'S Arbeiten zu fürdern, juchte er
die Wirkungen farbiger Beleuchtung zu ergründen und jtudirte
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eingehend die phyfifalifchen und chemijchen Wirkungen des Lichte.
' Nadidem Malus die Polarijation des Lichts entdeet hatte, begann
Seebed

das Verhalten

des Glajes

im polarifirten Licht zu unter-

juhen.
Am 21. Februar 1813 war. er jo glüdfich, zum erften
Mal jene zierlichen Geftalten, „denen er jpäter den Namen entoptifche
Viguren beilegte, in ihrer ganzen Vollfommenheit und Sarbenpracht
zu erbliden. Im October des folgenden Jahres gelang es ihm, den
Spannungszuftand, in welchen das Glas durch jtarfes Gfühen und
tajches Abkühlen verjegt wird, al3 eine der nothwendigen Bedingungen zum Entjtehen diejer Figuren nachzuweijen. Mit diefer

Entdefung war nod) eine andere, die’ der Polarifation des blauen
Himmel, verfnüpft; für jene erhielt er einen Barijer Preis, und

bald darauf vertaujchte er Icna mit Berlin.

Mehr

als einmal hat Seebed

das Mißgejchid

gehabt, daf

eine von ihm aufgefundene Thatjache entweder zu gleicher Zeit oder
furz vorher auch im Auslande entdeckt wurde. Wenn er jpäter das
Bujammentreffen erfuhr, machte er jeine Anfprüche nicht geltend.

So weiß man nur aus der beiläufigen Auferung Biot’s, daß Seebed zuerjt die optijchen Eigentgümlichfeiten des Turmalins gejehen
hat (1815/16), „eine Entdedung, die an Wichtigfeit die der entoptijchen Figuren feicht noch übertreffen möchte“.

Das
tismus.

Jahr 1820 ijt das Entdedungsjaht des Efeftro-MagneDer Enthufiasmus,

den Derjted’s Entdedung

erregte, läßt

fi) nur mit der Begeifterung vergleichen, die zwanzig Jahre vorher
die

Bolta’jche

Säule

erwedt

Hatte.

der Erforjehung deö neuen Gebiets.

Seebed

widmete fich fofort

In vier Vorlefungen (16. Xugujt;

18. und 20. Detober 1821; 11. Februar 1822) theilte er der Afa-

demie eine Reihe von Beobachtungen mit.
fenntniß,

Sie gipfelten in der Er-

daß „heterogene Metalle, namentlich) Wismuth

und Antie

mon, für ji), ohne alle Feuchtigkeit, zum Sreife gefchlojjen, bloß
vermöge Temperatur-Differenz an den Berührungsftellen magnetifche
Eigenjchaften erlangen“. Das war die Entdedung des „IhermoMagnetismus‘, „der größte Fortjchritt der Eleftricitätslehre, ein
wahrhaft

neues Cfement in derjelben, feit fie durd) Derjted

jo gewaltigen Aufjchiwung befommen".
der heute Thermo-Efeftricität genannt
im Zujammenhang mit dem Studium
biet, entdedt worden. „Er erweiterte
den Bedingnifjen

zur Entjtehung

einen

Der „Ihermo-Magnetismus“,
wird, ift jomit wie zufällig,
über ein ganz anderes Gezuerjt die engen Begriffe von

eines

eleftrijchen Stromes,

und

während er jelbjt jich al ein weites Feld der Unterfuchungen er-

Phnfiter: Sccbet, Magnus.

wies,

wurde er zugleich die Quelle

in anderen

In
manchen

richtig

der
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wichtigjten

Entdedungen

Gebieten der PBhyfif“.

phnfifaliichen
Theorieen,

erfannt

Grundanfchauungen
die jpäter,

worden

find;

folgte

theilweije

Seebef

niemals,

machte,

wirkten fie nicht hemmend

„und

Erfahrung zu verlafjen".

„Ein feuriger Sinn für die Wifjenchaft,

der auch fremdes DVerdienft bereitwillig

_

jchon damals, alS uit=

aber jo wie er fie geltend
verleiteten

nod)

anerfannte,

den Weg

der

ein 'entjchieden

männlicher Charakter und ein würdevolles Außere, das in Geftalt
und Haltung an den ihm wenige Monate fpäter nachfolgenden Dichterz
grei3 erinnerte,

waren

die jeltenen Gaben,

einen Mann

ausgerüftet

fehrten

gejchäßt

Hoch

mit welchen die Natur

hatte, der zwar von Freunden und Ges

worden

ift, im weiten

Publicum

aber nie

jene Berühmtheit genojjen hat, zu welcher Lehramt und Schrift:
jtellerei, zwei von ihm nicht betretene Wege, bisweilen nur allzu
wohlfeil verhelfen.”
Bei aller Verjchiedenheit haben die beiden Phyfifer der Atlas
demie, Ernian und Seebed, doc, etivas Gemeinfames: die fpäteren
Generationen haben’ ihrem Nuhm nicht? abgezogen, jondern ihn
erhöht.

Durd) den Eintritt von Dove (geb. 6. October 1803 zu Liege
nig, geft. 4. April 1879), Poggendorff (geb. 29. December 1796
zu Hamburg, geft. 24. Sanuar 1877) und Magnus (geb. 2. Mai 1802
zu Berlin, geft. 4. April 1870), die dreißig Jahre lang zujanmen
in der Afademie gewirkt haben, ift die moderne Phyjif in Berlin
begründet und befejtigt worden.
Guftad Magnus, in den Laboratorien von Berzelius und Gay»
Quffac gebildet, habilitirte fi) in Berlin zunäct für Technologie,
ging aber bald zur Phyfif über, ohne das Interefje für jenes Fad)
und die Beichäftigung mit chemifchen Fragen aufzugeben. Seine
Hauptbedeutung hat er alS erperimentivender Lehrer gewonnen.
Ein Feind aller Speculation, jenes „Wiljend“, das immer nur fi)
feldft fpiegelt, fuchte er die PHyfif mit ftrenger Ausjchlieglichkeit an
das Experiment zu binden.
Er ging darin fo weit, daß er felbit

gegen die mathematifche PHyfif migtrauifeh war, mindeftens in ihr
eine

Disciplin

fah,

die man

von der erperimentirenden

ganz ges

“ trennt halten müfje. „Diefes Miftrauen gegen die mathematijche
Phyfif (wie fie um 1840-noch vielfach getrieben wurde) war nicht
unbegründet. Auch in ihr war noch nicht vein gejchieden, was
erfahrungsmäßige Thatjache, was bloße Wortdefinition und was nur

-
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Hppotdeje

war.

Das

unflare Gemijch aus

diefen Elementen, wel-

ches die Orundlagen der Nechnung bildete, juchte man für Ariome
von phhfiicher Notgiwendigfeit auszugeben und nahm eine ähnliche
Art der Nothwendigfeit auch, für die Folgerungen in Anjprud).”

Indem Magnus aber feine Wiffenjchaft auf das Experiment bejchräntte,

fuchte

er diejes in der vollfommenften Form auszubilden.

Seine

reihen Mittel, die er in den Dienst feines Privatfabinets ftellte,
erlaubten ihm, jtetS die beiten Inftrumente und Apparate anzus
idaffen.
Er wußte fie im Unterricht aufs Trefflichfte zu ges

brauchen, geftattete feinen Schülern — fie bearbeiteten unter feiner
Uegide felbftgewählte Themata — in liberaler Weife die Benußung

und jhuf

um

den

das

erjte

jo in Preußen,

defjen Staat

Naturwifjenfchaften
große

Arbeitsjtätte.

phyfifalifcye Kabinet

Die

nod)

ausreichend
und

zahlreichen Schüler,

feine Mittel

zu Hülfe
die

die

zu

erfte

bejaf,,

kommen,

phnfifalische

er gebildet

hat und

die num die phyfifalifchen Lehrftellen in Deutjchland befeßten, trugen

die ficherfte

Einficht

Eyperimente

getrieben und gelehrt werden fünne.

mit

fort,

daß

moderne

Phnfit

nicht

ohne

Shre energijchen

Forderungen ausreichender Mittel zur Begründung phyfifalifcher
Kabinette bfieben nicht ohne Erfolg: fomit verdankt man diefe

ganz

wejentlich

der

von Magnus

Schulung.
Hat Magnus

ausgegangenen

im Zaufe von 45 Jahren

legend
die

in der

Blutgafe

und

den Schwerpunkt feiner Thätigfeit jtet3 in der

Ausübung feines afademifchen Lehramts gefunden,
au

Anregung

phyfiologifchen
geworden.

Im

fo hat er doch

die Wifjenfchaft bereichert.

Chemie
der

find

Phyfif

feine
Haftet

Grunds

DVerfuche
fein

Name

über
vor

allem an den Arbeiten über die Ausdehnung der Gafe durd)
Wärme und über die Spannkraft der Dämpfe. Helmholk hat
. Tie. „Meifterftüde muftergüftiger Vollendung“ genannt. Vieljeitig
war feine Thätigfeit auf dem Gebiete der Gleftricitätsichre, „und
jelbjt über Aufgaben, die anfcheinend überwiegend für eine mathe=
matifche Behandlung: geeignet waren („Abweichung rotirender GeIhofje aus gezogenen Läufen“, „Über die Form der Wafjerftrahlen und ihren Zerfall in Tropfen"), hat er meift mit Erfolg
gearbeitet".

on

Magnus hat den Schulbetrieb der modernen PHyfif vorbildlich
organifirt; Poggendorff hat in feinen „Annalen“ und- den aus

ihnen hervorgegangenen litterarifchen Unternehmungen
‚der phnfifa=
lfchen und chemischen Wiffenfcaft in Deutichland das Haus ge=

Phnfifer: Boggendorff, Dove.

gründet.
Cinhundertundfechhzig Bände
gänzungsbände hat er herausgegeben
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„Annalen" und elf Er
— nicht al3 medjanifc)

zujammenftellender Nedactor, fondern als £ritifcher Nichter, der
prüfte, oft aud) berichtigte, was er aufnahm. Aber er war nicht
blog Kritiker,

rentin zählt
zum

vielmehr

mehr

einer

als

der

fruchtbarften Mitarbeiter.

150 Abhandlungen

großen Theil mühfame

und

von

ihm

felbft

Ba-

auf,

umfänglidie Erperimental- Unter

judjungen; denn in der Überzeugung, daß fich PHyfif und Chemie
auf den Berfuch ftügen müfjen, war er mit Magnus einig. „Sind
au“, jchreibt Karften, „feine Beobachtungen, Entdelungen und
Erfindungen

mehr

oder

minder

vollftändig

als

Eigenthum

der

Viffenfchaft in die Lehrbücher übergegangen, fo mag dod) Einzelnes
hervorgehoben werden, weil e3 fcheint, daß Poggendorff'3 Urheberhaft nicht allgemein befannt if. Er theilt mit Schweigger die
Ehre der Erfindung des Multiplicatord, den er in feiner eriten,
1821 in Dfen’3 Jfis veröffentlichten Arbeit angegeben hat. Im
Sahre 1827 hat er die Methode der Spiegelablefung bejchrieben
und dafjelbe Initrument angegeben, welches einige Sahre fpäter
von Gauß unter dem Namen Magrietometer benubt wurde. Bon
anderen Arbeiten aus dem Gebiete der Efleftricität, welche von
nachhaltigem Einfluffe geworden find, wären etwa zu nennen:
die Erfindung des Silbervoltameter8 (1838), die Verbefjerung der
Sinusboufjole (1842), feine Methoden zur Beftimmung der Conjtanten der Stetten, der Stromftärfe, der PBolarijation.“
ALS er

im Sahre 1839 in die Afademie aufgenommen wurde, hatte er
bereit3 fechzehn Jahre für fie gearbeitet, da er in ihrem Auftrage
im Jahre 1823 die Fortjeßung der meteorologischen Beobachtungen,
die Tralles begonnen, übernommen hatte (j. oben ©. 530). .Nod)
im Sahre 1875 hat er in der Afademie eine umfangreiche Ab:
handlung vorgetragen, jo daß fich feine afademijche TIhätigfeit
über einen Heitraum von zweiundfünfzig Iahren erftredt. Echt
afademijch war auch) fein Sinn für die Gefchichte und Litteratur
jeiner WViffenfchaft.

Sein

umfafjendes

Wiffen

auf

diefem Gebiet

hat er nicht zurüdgehalten, fondern den Fachgenofjen zugänglich)
gernacht (vergl. befonders das „Biograp
> litterariiche
hifc Hand»
wörterbuch zur Gefchichte der eracten Wifjenfchaften”), Teider aber
eine „Gejichte der Phyfif” nicht Hinterlajjen.
Auch Dove hat auf dem Gebiet der Phyfit im engeren Sinne
bearbeitet und fowohl die Optif als befonders-die Eleftricitätslehre
durch Scharfjinnige Beobachtungen gefördert; aber jeinen Nuhm Hat
Gefäichte

der Alademie.

IL,

-39

'

610
er

Die Aademiter im Zeitalter Friedrich Wilhelm’s III. "
dur)

die Meteorologie

begründet.

Diefe

Wiffenfchaft

harrte

jeit Alezander von Humboldt’S mächtigem Eingreifen eines Forfchers,
der fic) ihr ganz hingeben würde. Dove ift e8 nad) Mahlmann’s
Vorarbeiten gewefen, .der fie aus vereingelten und unficheren Anfängen und ftörenden Verbindungen herausgefühtt und zu einer
eracten, aber zugleich praftifch fruchtbaren Wiffenfchaft gejtaltet
hat. Namentlich durch feine umfangreichen Unterfuchungen über
die Wärmevertheilung

auf der Erdoberfläche,

die Darftellung

der

Wärmeerfcheinungen durch fünftägige Mittel und durd) fein „DreDungögefeß des Windes“, welches jedoch nicht fomwohl ein Gejek
al3 eine für einen Theil der Erdoberfläche gültige Negel ift, hat
er fie ausgezeichnet gefördert. Außerdem aber ift er für Preußen
und amdere beutjche Staaten der Begründer eines Syitems und
Nebes meteorologifcher Beobadjtungen geworben; bor ihm waren
nur jchwache Anfänge vorhanden. Im dem im Jahre 1846 eingerichteten meteorologifchen Inititut, deffen Director Dove feit 1848
gewejen ift, erhielt die Meteorologie in Deutjchland ihr Centrum.
Er verftand es, durch feine glänzenden, geifte und Humorvolfen
Vorträge Sinn und Berftändniß für feine Wiffenjchaft in den
weiteften Streifen zu erweden.
Bis zur Mitte der fünfziger Sahre
war er unbeftritten der erfte Meteorologe Europas. Diefer Ruhm

blieb ihm auch fpäter noch, obgleich er fich gegen die Fortfchritte
der von ihm begründeten Wiffenfchaft ffeptifch verhielt und bie
unter feiner Autorität publicirten meteorologifchen Nechnungen nad

Methode und Ausführung nicht einwurfsfrei waren. Man vergaß’
e8 ihm aber weder in Preußen noch im Ausland, daß er der
Meteorologie die Bahn gebrochen hat, und die Beitfehrift „Nature“
widmete ihm nad) feinem Tode folgenden Nacıruf (10. April 1879):
„When we consider the condition in which Dove found man’s
knowledge of weather and the large accessions and developments. it received from his hand, the breadth of his views on
all matters connected with the science and the well directed
patience, rising into high genius, with which his meteorological
researches were pursued, there can be only one opinion, that
these give Dove claims, which no other meteorologist can
compete with, to be styled „the Father of Meteorology“.
Dove, Poggendorff, Magnus und der im Jahre 1842 in die

Akademie aufgenommene PB. TH. Nieß (geb. 27. Iuni 1804 zu
Berlin, gejt. 22. October 1883) waren nahe befreundet und hielten
eng zufammen.

So

verfchieden

ihre Studiengebiete

waren

—

fie

Fonfiler: Nick. —

Chemiker: Mitfherlid.
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alle haben die Lehre von der Eleftricität gefördert. Viele Jahre
beherrjchte die PHyfit, wie fie jie betrieben, die Arbeit in diefer
Disciplin in Berlin

überhaupt.

Dann

famen neue Bejtrebungen

auf, denen fie nicht mehr gefolgt find; Die neuen Bejtrebungen
brachten Erweiterungen, Correcturen, neue Methoden, auch eine
neue Organifation der phyfifalifchen Forfhungen, auf die fie nicht
mehr eingehen wollten. Das ift der Gang der wijjenjchaftlichen
Entwidlung auf allen Gebieten, und fein Verftändiger wird den
Ruhm verdienter Forscher deshalb verkleinern wollen.
5.

Aus den Barifer Laboratorien und dem Laboratorium von
Berzelius ift die neuere Chemie nad) Deutjchland verpflanzt worden,
für die Berliner Schule aber ift der fchwedifche Meifter faft allein
maaßgebend gewefen.
Mitfcherlih, Wöhler, Magnus, Heinrich
und Guftav Rofe. Haben zu DBerzelius’ Füßen gefejfen; in die
Heimat zurüdgefehrt, Haben die jungen Männer mit Dove, Poggendorfj und Rich einen Bund der Freundichaft und Forjchung
gejchloffen, der feine Kraft bis in’s Greifenalter bewährt hat.

Sie

Alle, mit Ausnahme Wöhler’s, find Berlin erhalten geblieben, und
gleihfam im Namen Aller hat Heinrich Noje in jeiner Gedächtniprede auf Berzelius dem großen Lehrer ein Denfmal der Ber:
ehrung und des Dans gejeßt.
Miticherlich (geb. 7. Januar 1794 zu Neurade bei Jever, geit.
28.

Wuguft 1863) Hatte erft orientalifche Sprachen in Paris, dann

Medicin in Göttingen ftudirt. Nad) Berlin übergefiedelt, erhielt
er von Zink die Erlaubnig, in feinem Laboratorium chemifch zu
arbeiten, und bald fejjelte ihn das Problem der Beziehungen
zwifchen Bufammenfegung

und Kryftallform der Körper.

Eine faft

zufällige Begegnung mit Berzelius in Berlin, bei welcher diejer die
Bedeutung de3 jungen Forjchers fcharfblidend erfannte, wurde
entjcheidend. HZivei Jahre hat Mitjcherlih unter ihm in Stods
holm gearbeitet; nad) feiner Nücfehr erhielt er Klaproth’3 Stelle
in Berlin und wurde in die Afademie aufgenommen. Die Grund:
züge jeiner großen Entdedung des Iomorphismus hat er diefer
Ihon am 9. December 1819, aljo vor feiner Abreife nad) Schweden,
mitgetheilt. Dort empfingen feine Studien die Nichtung auf Die
mineralogifche Chemie und auf die chemifchen Probleme beim
Bergbau. Dieje führten ihm auch) zu geologischen Forfchungen, zu
den Fragen

über

die Entjtehung

der Qulcane,

die Bildung
39*

der

.
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Seijer, der Mineralquellen i. j. w.
Während jeines ganzen
Lebens hat er jeine Ferienreifen dazu benutzt, dieje Näthjel der
Gejchichte der Erdoberfläche zu löfen. In den Iekten Sahrzehnten
concentrirte er ji) auf die Erforichung des Eifelgebirges. Cine
umfajjende und vieljeitige Bildung fam feinen Vachjtudien zu
Gute. Durch jene übertraf er den genialften deutjchen Chemifer
uneres Jahrhunderts, Liebig. Die beiden großen Gelehrten, deren

Arbeitsiweife

und Arbeitsfeld

freundfchaftliches

Verhältnig

jehr

verjchteden

zu

einander

dermodht.

waren,

nit

zu

haben

ein

gewinnen

In der Entdedung des Sfomorphismus, gegen den Die alten .
Mineralogen jic) jträubten, wie einft die alten Chemifer gegen die
Entdedung Lavoifier’s, war die Grundlage für einen ‚ganz neuen
Zweig der Chemie gegeben. Mitfcherlich felbjt hat diefe Eryitallographifche Chemie auszubauen. begonnen. Durch eine Berbefjerung
des Wollafton’schen Neflezionsgoniometers gelang es ihm, die Ge:
nauigfeit der Winfelmefjungen in Bezug auf die Kryftalle zu er
böhen. Dadurch wurde er auf die neue Entdedung geführt, daß
fie) die ryjtalle, mit Ausnahme derer des regulären Syjtems, mit
der Temperatur nad) verjchiedenen Nichtungen ungleich ausdehnen.
Hierauf erfolgte die Entdeefung des Dimorphismus, jener Erjcheinung, die gemwijermaafen complementär zum Sjomorphismus ift;
namentlich im Schwefel wies Mitfcherlich fie nad). Seine bergmännifcen Studien aber trugen ihm nicht nur die wifjenfchaftliche
Ergründung des metallurgifchen Procejjes des Kupfers ein, fondern °
führten ihn aucd) zur Auffindung

er wies fie in den Schladen nad),
obachtern

für

der erften finftlichen Mineralien;

fecundäre Bildungen

während fie von früheren Bes
der

jeuerflüffigen Mafle

ges

halten worden waren. Er erfannte dieje Kryitallbildungen als
Formen des Augit, Dlivin und Glimmer. 'Dieje Entdedung hat
den Anftoß gegeben zur Herftellung von fünftlichen Mineralien.
Au) auf dem Gebiete der organifchen Chemie ijt Mitjcherlich’s
Name mit einer Entdedung von weittragendfter Bedeutung ver:
bunden, die bald der technifchen Chemie die größten und mannig-

faltigjten Aufgaben jtellen follte. Er hat zuerjt Die Benzogjäure
in Kohlenjäure und Benzol zerlegt und ift dann durch) Einwirkung
der Salpeterfäure auf das Benzol zum Nitrobenzol geführt worden.
Diejer Körper ift der Typus jener zahlreichen Kaffe von Ber:
bindungen geworden, die nod) immer vermehrt und alfe auf die
gleiche Weife („Nitriren“) gewonnen werden; er hat zugleich den

Chemifer: Mitfherlih, Heinrich Rofe.
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Ausgangspunft für die Darftellung des Anifins gebildet
mit für die zahllojen Farbenderivate,

deren Heritellung

und

da=

heute

die

größten Fabriken befchäftigt. Das Nitrobenzol führte Mitjcherlich
zum Agobenzol, die erfte der jogenannten Yzoverbindungen, die

ebenfall® der Farbenfabrication zu Gute famen, ferner zur Ben
zoljulfofäure. Innerhalb der Neactionserfcheinungen hat er äuerjt

jene Stlafje abgegrenzt, die er als durd; „Contact“ veranlaft auf
fabt (Berfegungserfceinungen durch Gegenwart eines Slürpers,

ohne daß diefer feLbft verändert wird, alfo materiell an der Zerjegung jelbft nicht betheifigt erfcheint). Dieje Studien führten ihn
zu den GährungSvorgängen, in Bezug auf welche er Schwann’s

Anfiht, dab die Hefe aus vegetabilifchen Wejen beftche, zu jtüßen
verfuchte.
Endlich hat er and über Dampfdichten
Sein „Lehrbuch der Chemie", in erfter Auflage 1829
ift für die Darftellung diefer Wifjenfchaft grundlegend

gearbeitet.
erjchienen,
geworden,

ja das Vorbild der fpäteren Lehrbücher.
„Die chemifchen Arbeiten Heinrich Noje'3 (geb. 6. Auguit 1795
zu Berlin, geft. 27. Ianuar 1864), einen Zeitraum von beinahe
fünfzig Sahren

umfafjend,

find

größer

an Zahl,

af die irgend

eines anderen Chemifers": mit diefen Worten beginnt Nammelsberg
jeine Gedächtnigrede auf Nofe, und er fügt hinzu, daß fie jämmtfi) analytifchen Charakters find und das Gepräge der Beftimmtheit
und der Schärfe tragen, das ihnen für alle Zeiten hohen Werth
verleiht und fie den Arbeiten von Berzelius an die Seite ftellt.
Mit umfäglichem Fleiz hat Nofe experimentell gearbeitet, um die
Zufammenfegung faft zahlfofer Körper und die Gewichtsverhäftniffe, nad). denen ihre Verbindungen erfolgen, zu beftimmen; aber
er hat zugleich, dem Meifter folgend, das geivonnene Material
Ipeculativ verarbeitet und in das Fachwerk. der „Analytijchen
Chemie” eingeordnet. Unter den Elementen, denen jich feine Auf
merfjamfeit befonders zugewandt Hat, -ift vor allem der Schwefel,
Phosphor, Stidjtoff und Kohlenftoff zu nennen. Hat er in diefen

Arbeiten wichtige Aufjchlüffe

über einige der in der Natur am

weiteiten verbreiteten Elemente gegeben,
auf die am feltenften vorfommenden

jo hat er aud) in Bezug

Mineraltörper die Erfenntniß

bereichert. Hier haben ihn die Studien über die Tantalite und
Eolumbite am dauerndften befchäftigt und ihm jchließlich zu feiner
berühmteften Entdefung, der des Niobium, geführt. Bahlreiche
Hemijchmineralogijche Analyjen zweigten fi als Nebenarbeiten
von diefer Hauptunterfuhung ab und fichern Nofe aud) ein
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bfeibende3 Andenken: in der Mineralogie. In jeinen Studien verbejjerte er auch) die Methoden: „Nofe Hat mehr vielleicht als irgend
ein anderer Chemiker zur Ausbildung der chemischen Analyfe beigetragen, und es ift die3 wohl einer feiner fchönften Nuhmestitel.
Die reichen Erfahrungen diefer Zebensarbeit find in einem Werfe
niedergelegt, wie e3 die Literatur feiner anderen Nation zu verzeichnen hat. Sein berühmtes Handbuch der analytifchen Chemie
ift die Quelle, aus welcher alle neueren Werke über Analyfe geichöpft Haben“. „Was wäre die analytifche Chemie ohne ihn“,
ruft Nammelsberg in der Gebächtnikrede aus. Daß er Jahrzehnte
hindurdh als Lehrer der preußifche Chemiker gewejen ift, hat aud)
Liebig in der herben Abhandlung anerfannt: „Über das Studium
der Naturwiffenfchaften und über den Zuftand der Chemie in
Preußen“

(1840):

„H. Nofe

ift

der

einzige Mann,

von dem in

Preußen der praktijch-wiffenschaftliche Unterricht ausgeht, der Einzige,
dem es Freude macht und der Gefchid befißt, junge Männer zu
Shemifern zu bilden“.
Die Chemie in Berlin ftand mit der Mineralogie in engjter
Verbindung; aber neben den Chemifern hat diefe Wifjenfchaft in
Chr. ©. Weiß (geb. 26. Februar 1780 zu Leipzig, geft. 1. October
1856), 8. 3. B. Karten (geb. 26. November 1782 zu Bügow,
geit. 22. Yugujt 1853) und Guftav Nofe (geb. 18. März 1798 zu

Berlin, geft. 15. Juli 1873) Specialvertreter befefen, deren Namen
unvergejien bleiben werden. Weiß, der der Afademie mehr als
. vierzig Jahre angehört Hat, „ein Mann von Fichte’fcher Gefinnungsart“, it aus Werner’ Schule hervorgegangen. Die erjte Abhandlung, die er im den Schriften der Afademie veröffentlicht hat
(1814/15: „Überfichtliche Darftellung der verjchiedenen natürlichen
Abtheilungen der Kryjtallifationsfyfteme"), ift für feine weiteren
Unterfuchungen grundlegend geworden. Die mathematifche Be:
gründung de3 Aufbaues der Kryftalle, die ein völlig neues und
auch jest noch in der Hauptjache als richtig anerfanntes und in
Geltung ftehendes Syftem. ergab, bildete feine Lebensaufgabe. Er
führte alle Eryftallographifchen Verhältniffe auf beftimmte Richtungslinien oder Achjen zurüd, durch welche aud) die Bezeichnungen der
Krhftallflächen

gewonnen

und

die verichiedenen

abgeleitet werden fonnten.
“ Karften, mit Weiß nahe verbunden —
bis 1810 hatten fie zufammen

in

Symmetriegejeße

den Jahren

die deutfche Ausgabe

von

1805
Hauy’s

großer Mineralogie bejorgt —, hatte fic) zunädhjt mit dem Hütten:

Mineralogen: Weiß, Karften, Guftan Nofe.

wejen eingehend befchäftigt und
den Unterfchied des Stabeijens,

auf Grund

feiner
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Arbeit. „Über

des Noheifens und des Stahl3 und

über die Erzeugung des Noheifens in den Hochöfen” eine Staats:
anjtellung im Bergwejen erhalten. Er ftieg fehnell biß zum Ober:
hüttenrath)

traut.

und

wurde

mit wichtigen minijteriellen Aufträgen

be-

Im Sahre 1816 erfchien fein alS epochemachend bezeichnetes

Werf „Handbuch der Eifenhüttenfunde”, in welchem zum erjten
Mal die praftiichen Erfahrungen in diefem Sache auf fefte wiffen-

ihhaftlihe Grundlage zurüdgeführt wurden.
im nächiten Sahre jein fpäter in ein

Diejem folgte bereits

fünfbändiges Werk

verwan-

delter „Orundriß der Metallurgie und der metallurgischen Hütten:
funde“,

welcher ebenfalls den wiffenjhaftlicen

Unterbau

für

Die

praftiichen Bethätigungen enthält. Sm Sahre 1818 begründete er
das „Archiv für Bergbau und Hüttenfunde“, das bereit in den
Sahren

1518-1831

von hoher Bedeutung

für die Verbindung von

Bifienjchaft und Induftrie wurde, in jeiner neuen Folge aber als
„Acchiv für. Mineralogie, Geognojie, Bergbau und Hüttenfunde*
(1829— 1854) ald „eine höchfte Zierde der deutjchen Litteratur in
diefem Facje” gilt. .ISn den Schriften der Afademie, die er durd)
21 Abhandlungen bereichert hat, hat er bejonders mineralogijc)chemische Probleme behandelte
Im jeiner im Sahre 1843 erjchienenen „PhHilojophie der Chemie“ befennt er fich als Kantianer
und Dynamifer und polemifirt gegen eine realijtifche Vorftellung

der Atome.

Nach dem Jahre 1848 wurde der „wahrhaft liberale,

ernjtsfittliche Mann“ der Negierung unbequem; zurüdgefegt, nahm
er 1850- feinen Abfchied, der ihm „in einer nahe an lingnade
grenzenden Form“ ertheilt wurde. Für die Afademie ift er bis
zulett thätig gewejen. In das Sahr feines Todes fällt die Abhandlung: „Über Feuer-Meteore".
Die Unterfuchung der Meteorfteine, die SKarjten nur geftreift
hat, bildete einen Hauptgegenftand der Forjhung von Gujtav
Roje, dem Bruder Heinrich’8. Bereit im. Iahre 1825 hat er
Studien über die fryftallinifchen Mineralien der Meteorfteine veröffentlicht, und im Jahre

1863 pubficirte

er

die

umfajlende

Ab-

handlung: „Beihreibung und Eintheilung der Meteoriten auf Grund
‚der Sammlung im mineralogijhen Mufeum zu Berlin“ (AbhandJungen 1863 ©. 23 ff), „Damit wurde die Grundlage für alle
‚Jpäteren Borfchungen über diefe Körper gefchaffen.” Mit Mitjcherlich eng verbunden, hat er aud) zujammen mit ihn gearbeitet
‚und die Kenntnig der Sfomorphie der Metalle gefördert. Auf der
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Neije. in den Ural begleitete er (1829) Alerander von Humboldt
und hat über ihre mineralogifchen Ergebniffe einen ausführlichen
Bericht in zwei Bänden erftattet (1837. 1842). Seine zahlreichen
Unterfuchungen

über

die Kryftallformen

der

Metalle

(namentlich

de3 Quarzed), die von der Anfchauung beftimmt find, daf; zwijchen
diefer Forın und der chemijchen Natur eines Minerals ein inniger
Bufammenhang Seftehe, führten zum „Seryftallographifchen Mineral:
Iyftem" (1852). Auch in petrographifchen Unterfudungen und GCrperimenten

war er glüdfic) und vermochte aus ihnen

wichtige Ere

fenntnifje für die Erflärung der Entjtehung vieler Öejteine zu ges
winnen. Befonders fommt hier fein gelungener DBerfuch der ms
wandfung von dichtem Kalk in Ecpftallinifchen in Betracht, Fowie
der experimentelle Nachweis, daß die amorphe Niefelfäure ebenjo
wie der gepulverte Quarz bei hoher Temperatur in Kleine Tridymite
Kryitalle übergeführt werden.
6.

Alle diefe Chemiker und Mineralogen haben auch) die Gengnojie und Geologie gefördert; aber neben ihnen ftand bis zum

Sahre 1853 der Meifter, den Aleyander von Humboldt

„den größten

Öeognoften in unferer Zeit“ genannt hat, Leopold von Bud. Fait
ein halbes Jahrhundert hindurch ift er die Kraft und Bierde der
Afademie gewefen, und fie erfüllte nur eine Pflicht der Dankbar-

feit, a8 fie feine Büfte neben der Alegander von Humboldt’3 in
ihren Sigungsräumen aufitellen Tief. An dauerndem Einfluß auf

die Entwidlung der Wifjenfchaft hat Buch den ihm nah befreundeten,
univerfalen Naturforfcher noch übertroffen. Der „Kosmos“ gehört
bereit3 der Gefchichte an; Buch’S Entdedungen bilden noch heute
die Orundlagen der Geologie
und Paläontologie.
° Bereit3 in dem. vorhergehenden Bude (©. 475 f.) ijt Buch’s
gedacht worden, bis zu jenem- Jahre, in welchem er, als Neformator
der geognoftifchen Wifjenfchaft aus Norwegen und Zappfand zurüdgelehrt, den Gneiß ftatt de3 Granit als das ältefte Sundamentgeftein nachgewiefen und das Lehrgebäude Werner’3 damit umgejtürzt hatte. In Schweden war er aber aud) auf das langfame
Emporfteigen diefes Landes aufmerfjam geworden, und diejes
Problem jefjelte ihn fortab. Er wandte fich nun den Alpen zu, |

ftudirte

ihren

Bau,

namentlich

aber die Verbreitung

der großen

Sejchiebe und Blöde, und überzeugte fi, ähnliche Exrfcheinungen
im Norden zum Dergleich herbeiziehend, zunächft von der Uns

Gufiad Rofe.

Leopold von Bud), der Geologe.

tichtigkeit der Saujjure’schen Annahme,
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da& zurüdgeftaute Gewäjjer

jene Blöde über die Ebene und bis in den Jura gewälzt haben
jollen. In der afademijchen Mbhandlung vom Sahre 1811 (Nbhandlungen
diefer jeiner
die Urjache
„unterfucht

1804—1811 ©. 161 ff.) hat er die erjten Ergebnijje
Forfchungen dargelegt.
Daß ein ungeheurer Stoß
der Phänomene jein müjje, ift ihm nicht zweifelhaft;
man aber die Größe diefes Stoßcs etwas genauer, jo

erjchridt die Einbildungsfraft”. Die Abhandlung jchlieht mit den
bedeutungsvollen Worten: „Wie wenn diefe heftigen Veränderungen
und Berjtörungen mit denen zujammenfielen,

welcdje die Elephanten

auf der Erdfläche begruben ? Die großen Ausbrüche aus den Gebirgen haben locale, aufgejchwemmte Gebirgsarten gebildet, und
nur in aufgejchiwemmten Geröllmajten liegen die Elephantenrefte,
nie im feiten ©ejtein allgemein verbreiteter Sormationen”.
Schon
in diefer Abhandlung alfo bficte der Forfcher auf den Zujammens
hang der Geologie mit der Paläontologie aus.

Zunäcjt aber jeßte Buch die rein geognojtijchen und geologi=
ichen Unterfuchungen fort und veröffentlichte

die

beiden

Abhand»

lungen „Bon den geognoftifchen Verbältnifjen des Trapp-Borpgyrs‘'
und „Bemerkungen

über das Berninagebirge in Graubünden“

Handlungen 1812/13 ©. 129 ff., 1814/15 ©. 105 ff.).

(Abs

Ein Haupte

ergebnip der legteren jahte er in dem Gabe zujfammen : „Die Bildung

der Thäler jcheint überall in den Alpen ein }päteres Phänomen als
die Erhebung der Gebirgsmafjen; allein wahrjcheinlic) verdanfen
aud) fie ihre Entftehung einer allgemein und vielleicht zu gleicher
Beit wirfenden Urjache”. Die Theorie von der Stabilität der
Erdrinde war damit durchbrochen. Bereit$ arbeitete er daran, in
das Chaos, welches dur) den Sturz der von Werner aufgeftellten
Reihenfolge der Gebirgsglieder entftanden war, proviforifch Ordnung
zu bringen, al die Gelegenheit, die canarifchen Injeln zu bejuchen
(1815), ihn von diefen Arbeiten abrief.. In feinem Werke: „Phyfifalifche Bejchreibung der canariichen Injeln“ (1825) hat er nicht
nur die vulcanifche Entjtehung diefer Injeln glänzend dargelegt,
fondern auch die phnfifalifche „Erdkunde überhaupt .und Die
Pflanzengeographie mächtig gefördert. Vor allem aber befeftigte
er jebt feine Theorie der Gebirgserhebung (im Unterjchied von bloßen
Aufihüttungen) ; die Neifen zu den bajaftijchen Hebriden und
wiederum in die Alpen wurden von ihm zu dem Zwede unter
nommen, Das hebende Brincip, die vulcanijchen Gefteine, zu entdeden.
Er glaubte e3 in dem Tracdhit und Mugitporphyr gefunden zu haben
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baute auf dieje Entdedung

die

fühnften Hhpothejen,

die

in

der Annahme gipfelten, der Augitporphyr Habe die Umwandlung
des Kalks in Dolomit verurjacht („Uber Dolomit als Gebirgsart“,
Abhandlungen 1822/23 ©. 83 ff.) Nicht diefe Theorieen, aber die
Lehre von den Gebirgserhebungen ijt von bleibendem Werthe ge
blieben : „Die Hebung der Gebirge durch Kräfte, weldhe, aus dem
Innern

der Erde wirfend, gegen die jtarre Erdrinde fümpfend, fie

zeriprengend, Theife derjelben emportreibend, deren Gejtalt eigentlich
begründen,

erfolgt

in

ihrer

Hauptlängenrichtung

nad)

der

Lage von Spalten, aus welden die hebenden Geiteine hervor:
brechen, während der in den Hauptfetten dadurch erzeugte Drud
jeitlich wirfend eine Menge paralleler Nebenjpalten erzeugt und
den jeitlichen Secundärfetten ihr Dajein giebt. Diefe gewaltige Bes
wegung folofjaler Gebirgsmafjen bei ihrer Erhebung zu Gebirgsfetten mußte an

den Nändern

durd)

den

Seitendrud

eine

viel

fad) geänderte Stellung der Schichten bewirfen, wodurd in der
That Falten, Gewölbe oder vielfad) gebogene Nebenketten jo Häufig
hervorgerufen. werden. Auc, die Nichtung in diefen Erhebungen
ift eine bejtinmmte und regelmäßige". Bud) unterjchied in diejer
Beziehung vier fogenannte geognojtijche Gebirgsiyfteme in Deutjchland. Im Jahre 1826 lie ereine geognoftifche Karte von Deutjchland in 24 Blättern

erjcheinen,

geognojtijch-fartiftifchen Leiftungen

„welche unbeftritten zu den beiten

damaliger Zeit

gezählt werden

muß"; fie erlebte bi 1843 fünf verbefierte Auflagen und
die geofogifch-geognoftifchen Studien Buchs ab. Von da an
er jich den paläontologijchen Studien zu, und auch hier
jeine Arbeiten epocjemadend.
Sie find jajt jämmtlich

jchließt
wandte
wurden
in den

Abhandlungen und den Monatsberichten unjerer Afademie nieder:
gelegt und beginnen mit der Studie: „Einige Bemerfungen über
die Alpen in Bayern“ (1828 ©. 73). Mit den Abhandlungen

„Über die Ammoniten in den älteren Gebirgsfcichten" (1830
S. 135ff.) und „Über Goniatiten“ (1830 ©. 159ff.) jdhuf er bereits

Ordnung

und

wußte

„mit

derjelben „Aufmerfjamkeit,

mit der er

im Oroßen den Aufbau der Berge beobachtet hatte, aud) im Kleinen
mit jeinem jcharfen Blide und jeiner feinen Beobachtungsgabe
Wejentliches von Unwefentliem zu trennen, das Sharafteriftijche
aufzufafjen,

feftzuhalten. und aus dem

icheinbar

Shaotifchen

ein

wohlgeorönetes Ganzes herzuftellen. Seine erjte größere paläontologijche Arbeit war bereit3 eine vollendete und muftergültige,
deren Wert bis in die neuejte Zeit jich ungejchmälerter Anerfen-

_

Leopold von Bud, der Geologe.

nung

erfreut”.

Najtlos arbeitete er weiter.
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Su den drei Abhande

fungen „Über Terebrateln“, „Über Delthyris und Orthis*, „Über
Productus" (1833 S. 21ff., 1836 ©. 1ff., 1841 ©. 1ff.) fuhr er
fort, mit Meifterfchaft die Arten zu unterjcheiden. Schon feit 1837
aber verband er mit diefen Unterjuchungen die Erforfcjung des
Jura („Über den Jura in Deutjchland“, Abhandlungen 1837,
©. 49ff.), inden er die gewonnenen paläontologifchen Nejultate

für die Gebirgsforichung zu verwerthen begann. „Auch Hier muß
jeine Thätigfeit als bahnbrechend bezeichnet werden; denn er legte,
indem er die verfchiedenen Arten des Jura unterjchied und bei
jeder Abtheilung zugleid) auch die Übereinftimmung mit Ablage
rungen in außerdeutfchen Ländern nachiwies, das Fundament für
die fpäter mit fo großem Erfolge durchgeführte Gliederung der
Schichtgefteine und für die fogenannte vergleichende Geologie“.

Zu den „Abhandlungen“
Beitrag

gejpendet;

noch . dreizehn

Hat

aber in

Beiträge

von

er im

Sahre

1844

den Monatsberichten

ihm;

der

fette

jeinen

leßten

finden jid) dann

it aus dem Sahre

1852: „Über die Suraformation auf der Erdoberfläche (S. 663).
Den Wanderftab hat er erjt mit dem Tode niedergelegt. Die

wifjenfchaftlichen Neifen machte er in der Negel
Einfiedler" ; aber die Fachgenofjen und

als „wandernder

Die Paturforeper-Gerfamm-

lungen juchte er gern auf.
Yud) war aud) ein Meifter der Darjtellung; „jein Deutjch,
jhön und anjhaulid, Hörten wir jelbft von £ritifchen Kennern,
wie Lachmann, bewundern.” Aber wahrhaft ehrwürdig geworden
ift er Allen, die ihn fannten,

durd) die Hoheit

feines Sinns,

Die

Strenge feines Charakters, die edle Aufgefchlofjenheit feines Wefens
und durd) fein lebendiges preußijches Vaterlandsgefühl. Die Aka:
demie gab bei jeinem Tode der Empfindung Ausdrud, daß nicht
nur die Wiljenfchaft einen unerjeglichen Verluft erlitten, jondern
daß fie einen Collegen verloren Habe, zu dem jie aufjchaute als
„zu dem jchaffenden und ordnenden Geilte* in ihrer Mitte und zu
einem leuchtenden Borbilde. Ann trefflichjten aber hat von Dechen
der Nachwelt das geiftige Bild Ddiejes Mannes überliefert; feine
Worte

mögen

hier eine Stelle finden:

„Auf fortgefehten Reifen während des größten Theils des Jahres
ftand Buch mit den ausgezeichnetften Gelehrten in ganz Europa tr dem
Iebendigften perfönlihen Verkehr; er fannte ihre Anfihten, er mußte

von ihren Arbeiten;

in allen Sammlungen

Hatte er Beobadjtungen angeftellt.
Überall
Heinften Umftände waren ihm gegenwärtig.

von Edinburg
war
Das

bis Neapel

er zu Haufe, Die
außergemöhnlidjite
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Gebähinig unterftüßte er nod durd eifernen Sleiß. Sein Tagebud
war cine unverfiegbare Ducle von Aufzeihnnungen der feltenfien Art.
So war er überall, wo er Hinfam, cin mwahres Drafel für die be
gierigen Zünger der Wiffenfhajt; wer ihn nahte, mußte Iernen.. Über
al fpendete er fein Wiffen und verbreitete die Kenntnifje, welde fid
aud; jet nod) fo oft dem gewöhnlichen Bücherverkehr entzichen.
lberall, wo er wahre Liebe zur Wiffenfgaft fand, die fein HeiligtHum war,
Tonnte Niemand Heiterer, mittheilender, belebrender fein als er. Sein

zeiher Geift entwidelte die Anfichten

in

anziehender,

fehneliter Folge.

Er befaß die feinfte, in den hödjfien Kreifen des Lebens, in den
mannigfadhjiten Verhäliniffen der Reifen, erworbene Bildung, mie
fie
ih in einem fo- reinen und freien Gemüthe zur fhönften Blüthe
menfdlihen Abels entiwidelt. Sein Beift deherrjchte nicht allein die
Kenntniffe feines Fadys und der verwandten Naturmwiffenfchaften; die
ausgedehnte Kenniniß der Icbenden Spraden vom Süden bis zum
Norden Europas, die Vertrautheit mit der Gedichte, mit der alten

und neuen Literatur verliehen ihm jene Sicherheit, jenen Überblid,
der fo wohlthuend in allen feinen Gefprächen fi tundgab. Seine Adtung

vor der Wahrheit

fonnte

es nicht dulden,

einer Art zu erbliden wähnte,

wenn

darin modte

er Zäufhung

irgend

er aber bisweilen zu weit

° gehen.
Wer die Wiffenfhaft nur als Mittel zu anderen, - felbftifchen
Hweden nußen wollte, den flug er mit arten, jelbft verlchenden

Borten.

Er war empört.

Citelfeit

verfolgte er mit Ironie,

wenn e8

fein mußte mit fharfem Spott. Mittelmäßigkeit, welche fi Breit madte
und den erften Bla einnehmen wollte, Hielt er in Scäranfen; jo mar
er denn verehrt, geliebt und gefürdtet, je mad) der Eigenthämlichteit
derer, welde fi ihm nahlen.
Er war aber immer einer und der»
. jelbe, in Sprade und Scrift, aus einem Guffe dur und
Durd,.
Vie milde, wie zart im Wohltfun, wie unerfhöpflii in reihen
Gaben
er fid) beiiefen, das werden gewiß Biele mit innigften Dank bezeugen,
die Dies erfahren Haben.
Die Tiefe feines Gemüthes offenbarte er in

dem

innigen

feines

Gefühls

für

das

für

die PBerfon

Verhältniffe
trat

zu

gleid

feinen

mädtig

erhabene Herrfherhaus,
Des

Gefhwiftern.

in

wie

Töniglihen Herrn

der Treue

Die

Lebendigfeit

und Andänglichkeit

in der Siebe und Begeifterung
hervor,

der

jeinen Berdienflen

die gerechteften und ehrenvofliiten Auszeihnungen hatte zu Theil werden

Iaffen. Er fühlte fief und warm für Alles, was dem edlen Menfchen
Iheuer zu fein verdient.
Er hat feine Geiftesfrifhe Bis zu feinem
Ende bewahrt, die aus feinen legten Arbeiten Zeben anfpricht,
die
immer von Neuem jeden überrafdjte, der ihn erft in den Iegten Jahren

feines Lebens fennen lernte."

Nad) Willdenow’s

.

'
7.

frühem

Tode

ift der botanifche Garten

mehrere Jahre prodiforifch durd) Lichtenftein verwaltet worden;
bom Jahre 1815 ab 6is zum Jahre 1851 fand er unter Lint’s
Leitung (geb, 2. Februar 1767 zu Hildesheim, geft. 1. Januar 1851).

Botaniker:

Bis

zu Kunth’s

‚einzige Botaniker
wurde,

Hatte

Lin.

und Horfel’3 Eintritt

der Afademie

er jich bereitS
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(1830)

gewejen.

al3

Al

it Linf

auch

der

er aufgenommen

naturwijfenfchaftlicher Bolyhiftor

in Medicin, Mineralogie, Chemie, Phyfif und Botanik bethätigt,
der Lavoifier’fchen Theorie in Deutjchland zum Siege verholfen,
auf einer zweijährigen Reife mit dem Grafen Hoffmannsegg die
portugiefiiche Flora ftudirt und ich durd) eine Arbeit über das

Licht und eine Preisichrift über den Gefäßbau der Pflanzen, einen
- Namen gemadjt. In Berlin bejchräntte er fich in jeinen litteratischen Arbeiten zwar mehr auf die Botanik, aber die polyhijtorifche
Neigung nicht aufgebend — er war aud) Mitglied der philofos
pHifchen SKlafje der Akademie, folange fie beftand — und „über
Detailfragen bei feiner Forjchung mit zu großer Leichtigfeit hinwegireitend”, brachte er e$ troß feiner fchriftftellerifchen Fruchtbarkeit

nicht

zu

Arbeiten

Sacgenojje

von

Martius

ducchjchlagender
rühmt

feinen.

viel

Bedeutung.

Aber

fein

umfafjenden

Geift

und

feinen hellen, beweglichen Kopf; er fait fein Urtheil in die Worte
zufammen: „Das -größte Verdienft der jo weit ausgreifenden
Thätiafeit Lin!!S fünnen wir nicht jowohl darin finden, daß er
die botanifche Wiljenjchaft im Ganzen durd) IThatjachen und Ideen
von univerfellitem Belange auf ihrer Entwidlungsbahn vorwärts
getrieben hat, als vielmehr darin, daß er nach) den mannigfaltigften

Seiten Hin nachforjchend, berichtigend und berichtend, beziweifelnd,
belehrend und anregend gewirkt Hat“. Der Nachweis der Selb:

frändigfeit und Gefchloffenheit

der Pflanzenzelle

ift fein wiffen

Ihaftliches Hauptverdienft. :Die großen befchreibenden Arbeiten,
die er über die Pflanzen des botanifchen Gartens veröffentlicht
hat, find unter der Mitwirfung des trefflichen Garten-Infpeetors

Dtto und anderer jüngerer Botaniker entftanden. Namentlich der Erftere unterjtüßte ihn in ausgezeichneter .Weife bei der Leitung
des Gartens, der gerade damals durd) die zahlreichen deutjchen
Reifenden aus allen Erdtheilen neue Pflanzen und Samen erhielt.
Durch) Anfauf des Willdenow’schen Herbariums
war der Grund
zu einem großen ftaatlichen General» Herbariun gelegt worden.
Link Hat es mit befonderer Vorliebe gepflegt, aud) eigene Mittel
für

dajjelbe

verwendet

und

darf

als

der

eigentliche Begründer

dejjelben gelten. Nach feinem Tode wurde fein eigenes großes
Herbarium, das er auf zahlreichen europätfchen Neifen gefammelt
hatte, der Sammlung einverleibt. Auch für weitere Kreife Hat
Link gejchrieben, über Entjtehung und Wanderung der Gewäche,
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Heimath

der

Eulturpflanzen

Menjchengefchlechts

afademifchen
von

idın,

Abhandlungen

jo

und

in Sprache,

„Über

die

Hausthiere,

Sitten

enthalten

ältere

Entwidlung

des

und Kunft u. f. w.

Die

pflanzendiftorifche

Gejcichte

Studien

der Getreidearten,

der

Sutterfräuter und Gemüfegewäcjje” (1816/17 ©. 123ff., 1818/19
©. 1ff., 1826 ©. 675J.).
In den beiden Botanifern Horkel (geb. 8. September 1769,
geft. 15. November 1846) und Kunth (geb. 18. Suni 1788 zu
Leipzig, gejt. 22. März 1850) erhielt die Afademie im Sahre 1830
zwei hervorragende Forfcher. . Sener war ein gelehrter Phyfiolog,
diefer einer der fenntnißreichiten und fleigigften Syjtematifer. Seine
nod unter Willdenow’s Anregung im Jahre 1813 erichienene
„Flora Berolinensis“ empfahl ihn Alexander von Humboldt, der
ihn nad) Paris rief, um die aus Siüdamerifa mitgebrachten PflanzenIchäße zu bearbeiten. Sechzehn Jahre (1813—1829) it Kunth in
taftlofer Arbeit und in regem Berfehr mit den Parifer Botanifern
dajelbjt thätig gewefen. In den beiden Pracdtwerfen: „Mimoses

et autres plantes l&gumineuses du Nouveau Continent, recueillies
par MM. de Humboldt et Bonpland“ (1819 —1824) und „Synopsis plantarum quas in itinere ad plagam aequinoctialem
orbis novi collegerunt A. de Humboldt et A. Bonpland“ (1822—

1825) find die Früchte jeiner Arbeit niedergelegt.

Werf

find

über

4500 Pflanzen,

In dem legteren

darunter 3600 neue, in

fieben

Soliobänden bejchrieben. Kunth felbft Hat zu den 700 Supfertafeln jämmtliche Analyfen der Blüthentheile gezeichnet und jofort
nad) Vollendung des großen Werks eine Synopfis in vier Octavbänden herausgegeben, deren Iehter nach der Angabe von 4500

Höhenbeftimmungen

der befchriebenen Arten die Nefultate der Hums

boldt’schen Geographie der Pflanzen darlegt. Außer diefen Werfen
hat er in Paris noch eine Monographie über die Malvaceen,
Büttnericceen und Tiliaceen (1822) verfaßt.
Nach
die Univerfität und Afademie berufen, lieg Kunth

inftematifches Hauptwerk

Berlin an
ein drittes

in fünf Abtheilungen erfcheinen (1833—

1850): „Enumeratio plantarım omnium hucusque cognitarum
secundum familias naturales disposita, adiectis characteribus,
differentiis et synonymis“.
„Nur ein eiferner Sleiß, ein Befis

umfafjender Senntniffe fonnte ein Werf wie das erwähnte zu
Tage fördern, da3 zwar in mandjen Punkten dur) die jpätere
Sorfdung vertieft, in mandien auch wohl berichtigt worden it,
daS aber jeiner Zeit Durch die große Fülle des gebotenen Materials

Borfel, Kunth.

—

Der BZoologe Lichtenfiein.
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eine werthvolfe Bereicherung der Spitemfunde darftellte.“ Die
Abhandlungen der Afademie Hat Kunth durch zahlreiche Monos
graphieen über einzelne Pflanzengattungen bereichert. Nach jeinem
Tode — er wurde in den Iehten Sahren jeines Lebens jchwermüthig und legte in einer dunfeln Stunde Hand an fich jelbit
— faufte der Staat jein Herbarium an, „eine der reichhaltigften
Sammlungen, die je ein Privatmann bejejjen hat, einen großen
Schab unpublicirten Wifjens repräjentirend“.
Sie umfaßte im
Ganzen 55000 Arten und documentirte Kunth’3 „außergemöhns

liches Gefchid, unbenannte Pflanzen richtig unterzubringen.“
8.

Die

Zoologie

und

Anatomie

war

in

der

Mfademie

dur)

Lichtenjtein, Nudolphi, Chrenberg, Klug, (Offers) und Sohannes
Müller vertreten. Lichtenftein (geb. 10. Sanuar 1780 zu Hainburg,

geit.

3. September

1857) hatte nad) Slliger’S Tode

Directorat des Zoologijchen Mufeums übernommen.

(1313) das

Er war damals

eben aus Südaftifa, wo er al Stabsarzt im holländischen Bataillon
Hottentottifcher leichter Infanterie gedient hatte, zurüdgefehrt und
hatte jeine „Neijen im jüdlichen Mfrifa” (1810/11) erjcheinen lafien.
Dem Boologiihen Mufeum widmete er jortab fein ganzes Snterefje;

er hat e3 auf's Eifrigite bereichert, jo daß e8 bei jeinem Tode zu
den größten des. Eontinents gehörte. Aber auch die Gründung
des Boologijchen Gartens verdankt man ihm. Urfprünglic) jollte
derjelbe in eine nähere Beziehung zur Mfademie gefegt werben.
Im Protokoll’ der Sigung vom 1. April 1841 heißt es: „Hr.
Lichtenstein machte die mündliche Mettheilung, daß des Königs
Majeftät die Einrichtung eines zoologischen Gartens in der Nähe
von Berlin genehmigt habe, wobei Hr. Lichtenftein im Begriff jei,
eine

Oberaufjicht

in

gewijjer

Hinficht

von Seiten der Afademie

vorzufchlagen. Er werde demnädjit der- phyjifalifch-mathematifchen
Stafje, von deren Begutachtung doc) die Einjtimmung der Afademie abhänge, jpecielle Angaben darüber machen“. Allein man
verzichtete dann auf eine Mitwirkung der Afademie; der Garten
aber

wurde

gegründet.

Lichtenftein

jelbjt,

mehr

Sammler

als

Forjcher, bejchäftigte jich vorzugSweije mit den Höheren Thieren—
die akademischen Abhandlungen weijen eine Neihe von Beiträgen
zur Stenntniß derjelben aus jeiner Feder auf; daher überließ er
aud) die entomologische Abtheilung Klug (geb. 5. Mai 1775 zu
Berlin, geft. 3. Februar .1856), der länger. als ein halbes Jahr:
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hundert

für

die

Imjectenfunde

gearbeitet hat.

Iene Sammlung

war durch eine reiche Schenkung des Grafen Hoffmannsegg, der
aud) die Studien Lin!’3 (f. oben) und Lichtenftein’3 gefördert hat,
jehr erweitert worden.
Slug hat fie, obgleich er durd) feine
Stellung al Dber-Dedicinalrat) und vortragender Nath, in der
Medicinalabtheilung des Minifteriums fehr in Anjpruch genommen
war, in beivunderungswürdiger, Weife bereichert und auch in zahlreichen entomologifchen Abhandlungen die Wifjenfchaft gefördert.
‚te

Sammlung

umfaßte

bei feinen Tode

80000 Arten in 260000

Eremplaren. Übrigens Hat fi) Klug nicht auf die Infectenfunde
beichränft, fondern feine Studien auch auf die STondhyliologie und
die Erforjchung der Arachniden ausgedehnt.
Nüjtig bis zum
höchjten Greifenafter, Hat er noch furz vor feinem Tode in der
Akademie eine Vorlefung über die Ameifen auf Ceylon gehalten.
x
WS Entdeder neuer Welten des fleinften Lebens hat Ehren:
berg (geb. 19. April 1795 zu Delisfch, geft. 27. Juni 1876) jeinen
Namen unfterbli gemadjt.: Grundlegend für feine Forjchungen
wurde die Reife nach Afrifa, von der oben ©. 530 f. erzählt worden
ft „Wie das Fernrogr jeit Galilei den Himmel entdedte, die
- dem bloßen Auge unfichtbaren Mafjen de3 größten Raumes, fo
entdedte das Mifrojfop — vornehmlid, unter Ehrenberg’3 Auge —
die Welt des Hleinften Lebens auf der Erde,. und der betrachtende

Menjch steht nun gleichfam zwijchen zwei erfüllten unendlichen
Räumen; denn nad) beiden Seiten hat er feine Grenzen erreicht.
Die Akademie jah den Sand aus den Wüften Afrifas und vom
Kreidegebirge de3 Jura, atmojphärifchen Staub des atlantijchen

Dceans und vulcanische AUche aus Quito, Vlutregen bei Lyon und
Prodigien des Mittelalters, Proben aus dem Tiefgrund des Golf:
[rom wie aus dem mittelländifchen Meere in Organismen mifroTkopifchen Lebens fich auflöfen und das unjichtbare Leben in die
Spitematif

de8

Verftandes

ji, einordnen.

Die Afademie

fah in

den herbarienartigen Mappen Ehrenberg’s ein zoologijches Mufeum
de3 fleinjten ‚Lebens entftehen, das für die Identität der. Gegenftände, die Grundlage aller kritifchen Sorfdung, nod) fpät wiljenIhaftlihe Wichtigkeit haben wird.

Sie jah in ihren Schriften eine

ganze Viljenfchaft werden und wachjen, die Geologie des fleinften
Lebens, die Ehrenberg Mikrogeologie genannt hat."
Trendelenburg Hat in. diejen beredten Worten angedeutet, da
Ehrenberg in höherem Maafe als irgend ein anderes ihrer Mitglieder
die

Afademie

an

feinen

Forfdungen

hat Antheil nehmen

lafjen.

Boologen und Anatomen; Chrenberg.

Begeijtert

für

feine

Wifjenjchaft,
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überzeugt, daß fie Jeden inter:

ejiren müfje, ift er unermüdlich in Mittheilungen
Bauftein Hat er der Afademie vorgelegt — füllen
jeiner Berichte in den Monatsberichten 25 Spalten!
zahlreiche „Abhandlungen“, und aud) die Reden, die
während

jener

2öjährigen

Umtsthätigfeit

in

gewefen; jeden
doc) die Titel
Dazu fommen
er als Secretar
den

öffentlichen

Situngen gehalten hat, würden einen jtarfen Band ergeben. Sein
ungewöhnliches MittheilungSvermögen blieb nicht unerwidert. Aus
allen Erdtheilen wurden ihm Berichte über Beobachtungen ein=
gejandt; an feiner ijt er vorübergegangen, alle wußte er zu ver
werthen, und jo wurde feine Studirftube die Gentralftelle für die
Erforjchung

des

Heinjten Lebens,

Eleinften Lebens ‚auf

der

welches

in

doch

zugleich

ganzen

Erde,

der Gefammtheit

Organijchen das mächtigfte ift, weil feine Producte
Erdoberfläche verändert haben.

jenes

des

die Geftalt der

Sm Jahre 1838, nachdem er zufammen mit Alerander von Hum:
boldt die große fibirijche Neife unternommehatte,
n. flo Ehrenberg jeine Forfchungen über Verbreitung, Claffification, Bau und
Vortpflanzung der Infuforien vorläufig ab in dem Werfe: „Die
Snfuforien als vollfonmene Organismen". Diefes Werf begründete
jeinen Nuhm, es räumte mit vielen Superftitionen auf, e8 erweiterte
die Sejammtanfdauung von der Thierwelt, e8 brachte in ein

Dunfel Licht, in ein Chaos Drbnung. Da er als entHuftaftifcher
Forfcher zuviel gejehen und in wohl begreiflicher Vorliebe für
„jeine* Wejen ihnen nicht felten eine größere Complicirtheit des
Baues und eine vollfommenere Organifation zugefprochen Hat, als
die jpätere Korfchung bejtätigen fonnte, thut jeinem Nuhm feinen
Eintrag. Die einfachen anatomifchen und phyfiologiichen Bes
dingungen, unter welchen niedere Wefen leben und fich fortpflanzen,
waren nod) nicht befannt; daß fie fpäter entdedt worden find, Hat
die Wifjenjchaft indirect doch aud) ihm mitzuverdanfen, denn er hat
zuerjt zwedmäßige Borfchungsmethoden in Bezug auf dies ganze
‚Gebiet aufgefunden.
Das zweite Hauptwerk

jeines Lebens war „Die Mikrogeologie

oder das Erden und Feljen fchaffende Leben" (1854). Die wid)
tigften Nachweife in demjelben, in welchem Umfange und durd)
welche Thierchen die Kiefelflöge, Die Streidelager und viele Kalt:
gebirge entjtanden find, find allgemein anerfannt.. Die Defcendenztheorie job Ehrenberg als eine unbewiefene Hypothefe bei Seite,
wie er überhaupt der neuen Phafe der Zoologie ablegnend gegen:
Geidichte ber Alademie.

II.

40
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überftand; die Überftürzungen ihrer Träger gaben diefer Haltung
einen Schein des Rechts,
Anatom und Bootom der Afademie war biß zum Jahre 1832

Nudolphi (geb. 14. Suli 1771 zu Stodholm,
1832).

geft. 29. November

Sein Schüler und Nachfolger, Sohannes Müller, Hat ihm

die Gedächtnigrede gehalten.

„Er war einer jener in der Gejchichte

der Naturwifjenfchaften feltener gewordenen Gelehrten, bei denen eine
gleich gründliche und erfolgreiche Bildung in mehreren verfchiedenen
Zweigen der Naturwifjenschaften mit einer feltenen Gelehrfamfeit
in diefen Fächern zufammentraf.
Wäre er auf der Bahn jeiner
Entwidlung in der Blüthe feiner Kraft abgerufen worden, fo würde

e3 und jcjwer fein:zu jagen, ob er in der äußeren Naturgefchichte
der organifchen Körper ‚oder in ihrer inneren Naturgefchichte, der
Anatomie,

größer

gewejen,

ob

er in der Anatomie

der Pflanzen

oder der Thiere Trefjlicheres geleiftet habe. Pieje urjprüngliche
Wieffeitigleit feiner Bildung Hat, al3 eine bei dem Wadjsthum der
Wiffenjhaften nothwendige Beichränfung und eine Stellung der
ausgedehntejten Wirkfamfeit feine Thätigfeit für immer der Natur-

gefhichte und Anatomie der thierifchen Körper zumandte, auch) feine
jpäteren Arbeiten bejeelt und ihnen eine SFrijche gegeben, die man
öfter in den Schriften der Anatomen vermißt.”
Nudolphi

war eine vielfeitig

und genial veranlagte, poetische

Natur, dazu mit einer feharfen Beobacjtungsgabe ausgerüftet, bie
ihn ficher leitete. ALS er im Jahre 1810 als Walter’3 Nachfolger
von Greifswald nach Berlin überfiedelte, Hatte er bereit3 einen
anerkannten Namen al8 Thier- und Pflanzen
» Anatom. Geine
Arbeiten über die Darmzotten,

feine Unterfucjungen über die Spalt-

Öffnungen und Luftbehälter der Pflanzen, vor allem aber jein dreis

bändiges Werk über die Eingeweidewürmer (1808-1810), welches
die Beichreibung

von 603

größtentheil3

enthält, hatten feinen Ruf begründet.

genau beftimmten Arten

„Wenn

wir uns jeßt leichter

in den verwandtjchaftlichen Verhältniffen derEntozoen zurecht finden,
jo

verdanfen

wir

das Nudolphi.“

In Berlin

fand er eine aus-

gezeichnete anatomifche Sammlung, aber für vergleichende Anatomie
mar noch) fo gut wie nichtS gefchehen. Nudolphi hat das zootomifche
Mufeum von Grund aus gefchaffen; außerdem hat er aud) dem
Studium der pathologischen Anatomie — die großen franzöfifchen
Unatomen vernacdjläffigten fie gefliffentlich, weil fie e8 nur mit

„WUecidentellem” zu thun habe — den Impuls gegeben, wie er
überhaupt ein vorzüglicher Lehrer war. „Nie werde ich den Ein-

Zoologen und Anatomen: Rudolphi.
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drud vergejjen, den er auf mid) gemacht“, befennt Sohannes Müller;
„er bat meine Neigung zur Anatomie zum Theil begründet und
für immer entjchieden.... In einer unedelen Stimmung würde

ich mich fcheuen, das Bild des väterlichen Freundes zu betrachten,
und erinnere ich mic) der edeljten Begegniffe meines Lebens, jo fällt

mir jogfeich Nudolphi ein.“ „In feinen naturhijtorifchen Arbeiten
verband er die Methode von Linne umd von Pallas. Seine
Diagnofen find einfach, furz und beftimmt wie die des großen

Schweden; in feinen ausführlichen Beichreibungen nimmt er überall
auf die Anatomie Nüdficht. In allen Arbeiten verfnüpft er das
naturhiftorifche mit dem anatomifchen Interefie. Was er von den
Nafen der Menfchen und von den geiftigen Eigenfchaften der
beiden Gefchlechter jagt, fann als ein Mufter naturhiftorifcher Be:

handlung diefer Gegenftände dienen.“ Unter feinen afademifchen
Abhandlungen hebt Müller namentlich) die neurologijchen jowie die
über Mißbildungen hervor. Nudolphi war ein Gegner der Natur:

philofophie; eine auf Exfenntniß der Bildungsgefege gerichtete vergleichende Anatomie erfannte er zwar an, legte ihr aber zu wenig
Werth bei, weil die Naturphilofophie fie ihm verleidet hatte. „Die

Entdedung, daß alle Embryonen frühzeitig Kiemenbogen am Halje

haben,

fagte feinen Sdeen

gar nicht zu;

er vermuthete Täufchung

und berief fi) auf andere Erflärungen.“ Die Zdee, daj; der Menfd
bei . der Entwicklung die übrigen Thierftufen durchlaufe, war ihm
zuwider, „und darin Hatte er Recht”, fügt Müller Hinzu. Den

Schwindel,

der mit dem Magnetismus

und der Elektricität damalg

in der Medicin ‚getrieben wurde, lehnte er ab und deite ihn auf;
aber über cefeftriiche Fifche, ein Thema, das die Afademie mehr
al3 zwei Menfchenalter Hindurch befchäftigen follte, Dat er bereits
am Anfang der zwanziger Jahre Studien angejtellt.
„Seine
Nihtung in der Phnfiologie war überwiegend anatomijch und
Tfeptifch; meiftens galten feine phyfiologijchen Unterfuchungen der
Widerlegung herrfchender Meinungen.
Die phnfiologijchen. Erfahrungen fah er in gar feinem Verhältniß mit der Gewißheit der
Anatomie.”
—
"
Indem Sohannes Müller über die Stellung feines verewigten

Lehrers zur Phyfiologie referirte, fonnte er e3 nicht vermeiden,

den

eigenen Standpunft zum Ausdrud zu bringen und zu rechtfertigen:
„Rudolphi fah e3 nicht gern, daß ich mich mit dem abftracteren
Gebiet der Sinnesphyfiologie befchäftigte”, und „der treffliche Mann,
der feine Scheu vor BVivifectionen bei jeder Gelegenheit ausfprad),
’

40*
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nahm

gegen alle Hypothejen und schlecht begründeten pHyliologijchen

Erfahrungen eine feindliche Stellung an. Man mußte feine ganze
‚ gerechte Indignation theilen, wenn man fah, wie mande Phyfiologen ihr Beftreben, die Phyfiologie zu einer ErfahrungswifjenIhaft

zu

machen,

durd, ein planlojes Eröffnen und Quälen

von

vecht vielen Thieren äußerten, wobei die Nefultate oft fo gering
und jo unbejtändig waren. Nudolphi ging aber wohl zu weit,
wenn er glaubte, daß die Experimente an Thieren uns noc wenig

gelehrt.

Eyperimente,

in

wichtigen Fragen angejtellt,

haben

hier

wie in der Phyfifzu den größten Entdelungen geführt“,
Mit welcher Bejcheidenheit und Würde hat hier Sohannes
Müller die beiden Gebiete, in welche der Lehrer feinem größeren
Schüler nicht mehr gefolgt ift, bezeichnet — die Sinnesphyfiologie
und das Feld der Nerven und Mustelphyfiologie, welches durch
die Vivijection

erjchloffen

worden

ift.

Auf

beiden ift es Müller

gewejen, der Bahn gebrochen und Bahn gewiejen Hat.
Sohannes Müller (geb. 14. ZIuli 1801 zu Koblenz, geit.
28. April 1858) hat der Akademie faft 24 Jahre lang angehört.
du Bois-Neymond, jein Schüler und Nachfolger, hat ihm die Gedächtnißrede gehalten; ihr Umfang kommt einem Buche gleich, aber
man lieft fie mit fteigendem Antheil, weil das Bild, das er
gezeichnet Hat, nicht nur mit Sachkunde, fondern aud; mit Liebe
und Bewunderung ausgeführt ift.
„Miller'3 Begabung

war der Art,

daf fie einen irre machen

fonnte an dem Ofauben an jpecififche Talente. So hervorragend
bei ihm die Fähigkeiten waren, bie ihm als Organe der Horfchung

dienten, jo erhielt man doc) den Eindrud,

daß diefer Mann,

wenn

es ihm anders beliebt Hätte, ebenfo gut in irgend einem anderen
delde menjchlicher Thätigfeit Außerordentliches würde geleiftet
haben“: Aber indem er in einer Zeit, in welcher annähernd ähnlich Begabte in’S Ungemejjene ausfchweiften und fi) verloren,
jeine ganze Kraft und einen heroifchen Fleiß ausschließlich den
biologischen

Wifjenjchaften

—

freilich,

wel.

ein Gebiet! —

zu:

wandte, it er der Phyfiolog und vergleichende Anatom des 19,
SahrhundertS geworden. „Genie ijt Fleif“ — gewiß, aber des-

halb, weil

nur.

das

von

feiner Aufgabe

entflammte

Genie

die

höchjte Anfpannung des Fleifes zu leiften vermag.
Von den von Müller veröffentlichten vergleichend-anatomifchen
und entwiclungsgefchichtfihen Abhandlungen bilden die in den
‚Schriften der Akademie publicirten einen namhaften Theil. Hier

Anatomen

und Rhnfiologen:

Zohannes

Müller.

finden ji) die großen Unterjuchungen „Über
Anatomie der Myrinoiden“ (1834. 1837—1839.

organifchen

Nerven

der

erectilen

männfixhen
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die vergleichende
1843), „Über die

Gejchlechtsorgane”

(1835), „Über die Lymphherzen der Schildfröten" (1839), „Über
den glatten Hai des Ariftoteles" (1840), „Über das natürliche

Spitem der Fiiche” (1844), „Über die Echinodermen“ (1848. 1850.
1852—1856) u. j. w. PHyfiologifche Unterjuchungen hat Miller
jelten in der Afademie vorgetragen, und dad) ift feine Bedentung

in der Phyjiologie nicht geringer als in den anderen biologijchen
Discipfinen: „Die PhHyfiologie verdanft ihm die Sicherung des
Bell’jchen Gefeßes, die Principien der Lchren von der Neflerbes
wegung, Mitbewegung, Mitempfindung, das Geje von den ipe:

eiffjchen Energieen

der Sinnesjubjtanzen,

das

Gefe

der

ercen-

trijchen Empfindungen, das Veritändni; des Kehlfopfs als einer
häutigen Zungenpfeife, eine Fülle von Einficht in das Sehen und‘

Hören, die geficherte grundlegende Stenntnif von der Berchaffenheit

. de3 Blutes, der Eymphe und des Chyfus,

abhängigkeit der Qualität der Drüfenfecrete

den Nachweis der Unvom groben

Bau

der

Drüfen, die Kenntnig des Chondrins, der Lymphherzen der Am=
phibien, der Mifropyfen an Holothurien- und Ficheiern u. U. m.
Für die Anatomie und Hiftologie hat er vor allem den Yau der

Drüjen, dann

de3 Knorpel- und Sinochengewebes,

weiter da8 erer=

tie Gewebe mit jeinen Nanfenarterien und organijchen Nerven,
die Niücen» und Danımmusculatur, das Peritoneum aufgeheilt.
Die Entwidlungsgefdichte

hat

er

mit

der

Membrana

capsulo-

pupillaris im Auge des Säugethierfötus . bereichert und mit den
Urnieren bei den nadten Amphibien wie mit dem Faden, der jeinen
Namen

trägt und zur Tuba

wird, womit auch) für die Wolffichen

Körper und für den Hermaphroditismus das Verftändni eröffnet
war. Im die pathologifche Anatomie hat er die mikcoffopifche
Unterfuhung hineingetragen, und bfeibende Denfmale feines zeit:
weiligen Interefjes für das Gebiet find feine Ermittelungen über
den Bau der Gejchwülfte, insbefondere der Knorpefs und Knochens

geihtwülfte, ift fein Nachweis, dab die pathofogiiche Entwicfung
mit der embrhonalen übereinjtimmt. Endlich was er im Bereiche
der Zoologie und vergleichenden Anatomie geleijtet, fpottet jedes
Berjuchs einer kurzen Zufammenfafjung; denn von den Säugethieren
6i8 zu den Infuforien hat er die-Thierwelt, die febende wie die
untergegangene, gemuftert, neue Ihierformen entdedt, Sein und
Werden aufgeklärt, Bau und Entwidlung, Verwandtjchaft und
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Lebensweije

ergründet;

und

dermen, über welche er
hat er den befterforfchten
Hr. Munf, der diefe
mit der überwältigenden
Müller'3 Bedeutung

für

bejonders

die Side

und die Echino-

die mangelhafteften SKenntnifje vorfand,
TIhieren angereiht".
Überficht gegeben Hat, fährt fort: „Doch
Fülle der Eingelleiftungen ift Sohannes
die

biologifchen Wifjenfchaften

nicht er

Ihöpft. Verwirrt durch den Galvanismus, überwuchert durd) eitle
philojophifche Speculation, war die Phyfiologie zu Unfang des

SahrhundertS

verfallen und zu

einem’ vielfach

bloß phrafenhaften

Anhängjel der Anatomie geivorden, und die trefflichen Arbeiten
von Magendie und Flourens, von Tiedemann und E. 9. Weber
hatten eine allgemeinere Befferung nicht zu erzielen vermocht. Da
war es Müller, nachdem

er von den Banden der Naturphilofophie,

in- die er zuerjt jelber verftrict war, unter Nudolphi's Einfluß lich
befreit hatte, der mit feinem Handbuche der Phnfiologie durch
ihlagend wirkte und die Phyfiologie wieder als eine echte Naturwifjenjchaft

Herjtellte.

An

der Hand

der

Erfahrung,

der Beob-

achtung und des Verjuches, die gefammte Überlieferung prüfend
und aller Orten mächtig erweiternd, dazu das Erfahrene ftreng

naturwifjenjchaftlid, denfend, führte er die Phyfiologie von Neuem

auf fejten Fundamenten und zugleich in überrafchendem Umfange
auf und ficherte die methodifche Weiterführung des ftolzen Baus,
für welche er öfters, fo befonders in der Nervenphfit, geradezu
die Linien vorzeichnete. Üpnlich Großes hat er danad) für die
5oologijchen Wifjenfhaften erftrebt; denn feine überall durch) die
Thierwelt durchgeführten Vergleichungen der Organe und Zunctionen,
jeine

jteten Betrachtungen

de3 Allgemeinen

im

DBejonderen,

des

Bejonderen tin Allgemeinen, feine außerordentlichen Bemühungen geade um die den foftematifchen Grenzgebieten angehörigen TIhiere
lafjen feinen Zweifel,

daß. es

ihm

nicht

bloß

um die Mehrung

der thatfächlichen Kenntnifje zu thun war, daß er nod) den ‚Blan
der Schöpfung‘ juchte. Und wenn ihm auch) Hier der Wurf nicht
gelang, wenn ihm fchlieglih der Schnedenfchlaud; in der Holothurie jogar die Grundlage zu erjhüttern drohte, auf welcher er
jo fange gebaut hatte, fo hat er doc) der vergleichenden Anatomie
die phyfiologifche Richtung

feft

eingepflanzt

und

wichtigite VBor-

arbeiten für die dereinftige phhfiologifche Gefchichte der Thierwelt
geliefert. Mit Recht hat man ihn darum den Haller des 19. Zahrhunderts und zugleich den deutfchen Cuvier nennen fünnen. Mag
er hinter jedem einzelnen diefer Herven in gewiffer Hinficht zu:

Anatomen und PRhyfiologen: Johannes

Müller. —

4. von Humboldt.
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rüdbleiben, er hat vor Beiden doc) aud) nod) voraus, wie er
durch jeine Lehre fortzeugend gewirkt; Henle und Schwann,
Bilhoff und Nemaf, Neichert und Traube, du Boi8-Neymond und
Brüde, Helmholy und Virchow, Mar Schule und Hädel, um nur
dieje zu nennen, find ein Nuhmesfranz einzig in jeiner Art für
Sohannes Müller‘. — Die Gelehrten, mit deren Namen eine Ent:
defung erjten Nanges verknüpft it, find feineswegs immer dies
jenigen, denen die Wifjenfchaft am meiften verpflichtet ift. Hat der
Kleinfinn bemerken zu müfjen gemeint, daß eine folche Entdedung
in Sohannes Müller’3 Arbeiten fehlt, jo wiegt die reinigende, bes
jruchtende und organifirende Kraft und die Fülle diefer Arbeiten
die größten Entdedungen auf. Ein Forfcher, defjen Denkmal jedes
phyjiologijche Inftitut Deutjchlands, Europas, Amerikas ijt und
den bereit3 die zweite Oeneration der Biologen al3 den großen
Lchrer verehrt, fteht hinter feinem Entdeder zurüd. Die moderne
PHyjiologie fennt nur. drei Namen eriten Nanges: Haller, Müller
und Qudwig.
9.

Die Akademie

hat

in dem Zeitalter Friedrich Wilhelm’s IIL

drei Mitglieder bejefjen, die, nad) den Statuten einer Stlafje zu=
gejchrieben, doc zwifchen Disciplinen vermittelt haben, die zu
verjchiedenen Stlafjen gehören — Mlerander von Humboldt, Karl

Nitter und Sdeler.
Was Aferander von Humboldt als univerfaler Naturforfcher,
al3 Bermittler zwijchen den verjchiedenen Wifjenjchaften, al3 Ne:

organifator der Afademie,
der Staatsregierung

als ihr Vertreter beim Könige und bei

und al3 Freund

und Patron jedes

tüchtigen

Forfcher gewefen ift und geleiftet hat, das zu umfpannen, ift eine
Aufgabe, der diefe Darftellung nicht gewachfen ift. Sie ijt übrigens
in Bruhnd-Dove’3 Biographie annähernd gelöft, joweit diefes beiIpiellofe Leben mit feinen faft unüberjehbaren

wifjenjchaftlichen und

perjönlichen Beziehungen eine folche Löfung zuläßt. Die wichtig:
ften Momente, in denen er für die Afademie thätig gewefen ift,
jind in den früheren Capiteln unferer Gefchichte hervorgehoben
worden, Einiges wird in dem nädjften nod, folgen; aber ebenfo
wichtig ift der ftetige Austaufch, in welchem er nicht nur mit den
Eollegen in der Akademie, fondern mit der Mehrzahl der bes deutendften europäifchen Gelehrten geftanden hat. Seine Anlage,
jeine Bildung und fein Lebensgang brachten e3 mit fid), daß er
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nach einem Goethe’fchen Ausfprucd) „ein Brunnen wurde mit vielen
Röhren, wo man überall nur Gefäße unterzuhalten brauche"; aber
indem er feinen „KRosmo3" ausarbeitete, wurde er auch zum Strome,
der viele. Ffüffe in fi) aufnahm. Im fteigendem Maaße hat er
Atronomen, Geologen, Biologen, Philologen u. f. w. für jih in
Contribution

gefeßt, und in dem mwiffenfchaftlichen Briefwechjel, den

er führte, ift er in viel höherem Grade der Empfangende
als ber
Sebende. Sein Werk follte ein Kosmos des Kosmos werden; je
höhere Anforderungen er an dafjelbe ftellte. um fo mehr jah er

die Unmöglichkeit ein, e3 ohne Mithülfe auszuführen. Gewifjenhaft
bi3.in’S Stleinfte und überall die Gefchichte naturwifjenschaftlicher

Erfenntniffe bis zu ihren Urfprüngen zurüdführend, ließ er fi in

philologijche und

hiftorifche Aufgaben

verftriden,

zu deren Zöjung

er die Autorität fachfundiger Freunde, Hülfe fordernd und flehend,

anrief.

Aber

auch

zur Ausführung

der ftreng naturwifjenjchaft-

lien Abfchnitte: reichten die eigenen Sträfte nicht mehr aus.
„Kosmos“

ift in feiner Conception,

jo parador

Der

das flingen mag,

mit Recht von Dove ein Werf des 18. Jahrhunderts genannt
worden. Die Idee gehört in Wahrheit einem Zeitalter an, in
welchem Genie und Fleiß nod, die ganze Fülle der befannten

naturwifjenfchaftlichen Thatfachen

zu umfpannen,

zur Einheit zu=

jammenzufchließen, Fünftlerifeö barzuftellen und zum Naturgenuß
Darzubieten wagen durften.
In diefem Sinne hat Alexander
von Humboldt die Idee ergriffen. Aber fchon in jenen Sahren,

als die Ausführung begann, ein Menfchenalter nad) dem intellectuellen

Urfprung des Werks, war die Fülle ‚neuer naturwifjenfchaftlicher
Thatfachen, wie fie die Zeit von I1812—1830 gebracht Hatte, jo
überwältigend und die Vifferenzirung der wifjenfchaftlichen Diseiplinen fo weit vorgefchritten, daß fein Einzefner fie mehr zu
bemeiftern vermochte. Vollends aber den Fortjchritten änmtlich
zu folgen, welche die Wiffenfchaften in den drei Jahrzehnten von
1830 —1859 machten, und fie in die Einheit eines Gemäldes aufzunehmen, war eine Unmöglichkeit. Dazu kam nod) ein Anderes:
die urjprüngliche Ihee des „Kosmos“ fteht unter dem Zeichen der
Natur-Üeftgetil, doch diefer Begriff in dem hohen Sinn gefaßt,
der au für Goethe das Iette Ziel. feiner naturwifjenfchaftlichen
Arbeit geweien ift. Wohl follten die Thatfachen wahr, rein und
in ihrer Verknüpfung ermittelt werden, aber aus ihnen follte ein
Ganzes. entftehen, das Liebe, Ehrfurcht, innere Erhebung und
Enthufiasmus wedt. Die Zergliederung der Phänomene, ihre Ber

Alerander von Humboldt.
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rechnung mit der Zahl und der Wage, ihre Zurücdführung auf
mechanifche Brocefje war höchftens als ein Vorläufiges, wieder Aufzuhebendes geduldet; denn die Fülle, Mannigfaltigfeit und AnIgaufichfeit der. Erfcheinungen, wie fie fich den entzücten Sinnen
darjteltten, durfte nicht verlegt werden. ber die Stimmung änderte

fi allmählich) bei den Naturforfchern, änderte fich bei Alerander
von Humboldt felbft, wenn auch nicht fo durchgreifend wie bei dem

jüngeren

Gefchlecht.

Streng

und

feine anderen Zmwede neben

jid)

duldend trat die Forderung der Naturerfenntnig hervor, nicht um
die Natur zu genießen, jondern um fie zu beherrfchen; darum
wurden die angewandte Mathematik, die Wage und das Experiment
die Führer. Treo diefer Wandlungen und obgleich er felbft als
erperimentirender Naturforjcher auf der Stufe ftehen geblieben war,
auf der die Wifjenfchaft am Anfang des SahrhundertS geftanden
hatte, hielt Mlerander von Humboldt an dem Plane des „Kosmos“

fell.

Darum

aber

fonnten

er jelbft als „Prolegomena”

aud)

nur

die

betrachtete,

beiden

erften

Bände,

wirffich gelingen.

Die

Hier

fommt die urfprüngliche Idee auf einem ihr adäquaten Gebiete zu
ihrem Nechte. Solange man neben Naturforfhung für Natur:
betrachtung einen Sinn haben wird, für eine Naturbetrachtung,
die doch nicht oberflächlich Daherfährt, jondern von den Natur
erfenntnijjen wirffich Gebrauch macht, werden jene beiden Bände
in hohen Ehren gehalten werden, und wer für den Zauber einer

fünftferijchen Compofition und eines hohen Stils empfänglich ift,
wird noch immer mit Genuß den „Kosmos“ Iefen, auf dem ein

Abglanz der großen franzöfiichen Schriftjteller und Goethe’'s liegt.
„Aus einem Cup, in fid) abgerundet, im beiten Sinn ein Werf
der jchönen Litteratur,

von edeljter Volfsthümlichkeit,

erregten fie

die Begeifterung der Nation; durd) den duftigen Haud) vom Ende
de3 18. Sahrhunderts, der aus ihnen. herborweht, fühlte fich die
Mitte des 19. über die eigene Wirklichkeit erhoben.” Die folgenden
Bände, in denen fi Humboldt abgemüht hat, der eracten
Sorjhung überall zu folgen und doc) feinen urfprünglichen Plan
zu reiten und durchzuführen, mußten hinter den früheren zurüdbleiben.

Mit der immer geringeren Selbftändigfeit des Verfafjers

nimmt aud) die Eigenthümlichfeit der Sprache und Darftellung ab,
und das Ziel, die wifjenfchaftlichen Ergebniffe der Gegenwart wirt
lich zufammenzufafien,

fonnte doch nicht befriedigend erreicht werden.

Aber indem Humboldt jene Bände ausarbeitete, jchloß er die Ger
lehrten, die ihm beiftanden, unter fich zufammen, und die Aufgabe,
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die er ihnen jtellte, die Wiffenjchaft als eine Einheit zu betrachten,

nie über dem Einzelnen das Allgemeine zu vergeffen und der
Wahrheit nicht al8 Kärrner, jondern als begeijterte Jünger zu
dienen, find unvergänglich. Über das Alles aber: einen jiheren
Bid für die Bahnen, auf denen fich der Sortfchritt der Wiffen:.
Ichaften bewegt,

erhalten

und

jedes noch

hat er fidh 6i3 zum

dabei

eine

jo geringen

neidlofe,

höchften ©reijenalter unbeengt

ja bewundernde Anerfennung

wirklichen Verdienftes;

wichtige und

hödjfte

Probleme der Wiffenfchaft, die zwijchen den Grenzen der Facultäten
und zwijchen den Feldern der Einzeldisciplinen liegen, hat er entdedt und bearbeitet, zur Entdefung anderer die jüngeren Fach-

genofjen angeregt und ermuntert.
Die amerifanifche Neife aber
war die Grundlage jeiner Herricherftellung in der Wiflenfchaft, und

jo darf man ihn jenen Conguiftadoren vergleichen, die auszogen,
um Beute zu machen, und al3 Könige zurückfehrten.
Wie

die Afademie jein Wirlen

empfunden

hat, das zeigen am

beiten die vier Nachrufe, die ihm Böck, Ehrenberg, Ende und
Irendelenburg gewidmet haben. Mag uns heute Manches übertrieben erfcheinen in der Anerkennung, die Aferander von Humbofdt bei Lebzeiten und unmittelbar nad; jeinem Tode erwiejen

worden

ilt,

jo

vermögen

wir

eben

nicht

mehr

die

Grüße

der

Dienfte vollfommen nacjzuempfinden, die er den Wilfenichaften in
Preußen geleiftet hat. Die Zeitgenofjen wußten, was fie idm zu

verdanfen hatten.
Carl Nitter (geb. 7. Auguft 1779 zu Quedlinburg, geit. 28.
September 1859) ift- wie Mferander von Humboldt, mit dem er
oft verglichen worden ift, vom Streben nad) Univerfalität be=

ftimmt geiwejen, und indem er diefes Streben einer großen Auf:
gabe zuiwandte, ift er der Begründer der modernen geographifchen
Niffenfhaft geworden. Diefer Nuhm ift zwar nit ganz unbe:
itritten — man weift Heute darauf hin, daß er fein’ einzige3 geogtapdifchhes Problem wirklic, gelöft, daß ihm die pünftlic)e AnaIyje der Erfcheinungen ferner gelegen und daß er durch vordringliche teleologifche Beiradhtungen die Erfenntnif verlegt habe —,
aber auch die Gegner geftehen zu, daf Niemand vor ihm Geographie, Naturgefchichte und Gefchichte.fo innig verbunden und die
„Erdkunde jo umfaffend ausgejtaltet hat wie er. Daher gehört

er zu jener nicht zahlreichen Gruppe

von Männern,

die die Wiffen-

ihaft dadurch unendlich gefördert Haben, daf fie die Zäune nieder:

warfen,

die die verjchiedenen Disciplinen

von

einander trennten.

Carl Ritter, der Geograph.

—

Zoeler.
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Die Kraft zu joldem Wirken flo ihm festlich aus der gejchmähten
teleofogijchen

Betrachtung

der Welt:

und Menjchheitsentwidlung.

Daneben war e3 die pädagogijche Virtuofität, die ihm die Fähigfeit verlieh, da3 Zufanmengehörige der Erfcheinungen zu erfennen
und fie anjchaulich zu jehildern. Bevor er nad) Berlin berufen
wurde (1820), it er zwanzig Jahre lang Lehrer und Erzieher ge
wejen. DBereit3 in Ddiejer Beit war e3 ihm aufgegangen, daß
Naturkunde und Gejdhichte in der „Geographie" zufammenzufaffen
feien. Er erhob jie aus einem wüften Haufen von Senntniffen zur
Bijjienichaft.
„Die Aladenie jah ihm während
37 Sahre an
der Erneuerung und Vertiefung der geographifchen Anjchauung
arbeiten, und ‚neben feinem großen Werfe jprechen gerade einige
feiner afademifchen "Abhandlungen den Geilt jeiner geographifchen

Betrachtungsweife bezeichnend aus. In allen Eulturländern der
Erde als der Geograph des Jahrhunderts anerfannt, vereinigte er
in jeiner Hand. Nadjrichten aus allen Gegenden,

durd) deren Mit:

theilung er’ das wiljenjchaftliche Leben der Afadenie erhöhte. Das
Bid von Nitter’3.harmoniich geftimmter Berfönlichfeit lebt in ung
jort, und die Afademie wird die Tage nicht vergejjen, da die drei
Männer Aeyander von Humboldt, Leopold von Sud und Carl
Nitter in ihr eng verbunden waren“, Der hohe Sinn, die warme
Begeijterung und die jchlichte Frömmigfeit, die ihn auszeichneten,

haben feine Perjönlichteit feinen Coflegen verehrungswürdig gemadit.
Er hat nie

einen Feind

gehabt

und,

daS

allgemeine Vertrauen

genießend, in fehtwierigen Fällen und Conflicten der Akademie große
Dienfte geleiftet.
Der dritte Gelehrte,

der Discıplinen

der

beiden Majjen

in

jeiner Forfhung verbunden hat, ift Ideler (geb. 21. September
1766 zu ©roßbreje bei Perleberg, geft. 10. Augujt 1846). Gleich
interejjirt wie für alte und

Mathematik,

wurde Sdeler,

neue Sprachen

fo für Aftronomie

und

der begeifterte Schüler 5. A. Wolf’s,

jhon im Sahre 1794 als Aftronom bei der Afademie für die
Kalenderberechnung angeftelt. Während er aber diejer Mufgabe

mit großer Gewifjengaftigfeit oblag, fand er Zeit, vielgelefene
Handbücher der englifchen, franzöfifchen und italienischen Sprache,
“welche eine reiche Auswahl aus den Werfen der beften PBrofaiften
und Dichter enthielten, in mehreren Auflagen auszuarbeiten. Daneben jejjelte ihn auch) da3 Spanifche, und er veröffentlichte eine
Ausgabe de3 Don Quizote in jedis Bänden (1804) zufammen mit
dem Leben des Cervantes von Antonio Pellicier. Aber das Feld,

636

dem

Die Afademifer im Zeitalter Friedric) Mithelm’s ILL.

jeine

eigentliche Neigung

gehörte,

war

die

Geichichte

der

der Wiljenichaften

bis

Atronomie und die Chronofogie. Hier’ hat er Bahnbrechendes ge=
leiftet und nad) einer Reihe ausgezeichneter Vorarbeiten im Sahre
1825/26 jein „Handbuch der mathematifchen und technijchen
Chronologie” erjeheinen Iafjen (2. Auflage 1831: „Lehrbuch der

Chronologie"),

ein

trog

aller Fortjchritte

heute nod) umübertroffenes Werl. Denn nod) ift fein Gelehrter
wieder erftanden, der das umfafjende Wiffen bejähe, welches fich
Sdeler al3 PHilolog, Hiftorifer und Aftronom erworben hat. Seine

Ipracdhlichen Stenntnifje jchloffen felbft das Perfiiche,

Türkifche und

Koptiiche ein, und auch noch nad) Herausgabe feines Hauptiwerfes
it er in Eingelunterfuchungen zur Gedichte der Chronologie un=
ermüdlich thätig gewejen. Seine Verdienfte wurden au im Aus:
fande gebührend gejchägt: im Sahre 1839 wählte ihn die franzöfifche
Alademie zu ihrem auswärtigen Mitgliede. 10.

Mit Nitter und Ipeler find

wir zu den Beijteswifjenfchaften

übergegangen.
An ihrer Spite fteht die Philofophie. Wie fie
als eine eine ganze Klafje beichäftigende Bifjenfchaft in der Afabemie ausgeftorben oder vielmehr von Schleiermacher planmäßig

zum Ausfterben geführt worden ift, ift oben ©. 545ff. gezeigt
worden. Doc) jollten philofopgifche Probleme nad) Schleiermacher’3
Meinung aud) in Zukunft in der Afademie behandelt werden, aber
in Hiftorijchskritifchem Sinne; nur die fectenbildende fpecufative
Philofophie follte ihr fernbleiben. Aber e8 gelang der Afademie
zunäcjt überhaupt nicht,-fich durch die Aufnahme von PHilojophen
zu bereichern. Heinrich Nitter gehörte ihr nur vorübergehend an,
und Steffens hatte feine Arbeit und feinen Nuhm bereits hinter

fih, alS er. im Jahre 1835 eintrat, und feijtete auf dem Felde
der Philojophie wenig. Friedrich Ancilon und Schleiermadjer
waren die Philofophen der Afabemie; aber der erjtere war Salon»
phifofoph und Hat auf die Akademie viel weniger eingewirft als
leider auf den Staat.
Gegenüber den Humboldt’s, die er hafte,

obgleich er Wilhelm einit zur Aufnahme borgefchlagen hatte, und
Schleiermadjer vermochte.er nicht aufzufommen.
Wirfliher Vertreter der Philofophie ift alfo nur Schleiermacjer gewefen, aber man darf zugleich von ihm fagen, dafj er
in den Sahren 1815-1834 der philologischen Klafje der Afademie

Ieler, der Chronolog. —

den Stempel

genannt

jeines Geiftes

werden,

wenn

Philofophen: Schleiermager.

aufgedrüdt

man

hat.

Sein Name

für jene Epoche

jener Sllajje einen Heros eponymos

erwählen
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müßte

in der Gefchichte

wollte, denn jowohl

ihre wiljenfchaftliche Auffafjung als ihre Arbeitsweife ift ganz wer
jentlich von ihm beftinnmt worden. Nicht als der Begründer der
modernen Theologie, noc) weniger al3 der Stifter der evangelijehen Union fommt er für unfere Gejchichte in Betracht, wohl
aber alS der umjfichtigfte und feinfinnigfte Philofoph nad) Stant, .
als der große Interpret Plato’3. und als

der Meifter

der SInter-

pretation überhaupt. Cs ift nicht zufällig, daß er zuerft Sceretar
der philofophifchen, dann der philologifch-Hiftorifchen Kaffe geweien

it.

Nach

Buttmann’s

Abgang

fand

diefe Kaffe

feinen

würdigeren Führer; hat doc) au) Bödh. der maahgebende Philo:
log in ihr, nicht verhehlt, wie viel er, neben F. A. Wolf, Schleier:
macdher verdanft.

Sn feinen. afademifchen Abhandlungen Hat ji Schleiermacher
auf die Gejchichte der alten Philofophie und auf die pitofopgtiche
Ethit befchränft?), alles Theologische bei Seite lafjend. Iener ge
hören die Unterjuchungen an „Über Diogenes von Apollonia“

(1804—1811),

„Über Anazimandros“

des

als

Sokrates

Scolien

Philojophen“

(a. a. D.), „Über den Werth

(1814/15),

„Über die griechifchen

zur Nilomadhifchen Ethik” (1816/17), diefer die Abhand-

lungen „Über die Begriffe der verfchiedenen Stautsformen“ (1814/15),

„Über die wijjenfchaftliche Behandlung des Tugendbegriffs” (1818/19),
„Derjuch über die wifjenfchaftliche Behandlung

des Pflichtbegriffs"

(1824), „Über den Unterjchied zwischen Naturgefeg und Sitten:
geieh" (1825), „Über den Begriff des Erlaubten" (1826), „Über
den Begriff des höchften Gutes“ (1830). Mit der Iehtgenannten
hat er jeine Beiträge für die afademifchen Schriften gejchlofjen;
feine andere ijt für die Neugeitaltung der Ethif fo wichtig geworden wie fie. Die Abhandlung „Über den Unterjchied zwifchen
Naturgejfeß

und Sittengejeß*

fteht

unmittelbar

Hinter einer Ab-

handfung von Ancillon „Über die. Extreme in der PHilojophie und
allen moralifchen Rifjenfchaften“. Man vergleiche die trivialen
Ausführungen diefes Aufjages und ihre Krönung in der ganz
hohlen Schlußbetrachtung mit der Elaffischen Unterfuchung Schleier:
1) Eine ‚Ausnahme bilden die Haffiiche Abhandlung „Über die verfchiedenen
Dethoden des Überfegens” (1812/13) und die Unterfuchung „Über die Musmwanberungs:
verbote” (1816/17).
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madjer’s, in ber jeder Sat aus tiefitem Nachdenfen geboren
ift,
um den Unterfchied ziwijchen einem unberufenen und einem berufen
en

Philofopgen zu erfennen.!)

As Philofopgen im antifen Sinne des Worts wird man aud)
Wilhelm von Humboldt bezeichnen dürfen. Zwar hat er feine
philofophijchen Abhandlungen verfaßt, aber Alles, was er gejchrieben
hat,

it

philofopdifch

durchleuchtet.

Sn

der Vreundjchaft mit F.

. A. Wolf war ihm das Hellenifche als die Sonne aufgegangen,
und „mit grenzenlofem Enthufissmus“ juchte er alle Offenbarunge
n
des hellenifchen Geiftes — vor allem die Sprahe —
zu um:
fafjen, fie zu Ideen verffärend. Nachdem er-im December
1819

definitiv aus dem politifchen Zeben ausgefchieden war,
widmete er

fi) ganz den Studien: „jein Thun ging auf in Wiffenjchaft,
Geniegen

in Befchauen."

jein

Erft jeit diefer Beit hat er fic) an dem

wiffenfchaftlichen Leben der Afademie zu beteiligen vermoc)t,
nadj=

dem er ihr zehn Sahre früher die neue Organijation

gegeben hatte.

Die Abhandlungen, die er ihr gejchenft Hat, beziehen fich faft
ausIhlieglich auf die Spradwifienfchaft und haben diefe Disciplin
als
eine empirifche und doch philojophifche neu begründet (f. Abfchnitt
12).
Aber in der Abhandlung „Über die Aufgabe des Gefchichtjchreibers"
(1820/21 ©. 305ff) hat er auch, dem Hiltorifer den Standort und
2) Sn

Philofophie.

diefer

Abhandlung

Hier (S. 27)

Scleiermader’s

findet

fh

der Sat,

jtett

im

„daß

alle Gattungsbegriffe

Grunde

feine

ganze

der

verfdjiedenen Formen des individuellen Lebeng wahre
Naturgefee find“, aber aud)
die Ausführung, dab der intellectwelle Proceß, der
nad) dem vegetativen und
animalifden erfchienen ift, fein Cherakteriftifches darin
hät, dag er im einer
Mannigfaltigfeit von Einzelmefen einer Gattung erfgeint.
Wie aber bei jenen

Proceffen die je frühere Stufe hemmend auf die reine Ausbildung
der höheren
wirkt,

fan,

fo dab ihr Prineip nicht einfah

ihrem Thatheftande

felbft erkennbar.

„Das Gefeg,

weldes

hier

neu

ein-

abitrahirt

merben

aufgejtellt

merden

jo ift aud) das für den intellectuellen Proceß geltende Princip nit
rein

den Proceffe

muß,

aus

jo daB c8 die ganze MWirkfamkeit der Intelligenz vollftändig
verzeichnet,

an
wird

da5 wohl etwas anderes fein als das Sittengefeg? und
Die neuen Abweichungen, in

melden die Begeiftung unzureichend erfeint gegen die Befeelun
g, werben fie etwas

anderes fein als das, was wir böfe nennen und unfiitlic
h?
fi) aud) hier, daß das Sittengefeh jowohl Geinbejtimmend

Sollen anhängt.

Hier aber entwidelt «8 fi) und

Sit dem fo, fo ergiebt
ift, als aud ihm ein

durd) eine Steigerung

als

das

höchfte individuelle Naturgefeg aus den niederen, Die
Seinbeftimmung in demfelben
ift aljo von derfelben Art, und das Sollen ift aud)
von berjelben Art, nur mit
bem einzigen Unterfchiebe, daß erit mit dem Eintreten
ber Vegeiftung das Einzel:
mejen ein freies wird und nur das begeiftete Leben ein
mollendes ijt, alfo aud) nur
auf diefem Gebiet das Sollen fi, an den Willen richtet.”

Bhilofophen: Wilhelm von Humboldt. —

Philologen: Niebuhr.
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die Methode der Forfchung vorgezeichnet. Ihr eigenthümlicher Reiz
fiegt wie bei den fprachphilojophifchen Abhandlungen in der Ver:
bindung

des

univerfellideologifchen

Geiftes

des 18. Sayrhunderts

mit dem feinen Sinn für das Wirfliche und Lebendige:
Zroei Dinge

find

c8,

melde

der Gang

dieler Unterfuhung

feit-

zubalten getradjtet Hat: daß in Allem, mas gefdicht, eine nicht unmittelhar

wahrnehmbare Idee waltet, daß aber diefe Idee nur an den Bes
gebenheiten felbft erfannt werden ann.
Ber Gefhigtfhreiber darf
daher nicht, Alles alfein in dem materiellen Stoff fuchend, ihre Herrfchait
von feiner Darftelung ausfhließen; er muß aufs Mindefie den Plag
zu ihrer BWirlung offen Jaflen; er muß ferner, melter gehend, fein
Gemüth empfänglid, für fie und regfam erhalten, fie zu ahnen und zu
erfennen; aber cr muß ver allen Dingen fih Hüten, der Wirklichkeit

eigenmädtig

gefhaffene Zdeen

anzubilden

oder

au

nur

über

dem

Suden des Zufammenhanges des Ganzen etwas von dem lebendigen
Reihthum des Einzelnen aufzuopfern.
Diefe Freiheit und Bartheit der

Anfiht muß feiner Natur fo eigen geworden fein, da er fie zur Bes
Iradjlung jeder Begebenheit mitbringt. Denn teine ifi ganz abgefondert
vom allgemeinen Zufammenhange, und von Seglihem, was gefdieht,
liegt ein Theil außer dem Kreis unmittelbarer BVahrnehmung.
Fehlt
dem Gefdhihtfhreiber
jene Sreieit der Anficht, jo erkennt er die
Begebenheiten nidt in ihrem Umfang und ihrer Tiefe; mangelt ihn
die jchonende Zartheit, fo verlegt er ihre einfache und Lebendige Wahrheit.

11.

Bevor durch Wildelm von Humboldt und Bopp die allgemeine
Spradhwifjenidaft in den Kreis der akademischen Arbeiten einge
führt wurde, ift die Afademie durch die Vertreter der Elafjischen
Philologie in ihrer Mitte zu bejonderem Anfehen gelangt. Leiftete
ihr au 3. U. Wolf nichts mehr, jo bejegten Niebuhr, YButtmann,
Bödh, Belfer und Suevern das Feld; nicht ange währte es, jo
traten Lachmann und Meinefe Hinzu, und die von Hirt und Uhden
“ begonnenen arcdjäofogifchen Studien erhielten durch E. Gerhard
einen mächtigen Auffchwung.
Bon Niebuhr’s Thätigfeit für da3 Corpus Inseriptionum
Graecarum und für die Ermittelung neuer Handichriften zu Gunften
der Afademie ift oben ©. 492ff. die Nede gewefen. Solange er
in Rom weilte, war er thätiges Mitglied und hat das willen
jhaftliche Leben der Afademie bereichert. Seit feiner Überfiedelung
nad) Bonn find die Fäden, die ihn mit der afademijchen Gemein:
Ichaft verbanden, jhwächer geworden, jo daß diefe fein Necht hat,
ihn und jeine Leiftungen nod) für fi) in Anjprudy zu nehmen,
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wenn fie auch ihm zu Liebe jid, das Corpus der Byzantiner auf:
geladen Hat. Immerhin ift in ihren Schriften die Abhandlung

erjhienen, welche fein univerfales Viffen und feinen wahrhaf
t
hiltorifchen. Sinn wohl am Impojantejten zeigt, Die über den
hifto- rijchen Gewinn aus der armenifchen Überfegung der Chronik
des
Eufebius (Hifter.=philol. Abd. 1820,21, ©. 37 fi. abgedru
dt in

Niebuhr's Heinen Schriften I, 179 ff). Nur wer das Erhaltene
ganz
durchgedacht hatte und von dem verlorenen Ganzen der Völferges
Ihichte ein Bild in der Phantafie trug, fonnte das Neuentdedte
in Diefer Weife erfennen und einordnen.
Philipp Buttmanın (geb. 5. December 1764 zu Frankfurt
a. W.,

get. 21. Juni 1829), aus jüdfrangöfifcher Familie („Boudemont“
),!
hat neben feiner Stellung an der Afademie ein Lehramt an
der
Univerfität nie begehrt, fondern widmete feine Sträfte der
Bibliothe; aber auch hier wollte er zeitlebens nur Arbeiter, nicht
Di-

tector jein. „Dem heutigen Gejchlechte ift Buttmann freilich
faun
anders befannt denn als Verfafjer einer nüglichen, ehedem
allgemein

gebrauchten Schulgrammatif.

Won der geiltigen Straft des Mannes,

der, jo vielfach feiner Zeit voraneilend, zuerjt Licht

und

auf

die

hervorragenditen Männer

A. Böcdh, anregenden

gehörte
Menjcden,

zu

den

von

Einfluß

der

die e$ vermögen,

ausgeübt

Natur

hat,

willen wenige.

verjchtvenderifch

allem wag

angezündet hat

jeiner Umgebung,

voran
Er

ausgejtatteten

ihnen entgegenttitt, offenen

Sinn und lebhaftes Verftändnif entgegenzubringen und
dod) ihren
Vüitbewerbern wie jpielend um eines Pferdes Länge
voranzus
bleiben...
3 liegt eine große Gefahr in jener Art von Be:
gabung. Wenn jolhe Naturen fic) nicht rechtzeitig zufanımenfafje
n,
werden fie untettbar fich zerflattern und zerblättern; über
der
wechjelnden Bieljeitigfeit der Interefien vermögen fie nicht
einen
jeiten Stern anzufegen. Aber eines pflegen fie gewißzu fein
und.
zu bleiben, Herrjcher und Meifter echter Gefelligkeit. Auch
Buttmann war das; er übte eine von Niemandem beftrittene, von
allen
dankbar anerfannte Herrfchaft aus in der von ihm gegrün
deten

Sejehlofen Gefellfchaft, ‚welche die hervorragendften
Geijter des damaligen Berlin vereinigte...
Den fejten Stern, dejjen er be-

durfte, gab ihm die zufällig an ihn herangetretene ufgabe
, eine
furze griechifche Grammatik zu verfajjen.
GS liegt eine eigne
Äußerung Buttmanns über diefe erfte Arbeit vor: „SBeitl
ebens
) Siehe oben ©. 405, 545 f. und fonft.
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erinnere ic) mich des Winters 1791/92, während welchem ich jene
jieben Bogen mühfam aus den Angaben der ganz gewöhnlichen
Örammatik und den fragmentarifchen Nefultaten eignen Nachdenfens
über eine, damals bejonders noch) jehr fparfame Zefung der Alten
zufammenfegte.
geitfebens gedenfe ich der fopfbrechenden in
meinen Träumen jelbft mich verfolgenden Sorgen, die mir die erite
Abfafjung der dritten Declination machte. Hier ift die Geburts-

itunde der heutigen Sprachwiffenichaft gefchildert“.ı

In der That hat Buttmann ganz aus fic) die Aufgabe erfaht

und angegriffen, die verwirrende Fülle der vorliegenden Sprad)erjcheinungen durch) die Erforichung der Gefeße, welche die Diffe-

tenzirung

ber einfachen Typen

verftändlich zu machen.

hervorgerufen haben,

einfach und

Aus jenen unfcheinbaren Anfängen

ıjt der

große Bau feiner griechijchen Grammatif hervorgegangen; die
etpmologijchen Studien feines Lerilogus find dabei abgefallen, und
wenn beide Bücher nur noc) wenige Lefer finden, fo gefchieht e3
vornehmlich, weil fie den Grund jo ficher gelegt haben, daß man

munter auf ihm in die Höhe bauen Fonnte.

In der A fadenie hat Buttmann hauptjächlich über Gegenjtände
der Sagengefchichte und Wiythologie gelejen, oft Bahnen bejchreitend,
auf denen DO. Miülfer die Führung übernommen hat, diefem aber
dDadurd) überlegen,

dab

er fait allein zu feiner Zeit

das wirklich)

religiöfe Moment in Mythus. und Sage in’3 Auge jahte. Sein
ganzes Schaffen aber durchdrang jener hohe fittliche Sinn, in dem
er auf dem Todtenbette die Vorrede des zweiten Bandes feines
Mythologus gefchrieben hat. Er flagt ji) an, bie gewöhnlichen
Verleumdungen Sapphos wiederholt zu haben, „ohne die würdevollen Worte Welders zu Iefen, wodurd) er die Dichterin vollfommen
gerechtfertigt Hat... Meine Schuld gut zu machen, Halte ich für eine
meiner heiligiten Pflichten, ehe ich aus diefem Sreife der redenden
Menjchengejchlechter jcheide; welche ich Hiermit erfülfe,"
Buttmann hat mit Wolf zufammen (jo lange
ichiedenen Naturen zufammen gehen fonnten) das

Diefe fo ver:
Mufeum der

Altertgumswifienfchaft herausgegeben, die Beitfchrift, in deren
erjtem Hefte Wolf das Programm der- ganzen Wifjenfchaft aufge:
ftelft und Goethe zu Füßen gelegt hat. Dies Programm auszu=
führen, fiel dem bedeutendften Schüler Wolf’s zu.
N) Ufener, Nheinifdes Mufeum Bd. 42, S. 68,
Gefhiäte

der Nfabemie,

IT,

.
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Auguft BödH (geb. 24. November 1785 zu Karlsruhe, gejt.
3. Auguft 1867), auf dem Gymmafium in der Philologie und
Mathematik trefflich vorgebildet, bezog die Univerfität Halle als
Zheolog und verlieh fie im Jahre 1805 als begeijterter Philolog.
Neben Wolf war e3 Schleiermacher, defjen Borlefungen über Hermeneutif umd Sritif und deffen platonifche Studien den mächtigften
Einfluß auf ihn ausgeübt haben. Er war einer der Erjten, der
dem neuen Pato die Bahn gebrochen hat. Na) Eurzer Lehr
thätigfeit in Heidelberg folgte Bödh im Jahre 1811 einem Ruf
an die Univerfität Berfin und wurde in Jahre 1814 in die Afademie aufgenommen, der er dreiundfünfzig Jahre angehört hat,
. fiebenundzwanzig Jahre (1834 bis 1861) al Secretar.
Die
epochemachende Bedeutung Böcdh’s für die Hafjifche Philologie twur=
zelte in dem Neichthum feiner Interefjen und der ungemeinen Fäs
higfeit, Anregungen von den verfchiedenften Seiten her aufzunehmen
und weiterzugeben: fjobald er in Berlinzu lehren. beginnt, zieht
‘er zwei jo verfchiedene Schüfer wie E. Gerhard und DO. Müller.
Diefer Fähigkeit entfprad) eine ungewöhnliche Productionskraft,

die

ihn niemal3 vaften ließ. Zu der grundlegenden Richtung, die feine
Studien in Halle empfangen hatten, traten in Heidelberg die ro=
mantifchen Einflüffe. Creuzer und Daub, Brentano und Arnim,
Sörres und Windifchmann haben vorübergehend auf ihn einges

wirkt;

aber

fein Elarer Berftand und

der Sinn.für

das Wirkliche

bewahrten ihn vor den Einfeitigfeiten diefer Schule. Einen be=
Jonderen Schuß ihnen gegenüber befaß er noch in dem ausge:
prägten Snterejie für alle Brobfeme

feiner Wiffenfchaft,

die durd;

Mach, Zahl und Necdhnung gelöft werden fünnen. (8 dat ihn
zur Metrif, zur mathematijchen Kosmologie und Atronomie der
Alten, vor alfem zur politichen Ofonomie geführt. Aber auch
Bopp’3 Forjchungen hat er mehr Verjtändnig. entgegengebracht als
die meijten zünftigen Bhilologen jener Zeit. Im teten Verkehr

mit den Gelehrten jeiner Slafje und wiederum mit Alerander von
Humboldt und den Naturforjchern, in allen Methoden der Forjchung

bewandert, gleich aufgefchlofjen für die jpeculative, Hiftorifche,
grammatijche und mathematifche Betrachtungsiweije, gefchiet und
thätig in allen Bweigen der Verwaltung des Gemeinwejens, it er
nad) Schleiermacher'3 Tode der Iebendige Mittelpunkt der Akademie
geworden. Diejer Stellung hat er in den zahlreichen afademifchen
Seftreden Ausdrud gegeben. In ihnen, die oftmal3 ein wahres
Tagesereigniß waren, hat er einen Schaf von Weisheit niedergelegt.

Bhilologen: Bödh.
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der philologifchen Willen:

ihaft, vielmehr bevorzugen fie die Probleme des modernen Denkens
und der neueren Gefchichte; aber jie zeigen in jedem Gabe den
Veijen, der aus dem Studium des AftertHums Lebenserfahrung,
Menjchenfenntnig und eine wahrhaft liberale Denk: und Sinnesart gewonnen hat. Im der Zeit der Neaction jeheute fi) Böch
nicht, in diefen Neden auch) ein mannhaftes Wort zu fprechen und

jeine Stimme gegen die drohende firchliche und theologifche Um:
flammerung der Wifjenfchaft zu erheben. Die Bejonnendeit, mit
der

er

das

that,

ficherte

dem

Wort

eine

tiefgehende

Wirkung.

Nühmten die jüngeren Collegen Naumer’s erfrijchendes, freimüthiges
Bejen, jo fügten fie Hinzu, dab Bödh’s Perjönlichkeit ihnen nod)
mehr gewejen jei: „er war von allen Docenten doc) der Erfte,
ein Vorbild für Denken und Handeln“.!) Auch der Minifteriafrath
Sohannes Schulze bezeugte nad) Böch’s Tode feine hohe Verehrung
für ihn und fügte Hinzu, nie habe ein Miklaut ihr gegenfeitiges
Berhältnig gejtört.2)
Die Hauptbedeutung VBödh’3 für jeine Speciawifjenjchaft läßt

fi kurz zufammenfaffen: er hat den von $.X. Wolf aufgejtellten
Begriff und die Aufgabe der Haffiichen Altertfumsfunde mit eigenthümlichen Modificationen aufgenommen und gegenüber den engeren
Örenzen, in weldhen ©. Hermann und feine Schule die Philologie
halten wollten,. fiegreich durchgejeßt. Dies wäre ihm nicht gelungen — denn durch Programme allein ändert man nichts —,
wenn er nicht jelbft eine Iebendige Vorftellung von dem Bujam=
menhang der Einzelerfheinungen mit dem Volfsganzen, aus dem
fie hervorgegangen, bejefjen hätte, und demgemäß in feinen Ar
beiten zeigen fonnte, wie der erweiterte Begriff der Whilologie in
die Wiljenfhaft einzuführen jei und

welche Frucht

diefe Erweite-

zung Schafe. Nicht feine Studien über Plato und daS platonifche
Weltbild, über die Tragifer, über Pindar u. j. w. fommen hier in
erjter Linie in Betracht, obgleich in ihnen "eine Fülle neuer Beobachtungen mitgetheilt ft — was eS heißt, ein Gedicht Pindar’s
zu verjichen, hatte vor ihm Niemand auch nur von fern be
geiffen -—, aud) nicht feine metrifchen Studien, obgleich fie die
moderne Richtung der Metrif bejtimmt Haben, endlich auch nicht
daS Corpus Inseriptionum Graecarum,

obgleid) e8

an

N) Eiche Vatfe’3 Lehen (dargeitellt von Beneke) &. 268.

2) Varrentrapp, Sohannes Edulze, ©. Ha.
41*

Umfang
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und Wertt von feinem Sammelwerf jener Zeit übertroffen wird,
— fondern feine „Staatshaushaltung der Athener“ (2 Bände 1817,
2. Aufl. 1851) mit der Beilage: „Urkunden über das Seewejen de3

attijchen Staats" (1840). Diejes Wert trägt den Stempel der
umfafjenden Conception, aus der es jtanımt. Urjprünglich wollte

BödH ein das ganze Griechentgum umfpannendes Werk unter dem
zitel „Hellen“ fehreiben ; «3 jollte die Cinheit des griechischen
Lebens in feiner realen Erjcheinung wie in den Principien feiner
Kunft und Wifjenfchaft zur Darftellung bringen. Er überzeugte
fi) bald, dag ein folches Werk nicht gejchrieben werden fünne,
bevor nicht einzelne Theile „nach; einem nicht zu Heinlichen Maaftabe” bearbeitet worden feien. Bei Athen war einzufeßen, aber
nicht bei der geiftigen Entiwvidlung diefes Staats, jondern bei den
noch am wenigjten erforfchten materiellen und politischen Zuftänden

als den VBorausfegungen der intelfectuellen Entwidlung. So ent=
Stand daS epochemachende Werk; es ift Niebuhr gewidmet und ges
hört in der That neben die „Römische Gefchichte” ; denn beide jind
im Örunde

feine „Gefchichte",

Örundvorausjegungen

einer

jondern

foldhen.

öffnen

Philologie

den

Blik

und

für die

National:

öfonomie reichen fich in diefer Darftellung die Hand. Was uns
heute felbftverftändlich erfcheint, daß die Kenntnig der wirthfchaft-

Iihen

Verhältniffe

Berftändniß

eines

Staats

die Borausfegung

ijt für das

feiner politifchen Gefchichte und feines inneren Lebens,

das hat Böch in diefem großen Werf zur Anerkennung gebracht.
Sndem er e8 jchuf, bewegte er fich in feinem eigeniten Elemente
— die Erfafjung ‘des Individuellen in der Gedichte Tag ihm
ferner — und fonnte ihm alle die befonderen Gaben jeine3 Geijtes

und die Früchte feiner Arbeit dienjtbar machen.

Bor diefem Werfe

verftummten aud) die Angriffe der alten Schule, und als eg, durch
die ungeahnte Fülle der neu entdedten Documente bereichert, zum
zweiten Male erjchien, war der Sieg der Böch’schen AltertHumswilfenjchaft entjchieden. Niemals wird bie Hafjifche Philologie vers
gejjen dürfen, daß ihr die Pflege der Grammatik und der Iitterarijchen

Kritik gleichjam für alle Wiffenfchaften, die fi) auf Grammatik und

Kritif gründen, anvertraut ift — fie foll in Mufterleiftungen zeigen,
wie und warum man ihrer in vollfommenfter Ausbildung bedarf —,

aber daneben wird fie daran feithalten, daß ihr aud) eine
jachlihe Aufgabe geftellt ift: die reiche griechiihe und
Welt wieder aufzubauen, die Traditionen aufzudeden,
heute nocd) mit ihr verbinden, und die Kräfte wwirfjam zu

herrliche
rümijche
die uns
erhalten,
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die wir ihr verdanfen. Solange diefe Aufgabe gilt, wird Bödh's
Name umvergejjen jein. ES war ihm zwar nicht vergönnt, das
griechiiche Leben in dem ganzen Neichthum jeiner Erjcheinungen
zu erjajjen und 6i8 zu den Höhepunften dejjelben vorzudringen,
aber, feiner Grenzen fi bewußt, hat er das zur Darftellung ge:
bracht, was aller joliden Forfchung auf diefem Gebiet Unterlage
und Grund jein muß. Auch die nationalöfonvmifche Wijfenfchaft
bat anerkannt,

Ichaffen

worden

daß

ift,

hier auf

was

einem bedeutenden

ihrer

Hijtorischen

Felde etwas ges

Arbeit

als

Vorbild

gedient Hat.?)

Sn unermüdlicher, fruchtbarer Arbeit Hat 3. Beffer (geb. 21.
Mat 1785 zu Berlin, gejt. 7. Juni 1871) neben Böch geftanden.
Er ijt der bahnbrechende Meifter der Edition gewejen.
Mit
homerijchen Studien hat er begonnen (1806), und fie beichäftigten
ihn aud) nach der epochemacdjenden Ausgabe, die er veranftaftet
hat, biSin die fetten Monate feines Lebens (Monatsberichte 1871
©. 75 zum 20. Sebruar). Aber dazwichen Liegt eine Bibliotdef
von Fritiichen Editionen,

wie

fie

jo

umfajjend

fein Philolog feit

Heinrid) Stephanus veröffentlicht Hat. Doch nicht nur auf gricchifche
Autoren erjtredte fich feine Arbeit, auch den Livius und Tacitus
hat er herausgegeben, dazu eine große Neihe bisher unedirter
provengalifcher, altjranzöfiicher, altitalienifcher und neugriechijcher
Werke. Moriz Haupt hat über ihn in dem Nachruf, den er Beffer
zugleich mit Meinefe in der Afademie hielt, auS genauer perjönlicher
Kenntniß-geurtheilt:

„Diefe fruchtbare THätigfeit ift ftaunenswerth),

ftaunenswertl) auch wenn man bedenft, daß fich hier ein geibtes Talent
auf jtrengbemefjenem Wege fnapp und wortfarg bewegt. Wenn
Belfer auch) nur den Ihufydides, den ‘Platon, den Arijtoteles und
die attijchen Redner herausgegeben hätte, müßte man ihn zu den am
) Co hod) die Philologie Bödh’s über all dem ftcht, was fi nad) Ecaliger
jo genannt Hatte, nidt3 Tag ihm dod) ferner, als feine Disciplin oder ihre Methode
oder auc, ihr Object, die Antike, zu überfhägen. Das zeigen feine fpäter gedrudten
Borlefungen über Eneyllopädie der Philologie.
Und fo Hat er aud, als feinem
hittorifhen Scharfblid die Maafe und Gewichte Zeugnig für die Cultur und ihre

Bufammenhänge wurden, bie wirklichen Fäden aufgezeigt und verfolgt, welde bie
griehifhe Welt mit der älteren Cultur des Orients verbinden, bis zu der Ucheimath
menfäliher Gejittung, VBabylonien, Hinüber. Endli, wer Empfindung hat für den
edlen Wettjtreit um die Wahrheit, den muß es rühren, wie der Greis, durd) Die
Berührung mit dem frifden Talent Mommjen’3 verjüngt, rajd) und reif fein Tegtes

Merk,

über

die vierjährigen Sonnenkreife der Alten (1863),

Hinzumerfen

vermag.
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bedeutendften und nachhaltigften auf die Wiffenjchaft

Philologen zählen.

Faht man

einiwirfenden

alle feine Leiftungen zufammen,

fo

Tann man, feinem zu Liebe und feinem zu Leide, behaupten, daß
fein Philolog das Studium der griechijchen Litteratur fo gefördert
hat, denn maafjgebend find aud) viele feiner andern Ausgaben
und fördernd und handlich, auch die ohne neue Hülfsmittel nur
Nevifionen geben... . Sein Lieblingswerk, das er bis in jeine

legten Tage pflegte, war fein Homer.

....

ALS er feine Sugend-

ftubien, die er freilich nie ganz aufgegeben Hatte, wieder aufnahm,
war der Aberglaube verbreitet worden, das einzig anzuftrebende
und einzig erreichbare Ziel homerifcher Kritik jei die Herjtellung
des arijtarchifchen Textes. Mit. freierem Sinne ging Beffer aus
' don unbefangener und alljeitiger Betrachtung der Analogie der
homerifchen Sprache. Und dadurch; hat er Grojes und Glücdfiches
geleiftet......

Wie

Meinefe

war

Beffer

nicht

Philologe, fondern ein guter und edler Menid.
von

fejten

beftändigem Sinne und

von

feinem

bloß

ein

großer

Er war ein Mann
und

lebendigen

Gefühle, von tapferem Muthe und freier vaterländijcher Gefinnung;
da3 Gemeine und Unfreie war ihm verhaft..... Seine Schweigjamfeit hatte nichts Stolzes, Miftrauifches, Menfchenjcheues; er war
nicht ungefellig, gern im Freundesfreife, Tiebte heiteren Gejprächen
zuzuhfren und warf gern ein fehlagendes Wort dazwijchen. Schein:
bare Sprödigfeit barg ein freundliches Gemüth, und vor allem
lebte in ihm die Treue, die Treue gegen Todte und Lebende.
Auch er verdient,

daß wir

jeiner in Treue gebdenfen.“ 3)

Von Belfer die Methode. wahrer Kritif gelerntzu haben, hat

aud) der Gelehrte befannt, der berufen gewefen ift, der litterarifchen
Kritit die Höchfte Vollendung zu verleihen, der fie zu einer Kunft

‚ entwidelt Hat,
individuell in der
Stils und in der
des Schadhaften

Ichweig,
)

individuell im nadempfindenden Verjtändnif,
Auffafiung des eigenthümfichen Ausdruds und
dem Schriftjteller nachbildenden Wiederheritellung
— Lachmann (geb.. 4. März 1793 zu Braun

geft. 13. März
Gehalten

Opuscula III 228.

6.

Juli

—

1851).

1871;

erft

AS

nad)

wir ums im Jahre 1993

feinem

Tode

gedrudt

in

feinen

Die Berdienfte des gleichzeitig mit Vekfer aufgenommenen

Suevern (geb. 3. Sanuar 1775 zit Lemgo, get. 2. October 1829) liegen
nicht auf
dem Gebiete der Wiflenfchaft, fondern auf dem des Unterridhtswefens,
>) Bergl. die Gedächtnißrede Salob Grimm’s auf Sadımann (Abhandlungen
1851}: „Er war zum Herausgeber geboren; feines Gleichen Hat Deutjchlan
d in

diefem Jahrhundert nod, nicht gefehen“.

\

Poilologen: Belfer, Suevern, Ladjmann.

647

der Sunbertiten Wiederfehr jeines Geburtstages erinnerten, hat
Hr. Vahlen fein Andenken unter uns in fo Tebendigen und warmen
Worten erneuert und die Bebeutung de3 großen Philologen fo
Iihtvoll dargeftellt?), daß e3 ein fühnes Unterfangen wäre, hier -

andere Worte zu brauchen al3 die jeinigen.

Wir entnehmen ihnen

die nachjtehende Charafterijtif:
Zahmann's Forfderlaufbahn eröffnete 1815 der Proper, und die diefem
auf den Fuß gefolgten Unterluhungen über die urfprüngliche Geftalt des
Gediätd von den Nibelungen, zwei Leiftungen, die glei an der Schwelle
die
Ziele, die er fic) geftedt, und die Wege, auf denen er fie zu erreichen firebte,
in heilen Zügen erlennen lafjjen. Wir bemundern den 22jährigen, wie er
einen der fhmicerigften römifhen Dichter aus Heillofem Gefiräpp, mit dem
fange Berwahrlofung ihn überwudhert Hatte, Herausgehauen und auf Sreiten
Baden dem Verftändniß zugänglid) gemadt hat; wir bemundern ihn, mie er
beim erjten Schritt in die altdeutihe Tihtung neue fruchtbringende Blicde in
die Natur des volläihümlichen Epos eröffnet hat. Fertig in voller Nüftung
wie Minerva aus Jupiter’8 Haupt enffprungen, fteht er in feinen eriten
Nitterarifchen Erzeugniffen vor unfern Augen.
Wie er gemonnen was er bes
faß, wer vermäße fi «5 zu fagen. ;..
ALS er nad) Göttingen fam, enifhloffen, philologifhen Studien fih hin,
zugeben, bradte er nicht bloß aus tüchtiger Schulbildung gewonnene, big zur
jireiern Handhabung gediehene Kenniniß der beiden alten ES pradhen mit, fondern
befand fi) aud, feinen afademifhen Genofjen dariı weit überlegen, im Befiß
mehrerer moderner Spraden, des Englijhen, des ihm von Kindes Beinen
geläufigen Sranzöfifhen, des Staltenifgen und anderer romanifchen Spradeen;

und fein Lebelang Hat er mit fpielender Leichtigfeit
Beinheiter der ihm vertrauten Spraden zu verfügen

über ale Formen und
verftanden. Aber über

den genannten reis von Spraden, von denen allen er fid) Bortheile für feine
Yitterarifhen Bläne verfprad), gieng er nicht hinaus. Denn die Spradyriffenfchaft
als folde, die in Lahjmann’s Blüthezeit die erfien Schwingen regte, war nit
fein Biel...
. Ya aud) in den einzelnen Spradjen, die in Ladjınann'8 Sphäre
lagen, den” germanifhen und claffifchen, obwohl er mit nie verfagender
Kenntnik alle ihre Bildungen und Fügungen beherrfhte, fand dod) der
foftematifhe Aufbau derfelben von den Hleinftern Bejtandtheilen bis Binauf
durd ale Phafen ihres Wahsthums außer dem Bereich) feiner Bemühung;
fo degleitete er zwar niit bewundernder Theilnahme lernend und beiftenernd
Yatob Grimmr’s folgenreihes Unternehmen, die deutfhe Grammatik auf frii
erobertem Grund und Boden aufzuridhten: aber ihn zu folgen auf dem aud
tühnere Combinationen nicht verihmähenden Wege war feiner Neigung, die
zumal reinlihe Unterfuhung mit feftem Ergebnig verlangte, entgegen.

Für Lahmann

gewann

die Spradie

Neiz

und

Leben, wenn

fie zur

Schale geworden, in melde Dichter und Schriftfteller den Kern ihrer Gedanken
und Empfindungen [hließen. Den mandjfaltigen Tönen, die Dichter anfhlagen

in verfgiedenen Zeiten und verfhiedenen Gattungen, mit finnigen Verfländniß
1) Sikungsberihte 1893 ©. 615 ff.

648

Die Afademifer im Zeitalter Friedrich Milfelm’s ILL.

nadjuenmpfinden,

war das

befontere Vermögen,

das der urfpränglien Anlage

feiner Natur zu Theil geworden, verjhieden von dem
Talent, vieler Spraden
Herr

zu fein, verfdieden aud; von der Betrahtungsm
weife deffen, der die
Sprade als ein feibfländiges Gebilde zu zerglie
dern. unternimmt.
Andem
fein Gtift dem Gingeldenfmal der Rilteratur
fid) zugemwendet, Haftete feine
Beobadhiung- an der in der Hand ber Dichter
und EScriftfteller geformien
Sprade, deren Befonderheiten er biß in die
enilegenften Wintel verfolgte,
mit ihr die Formen des Versbaus, beffen Regeln
er aus den Theorien der
Alten und dent [harffinnig erjpähten Gebraud) der
Dichter abgeleitet, an fi
und in ihrer Bechfelbeziehung zur Sprade feiner
Betradhtung unterzgog.
&o

erwuhs aus feiner innerften Natur der Beruf,

dem

er fein Leben

Bindurd

mit treuer Hingebung gedient, mas Dichter fhufen
und Schriftfteller Binter«
liegen, nit Befeitigung der Schladen der Beit und
der Willlür der Bearbeiter
in feiner urfprünglichen Reinheit berzufiellen und Mitleb
enden und Mitforfhenden
zu Genuß und tieferem Verftändniß darzureihen.
An 85 Sahren feit feiner
Erfilingsleiftung Bat er, um nur daß Hervorfiehen
dfie zu nennen, die Drei

° mittelhohdeutfchen Dichter, Walther von der Bogelmeide,
Wolfram von Ejchen«
bad, Hartnzann von Aue, die Zliag und die Nibelu
ngen, den Gatullus und
Zucretius, die römischen Seldmeffer und den Larro,
Gaius und die römifhen
Suriften, Lefiing und das Neue Zeflament in neuen Bearbe
itungen zum Lorfdein

gebradt.

Nicht immer flog er mit der Herausgabe ab, aber die Unterf
uchungen,

die er führte, Tagen immer auf biefem Wege und verfolg
ten alle das gleiche Biel.
Beniges floß nicht aus eigner Wadl, fondern boten äußere
Umftände iöm dar, aber,
ergriffen hat er nichts, 1wa8 nicht feiner Neigung und Begabu
ng entjprad), nichts,
dem feine Kraft nicht vollauf gewadhjjen gemelen wäre.
Naftlofer üleiß, des
Gelehrten höhfte Zugend, mit dem er von Jugend
an in immer erneuter,

immer tiefer dringender Zefung feine Diäter

bis in alle Falten ihrer Eigen

art fid) vertraut gemadıt, unermüdlider Cifer, der
ifn nichts zu verfäumen,
alles zu nüßen, alles herbeizufhaffen antrieb, was
irgend der ergriffenen
Aufgabe dienlich werden Fonnte, verliehen ihn das
Selbfiverirauen, das ihn
fiheren Schrittes zu feinen Bielen Ieitete, feinen Zeiftun
gen aber die ftrenge
Solgerihtigkeit und abgefdjloffene Vollendung, die fie meit
entrüdte den taftenden
Verfuhen und [pringenden Einfälen, mit denen mande
feiner Beit die große
und edle Aufgabe entweihten. . . .
An Denkmälern der verfciedenfien Art bat Lahmann
fein Tritifches
Geräth erprobt: an Pichtung und Profa, an Griehe
n und Römern, an
Deutfhen der alten, Deutfhen der neuen Zeit, an
Schriftftellern von dem
mandjfaltigften Stoff und Gehalt, Hvar werden die
Eritifchen Sragen durd;

die befondere Art des Denkmals und feiner Überlieferung
mitbeftiimmt: dennoch

erfeint feine Fritifche Methode mie eine freie und einheitl
iche Kunftübung, die,
individuell entwidelt und zur Hödjten BVolendung
gediehen, in ber Hand
de5 genialen Rünftlers jeglichen Stoff bemeijtert und
fid) dienftbar madt.
Aber alles 108 er tat und fhuf, follte für die Denkmä
ler fein, denen
feine Bemühung galt: fie in ungetrübter Geftalt genußr
eidem Terftändniß
zu Öffnen oder zu jeglicher Art ‚wijjenfhaftlier Bermen
dung brauchbar zu
maden, war e5 mwa8 er erfirebte, und um e8 zu Iönnen,
war er aud mit

allen fahlihen Kenntniffen
Tritifhen Kunftregeln

ausgerüftet,

ermöglichten.

die eine

fidhere Dandhabung

feiner

Aber ben fahlihen Gehalt feiner Denkmäler

Philologen:
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anszufchöpfen, ihnen felbft den Nußen abzugewinnen, den fie dem Gefhidhtsforjher, dem Nedts- und Gottesgelchtten tarbieten Tonnen, mar nidht aud)
feines Sirebens Ziel, aud) da nit, wo er, mie oftmals, auf Gebieten fi
bemegte, die allein oder vornehmlid) der Fahgelehrfamteit vorbehalten fhienen:
furz Sahmann gehörte, nad) Zalob Grimm’s zugefpigtem Ausdrud, zu den
Bhilologen, weldie die Sahen um der Worte willen, nicht umgelchrt die Worte

um

der Saden

willen

irciben.

Und

wie

er bei

diefen

weil

auscinander

gehenden Wegen, deren jeder oßne den andern feine Berechtigung, jeder aud
feine befonderen Borzüge hat, denen gegenüber, die ihm an Sadjlenntniß
überlegen waren, in Nadtheil fi befand, jo war er anbererfeit3 in cnt«
fhiedenem Vortheil gegen fie durd) Die fihere Kenntniß deffen, was die Sprade

vertrug

und

die Methode

Zuriften und Theologen
felde ermicfen.

der Kritit verlangte,

vielfältige und

und

von

Bier

aus

Bat

er

anerkannte Dienfte auf ihrem Arbeits«

Vie durd) Beffer das Studium der romanijchen, jo ift dur)
Lachmann das der germanifchen Litteratur in die Afademie einge:
führt worden. StHajfische Philologen find es gewefen, welche die
germanische Tertfritif begründet haben.!) Bald trat in der Afadentie für Germaniftif Graff (geb. 10. März 1780 zu Elbing, geit.
18. October

1841) an die Seite Lachmann’s.

Sein weitjchichtiger

„thochdeutjcher Sprachjchat” (6 Bände, 1834—1842) aber, dejjen
Herausgabe die Akademie ermöglicht Hhat?), Teijtete nicht, was er
leiften follte,

jo anerfennenswerth

die Sammlung

de3 Materials

gewejen ijt. Oraff fehlte wijjenjchaftliche Methode, Genauigfeit
und Einfiht in die Sprachgejchichte, er firäubte fid) gegen die
neuen Erfenntniffe, welche Jafob Grimm erjchlofien Hatte.) Erjt
mit dem Eintritt Diefes Meifters in die Afademie,

der unter Fried»

rich Wilhelm IV. erfolgte, erhielt die germanifche ‚Philologie, wie
jie Lachmann betrieb, ihre nothwendige Ergänzung und wurde zu:
gleich auf die Höchfte Stufe gehoben.
Doc) fchren wir zuc KHafjiichen Philologie zurüd. An dems
jelben Tage wie Lachmann (11. Suni 1830) ift U. Meinefe (geb.
8. December 1790 zu Soeft, geit. 12. December 1870) in die Afademie aufgenommen worden. Ginunddreißig Jahre (1826—1857)
hat er als Director das Zoachimsthalfche Symnafium geleitet und
ift troß Diefer umfangreichen amtlichen Ihätigfeit einer der Frucht
Y) Auch

Benede

in

Göttingen

(1762—1844),

der

nod)

vor Sadmann

die

Nothwendigkeit der Fritifchen Berichtigung germanifder Texte eingejchen und mit ihr
begonnen Hat,
Heyne’S.

ijt von der

Eaffifchen Philologie ausgegangen;

er war

ein Schüler

2) Eiche oben ©. 579.
3) Vergl. Scherer

in der Allgemeinen Deutjchen Bingeapfje

3.9

©. 566 ff.
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. barften pHilologijchen Schriftfteller gewejen. Bejtimmend
für ihn,
und fon als Studenten, ift das Vorbild Bentley’s geword
en.
Venn biefer den Plan gefaft hatte, die Bruchjtüce alfer
Dichter
der Griechen zu jammeln und die Sragmente des Kallimac)os
und
Menander als Proben gegeben hatte, jo feßt Meinefe
eben an
diefe an.

Auf

dem

einen Gebiete

hat

er den Abjchluf erreicht.

Als er feiner bewunderung3werthen Sammlung der
Fragmenta
eomicorum graecorum (1839-1857) als &reis den Text.
des
Hriftophanes nackfchiete, hatte er den ganzen Nachlaß der
Komödie
durch feine Hand

gehen lafjen.

Bon

den alerandrinifchen Dichtern

hat er mehr al3 einem das Gedädtnig durd) die erjte
Sragmentfammlung erneuert; hinzutreten die Bufolifer, die er dreima
l herausgab, die Hymnen des Kallimachos und ein paar fleine
gep:
graphijche Gedichte.

heute die Bulgata,

Sajt alle

diefer Ausgaben

beherrfchen

nod)

fo zu Haufe gewefen ijt wie er.

Die

und nod) Heute gilt, dag in der nacdjflafjiichen

griechifchen Poefie Niemand

Sitteraturgefchichte aller Gebiete zeigt die Spuren feines
Gedädhtnijjes und feiner Combinationsgabe. Weil er tajtloS thätig
war,
lag ihm an der Abrundung feiner Arbeiten nicht,
von denen
ziemlich jede Nachträge zu Nachträgen befommen hat.
Daher
feute er fich auc) nicht, einen Tert herauszugeben, wie
er ihn
ohne genügende Grundlage in tajcher Arbeit fich zurech
tgemacht
hatte. Eigne und fremde Fortarbeit jollte ihn ja doc,
bald umgeitalten. Er ift das rechte Gegenbild feines Freundes
Bekfer, und
nicht nur weil der Tod

fie ziemlich gleichzeitig abrief, hat man fie

gern verglichen. Bekfer fucht den feften Grund der Überli
eferung;
was fie giebt, wird er reinfich vorlegen; was ihm dabei danf
jeines
überaus ficheren Sprachgefühls zu verbefjern gelingt, wird er geben,
manchmal viel, manchmal fo gut wie nichts; dann it
er fertig.
Er hätte alle feine Ausgaben ftereotypiren lafien fönnen
wie den
Ihufydides, denn nicht einmal zu den Nednern ift er je
zurüdgefehrt. Meinefe greift auf, was bereit liegt, und verfucht
wieder und
wieder, was jein Scharfjinn ihm abgewinnen fann.
Bei beiden

geht das Interefje ohne Zweifel tiefer; aber was

doc)

vorwiegend

große Leiftungen

ber Tertgejtaltung

würden

wenig

zu gute,

gefchmäfert,

fie thun, Fommt

Beffers
wenn

jeine

wahrhaft
eigenen

Vermuthungen fehlten; Meinefe hätte jeine Beiträge zu
Athenaeus,
Stobaeus, Strabo eben jo gut geben fünnen, ‘ohne
die ganzen
Texte zu druden. So ergängten jie einander; aber an demjel
ben
Texte zufammen arbeiten haben jie doch nicht gemodht.

Philologen: Meinele, Zumpt.
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waren

Beichäftigung mit der lateinischen Litteratur

war

Gräcijten;

die

für fie nur ein

Parergon. Aber Lachmanı hat den lateinijchen Dichtern fein befonderes3 Studium gewidmet, und neben ihm ftand feit 1835 als
Vertreter der lateinifchen Grammatik und der römischen Altertjums:

funde Karl Gottlieb [Timoteus] Zuript (geb. 20. März 1792 zu
Berlin, gejt. 26. [25.2] Suni 1849) in der Nfademie.. An Be:
deutung

fann er fic) mit jenen Philologen

nicht mefjen; aber feine

äuerft im Sabre 1818, dann in mehreren bereicherten Auflagen erz
fchienene „Zateinifche Grammatik” hat Die weitejte Verbreitung erz
langt und vierzig Jahre den Schulbetrieb beherricht. Eben weil
fie

fi)

auf

die Darftellung

Profa befchränfte,
älteren

des Sprachgebrauchs

der

Elaffifchen

eroberte fie fic) die Schule und verdrängte

Lehrbücher.

Der

Afademie

hat

Zumpt

die

grammatifche

Unterfuhungen nicht vorgelegt, jondern ausjchlieglich über The:
mata aus den Gebiet der Antiquitäten gelefen. Unter feinen Ab:
handlungen find zwei hervorzuheben: „Über den Stand der Be
völferung umd die VolfSvermehrung - im Stttertjum® (1840) und
„Über den Beftand der philofophifchen Schulen in Athen und die
Sueceffion der Scholarchen” (1842). Treo
mit den Alterthümern hat er die Bedeutung

feiner Befchäftigung
einer vollftändigen,

auf Autopfie zu gründenden Sammlung der lateinifchen Snöchriften
nicht zu Schäßen gewußt und die Gelehrten, Die fie betrieben, zu
hemmen verjucht.
Der Mann,

dem

die wijjenjchaftliche Welt e3 verdankt,

daß

die Afademie den Plan Mommfen’3 fi) zu eigen gemacht und.das
Corpus Inseriptionum Latinarum

unter ihre Aufpicien genommen

hat, ift der Archäologe Eduard Gerhard geweien.
Die Kunftarhäologie Hat zuerft Hirt (gejt. 29. Sunt 1837) in
den SireiS der afademifchen Discipfinen eingeführt. Dann haben
Vilgelm Uhden, der Freund Wilhelm von Humboldt’s (geft. 21. Sa:
nuar 1835), und C. L2evezow (geb. 3. September 1770 in Stettin,
gejt. 13. October 1835) diefe Studien fortgejeßt. Levezow war
im Jahre 1828 bei Gründung des Mufeums als Vorjtand des
Antiquariumd angeftellt worden und hat fid) durch fein „Ver
zeihnig der Denkmäler im Königlichen Antiquarium zu Berlin“
(1834), fowie durch eine Neihe von tunftarchäologijchen Abhand:
lungen einen Namen gemacht.
„Aber ihm fehlte eine umfafjen:
dere Stenntnig der Denkmäler:

er feine Driginale

gejehen.”

außer in Berlin

Einen

und Dresden

wirffichen Fortjchritt

hat

Eonnte
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deshalb die Archäologie durch ihn nicht erfahren; der Afademie
hat er übrigens nur drei Jahre angehört. Aber im Sahre 1835
bez. 1836 nahm fie zwei Gelehrte auf, die durch) einen langjäh-

tigen Aufenthalt

in

Italien

eine

unmittelbare

Einfiht

in

die

Denkmäler gewonnen Hatten, Eduard Gerhard (geb. 29. November
1795 in Pofen, geft. 12. Mai 1867) und TH. ©. Panoffa (geb.
25. Sebruar 1800 in Breslau, geft. 20. Juni 1858).
Gerhard hat Panoffa zeitlebens eine treue Sreundichaft be-

wahre,

feine früheren Verdienfte immer

wieder hervorgehoben und

ihn aud) dann noch gehalten, als das allgemeine Urteil der
Wijfenfchaft ihn bereits bei Seite gejchoben Hatte. Der Freund
fonnte die herrliche Zeit nicht vergefjen, da jie in den zwanziger
Sahren in Nom zufammen gearbeitet und in ber „huperboreijchrömischen Gefellichaft” geiftig gefchwelgt hatten; er fonnte es nicht
vergejjen, daß PBanofla in jenen Jahren den erjten wifjenfchaftlichen Katalog eines großen Mufeums und mehrere andere von
Privatjammlungen Herausgegeben, die archäologijche Forfhung
„mächtig angeregt und erweitert" und an der Gründung des „Arhäologijchen Inftituts“ Antheil genommen hatte.
Aber dann
hatte fich Panoffa als „Hausgelehrter" dem Herzog von Blacas
angejchlofjen, Jahre lang mit diefem in Paris gelebt und war
Halbfrangofe geworden. Bereits in diefer Beit trat die MethodenIofigfeit de3 Mannes zu Tage, die ihm Ichon im Sahre 1830 eine
Ihonungslofe Kritif Letvonne’s zuzog. AS er im Sahre 1835
dauernd nad) Berlin überfiedelte, Hatte er jeinen Ruhm Hinter
fi. Er verwilderte immer mehr in confufem Bijien, jeltfamer
Billkür, Fraufen mythologijchen Speculationen und allegoriftifchen
und etymologifchen Spielereien, die ichlecht gedecte Disciplin der
Kunftarchäologie mit dem Ruin bedrohend. Die liebenundzmwangig,
zum Theil jehr umfangreichen Abhandlungen, die er den AfademieSchriften einverleibt hat, gelten fammt und fonders als unbraud;-

bar; aber PBanoffa ließ fi) in feinem Selbftbewußtjein

auch durd)

die vernichtende Kritif D. Jahn’3 nicht beirren,
Eine ftarfe Dofis des gefährlichen archäologischen Solipfis-

mus

—

„die. Archäologie

ift

die

auf

monumentales

Viljen

ber

gründete Hälfte allgemeiner Wifjenfchaft des Hafjishen Altertyums“
— und der bedenflichen mythologifchen Speculationen in Greuzer’3
Manier ift in feiner romantifdherömifchen Zeit au) auf Gerhard
übergegangen, und er hat fie niemal3 wieder auszujcheiden vermocht, Er war der ältefte Schüler Bödh’s, Hatte diefem bei den

Argäologen:

E. Gerhard und Panoffa.

653

Pindarfcholien geholfen und mit leidenjchaftlichen Kämpfen gegen
Hermann und jeine Schule begonnen, vielleicht gerade darum,
weil eigene Begabung und Neigung ihn auf das formal Fritifche
Gebiet wies, das Hermann beherrjähte. Gerhard’s Difjertation
Lectiones Apollonianae (Berlin 1816) mit ihrer feinen metrifchen
Objervation

Hat

der Zeit

befjer Stand

gehalten

als

alle

feine

arc)äologifchen Deutungen. Shn Hat der Zwang, um. feiner Ge: .
jundheit willen im Süden zu leben, zu den Monumenten geführt,
die ihn als Kunftwerfe falt Liegen;

kannte,

welch

ein

Schat

aber

gefchichtlicher

der Schüler Bödh’s

Überlieferung

in

er-

ihnen

enthalten ift, und in echt wijjenjchaftlich-fittlichem Sinne griff er die
Aufgabe an, nicht weil fie ihm reizte, jondern weil fie geftellt war.
Den umfafjenden, Elaren Blid, das feinfinnige Empfinden und die

dichterijchsfünitlerifche - Betrachtungsweife Welder’8 hat er freilich
nicht erreicht — aber die Mängel jeiner Forschung find heute ver
gefien gegenüber den fortwirfenden Verdienften, die er fich dur)
Energie und Beharrlichfeit wie um die Erhaltung, Verzeichnung
und Veröffentlichung der antifen Monumente,

jo um die weit über

Deutjchlands Grenzen
hinausreichende fefte Organijation der
arhäologiichen Studien und Forfchungen erworben hat. Sein
Aufenthalt in Italien (1819—1821 und mit einigen Unterbrechungen
von 1822—1837) Hat für die Wifjenjchaft faft eine ähnliche Bedeutung

erlangt wie der Windelmann’s,

nicht

nur

fofern

er die

Monumenten: und die topographifche Forjchung jo begonnen hat,
daß jie jeitden nicht mehr ruht, fondern vielleicht in noch höherem
Maaße durch die Einficht, die er den Philologen vermittelte, daß
man überall jel6ft zufehen müjje, daß man nicht genug jehen
fünne,') daß die Denkmäler

dort jtudirt fein wollen, wo fie ftehen,

und daß man den heimathlichen Boden, Luft, Licht und Menfchen,
fennen lernen mülje, um in das Alterrgum wirklich einzudringen.
Der Viffenihaft

aus Büchern und Manuferipten

—

eine

joldhe

wird die Alterthumsfunde bleiben, denn die höchjfte und ficherfte
Offenbarung des Geiftes ift doch das Wort — fügte er. die Ans
Idauung Hinzu, und er hat damit nicht nur die Archäologie im
engeren Sinne belebt, fondern die Philologie überhaupt. Jene
blieb fein eigenes Arbeitsfeld, das er, in größeren und Hleineren
Publicationen unermüdlich, mit ausdauerndem Sleige beftellt Hat,
N) Bergl. fein Paradoron: „Artis monumentum qui unum vidit, nullum
vidit, qui mille vidit, unum vidit*,
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ezact und methodifch, foweit die Mufgabe der Sajfifieirung
und
Bejchreibung reicht,!) aber jchiver genießbar, wo er jeine
frauje
mythologijche Speculation einmifcht und angebliche myftische
Bestehungen aufdedt.
Sn den Schriften der Akademie Hat er
(1836—1864) dreißig Abhandlungen veröffentlicht; feine große

Publication

„Etrusfifce Spiegel“

(4 Bände,

1843— 1868) ijt mit

ihrer Unterftüßung erfchienen; das Berliner Mufeum ift ihm, was
jowohl die Bereicherung als die Beichreibung jeiner Schäße anlangt
,
zu bejonderem Danfe verpflichtet. Aber feine Hauptthätigfeit
blieb
der Ausbildung und Ausbreitung der archäologijchen Bifjenf
chaft
zugewandt. An dem römischen Snftitute nahm er als Mitgli
ed
der Gentraldirection

fortwährend

den

febhafteften Antheil;

er bes

gründete die Archäologijche Gefelljchaft in Berlin und die Archäo
logifche Beitung, .bürgerte das WindelmannsFeft in Deutjc
hland
ein und hat nod in feinem Zeftamente, in welchen er
jein
ganzes Vermögen der Akademie vermachte, um ein archäologijche
s

Neife-Stipendium

zu

ftiften,

dem

hohen

Interefje Ausdrud

ges

geben, daS fein ganzes Leben erfüllt und erwärmt hat, und dem
thatkräftigen Wohlwollen, das er den jüngeren Forjchern ftets
ent-

gegenbrachte.2)

12.

US Franz Bopp (geb. 14. September 1791 zu Mainz,
geit.
23. October 1867) im Jahre 1821 dur) die Vermittlung
der
beiden Humboldt

an die Univerfität als Profeffor der orientalifchen

Litteratur und der allgemeinen Sprachfunde berufen und im folgenden
Sahr in die Afademie aufgenommen wurde, hatte er bereit3 die
Grundlage der modernen Spradhwijienichaft gejhaffen. Im Sahre
1816 war das Werk erjchienen, das fie bildet: „Über das Conju=
gationsfyftem der Sangkritfprache in Vergleihung mit jenem der
griechifchen, lateinischen, perfichen und germanifchen Sprache. Nebft
Epifoden des Namajan und Mahabharut in genauen metrifc
hen
Überfegungen aus dem Driginalterte und einigen Abfchnitten
aus
1) In feinem „Rapporto intorno i vasi Volcenti« hat Gerhard
ein bisher

To gut wie ganz unbefanntes Gebict (die Vafenkunde) zum
eriten Male fo beleuchtet
und geordnet, daß die Grundlagen für die Erforfchung defjelben
nun fidjergelegt

waren.

2) Durch) Vefhlug

der Akademie

diefes „Eduard Gerhard-Etipendiums”

vom 1. Sun 1893
bejchjlofjen.

——
wurde die Errihtung

Spradforfher; Bopp.
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den Vedas (mit Vorerinnerungen von K. 3. Windifchmann)".
Bie lange Hatte man fi um die Entdedung neuer Sprachen, die
Clafjifieirung der befannten, die Auffindung der „Urjprache” bemüht, aber feine wirklichen Fortjchritte gemacht, weil die Einficht
in

die

Hiftorifche

Entwidlung

der

einzelnen Spraden

und

das

Prineip zur richtigen Beftimmung ihrer Verwandtjchaft fehlten.
Die Erjchliegung de3 Sanskrit um das Sahr 1800 — für Deutjchfand durch die Bemühungen der Brüder Schlegel — Tehrte eine
Sprache

fennen,

welche

die

älteften Sormen

verhältnigmäßig

fo

vein bewahrt hat, daß fie daS Dunkel, welches über den modifiz
eirten Formen verwandter Sprachen lagerte, lichten, fie erfennbar
machen und eben dadurd, al verwandte erweifen fonnte. Zwar
die Verwandtichaft der Sprachen, die wir heute als indogermanijche zufammenfafjen,

war

fchon

vor Bopp

geahnt und aus-

gejprochen worden, geahnt wurde auch, daffich die Berwandtichaft
nicht nur in den Verbalwurzeln, fondern aud) in dem Bau und
der ganzen inneren Structur ausprägen müjje, aber Ddieje halben
Erfenntnifje ftedten nod) in einer Fülle von Sllufionen und waren
im beiten Zall nur ein abjtractes, unfräftiges Wiffen. Exft Bopp
hat die „Vergleichende Grammatif”, wie fie Friedrich Schlegel
vorjcäwebte und wie er fie auch genannt hat, durd) feine geniale
Analyje de3 Sansfritverbums gefchaffen. Indem er fie durd)führte, ergab fih ihm wie der Bau fo die Verwandtfchaft der
anderen

indogermanifchen

Sprachen

von

feldjt.

Die

zählt

ihre Jahre

Grundent-

dedungen, welche er im „Conjugationsfyjtem", ganz auf eigene
Forfhung angewiefen, vorgetragen
hat, Stehen heute wie Natur
gejeße. jet, und die Wifjenfchaft von dem Wefen, dem Urfprung
und der Bedeutung

grammatifcher Formen

von

dem Erjcheinen jenes Werks. „Bopp hat das Gebäude, zu dem
mit dem Gonjugationsfyftem nur ein Edjtein gejegt war, fpäter
jelbjt in großartigfter Weife durch feine „Vergleichende Örammatif"
ausgeführt, aber man fann behaupten, daß aud, wenn. es
ihm nicht vergönnt. gewvefen wäre, die Ausführung felbft zu
macen, die Entiwidfung der neuen Wifjenfchaft, die unter
jeiner Meifterhand vafch fortjchritt, möglich war auf Grund
der im Conjugationsiyjtem
gefundenen Methode und ihrer
Nejultate”.
Neben

den vergleichenden Unterfuchungen

aber

war

es

vor

allem das Sanskrit felbjt, dem er jeinen ganzen Fleiß zuwandte.
Das „Conjugationsiyjtem” jchloh die Studien ab, die er in Paris
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getrieben Hatte.) Im Jahre 1817 begab er jich nad) London,
trat dort mit Wilhelm von Humboldt in Verkehr, der von ihm in
die Sprache Indiens eingeführt wurde, und gab Ion im Sahre

1819 die fchönfte Epifode des Mahabharata heraus,
„Nal und Damajanti”, dem er bald andere Stüde

das Gedicht
folgen ließ.

Durch diefe Uusgaben hat er jowohl das Sanskritftudium gefördert
als den Einn für den gefchichtfichen Werth und die Schönheit der
indifchen Sitteratur eriweden helfen. Im Sahre 1827 vollendete
und edirte er ein „Ausführliches Lehrgebäude der Sanskrit:
Sprache"; eine Fürzere Ausgabe erfchien bald darauf und erlebte
mehrere Auflagen. Im Iahre 1830 folgte ein furzes Slofjar, das
von ihm in den Jahren 1840—1847 in fehr eriveiterter Auflage
unter dem Titel: „Glossarium sanscritum, in quo omnes radices

et vocabula usitatissima explicantur et cum vocabulis graecis,
latinis, germanieis, lithuanieis, slavieis, celtieis eomparantur*

ausgegeben twurde,
Sit

Hier

der Nacdjweis

der Wurzelvervandtfcdhaften

gegeben,

jo ift in der im Jahre 1833 begonnenen „DVergleichenden Grammatif des Sanskrit, Zend, Griechifcher, Sateinifchen, Lithauifchen,
Gothifchen und Deutfchen“ die Vergleihung und Erklärung des
Baus der Sprache und ihrer grammatifchen Formen die Haupt:

jache. Die Vorarbeiten für diefe3 Werk
demifchen Abhandlungen 1824—1831

hat Bopp in fünf
veröffentlicht unter

afadem

Titel „Vergleichende Zergliederung des Sangkrits und der mit ihm
verwandten Sprachen“. Hier hat er 1. Bon den Wurzeln und
Pronominen 1. und 2, Perfon, 2. Über das Nefleriv, 3. Über
das Demonftrativum und den Urjprung der Cafuszeichen, 4. Über
einige Demonftrativ-Stämme und ihren Zulammenhang mit verIhiedenen Präpofitionen und Conjunctionen und 5. Über den
Einfluß der PBronomina auf die Wortbildung gehandelt. Im acht
Ipäteren afabemifchen Abhandlungen (1833—1854) hat er die Zahl:
wörter in den indogermanifchen Sprachen bejprochen, das Georgijche,
Abanefifche, die celtifchen Sprachen — eine befonders Hoc) gejchäßte
Leiftung — und das Aftpreußifche vom GefichtSpunft der vergleienden Spracdiforichung unterfucht, endlich aud die malayifch.
polynefiihen Sprachen mit den indifch-europäifchen zu vergleichen
I) Nad) Paris war er gegangen auf den Nath feines Lehrers und väterlichen
Sremdes Windifhmeann, um dort aus indifden DVanuferipten die „Urweis
heit
der
Menfchheit” an’s Licht zu ziehen. Gr fand fie nicht und fand fe
dod,, denn er
entderfte den Bau der Spradjen.

Spradforfher: Bopp.
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unternommen, ein Berfuch, der mißglüden mußte. Die „Ver
gleichende Grammatik“ vollendete er mit der jechiten Abtheilung

im Jahre

1852 (2.,

gänzlid)

umgearbeitete Auflage

1856—1861;

die 3. Auflage erjhien nad) feinem Tode 1868). Sie ift das
grundlegende Werk für die vergleichende Sprachwifjenichaft überhaupt geworden, welche Sprachen man auch unterfucjen mochte,
Sit fie Heute überbaut durch das ftolze umd fichere Gebäude,
weldes die Spracdwijfenichaft aufgeführt Hat, jo erfennt doc) jeder

Spracdhforfcher an, daß fie das Fundament

bildet.

Die romantijch-

äfthetifchen Neigungen und Vorurtheife, die fajt feinem einzigen
großen Gelehrten fehlen, dejfen Jugendzeit dem Anfang des Sahr"Bundert3 angehört, waren bei Bopp gezügelt durd) die jtrenge
Methode feiner Foridhung; nur.in feinem

„Bergleichenden Aecentus

ationsiyftem* Haben fie ihn nad) Benfey’s und Lesfien’s UrtHeil
zu ganz verfehlten Aufitellungen verfeitet. Aber das fällt nicht
in’8 Gewicht gegenüber der centralen. Bedeutung, die jeine Lebens:
arbeit gewonnen hat. „Ihre Wirkung erjtredt ji) nicht auf die
Sprachforihung allein: die vergleichende Grammatif hat mit dem
Begriffe der Sprachverwandtihaft und des Sprachjtammes aud)
zugleich den richtigen Begriff .von geneafogijcher Völferverwandt:
Ihaft gegeben und dadurd) die Anjchauungen über die Urgefchichte
der Völker,

über

ihre

verjchiedenen

verivandtjchaftlichen Verhälts

uiffe zu einander, ihre ältejten Wanderungen, über ältere Neligion,
Cultur umd Pocfie radical umgejtaltet, Auf dem Grunde der vergleihenden Sprachforfchung find neue Disciplinen, wie die vergleichende Mythologie und Sagenfunde, die vergleichende Eulturz
geihichte, erwachien, die, wenn fie aud) jelbftverjtändfich noc)
mande andere Vorausjegungen haben, doc) ohne jene undenkbar

find.

So hat Bopp’s Werk in umfafjender Weife in die Entwic-

lung der Viffenfchaft

eingegriffen

und gehört in jeder Beziehung

zu den größten wiljenfchaftlichen Ihaten. de8 19. Jahrhunderts."
Von feiner Perjönlichfeit und jeinem Charakter, der herzgewinnenden Freundlichfeit und Milde, der Bejcheidenheit feines Wejens
und dem ungefärbten Wohlwollen hat U. Kuhn ein Bild in
warmen Farben gemalt.) Eine „VBopp-Stiftung", fünfzig Jahre
!) Selbt der Alles und Alle Herabzichende Varnhagen fehreibt in feinen Tage:
büdern (85. 10 S. 377 zum 14. December 1853): „Vefuc; von Hrn. Prof. Bopp....
Ein vortreifliger Mann, tühtig als Gelehrter und Charakter, freifinnig, Dell, dabei

in fid) gezogen und ft;

cr thut das Seine,

nidt von ihnen jtören, nicht Teiten,
Gefgichte

ber Mlabemie.

II.

läßt die Andern

gewähren,

Ich erinnere mic; nod) [ehe gut,

daß
49

fid; aber
man

in
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nach dem „Conjugationsiyftem“ begründet und von ihm jelbjt noch
freudig enfgegengenommen (1866), zeugt von der dankbaren Wer
ehrung feiner Freunde und Schüler.!)
Während Bopp die Sprachvergleichung begründete, Zafob
Grimm an der deutjchen Sprache die Hiftorifche Entwidlung und
diafeftifche DVerzweigung der Sprachen überhaupt erfennen und
würdigen Iehrte — eine wiljenjchaftliche That, deren Bedeutung
nicht geringer ift als die Bopp’s —, bildete Wilhelm von Humz
bofdt, feit 1820 fajt ausjchlichlicdh mit Sprachitudien befchäftigt und
fie über den ganzen Srei® der damals befannten Sprachen aus:
dehnend, die unfruchtbare „Sprachphilojophie" des 18. Jah

HundertS in eine empitifch-philofophifche Biffenfchaft.von der VerIchiedenheit de3 menfchlichen Sprachbaus und feiner Wechjelwirkung

mit der geiftigen Entwidlung des Menfchengefchlechts um. Diefe
drei Begründer der modernen Wifjenfchaft der Sprache haben in
den Jahren 1832—1835 in der Afademie zujammen geltanden; ?)

jo glänzend ijt weder damals nod) jemals jpäter eine Bifjenichaft
in ihr vertreten gewejen! Was Umfang der Einficht und Tiefe

der Betrachtung anlangt,

Palme.

fo gebührt Wilhelm von Humboldt die

: Ein Gebiet, auf welchem bisher faft nur Phantajieen

vors

getragen worden waren und auf dem die Srrmege jid, freuzen, hat
er in das Licht der Wifjenfchaft gerückt, erobert und abgejtedt.
ihm, als er auf Wilhelm von Humboldt'S Betrieb hier für das Sanskrit angejtelft

wurde, nur einen trodenen Pedanten jah...... Doc; Bopp ift ein echter Menjc,
der Teineswegs in fein Sad) aufgeht, der dies wie fein anderer erfüllt, aber mit Sinn
und Urtheil viel Darüber Hinausreicht, ganz und gar nicht in ihm untergeht”. Daß

Darırhagen von diefem „gadh" ‚nichts begriffen Hat, zeigt die wohlmollend anmaafliche
Vegönnerung, aber fie zeigt aud), dai Bopp felbft diefem ausgchöhlten Sitteraten
durd) feine fhlichte Größe imponirt hat.
: 4) Das Gtatut, weldies am 21.

dab

die Zinfen

des

GStiftungscapitals

\
Juli 1866

genehmigt

jährlich

entweder

wurde,

zur

beftinmt,

Unterftüßung

eined jungen
Gelehrten,
weß Landes
immer, der feine Ctudien
auf der
Univerfität bereits vollendet hat, behufs Fortfegung derfelben, wo c3 aud) jei,
verwendet werben follen, oder zu Preifen für vorliegende wiljenjhaftlide Zeiftungen
bez. zur Unterftügung mwiffenfchaftlicher Unternehmungen — Beides unter Be:
Ichränfung auf daS von Bopp erfhjlofjene Gebiet der Sansfrit-Bhilofogie Fowie der

vergleichenden Sprachforfchung,

Treifes.
Das Grümdungscomite
U. Kuhn, ‚Lepfius, Düllenhoif,
N. Weber.
"

namentlid) innerhalb

des indogermanifchen Völker:

der Stiftung beftand
Telermann, Nödiger,

aus Böch, U. Kirchhoff,
Steinthal, Trendelenburg,

2) Jakob Grimm als auswärtiges Mitglied; einheimifges Ditgfied wurde er

1841 (j. darüber im folgenden Capitel); Humboldt itarb im Sahre 1835.

Spradhforiher: Bopp,

Jakob

Grimm,

Das unvergleichliche Vermögen,
pirifche Zorfehung
größere Triumphe

Wilhelm von Humboldt.

das ihn auszeichnete,
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ftrenge em:

fpeeulativ zu durchdringen, fonnte nirgendivo
feiern al3 auf dem Felde der Sprache in ihrem

Verhältnis zur Entwidlung des Geiftes. Zugleich) hat er damit
eine unendliche Aufgabe ihrer Löfung näher gebracht, die die Afademie von ihrer Stiftung her immer wieder beichäftigt hatte und
teeht eigentlich als die afademifche Aufgabe bezeichnet werden
darf. Leibniz, Maupertuis, Michaelis, Süßmildh, Herder u. 4.
hatten ji) um fie bemüht; .erft in Humboldt fam der berufene
Mann! Im jeinen afademifchen Abhandlungen („Über das ver:
gleichende Sprachftudium in Beziehung auf die verjchiedenen

Epochen der Sprachentwidlung“ 1820/21, „Über das Entjtehen
der grammatijchen Kormen und ihren Einfluß auf die Sdeenentewielung“ 1822/23, „Über die Budjitabenjchrift und ihren Aus

Jammenhang mit dem Sprachbau“
„Über die Berwandtjchaft

1824, „Über den Dualis" 1827,

der Ortsadverbien

in einigen Sprachen“ 1829")

entwidelte

mit

dem Pronomen

er die Grundzüge feiner

Sdeen; dann concentrirte er feine ganze Straft auf das große Werk
„Über die Kawijprache“ und die umfafjende Einleitung zu dem:
. jelben: „Über Die Verjchiedenheit des menjchlihen Sprachbaues

und

ihren

Einfluß

geichlecht3".

auf

die

geiftige

Im diejem.Werf,

Entwidfung

welches erft

nad}

des Menfchenjeinem Tode in

drei Bänden (1836—1839) al Supplement zu den „Afademijchen
Abhandlungen“ des Jahrgangs 1832 erjcjienen ift?), ift zum eriten
Male eine methodijche Überficht über die Hauptiprachen des Erdfreijes gegeben;

jie werden

im

ihren charakterijtifchen EigentHüm:

lijfeiten erfannt, clafjifieirt und gleichfam nachgefchaffen. Hum:
boldt ift durch Diefes Werk der Linne und Cuvier der Sprachen
geworden; aber wie viel reicher und tiefer, zarter und wärmer

muß der Geift fein, der in die Welt der Sprachen eindringt,
in ihnen die Naturformen des geiftigen Dafeins zu entdeden,

um
als

der Naturforfcher, welcher die. Hervorbringungen der belebten aber

unfreien

Natur

fjtudirt

und

claffifieirt!

Die Worte,

mit -denen

Werander von Humboldt die Vorrede zu dem Werke feines Bruders’
beichließt, charafterificen es treffend, und die Erwartung, die er
in ihnen ausfprid)t, hat jich erfüllt,
„E8 ift nad) dem Ausiprud) Eines der Edelften unferes Beitalters
[Schillers] ein gemwöhnliches Boruriheil, den Werth des Menjhen nad
2 Doch hat Wilheln

nod) felbjt geleitet.

von Humboldt den Drud

des eriten, wichtigjten Bandes

42*
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dem Stoffe zu [hägen, mit dem er fi beigäjtigt, nit nad der Art,
wie er ihn bearbeitet. Wo aber der Stoff gleihfam die Form beherricht
und hervorruft, wo Anmuth der Sprade fi aus den: Gedanfen, mie
aus de Geijtes zartefter Blüthe, entfaltet, da wird die Trennung,

melde jenes VBorurtHeil bezeichnet, Teiht gehoben. Wenn nicht ale meine
Hoffnungen mic, täufchen, fo muß daS vorliegende Wert, indem e8 den

Ideenkreis fo mächtig erweitert und in dem Organismus der Sprade
gleihfam das geiflige Geil der Völker deuten lehrt, den Xefer mit
einem aufrichtenden, die Menfhheit ehrenden Glauben durchdringen.
E53 muß die Überzeugung darbieten, daß eine gemwiffe Größe in der
Behandlung eines Gegenftandes nicht’auß intellectuelfen Anlagen allein,
fondern vorzugsimeife aus der Größe des Charallers, aus einem freien,

von der Gegenwart nie befhränften Sinne
Ziefen der Gefühle entfpringt.“

und

den

wmergründeten

Wilhelm von Humboldt, Grimm, Bopp haben nicht eine neue
wijjenjchaftliche Disciplin, Die fic) anderen anreiht, erweckt, fondern
fie haben die grumdlegende Disciplin aller Seifteswifjenschaften,
deren Sicherheit fi) der Sicherheit der Naturwiffenschaften nähert,
geihaffen. Über die Stellung des Sanskrit und feiner Litteratur
im Streife der indogermanijchen Sprachen und Litteraturen denkt

die Wiffenjchaft Heute nicht mehr wie Bopp;

der Begriff der „Ber:

wandtjchaft” diefer Sprachen (und damit aud) der der „Urjprache*)
wird genetifch und raumgeitfich anders beftimmt als vor fünfzig
Sahren; die „Lautgefee" haben eine Bedeutung, die Einficht in
ihre Wirkungen durch die „autphYfiologie“ eine Sicherheit ge=
wonnen, die die Begründer der Wifjenfchaft nicht vorauszujehen
vermochten; die Denkmäler der Sprachgefchichte und ‚der Dialekte
haben fich in ungeahnter Weife vermehrt; der Bau der einzelnen
Sprachen ift erft im Teßten Menfchenalter bis auf die feinften
Structurverhältnifie ftudirt; die Nothivendigfeit, die ‚geiprochene
Sprache zu belaufchen, ift erfannt worden; die complicirteften, für
vegelloS ‚gehaltenen fprachlichen Erfcheinungen Haben fi) al3 Aus»
wirfungen einfacher Gefege oder als der phyfiologiichegrammatijchen
Deutung entzogene Analogiebildungen..erwiefen — aber alle diefe
ungeheuren Fortfchritte haben nur die Thatfache befräftigen fünnen,
daß die Zundamente, welche Wilhelm von Humboldt, Grimm und
DBopp gelegt Haben, unerfchütterlich find.
13.

Die Gefchichte it die am wenigjten exacte, aber alle tiefere
Bildung beherrfchende Wifjenjchaft. Ihre Entwidlung als Unie
verfalgefchichte folgt der der anderen Viffenichaften nad), zugleich

Hiltorifer: Niebuhr, Bödh, Nühs, Wilken, Raumer.

aber, ift ihre Blüthe in höherem Maafe
Disciplin fowohl von der äußeren und

als die jeder anderen
inneren Situation der

Nation al® von den Charaktereigenjchaften
abhängig. Die Afadenie hat in Niebuhr
Gejchichte anlangend, zwei Hiftorifer bejejjen,
geleijtet und auch) für die Gefchichtfchreibung
gebendes Vorbild aufgeftellt Haben!). Aber
jo

jehr

mit

der

Philologie

verflochten,

6öL

des Gejchichtichreibers
und Bödh, die alte
die Epochemachendes
überhaupt ein maapdie alte Gejchichte ijt

und

die

Bejchaffenheit

ihrer Quellen verlangt ein jo mifrologifches Studium und entbehrt
jo jeher der höchjten Controfe, daß nur der Genius an ihr alle
Eigenfchaften des Hiftorifers zu entwicdeln und fie jelbft als wirt liche „GSejchichte” darzuftellen vermag). Erft in der Gefchichtjhreibung von Epochen, deren Ausgang die Gegenwart und deren
Mittelpunkt daS eigene Volk ift, werden

alle Kräfte des Hiftorifers

lebendig.
Die Mfademie Hat, bevor Leopold von Nanfe in ihre Mitte
trat, ziert Univerjalpiftorifer befejjen, Wilken?) und Friedrich) von
Naumer?), von denen. der Lehtere an Länge des Lebens jelbit
Ranfe und Mlerander von Humboldt übertroffen, aber die Akademie

bereit3 im Jahre 1847 verlajien hat’).

Beide Gelehrte haben ihr

I) Lord Acton („Die neuere Deutjche Sefgichtswiffenfcaft."
Eine Efizje.
Autorifirte Überjeßung von 3. Imelmann, 1837, ©. 1) bemerkt: „Vor dem Beginn
biefes JahrhundertS Hatten die Deutjhen Faum aud; nur in der Anhäufung gefehrten
Wifiens den allgemeinen Stand erreicht. Ihre Provinzialgefchichten Lehen feinen

Vergleich zu. mit denen von Burgund, der Bretagne und Languedoc; fic hatten nichts,
was
von
ließ.
der

Von

fi) den Annalen von Bologna oder Mailand, dem „Lehen des
Memadji oder aud) nur Eecoufje'3 „Karl von Navarra” an
Die Gejdichte war anderen Dingen untergeordnet, der Theologie,
Nehtswilienfhaft. . . . Den Anfang machte Nicbuhr“.
2) Tas haben weder Niebuhr nod, Bödh vermodt, jondern

Niebuhr

Operationen

fehreibt Lord
—

der

Aeton (a. a. D. ©. 65):

fichtbare Ausdrud

der

neuen Lehre

„Niebußr’s
von

den

hf. Dominicus“
die Seite jtellen
der Philofophie,
erjt Donmfen.

Methode

und

unverrüdbaren

Grimdlinien, den unmandelbaren Gefegen, von der Gehundenheit menfchliden
Handeln — Haben ihren rechten Spielraum im Tunfel der Torzeit. Im Lichte des
Tages Fonnten jie nicht gedeihen, und Nicbuhr hat nie den Beweis geliefert, daß
er fie auch auf Ereigniffe und Perjönlichkeiten, welhe von Zeitgenofien dargeftellt
waren, anzımmenden verjtand”.

8) Geboren 28. Mai 1777 zu Rateburg, gejt. X. December 1810.
4) Schoren 14. Diet 1781 zu Mörlig, gejt. 14. Juni 1978.
5) Eiche darüber das folgende Capitel. — Bon dem trejflihen Ch. 5. Nühs
(f. oben ©. 497 5.), der feit 1810 als Profeffor der Sefhichte an der Univerfität

wirkte (geb. 1. März 1781 zu Greifswald, geft. 1. Fehruar 1820 zu Slorenz), das

germantjche Altertum pflegte und jolde Pflege „als nationale Waffe gegen Napoleon
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Hauptjtudium

dem Mittelalter

gewidmet.

Wilfen’s Lebengwerf it

die „Gejhichte der Kreuzzüge”, die in fieben Bänden 1810-1832

erjchienen ift.: Treffliche Senntnijje des Arabijchen und Perfiichen
famen dem Verfafjer für diefe Arbeit zu Statten, und der Sleih,

mit welchem ein umfangreiches, zum Theil zum erjten Mal ver:
werthetes Material Herbeigezogen und verarbeitet ift, .ijt beivunde:
rungswürtig. Aber feine Quelfenfritit war unzureichend, und jo

ift da8 Werf,

das einft Hoch

angejehen

war, heute faft verfcholfen,

obgleich e3 noch durch feine gleich umfafjende Neonvgraphie erjett
ijt. Zwei große deutjche Vibliothefen aber, die Heidelberger und

die Berliner, deren Director Wilfen gewejen ift, find ihm zu bfeibendem Dante verpflichtet, und aud) an den „Monumenta Ger-

manjae“ (j. oben ©.
genommen. Schwere
veit3 jeit dem Jahre
nur mit gebrochener
Eine durch

und

497) Hat er lebhaften und fruchtbaren Antheil
geiftige und Förperliche Leiden haben ihn be1823 Heimgefucht, und von 1831 ab hat er
Sraft arbeiten fünnen.
durd)

gefunde Natur

war Naumer,

und er

brachte ausgezeichnete Gaben und praftifche Lebenserfahrung, im
Staat3dienft gewonnen, für die Aufgabendes Hiftorifer8 mit, dazu

betrachtete", fan in einer Gedichte der Akademie faum die Nede
fein, da er ihr
nur ein Jahr angehört hat. Honteyer, fein dankbarer Zögling, Hat
ihm in feiner
Antrittsrede (Monatsberichte 1850 ©. 303) ein Denkmal gejegt:
„Einer ber zuerjt
berufenen Lehrer der neuen hohen Cchule nahm mid) ‚als
Bünfzchnjährigen aus
Skandinavien nad) Berlin. Es war dies die Zeit, da zum Trojt
und zur Erhebung
aus den Leiden de8 gedemüthigten und äußerlich gejpaltenen Deutfdla
nds ein tiefer
patriofifcher Drang mit der ganzen Kraft des Gemüths md Geijtes
fi in jene
Epochen uud Elemente verjenkte, in denen und durd) welche die Stämme
Germaniens
zu einer Nation
erwacjfen
waren
und
ihre innere - Einheit unverwüjtlic)

Thufen, die Zeit, wo Gedichte und Riffenfhaft deutiher Spradie und Poefie
fi)
5u einem edeln und mächtigen Bau erhob, unter Meiftern, die nod) jegt die
Reihen
diefer Körperfjaft fchmüden. Wie jener Dann, der vor vierzig Jahren mir Breußen

sum Baterlande gab, weifand Ihr Mitglied und Hiftoriograph)
des Neidjes, wie Nühs
an jener Bewegung, fei e3 auch nicht mit erfolgreicher Arbeit,
doc) mit dem ganzen
Eifer, ja der Leidenjcdaft feines Mefens Theil nahm, das ift den
älteren Genofjen
der Afadenie fiherlid; unvergejien. Seiner liebevollen Anregung
danke id} «8, da
die frühe Neigung zu einem Hin- und Herjtreifen in. dem Gebiete
der germanischen
Spraden nicht wieder verloren ging”. Vergl. aud Brunner,
Preuß. Sahrl. Bb. 36

(1875) ©. 21 ff., der Nühs’ Arbeiten Garakterijicend hervorbebt,

wie

er ftels

die

Tandinavifchen Altertjümer in feinen Unterfudungen berüdfichtigt
umd Sujtus
Vöfer'3 phantafievolfe CHilderungen ber germanifchen Urzeit, am
denen Jic) die Beits
genojjen beraufciten, entjchieden befimpft habe, obgleich er felbjt
ein Seuerfopf und
. nichts weniger als ein Pedant gewefen fei.

'

Hiftorifer: Nühs, Wilken, Raumer.

einen

hohen

politiichen

Freimuth.

Aber
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der Bielfeitigfeit

jener

Gaben und der Leichtigkeit jeiner Production entjprac die Tiefe
jeiner gejchichtlichen Auffaffungen nicht. Dazu Tag feiner jchnell
urtheilenden Natur ftrenge Quelfenfritif fern,

und er hat nie Ans

ftrengungen gemacht, ji) mit ihr zu befreunden. Dennoch ift feine
„Sefchichte der Hohenjtaufen”, die in den Jahren 1823—1827 in
jech3 Bänden erjchien, ein in ihrer Beit jehr bedeutendes Werk zu
nennen;

es ift troß aller offenfundigen Schwächen,

die c8 in der -

Behandlung der Quellen, der Charafteriftif, der Stoffauswahl
und
»vertheilung aufweift, alS Gefammtdarftellung noch nicht in jeder
Hinficht überHolt.
Wir haben bereit3 (oben ©. 558) darauf
hingewiejen, daß c3 die politiiche Bildung Deutichlands beeinflußt
hat und felbjt von Goethe freudig begrüßt worden ift. „Der laute

Beifall“,

Schreibt Wegele,

„mit welchem

c3 aufgenommen wurde,

war nicht unverdient; daß e3 mit der von. der romantischen Schule

gepflegten Stimmung zufammenhing, fann ihm feinen Abbrud)
tdun. Die wejentliche Bedeutung des: Werfes lag doc) über jene
Denkungsweife hinaus. und beftand darin, dak hier zum erften
Male eine der größten Epochen unferer nationalen Gejchichte in
umfafjender Verbindung mit der univerjellen Entwidlung, in anmuthender

Form,

harmonifcher

Compofition

(2),

epijcher

Ruhe,

maaßvollem Wrtheile zur Darftellung gelangte. 3 gehört zu den
wirfamiten Grfolgen de3 Werkes, daß durch dajjelbe die AufmerfTamkeit unferes Volfes auf die glänzendfte Epoche unferer Kaifergeihichte und de3 Mittelalters überhaupt mit nachhaltiger Kraft

Dingelenft wurde.“
nennt da8 Werk

Treitjchfe

(Deutjche Gefhichte

„den erjten glüdfichen VBerfudh)

tifcher GefchichtSerzäßlung,

der feit

dem Wiederauffeben

rijch-philologifchen Forichung gewagt wurde” umd
große Verdienft eines erjten Wurfs

3° ©. 695F.)

umfafjender poliz
der Hifto-

jpricht ihm das

zu, die hohen Gejtalten unferer

alten Kaijer den gebildeten Deutjchen wieder menfchlicd; näher gebracht zu Haben.) Lord Acton bemerkt?); „Bon den drei Stadien,
1) Aber er fügt Hinzu: „Raumer’s Gefiunung war ganz modern, obwohl er
mit Tied, Eidendorff und anderen romantifchen Didhtern jreundigaftlid, verkehrte.
Er uriheilte mit dem weltmännifchen Wohlwollen eines verftändigen Beamten der

Hardenbergifchen

Schule;

Unbejtändigfeit und Treue
Menfgen war ihm recht
fehlten Madjt und Tiefe,
wmeijt behutjam vermittelnd

U

0. D. ©. 10.

weder

die

Myjtif

des

Chriftenthums,

nod)

die

aus

jo jeltfam gemifchte Empfindungsweife der mittelalterlihen
vertraut.
Der friiden, Haren, Iebendigen Tarftellung
und den Streitfragen der hiftorifchen Kritit ging Naumer
aus dem Tegel,
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welche in dem Berhältnig der Deutfchen "zum Mittelalter
unter
jhteden worden find, einem befämpfenden, einem bewun
dernden
und einem begreifenden, tepräjenticte Naumer das zweite.
” Mit
diefem Werfe hatte aber Naumer feinen Höhepunkt erreich
t; was
er in den folgenden 42 Jahren in weitihichtigen Werfen
über die
Gejdichte Europas gefchrieben hat - jeine -Ichte Public
ation ift

im Jahre 1869

erjchienen und von

ihm

jel6ft als „Litterarijcher

Nachlaß” bezeichnet worden —, hat die Bedeutung in
der Wifjen-

haft nicht erlangt, welche den „Hohenftaufen“

geworden ift.

Aber

feine politijche Bedeutung blieb über das Sahr 1848
hinaus im
Steigen und erhöhte jich durch jeinen Austritt aus
der Afademie
(h. unten). Diefe Seite feiner Rirfjamfeit gehört nicht
in unjere
Darftellung; doc) mag das Wort Nanke’s über ihn hier
eine Stelle
finden: „Naumer bewegte fi) gern in Oppofition gegen bie
je
weiligen Richtungen des Preußifchen Staatsfebens, die feinen
Ideen
wideripracdden. Was er in jeden Momente dachte, jagte
er gerade
heraus ohne Überhebung, aber aud) ohne Zurückhaltung,
und lieg

es druden !),”

Weder Wilken noch Naumer haben nachhaltig auf den Gang
der Gefchichtswifjenfchaft einzuwirfen vermocht; wohl aber gebühr
t
diefer Ruhm im vollen Umfang zwei Hijtorifern der Afadem
ie, die
nicht die allgemeine Gefchichte gepflegt, ‚aber als Nechtshiftor
ifer?
eine neue Epoche ihrer Speciahwifjenfchaft begründet
und damit
auch die Gefchichtfchreibung überhaupt nacjdrüdlich bejtim
mt haben
— Savigny und Eichhorn. Neben ihnen darf auch
der KirchenHiitorifer Neander eine Stelle beanfpruchen, denn obwohl
er ihnen
an Bedeutung und Einfluß nicht gleichfommt, jo hat er doc)
eben-

falls feine Specialwiflenfchaft auf eine höhere Stufe gehobe
n.

Sriedrich Carl von Savigny (geb. 21. Februar 1779 zu Frankfurt a. M., geft. 25. October 1861, feit 1811 Mitglied der Akadem
ie)
it fchon von Goethe neben Niebugr geftellt worden,?) Hat
diejen
N) Benerfenswertl) ift, dab bereits im Sahre 1811
Humboldt in Bezug auf
Raumer Folgendes gejchrieben Hat (Brief an Nicolovins
vom 26, debruar):- „Was

mich erfchredt, ift, dag id) um Hardenberg

von wahrem

Kopfe

in

den

erjten PBoften

feinen Menden

fehe, daß die, die ih, für die Klügften und Beften gehalten
Habe,

gar Teine Rolle, und fortwährend Feine, fpielen; daß dagegen
Jüngeren, die wie
Naumer mir nur mit vieler Vorficht gebraucht werden zu
müffen fcheinen (und doch
nenne
ih mit Sleiß nod) einen der Beiten), viel eingeräumt wird”,
> a8 Sifterifer, nit als Quriften waren fie Mitglied
er der Afademie,
3) „Stellung ber Veutfden zum Auslande, befonder
s zu den Sranzojen“,

Werfe (Hempel’ide Ausgabe) Bd. 29 ©. 269.

Siftorifer: Raumer,

Savigny.

-
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ihm nahe verbundenen Freund aber an fortwirfendem Einfluß
vielleicht noch übertroffen.
Im Sreife der Nomantifer aufgewac)jen, it er zum Stlafjifer der Nechtswiljenfchaft geworden.
Sein

großer Schüler Jakob Grimm hat ihm jeine „Deutjche Grammatik”gewidmet und befannt, daß er als fein Zuhörer erjt ahnen und
begreifen gelernt habe, was c8 heiße, etwas ftudiren zu wollen,
jet e8 die Nechtswifjenfchaft oder eine andere, Das ijt vielleicht
das vornehmfte, jedenfalls das umfafjendite Verdienit, welches fich

Cavigny erworben Hat: er hat gelehrt, wie man die Quellen zu
behandeln habe, um fie gejchichtlicher Exfenntnig dienftbar zu
machen; er hat die neue Philologie in die Gejchichte übergeleitet
und aus der Sicherheit in der Auslegung der Quellen aud) Präeijion, Klarheit und Eleganz der Darftellung gewonnen. Weiter
aber: die Nomantifer

hatten

ein

lebendiges Gefühl

für

die

Ger

ichichte erwedt, aber jie verfuhren dabet dilettantenhaft und efleftiich; das Geheimnige und Neizvolle fuchten fie auf und wollten
e3 als folche3 geniegen; Savigny fam- diefer Stimmung entgegen!),

aber er reinigte fie und erhob fie mit männlichem Exnjt auf eine
höhere Stufe; er Ichrte die Nation, die Gegenwart ftet3 in der
Verbindung mit der Vergangenheit aufzufajfen. „Er war, nicht
der Gründer, wohl aber das Haupt und der Meifter der fogenannten

Hijtorijchen Schufe in der Jurisprudenz,

die auf das natio-

niale Bewußtjein der Deutjchen mächtig eingewirkt hat." Endlid),
Savigny hat diefe Hohen Erfolge gewonnen, weil er nicht nur
Programme aufgeitellt, fondern an dem vornehmften Thema der
Nechtswifjenjchaft,

dem römischen

Necht,

das

felbjt erarbeitet Hat,

was er lehrte. „Er hat diefem Necht jeine bleibende Bedeutung
angemiejen, nämlich die, in feiner formellen Vollendung und
logijchen Durchführung Mufter und Vorbild moderner Necht3wifjenfchaft zu fein. Er war es, der jene faljche, lange Zeit von
fo vielen Suriften getheilte Vorftellung gründlich überwand, als
ob das Necht, wie Thibaut e8 nannte, eine jurijtiiche Mathematik
. jei, über welche die Jahrhunderte und die nationalen Eigenthümlicjfeiten feine Sewalt hätten‘; er wollte demgegenüber zeigen,
I) Das „unbewußte Schaffen der Volfsjeele in Epradje, Eitte und Net”
galt aud ihm als die Brunnenftube und das Lebte. Er fuchte diefen Begriff nicht

hiftorifch-Tritifch aufzulöfen,

fondern er wollte die

gefdichtlihen Erfheinungen

auf

ihn zurüdführen. Das war ein ungeheuerer Fortjchritt gegenüber den naturredtfiden
amd naturphilojophifdien, abjtracten Speeufationen, aber die Wiffenichaft Tann bei

Hin nicht ftchen bleiben.
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wie fich Necht, Volfstyum und Staat, Sitte und Öejebgebung
gegenfeitig bedingen, und wie deshalb das Necht jtet3 pofitiv ift,
d. h. nicht aus abftracten Erwägungen entjteht, jondern aus dem
Volfe heraus wächjjt und in jeinen Veränderungen abhängig it
von der ganzen Summe der Exlebnijje in der Entwidlung des
Volkes. „Er endlich war e$, der dem Wahne ein Ende machte,
als ob die rechtsgejchichtlichen Soridungen nur Bemühungen
einer müßigen Erudition feien, bei denen am Ende nicht praftijch Brauchbares herausfomme. Durd) ihn erft haben die deut-

jchen Suriften und Hiftorifer gelernt, wie jich das heutige römifche
Net zu dem alten, urjprünglichen verhafte, wie der gerinanijche

Geijt,

die Praris der Gerichtshöfe

Tophifches Naturrecht,

oder aud) ein modernes philo-

die altrömifchen

. Ihränft, erweitert Habe!)
Sein

Nechtzideen umgejtaltet,

erjtes größeres Werk, „Das

be:

Necht des Befiges", erjchien

im Sahre 1803 (6. Aufl. 1834); in ihm hat er bereitS gezeigt,
wie das römische Necht zu behandeln jei. Er ihricb es al3 außer:
ordentlicher Profejjor in Marburg. „Die Öleihmäßigfeit der Boll:
endung, welche allen feinen Schriften eignet, it ichon in diefer
vollfommen ausgeprägt; fie führt die behandelte Lehre als ein

affifches Gebilde von harmonifchen Proportionen, einfachen Formen

und finnreicher Conftruction vor Augen. Das Entjcheidende, Die
That in diefem zu ganz unerhörter Berühmtheit und Verbreitung
gelangten Werfe Liegt darin, daß fich in ihm unter ftrengem An:

- Thlufje an die einzelnen genau unterfuchten

und

nach

dem Alter

ihrer urfprünglichen Berfajjer gewürdigten Quellenftellen eine Lehre,

1) Savigny’3 Einfluß auf die Nehtsbildbung umd weiter auf den geiftigen
Zuftand der Nation war nicht in jedem Einne deilfjem. Seine Lehre
war „dem

Sortjehritt fürderlid, dod) nicht der Hreiheit”; fie war geeignet,
den vom eigenen
Verftande geleiteten NRedtswillen (das ift der Kern des „Natureeh
ts”) und die
Thatkraft zu lähmen und den confervativen Sinn in einer quietiftiic
hen Nichtung

zu entwideln.

Aber fie bejaß doc,

wie Lord Acton,

a. m. d. ©, öf,

mit Nedit

bemerkt, wie alles Geniale die Eigenfdaft, dab fie in entgegeng
efeßten Richtungen
weitergebildet werden fonnte (vergl. Hegel). „Sit das Wolf die
Quelle des Nehts,
fo ift e8 ein vernünftiger Schluß, daß die Zuftimmung de3 Volkes
ein notdiwendiges

Element der Sefetgebung ift, und der Staat
vom Volfe Beitimmen

zu

die eine diefer Folgerungen,

Tafien

Hat.

DTahlmann

Niebuße

fid; die Grenzen
;09,

die andere,

in

und

feiner Wirfjamkeit

unbewachten Augenbliden,

fo gefhah

es, Hai

die

Dijtorifche Sdjule, nachdem fie das Recht der Natur — die bewegende
Kraft von
1789 — befeitigt Hatte, das Necht der Nationalität einführte,
daS die Tewegende

Kraft von 1848 wurde.”

.

Hiftorifer: Naumer,

Ipftematijch gefchlofjen,

(Landsberg).

Saviguy.

-
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gleichjam aus fich felbjt hervor entiidelt“

Nach Wanderjahren

und war zwei Jahre Profeffor

—

er arbeitete

in Landshut —

auch, in Paris
fiedelte Savigny

im Herbjt 1810 nad) Berlin über als Profefjor der Zurisprudenz; an
der Errichtung

der Univerfität hat er wirfjamen Antheil genommen?)

und beffeidete vom April 1812 6i8 zum Dctober 1813 das
Nectorat.
Im Jahre 1814 gab er die epochemachende Abhandlung heraus: „Vom Berufe unjerer Zeit für Gefehgebung
und Nechtswiffenfchaft". Im folgenden Jahre gründete er mit
Eichhorn und Goejchen die „Beitjchrift für geichichtliche Nechtswiljenfchaft" ; gleichzeitig erfchien der erfte Band feines Haupt:
werts „Gejchichte des Nömifchen Nechts im Mittelalter“, welches
im Jahre 1831 mit dem jechjten Bande jeinen Abjchlug erhielt.
In diejem Werk hat Savigny die Nechtsgefchichte Europas, joweit
fie aus dem römijchen Nechte gefloffen ift, wiederentdedt. Aber er
begnügte fi nicht. mit diefer bahmbrechenden Leiftung; fie eB
Vorarbeit beurtheilend, veröffentlichte er in den Jahren 1840 und
1841 die jünf erjten Bände eines zweiten Hauptwerfs, de „Sy:
jtems de3 heutigen römifchen Nechts". Die Arbeit an demjelben
wurde im Anfang des Jahres 1942 unterbrochen; das Vertrauen
des Königs berief ihn in eine eigens für ihn gejchaffene Stellung:
er jollte an der Spite eines von der Juftizverivaltung abgetrennten „Minijterium für Gefehgebung” die Normen für eine Gejeesrevifion in Preußen ausarbeiten. Bis zum 18. März 1848
hat Savigny als Minifter eine „Gefeescommiffion“ geleitet und
unter den jchivierigiten Verhältnifien, Nivalitäten und der Feind»

Ihaft der alten Bureaufratie zahlreiche Entwürfe ausgearbeitet,
über deren Wert das Urtheil aber heute nod) geteilt ift. Gewik
üt, daß die Stellung Savigny’s in diefem willfürlid, gefchaffenen
Amt eine unglüdliche war und daß er das nicht zu leiften bez.
in’3 Leben zu rufen vermocht hat, was ihm vorjchwebte, als er
das Amt übernahm; doch hat der erfte Kenner, Stölzel, die- Vorarbeiten Savigny’3 für die Gejeesrevifion „Mufterleiftungen an
Gründlichkeit, Ideenreichtfum und echt wiljenfchaftlichem Get“
genannt. In jenen Iahren Hat er nur den 6. Band des „Sir
jtemS" ausarbeiten fönnen; aber bereit$ in den Jahren 1848 und
1849 erjchienen der 7. und 8. Band; doc ift das Werk nicht

2) „Sie müfjen nod) cher da fein, als
von Humboldt gejchrichen.

die Univerfität”,

Hatte

ihm Wilhelm
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vollendet
und

bie

worden.

Die Sammlung

zweite Auflage

der

„Bermifchten Schriften"

der „Seidichte"

bejchäftigten

ihn zuleßt,

jowie eine Ausarbeitung des „Allgemeinen Obligationenrecht3“.

Im

Sahre 1853 ftellte er feine litterarifche IThätigfeit ein, lebte aber
noch) fajt acht Sahre in Seltener geiftiger und Förperlicher Nüftigfe
it.

Erjt in dem Teten Jahre vor feinem Tode fing er an hinfällig zu

werden.
Von jener Epifode abgefehen, in der er zeitweilig aus
jeinen Bahnen geworfen worden ift, ijt Savigny’3 Leben wunder
bar
einheitlich, zielftrebig und von jtet3 wachjendem Erfolg begleilet
,
verfloffen. Er felbft ijt fein Staatsmann und Politifer gemwejen
,

wohl aber der Lehrer der Staatsmänner.

Beierlichfeit umfloß fein ganzes Wefen,
zu ehrfurdhtgebietender Milde
In

herrjchte die lauterjte Frömmigkeit;

fie

Cine ernjte Würde und

verflärte jich aber im Alter
den Tiefen jeiner Seele

Brad)

nicht

in mächtigen

Strömen hervor, noch weniger bejpiegelte er fic) in ihr, wie fo
viele
feiner romantischen Freunde, aber jie begleitete und bejtinmte
all
fein Thun.
Darum konnte Audorff, fein. Schüler, feine Gedächtnigrede auf ihn in der Afademie
mit folgenden ergreifenden

Worten jchließen:
einmal

Verfuhen wir zum Edluß den Grundzug feines
in einem Gefammiausdrud
zufammenzufaffen,

Wefens nod
fo ericheint

vielleicht alS der zutreffendfte: jene Überwindung des Egoismus,
melde,

merkwürdig genug, in der Umfchrift feines Geflchtswappen
s „Non
mihi sed aliis“ vorbedeutet ift. Ih verftehe darunter
den Sieg über
jede Vereinzelung in Staat, Neligion und Wiffenfhaft,
die den Bürger
vom Etnat, den Bollsftamm von der nationalen
Gefammtheit, die
Gonfeffion, den Lebensberuf, dag Beitalter von dem höheren,
politifchen,
fittlien, gejchidjllichen und wiffenfhaftlichen Ganzen abfondert
, mweldem
e5 ein und untergeordnet ifl. Nach der praftifchen Seite diefer
fittlich

geordneten

Welt

und

Lebensanfhauung

durfte

Savigny

von

fid)

Savigny’s

für

die

fagen: „Ih will gerne in meiner WiffenfHaft die fiefere
Einfiht und
die vielfeitigere Auffaffung Anderer anerlennen, durdy weldye
ich jelbjt
ja nur gehoben und Bereicdhert werden fann. Aber in
ernfter, aufs
‚ricjliger Liebe zu meinem Vaterlande, in der Bereitfchaft,
ihm jedes
Dpfer der Selbfiverleugnung zu Bringen, will id; Keinem
nadjfichen,
“wer er aud) fei.”“ Ir intellectueller Richtung aber
beruht auf eben

jenem

Drdnungsfinn

Rehtswiffenfhaft.

Daß

die

das

univerfale

Bedeutung

Naffifhe römifhe

dienft untergeordneter Berweriäung

Aecht aus dem Knedtss

erlöft und durd) ficferes Terftänd»

niß erfhloffen, für die Erziehung unferer juriftifchen
ZTechnil geworden
it und immer mehr werden wird, was Plato und
Arifioteles uns
für die Speceulation auf dem Rechtsgebiete bedeuten;
daß ein praltiih
. Iebendigerer Sinn unjere Viffenfhaft und ein wiffenfha
fllicherer Geift
unfere NRehtsanwendung, felbjt unfer Partienlarchht
ergriffen hat,

Hiftorifer: Savigny.
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da3 danken wir Savigny.
Und wenn die Talte Bereinzelung der
deutfhen Stämme zu einem gemeinfanen mationalen Unternehmen,
mie die zeitweilige Codification de2 bürgerlidyen Netz, den Muth,
bie Neigung, Die Energie und, was die Hauptfadhe ift, Diefelbe Fähig«
feit erreichen follte, wie er fie befaß, fo ift er e3 geiwefen, der durd
Barnung gegen Übertreibung und duch Erziehung der RechtsmwiffenIhaft die relative Tüdhligkeit eines folhen Unternehmens gefidert hat.
Seine Gleihen werden wir nicht wieder jchen!
Möge. jein Hoher
Sinn, fein unermädlider Forfergeift, dur) vereinigte Kräfte Vieler
fortführend, was Eine Kraft begonnen hat, in feiner Viffenfhaft fort
leben, wie er begehrt, und im Gedädtniß feines Volles, wie er verdient hat.

An der Entwidlung der Mfademie hat jic) Savigny in einer
wichtigen Epoche (j. oben ©. 502 ff.) zufammen mit Schleiermacher,
Niebuhr und Bödh als Führer betheiligt; fpäter hat er fid) oftmals zurückgezogen und den Freunden die Leitung der Ungelegenheiten überlafjen. Aber unter Friedrich Wilhelm IV. ift er nod)
einmal bedeutend hervorgetreten: feinem Eingreifen verdanft e3 die
Akademie, daß das Corpus Inseriptionum Latinarum in dem
Umfange und nach) der Methode verwirklicht worden ift, wie fie
Mommfen vorgejchlagen hat (f. unten). Wie mit dem Corpus -Insceriptionum Graecarum Nicbuhr’s Name untrennbar verknüpft it,
jo der Savigny’3 mit dem verjchwifterten großen Werk; diefe
Sammlungen werden im Andenken der Akademie nicht nur Bödh
und Mommfen, jondern auch, die beiden hochgemutheten und nahe
verbundenen Freunde vereivigen.
Nicht To ausschließlich wie Savigny darf die Afademie R. 5.
Eihhorn (geb. 20. November 1781 zu Sena als Sohn des ber
rühmten Drientaliften, geft. 4. Suli 1854 zu Köln) für fich in
Anjpruch nehmen. In der Zeit jeiner epochemachenden Wirkjamfeit
ift er nicht ihr Mitglied gewejen. AlS er im Februar 1832 zus
jammen mit Nanfe und Dirichlet aufgenommen wurde, Hatte er
feine Lebensarbeit bereit3 gefeiftet. Doch hat er in den 15 Sahren,
in denen er alS einheimifches Mitglied der Afadenie angehört hat
— im Jahre 1847 verließ er feiner Gejundheit wegen Berlin de:

finitiv und zog fic) in das Privatleben zurüd —, nicht nur ziemlich regelmäßig gelefen, ‚fondern auch feine großen Werfe neu
bearbeitet.
Eichhorn ift der Vater der beutjchen Nechtsgefchichte. Vor
ihm Hat e3 wohl „Deutfche Nechtsalterthümer” gegeben, aber bie
deutfche Nechtsgefchichte eriftirte nicht, oder nur al3 Anhang zur
römifchen Nechtsgejchichtee
So fteht er in der Gejdichte der
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Nechtswiffenjchaft neben Savigny. Als der Erjte hat
er das ganze
Gebiet des deutjchen Nechts „nach allen jeinen Theile
n von den.
älteft erreichbaren Beiten bis auf die Öegenwart herab
zum Gegenftand gefchichtlicher Betrachtung gemacht. E3 war
ein fühnes Unternehmen, das Bild des Ganzen nicht bloß zu jfiszir
en, fondern
au; auszuführen, ohne fi) auf Unterfuchungen
des Einzelnen
fügen zu. fönnen. Was ihm gelang, war ein Werk
aus einem
©uffe, wohlgeordnet und in-fi zufammenhängend.
E38 verbindet
Staatögefchichte mit der Nechtsgefchichte, dort
die politijchen

Wandlungen

des

deutfchen Staatsförpers

und

feine Theile

ver-

folgend, bier das Staatsrecht des NeichE wie der
Territorien, das
Kirchenrecht, das bürgerliche Necht, den Procei und
das peinliche
Necht darjtellend“. Da ein Jolches Bild, zum
ceriten Mal ge=

zeichnet,

nur

ein Aufrig fein fonnte,

liegt auf der Hand.

Uın

fo
bewunderungswürdiger ift cs, daß troß vieler Lüden
und mancher
Serthümer die Linienführung im Ganzen ficher ift
und aud) bereits
ein großes Material an den richtigen Plaß geftellt
ift. Nicht minder bedeutend aber als die wijenfchaftliche That
war die nationale,
Sn der Zeit der Sremdherrichaft ift die Deutfche
Nechtsgefchichte

entjtanden.

„ALS eines der nationalen Befisthümer”,

jagt Freng-

dorff, „grub Eichhorn das verjchüittete Necht
wieder auf, wie
Andere in jener Zeit die Sprache, die Litteratur,
die Gejchichte.
. DAS veraditete und verfannte, beftenfalls als ergögl
iche Antiquität
behandelte Necht brachte er wieder zu Ehren und
wirkte an jeinent
Theile zur Wiedererhebung der Nation mit,
nod) che er das
Schwert zu ihrer Befreiung in die Hand nahm.“
Bon Auguft Neander (geb. 17. Sanuar 1789 in
Ööttingen,
geit. 14. Juli 1850) hat fein großer Nivale %. Chr.
Baur bezeugt,
daß mit ihm eine neue Epoche der. firchlichen Seihi
chtichreibung
begonnen. habe, und Karl Haje hat feine „SKicchengef
chichte" mit
Necht ein unfterbliches Werk genannt. Aus drüden
dften Berhältnifjen — er war der Sohn eines fleinen jüdifc
hen Srämers —
hat er fi) durch eigenen dleih und die Kraft
jeines äuerjt am
Platonismus, dann am Chriftentfum geftählten Ideal
ismus emporgearbeitet. Die Nomantif und die Sreundichaft
gleichgeftimmter
° Genofjen haben ihm den Platonismus und die
Welt des Innenlebens erjchlofjen.

‚Durch

jenen

fam

er zu Chriftus,

„ein neuer

Menfch, mit jener frifchen Innigfeit wie Einzel
ne in den erftenSahrhunderten, denen das Chriftentgum nicht
angeboren war,

jondern die e3

gegen

twiderjtrebende Berhältnifje

ergriffen

haben

Hiltorifer: Eihhorn, Neanber.

wie einen Raub“.

61

Im feinen zahlreichen Eirchenhiftorichen Mono:

graphieen und in jeiner „Kirchengejchichte” tritt die weltliche, poli=
tiiche und nationale Seite zurüd; aud) die Verfnüpfung der Ereignijje joiwie die Darftellung ihrer Entividlung ift unvollfommen,

und in
gifhen
Mängel
er die

der älteften Kicchengefchichte Hat fich Neander von theoloBVorurtHeilen nicht ganz zu befreien vermocjt. Aber diefe
verjchtwinden, fobald man überfchlägt, in welchem Zuftande
Kirchengefchichtichreibung vorgefunden Hat: Neander hat

lebendiges Interefje und Luft an der Kirchengefchichte ertveckt, weil
er jie mit dem Auge des dankbaren Freundes betrachtete; er hat

das Tuellenftudium der Kitchengefehicste belebt, man darf faft fagen
begründet, weil .er ein herrliches Biel diefes Studiums fannte —
den geijtigen Verfehr mit hohen Ahnen; er Hat die Kicchengefchichte
der Neligionsgefchichte zurüdgegeben, weil er den Rulsjchlag riftlichen Empfindens

und Lebens

aud)

unter

fremden und

jpröden

Hüllen zu fühlen verftand. ALS ein Iünger ChHrifti und der No:
mantifer entdedte er in allen Zeiten der Kirche werthvolle Er
ieinungen,

deren Befanntfchaft

fi)

Tohnte,

und jah den

chrift-

lichen Geift auch dort wirkfam, wo ihn Niemand mehr gefucht
hatte. Im jedes Jahrhundert trat er ein, aber in feines fchloß
er fich ein, und durch fein einziges wollte er‘ id) reichere An:
Thauungen verengen lajjen. Die zartefte Empfindung verband er
dabei mit einem cifernen, feineswegs romantijchen Fleig. Er hat
Manches gründlich erforfcht und erzählt, was vor ihm Niemand
erwähnt oder gewürdigt hat. Schon deswegen gebührt ihm ein
hoher Pla& in der Wifjenfchaft; aber fein Hauptverdienft beftcht
in der neuen Würdigung

gejchichtlicher Erjcheinungen,

an

der er

mitgearbeitet hat. An die Stelle theilnahmlofer und daher oft
flüchtiger Vetradjtung und anmaapender Kritik jehte er die Ber
mühung um ein inneres Verjtändniß. Von Hegel freilich wollte
er nicht lernen, und mit der Indifferenz des Hiftorifchekritifchen
Nationalismus drängte er aud; hohe Tugenden defjelben zurüd;
aber die jtrengite Wahrhaftigkeit zeichnet feine „Kirchengefehichte*
aus, Die ihre Neichthums und der Selbftändigfeit der in ihr
niedergelegten Forffungen. wegen auch heute noch) von feinem
Kicchenhiltorifer entbehrt werden fann, obgleich jede Seite umge:
jchrieben werden muß. Im Jahre 1839 in die Akademie aufge
nommen, hat-er in ihrer Mitte Vorträge aus allen Theilen der
Kirchengejchichte gehalten. Mit Vorliebe aber behandelte er Ther
mata aus der Gejchichte der gricchifchen Philojophie in ihrem Ver-
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hältniß zur SKicchengejchichte; denn das Beitalter der Slirchen
väter war die eigentliche Heimath diejes proteftantifchen Bene:
dictiners,
Zrendelenburg Hat im Sahre 1861 in feiner Nede „Über die
Mfademie unter Friedrich Wilhelm IV.” die Arbeit der einzelnen

Alademifer,

auch

die

der

noch

lebenden,

charafterifirt und mit

dem Ausdrud bewundernder Anerkennung nicht zurüdgehalten,
wo ihm eine foldhe durd) die-Sadje und das allgemeine Urtheif
geboten jhien. Über Leopold von Nanfe hat er fi) aber nod)
jchr napp und fühl ausgefprochen: „Hin. Nanfe's Thätigkeit
gehört jeit 1832 der Mfademie. Aus allen Stadien feiner vielfeitigen
Gefhichtfchreibung find der Alademie feine Hiftorifchen Forfchungen
und Fünftferifchen Darftellungen zu Gute gefommen. Aus allen
vernahm fie Fritifche Unterfuchungen, eigenthümlicdhe Auffafjungen,
lebendige Erzählungen“. Das ift Alles, Daß diefe Worte dem
vornehmften Hiftorifer Europas in unferem Sahrhundert und dem
größten Gefchichtfchreiber deutjcher Nation überhaupt gelten, ahnt
man nicht. Man fann aud; nicht fagen, da Diefe Bedeutung
Nanke's im Jahre 1861 noch nicht Hervorgetreten wäre, aber
fo
allgemein anerkannt, wie Heute, war. fie allerdings noch nicht.
Erjt nachdem die Nation felbft groß geworden war, erkannte
fie
ihren großen Gefchichtjchreiber. Wer wollte fi) über Verzögerung
des

Nudms beflagen, wenn er ihm unter folder Bedingung zu Theil wird!

Leopold von Wanke (geb. 25. December 1795 zu Wiehe, geft.
23. Mai 1886) hatte, alS er 1825 vom Spmnafium in Frankfu
rt
a. D. an die Univerfität Berlin berufen wurde, feine „Gejdjichten
der romanifchen und germanischen Völker“ (1494—1514) mit dem
Beiheft „Zur Kritif neuerer Gejchichtichreiber" veröffentlicht. Diefeg
in jedem Sinn für jeine Zebensarbeit programmatifche Werk mit
der Fülle feiner bunten, lebendig gezeichneten Eingelbilder, mit
dem neugefchaffenen weltHiftorifchen Begriff der Einheit der
weiteuropäijchen Nationen, mit der centralen Stellung, die es
dem
Beitalter der Nenaiffance und Neformation für die modern
e GeIchichte giebt,

mit feiner eindringenden und

jcharfen Quellenkritif,

endlich mit dem berühmten Befenntniß in der Vorrede: „Man
hat .
der Hiltorie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwel
t
zum Nußen zufünftiger Sabre zu belehren, beigemejjen:
jo hoher
Ämter unterwindet fich gegenwärtiger Verfud, nicht; er will
blog
jagen,

wie e8 eigentlich

Erfheinen zwar

nod)

gewejen“"

—

diefes Werk ift bei

nicht in feiner vollen Bedeutung

feinem

erkannt,

Hiftoriker: Neander, Nante.

aber doch fofort von Schleiermacher,
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Nieduhr,

Johannes Schulze

und Anderen al ein Meijterwerk begrüßt worden. Die Quellenfritik zeigt Niebuhr's Einfluß, und die Hyorm der Darftellung er:
innert hier und da nod) an Johannes von Müller’s pointirte
Manier; aber auf das, was Diefer Gejchichtjchreibung wefentlich

üt, Hat weder diefer noch jener eingewirft.

Alles Movalifiren und

alles moralifche Pathos ijt verbannt; wenn ein Hohes Vorbild

hier

gewirkt hat, jo ift e8 das des Thufydides,
In Berlin trat Ranfe in einen Kreis von Männern, wie ihn
wohl niemals ein der Vollendung entgegenreifender Hiftorifer um
Vieh gejehen hat: Wilhelm von Humboldt und Schleiermadher, Savigny und Eichhorn, Bödh und Lachmann, Afeyander von Humboldt und Carl Ritter, neben diefen Allen Hegel, waren dort ver
eint! Der Verfuch fiegt nahe, aufzujpüren, was Nantes GejchichtIhreibung jedem diefer hohen Geifter verdankt, aber er würde
völlig

mißglüden;

denn join

fich gejchlofien,

fo

auf

fich jelbft

tubend, fo einheitlich, fo Eryftallflar ift diefe Gefchichtfehreibung
in den dreißig Jahren (1826-1856), in denen Nanfe auf der Höhe
feiner Kraft jtand, daß fie jedes Verfuchs jpottet, fie genetifch zu
analyjiren.

Für Alles empfänglic)

und

jede geiftige Kraft

nad)-

fühlend und fich an ihr bildend, Hat e8 doc) nie einen Sijtorifer
gegeben, der ic) jo wenig durch Andere Hat beftimmen Iafien,
wie er, umd

der les,

was er aufnahm,

jo natürlich dem Gefetze

in feinem Innern und dem objectiven Zufammenhang. der Dinge
unterordnete. Aud) two er die reichfte Subjectivität in Vergangenheit oder Öegenwart darjtellt und fi) von ihr angezogen fühlt,
hat man daher den Eindrud,. als ftehe er über ihr und fei Allen
überlegen. Nahe liegt es, einen Einfluß Hegel’3 auf Nanfe anzunehmen; aber aud) hier fragt e3 jich noch, ob nicht das, was
fie in ihrer Gefchicht3betradhtung gemeinfam haben, aus Nante’3
Eigenart

der

jelbjt geflofjen

Niebuhr-Böch’schen

ift.

Am

fremdeften

Gefchichtfchreibung

fteht

er

jedenfalls

gegenüber.

Nuhende

Verhältniffe interefjirten ihn nur jo weit, als ihre Kenntnif zum
Verftändnig defjen, was gefchehen ift, unmgänglic) ift; denn das

Gejchehende war fein Element, und nur von Gefchehenem wollte
er berichten.
Sein Intereffe, jeine Confumtionskraft war in
diefer Hinficht unermeßlich; fie hat ihn durch alle Zeiten und
Bölfer geführt. Aber diefer Confumtion entjpracd) die Größe feiner
originalen und geftaftenden: Productionskraft. Arbeiteten die Hifto-

tifer um ihn her, als wären fie zu Necenjenten der Weltgejchichte
Gedichte

der Alademie.

II.

43
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beftellt, oder wie die Ameifen, Korn um Korn häufend,

die Spinnen,

aus dem eigenen Innern

ein Gewebe

oder wie

ziehend

—

er

arbeitete wie die Biene, fammelnd und Icheidend, aufnehmend und
veproducirend, immer neue, aber ewige Gefehe offenbarend. Die

Vorwürfe,

daß

er die ftehenden Verhältnifje

zu wenig

berücjich-

tigt, Nechts- und Verfafjungsgefchichte zu furz behandelt und der
„Eulturgefchichte" nur befchränften Raum gelafjen hat, haben
faun irgend welche Berechtigung. Man fünnte zunäcjit erwidern,
daß für diefe Aufgaben Andere da feien und daß ein Michelangelo
nicht zugleich ein Stilffeben-Dlaler fein fönne; aber diefe Abfertigung veicht noch nicht aus. Die Univerfalgefchichte Hat ihren

Kern und ihre Form

an den Staatsbildungen,

ihr Leben an dem

politichen Gefchehen. Seder Verfuch, die fo geftellte Aufgabe zu
eorrigiren, um fie zu erweitern, führt entiveder umgefehrt zu thatlächlicher Verengerung oder zu ftructur- und ziellojen Schilderungen, die, um „twifjenfchaftlich” zu erfcheinen, ‚naturphilofophifch
ausgepußt werden müfjen. Das wußte Nanke, und darım bat er
uns die Gejchichte als politifche Gefchichte neu gefchaffen, unbe:
fümmert, ja wohl lächelnd über den Vorwurf, daß er nur Fürftenund Staatögefchichte fehreibe. Wer ihn aber wirklich ftudirt,. der
wird überdies finden, daß Nanfe eulturgefchichtliche Querfchnitte
zu geben verftanden hat, wie fie feinem anderen Hiftorifer gelungen

find.

Aus der Fülle des Stoffs wußte er ftet3 das Charafteriftifche

herauszufinden.
daß er fi) um

Welchen Hiftorifer

die Darftellung

ift e3

nicht

jchon

de3 geiftigen Inhalts

begegnet,

einer Epoche

in bingebendfter Arbeit bemüht hat, um dann zu finden, daß bei
Ranfe auf wenigen Seiten alles Wefentliche bereit3 gejagt ifl! So
bleibt nur der Vorwurf übrig, daß die Gejchichte der Nechtsenttwidlung und der wirthfchaftlichen Verhältnifje nicht ausreichend
berüdfichtigt if. Was hier für Die Univerjalgefchichte nachzu=
holen ift, mögen die Epigonen leiften, aber dabei dag Maaß der
Dinge im Yuge behalten und nad) jener Weisheit freben, die nicht

aus Wirthichaftsrechnungen

gewonnen

wird,

jondern

die fpät reiz .

jende Frucht des Studiums der Gefchichte auf ihren Höhen ift.
Ein anderer Einwurf, der gegen Nanke'3 Gefchichtjchreibung
erhoben wird, hängt mit ihren höchiten Vorzügen auf's Engjte zus

jammen.

Pan

fagt, er habe die „Dbjectivität”

des Hiftorifers fo

weit getrieben, daß die fittfiche Würdigung der Perfünlichkeiten
bei ihm zurüctrete, ja leide, Ganz aufrichtig ift diefer Vorwurf
nicht formulirt; denn diefelben Kritiker pflegen nicht zu verhehlen,

Hiftorifer: Rante,
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daß fich jowohl der politifcheconfervative Charakter

des Hiltorifers

ihichte follen gerichtet werden

—,

wohl

er

fie achten

der —

und

feine Kunft —

gar

nicht aus

in zahlreichen feiner Werfe beftimmt geltend made, al3 auch
die
entjcheidende Bedeutung, die er den fittlihen Mächten in der Gedichte zufpricht. Die abweichende politifche Beurteilung hat daher
an jenem Vorwurf einen erheblichen Antheil; der tiefer Wliden
de
wird ihn nicht für berechtigt Halten. Nanfe hat die Hiftorifer
ihr
fönigliches Amt nicht jo zu verfiehen gelehrt, als feien fie
zur
Richtern bejtellt — weder die Einzelnen noch der Berlauf der Geaber

hat

gelehrt auf die Nemefis, welche die Seichichte felbt vollzieht, nicht
in Eeinficher Vergeltung und perjönlicher Nache, jondern in dem
eernen Gange der Völfergefchichte, der durch das Wort bezeichnet
üt: „Wer: da hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, von
dem wird genommen, was er hat“. Mag Nanfe auc) alles mora=
füche Pathos in feinen Worten vermijjen Tafjen — fein Hiftorifer
ift weiter davon entfernt gewefen al3 er, dag Buch der Gefchichte
als Bilderbuch zu behandeln. Zaft jedes feiner Werke läßt neben
allem Anderen doc) auch einen ftarfen moralifchen Eindrud zurüd,
das ift fein Geheimnig

der Einzelfchilderung, jondern aus der Entwidlung des Ganzen
folgt. In einem Werfe aber, das in mehr al3 einer Hinficht
neben der „Papftgefchichte” das vollendetfte ift, der „Neformationsgeichichte”, bricht der fittliche und perjönliche Anteil des Gejchichte
jehreiber8 bewundernd

hervor,

in

der Charakteriftif Luther’s

und

feines Werks. Hier ift auch die Schranke überwunden, die man,
wenn aud) zögernd, al3 eine wirkfiche Schranke feiner Betrachtung
und Kunft anfehen darf; hier ift die Madkt der großen Perfön:
lichfeit in der Gefchichte zum vollen Ausdrud gebracht. Anmaafend
und unrichtig wäre cs, dem Hiftorifer vorzuwerfen, daß er Diejes
Element überhaupt verfannt hätte — two haben wir in unferer
Geichiehtjchreibung Charakteriftifen machtvoll eingreifender Perföne

“ lichfeiten wie die feinigen! —, aber Ichließlich gefiel fich fein
reicher

und die Dinge in ihrer Einheit jcjauender Geift

‚in einer Betrachtung,

doch am Tiebften

für welche die Ideen und Kräfte eines Beit-

alters Alles find: was in der Darjtellung felbjt der Berfon zu
Gute gejchrieben ift, feheint an ihrem Ausgange doch unergründfihen Mächten anzugehören, die in der Tiefe der Gefdhichte ars

beiten, oder der Weisheit Gottes, der fie Tenkt. Namentlid) in den
Werfen der lebten dreißig Sahre, in denen die reine Freude an

dem hervorquelfenden Gejchehen und

feinen

wechjelnden Geftalten
43*

676

Die Aabemifer im Zeitalter Friedrich MWilhelm’s ILL.

faft ‘verdrängt erjcheint durch das Beftreben, die Züge der Gejammtentwidlung aufzudedfen und fie zufammenzufafien, tritt auch der
Einzelne zurüd hinter den Mächten, die ihn Schaffen und bilden,
tragen und leiten. Aber da3 Problem, um welches e3 fich hier
handelt, wird von Jedem nad) Anlage und Erfahrung anders beurtheilt. Auch wer fich von dem Rechte der Nanke’schen Auffafjung
hier nicht überzeugt fühlt und weiter an jolden Snotenpunften der
Sejchichte, deren Bedeutung unter uns. nod; mit der Kraft der

Gegenwart

wirfjam

ift,

eine

£larere

und

entjchtedenere Sprad)e

wünjcht, wird dem Tieffinn Nanfe’fcher Weisheit ehrerbietig Taujchen.
AUS er, faft 91 Jahre alt, uns entrifjen wurde, herrjchte in unjerem

Vaterlande nur eine Stimme darüber, daß Deutfchland

den größten

Seichichtichreiber, den c8 je befefien, verloren habe. Er hatte alle
Nebenbuhlerfchaft und nahezu alle Segnerjchaft überlebt.
Nie die „Monat3berichte”

ausweijen,

hat Nanfe

von

1835

bis 1876 fajt regelmäßig in der Akademie gelefen; mit einem Vor:

trag zur Gejchichte

der

italienifchen Poefie (Zorguato

er begonnen, mit Bemerkungen
Ichlofjen.

So

reich und

zum Bajeler Frieden

verjrhiedenartig

wie

Tafjo)

hat

hat

er ge

feine Schriftjtellerei

waren biefe VBorfefungen; meiftens find es Vorläufer feiner großen

Werfe

gewvefen, an denen

er die Afademie

theilnehmen

ließ, bevor

fie erfchienen. In bie „Abhandlungen“ Hat er nur drei Studien
eingerüdt: in dem Jahre 1835 („Bur Gefchichte.; der. italtenifchen
Voefie”), 1849 („Zur Kritik preußifcher Memoiren“) und
1868
(„Briefwechfel Friedrich’S des Großen mit dem Prinzen Wilhelm
IV.
von Dranien und deffen Gemahlin

Anna”).

14.

Sn Johann Gottfried Hoffmann (geb. 19. Iuli 1765 zu Breslau,

geft. 12. November 1847) ijt der Afademie im Jahre

1832 ein Stati-

ftifer und politifcher Ofonom erften Nanges zugeführt worden.
Seit Süßmilh’3 Tode (1766) hatte die Afademie einen
folchen
nicht befefjen. Als Hoffmann aufgenommen wurde, hatte er
den
größten Theil feiner Lebensarbeit bereits geleiftet. Sowohl
imStaatsdienfte — er genof Hardenberg’3 ganz befonderes Vertrau
en
— als im afademifchen Amte Hatte er fi Hervorragende Verdien
fte

erworben;

aber

feine

eigentliche Bedeutung

liegt in

der

wijjen=

Ihaftlichen Durhbildung der Statiftit und in der Begrün
dung
einer neuen era der adminiftrativen Statijtif in Preußen.
Das
von Stein in’S Leben

gerufene

ftattjtifche Bureau

des preußifchen

Hoffmann, der Nationalüfonont.
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Staats, welches eine Mufteranftalt für ganz Europa geworden ift,
it von ihm auf feine Höhe gebracht worden (ev war Director des:
jelben von 1810 6i8 1844). Sein Schüler und Nachfolger Diete

riet rühmt von ihm:

„Hoffmann ift e8 gemwefen, der 1809 die Bedeutung eines felbs
ftändigq geftellten ftatifiifchen Bureaus für Etaat und Biffenfhalt Har
darlegte und diefes fo zmedmäßig einrichtele und führte, daß aus
England, Franfreih, Ehmeden, Dänemark, den Nordamerifanifchen
Breiftaaten, der Scmeiz,
Öfterrci)
und vielen dewfchen Staaten
amtlihe Anfragen einfiefen, um zu ähnlichen Etaat3eintihtungen als
Mufter die Drganifation des ftatiflifchen Burcaus in Berlin zu vehmen,
HZivicfad; ift Hoffmanm’s großes Verdienft um die Statifiit für Wiffen[haft und Etaat. Zunädjft bradte er Befonnenheit in die Sammlung
Hatiftifher Nadrihten.
Waffen von Zahlen zu bewältigen fheut er
richt, in diefem Bufanntenbringen todten Daterials fudt er aber
wicht, wie uniergeordnete Geifter, den Werth der Statifiil.
Er weiß die
Normen zu vereinfahen und die Fragen fo zu fielen, dab aus den
kurzen Schlußergebniffen überrafhende Rahrheiten hervorgehen.
Dies
hätte er nie erreicht, wenn ihm nicht, weldes id als fein fernercs
großes Berdienft bezeichnen muß, eine allgemeine. und höhere Aufe
jafjung, ein Euden nad) der Wahrheit als folder, ein echt wiffen«
fHaftliher Sinn bei feinen Arbeiten immer geleitet hätte. In geift
reiher Combination anfheinend ganz fern von einander liegenber
Zahlenverhältniffe entwidelt cr die widtigften _ ftaatswirthfchaftlichen
Bragen; in fliller und finniger Setradtung von tieferen, ethiffen
Principien ausgehend, zeigt er zulcht in wenigen, aus ftatiflifhen Er mittelungen Har Bervorjpringenden Zahlen, welden Veg die Nationen
zu geben, melde Maaßregeln bie Regierungen zu ergreifen Baben,
wenn bauerndes Gläd durch Wohljtand ımd Hortfhritt in geiftiger
und fillliher Tervolllommnung herbeigeführt werden fol... . Überen
fprehen feine Bahlen; er hat durd) feine Arbeiten und feine Methode
für das Feld politifher Unterfuhungen neue Wege eröffnet und der

Statiftit in ihrem Zufammenhange mit volfSwirthfgaftlihen und ftaats»

wiljenfgaftlihen
gefichert.“

Hoffmann

Fragen

ihre Würde

und

Befonmenheit

als Viffenfgaft

.

Hat in den Sahren

1832—1844

eine Neihe

um:

fangreicher ftatiftifcher Unterfuchungen in, die afademifchen, „Ab:
handlungen“ eingerüdt, aber neben ihnen auch) Tragen behandelt,
wie „Uber die Bejorgniffe,

welche

die Zunahme

der Bevölferung

erregt“ (1835), „Uber die Unzuläffigfeit eines Schluffes auf Sittenverfall aus der Vermehrung der gerichtlichen Unterfuchungen gegen
jugendliche Verbrecher” (1838), „Über das Verhältnig der Staats:
gewalt zu den religiöfen (bez. den fittlichen) Vorftellungen ihrer
Untergebenen”

(1839. 1842).

jagt Trendelenburg,

„Nod) feine legten Abhandlungen“,

„geben den fittlichen Sinn fund,

in welchem
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Die Afademifer im Zeitalter Sriedrih) Wildel
m’s ILL.

er die ftatiftiichen Bahfen

anjchaute

und Htaatswifjenjchaftliche Fragen

und

auf

volfswirthichaftliche

anivandte,“

Ale diefe Männer haben im Heitalter Friedrich
Wilhelm’s II.
äufammen gewirft! Niemals vorher noch nachh
er hat eine Afademie fo viele bahnbrecjende Gelehrte, jo viele gehalt
volle Perjöns
Iichfeiten in ihrer Mitte gejeden! Stein Band ihrer
Denfjchriften
in diefen 30 Jahren, der nicht Abhandlungen enthie
lte, welche ganze
Viffenfchaften neu begründet oder auf eine höhere
Stufe gehoben
haben! Man verjteht e3, wie Sriedrih Wilhelm
IV. bei jeiner
Ihrondefteigung die Afademie mit den Worten
begrüßen fonnte

(21. Suni

1840): „Die Stimme

der Alademie

wicht in Europa”.

Drittes

hat ein großes Ge-

Capitel.

Die Akademie Friedrid SBilheln’s IV. (1840-1859
).
Man fann von einer Afadenie Sriedrih Wilhe
lm’s

IV,

Iprechen, zwar nicht in demjelben Sinn ivie von
der Academie Royale

des Sciences et Belles-Lettres Friedrich’E des Großen,
von

jeiner Mfademie.

Beide

Monarchen

haben

ein

aber dod)
perjönliches

Verhältni zu dem Inftitut, dejien Protectoren fie waren,
bejejjen;
beide haben für dafjelbe nicht nur indirect, fonder
n aud) unmittels

bar und perfönlid) geforgt;
der Blüthe

beide

der Wiffenichaften

in

haben an der Entwidfung und
der Afademie

den

lebhaftejten

Antheil genommen und fid) über Entdeefungen
und Hortjchritte
berichten fafien. SFriedric) der Öroße freilich war
jelbft Afademifer auf dem Throne; er hat für die Afademie gearbe
itet und ihr
durch fein Genie Nichtung und Aufgaben gegeben; das
vermochte
Hriedrich Wilhelm IV, nit. Er übertraf zwar an
Vieljeitigfeit

der wiljenfchaftfichen Interefjen

feinen

erlauchten Vorfahren,

aber

er lebte in ihnen nicht fo frei und muthig wie der fönigl
iche Bhilo-

foph.

.

Durch Liebe und Vertrauen

bat

er

die AMfademie

an fi)

gefettet und durch die Freiheit, die er ihr lieg. Derfel
be Monard),
unter dejjen Regierung das höhere Schulwefen firchl
ichetheologijch
eingeengt und bevormundet worden ift, Hatte ein unftil
lbares Ber:
langen nad) neuen

wiljenfchaftlichen Erfennitnifjen

hajte Empfindung für die
Ihaft. Er jeldft hat fie
Alerander von Humboldt,
fremd tar, zeitlebens als

und

eine

Ieb-

notwendige Freiheit der reinen Wijjenniemals beeinträchtigen wollen. Wie er
dejlen Weltanfchauung der jeinigen ganz
jeinen wijjenfchaftlichen Berather um jich

‘

Die Akademie Friedrih

Wilfelw’s IV. (1810-1859).
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behielt, jo Hat er, wenn auch mit Seelenjchmerz, jeder WifjenIchaft — die Theologie alfein ausgenommen — ihren Lauf gelafjen.
Sener Schmerz ehrt ihn, denn er bezeugt, daß der Monarch mit
innerjtem Antheil die Güter feithielt, die ihm die Höchften fehienen.
Sich gegen ernfte Überzeugungen, mögen jie aud) noch fo unwiffenjchaftlich

fein,

verteidigen

zu

müfjen,

niemals erjpart und ift ihr nur

Heilfam.

wird der Kampf

eine

erft,

wenn fic)

ift der Bilienichaft

Traurig‘ und

reactionäre,

Yähmend

jfrupellofe Bo:

Titif jener Überzeugungen - bemächtigt. Das it unter Friedrich)
Bilfelm IV. gejchehen — nicht ohne jeine Schuld, aber nicht nad)
feinem Willen. Doch hier beginnt bereit8 die Gontroverje über
das compfere Charafterbild diejes Königs. Zivei Akademiker haben
3 zu zeichnen verfucht, Nanfe und Treitjchke; fie haben fich bemüht, die verfchiedenen Linien und Farben diefes Bildes wieder:
äugeben und zu deuten. Unjerer Darftellung liegt eine folche Aufz
gabe fern; denn in feinem Berhäftniß zur Afademie ift der Monard)
immer derfelbe geblieben, und fie hat nitr Grund, ihm dankbar zu
fein. Diefem Danf hat einige Monate nad) dem Heimgang des
Königs Trendelenburg in feiner Nede: „Die Königlich Preußifche
Akademie der Vifjenfchaften unter dem Könige Friedrich Wilhelm IV.“
Ausdrud gegeben, indem er „in memoriam et honorem regis“ in
. einem weiten Überbfid zu zeigen verfuchte, wie die Afademie in
den Jahren

1840—1859

gearbeitet

und

welche Iheilnahme

und

Sörderung ihr der König bewiejen hat. Auch diefes darf nod) gejagt werden: Friedrich Wilhelm IV. ift der erfte preußifche König
gewejen, der den Seftfigungen der Afademie durd) feine Gegenivart
Glanz

verliehen hat.

Seine Vorgänger,

felbft Sriedrich der Grope,

waren ihnen fern geblieben: Friedrich Wilhelm IV. wollte die WijjenIhaft auch dadurch ehren, daf er an ihrem Ehrentage inmitten ihrer
Sünger erihien. Schon als Kronprinz hatte er mehrere Mitglieder
der Afademie perfünlich fennen und jchäßen gelernt, nicht nur
Uleyander von Humboldt, fondern and; Eavigny und Eichhorn, die
ihm juriftifche Vorträge gehalten. Hatten, ferner Dlfers,. Boch,
Nanfe, Steffend.
Bu ihnen traten fpäter Schelling, die Grimm’s,

Lepfius, Eurtius u. M. Da die Brüder Grimm, daß Jacobi,
Nüdert, Pers, Puchta, Mommfen, freilich auc, Schelling und Stahl,
nad) Berlin berufen wurden, war der unnuttelbaren Entjchliegung
des Königszu verdanfen. Er hat, wie fic) zeigen wird, die Mittel
für das Corpus Inscriptionum Latinarum bewilligt, als die Afademie dor der großen Aufgabe zurücjchredte, und hat die Merfe
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Sriedrich’S IL, alle Bedenken zurücweifend, in einer Prachtausgab
e
volljtändig der Offentlichkeit übergeben lafjen. Er Hat die ägyp-

tiiche Forfhung

in

Deutfchland

begründet

und

die Reifen

von

Lepfius in’s Land der Pharaonen, von Agajfiz nad) Amerika
,
Nofen’3 in den Kaufafus, Petermann’s nad) Syrien und Baläftina,
Peters’ nad) Südafrika u. a. ermöglicht. Er unterftüßte Graff
bei
feinen althochbeutfchen Sammlungen, Schwarbe bei feinen foptifch
en
Forschungen; er ließ die Meufebach’sche Bibliothek anfaufen, aber
aud) ein feltenes Foffil, dejjen Breis unerfchtvingfich fchien, war
ihm nicht zu teuer. Er befahl den Prahtbau des Neuen Mujeums auszuführen und nahm das Archäologische Inftitut in Rom,
jeine Sieblingsichöpfung, . unter feine’ befondere Obhut. - Aber da=

neben fchenfte er feine Fürjorge auch) den meteorologiichen Statio
nen

Dove’3, und unter feiner Regierung wurden endlich die erften natur-

wiffenschaftlichen

SInftitute für Lehrzwede an den preußijchen Unie

verjitäten gegründet. Er ftiftete den Berdun-Preis, um-das Stu=
dium der vaterländijchen Gejchichte zu ehren, und den Orden pour

le merite, um

die hervorragendften

Kunft auszuzeichnen.
lehren,

Berdienfte in Bifjenfchaft und

Diefe längft nicht vollftändige Überficht mag

was die Wifjenfchaft und die Afademie Vriedrich Wilhelm IV.

verdanfen. Nicht in ihr Gebiet fallen die dunflen Schatten, welche
feine Regierung verdüftert haben.
1.

Die innere Gejchichte der Afademie in dem Beitraum von
1840—1859 ift troß der politifchen Stürme der Epoche jehr ruhig

verlaufen.

Zu

Statuten-Änderungen

fah

man

jich' nicht

ver=

anlaßt,
und jo. traten tiefgreifende Gegenfäße nicht hervor,
Ztwifchen den confervativ und den liberaler Gefinnten gab es wohl
“ Spannungen, aber nur in einem Falle führten fie innerhalb der
Afademie zu peinlichen Auseinanderfeßungen. Das Berhältniß zur
Regierung, d. H. zum Unterrichtsminifterium, war aber nicht mehr
daS alte. Zwar begrüßte der neue Minifter der geiftlichen u. f. w.
Angelegenheiten, Eichhorn, bei feinem Amtsantritt die Afademie in
einem jchmeichelhaften Schreiben (29. October 1840), und bieje
erwiderte, „die Ernennung des Minifters jei das glängendfte Zeugniß für die väterlichen Anordnungen des neuen Königs“; aber die
Hoffnungen, die man auf Eichhorn gejeßt Hatte, wurden bald- getäufcht: weder er noch feine Nachfolger vernochten Altenftein zu
erjegen. Ein neuer Geift z0g in das Unterrichtsminifterium ein.

Die Ausgabe der Werke Friedridh’E des Großen.
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Sohannes Schulze wurde bei Seite gejchoben, und andere Näthe,
beherrjcht von dem Mißtrauen Furzfichtiger Bureaufraten gegen
die MWiffenfchaft, wurden die Vertrauensmänner Eichhorn’s und
Naumer’s,

Öleich“ nach feinem Negierungsantritt befahl der König die
große Ausgabe der Werke Sriedrich’S II. in Angriff zu nehmen.
Eine Commiffion unter Böch's Vorfig wurde eingefegt; auf Wunfd)
des Königs wurde das auswärtige Mitglied A. W. Schlegel aus
Bonn Hinzugezogen; Offers übernahm es, den fünjtlerifchen Theil
der Ausgabe zu überwachen. Schlegel follte die Vorrede fchreiben
und die fritifchen Grundjäte fejtjtelfen. Er geriet) aber in Mißhelligfeiten mit den Colfegen und verließ Berlin im Herbft 1841
wieder. Alexander von Humboldt hatte fi; dur, Schlegel’s Verufung gefränft gefühlt, zumal da man ihn von dem ganzen Unter:
nehmen nicht rechtzeitig in Senntnif; gefeßt hatte.
„ein franzöfiiches Werk für 600000 Franc Druds

Da er feldft
und Kupfer:

often zu Stande gebracht Hatte“, jo hielt er ich mit Necht für
bejonder3 competent, lehnte num aber Vorfiß und Berichterjtattung in der Commiffion entjchieden ab: „Schlegel ift zweifelsohne in Deutjchland die einzige Perfon, die correct und gefchmad:
voll und ganz im Gejchmade der jehigen Beit franzöfifch fchreibt
und aus dem Typographifchen ein eigenes technijches Studium ges
macht hat. Sch Fann ihm troß der dreifig Bände, die ich franzdfilh Habe druden lajien, gar nicht erfeßen und habe nicht die
geringfte Neigung. dazu” — fchrieb er mit bitterer Sronie an Bödh.
Später hat er fich nod) ganz anders über die „alberne langweilige
Perfon” des „Bonner Buddhiften“ geäußert. Er jelte e3 endlich
durch), Daß. Preuß allein mit der Durchführung der Ausgabe bes
traut wurde. Die Commiffion forderte in einem allgemeinen Eire
eufar alle Befiter fridericianifcher Manuferipte auf, fie der Afademie zur Verfügung zu ftellen. Sie liefen zahlreich ein, uud der
König

geftattete

wurde

ihm

die‘ unbejchränfte

diefer Entjchluß

nicht;

Benußung

denn

der Archive.

noch

Leicht

in Ießter Stunde

liefen pietiftijche Freunde des Königs Sturm, um die Herausgabe
der nichthiftorifchen Werfe Friedrich’s des Großen zu Hintertreiben.

Humboldt ijt e8 auch hier gewefen, der die Sache der Riffenfchaft
beim Könige

gefchielt und

fühn durchgejegt

hat.

Er war es,

der

Boch zum Bleiben Leftimmte, als er verjchiedener Verdrichlichfeiten wegen den Vorfit der Commiffion niederlegen wollte, und
ihm verdanft man es, daß die nöthigen Gelder flüffig gemacht
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wurden. Im Sahre 1846 erfhien der erjte
Band der Ausgabe,
bereitö nach zehn Sahren der dreißigfte md
lebte,
Die Augführung giebt zu allerlei ernften Ausftellun
gen Anlaf, aber fie
wäre vielleicht jet noch nicht beendigt, wenn
man die jublimen
©rundjäge befolgt Hätte, die man heute für
unumgänglich hält.
Der König felbit, jagt Trendelenburg mit Necht,
Hat Hier für eine
reine und echte Quelle in der Sefchichte von
Preußens Heldenzeit
gelorgt, für eine ungefälfchte und unbefchnittene
Darftellung defien,
was

Friedrich der Große in Schriften und
eigenften Abdrud feiner Gedanken hinterlaffen

Gejchent
Ihreibung
Geichichte
Friedrich’S
Bir

Schriftftücen als
Hatte; e8 ift ein

des Königs an die Gefchichtsforfefung und
Gesicht:
für alle Zeiten, ein Geihenf an fein in der
eigenen
wurzelndes Volk, an Alle, welche e3 verlangt,
mit
des Großen Seift perfönlich zu verfehren.
berichten im Folgenden über die übrigen gemei
njamen

Arbeiten der Afademie in den Sahren 1840-1839.

Die Arbeit an dem „Corpus Inseriptio
num Graecarum“
wurde in den Sahren 1840—1859 faft zu
einem vorläufigen Ende

geführt. Unter fortwährenden Kämpfen mit
dem ungeduldigen
Geldverwendungs-Ausjchuf, namentlich mit Ende,
arbeitete dranz

unter Bödh’s Oberleitung den dritten Band
1—3 erjchienen in den Sahren 1845—1851).

aus (die Fascikel
Nach feinem Tode

übernahm Curtius im Februar 1852 die Sortf
ührung
(der 4. Fascifel des 3, Bandes erjchien 1853).
Seine
Denkjchrift vom 19. März 1855, in der er darle
gen:
das Unternehmen noch einige Iahre foften
werde,

Geldverwvendungs-Ausfguß

aufs Neue unwillig.

Im

des Corpus
ausführliche
mußte, daß
mad)te den
Sahre

1856
fonnte der 1. Fascifel des 4. Bandes ausgegeben
werden, aber
gleichzeitig verließ Curtins Berlin und ging nad, Götti
ngen. Auf
Meinefe's Vorfchlag wurde A. Kirchhoff (28.
April 1856) zu
jeinem Nachfolger in der Arbeit beftimmt; er ließ
im Sahre 1859

den 2. Fascifel des vierten Yandes

ausgehen,

Vollendung des großen Werks nicht mehr fern.
Sm

Jahre

1842

und

war die

erwartete die Afadenie den Inder zum Arifto-

teles, den Vater in Slajan zu liefern verfprochen hatte.
.

wartete vergebens,

nun

und

dann

fi) Jahre lang Hinzog und damit endigte,

Bater’s Gehalt Beichlag

Allein man

entjpann ji) eine Iragifomödie,

die

daß die Akademie auf

Iegen ließ und ihr durch die rufjijche Ne:

gierung die Gelder zurücgezahlt wurden, die Water
von ihr für
den Inder erhalten hatte (1847- 1849). Inzwijchen
bejchlog man,

Das Corpus Inscriptionum Graecarum.

Die Arijtoteles: Ausgabe.

eine andere jüngere Kraft für die Ausarbeitung
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de3 Index zu ge

twinnen. Brandis, der bereit? 90 Bogen der Arijtoteles:Scholien
gedrudt Hatte, aber zur Bewältigung der noc) übrigen Majje einen
Hülfsarbeiter wünfchte, hatte bereit3 früher (12. December 1845)
auf Bonit in Stettin Hingewiefen. Trendefenburg wurde beauftragt
(Detober 1846), mit ihm aud, des Inder wegen in Verbindung zu
treten. Damit war der Mann gewonnen, der das große Unter:

nehmen

wirklich zu Ende führen jollte.

Aber

wie

jehr

täufchten

fi) noch die Akademie und er felbft über die Mittel und die Beit,
die nöthig feien. Im jeinem erjten Schreiben (4. November 1846)
erbot fi) Bonit, im Laufe von vier Sahren

für

eine

Sejfammts

jumme von 1000 Thle. den Inder zu liefern! Die Akademie
nahm (März 1847) das Anerbieten an, die Stift auf fünf Sahre
ausdehnend. In Wirklichkeit begann der Druck des Inder im Sahre
1867 und wurde 1870 beendigt; das Honorar, das urjprünglic)

auf 100, dann auf 600, dann auf 1000 Thlr.

veranjchlagt

war,

wuchs bi! zur Höhe von 5000 Thle. Dafür aber dat Bonig aud)
ein Werf gejchaffen, welches nad) Umfang und Eractheit der Aus:
führung zu den bedeutendften Leiftungen der Philologie gehört.

Bon den Anfängen de3 „Corpus Inseriptionum Latinarum‘“
it oben ©. 577 ff. erzählt worden ; aber erjt in unferer Epoche

iit diefes größte, fruchtbarjte und glänzendfte Unternehmen der
Akademie durch Hrn. Mommfen. wirklich begründet worden. C3
wird geftattet jein, die Spannungen und Kämpfe etwas ausführficher zu ‚fchildern, unter denen c3 entftanden ift; denn fie gewähren
einen deutlichen Einblid in die inneren und äußeren Schivierigfeiten,

welche

fi)

vor

fünfzig

Sahren

der Durchführung

einer

großen wifjenfchaftlichen Aufgabe entgegenitellten, und fie zeigen
zugleich, wie ein fefter Wille diefe Schwierigfeiten überwunden hat.
Da Dtto Jahn’s „Specimen epigraphieum“ den Beifall
Bumpt’3, der epigraphifchen Mutorität in der Afadenie, nicht zu
gewinnen vermocht hatte, jo ruhte zunächjtdie Frage des „Corpus“.
Der lebte Bejcheid, der Jahn geworden war, lautete, daf ihm eine
Beihilfe gewährt werden werde, „wenn er ein bedeutendes Werk
über Tateinijche Injchriften zu publiciren werde angefangen haben“
(14. April 1842). Erft am 9. December 1844 fam dur) eine Zufchrift
Lachmann’3 an die Slafje die Sache wieder in Fluß. Diefelbe Iautete:
auf

Hr. Dr. Theodor Mommfen, in Kiel wohnhaft, befindet fi) jeßt
einer Keife in Frankreich und Ztalien, deren Ziel ijt, die jo»

genannten monumenta

legalia

in

möglidfter Ausdehnung

und

mit
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Außerjter Genauigkeit zu einer großen

Sammlung

ber

bezüglijen Tateinifhen Snfgriften zufammen zu bringen
.

auf

altes Recht

Cr hat dazu

äwar eine Unterflüßung von ber Dänifhen Regier
ung.
Da indeß dieje
auf mehrere Zahre für eine Reife, die fofibarer
ift als eine gewöhnliche,
nicht ausreicht, fo Hoffe ich nihts Unbefceidene
s für einen Mann, der
fid) bereits durch gediegene Schriften bewährt
hat, zu begehrten, wenn
id} bie Mlaffe bitte, fie wolle einen Antrag auf
eine Reifennterftügung

für den Dr. Mommfen

Die Klafje

brachte fie an
zur Annahme
Dankichreiben
die er an die
„Der

fehte

im Vetrage von ungefähr 200 Thlr. befürworten.

die Forderung

auf

150 Thlr.

herab

und

den Geldverwendungs-Ausfchuß, der fie der Afademie
empfahl, Hr. Mommfen erhielt die Summe.
Sein
(Nom, 2. April 1845) — e3 ift die erfte Zujchrift,
Afademie gerichtet hat — lautete:
Hochverehrien

Königlichen

Alademie

der

Biffenihaften

in

Berlin erlaube ich mir meine ganze Dankbarkeit und
Erkenntlickeit für

bie Teilnahme und Förderung, die fe meinen
wifjenfhaftlichen Beftrebungen in fo liberaler Weife hat angebdeihen
lafjen, hierdurd, vor«
läufig auszufprehen.
Sc werde mid bemühen, in meinem [peciel
en
Fadhe.zu erreiden, was die Kräfte eines Einzeln
en und die Zufälligkeiten
de8 Glüdes, denen die Spigraphik mehr alg
jeder andere Smeig der

Biffenfhaft
Erlaubniß,

unterworfen

ift, gewinnen

Iafjen,

fpäter einige Mitteilungen maden zu dürfen.

eine Reife in die Abruzzen,

eine

und

erbilte

mir

die

über den Srfolg meiner Beftrebungen der verehrt
en Alademie

bedeutende

und

Iange,

wo

namentlih

eigentlid;

Zunädft beahfidtige id;

das

Mufenm

feit Giovenazzi

von Aquila

nicht

benußte

Infriftenfanmfung enthält; e8 ift aber
überhaupt wünfhensmerth,
daß das Königreich Neapel, wo bie Einhei
mifhen durdaus gar nidts

ihm, wern man von der Hauptftadt abjieht, von
den Fremden einmal

mit Beflimmter Nüdficht auf Spigrapfit dirchrei
ft werde, und
abfihtige daher menigftens einen Streifgug
an der Dfttüfte.“

ich be=

Mommfen trat feine für die Epigraphif grundlegende
Neije
im’3 Neapolitanijche an. In der Afademie fanden feine
und Jahn’s
Betrebungen zunächft nur bei drei Mitgliedern volles Verftä
ndnip,
bei Gerhard, Lachmann und Savigny. Der Lehtere,
der in feiner
Stellung al3 Staatsminifter bedeutenden Einfluß befaß,
trat jeht

entjcheidend hervor.
Er forderte Jahn, der unterdeg Brofefjor in
Greifswald gewvorden war, auf, einen betaillirten
Plan einer auf

Autopfie zu gründenden Sammlung der Iateinifchen
Snjchriften zu
entwerfen und zugleich eine Denkichrift über die Ausfü
hrung (Ber
jonen, Mittel und Zeit) einzureichen. Jahn jandte demge
mäß zivei
ausführliche Gutachten an Savigny. In dem erjten
entwidelte er
die Nothwendigfeit des Unternehmens und die Örundf
äße, die für
dafjelbe maafgebend fein follten — ein Präludium der
Mommfen’
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- Ihen Denfjchrift vom Januar 1847; er zeigte auch, warum man
mit der Durchführung nicht mehr zögern dürfe, indem er auf die
zugejante Mitwirfung des greifen ‚VBorghefi Hinwies. In dem
zweiten erffärte er, daß er jel6jt in Verbindung mit Hrn. Mommfen
das Unternehmen, zunächjit in Befchränfung auf Italien, durchführen
wolle.

Bedingung

dafür fei,

daß

fie Beide

in den Stand

gefegt

würden, fi) 4—5 Sahre der Aufgabe in Stalien ausjchlieglich zu
widmen; dazu habe-er, Jahn, 2000 Thle. jährlich nöthig, Hr.

Mommfen beanjpruche 1000; außerdem bedürfe er 1000 Ihle. an
Überfiedefungsfoften für fi) und feine Familie, und 1000 Thlr.

jeien al8 Betriebsfoften (für Abfchriften u. j. w.) einzufehen.
ihrer Nüdfehr aus Italien fei da3 gejammelte Material von
zu bearbeiten; wie fange das dauern würde, ließe fich noch
überjehen ; für dieje Zeit feien Hrn. Mommfen jährlich 1000

zu gewähren und ihm felbjt 600 THlr. oder,
tejfur aufgeben müfje, 1600 Thle.

Eine jolde Forderung

für

eine

wenn

Nad)
ihnen
nicht
Thlr.

er jeine Pro:

wiljenfchaftliche Aufgabe, in

der Höhe von mindeftens 20 000 Thlr., war nod) niemals in Preußen
gejtellt worden.

Aber Savigny

Tief fi) nicht

abfchreden.

Nache

dem er fich in nähere Verbindung mit Jahn und Mommfen gefekt,
den Plan reiflich überlegt und vielleicht jchon damals den Künig

für denfelben interefjirt Hatte, überfandte er am 26. Sanuar 1846
der Aademie die Zahn’jchen Denkjchriften und fnüpfte daran fol-

gende Anträge:
\
1. Die Afademie wolle befchließen, unter ihrem Schuß und
ihrer Zeitung eine allgemeine Sammlung der Nömifchen Inschriften

zu veranlajjen.

2. Sie möge, etwa durch eine niederzufegende Commiffion,
die Sahn’jchen Denkjehriften einer genauen Prüfung unterwerfen;

in Bezug

auf die Höhe der nötigen

Geldmittel

werde

bejonders

Pers Auskunft zu geben vermögen, da er bei den Monumenta
‚Germaniae vieljährige Erfahrungen zu machen Gelegenheit gehabt
habe. Savigny fügte Hinzu: „Die Herbeifhaffung diejfer Geldmittel werde ich vorfchlagen vor der Hand nod) nicht zum Gegenftand der Berathung zu machen. Ift einmal der Plan an fi) und
der Umfang der erforderlichen Geldmittel durch genaue Prüfung
feitgejtellt, fo behalte ich mir vor,

wegen

der Herbeifchaffung

der-

jelben Dejondere Anträge zu machen”.
3. Die Alademie möge, unabhängig von dem Ergebnifje der
zeitraubenden Prüfung des ganzen Planes, Hrn. Mommfen in den

Die
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Stand jeßen, bereits in näciter Zeit
eine Probe des zufünftigen
Corpus in einer Sammlung der Snfrifte
n von Samnium auszus
arbeiten; Momnfen, der die legten fech3
Monate ausjchlieglich auf
Vora
rbeiten

für das Merk verwendet habe,

wünfche

felbjt ein jols
des Specimen vorzulegen und verheiße
e3 für das: Ende des lau:
fenden Sahres; 600 Thlr. wären zur Vorb
ereitung dejjelben nöthig;
die Afadenie möge 400 Thle. auswerfen,
die fehlenden 200 Thfr.

fei er felbft

durch, Abtretung

feines

afademifchen Geha

lts aufzus
bringen erbötig.
Savigny hatte damit den Sahn-Mommfen’ich
en Plan, das Corpus
nicht auf die alten Sammlungen, jonde
rn auf Tocale Forfehungen
zu gründen, aufgenommen und bot die Hand
zu feiner Durchführung.
Aber die Majorität der Akademie,
geleitet von ihren „Sachverjtändigen“, war nicht jo fchnell zu befehren.
Zwar die Hälfte der
geforderten 400 Thlr. wurden für da8
Specimen bewilligt — nur
die Hälfte troß des großmithigen Anerbiet
ens Savigny’s! —, aber
die zur Prüfung der Sahn’ichen Denkjchrif
t niedergefeßte Commiffion
(Dirkjen, Pers, Zumpt) gab unter Zump
t’s Zeitung einmüthig fol
gende Erklärung ab (19. April 1846):
„Die

Veranftaltung

eines

neuen

umfaffende

n Thesaurus Inscriptionum Latinarum ift ungmweifelha
ft mwünfghenswertd; der vor«
gelegte Plan giebt indeffen zu folgenden
Ausitelungen Anlaß:

ı
65 ift nidt swedmäßig mit den
Reifen zu beginnen, fondern
vorder den ganzen gedrudten
Apparat, fo meit.er in Deutfhland
zu
befaffen ift, zu fammeln, zu fidjte
n und zu ordnen und die Lesar
ten
nad)

den verfhiedenen Ausgaben zufammen
zu fragen;

2. der Plan verbreitet ih nicht Hinre
ihend
des Materials, worüber jedenfalls
eine durdaus

über bie Anordnung
in’g Einzelne gehende

Arbeit erforderlid; ift.
\
Durd) den veränderten Gang der Arbeit
werden die Koften bes
deutend verringert, indem für die an
einem Dxte in Deutfhland zu
berrichtende Arbeit

jäärlih ei ma 400 Zhlr. Gehalt
und 2-300 —hlr.
Betriebskoften hinreichen würden,
welde Summen für ben Seitraum
von drei Jahren erforderlid; fein
werden.
Diefe Beit muß jedod; aud
benußt werden, um durdy fortgeführte
Correfpondenzen Material und
Berihligung zu vermehren.
Cine Reife nad; Stalien und dem
füdfihen
Frankreid, würde jedenfalls nad;
Beendigung diefer. Arbeit wünjchengwerd fein, wozu für den Einzelnen
eima 1000 Zhlr. nöldig fein würden,
falls dieg in

einem

Redactionskoften

Sabre

würden

nit

abgemadht

werden

geringer als

Fönnte,

jährlih

önnen.
- Die Erweiterung des Materials aus
gedrudten,

- in die Corpora

übergegangenen Snfcriften

Die

6800

fpäteren

The.

fein

allein nod) nicht

ift unzweijelhaft für erheblich
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zu Halten, während die Vermehrung burd) no nicht publicirte
Stüde
zweifelhaft iftt!).
\
i
Die Mitwirkung der Afademie muß abhängen von ihrer
Über
einflimmung mit einem volftändig ausgearbeiteten und mit
ihren Une
fihten ubereinftiimmenden und ausführbaren Plan; alsdann
würde

eine Commilfion von drei oder

fünf Mitgliedern

niedergefeht

werden

mäffen, um die Ausführung des Unternehmens zu überwad
en und
von Heit zu Zeit der Nlademie darüber zu berichten.
Die bisherigen Leiftungen des Hrn. D. Sahn, welche der Alademie
in diefem Fade bekannt geworden find, geben nod) feine
hinreichende
Bürgfgaft für das Gelingen des vorliegenden Planes. Die Dualifica
tion
de5 Hrn. Mommfen wird fi erft fpäter Beuriheilen laffen,
wenn er

die von der Aademie unterftüßten Unternehmungen
wird.”

ausgeführt

haben

Die Klafje eignete jich diefes Gutachten in der Sißung vom
26. Mai 1846 an, ja verjchärfte e3 noch in der verfehrten Nichtung:

erft müjje das gedrudte Material jufammengebracht, geordnet und
alle Lesarten gefammelt werden, dann fünne man an eine Reife
denfen. Das Böch’fche Corpus galt eben al? das unübertreffliche

Mufter,

und BödH

„Arbeit zu erheben.

felbjt vermochte fich nicht

Der Koftenanfchlag

über

der Commiffion

feine

eigene

wurde mit

geringen Erhöhungen genehmigt. Für die in Ausfiht zu nehmende
„nachträgliche” Neife aber blieb es bei den vorgejchlagenen 1000
T—hle. Fünf Iahre Vorarbeiten — je 409-4400 [Betriebsfoften] x 5 —
4000 Thlr.; fünf Iahre Nedactionsarbeit= etiva 2500 Thle.; e8 wurde
aljo mit der Reife und ohne den Zufchuß zu den Drudfoften eine
Summe von etwa 7500 Thfe. in’S Auge gefaßt, d. h. nur etwa
ein Drittel der Forderung Jahn’s. „Der Anficht”, heißt eS ferner
im Protofoll, „tritt die Stlafje bei, daß die Vermehrung des Materials
dur) noch nicht publicirte Stüce zweifelhaft ift.“ Ferner, „Die
Aademie Fann nicht verhehlen, daß das von Hrn. Prof. Jahn bi3her Edirte [feine übrigen gelehrten Arbeiten twurden ausdrücklich
anerkannt] ihr noch feine genügenden Beweije für feine Tüchtigfeit
zur Leitung des Unternehmens giebt, und daß fein überaus fojts
jpieliger Plan, fid) auf vier bis fünf Jahre mit feinem Hauswejen
nad Nom zu überfiedeln u. j. w., in feiner Weife ihre Zuftim:
mung erhalten fann“. „Überhaupt gehen die Forderungen und Ber
rechnungen, welde Hr. Jahn in jeinem Schreiben vom 24. Auguft
1845 aufjtellt, unnöthigerweife über das hinaus, was jemals in
ähnlichen Fällen gefordert und bewilligt ward. Ein näheres Urtheil
über Hrn. Monımfen abzugeben, ift die Afademie bejjerim Stande,
wenn jeine bald erjcheinende Arbeit über die jamnifchen Ine
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Ichriften in ihre Hände kommt.“
Schließlich Hielt fich die Kajje
für verpflichtet, bei diejerÖclegenheit auf Hrn. Oberlehrer
A.W. Zumpt
aufmerkjam zu machen.
„Er hat ji) nämlich feit Sahren voraugSweije mit lateinischen Schriften bejchäftigt und
durch feine
Schriften... . fomoh! gründliche Senntnijje als Urtheil
gezeigt,
weshalb zu wünfchen ift, daß, wenn jenes Unternehmen
zu Stande
fonmt, ihm un fo mehr ein Antheil an der Arbeit
überwiefen
werde, al3 er in Berlin wohnhaft it und ihm die meiften
Quellen
“zur Hand find.“

Eines Gommentars bedürfen dieje Beichlüffe nicht; fie
bejagen, daß die Kaffe den Plan Sahn’3 und Mommfen’s
grund:
fäglih verwarf und ein Bumpt’fche8 Corpus wünjchte,
obgleich
Savigny, der in der GSikung nicht zugegen war, feine Autorit
ät
für jenen Plan, wenn auc) nicht für alles Einzelne in demfelb
en,

eingejeßt. hatte.

Gerhard;

Der

er gab

Einzige,

feine

Brotofoll:

der in der Slajje

abweichende Meinung

opponirte,

auch

on
„Umfang

neuer Abferift
bebliher
leicht zu

und

Wichtigkeit des

bedürftigen

zerfireuten,

{heil8

epigraphifchen Materials

var

fhriftlich zu
unedirten,

find

tHeils

ungleid), er

als Bier vorausgefeßt wird. Zheils für folde feinesmw
egs
Teiftende Abfchriften, Iheils zu Benugung und Prüfung
der

epigraphifgen Handfgriftenfammlungen von Rom, Turin
und Mailand,

. wie aud) der nirgend in Deutfhland volftändigen
municipalen Zitteratur,
theils aud, zu planmäßiger Einleitung der von
Deutfhland aus allzu
Thwerfälligen epigraphifcjen Eorrefpondenz ift’ein
in Stalien verweilender

Mitarbeiter dem bezwedten epigraphifchen Unternehmen gleich
bei beffen

Anbeginn

durdaus

nolhwendig,

wie

denn

aud

nur

dur

fo

nahe

Anregung Borghefi’s Ihälige Theilnahme an demfelben verbürgt
werden

Tann.
Hiernad ift ce zum Gelingen des bezwedten epigraph
ifchen
Unternehmens unabmeislih,
neben den in Dentfhland für einen
lateinifchen Snfgriftenfhaß zu veranftaltenden Vorarbe
iten andere von
unmittelbar monumentaler DBezichung gleichzeitig in
Stalien ZU ders
anlaffen und zu diefem Ichteren Behuf einen menigji
ens eben fo hohen
Dispofitionsfonds zu ermitteln mie für jenen erften.“

. Die Beichlüffe

Aladenie

der

genehmigt,

Ihen Separatvotums

Stlafje,

gingen

am 18. Juni Savigny

unzufrieden fein mußte,
mit Gerhard,

und

am 11. Zuni

diefer

von der Gejammts

ohne Berüdjichtigung des Gerhard’

unterliegt

zu.

Daß er mit ihnen

feinem Zweifel;

richtete am 20. Suni

an

er berieth fich
die Afademie

eine Denkjchrift, in der er mit fiegreichen Argumenten nachwie
s,
daß die epigraphifchen dorfhungen in Stalien unverzüglid) beginnen müßten und daß Hr. Mommfen
der richtige Mann jei, fie

_
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durchzuführen.

Er faßte

zufammen:

„Die

Tarlegungen in folgenden Antrag

0
Aademie

Savigny’s

.

jeine

>

möge,

großmüthiges

689

in

fernerer

Unerbieten

die

Ermiderung

auf

Ausführung

Hrn.

eines

von

Corpus

Inscriptionum Latinarum 'beireffend, denfelb
en auf den ferneren Zus
fammenfluß günftiger Umftände aufmerffam.
maden,
melde
durd)
Borghefi's von ihm feibft erwogene Wilffährigkeit
, durch) die Berfönlichkeit
der HD. Hengen und Monnfen u. A, mie
aud) durd den neueften
römischen Negierungsincchfel zur Srlangung
genauer Abfchriften vicler
theils unbelannter,. teils unzuoerläffig befannt
er Infchriftfteine gerade
jeht dargeboten find und zugleid für die
bibliotgefarifhen Iufdriftfammlungen Ronıs, Turins, Dailands und andere,
ferner zur Grwerbung
mwidhliger Arbeiten Borgäefi's benugt werden
Fönnten, wenn eine Sımmme
von eima 2000 Thlr. erlangt- werden fanıı,
um unter Auffiht und

Verantwortung

wichtiger
bienen,.”

der Afademie

Bermehrungen

Die Afademie vermochte

zu verjchließen,

denn

unter

dem Dr. Mommfen

des

bisherigen

fid)

zur Nealifation

epigraphifhen

Apparats

Diefem Antrage Gerhard’s

den Argumenten,

macht hatte, befand fich am Schluß

fo
zu

nicht

die er geltend ge:

folgendes:

„3 glaube enhlih.nod ‚darauf aufmerlfjam maden
zu mäüjjen,
daß Hr. von Saviguy, ohne defien Zuverfiht,
eine KRöniglihe Untere
ftüßung zu ermwirken, von diefent epigraphifchen
Unterneimen gar nicht
die Rede fein fönnte, ein dur, befannte Anfopf
erungen bethätigtes bes
fonderes Gewicht auf die Prüfung und Abfcrif
t epigraphifher Denk:
‚mäler, namentlid) unedirter, Tegt und, bevor
über die Befürmortung
folder monumentafer Arbeiten feitens der Afadem
ie nicht entfchieden ift,
vermuthlich auch die einftweilen ihm äugegangene
Empfehlung litterarifcdyer
und in Deutfhland ausführbarer Arbeiten
für's erite noch auf fid
beruhen laffen dürfte,“
-

In die Heilfame Zwangslage verjeßt, entiveder für epigraphiIche Forjchungen in Stalien einzutreten oder den Gedanken an
das
Corpus

überhaupt

aufzugeben,

entjchied

fich

die Afademie

für

Senes und überlich «3 in. Bezug auf die Formufirung des
neuen
Votums laut Protokoll dem dirigirenden Gecretar, „zu:
beachten,
daß die Stafje nicht in Widerfprud) mit ihrem Gutachten
vom 26,
Mar (bez. 18. Suni) komme”. Am 23. Zufi ging ein Schrei
ben an
Savigny ab, in welchem «3 u. W. Hiep:
0
"„Benn

die Alademie

id)

gegen

Zotfpielige Reifen

nad

Stalien

erflären zu müffen glaubte und die Sammlung des Materi
als, weldes

in

gedrudten

Werfen

vorliegt,

für

das

nädfle

und

dürfniß erllärte, fo wolte fie hiermit feineswegs

bringendfte

ausfhliegen,

Be=

dag

gleichzeitig für das Befhaffen von Copien durd) Gelehrte,
welche bereits

in Stalin find, geforgt werden könne u. .w..
..
Da
Dr. Mommfen fi) bereits in Stalien befindet, mittlerw
eile
Gefdichte ber Alabemie,

IL

44

nun
aud

der
den

6”
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Mitgliedern der laffe mehrere Bemeife feiner
und Gefhidlickeit vorgelonmen find, fo Bat

epigrapbifhen Thätigfeit
die Mehrheit der Rlafje

fein Bedenken getragen, die Borftelung des Hrır. Gerhard zu der ihrigen

zu maden,

und

wir ftellen daher Em. Ercellenz anbeim, zur Erreidung

des beabfiätigten Bmedes von Sr. Majeflät dem König eine Geldfumme

gu erbitten, welde zur Honorirung de& Dr. Mommfen und
einiger
anderen in Stalien Iebenden deutfchen Gelehrten, die ihm Hülfe
Ieiften
mödhten, anzınenden fein würde.“

Seht richtete Savigny am 12. September 1846 eine Immesdiateingabe an den Stönig und bat um die Gewährung von 4000
Thle., 2000 für die in Berlin vorzunehmende Verarbeitung des
gedrudten Materiald und 2000 für die epigraphiichen Forjchungen
in Italien. Der König gewährte die Summe aus dem Dispojitiongfonds. Kurz vorher traf das Manufeript der „Samnitischen Ins.
ihriften"in Berlin ein. Mommjen hatte gegen 450 echte Injchriften
gejammelt und geordnet, von denen noch nicht 100 in den großen
Sammlungen jtanden und gegen 150 ungedrudt waren. Damit

war der Beweis

geliefert, dag das Corpus

auf Iocale Forjchungen

zu gründen fei. Allein die Afademie, der der jüngere Zumpt im
October eine ausführliche Denkichrift über die Sammlung, wie er
fie herausgeben wolle, eingereicht hatte, hielt noch immer an der

Meinung

fejt,

daR die Bearbeitung

des

gedruckten Materials

die

Grundlage bilden müjje. Sie ließ ji) auch nicht irre machen
durch die Abhandlung, welche ihr Mommjen (Nom, Sanıar 1847)
vorfegte: „Über Plan und Ausführung eines Corpus Inscripti
onum Latinarum, gedrudt al3 Handjchrift für die Herin Mit:

glieder

der

Stöniglichen Afademie

der Wijjenjchaften

zu Berlin“.

In diefer Denfjchrift, die für die Heritellung des Corpus maajgebend geworden ijt, ijt die Aufgabe mit licherer Hand umjchrieben.
Die Nothwendigfeit, das gedruckte Material zu benußen, ijt natürs

[ich nicht verfannt:

„Beim

erften Beginn

des Unternehmens

wird

man gegen fünfzehn Foliobände zu zerfchneiden Haben, um nur die
Örundlage der Arbeit zu gewinnen‘; „aber „Dieje wejentlich me:

Hanifche Arbeit,

dem

Herausgeber

der jeder Symnajiaft, vollfommen

perjönlich

jtandene Sparjamfeit".

aufzubürden, "wäre

Weil Deonmfen,

gewachjien

eine

den Umfang

Sorjchungsarbeit bereit3 überfchaute, fo hütete
nauen Voranjchlag in Bezug auf die Kojten
machen: ‚das Unternehmen ift weitläufig und
deutende. Geldfräfte umd geeignete Individuen
fition, jo. it eS bejjer, dajjelbe-zu vertagen“.

übel

ift,

ver:

der localen

er ji), einen geund die Zeit zu
fojtbar; find bes
nit zur Dispo»
Gines aber fann

Das Corpus Inscriptionum Latinarum.

el

Icon jest geichehen: die Injchriften bejtinmter Gebiete fünnen auf:

gearbeitet

werden.

„Die

von

mir

in Bolge

der

liberalen

Be:

willigungen der Königlich Preußischen Akademie der Rijfenichaften

gejammelten

Materialien

Herausgabe

der

jegen mic jebt jchon in den Stand zur

jänmtlichen

Infchriften

des Nlönigreichd Neapel

— aud in epigraphiicher Hinficht der vernachläjfigtite und unbe:
fanntejte Theil Italiens —, gejtütt auf Abfchriften aller ‚Steine
im Museo Borbonico, deren über 2000 find, und der jänmtfichen
noch erijtirenden Dipinte und Graffite von Pompeji, auf Bereifung

der meijten und

wichtigften Provinzen

des Königreichs died- und

jenfeit des Faro und auf ein umfafjendes Studium der einhei=
milchen Literatur.
E83 ift dies für ein fünjtiges Corpus Inseriptionum Latinarum fein geringer Gewinn und für mich feine fleine

‚sreude, dieje meine Sammlungen

als Vorarbeit dazu betrachten zu

dürfen“.

In der epigraphijchen Commijjion der Afadenie — Berk war
zurädgetreten, Gerhard, Lachmann und Meinefe neben Dirkjen und

Zumpt

neugewählt

—

war man

darüber einig, dag Mommjen

im

Huftrage und mit Unterjtügung der Afademie feine epigraphijchen
Forjcjungen in Stalien fortjegen folle; aber über die Stage, ob
die Ercerpten-Sanımlung als felbjtändiges Unternehmen zu verans
jtalten und Zumpt

mit ihr zu

betrauen

jei,

waren

die Anjichten

verjchieden. Mit Hecht urtheifte Gerhard, daf eine unheifvolle
BZweitheilung entjtchen werde; die Arbeit dürfe nur in einer Hand
liegen. Er blieb in der Minorität; in der Stlafje jehte c3 Bödh

dur),

dag Zumpt jun., jelbftändig und von Mommjen unabhängig,

mit 400 Thle. Gehalt für die Bearbeitung des gedrudten Materials

angejtellt wurde (Februar

1847),

während

es jid)

dod

nur

um

eine nügliche Hülfsarbeit Handeln durfte, die der in Italien reifende

sorher nad) jeinen Bebürfnifjen zu Dirigiren Hatte. Mommfen,
von jenem Beichluffe in Kenntnig gejeßt, fchrich der Afademie

(Juni 1847):

ZZ

„gür den fall, dag man mid) weiter für das Corpus befcäftigen
will und die Sammlung zu Stande fommt, wünfhe id) die foriftliche

Bufiherung, daß id feinem der ehwanigen

Mitarbeiter

auf dem

Titels

blatte oder in der Arbeit untergeordnet werde und mir ausfhlichlic)
die Redaction derjenigen Abjchnitte bleibt, zu denen ich jest auf Reifen
die Materialien

fammle.

gür den Fall,

daß

die Sammlung

nit

in

ihrem ganzen

Un«

fange ausgeführt wird, münfdhe id) die ihrijtlihe Zufiherung, daß in
jedem Buntie, wo die Arbeit eingejtellt werden wird, man mir die
44r
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Mittel fuppeditiren werde, das
zu publiciren.

bis dahin Gefammelte zu bearbeiten

und

Hals man mir feine weiteren Arbeiten für das Corpus zu über:

tragen dentt,

fo erbitte ih mir eventualiter Die Mittel,

um

die fämmts

lien Infhriften des Königreihe Neapel — etwa 6000 — als befondere

Sammlung

nicht

und

angehenden

Drud verdient,
an Hrn. Prof.
ichs Deonate,
Provinzen zu

nidt

al8

Corpus

Specimen

zu

oder

VBeitandiheil

publiciren.

Daß

die

eines

mid)

Sammlung

den

dafür beziehe ich mid} auf Borghefi'3 diesfälliges Schreiben
Gerhard; id erbitte hierfür 1. eine Unterftügung auf
um die Aedaction der Sammlung für die nod) fehlenden
beendigen, fo daß der Drud Ditern 1848 beginnen faım,

2. die Anıeifung der für den Drud nöthigen Fonds zu diefen Termin,

.

To daß ein ungefäumter Beginn und fietiges Syortfchreiten des
Druds
zugefagt wird.
.
Meine Privatverhältutffe zwingen mid, auf Dicfe wie auf jene
Eventwalität fdyleunige Antwort zu erbitten, fo daß ich Ende Juli
d. 9.
im Klaren wäre, ob id) fernerhin mit epigraphifhen Arbeiten mid
zu
befhäftigen oder die Habilitation auf einer deuffchen Univerfität
nad)«
zZufucdhen und mid) anderen Studien zu widmen habe.“
.

Die Verhandlungen, die nun in der epigraphijchen Cominijjion
und in der Slajje folgten, waren höchft unerquidlih. Die Bro:

tectoren Humpt’S jun.
Momimfen

wollten

ihm

lajjen und jcheuten ji)

volle

zugleid)

Selbjtändigfeit
vor den

neben

großen Aus- °

gaben, die der italienische Plan erforderte; aber Mommien’s
Leijtungen, unterftüßt durd) das glänzende Urtheif, welc)es Bor:

ghejt über fie gefällt Hatte, Iprachen für fich jelbt und gewannen
ihm neue freunde, Die freilich no) nicht durchzudringen vermochten
.

Sm Dctober 1847 bat Lachmann, neben Gerhard nun Monmfen’s

eifrigiter Vertheidiger, die Slaffe, jeinen Mustritt aus der Com:
mijjion zu genehmigen, da er es mit jeinem Gewifjen nicht verant-

worten fünne, die unzwedmäßige Scheidung der Seichäfte zwifchen

Zumpt

und Mommfen

mit

anzufehen.

Man

hatte

nämlich

be

Ichlojjen, Monmfen’s Erjuchen, ihm die BZumptifchen Ausjchnitte zu
überantivorten, abzujchlagen und die Arbeit jo zu theilen, da
Mommjen die Communal-, Bumpt die Staats-Injchriften heraus:
geben folle. Mommfen war bereit, in eine geographijche Theilung
zu willigen, aber beftand auf jeiner vollen Selbjtändigfeit Zumpt
gegenüber: er wollte lieber mit der Afademie ‚brechen als fi) in
eine unheilvolle Colläboration hineindrängen lajjen. Allein
die
Afadenie verharrte gegen Perk, BVelfer, Jakob Grimm und Ger:

hard

bei

ihrem

Bejchlufje

(December

1847),

jo

dah

Nommjen

bereitö feine epigraphifche Thätigfeit, joweit fie von der Afademie
abhing, als beendigt anjah und nur noch eine Unterftügung für

Pas Corpus Inseriptionum Latinarum,

die

Herausgabe

der

nceapolitanifchen
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Injchriften

erbat.

Gegen

diejes Gefuch fprahen Bödh und Dirkjen als. gegen eine unerhörte
vorderung — 3 handelte ji) um 1200 IThlr. —, aber Gerhard
jeßte es jchliehlich doch durch (Sanırar 1850), da die Afademie
wenigftend

600 Ihle.

bewilligte,

um

die „Neapolitanifchen

In-

ihrijten“ gleichjam al3 Probeband einer neuen, großen Sammlung
ausgehen zu lajjen. Dieje jelbjt war freilid) noc) lange nicht ge=
jiepert, ihien vielmehr auf unbejtimmte Zeit vertagt zu jein.
Im folgenden Sahre dedte Gerhard in einem Iharfen Out:
achten die Mängel der Zumpt’jchen Arbeit auf, der fünf Iahre

fang

Ausfchnitte

gemacht

und

geordnet

hatte

(9.

Zuli 1851).

Bisher war die Commilfion immer mit den Berichten, die Zumpt
eingejandt hatte, zufrieden gewejen; jeft zeigte e8 jich, wie unzu=

teichend

feine

Seijtungen

waren.

Die

— jie bejtand aus Gerhard, Dirkjen,
ichloß, jeine Arbeit einzufchränfen, um
bringen. Daß durd) ihn fein Corpus
ja nicht einmal eine brauchbare Vorarbeit

epigraphiiche

Commijjion

Pinder und Lepfius — befie endlid, zum Abfchluß zu
der lateinischen Infchriften,
hergeftellt werden würde, war

nun endlich Allen far. ‚Im Jahre 1853 wurde er bei Seite gefchoben.
Mommien’s „Inichriften des Königreich Neapel” waren
- er:
jchienen; fie zeigten aud) dem blödejten Auge, wie das Injchriftene
werk auszuführen jei. Die Majorität mußte jet capituliren. Der
Entjcehluß wurde ihr durd) eine neue Anregung erleichtert. Bereits
am 10. April 1852 hatte der Minijter der Afademie den Plan
Nitjchl’S "vorgelegt, „Monumenta Priscae Latinitatis“ herauszugeben, und angefragt, ob die Akademie geneigt fei, ihn aus ihren
Mitteln zu unterftügen. Die Frage wurde bejaht und zugleich

bejchlojten,
Itandtheil

diejen Band
de3

tHeilte Mommfen

„Corpus“.

wo möglicd)
erjcheinen

der Afademie

mit,

als einen integrirenden Be:
zu lafjen.

de Nofjji

Saft

gleichzeitig

und Henzen

bereit (der Erjtere. unentgeltlich), die jtadtrömischen Injchriften

jeien
für

das Werk zu bearbeiten. In der Correfpondenz mit ihnen und
mit Nitjchl zeigte e3 fich,- daß alle dieje Gelehrten in Bezug auf
Anlage und Durchführung des Corpus einer Meinung’ waren und
Mommjen’3 Plan und. Leitung billigten. Das machte großen
Eindrud.
Jebt' nahm Lepjius die Sache in die Hand.
In einer
umfangreichen Denfjchrift (3. Sunt 1853) jchlug er der Afademie

vor, ernjtlih an die Ausführung des Corpus zu gehen; die Haupt:
redaction jolle

Mommfen übertragen

ihn fein Mitarbeiter gegeben werden;

und ohne jeinen Willen jolle

mit

und

unter 'ihm.. jolle
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nach feinen Wunfch Henzen arbeiten, de Rojfis freiwillige
Hülfe
danfbar angenommen werden. Nac) Verhandlungen mit Mommj
en
und Ritjchl und Yangen Berathungen im Schooße der Afadem
ie

—

Bödh

war unermüdlich

in Separatvoten

—

wurden Lepfius’

Am

1. Zanıar 1855

Anträge angenommen, und der König bewilligte zur Herftel
lung
de3 Corpus je 2000 Thle. auf 6 Sabre.
Die Feitftellung der Contracte und andere Yormalia
beanIpruchten noch einige Zeit. Monmfen, der fich in Leipzig
zeit
weije wieder ganz den Wandeften zugewendet hatte,
benußte die

Stift und fehrieb die „Römische

Gejchichte".

erließ im Auftrag der Afademie die epigraphifche
Commijjion
(Gerhard, Lepfius, Pinder, Haupt) ein gedrudtes
Circular, in

welchem

fie die Gelehrten von dem Plan

der Akademie in Senntnik

jeßste, mittheilte, daß Mommfen, Henzen, de Rojji und
Nitjchl das

„Corpus“ Herftellen würden, und zur Mitarbeit
durch Einfendung
von Materialien aufforderte,
Bereit$ gegen Ende des Sahres 1856 erfannte Monmj
en, der

feit Kurzem Profeffor in Breslau war, dab er das große
Unternehmen nur in Berlin zu leiten und zum Drud zu bringen
vermöge,

Ebenfo

urtheilte Gerhard

und

ftellte daher

im Sanuar: 1857

im

Einverjtändnig mit der epigraphijchen Commiljion den
Antrag, die

Klafje möge bei Gr. Majeftät dem Könige die Verfeg
ung Mommfen’s
nach Berlin für freie afademifche Zivedke, zunädji
t für daS Corpus
Inseriptionum Latinarum, beantragen.
Die Klajfe nahın den Anz

frag an, und der König genehmigte ihn. Mommfen
jiedelte nach
Berlin über und wurde am 27. April 1858 ordentliches
Mitglied
der Afademie.

Aber unter Friedrich

Wilfelm

IV.

ift

noch)

fein

Hatte

das

Band des Corpus ausgegeben worden ; erft im Sahre
1862 er:
Ihienen gleichzeitig die „Monumenta Priscae Latinitatis“
und der

erite Band

des „Corpus

gelehrte Publicum

Inseriptionum Latinarum“.

fieben Sahre

feit der

officiellen Ankündigung

warten müfjen, fo ftaunte e8 jeßt iiber, das,

geleitet worden war.
unterbrodjen worden,

was

in

diejer Zeit

Die Arbeit an dem Werf ijt jeitdem niemals

weil Mommjen

jie leitete,

Dah

e3 aber als

ein afademijches Unternehmen in’s Leben getreten ijt,
dafür gebührt
in erjter Linie Gerhard der Dan. Auch Undere neben
ihm, vor
allen Savigny, Lachmann und Lepfius, haben fid)
um dafjefbe
verdient gemacht; aber Gerhard ijt der Unermübdlichjte
gewefen und
hat einen fiebenjährigen Krieg gegen alte Vorurtheile
geführt
(1846 —1853), bi8 er das Biel erreichte. —

Bewilligungen.

Erfparniffe.
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Muper den Mitteln, die für die gemeinjamen
(su ihnen gehörten aud) noch die „Sternfarten“),
Snftrumente und die Druckerei. bewilligt tvurden,
Sabre auch nod) wifjenschaftliche Einzelarbeiten

Unternefmungen
für phyfifalifche
wurden in jedem
unterjtüßt. Die

Sejammtausgabe für wifjenfchaftliche Zivede belief jich in der Negel
jährlich auf 2—3000 Thlr. Seit dem Jahre 1812 Hatte man aber
jährlich auch Erjparnifje aufgefammelt ; fie waren bi zum Jahre
1357 auf 32500 Thlr. angewachjen, eine jehr beträchtliche Summe!

Aus welchen Gründen man die Aufjpeicherung eines. jo großen
Kapitals Für nöthig hielt, ift aus den Aeten nicht erfichtlich. Der
Sejammt-Etat

der Afademie

betrug

in der ganzen Zeit von 1812

bi8 1859 nur 20 743 Ile. und ijt niemal3 erhöht worden.
jo dürftiger Dotirung

jollte man

erivarten,

dab

Bei

die Mfademie Die

idr zur Verfügung jtehenden Summen jährlicd) aufgebraucht und
Anträge auf höhere Verwilligungen gejtellt hätte. Allein das ift,
wie die Ycten- ausweijen, niemals gejchehen. Waren, wie im Kalle
des Corpus Inseriptionum Latinarum, größere Mittel nöthig, fo
wandte

man

Nefervefonds
Etats.

jic) an

die Gnade

angerührt

des Königs;

weder

wurde

der

noch beantragte man eine Erhöhung des
2.

Die Afademie zäglte am Ende de3 Jahres 1840 vierumdvierzig
Mitglieder, am Ende des Jahres 1859 jechsundvierzig. Aber von
jenen 44 waren bi zum Ende des Jahres 1859 jiebenundziwanzig
gejtorben (bez. ausgejchieden), und von den fech3unddreißig neus
gewählten überlebten jechs die Zeit Friedrich Wilhelm’3 IV. nicht,
einer (Curfius) war ausgejchieden.

Die Afademie

befa fomit um

1859 eine wejentlich andere Zufanımenjegung al3 um 1840: nur
zwei Fünftel der alten Mitglieder waren. nod) am Leben. Allein
diefer Wechjel vertgeilt fich fehr ungleich auf die beiden Hälften der

Regierungszeit Friedrich Wilhelm’s IV. In dem Zeitraum von
1841 bi$ 1849 hat die phyjifalifchemathematifche Kaffe nur zwei
hochbetagte und längjt nicht mehr wirkfjame Mitglieder

durch

den

Zod verloren (Horfel geft. 1846, und Eytelwein gejt. 1849) und nur
und ©. Hagen 1842,
drei neue Mitglieder aufgeno(Nic
mmen
Dacobi 1844). Ihre Zufammenjegung ijt alfo bis 1849 wejentlic)
unverändert geblieben. Aber auch die pHilofophisch-hiftorische Klafie
verlor in den Jahren

1841—1849

Tod (Graff gejt. 1841,

Steffens

nur fünf Mitglieder durd) den

gejt. 1845,

Ideler

gejt. 1846,
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Hoffmann

geft. 1847, Zumpt

gejt. 1849).

Da die Verftorbenen in
der Akademie theils überhaupt nicht
, theil$ in dem Iekten Sabre
sehnt nicht mehr bedeutend Hervorge
treten waren, jo veränderte ihr
Ausjcheiden.die Signatur der Kafje
nicht erheblich; aber der Nustritt
3. von Naumer’s und Eichhorn’s
(1847) und die Aufnahme der
Brüder Grimm (1841), Scelling’s
(1842), Perg’ (1843), Trendelenburg’3 (1846) gab der Klafje ein
etwas anderes Gepräge. Doc)
noch. regierten die Afademife.aug
r der „Beit Friedrid) Wilhelm’s II.
und bejtimmten den Öeijt und
die Haltung der Afademie. Der
große Wechfel fällt erft in dag Sahr
zehnt 1850-1859. Dreiund:
swanzig Mitglieder ftarben in dief
em Zeitraum (unter ihnen Linf,
Sacobi, Sachmann, Erman, von Bud)
, Schelling, Weif, Lichtenltein; Sohannes Müller, Aler
ander von Humboldt, Carl Ritt
er,
WB. Grimm), vierundziwanzig neue wurd
en aufgenommen ; Savigny,
Bödh, Bekfer, Bopp, I. Grimm und
wiederum Mitfcherlich, Ende,
Ehrenberg, die alten Führer, wurden
Veteranen : wer ji) um das

Sahr 1849

in der Akademie umjah,

konnte den

Wechfel gegenüber
dem Ende der dreißiger Zahre nicht
erheblich finden‘; wer um 1859
Umjc
hau

hielt, erblickte faft eine neue Afad
emie

vor id. Wir ver
juchen e8, die innere Gejcichte der
Akademie in den beiden Sahröehn
ten zu erzählen und dabei die neue
n Mitg

lieder, die jie damals
gewonnen hat, mit einigen Strichen
zu harafterijiren — joweit es
die Nüchjicht erfaubt,- die der Hiftorif
er zu nehmen bat, wenn er
fi) der Gegenwart nähert.
Seit dreikig Jahren war die Akademie
wirklich eine deutjche; °
aber e8 war doc) nod) ein befonder
es Glück für fie,. da ihr im
Sahre 1841 in den Brüdern Grimm die beid
en Forjcher zugeführt
wurden, in denen fich die deutjche Art
gleichjam verflärt darjtellt:
jegensreicher fonnte die Regierung Frie
drich Wilhelm’s IV, für Die
Afademie nicht beginnen als mit der
Berufung der Brüder Grimm;
auf deren Worte die Nation im Pala
jt und in der Hütte Taujchte
und in denen die deutfchen Altertgumsfo
rfcher ihre Meijter erfannten
— „in Geift, Öefinnung, Leiftung ein
Stolz der deutjchen Gelehrten:
welt für alle Zeiten.“
a
- 8 fie in Berlin einzogen, ftanden
fie bereit auf der Höhe
ihres. Nuhms; weit zurüd Tagen die
„Altdeutjchen Wälder“ (1813
biS 1816) und die „Kinder und‘ Hau
s-Märchen" (1812-1822),
jene Saminlungen bolfsthümlicher Poef
ie aus Literatur und mind»
Ticher Übertieferung : aber fie eroberte
n fi). die Herzen jeder neuen
Öeneration. Bweiundziwanzig Sahre
waren bereits vergangen jeit

. Die Brüder Grimm.

dem Erjcheinen des erften. Bandes der
der zweiten Ausgabe deifelben (1822)
geführt, durch welche Jakob Grimm als
neben Wilhelm von Humboldt ‚und
modernen

Spradjwijjenichaft geworden
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„Deutjchen Srammatif"; in
war jene „LZautlehre” aus:
Entdeder von „Zautgefeten”
Bopp der Begründer der
ijt.

Bier

Jahre

vor

der

Überfiedefung nach Berlin war der vierte Band diejes mionumentalen

Werfes,

der erjten hiftorifchen Grammatif, vollendet worden.

Aber

über das Alles: jeit einem Menjchenalter war das Hrüderpaar
!hätig, der Nation aus Sprache, Sage und Poefie ein Heiligthum
zu bauen und das deufjche Gemüthsfeben aus jeinen Quellen zu

tränfen.
Gerwiß, jie waren Nomantifer, wenn fie vom Volfsliede,
das fich felbjt dichtet, Handelten, den unergründlichen Tiefjinn der

„Sage*

darlegten, den „Berfall" der Sprache

beffagten

und

ein

verlorene3. Paradies an den Anfang unferer Gefchichte jtellten, aber
jie waren Nomantifer mit dem edlen Schweiß der Arbeit auf der

Stirn und hellen Blices. Aus diefer Romantik, die ji) in die
itrenge Schufe Savigny’3 begeben und von ihm die Bedeutung
rechtlicher Inftitutionen und die hijtorijche Betrachtungsweife ges
fernt hatte, it die deutjche Philologie geboren. Mas ihr nod) an
Nüchternheit fehlte, konnte jie bald gewinnen ; den edlen Schwung,
den tiefen Sinn und da3 warme Verjtändnig für den eigenen Herd

haben die Brüder erwedt.
Sie haben nicht gefeiert, nachdem fie nad) Berlin übergejiedelt
waren: - Hier ijt das „Deutjche Wörterbuch“ entitanden ; hier hat
Safob Grimm die neuen Auflagen der „Deutichen Mythologie” be
arbeitet und die „Gejchichte der deutjdhen Sprache" (1848) gez
ihrieben:: 6i8 zu jeiniem Tode reihte fi) ihm eine iprachliche Aufz
gabe an die andere. Hier hat Wilhelm Grimm feine zahlreichen
Ausgaben altdeutjcher Schriftwerfe erjcheinen Iafien, ausgezeichnet
durch reiche Beigaben zur litterarhiftorifchen Charakteriftif und Per:
wertdung.

Aber die Afademie

ift Sakob Grimm noch) zu befonderem

Dank verpflichtet: in ihren Echriften find jene Abhandlungen und

Neden .erjchienen, die die jchönften Perlen in feinen Werfen jind.
Erinnert jei nur an den Aufjak „Über das Vedantifche in der

deutjchen Sprache" (1847), an die Rede „Über Schule, Univerjität,

Aademie" (1849), an die Gedädjtnirede auf Lachmann. (1851),
an die epochemacjende Unterfudung „Über den Ursprung der
Spradje* (1851), an die reizende Abhandlung „Über Frauennamen
aus Bfumen“ (1852) und über das Alles an die „Nede auf Sciller“

(1859).

Was er in ihr über Goethe

und Schiller

geäußert

hat;
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gilt: doch aud) von dem Brüderpaare: „Man jagt, dak Weinja
hre
jedes elfte wiederfehren und dak dann öfter zwei gefegnete
Lejen
hintereinander ‚fallen; die Natur ift mit dem Saft der
Trauben
freigebiger als mit ihren Genien. Nebeneinander jtiegen
fie uns
auf, Sahrhunderte fönnen vergehen, eh ihres Gleichen wieder
geboren wird... An ihren Namen wird das deutjche Volf
ftet3 die

Vorftellung von der reinften Empfindung und dem
tiefften Der:
jtändniß feines eigenen Wefens fnüpfen.”
Sn demfelben Jahre, in welchem die Brüder Grimm in
Berlin

einzogen, fam aud) Schelling. Er
Segelichen Pantheismus" zerjtören;

jollte die „Drachenfaat des
„nicht wie ein gewöhnlicher

Vrofejfor, jondern als der von Gott gewählte und zum
Lehrer der

Heit berufene Rhilofoph" jollte er fommen, hieß es in dem
von
Bunjen im Sinne des Königs eoneipirten Berufungsichreiben.
Der
König fühlte fich felbft durch ihn angezogen, durch Schelli
ng’s
ideafe Anfchauung der Kunft, dureh die an’3 Pofitive anklin
gende
Betrachtung des Chriftlichen, durd) die feierliche Schönheit feiner
Sprache, vielleicht aud) durch die flafjische Vornehmheit jeines
perjönlicen Wefens. Am 15. November 1841 hielt der 6öjähri
ge
Philofoph jene Antrittsrede, in der er dem glänzend bejeßten
Audi-

torium

„eine

das menfchliche Bewußtjein

über feine gegenwärtige

Örenze erweiternde Philofophie", „eine neue, bis jeßt für unmöglich gehaltene Wiffenjchaft“ verhieg. Die Schule, zu deren
Be:
fämpfung er berufen war, war in feinen Augen jchon
gerichtet;
denn was fie an Wahrheit bejaf, jtanımte — jo verfündete
der
Vhifofopy — von ihm, das Übrige aber fei nichts als
hohfe Ve:
griffe: „Wenn es geregnet hat, träufelt e8 von den Dächern
; erjt

bin ich gefonmen, dann Hegel.“

E3 ijt auch heute noch nicht möglich, über die Bedeutung der
Fhilojophie Schelling’S ein abjchliefendes und geredhtes Urtheil
zu

gewinnen.

Der Born und Abfcheu, den feine naturphilofophijchen

Anniaagungen .bei den eracten Naturforichern mit Necht
hervorgerufen haben, liegt nod) immer wie ein Bann aufihr. Aber
follte

fich aud) das Urtheil zu feinen Gunften noch mehr ändern,
als es
jich bereits geändert hat, jeine legte Berliner Beriode wird
jchwerlich

je in einem günftigeren Lichte erjcheinen. Nach Fünfundzwanz
igjährigem Schweigen — fo fange hatte er dem Laufe der philofopgifche
n
Entwidfung zugefehen, ohne einzugreifen — verfuchte er zu
reden,
weil er reden mußte, weil er in helldunfeln Andeutungen
verfün:
det Hatte, daß er die wahre, alle Nebel zerjtörende WHilof
ophie

Scheling.

Der Drden pour le-merite.

Der Verdun-Preis,
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bejige. Allein was er vortrug, jene „Philojophie der Mythologie
und der Offenbarung“, fonnte feine dauernde Iheilnahme erwweden,

zumal da ie Urheber jein leßtes Geheimnij; doch nicht preisgeben

wollte.

ein —

Bereits im Jahre 1846 ftellte Schelling jeine Vorlefungen

„il n’avait fait & Berlin que de la philosophie

pour

le

roi de Prusse*, jchrieb Mignet mit beigender Ironie —; nur in
der Akademie la er auch, weiter nod) über jeltjante Ihemata, wie
„Aber die principielfe Ableitung der drei Dimenjionen”, „Über die
Quelle der ewigen Wahrheiten‘, veröffentlichte aber Ichlechterdings nichtS in den „Abhandlungen“. Die Akademie fam ihm
mit Höchftem Nefpecte entgegen und lie fi)

darin

nicht

beirren.

Die älteren Mitglieder vergaßen es nicht, dap fie ih) in ihrer
Sugend an feinen „Ideen zu einer Philofophie der Natur“ erhoben,
an jeinen Unterjuchungen über die Freiheit begeiftert hatten ; aber
aud die jüngeren fonnten jid) dem Gindrude der Superiorität
jeine3 Geiftes nicht entziehen. Am Leibniz-Tage 1855 wurden
ihm — er war am 24. Augujt 1854 gejtorben — zwei Gedächtnißreden in der Afademie gehalten. Böch führte in feiner Üejtrede,
vielleicht der geiftvollften, die er verfaßt, eine Parallele zwijchen
ihm und Leibniz durch), und Brandis ftellte die Bedeutung des

Bhilofophen an’s Licht, „dejjen Name mit Bewunderung und Chr:
erbietung genannt werden wird, folange unermüdficher Drang auch
die jehwierigiten Probleme zu Iöfen, Tiefe des [chöpferijchen
Denfens und Kraft des Wortes in Ehren bleibt“.
Sn dem Jahre, in weldem Schelling als ordentliches Mitglied
in Die Mfademie eintrat (1842), ftiftete der König die Sriedens:
flajje des Ordens pour le merite für ausgezeichnete Verdienite
um die Wijjenjchaften und Künjte. Indem er der Akademie ein
Vorjchlagsrecht in Bezug auf die Ernennung auswärtiger Nitter
verlieh, bezeigte er ihr ein befonderes Vertrauen. Auch den im
Jahre 1844 vom Könige geftifteten Preis „für das bejte Werf,
welches im Bereiche

Sahren
Monarch)

in

der

deutjchen Gejichte

deutjder Sprache

mit der Akademie

je von fünf zu fünf

erjcheint“ (Verdun:Preis), fegte der

in Verbindung:

in die Commiffion für

die Ertheilung des Preijes follten regelmäßig aud) Mfademifer
gewählt werden.
Die Jahre von Schelling’s Eintritt bis zum -Sanuar 1847
verliefen äußerlich jehr jtill; abgefehen von der Seitfeier, Die am
4. Yuguft 1844 für Humboldt veranftaltet wurde — vor 40
Sahren war er von feiner amerifanijchen Neije zurüdgelehrtt —,
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weiß die Chronik nichts Ungewöhnliches und Bedeutjames
zu
melden. Aber die Afademie gewann in jener Zeit vier neue
Mitglieder, Pers (1843), Sacobi (1244), Trendelenburg (1846)
. und
Dieterici (1847), von denen drei Seit und Haltung der Körpe
r

ihaft bejtimmt haben.

©. 9. Pert (geb. 28. März 1795 zu Hannover, gejt. 7.
Ok:
tober 1876) war bereits im Sahre 1819 auf Grund. feiner
Erft-

Iingsjchrift „Gejchichte der Meroiwingifchen Hausmeier“
von der
damals gejtifteten „Sejellichaft für ältere deutjche Gejchi
chtsfunde”
als Mitarbeiter für die „Monumenta Germaniae“
angeitellt

worden.

Seine

zahfreichen Entdefungen

auf weiten Forfhungs-

reijen und die Zuverläfjigfeit feiner Berichte und Editio
nen ließen

ihn bald als den geeignetften -Nedactor d08 .großen Werfes
und
de3 mit ihm verbundenen „Archivs“ erfcheinen.. Dah
das ges
waltige Unternehmen wirklich zur Ausführung fam, ift wejentl
ic,
fein Verdienft, und er ift es gewejen, der die Quellen der farolin
=
giichen: Periode zum erften Mal mit philologifcher Sicherheit
be-

arbeitet Hat.

Nach

Stein’3

Tode

wurde

er (neben Böhmer) Di-

rector der „Monumenta“ und leitete.jie von Hannover aus.
Aber
die politiichen Verhältnifje feiner Heimat wurden ihm unerträ
glich,
und jo folgte er im Sahre 1842 mit Freuden einem Rufe
als
Dberbibliothefar nach Berlin. Der König Hatte fi) perfönl
ich für
die Berufung

intereffirt,

au

war

e8

ihm

erwünfcht, daß das

nationale Gejchichtswerf nun in der preufiichen Hauptftadt
geleitet
wurde. Hier in. Berlin Hat Berk die große Lebensbefchr
eibung
de$ Fıhrn. von Stein,

verwandt

fühlte,

dem er jich in feiner politifchen Gejinnung:

in jechs Bänden (1849 bis 1855) verfaßt.

Sn

der Verarbeitung des Materials hat. er fein Sunftw
erf geliefert,
aber mit Freimuth veröffentlicht, was den großen
Staatsmann

beleuchtete, und fo doc) ein Werk von großer Wirkung
gejchajfen.
Hier war der Grund gelegt zur Gejchichtichreibung
der SFreiheitzEriege. Ver’ Mittheilungen an die Afademie bildeten
alle Seiten

jeiner Wirkfamfeit ab; bald waren fie bibliographi
jchen und litterarijchen Inhalts, bald :dem.Gebiete der Monumenta,
den Arbeiten -

für Stein’S Leben. oder den Vorarbeiten zu einer
Ausgabe von
Leibnizens Werfen entnommen.
Ihm verdantt man es, dap
Leibnizens „Annales“,
die nocd) immer der. Drudfegung barrten,
endiih an die Offentlichfeit traten. Mit Bewunderun
g erfannte
man. in Diejem umfangreichen Parergon des großen:
Philojophen
ein Gefchichtswerf erften Ranges, welches alles Hinter
fic) Tiep,

Perg.

Sacobi.

.

TOL

was das 18. Jahrhundert in der Gejchichtichreibung geleitet
hatte. Die Afadenie nahm Veranlafjung, nun auc) die ‚mathe
matijchen Werfe Leibnizens herauszugeben; Dr. Gerhardt wurde
mit diejer Aufgabe betraut und Hat fie in langer und mühjamer
Arbeit

wirdig

durchgeführt.

Nicht

verfchweigen

darf man, dah

Persens Grundjäge in Bezug auf die Leitung der „Monumenta“
und der Bibliothek immer jtarrer wurden. eine Selbjtherrlichfeit
und Nücdjichtslofigfeit gegenüber feinen Mitarbeitern und gegens
über dem Publicum wurden geradezu unerträglich und hemmten
in jteigendem Maaße

auch die Entwidlung

der „Monumenta“,

die

er wie eine Art von Hausvermögen betrachtete. Über ihre neue
Organijation, wie fie nad) langen Verhandlungen (1370-1875)

fejtgejeßt wurde, |. das folgende Buch. —

US Jacobi (geb. 10. December 1804 zu Potsdam, geit.
18. Zebruar 1851) im Jahre 1844 aus Königsberg nad) Berlin verjekt
wurde, galt:er bereits unbeitritten als der größte deutjche Mathematifer neben Gauß. Al Süngling hatte er gejchwanft, ob er fi)
der Philologie oder der Mathematik zuwenden

folle.

Bereits hatte

er jich unter Bödh’3 Leitung in jene Wifjenfchaft zu verjenfen
begonnen; aber die Mathematik, die den Sedhzehnjährigen jo ge-

jejjelt Hatte, daß er Euler’3 „Introduetio* fudirte und über die
Auflöfung von Öleihungen fünften Grades nachjann, Tief ihn nicht

(08, und bald mußte
neben jich dufdete.
„Sudem
beihäftigte”

Si

er erfennen,

id) fo dod) einige Zeit
—

fchrieb

er

daß

fie

feine andere Herrin

mic) ernftlid, mit der Philologie

feinem Oheim

—,

„gelang

cS

mtr,

einen

wenigftens zu thun in die innere Herrlichkeit des alten bellenifchen

Lebens, fo dag id mwenigfiens nicht ohne Kampf dejjen weitere Er»
forfhung aufgeben konnte.
Denn aufgeben muß id) fie für jegt ganz.
Der ungeheure Koloß, den die Arbeiten eines Euler, Lagrange, Zaplace
hervorgerufen haben, erfordert die ungeheuerfte Kraft und Anftrengung
des Nahdenfens, wenn man in feine innere Natur eindringen will
und nidt bloß äußerlih, daran herumframen.
Über diefen Meifter zu

werben, daß man nit jeden Nugenblid fürdten muß, von ihm erdrüdt zu

werden, treibt ein Drang, ber nit raften und ruhen laßt, bis man
‚oben fteht und das ganze Wert überfehen fan.
Dann ift 5 aud)
erft möglid, mit Ruhe an der Bervolllommnung feiner einzelnen

Theile redt zu arbeiten und das ganze große.Wert nad; Sräjten weiter

zu führen, wenn man

feinen

Geift erfaßt hat.”

\

‘ Die Unterjucungen über die elliptifchen Zunctionen find e3
gewejen, die Jacobi eine Stelle unter den berühmtejten Mathentas
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tifern alfer Zeiten verliehen haben; in Verbindung mit
den gleich:
zeitigen Gedanken Abel’s Hatten fie die völlige Umgejt
altung eines
der wichtigjten Zweige der Malyjis zur Folge: „Die
Art, wie
bald nad) den grundlegenden Unterfuchungen einer die
Erfindung

de3 andern weiter führte, lie feinen Zweifel, dab
jeder von ihnen,
wäre ihm nicht der andere in einem heile der
Arbeit zuvorge:

fonmen, den ganzen Sortjchritt allein vollbracht haben
würde”.
AS die größte Entdeefung Zacobi’8 aber bezeichnet
Dirichlet den
Sat, welcher jeinen Namen führt „und ganz das Gepräg
e jeines

außerordentlichen

Geiftes

trägt,

dejjen

charafterijtifche Eigenjchajt

e8 war, die ragen der Wijjenfchaft in der
meinheit zu behandeln“, Angefchlojfen war

umfafjendjten Allges
diefe Entdefung an

das Abel’jche Theorem, das Legendre ein „monu
mentum aere perennius“, Jacobi die größte mathematijche Entde
dung unjerer Zeit

genannt hat: „Der nahe liegende Verjuch, die umgefe
hrten Functionen der Abel’jchen Integrale auf diejelde Weije,
wie e3 bei den
elfiptijchen mit jo großem Erfolg gejchehen war,
in die Analyjis

einzuführen, erwies fi) Sacobi bald als unausführb
ar und verwidelte

in unauffösfichen Widerjprud. Cs bedurfte aljo Hier
eines neuen
verborgnen Gedanfens, wenn das Abeliche Theorem nicht
unfrucht

bar bleiben, wenn

werden jollte.

c8 die Bajis einer großen

analytijchen Theorie

Nachdem Jacobi mehrere Jahre Hindurd) den Gegen-

Itand nad) allen Seiten erivogen hatte, fand
er endlich die Löfung

des Näthfels darin, daj hier gleichzeitig vier oder mehr
Integrale
zu betrachten und aus ihnen duch Umfehrung zwei
oder mehr
dunctionen

von ebenjo. vielen Argumenten

zu bilden find.

Dieje

Divination machte er in einer MbHandlung von zehn Seiten
befannt,

der zwei Sahre

fpäter eine umfangreichere folgte, in welcher die ana-

Iptifche Natur -diejer umgefehrten Zunctionen im helfiten
Lichte er=
Ihien*. ‚Aber außer diejen Arbeiten hat Jacobi noc,
eine Fülle
anderer veröffentlicht (Unterjuchungen über die Sreistheifun
g, über
Reduction und Verthbejtimmung doppelter und vielfacher Integr
ale,
über Die Mttraction der Ellipjoide, über Die Bejti
mmung der geodätijchen Linie auf dem ungleicharigen Ellipfoid, zur
Theorie der

partielfen Differentialgleichungen, zur Variationsrechnung u. |.
w.);
namentlich in der Technik der Rechnung war er ein Meijter:
die

Theorie der Determinanten

verdankt ihm ausgezeichnete Förderung.

Auch nocd) in den jech® Jahren, die er der Afademie als einhei
mis
iches Mitglied angehört hat, arbeitete er tajtloS ‚weiter; jeine
Abs
- handlungen. au8 diefer Zeit füllen zwei Quartbände,

Jacodi.

Trendelenburg.
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Sacobi’3 Genie offenbarte ji) nicht nur den engeren Fachges
nojjen; wer ihn fennen lernte, war bezaubert von dem Keichtgum

jeines Geijtes.

Gedanken,
jeltene

„Der unerjchöpfliche Vorrat)

welcher

geiftige

ihm

jeden

Beweglichfeit,

Augenblic

an WVifjen und eigenen

zu Gebote

ftand,

eine

durch die er fich jedem After,

jeder

Safjungsfraft anzupajjen wußte, und eine eigenthümlich Humorijti-

ie,

die Dinge

fcharf

bezeichnende

Ausdrudsweije

verliehen dem

grogen Mathematifer auch im gejelligen Verfehr eine ungewwöhnfiche Bedeutung." BVereitS wenige Monate nach feiner Überfiedelung

nad) Berlin

war er der Mittelpunkt eines großen Sreifes,

immer

bereit auf wifjenjchaftliche Fragen aller Art einzugehen, denn nicht

nur die Gejchichte

feiner

eigenen Wifjenfchaft war ihm genau

be=

fannt, fondern über fie hinaus intereflirten ihn alle Humanijtijchen
Studien, und er folgte ihnen mit aufgejchlojfenem Geifte. So dat
er im Engeren tie im Weiteren, in fruchtbarfter Arbeit am Schreibtijch und.in unvergehlichen Anregungen im perfönlichen Berfehr
das Ideal des Afademifers verwirklicht.
Nicht lange nach) Sacobi’s Eintritt öffnete die Akademie Irendelenburg (geb. 30. November 1802 zu Eutin, geft. 24. Januar 1872)
ihre Pforten; er nahın Steffens’ Sit ein, der am 13. Februar 1845
gejtorben war. Der Wechfel war bedeutungsvoll und jymptomatijch!

Sn jeiner Antrittsvede jtellte Trendelenburg

„jeine fünftige philojo=

phiiche IhHätigfeit in der Afademie, indem er c3 für geziemender
hielt, Namen aus der Öcgenwart nicht zu nennen, unter den. Edhuß
der Erinnerungen der Afademie an Leibniz und Schleiermacher“.

An

diefe Bhilofophen,

vor allem aber an Ariftoteles, it feine Phi:

fojophie wirklich gefnüpft; jeine Stärke aber war die Kritit und
der ordnende Überblick über das Ganze. Am Anfang feiner Lauf:
bahn, im Beitafter der pHilofophijchen Vermefjenheit, Hat er durch
. jeine Kritit Hegel’S die Philojopgie zu erniter Selbjtbefinnung ges
führt, am Ende feines Lebens mußte er den ernüchterten und alle
Philofophie ablehnenden Zeitgenofjen das Wort zurufen: „Die Auf:
gabe bleibt“, nämlich „die PHifofophie als diejenige Bifjenjchaft,

welche in der

Theilung

der Arbeit

den

Blid

des

wahrt, den Blick für das Ganze in den Theilen,
teftonijche Wifjenfchaft“.
Zaft mod) entfchiedener

Werkmeiiters
als die ardhitals die Hegel’

ie PHilofophie Iehnte er die Herbart’che ab. Der Überjpannung
der Werthichägung der Philofophie gegenüber den pofitiven

Wifenjchaften

trat er

entgegen;

an

dem

Auffchwung

der Hijto

‚tichen Wifjenichaften fuchte er aud) die Philojophie Theil nehmen
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zu lajjen; aber er lieiz fie nicht in Die Gerchichte aufgehen,
Jonderı
war der unerjchütterlichen

Zuverficht,

daß Die Philojophie in dem

Sinne, wie jie die großen Aritektonifer verjtanden haben,
unent:
behrlich fei. Dieje Überzeugung begründete er in den „Logif
chen
Unterfuchungen“ und in feiner gefamimten Virkjanfeit. Die Haltun
g,
die er eingenommen, war für den Sang der Gefchichte der
Philo:
jophie in Deutjchland von hoher Bedeutung.
Wenn heute —
nad) dem. Beitalter der großen Zluth und nach ihrer VBertrodnung
—
neben der auf SImduction und Experiment jich gründe
nden
Piychologie und neben den erfenntnißtbeoretijchen Unterfuchung
en
noch

immer

die

Zufanmenfafjung

der

Einzelwijjenichaften "und

der Nachweis ihres Grundes und Bieles al3 Aufgabe der
Philojophie gilt, jo gebührt Zrendefenburg ein wejentliches
Berdienjt
.
daran.
Die Afadenie fam Trendelenburg

mit höchitem Vertrauen ent:

gegen; bereit ein Iahr nach feiner Aufnahme wählte fie
ihn an
Naumer’s Stelle zum Secretar. Vierundzwanzig Jahre
Hindurd)
hat er dies Amt beffeidet und ji jowohl durch jeine Gejchäf
tsführung al8 aud) durch feine gehaltvollen deitreden die ungethe
ilte
Mmnerfennung jeiner Collegen erworben.
Dieje Feftreden wurden,

feitdem

der

König

die

jo

wurden

öffentlichen

Sigungen regelmäßig befuchte,.
von den Secretaren mit befonderer
Sorgfalt ausgearbeitet. Da die Redner auch auf brenne
nde Fragen
der Öegenwart

eingingen

oder fie

jtreiften,

ihre An=

iprachen zu Tagesereigniffen, auf die man mit Spannung
wartete,
Ganz unbedenklich
war diefe Actualität nicht. -- man braucht jic)
nur zu bergegeniwärtigen, tele Stimmung in den legten
Sahren
vor 1848 in Preußen herrfchte —, und jie führte denn.a
uch im
Sahre 1847 zu einer Kataftrophe, den Austritt Naumer’s
aus der

Afademie.

.

Die Gejchichte diefes Austritts ijt bisher noch niemals quelfen
mäßig erzählt worden; fie bedarf aber. einer genaueren
Darftellung
um fo mehr, als die Vorwürfe, die damals der Akadem
ie gemacht
wurden, auch heute noch nicht verftummt ind. Dazu fommt,
da;

daS, gemefjen

an den großen Vorgängen

der Epoche. unbedeutende

Ereigniß die Afademie doch tief bewegt hat. Bisher
ganz unbe
rührt, von den twilden Wogen, die ‚rings
- brande
um
ten, jah fich
die Feine Schaar plöblich von einer Sturzwelle bedroht.
Das die
loyalen. Männer, die zum größeren Theil Hochconjerva
tiv waren,
“eilfertig Alles thaten, um ihr Boot zu jehügen, ift begreif
lich; daf

Naumer'3

Austritt aus der Afademie (1847).
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fie bei ihrer Vertheidigung nicht jedes Wort genau abtwogen, entIhuldbar.
Erwägt man Alles unparteiijch, fo wird man die Schuld
der Kataftrophe Naumer jelbjt beimejien müjfen. Doc), eine böje

und verhängnigvolle Indiscretion hat den Verlauf der Sadje ver:

wirrt!

Am 28. Sanuar 1847 hielt Naumer die Beitrede in der Afas
demie. Der König und die Prinzen waren zugegen. Der Fried:
rich’8-Tag verlangte eine Lobrede auf den grojen König. Naumer
begrenzte jich das Thema, indem er es unternahm, riedrich den

Großen gegen die tendenziöfe und empörende Fritif zu Ihüßen,
die in legter Zeit gegen ihn von theologifcher Seite (von Wilmjen

und Tholud) und fonjt laut geivorden war. Wer wollte den Sreis
muth tadeln, der den Nedner befeelte, zumal wenn man bedentt,
dab jene Ausführungen

der Iheofogen darauf berechnet waren, auf

Sriedrih Wilhelm IV. Eindrud zu machen und ihn zu reactionärfirchlichen Maagregefn anzufeuern! Friedrichs Wort: „In meinem
Neich muß Jeder nad jeiner Fagon felig werden können", war
al$ ein gottlofes bezeichnet und ihm folgender fanatifche Sat ent:
gegengeftellt worden: „Einem Könige, und am wenigjten einem
protejtantijchen Könige, darf e3 nicht gleichgültig jein, auf welchen
Bege jeine Unterthanen ihre Seligfeit fuchen. Nur eine gemeine
Seele, eine Kainsjeele mag jo fprechen, die da fragt: Soll ic)
meine3 Bruders Hüter jein?
Bruderliebe ift, gewiß nicht“.

Aber eine Seele, die da weiß, vas
Daß der Nedner nun auch jeiner-

jeit3 jcharf wurde, wird ihm Niemand verargen; aber der Ton
feiner Pofemif war nicht der afademijche, wenn er 3. B. von dem
„Berliner Zionswächter” fpradh, „der zu erhöhen und mindeftens
als Hilfsarbeiter beim Weltgericht anzuftellen fei". Viel bedentlicher aber war e8, daß-er aud) in der Sadje die Grenze nicht
einhielt und fi) nach einer ausgezeichneten Vertheidigung jenes
feidericianifchen Worts in Ausführungen erging, die im Sinne einer
DBarnung für den Monarchen, der die Nede anhörte, verftanden
werden

mußten.

Namentlich

an drei Stellen

war die Beziehung

auf die Politik Friedrich Wildelm’s IV., troß des Saßes, in dem

die Rede ausffingt, faum zu verfennen:
„Eine

Landeslirhe,

melde

eine oder die andere Partei,

(mas

unausbleiblid)

erfheint)

die

das eine oder das andere Belenutniß be

günftigt und Hervorhebt, ifl allemal von Übel. Freilich zeigt fich dies
teincswegs fogleid in vollem Maaße; aber von böflichen Weifungen,

Heinen

Berweigerungen,

rüdfegungen,
Beigihte

ber Aabentie.

Beilläufigteiten,

Befhwerligkeiten

und

Fur

von ragen nad) Glauben und dogmatijirender Gefinnung
II.

45
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vom

Borzichen

Kirhengefhidhte

beim
in

Anftellen,
gerader

Bejördern

Linie

und

und

Belohnen

folgerehtem

zeigt

die

Fortfchritte

die

Möglichkeit, bei den Zyrammeien und Freveln des dreiigjährigen
Krieges und der Dragonaden anzulangen. Principiis obsta! Wäre

driedrih IL,

anflait

dem

glorreihen

Beifpicle

feiner erlaudjten

Bor»

fahren nadjzufolgen, in die Reihe unduldfam theologifirender Herrfher

Binabgeftiegen, er hätte alle Beliebtheit eingebüßt und wäre, wie
die
Gefgjihte ermweifel, Hödftens bemilfeidet, waßridyeinlider jedch gehaft
und veradhtet worden, wie Philipp II. und Ludwig XIV“,
Ferner:
„Öutmütbige oder eigenfinnige und Balsftarrige Fürften haben
fi) den fAweren Zrrthum eingeredet oder einreden laffen: ihre Res
gierungsweife müffe fi auf Alles erftreden und lediglidh auf ihrer
perfönlichen Überzeugung beruhen.
Größere Geifter erfennen den Verb
der Perfönlichkeit und Halten deren Unterjodung für Zyrannei. Eben weil
öriedrih IL. nicht gleichgültig mar gegen das ewige Wohl feiner
Unterthanen[?], weil er religiöfe Überzeugungen für unendlid) widtig,
für geheiligt Hielt, wollte er nicht mit den eifernen Händen eines welts
lien Herrfcer
" Bineingrei
s
fen oder fid mweihe Handfhuhe überziehen
und als Kirhenfürft daffelbe verfugen!).“
Gndlih am Sdlujfe:
„Denn man Könige als Cbenbilder Gottes ihildert, jo it dies
eine gewaltige Übertreibung, obwohl bie Abit fein mag, fie durd
diefen Vergleih daran zu erinnern, daß fie ihre Mat
nit mih«
brauden, fondern gereht und mohlihätig fein jollen. Ein Herrfcher
barf nicht daS Innere der Familie dDuchflöbern, fih nit um das
ber

lümmern,

enffpringt

was in den Häufern der Einzelnen vorgeht;
die

gehäffigfte Tyrannei,

gläubig, erhalten

ft

cin König

die Geiftlihen das Übergewicht;

denn

[hwah

Hieraus
und

aber

hat er da& Unglüd,

nigt rehtgläubig zu fein, fo fhmieden fie Nänfe gegen ihn, und
—
beim Dangel des beffer Begründeten — verleumden fie in und
ver
Ihwärzen fein Andenken,
So viel zur Vertheidigung König Friebricd’s
aus feinen eigenen Schriften gegen oberflählihe, ungeredhle,
jeden
Preußen Iränfende Angriffe.
In dem Sinne Diefes ihres zweiten
Stifters amd Wohlihäters Hat die Akademie der Wiffenfhaiten ftets

daran fefigehalten, daß fie nad;

ber Natur
fortfreiten
Lehren über
äuftellen fei,

und
dürfe
diefe
und

alen

Richtungen,

in

den

Gebieten

des Geiftes, frei ımd ungefefjelt fi) bewegen und
und mäffe; daß feine Art von Gefegen, Borfgriften,
Unabhängigkeit vernunftmäßiger Entwidlung Binaufs
daß Srrihfum in ben Wiffenfhaften Iediglid) und am

befien durch die Wiffenfchaft felbft berihtigt und ausgeheilt werde.
Weil aber Preußens Könige bis auf den heutigen Zag die Nfademie

in Diefem Sinne betradıtet und behandelt haben, Iiegt ihr die doppeite
Pfliht ob, jenem großartigen Vertrauen in Wort und That zu
ent
Iprehen, foweit redliher Wille und menfhlide Kräfte dazu irgend
Binreichen.”
’
“DES folgt eine jcdarfe Ausführung,
von 1846 denken mußten.

bei der die Hörer an die
-

Generalfynode
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In Gegenwart des Monarchen über die Pflichten und die
Stellung der Stönige in den großen Geiftesfragen ich zu verbreiten,
war taftlo8 und anmaapend.
Unangemejjen, dazu auc) noch un:
richtig, war c8, alle Negenten, die andere Grundjäße Hegten als
Sriedrich, zu verurtheilen und zu behaupten, ba fie nur Unfegen
gejtiftet Hätten. Der Schlußjat der Nede fonnte den König zwar

einigermaaßen verföhnen und hätte e3 vielleicht gethan, ‚wenn das

Publicum nicht bei den Sraftftellen Taut Hinter dem Niücen des
Monarchen gelacht hätte. Tief gefränft, bemerkte er beim Hinausgehen zu Humboldt: „Über Dinge, die zum Weinen wären, muß

man lachen hören“. An den Minifter Eichhorn jchrieb
zum lebten Mal zu folhen „Späßchen” in die Afademie
Das Schlimmfte war, da Naumer die Nede bereit3
übergeben hatte; fchon am 30. Sanuar erjchien fie bei
in

2eipzig.

Sie

macjte

das

größte

Aufjehen.

er, er fei
gekommen.
dem Drud
Brodhaus

Jubelnd

jchrieb

Varndagen, der König habe die derbiten Wahrheiten gegen Glaubensund Kirchenzwang, gegen theologifirende Fürjten, gegen Landes„Die Frömmler und
firhen und Synoden anhören miüfjen.
Tfaffen,

die Augendiener und Schwänzfer

wiüthen gegen Naumer,

nennen feine Nede frech, unanjtändig, ‚gottlos u. }. iw., Zichtenftein
jt außer fi.“
Er war nicht der Einzige in der Madeniie, der außer fich
war. Die ganze Körperichaft war empört: fie hatte den König
nicht eingeladen, um fich über feine Negierungsmarimen belehren
zu lafjen. AS nun gar die Nede im Drud erfchienen war, reichte
Ende (am 1. Februar) eine Beichwerdejchrift gegen Naumer bei
der Afademie ein.

Da er jie

zurücgezogen

jpäter

Hat (f. unten),

it ihr Inhalt im Einzelnen unbekannt geblieben. Aus den Ver:
bandlungen ergiebt fi) aber, daß er die Ausftoßung Naumer’s
aus der Mademie beantragt und ihn mit ungerechten Bejchuldis
gungen

überhäuft

Hat.

Am

nächften Tage

griff

auf Befehl des

Königs der Minifter ein. Er rief elf Afademifer zu fid) und er:
öffnete ihnen: „Seine Majeität der König Habe fein Mißfallen
über die Nede, namentlich in Beziehung auf die Art und Weije
der Behandlung

Ernjt

und auf Einmijhung

des Gegenjtandes

erregt Hatten, zu erfennen

unangemefjen,
gegeben;

von Ausdrüden,

Gelächter

die,

dem

de3 Publicums

Seine Majeftät würden

daher

jowie die Prinzen des föniglichen Haujes die öffentlichen Sigungen
der Afademie nicht wieder mit ihrer Gegenwart beehren und bes
auftragten den Herrn Minijter, dies auf die Ichonendjte Weife zur
45*
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Kenntnig der Afademie zu bringen, indem Sie zugleich erflärten,
dag Sie die übrigen Mitglieder der Afademie von dem Vortragen:

den zu trennen wühten.
Cs wurde zugleic) bemerft, daß in der
Verfammlung bei dem Herrn Minifter zur Spracde gefonmen jet,

ob und welche Garantieen gegen das Vorkommen folder Verjtöße
gegeben werden fönnten".
Am 4. Februar trat die Afademie unter Bödh’s Vorjig zu:
jammen, aucd) Humboldt war anwejend. AZuerft wurde die Ende’
iche Anflagejchrift verlefen. Sie empürte dur ihre Maaplojig-

feiten, und man wollte fie faum zu Ende hören. Dann famen
zwei Briefe Naumer’s zum Vortrag.
Der eine — er jollte für die

weitere Entwiclung der Sache wichtig werden — Iautete:

“=.

„Mit dem größten Vedauern Habe ic) äußerlid) [Sic] vernommen,
daß fid) Se. Majeftät der König über meine Rede tadelnd ausgefproden
und der Aladenie Veranlaffung gegeben hat, fi) Deshalb zu erflären.
Es verficht fi) von felbft, dag ih alle dahei obmaltende Schuld

gang allein trage und
binnehme,

wie e8

jede perfönlicde Burehtweifung ohne Widerrede

fid) (einem

Pater, einem Könige gegenüber) gebührt.
Übrigens fonnte id, einen Anftog um fo weniger vorausfehen,
da ih meine Rede einigen. wiffenfhaftlihen Freunden miltheilte, mit
denen ich feit vielen Zahren in mechjelfeitigem Titterarifhen Verkehr
ftehe, und Ddiefe dariı nichts Anftößiges fanden.
E3 find dies Männer,
in deren Redtlichkeit, Toyale Gefinnung und Anhänglidfeit an die
Alerhödhfte PBerfon. Sr. Maj. der König gewiß feinen Zweifel fegen

würde.”

.

Sn dem zweiten Schreiben

Ende’jchen Anflagen.

Die Frage

vertheidigte fic) Naumer

wurde

nun jo gejtellt,

gegen die

ob

die

Akademie die Ende’fche Schrift überhaupt annehmen jolle; wenn
es gejchehen wäre, jo hätte jofort nach $ 30 der Statuten ein

. Verfahren zur Suspenfion Naumer’3 eingeleitet werden müjjen.
Einjtimmig wurde aber bejchloffen, die Schrift nicht anzunehmen,
auch nicht den Meten einzuverleiben, jondern Ende zurüdzugeben.
Scelling und Crelle enthielten fic} der Abftimmung. Nun trat
man in die Verhandlung über die Königlichen Äußerungen. Es
wurde eine Eingabe von Buch, Lichtenjtein, ©. Nitter und Berk
verlejen, in der beantragt war, „Sr. Majejtät unmittelbar anzıt«
zeigen, wie die Afademie eine jeiner Höchiten Perfon gegenüber
gang unangemejjene Rede auf das Höchfte mibillige, ihn um
Sortjegung jeiner Gunft Bitte und ihm anzeige, wie man, um
fünftigen ähnlichen Mißgriffen vorzubeugen, die Eingangsreden
jedesmal einem Ausjchuffe

vorlegen werde, etwa aus dem Secretar
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und zwei anderen Mitgliedern, welche darauf hinjehen werden, daf
alle8 Unziemfiche vermieden werde”,
.
Dab ein Entichuldigungsichreiben
an den König zu richten
jei, darin jtimmten Afle überein, aber mit 22 gegen 11 Stimmen

fiel der Antrag, bai die Feftreden der Secretare in Zufunft con
trofirt werden jollten, ebenjo der noch bedenflichere, da nur
Naumer’S

Neden

von ihm

concipirte® Entjchuldigungsfchreiben

vorher durchzufehen

jeien.

‚vor, welches von Allen gebilligt wurde.

Nun

an

Iegte. Böch

ein

den Monarchen

ES lautete:

„Em. Königlihe Majeftät haben ANerhöhfidero allerunterthänigfter und allergetreuefter Afademie der Wiffenfhaften fo viele hohe
Heiden ber Huld und Gnade gegeben, daß fie fi erfühnt, Allerhöcjftbenenfelben aud) jeho in einer fie [hmerzlid; berührenden Angelegens
heit zu nahen.
Em. Königlihe Majeftät haben auf Die fhonendfte
Beife, melde Alerhöhfidero fämmtlihe Handlungen bezeichnet,
zu
erkennen geben Taffen, daß die am 28. Januar diefes Zahres von
unferem Erceretar von Naumer zur Feier des Jahrestages Friedrid's II.
Majeftät vorgelragene Einleitungsrede dur‘ Ton und Haltung Allere
hödjftdero Mibfalen erregt habe, Em. Königlide Majejtät jedod die
Nlademie von aller Shuld an dem dabei vorgelommenen Unanges
meffenen oder Ungeziemenden. allergnädigit freifprehen. Inden Em.
Königlihen Majeftät für diefe Huldoofle Äußerung uufer innigfi gce
fühlter Tank dargebradt wird, wagen wir c3 zugleid, das lieffte
Bedauern über diefen beflagensmwerihen Vorfall und unfere Mipbiligung
alles deifen auszudrüden, was Em. Königligen Vlajeftät Ungnade
veranlaßt bat, glauben aber, oßne hierdurch das Gefchehene enifhuldigen
zu wollen, in tieljter Erfurt Hinzufügen zu dürfen, dGB der Vortragende
nicht mit firäfliher Abficht, fondern nur durd unvorfihtige Ausführung

des Gegenftandes und Wahl des Ausdrudes gefehlt habe, gleihmäßig
fein größtes Bedauern über den unglüdlichen Erfolg erfläre und jede
Zurehtweifung

einem Könige

ohne

Widerrede

gegenüber

gebühre.

Hinnchme,

wie

e8

Alerhöhfidiefelben

fi)

einem

Bater,

mögen zugleich)

der Mademie, deren cdelfter Schmud und Hödjfter Ruhm es ift, der
- Gnade des hochherzigften Königs fich zu erfreuen, Buldreichft geftalten,
bie fihere Überzeugung auszufprehen, daß in Bulkunft niemals durd
ein Zerjehen oder unrihlige und Teihlfinnige Beuriheilung der Ver
hältniffe und Umftände
von
Seiten
eines ihrer Mitglieder das

Königliche Gemüih

verlcht

oder

fonft

ein
€

Ärgerniß

gegeben

werden

lönne.”

Ton und Haltung diejes Schreibens befriedigen nicht; dazu
war die Aufnahme der von Naumer in jeinem Briefe an die Afademie gebrauchten Worte, er werde „jede Zurechtweilung ohne
Widerrede hinnehmen, wie es jich einem Pater, einem Könige
gegenüber gebühre‘, für ihren Autor jedr empfindlich; er ließ fie
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fich jedocd) gefallen. Nicht vergejfen darf man andererjeits, daß
die Afadenie ihr Schreiben al8 ein nur für den König bejtimntes
betrachtete und natürlich Mancjes anders gefaht haben twiürde,
wenn fie geahnt hätte, daß das Schrifttü an die Offentlichkeit

fommen

werde:

‚das Verhältniß,

Protector zu ihr gejet hatte,
und enges,

in

welches

ji)

der König

dap fie ihrer Entjehuldigung

einen. lebhaften Ausdrud

geben mußte. Dabei ijt fie aber zu weit gegangen.
In der Sigung am 11. Februar wurde zunädjt

Naumer’3

derlefen,

als

war ın der That ein fo huldvolles

in welchem er der Afademie

ein Brief

jeinen Danf für

die Behandlung der Angelegenheit ausiprad. Man erkennt aber
auch aus dem Schreiben, dak Naumer ernjtlich die Niederlegung
feines Amtes als Secretar erwogen hatte. Er erklärt, für „jet“
davon abfehen zu wollen, da auch mehrere Mitglieder der Afademie in diefem Sinne auf ihn eingewirft hätten:
„Da

Sie die Güte haben,

den Vorfiß

in der nädjften Sigung

zu

übernehmen, fo bitte ic Sie, nodınal3 mein Bedauern auszufpre
chen,
daß id) der Alademie unerwartet und wider meinen Villen
Unannehm:

lijfeiten bereitet Habe,

zugleid; aber

aud;

fchr für die Art ze danken,

wie fie weitere Antlagen aufacfakt, beurtheilt und zurüdgemi
efen hat.
Wäre id) bloß meinem aufgeregten Gefühle gefolgt, fo würde id,
fogleid)

mein

Ant ald Secretar in die Hände der Akademie niedergelegt haben;

reiflihere Überlegungen md das beftinmte Urtheil mehrerer
Mitglieder
der Alademie überzeugten mid jedod), daß ein folder Schritt
aus vielen
Gründen jet unpaffend fei und üble Bolgen Haben müßte.
Da Sie
diefe Gründe genau Tennen, fo will id) diefelben Hier
nicht wiederholen,
fondern bitte nur, die Akademie darauf aufmerkjam
zu maden.
Sn
der Borausfegung, dab die Alademie diefes mein
Benehmen billigt,
werde id) zu feiner Seit alfe die Vorfihlsmaoßregeln treimillig
bobadten,

von welden in der legten Sigung

Nach) der Verlefung

die Rede gemwejen ijt.”

diejes Briefes

ergriff

Ende

das

Wort,

gab der Akademie in verföhnlicher und entjchuldigender Weije
Er:
läuterung über Die Stimmung und Anficht, aus welcher jeine
Ber
Ichwerdefehrift hervorgegangen, und erklärte, er werde fi)
aud
mit Hrn. von Naumer perfönlich verftändigen. „Die Erklärun
gen

beider Herren“,

dai fi)

darüber

heißt es im Protofoll,

feine

weitere Debatte

fegenheit al3 beendigt betrachtet wurde”.

„wurden

jo aufgenonmen,

entjpann und die Ange

Allein fie jollte noch nicht beendigt fein, vielmehr ein jchlim:
mered Nachjpiel erhalten. Eine Abjchrift jenes Schreibens
an den

König hatte man dem Minifter Eichhorn überjandt,
eine zlveite
dem Minifter Savigny.
Diefer behandelte fie discret, Gichhorn

Raumer'3
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aber hielt e8 aus pofitifchen Gründen fir nothiwendia, die Antwort
der Afadernie in den Zeitungen zu veröffentlichen. Da Naumer in.

den liberalen Zeitungen al Marquis Poja gefeiert wurde, fo follte
diejem Nuhm ein Dämpfer aufgefeist werden, und dazu wurde das
Entjhuldigungsichreiben der Akademie benußt: der „Nheinijche
Beobachter” und daS „Journal des Debats“ bracdjten es und
fnüpften daran Ausführungen, die für Naumer jowohgl wie für die
Akademie höchjt peinlich waren: die Akademie, jo wurde verfündigt,

habe Raumer auf's Entjchiedenfte desavouirt und preisgegeben und
fi) bedingungsfos den Anfichten des Königs für alle Zufunft
unterivorfen.

Mit Beitürzung faS die Afademie

in den Beir

C3 nahm

EHrift.

Die Bejtürzung wurde nicht gemindert durch) die Antwort

de3 Königs,

fic) gedrudt anders

ihr Schreiben

tungen.

die jajt an demjelden Tage

aus als in verjchwiegener
einlief,

an dem die Zeis

tungen die :Zufchrift
der Mfademie veröffentlichten.
voller und zarter fonnte der Monarch nicht jchreiben:

Niücfichtse

„Das Schreiben der Alademie der Wiffenfhaiten von 4. d. M.
hat mir das fehr befriebigende Gefühl gewährt, den Ausdrud der edeln
und Ioyalen Gefinnung wieder zu finden, melde Ih in einer Ver
fanmlung fo feltener und ausgezeihneter Männer, wie die Afadenie
tie vereinigt, nie habe bezweifeln Zönnen. — E8 ift mir wichtig, daß
and die Alademie nie daran zmeijle, daß ich nicht gemeint Bin, den
freiefien Meinungs» Äußerungen ifrer Mitglieder eine Scärante zu ftellen,

wohl mijjend,

daß diefelben

unter fid, gönnen werden. —
Eichhorn greift nur die Form

Königs

an,

verwerflihen Meinungen

nie

eine Stätte

Mein Hand-Billet an den Efaatsminifter
der Nede am Gedädtniktage des großen

wilde Veranlafjung

zum

mißbiligenden

Schweigen

der

älteren und zum roben Gelädhter der jüngeren Zuhörer gegeben Hat,
and einem Manne, den ich feit 34 Sahren tenne und vielfahe Aus«
zeihnungen habe zu Theil werben laffen, als ein verftedter und hämifcher
Zadel Meiner Regierungsgrundfäge vom Publicum gedeutet worden
ift, — Das Schreiben der Alademie beweift Mir, welhen Eindrud jene
Rede auf Diefelbe gemadt Hat, und dies freudig anzuerkennen und ihr
dafür zu danken, ift der Bmed diefer meiner Antwort.”

Der Huld des Königs war die Akademie auf's Neue verfichert
worden; aber in der Prefje, und nicht nur in der radicalen, er
hob fi ein Sturm wider fie. Ihr Schreiben an den König tvurde
als jervil bezeichnet,

Naumer

nun

erjt recht als der große Mann

gefeiert, der allein Männerftolz vor Königsthronen bewährt habe.
Seßt bejannen jid) aud; einige Mitglieder der Afademie darauf,
daß man jenes Echreiben zu rajch bejcjlofjen und die Fajfung nicht
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jorgfältig genug erwogen Habe; einige deute
ten an, daß Bödh es
der Afadenie aufgedrängt habe, bez. daf
es nicht jo abgegangen,
wie e8 bejchlofjen worden

ei.

Bödh

ließ darauf

in der

Sigung
vom 11. März mittheilen, daj; er ji) an
der Raumer’fchen Sadıe
nicht mehr beteiligen wolle, da Zweifel laut
geworden, ob er loyal
verfahren jei. Die Afademie wußte ihn jeßt
zu beruhigen; in der
That hatte er nur getan, was fie gebilligt
Hatte, In der Eiung
wurde jodann ein Schreiben Eichhorn’S verle
fen, in welchem im
Huftrage des Königs gejagt war, der König
mißbillige die Veröffentlichung der Immediateingabe in den
Öffentlichen Blättern;
wenn

aber die Afademie jelbjt oder
ihrem Vorwifjen die Veröffentlichung

ein Mitglied derjelben mit
veranlagt haben jollte, jo

fände er nichts zu erinnern.
Endlich wurde ein Schreiben
Naumer’s (vom 5. März) mitgetheilt, in welch
em er feinen Auss
tritt auS der Afademie anzeigte. Er wies
darauf hin, daß er in

jeiner früheren Zufchrift erklärt Habe, daß
es für den damaligen
Augenblid unpafjend und von übfen Folge
n jei, wenn er jein Amt
niederlegte.
„Seitdem haben die Gründe und Urfac
hen [diejes

Verhaltens] alles Gewicht verloren,

änderliche Ereignifje verjeßen

mich

und unerwartete,

in

aber unab-

die Nothwendigfeit,

jenen
nur einjtweilen aufgejchobenen Beichluß joglei
ch zur Ausführung
5 bringen und einem Verhältnig zu entja
gen, welches für mid)

jeit vielen Sahren. jo ehrenvolf ala erfreu
lich
lege ich Hiermit mein Amt als Secretar
und

war. Demgemäk
meine Sielfe als

Mitglied der Akademie in die Hände der Afad
emie nieder.“
Der Afademie war diefe Erklärung Höchft peinl
ich: Ichien ihr
Anjehen in der Deffentlichfeit durch die Publi
eirung ihres Ent:
Ichuldigungsfchreibeng empfindlid) getroffen, fo mußte
e8 der Nustritt
Naumer’s vollends erjchüttern. Sie bejchloß,
bie Erklärung nicht

anzunehmen, und betraute eine Commifjion
(Dove,
mann) mit der Nedaction eines Antwortjch
reibens.
Grimm, Gerhard und Scelling erflärten,
man

Zacobi, Lad:
Nur Wilhelm
jolfe Naumer’s

Rücktritt vom Secretariat acceptiren, aber ihn
bewegen, jeinen
Austritt aus der Afademie zurüdauziehen.
.
Sn der Gikung vom 18, März (BödH Hatte
den Borjit;
wieder übernommen) verhandelte man zunädjit
darüber, ob man
der unbefugten Publicirung gegenüber Schritte in
der Offentlichkeit

tHun und dem Minifter antworten

wurde bejchloffen,
Zeitungen

dagegen

gegenüber ab, „da

jah

jolfe.

man von

Ein Schreiben an diejen

weiteren Schritten den

fie wie ein Eingriff in die Sreiheit
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der Prejje ausjehen fünnten”.
Sodann wurde der von der Come
mifjion verfaßte Entwurf der Antwort an Naumer vorgelegt. In

demjelben war die Austrittserflärung Naumer’3 überhaupt nicht
berührt, jondern nur jein Ausfcheiden aus dem Secretariat; ferner
war abfichtlich

davon

abgejehen,

daß Naumer

bereit

in

feiner

eriten Erflärung den Entjchluß. fein Amt niederzulegen, ausge:
iprochen und nur zunächit noch aufgefchoben Hatte. Der Entwurf,
wie er lautete und

von

der Afademie

angenommen

diplomatijc abgefagt, nicht warm noc) falt,
nicht bewegen, feinen Entjchluß zu ändern:

wurde,

var

und fonnte Naumer

Sie haben in dem Schreiben vom 5. März Ihr Amt als Sceretur
in die Hände der Alademic niedergelegt. Die Afademie Iheilt Ihnen
im Nadjfolgenden die Gründe mit, weldhe fie bewegen, Ihre Entlafjung
nicht angunehmen.
"
In einem Schreiben vom 9. Februar an den vorfigenden Seeretar....
hatten Sie Ihr Bedauern ausgefprohen, der Akademie unerwartet und

wider Ihren Villen Unanncehmlichteiten bereitet zu haben, und zugleid)
für die Art gedantt, wie fie weitere Anklagen aufgefaßt, beurtheilt und
zurüdgemicen habe.
Sie erklärten dabei, daß, wenn Sie bloß Ihrem
aufgeregten Gefühle gefolgt wären, Sie Ihr Amt als Seeretar fogleid

niedergelegt haben

würden,

nad)

reifliher Überlegung

aber

dies

für

unpaffend gehalten hätten, in Folge deffen Sie in den Sigungen von
18. und 25. Februar Ihre Function al Secretar wieder übernahmen,
In $hrem jegigen Schreiben erklären Sie zu unferem Bedauern, daß
feitdem die Gründe Ihres Verhalteus, meldjes die Biligung der Akademie
erfahren, durd) unerwartete, aber unabänderliche Ereigniffe ihr Gewicht
verloren Haben. Die Alademie Hat inzwifhen keine Schritte gethan,
die Ihr Verhältniß zu derfelben verändern lönnen; denn das einzige,
ihr in der Zmwifchenzeit befanni gewordene Ereigniß, die Veröffentlihung
de3 von der Akademie unterm d. Sebruar an des Königs Majejtät
gerihtefen Schreibens, ift weder von der Afademie no von einem

ihrer Mitglieder ausgegangen.
Die Alademie Hat daher in ihrer
Eigung vom 11. d. M. faft einftimmig beichloffen, Ihre Niederlegung
d13 Eceretarials

nit

angunchnien,

fondern

Amt ferner zu verwalten. Sie glaubt,
Sie cine andere perfönlihe. Meinung
BWunfhe

der Alademie zurüdtreten

erfudt Sie, Ihr bisheriges

daß felbjt in dem Falle, daß
begen, Sie diefelbe vor dem

Taffen werden.

.

65 gejhah, was zu erwarten jtand: Naumer fühlte jich durch
das Schreiben der Afademie nicht bejtimmt, jeine Nustrittserffärung
zurüdzuziehen. Sein Brief vom 22. März zeigt übrigens, daß aud)
er fi in einer üblen Zage der Offentlichkeit gegenüber befand,
die

nicht

begriff,

wie

er nad)

dem

omindjen

Entjchuldigungs-

ichreiben der Afademie länger in ihrer. Mitte bleiben konnte.
Brief lautete:

Der
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„Bu Folge des mir heute äugelommenen Schreiben
der Xlademie
vom 18. d, M. wünjcht diefelbe, daß ich meine Erfläru
ng vom 5.d. M.
zurüdnehme und in den bisherigen Verbältniffen
als Seerelar und
Mitglied verbleibe.
Sch bedauere aufrihtig, diefem Wunfche nidt

genügen zu Lönnen,

Die Königliche Afademie

geht von der Vorausfeßung aus,

c8 habe

fih feil der Entwerfung des Schreibens vom 4. Sehruar
bis zum Ein-

gang der wichtigen Königlichen Antwort für mid) durhau
s nichts verändert.
Diefer Vorausfegung muß ich jedod, bejtinmt miederf
preden;
denn für mich Haben fi die Verhältniffe, c5 Kat fi)
die Beurtheilung
derfelben, in jenem Beitraume noch mehr ımgeftaltet als
für die Afademie.
Serner fheint diefelbe einige Worte aus meiner
Erflärung vom

9. Zebruar fo zu deuten, als hätte id; dadurd) der Niederl
egung meiner
alademifchen Stellen für inmer enffagt. Angenommen, diefe
Teutung

märe richtig, fo würde mir dod das Ncht und
die Plicht bleiben,
einen gefaßten Entfhluß bei veränderten Verhältnifjen
ebenfals zu

ändern und zu berichtigen. — Nun ift aber das Gitat in
dem Schreiben

der Königlichen Afademie

aus meiner gedadten Erklärung unvolftändig

und Iäßt das entfcheidende Wort aus, IH fagte nämlich
: reiffiche
Überlegung und das beftiminte Urtäeil mehrerer Mitglie
der der Alademie
überzeugten nid), daß ein folder Schritt (d. 5. Niederlegung
meiner

. Stellen) jegt mpaffend und von übelen Volgen
gewefen wäre. — Die
Königliche Akademie weiß, daß Rüdjihten auf diefelbe
und der Bunfd,
fein größeres Auffehen zu erregen, mich in dem damalig
en Nurgenblide
vermodien, die Ausführung eines bereits gefabten
Beiälufjes aufs
zufdieben — welde Bögerung, Teider, von minder
Unterricöteten, miße
Tiebig und tadelnd ift aufgenommen tmorden.
Zeden Hals Tiegt in
dem, damals Ginzugefügten Worte: „Sept”, ein deutlicgy
er Vorbehalt, fpäter
ben angemefjenen Seitpunft meines Ausfheidens
zu beftimmen, und in
diefem Sinne habe id; mid) aud) gegen wehrere
Perfonen innerhalb
und außerhalb.der Alademie offen ausgefprodyen.
Sene wohlgemeinte Abfiht, Fein Auffchen zu erregen,
tft ohne mein
Verihulden vereitelt morden, mährend die Gründe
d«3 Ausfheideng
neurd und doppeltes Gewidht erhiclten.

Eo habe id} in der Smifchenzeit bereits die Bitiren Holgen
des
furgen Gitats erfahren, welches meiner volfländigeren
Erklärung vom

2. gebrwar entnonmen ift und fi) in dem’an Ce.
Majeftät gerichteten
Schreiben befindet. Mit den Borten: „ic nehme
jede perjönliche [das
Bort „Perfönlice" fehlt in dem Schreiben ber
Königlichen Akademie]
Buredhtweifung ohne Widerrede hin, wie c8 fi
(einem Vater, einem
Könige gegenüber) gebührt“, mollte id} offenbar
fagen, daß man mit
einem Vater nidt rehthaberifh Hadert und einem
Könige niht uns
gebüßrlid) widerfpridt.
Etatt deifen ift- jene Hußerung fehr irrig fo

gedeutet worden, ala habe ich die Verteidigung Königs
Friedrichs des
Großen (melde zu meinem Bedauern unabfitlid Anftoß erregt
Bat)

feitdem aufgegeben, feine mweifen Regierungsgrundfäß
e verleugnet und
den mefentlihen Inhalt meiner Nede zurüdgenomme
n; vielmehr wird

jeder Unparteilihe in dem

ganzen Hergange

und

meinem Ausfceiden

-

Raumer'3

aus der Akademie

Austritt aus der Afabemie (1847).

eine Beftätigung

715

der Zefligleit meiner Überzeugung

für große heilfame Wahrheiten erkennen,
Thatfahen und Urteile, Gefühle und Grundfäße, mein perfönlicher
Charakter und meine Ehre zwingen mid), unabänderlicd .an meinen
Entfluffe fefizuhalten und nicht bloß meine Stelle als Secretar nieder«
äulegen, fondern (auS fchr überwiegenden Gründen) aud) als Mitglied
auszufgeiden.
Ic erfude Die Akademie dringend, fid) von der Nothwendigfeit diefer Schritte zu überzeugen, die Sade als adgeidan zu
- beraten und meinen Nadhfolgern die mit dem 1. April eröffneten
Gehalte zu übermeifen *

Die Mademie vermigte in dem Schreiben die Anerkennung des
Schuses, den fie Naumer gewährt habe, und beurtheilte die Gründe

für jeinen Austritt nicht al3 ausreichend.

Sie bejchlof, ihm jeine

Stelle als Mitglied der Afademie iS zum Ende des Jahres offen
zu halten und ihm das zu jchreiben. Um der öffentlichen Meinung
ein vichtigere3 Urtheil zu ermöglichen, beantragten Dove, Jacobi,
Poggendorff, Nie und ©. Nofe in der Sikung vom 25. März,
lämmtliche Protofolle in der Naumer'ichen Sache in den „Monats:
berichten" zu publiciren. Der Antrag wurde aber mit 21 gegen
11 Stimmen abgelehnt. Auch das Schreiben an den Minifter —

mit dem Entivurf war Magnus

gegen 14 Stimmen).

betraut worden

—

fiel (mit

15

Man wollte weder den Schein erregen, den

Minijter zu veranlafjen, gegen die Freiheit der Prejie vorzugehen,
nod wollte man ihm in’S Geficht jagen, daß er für die begangene

Sndiscretion verantwortlid) jei. Dove hat dann noch einmal, furz
vor dem Leibniz-Tage, beantragt, in der Fejtjitung dem Publicum
ausführliche Kenntnig von dem wahren Verlauf der Angelegenheit
zu geben. CS wurde aud) eine Commijjion eingejett (Vödh, Dove,
Sahmann, Johannes Mülfer und TIrendelenburg), um die Form
der Veröffentlichung zu berathen. Darüber, dai etwas zu gefchehen
habe, waren alle Commiffionsmitglieder einig, „weil e3 fic) von
jelbft verjtehe“, aber die Ausführung machte die größten Schwierig.
feiten; man durfte nic)ts von dem zurüdnehmen, was in dem EntIhuldigungsichreiben an den König ausgejprochen war. Kür die

Unterjcheidung der Bedingungen, unter denen eine Hußerung ge:
ftanden hat, Hat die öffentliche Meinung feinen ficheren Sinn.
Auch

wenn

das Schreiben

correcter

gewefen

wäre,

al3 es war,

wären der Afademie in jener politifch Hochgefpannten Zeit Vor:
würje jchwerlid) erjpart geblieben. Dennod, glaubte Bödh auf
Grund von Entwürfen, die Dove, Miller und Trendelenburg ver:
‚faßt hatten, eine Form gefunden zu haben, von der er ji einen
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guten Eindrud in der Öffentlichkeit verjprach.

Allein in der Sigung

vom 1. Zuli wurde feine Vorlage (mit elf gegen elf Stimme
n)
abgelehnt und nach langen Verhandlungen beichlofjen, in
der Seft-

Nigung über die Naumer’jche Angelegenheit zu fchweigen. So endete
diefe Sache; 8 gejchah nichts, um die öffentliche Meinung
direct
aufzuklären, und wahrjcheinfich war dag das Belte. Dagegen nahm

Böcdh

in feiner Seftrede die Öelegenheit wahr,

fihen Sreifinn,

die Unabhängigkeit

cipielfe Übereinftimmung

feinen wijjenjchaft

der Afademie

und ihre prin=

mit den Grundjäßen Sriedrich’8 des Großen

gegenüber reactionären und firchlichen Tendenzen in fejten und
flaren. Worten zum Ausdrud zu. bringen. Nachdem er e8 beflagt
hatte, daß die Afademie. ihre befondere philofophifche Abtheil
ung

verloren

Habe, juhr er fort:

-Reibnig balle cinen Teil der Alademie auf Behandl
ung der
Kirhengefdjichte und insbefondere auf die Fortpflanzung des
Evangeliums
under den Ungläubigen beredinet. .. . Seine lebhafte
Theilnahme an
alem Kirhlihen, alfo aud an Kirdien- und Dogmengefdicht
e, ift bes
fannt; mas aber den andern foeben von mir bervorg
ehobenen Runlt
betrifft, fo münfchte er ohne Hiweifel die Verbreitung des
Chriftenthums
um ihrer felbft willen, und äugleidh weil er- von den
in neuejter Zeit
häufig angefochtenen und allerdings den Zmed nicht immer
erreicyenden
Dijfionen und Befchrungsanftalten die Herftelung eines
menfhlicderen
und filllicheren Buflandes unter den Heiden und
cine Bereicherung
der Wiffenfhajten erwartete.
Heufzutage erfeheint die Anlnüpfung
afademiiher Thätigfeit an Milfionen und Bckehrungen
fo befremdlich,

daß wir eingeficehen müffen, diefe Leibnigifche Anfiht fei durd)
die Zeit

nit bewährt worden, und einigen Antheil daran,
daß er der König
lihen
Gefelfhaft der Biffenfhaften
Dice
Nebenbeflimmung
gab,
mödte mohl feine außerordentliche Gefchidlichkeit Haben,
fi Anderer
Neigungen und Borftellungen anzubeguemen.
Keiner enıpitifhen Wiffenfhaft verzeiht ntan, fo viel wie id; weiß, die Necommodalion
an Bor«
ftellungen, die außer. der Biffenihajt Liegen; die Bhilofop
hen Haben fie
nit felten fi erlaubt, ja der Name der „Ehriftlihen Philofop
hie”...
deutet einigermaaßen auf eine ziemlih
Häufige Anbequemung des
PHilofophireng,

Hierauf folgte die Kritif einiger wichtiger Wunfte in der
Leidnizijchen Neligionsphilofopgie; dann fuhr der Redner jort:
„So

bünkt mir, Hat Zeibniz doch das

gelhan, wovon id; ihn früer

[in einer älteren Nede] mit Leffing freifprehen wollte: er
hat feine
Lehre dem Dogma anbequemt. Endlid) Tann id) e8 wohl dem
Urtheil

tines Jeden
Verbindung

[eines
dem

überlaffen, 06 die beräßrte, damals vieleicht zeitgemä
ße
eines an fi gerwiß ernftllih und mohlgemeinten Yivedes

theologifh-Tirhlihen]
Wefen

einer Mlademie

mit der Gefelfcaft der Wiffenfhaften

pafie;

denn

nad

unferen

Begriffen

zu
halt.

BödH’S Nede nach Naumer’s Austritt.
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eine folde nicht, wie unter Zudwig XIV, auf ein ausfcließendes
Glaubensbelenntniß, fondern unfere Akademie ift — was felbft unter
öricdrid) dem Großen nod ohne Beifpiel war, ungeaditet fhyon früher

in einer

zu religiöfen Kämpfen

aufgelegteren Zeit ein

proteftantifcher

Kurfürft dem edlen, oder nah Fr. 9. Sacobi’s und Schleiermader's
Ausdrud, dem heiligen Spinoza eine Profeffur an einer Univerfität
angeboten’ hatte — unfere Aademie ift, fage id), jeßo thalfädhlid) Ger

Iehrien jeden Belenntniffes zugänglich; fie hat -es fi) fhon vor fünf
Zahren zur Ehre gerehnet, einen ausgezeichneten Manır mofaifder
Religion zu ihrem

ordentlihen

fie aud) in den Anfihten,

Mitgliede zu wählen,

ein Bermeis,

melde das Seitalter bewegen,

vorgefähritten ift, als Manche glauben madhen mollaı.
alfo aud) der Entjheidung eines Ieden anbeimftellen,

dag

etmas meiter
SH fann e3
ob jene von

Leibniz belichte Verbindung zu feinen glüdlichen Vermittlungsverfugen

zu rehnen oder eine unter Umftänden ‚gefährliche Vermengung ver
ihiedenartiger Gebiete und Standpuntte fei, und ob Friedrich der Große
und der Präjident Maupertuis oder Leibnis, für die Sadje felbft und
ohne Nüdfiht auf befondere Verhältniffe, das Nichtigere getroffen
habe. Sollte e8 aber Jemand umpafjend finden, menn id) einmal eine
Seite des wundervollen Gegenftandes berausgelehrt Habe, die uns
minder anfpriät, fo... finde id) es anftändiger felber zu denken, als
immer nur das unbedingte Lob des großen Meiflers zu verlünden.
IH fan und will cs nicht verhehlen, daß meine Anfihten in diefer
Beziehung mit denen des großen Königs übereinflimmen, und id} Habe
- mid; bereits dahin erflärt, "wie mir feine biete die Akademie einen
bequemen Boden für die Philofophie, weil diefe der vollen Sreibeit

des Griennens bebürfe, nirgends aber weniger ald an diefer Stelle
geforbert werde, das Philofophiren folle fid) vorherbeftimmten Vor

„

fielungen anbequemen; denn die Afademie fei nad) ihren Gefeßen, dem
Paladium ihres Dafeins, den allgemeinen Biffenfhajten ohne befonderen
Lehrzwed gemidınet, und am wenigfien könne die Philofophie Hier als
eine Hülfsmifjenfhaft der Theologie angefehen werden, welche mehr
als irgend ein praltifher Lehrzmeig feit Iange der Afademie fremd ge
weien; am wenigften Tönne bier davon die Nede fein, nad der Richt«
Ihnur pofitiver Dognten zu philofophiren'.
Diefe und Die ganze
wiffenfhaftlihe Greiheit nimmt die Akademie für fi in Unfprud,
und fie ift ihr, fomweit id aus eigener Erfaßrung darüber urtheilen

fanı,

meder

jemals

worden.”

Diefe
Aladenie
Ihaft an
fefthalte,

beftritten,

nod

jemals

von

ihr

preisgegeben

Sprache war hinreichend deutlich. Der Secretar der
erklärte, dab er in Bezug auf die Sreiheit der Wifjenden Grundfägen Friedrich's des Großen unverbrüchlic)
aljo aud, mit Naumer in der Abwehr reactionärer Ber

ftrebungen, welche die Wifjenfchaft in Sejjeln fchlagen wollen, einig
jei; er erffärte aber aud), daß die Afademie jene Grundfäße nie:

mal preisgegeben habe.
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Dennoch) berudigte fich die Öffentliche Meinung
blieb ihr Held, und die Akademie galt als fervil.
nun aud, fie folle alle ihre Sigungen öffentlich
laut wurde diefe Forderung in der Prejje geltend

fih Ende

in feiner Sejtrede

am 21. October

nicht: Naumer
Man verlangte
abhalten. So
gemacht, daf;

veranlagt jah,

die

Srage der Dffentlichfeit .der Situngen zum Gegenjtande
feiner
Betrachtungen zu machen; er beantwortete fie negativ; die
Afademie
wollte Tieber unpopulär fein, als ihre wifjenfchaftlichen
Aufgaben

gefährdet jehen.

Das Jahr 1848 zog herauf. „Die Plenarfigung der Afadem
ie
am 23. März 1848 ift wegen ber politiichen Unruhen
ausgejett
worden“, heißt e8 mit Iafonifcher Kürze im afademifchen
Protofol. Die Stimmung in der Afademie war überwiegend
conjervativ, aber richtete fi aud) gegen die vaterlandsfeindliche
Neaction,
die ein ebenfo gefährliches Spiel Ipielte als die Nevolu
tionäre,

Trendelenburg

wollte, wie es Icheint, am Schlufje

feiner Seltrede

zum Leibnig-Tage die Feinde einer befonnenen Vreideit aus
beiden
Lagern abwehren, indem er an ein ernjte® Wort Leibnizens
er-

innerte:

„Leibnigend

Wort

Mlingt

nod)

wie

zu

unferer Beit

gefprochen,

wenn er die Klugbünfenden in Deutfhland ftraft,
Die die beutjche
Hreiheit und deutfche Ordnung untergraben. ‚Ihr bochjfli
egender Zerjiand
ift dahin fommen, dab fie die Religion vor einen
Baum des Böhels
und die freiheit vor eine Einbildung der. Einfälti
gen halten, Solde
Zente fol man billig fliehen und bafjen, gleich wie
die, fo die Brunnen

vergiften. Denn fie wollen die Brunnguel gemeiner Ruhe
verderben
und die Zufriedenheit der Gemüther zerftören, gleihwie
die, fo fhredliche Dinge ausiprengen und dadurd; die Herzen der Menfchen
ängftigen;

fie find denen

gleich, fo einen Gefunden

bereden, daB

er frant jei, und

verurfadhen dadurd, daß er fid lege; anftatt daß fie unfre
Runden
mit DI Iindern follten, fo reiben fie folde mit Salz und Ejfig.
Aber

mir find Gottlob

nod

nidt fo unglüdfi,

nit verloren;

unfre Krone

unfre Wolfahrt

fieft

ift von

ımd

uns

unfer Meinod

ift nod)

no

heute an uns Deutfchen

unfern Händen.

nidt genommen

Möge

bewähren,

fi) Leibnigens

unferer —

er weiter

—

Schärfer

in

der Deutien

richtete

gegen die Nevolution:

Mad

ji) Ende

„Er erinnerie" —

wenn

fagt,

und
Wort

dag

es in

fei, glüdfelig zu fein.“

in der

Veltrede am 19. October

“
heißt

.e&

im Referate über feine Nede

—

„an

den vor 200 Jahren gejhlofenen mweitfälifhen Frieden, der
Die
dunfelfte Periode der neuern deutfchen Gefhichte beendigt
Habe,
während wir jet an dem Anfange einer neuen fländen, melde burd)
den Mikbraud der Nede und die daraus heroorgegangenen neuejte
n

Tas Zahr 1848.
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Greuel ung mit ähnlichen erwürfnifien bedbroße. Im deutfhen Sinne
fei vorzüglid) zu beflagen, daß der Anftoß der Bewegung von Außen
gelommen, und daß noch immer mit den Waffen der Unmwahrheit gegen
die frühere Verwaltung gelämpft werde.
Vielmehr berue die Hoffnung
auf eine glüdlihe Durdfüßrung der eingeleiteten Reformen für Preußen
mefentlih auf dem trefflihen Kern, den die frühere Verwaltung ge=
bildet, weshalb die Verfnüpfung der Vergangenheit mit der Zukunft
die Hauptaufgabe Preußens fei. Das natürliche Band zmwifchen beiden
bilde die Maht der Krone, an welde fid) alle früheren gefhichtlihen
Erinnerungen anfdlöffen, während fie als das nidt wechfelnde Element
der fünftigen Staat&-Berfaffung, in Verbindung mit der immer von
Zeit zu Zeit fih erneuernden Volldvertretung, die Zukunft Preußens
iherftelle. Die neue Zeit füge Debhalb zu den Oefühlen, mit weldyen
mir früher Diefe Feier begangen Hätten, noch eine Hohmidtige Betradjtung Hinzu und fordere auf, die Bünfhe für die Erhaltung

Er. Majeftät des Königs
Veife Tundzugeben.”

und

des

Königlichen

Haufes

in

erhöhter

Man fann der Afademie nicht vorwerfen, dajj jie e8 unverfucht gelafjen habe, die Herrichende Mipftimmung gegen jie zu
‚überwinden und eine Verftändigung herbeizuführen. Ihre drei vorzüglichiten Nedner, Böch, Trendelenburg und Jakob Grimm, unter:
nahmen e8 im Jahre 1849, in eingehenden Ausführungen die öffent:
fihe Meinung aufzuffären und durd) Darlegung des Aweds und
der Aufgabe der Mfademie die Ungunft und die thörichten Korz
derungen de3 „Beitgeijtes“ zu befiegen.
In

feiner

Rede

auf Friedrich

den Großen,

mit

bejonderer

Beziehung auf die Ausübung der unumjchränften Gewalt, erklärte
Bödh: „Heute jagt. man, ob die Afademie Friedrichs Chrentag
begeht oder nicht, ift jehr gleichgültig; denn erftlich war Friedrich ein Iyrann, zweitens find die Afademieen nur Stiftungen der
sürjten und Anhängfel ber Höfe, ftehen nicht auf der Höhe der
Zeitbildung und pafjen nicht zu dem Zeitgeijte, der alle Bevor:
zugung verwirft und Allen gleiche Berechtigung zutheilt, ihr aber
wollt

bejonderS

auserlejen

jein und feid nicht einmal durch eine

gröjere Wahlverfammlung erfejen,. fondern ergänzt euch -jelber;
euc) erfennen wir gar nicht an“. Bödh wies in jeiner Nede beide
Einwürfe zurüd; in Bezug auf die Afademieen führte er aus, daj;
fie allerdings nicht dem deutjchen Geijte entjprofjjen jeien und in
Deutjchland nie den Beifall gefunden hätten wiein Frankreich und

Stalien; „es ift daher auch ohne mitwirfende Nebengründe jehr
natürlich, wenn fie bei uns’ diejer und jener Anfechtung ausgejett

jind“.

Aber

wenn jie aud)

urfprünglich ein Anhängfel der Höfe
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gewejen jeien, jo jeien jie das nicht nothwendig: in der erjten
frangöfiichen Nepublif jei das Nationalintitut die anerfannt erjte

wiffenjchaftliche Körperjchaft geivefen, obgleich feine Mitglieder
nicht aus der Wahl des Volfes oder einer größeren Verfanmmlung
von Gelehrten hervorgegangen jeien. „Dai; gefehrte Gefelljchaften

Nie) je durch andere Wahl als ihre eigene ergänzt hätten, ijt mir
nicht befannt, und wir machen nicht den Anjprud), mehr fein zu

wollen als eine gelehrte Sefellfchaft, aufer daß wir, was von
ssriedrich"3 des Großen Ausjtattung diefer Afademie uns nod) verblieben ift, gern mit Anderen theilen, deren wifenjchaftliche Zivede
einer Unterjtügung bedürfen.“
Diefe Bertheidigung Hält mehr zurüc, als man jonjt von Böcdh

gewohnt ift.
burg aus:

Tiefer

umd

zuverjichtlicher

jprach

ji

Trendelen-

„Der Alademie gehört die Viffenfhaft als folde; nicht der
Unter
richt, nicht die Anmendung, fondern die Sorfdung.
Die VWiffenfhaft
Hat gleid der Andacht ihren Imed in fih. Aber indem fie
nad der
Erfenntniß des Wefens traditet und nad) nichts Anderem, fällt
ihr, wie

dem Velen in allen Dingen,

das Übrige von felbft zu,

und

jte dient

von felbft dem Unterriät und der Anmendung.
Daher Hofft aud die
Alademie, nicht dem Leben entfremdet zu fein, wie man ihı wohl
Schuld

gegeben.

An eine flile
Sigung den Gaft,

mit Sreuden.

Die

und eigene Arbeil gemiefen, begrüßt fie in
der an ihren Unterfugungen Theil nehmen

Biffenfhaft

ftrebt

von

Natur

nad;

jeder
mag,

Mittheilung.

Einfam im Geifte geboren, fucht fie in den Geiftern ihre Beftätig
ung.
Zeder Gedante und jede Entdedung firhen die fhöpferifche Kraft
dadurd)
zu bewähren, daß fie in Andern mit fremden Gedanken in Berühru
ng

treten und in der neuen Verbindung Neues erzeugen.

Die Aladenıie erfüllt ihre wilfenfhaftliche Bellimmung, menn fie
in ihrer Mitte Forfhungen. austaufdt und belebt und nad
außen

Arbeiten und Unterfuhungen anregt und folde Unternehmungen fördert,

melde

ohne

einfihtige und

zu Stande fommen.

fräftige Hülfe [hwerlid

für die Wiffenfhajt

\

Auch die Wifjenfhaft ift fid) ihres einfeitigen Blid3 bemußt, wenn
fie an Etaatsgröße und Vaffench
fc hmeigend
re. vorbeigeht und nur der

Biffenfhaft und Kunft gedenkt und der anregenden Liebe und des
fördernden Schuges, welde fie finden, wenn fie in der Löniglichen

Zhäligleit
frebt, der
Bildung.
Heil dem
Preußens

lands!"

des Wahren und Schönen gedentt, daS im Guten zu murzeln
edlen Fürforge für das Große und Echte in der menfhlichen
Heil Preußens edlem Könige!
Heil feinem Königshaufe!
Gefchlehte der Hohenzollern, dem Stolz md der Hoffnung
und — Dürfen mir vertrauen — der Hoffnung Deutfch-

-

_

Vertheidigung der Akademie durd Akıdemifer,

Am tiefjten aber hat Jakob Grimm

21

die Sade erfaßt.

Er ging

hinter die Zufälligfeiten, welche die herrjchende Ungunjt beftimme
ten, zurüd und juchte zu ermitteln, ob Unvollfommenheiten der

verwirffichten Idee den Afademieen noch) anhaften. In einer Unter:
juhung „Über Schule, Univerfität, Afademie“ jtellte er den Ve-

griff diefer großen Inftitutionen

fejt und maaß

an demfelben

ihre

Erjeinung.
Der Abjchnitt über die Afadenie beginnt mit den
Borten: „Das Wefen der Akademie, glaube id), Hat fich, und
man

begreift warum,

erjt. viel unvolljtändiger entfaltet als das der

andern wifjenjchaftlichen

AUnjtalten.

Cs wird jich, trügen die Zei

den nicht, in der Zukunft mehr Luft machen“.

Varlegung der wefentlichen

Hierauf. folgt die

Aufgaben der Afademie — man muB

fie jelbjt bei ihm nachlejen, fein Neferat fann jie erjegen —, dann
fuhr der Nedner fort:
„Mit Redt find die Fefttage der Akademie öffentlich); denn außer»
dem fol und fan fie nit populär werden in dem Sinn, daß fie die
jeinften Epigen ihrer Unterfuhung abzubreden hätte eincım gemifchten
und mittleren Verftändniß zu Gejallen, dag ohne inneren Beruf vorlaut
fi) gern herandrängt.
Die Biffenfhaft hat fein Geheimnig und dod;
Ihre Heimlichkeit; fie mag nicht oft auf der großen Heerftraße weilen,
fondern lieber fidy in alle Wege, Pfade und Steige ausdehnen, die ihr
neue Ausfihten öffnen, wo ihr jedes Geleit zur LZaft wird. In
der
Ebene treibt fid) das Gemühl der Menge, Anhöhen und Berge werden
immer nur von Wenigen erflommen.
Grfolglos haben wir darunı,
wie mid, bedünft, einem unbefugten Verlangen ftaltgegeben und Stühle
geftelt, auf melde der Staub fid niederfegen Fann, meil fie
von
Niemanden eingenommen werden.“ .,.
„Es bleibt mir übrig, die widtigfte, id geitehe. auch jchiierigfte
Angelegenheit der Akademie, ohne Nüdhalt, zur Sprade gu bringen,
die der Erneuerung und Ergänzung ihrer Abgänge. ...
It es un
leugbar, da& die Alademieen im Stand ihrer gegenwärtigen Entfaltung
nod nicht wirlfam genug find, gleichwohl alle Keime einer zweiten
und

dritten Wiedergeburt in fi) tragen, um defto offenbarer ihre gebührend
e
und Beilfane Stele an der Epite der Biffenihaft einzunehmen,
fo
fat in die Augen, diefer größere Zmed

mäffe und fönne weniger durd)

die freie
werden."

äutretender

ihre zum Beifpiel und zur Bürgfchaft gereihende Thätigfeit, als
durd)

Srimm

und

ungehemmte

Wahl

neu

tritt nun aufs Entjchiedenite

für

Mitglieder

erreicht

Die

frei Wahl

der

auf Berlin

bejchränft:

ift,

Aademie jelbt ein (ohne Meldung jeitens der Candidaten wie bei
der Parijer Afademie); aber er. ficht «8 für einen empfindlichen
ebeljtand

an, daß fie bei den Wahlen

ftatt aus ganz "Deutjchland die beften Mitglieder zu fi) zu rufen.
Gedichte

der Afabemte.

II,
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Der. wichtigite Punft ift übrigens in den Ausführung
en Grinm’s
doch noch nicht in feiner vollen Bedeutung erfannt:
daß das Erijtenzrecht der Afademie in der Gegenwart nicht in Ießster
Sinie an den
willenfchaftlichen Unternehmungen haftet, die fie
in’S Leben ruft
und leitet. — Wie jehr die politifchen Bewegungen
aud) noch im
Sahre 1850 in der Afademie nadjzitterten, erfennt
man aus den
Seltreden. „Möge auch in diefer verhängnifvollen
Zeit, wo dag
Selbjtgefühl des deutfchen Volkes, wenn auch nicht
immer auf eine
zu billigende Weife und Leider faft nur in Vorten,
fi zu regen
angefangen hat, die Zufunft den Keim, der fi zu
entwideln verIpriht, pflegen und fchüßen“, tief Ende aus. „Was
haben wir

in den legten vier Sahren

erlebt“,

Elagte Ehrenberg ; „es

ijt die

Möglichkeit Hervorgetreten und in großer Ausdehnung
zur Wirklichfeit geworden, daß alfe geiftige Erhebung und
Entwidfung der
Einzelmenfchen und der gebildeten Wölfer der
Erde von alle
Sittlichfeit zerftörenden Leidenfchaften völlig beherr
jcht worden jind.
Die jchöne Hoffnung eines mit Nothwendigfeit jtetig
gewvordenen

und geficherten Sortfchreiteng der Beredlung des
Menfchengejchlechts

hat, wer fann e3 leugnen, eine große, im Centrum
der Givilijation
erftandene Stübe — wie eine jhöne Feftung, die
einmal ein-

genommen

worden

—, die Stüte

der Sejchichte verlorenI" Dieje

an Erasmus erinnernde Klage des in feinen Studi
en gejtörten
Gelehrten war doch nicht der Mehrzahl der Akade
miker aus der
Seele gejprochen ; fie fahen muthiger der Bufunft
entgegen. Auch
der greife Humboldt ließ fidh in jeinem Glauben
an den Hortjchritt
der Viffenfchaft und Civififation nicht erfchüttern
; feine Gefajjenheit, verbunden mit einer edlen Thatfraft, wirkte vorbil
dlich. An

feinem Subiläum

—

er war nun fünfzig Jahre lang Mitglied der

Aademie — follte faut Bechluß der Afademie jeine
Büjte im
Situngszimmer aufgeftellt werden; «er aber verbat
fi) diefe Ehre,
nur ein Feftmahl nahın er an.

Seit mehr als drei Jahren waren neue Mitglieder
nicht aufs
genommen worden; am 18. Mai 1850 erhielt die Afade
mie endlich
wieder eine Verftärkung: Lepfius, Homeyer und Peter
mann wurden
gewählt. In Petermann (geb. 12, Auguft 1801 zu Glauc
hau, geit.
10. Suni 1876) begrüßte die Afademie einen jtillen Gelehr
ten, der,
von der Theologie ausgegangen, bejonders armenijche
Studien
betrieb, aber aud die jemitifchen Spradien in den
Kreis jeiner
Sorfhungen z0g und die diftorifchen Discipfinen (profa
n= und
firchengefchichtliche) durch feine Mittheilungen aus armeni
jchen und

Petermann.:

foptijhen

Quellen

Homeyer.

mannigjac

13. Auguft 1795 zu Wolgajt,

Lepfiut.

gefürdert

hat.

Homeyer

(geb.

gejt. 20. October 1874) war der be-

tufene Nachfolger de3 Germaniften Eichhorn.
und warmen

Br)

Nachruf Brunner’s

In dem ausführlichen

tritt die wiljenjchaftliche Perjön-

lichfeit in dem Nahmen ihrer Leijtungen harakteriftijch hervor.
Homeyer Hat zuerjt die deutjchen mittelalterlichen Nehtsbücher, vor
allem den Sachjenjpiegel,

Eritijcd;

bearbeitet

und

edirt.

sahlreichen, diefe Editionen begleitenden Abhandlungen

Sreude

einer jungen Wifjenichaft.

In

Auf

den

glänzt die

der Afademie war Homeyer

einer der fleißigiten Arbeiter und ift e3 bis in das Höchfte Oreijenalter geblieben ; in ihre Schriften hat er feine umfangreichen, zum
Theil bahnbrechenden Unterfuchungen zur deutjchen Nechtögefchichte
niedergelegt.

Seine

„Haus

und Hofmarfen“ find ein Werk, dejjen

Bedeutung fich nicht auf Deutfchland befchränft, denn «8 hat das
ganze germanifche Europa zur Unterfuchungsbafis; er jtand im
76. Lebensjahre, al3 er fie vollendete. „Was er that, das hat er
ganz gethan, und wie er in feinen Arbeiten gewöhnt war jeine
Bedanfen zu Ende zu denken, jo Hat er aud) fein Leben völlig
ausgelebt. Den Scheidenden betrübte fein Blid auf unerreichte
Siele, denn er hat fi nie ein Biel zu hoc) geftedkt, und was er

leiten wollte, gründlich geleiftet.“

Den glängendften Zuwac)3 erhielt die Afademie aber damals
durch den Eintritt von Lepfius (geb. 28. December 1810 zu Naums

burg, gejt. 10. Sufi 1884).

Af3 er aufgenommen

wurde,

hatte er

bereit3 die ägyptifche Alterthumskunde in Deutjchland und jeinen
eigenen Nuhm begründet durd) die große wifjenschaftliche Netje
nach Hgypten (September 1842 bis October 1845). An Bedentung
fann dieje Expedition nur mit der von Humholdt nad) Südamerifa
verglichen werden ; in dem einzigartigen Wert), der ihren Ergeb»

niffen für den Aufbau einer ganzen Viffenichaft zufommt, Hat jie
jie nod) übertroffen. Der Zleiß, die Umficht, der jichere Scharf:

blid, mit welchen Lepfius von Aleyandria bis Chartum die Nejte
des höheren und hödjten Altertyums aufgenommen, gefthichtlich
und antiquarijch unterjucht, abgeflatjcht oder copirt Hat, find un:
vergleichlich gewejen. Al er im Sanuar 1846 nad) Berlin zurüdfehrte, brachte er ein Material nad) Haufe, an dem nicht nur er
jelbjt 35 Sahre arbeiten fonnte und gearbeitet hat, jondern das
nod) gegenwärtig die Fundgrube für die von ihm in’s Leben ge:

rufene Forjhung ift.

Das Berliner Agyptijche Mufeum und die im

. Sahre 1859 in 12 Bänden größten Zolioformats (mit 394 Tafeln)
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vollendeten „Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien" find die be-

deutendften Früchte feines Schaffens. In ihnen dat er daS Vers
jprechen eingeföft, das er bei feinem Eintritt in die Afademie ge:
geben hat: „Leibniz jtellte in jener merkwürdigen Denkjchrift,
durch die er Ludwig XIV. zu der fühnen Unternehmung gegen
Ägypten zu bewegen jucht, den Sa an die Spihe jeiner Ber

tracdtung : "Maximi semper in rebus humanis momenti Aegyptus
. fuit. Die wifjenfchaftliche Eroberung des altpharaonifchen Kgyptens

ift nicht vollendet. Die Aufgabe ijt
und der febendigen Theilnahme,
Bejchüter derfelben jchon lange
Shrer afademijchen Pflege. Was

würdig der erfeuchteten Brotection
welche unjer hoher Königlicher
gewidriet; fie it aud) würdig
meine geringen Sträfte, die Sie

dazu in Anfprud genommen haben, vermögen, wird jtet3 mit Den
Eifer geleiftet werden, der für jeden mit Ernjt und im Bewußtjein

der

Größe

jeiner

Aufgabe

Arbeitenden

zugfeih

Sreude ijt”.
Neben dem „großen Haupt: und Srundbuch

die

Höchite

für die gejammte

Ägyptologie“ hat Lepjius noch eine Neihe bedeutender Werfe heraus:

gegeben, unter ihnen „Das Königsbud) der alten Tgypter“ (1858).

Überaff intereffirten ihn die hiftorifchen und antiquarifchen Fragen

in ihrem gefammten Umfange und mit dem Ausblick auf den intere
nationalen Eulturaustaufch im Altertum ; die philologijchen und
grammatijchen ftellte er zurüc: ihre Zeit war nod) nicht gefommen.

Sn

hohem Alter ließ er jeinen Blic über die Sprachen der Aethiopier

und der Neger jchweifen und zeichnete mit fühnen Strichen ein
Gejammtbild von der Gruppirung und gejchichtlichen Verbreitung
Sämmtlicher Sprachen und Völker Mfrifas von den Syrten bis zum
Kap, feine feßten und höchjjten Erfenntniffe über die vorgejchichtlichen Wanderungen der Völker Südwejtafiens und Afrikas ar und
“ bündig zufammenfafjend. „Eine Glüdsfügung hat ihn Hohe Gönner
und Förderer finden Lafjen, aber das meifte hat doch er jelbit
gethan, um die von ihm erftiegene Stufe zu erreichen. Snnerlid)
erwärmt

und

getrieben von den höcjiten Idealen

menjchlicher Er:

fenntniß, hat er verftändig die Mittel erivogen, welche ihrer Er:
reichung zuführen, und dann in harter, unverdrofiener Arbeit jich

in ifren Befit zu jegen gewußt.

Taßte,. hat
durchdacht,
prüft, bis
gefonmen

Seden

Öegenitand,

den

er ans

er jelbftändig von feinen Wurzeln an durchgearbeitet,
von allen Seiten überlegt und immer wieder nachgeer zu voller Slarheit darüber und zu feiten Ergebnifjen
war. Weil mit dem ganzen Einfaß jeines Könnens und

Lepfius.

Bifjens erworben,

Du

Bois-Reymond.

waren

ihm

Eifenftein.

125

jeine Erfenntnifje

jo zu jagen ein

Stitef feiner eigenen Perjönlichfeit,

und

die große Zähigfeit,

der er fie fejthielt, eine nur zu natürliche Folge davon.

mit

Dabei war

er in jeiner Forfhung und Kritik frei von. aller Gebundenheit und

von Vourtheil, jei e3 einer Schule und Partei, fei es veligiöfe
r
Art, aber aud) durchdrungen von der freudigfeften Zuverficht, daß
man die Wahrheit mit den rechten Mitteln finden 'fönne, nod)
nicht angejtedt von der franfhaften Zweifefjucht, welche zu feincrfei
Überlieferung mehr Zutrauen zu fajlen vermag.“

Die Jahre 1851—1853

find äußerlich

ohne

bemerfenswerthe

Ereignijje verlaufen; aber innerlich) waren fie bedeutungsvoll
:
nicht weniger als dreizehn neue Mitglieder wurden aufgenommen.

Sm Sahre 1851 traten der Zoolog Peters, der Poyjiolog du Bois
Neymond, die Botaniker Kosih) und Braun, der Sprachgelehrte
Bujchmann, der Numismatifer Pinder und der Hiltorifer Niedel
ein. Shnen folgten im Jahre 1852 der Mathematiker Eifenitein
und der Philolog Ernjt Currtius, im Sahre 1853 ber Geograpt

Niepert, der Philolog Haupt

und die Seologen

Beyrich und Ewald.
Du Boi-Neymond,
empfohlen hatte, brachte

und Paläontologen

den Sohannes Müller auf's Rärmite
in der Antrittörede jeinen Dank ın ber

jenders lebhaften Worten zum Ausdrud; er hat ihn aber aud)
durch die That erftattet: jeit Merian hat die Akademie kein Mit
glied bejejjen, da5 jo ganz für fie gelebt und fie in feiner PBerjon

gleichjam repräfentirt hat.

jeichnete er es in
auch nur um

Foyfif

und

Als feine

derjelben Nede,

ein Differential,

Chemie

Diejes „jogenannt”

der

wiffenfchaftliche Aufgabe

„die Phytiologie,

ihrem Ziele

fogenannten

ift für jeine

näher

zu

Lebensvorgänge

und

rüden,

zu

be-

fei cs
die

fein“.

wifjenjchaftliche Grundanfchauung

harafteriftiich geblieben. Nod) in einer feiner legten afademijchen
Reden Hat er mit jcharfen Worten Sorjcher zurüdgewiefen, . die
ihm die verbannte „Lebensfraft" zurüdzurufen Ihienen. Die Afa=
demie hat das Glück gehabt, 45 Jahre lang feine Mitarbeit und
jeine Fürforge zu erfahren und jich jeiner geitvollen ‚Seftreden zu
freuen. Dagegen ift ihr der jugendliche Mathematifer Eifenftein
faum ein halbes Jahr erhalten geblieben. Wie ein Meteor war
er aufgejtiegen, aus dumpfer Enge und. fümmerlichen Verhältnifjen.
Seine zahlentheoretijchen Speculationen machten auf Gaufß den
tiejjten Eindrud: er hoffte, ihn einjt neben Archimedes und New:
ton zu jeden. Huch Humboldt hat ihm bewundert und Sahre lang
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väterlich für den jungen Mann gejorgt, unerurüdlich in Unterftügung
und Förderung. Er hat feine Wahl in die Afademie durchgefekt;
aber jchon waren die Tage des Gelehrten, der überjchtwengliche
Hoffnungen erregt hatte, gezählt, und bald erlag er der fchleichenden
Sranfpeit.
\
Unter den jechs neuen Mitgliedern, welche die philojophifch:
hijtorifche Naffe damals empfing, befanden jid) die beiden fpäteren
Gecretare Curtius und ‚Haupt. Der erftere folgte aber bereits
im Jahre 1856 einem Nufe nach Göttingen und fehrte erjt im.
Sahre 1868 wieder nad) Berlin zurüd. Die Bedeutung, die fein
Birken für die Afademie gehabt hat, fällt in die nächfte Epoche.
In Haupt, dem charaftervollen PHilologen, erhielt Lachmann einen
eongenialen Nachfolger. Die Wahl Kiepert’s gefchah auf Vorfchlag
von Carl Ritter:
mit diefen Worten

„E3 fehlt unjerer Afademie ein d’Anville" —
beginnt fein Antragsjchreiben, weldhes auf Kie-

pert Dinweift. Er follte fi, nicht getäufcht haben! — Unermüdlic,
hatte Humboldt Zahre lang die Aufnahme Bufchmann’s betrieben,
die Verdienfte in’S Feld führend, die fi) diejer um den jprad;willenihaftlichen Nadlap Wilyelm von Humboldt’3 erworben hatte.
Aber Bopp

und Andere

hatten die ernfteften VBedenfen:

fie fanden

Bufhmann’3 Arbeitsweife bei aller Anerkennung jeiner Kenntnifie
— namentli) auf dem Gebiete der amerifanischen Spraden —
nicht methodifch. Schlichlich Tiegen fie fic) aber doch von Humz
boldt überreden und gaben Bufdmann ijre Stimme.
In jeiner Nede am Leibniz:Tag 1852 fonnte Trendelenburg
auf ein bedeutendes Gefchenf hinweifen, welches die Afademie aus
Srankreich erhalten hatte. Ihr correfpondirendes Mitglied Bar:
tholmeß Hatte in zwei Bänden (1850. 1851) eine „Histoire philosophique de l’Academie de Prusse depuis Leibniz jusqu’ä
' Scehelling, partieulierement sous Frederie le Grand“ erfcheinen

fajjen und dem Könige gewidmet (f. oben ©. 346).
Zrendelenburg biefem Werke geipendet hat:

Sorjhung,

einfichtig in der Auffafjung,

Das Lob, welches
„gelehrt in der

lebendig im Ausdrud,

auf

dem Grunde des Ganzen und Allgemeinen eine wefentliche Ric:
tung unjerer Akademie gejchichttich darftellend“, ijt vollberechtigt.
Der aus dem Elfaß jtammende Verfajier, deutjche und franzöfijche
Art, wie fie fi einft in der Afademie durchdrungen Hatten, ver:
jtändnigvoll würdigend, hat hier eine gejchichtfiche Daritellung ge:
liefert, die in ihren Orenzen unübertrefflich if. Schon vor ihm
hatten die franzöfifchen Hiftorifer der Philofophie auf die philo- °

Haupt.

Kiepert.

Bartholmef’

Gefgichte,

127

jopijche Bewegung innerhalb der Berliner Afademie de3
18. Sabre

dundert3 aufmerfjam

gemacht,

die Deutfchen

bejchämend,

die an

ihr vorübergegangen waren. Pillemain hat in feiner
franzöfifchen
Litteraturgefchichte des 18. Sahrhunderts der Berlin
er Akademie

einen Abchnitt gewidmet,

Coufin

von ihr in feiner Gejcichte der

größeren Maafjftabe.

ganze

Teftrede Trendelenburg's

neueren Philofophie (1816. 1817) gehandelt und
die Berliner
Schule, wie er jie nennt, unter Merian’s Sühru
ng mit der
Ihottiichen unter Thomas Neid zujammengeftellt (fofern
fie Beide
die jfeptijchen Conjequenzen des Empirismus und nament
lic) Hume’s
Mffafjung des Ih und der Welt als bloßer Erfche
inung be:
fämpfen), Bartholmeß fahte die Aufgabe nun nad)
einem noc)
Die

(„Die

philojopiiche Ihätigfeit der Afademie im vorigen
Jahrhundert“)
it ein Referat über das fchöne Werk, aber bringt
Doc) zugleich
au eine neue Beleuchtung des großen Gegenjtandes,
In dem folgenden Jahre nahm .derjelbe Nedner am Geburt
s:
tage de3 Königs Anlah, von dem Lieblingswert des
Monarchen,

der Nejtauration des Kölner Domes, zu Handeln und
an diejen Bau
in tiefjinniger und doc) flarer Nede das Wefen
der Romantik und
Oothif zu entwideln. Der Dom ft ihm „der
größte Ausdrud

einer

ewigen

Hajjiihe

Bau

Empfindung,
im

ber

Romantijchen“.

Ehrfurcht“

und

Nomantifc),

wiederum

„der

weil, wie in der

Sothif überhaupt, die Vorliebe für die unbejtimmte
Empfindung
und jür ein phantafievolfes Beirverf in ihm waltet;
Elajjijch, weil
er doch den Begriff eines jejt gejchlofjenen Ganzen zur
Anfchauung
bringt. Deutlich fühlt man aus der Nede das liebevo
lle Bemühen
des Nedners heraus, fich in die Empfindungsweije des
Königs zu
verjegen. CS wurde ihm nicht Iwer, denn mit Ehrfur
cht blidte
aud) er auf das, was dem Könige wert und Heilig
war. Mit
dem Appell an die Ehrfurcht als die febendige Wurzel
alles Heils
— Ehrfurcht vor den göttlichen Dingen, Ehrfurcht vor
dem Slönige,
Ehrfurcht vor dem ESittlichen in.jedem Beruf — fehloß
der Vor:
tragende: eine unpolitifche Nede und doch) politifch
im Höchften
Sinn, gehalten in einer Zeit, da unter dem Drude der
herrichenden

Tagesmeinungen

Muth

dazu gehörte, vom

Stuhle der Wiffenfchaft

an die religiös-fittlichen Mächte zu erinnern.
Aber nicht minder ftark, vielmehr jtärfer war damal
s der
Drud der Reaction, und er fteigerte fi), 6i8 endlich
im October
1858 der Prinz von Preußen definitiv die Negentjchaft
übernahm.
Wer wundert ji), daß die Akademie in den Sahren
1854—1858
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nicht mit freudiger Kraft gearbeitet hat?

Sie rajtete nicht— damals

hat jie das Corpus Inscriptionum Latinarum wirffich in’3 Leben
. gerufen (j. oben ©. 684 f.), und ihre Mitglieder blieben tHätig

wie zuvor —, aber die allgemeine Lähmung, gefteigert durch das
Leiden DES unglüclichen Königs, machte jich auc) in ihrer Mitte
füglbar.

E3

mußte

weit

gefommen

fein, wenn

der confervative

Ehrenberg in feiner Fejtrede. am 24. Sanuar 1856 einen grimmigen

Ausfall auf „anglifanifcheproteftantijche Wiffenjchaften’” für nöthig

hielt und von einjeitigen Fanatifern Iprach,

Wijfenjchaftlichfeit,

entblößt vom

Rijienichaft, in Ängjten leben.
Wieder

Vertrauen

welche,

bei jchwacher

auf die fortjchreitende

war es Trendelenburg, der in jeiner Nede am Geburts:

tage des Königs (1857) über „die fönigliche Betrachtung der Dinge

und

das

Nejen

der Wifjenjchaft“

Butrauen und den Muth zu ftärfen.

das rechte Wort fand, um

das

„De mehr fi) die Bifjenfhaften von der unmittelbaren Thalfahe
und
von der Controle der finnlidien Gegenwart entfernen, deito mehr
bieten fie
burd; die Vermittelung Puntte zum Angriff dar.
Erfi in der Schärfe des
Streits, in der Madjt der: Folgerung, in der Widerlegung der
Zweifel bildet
fi) das Bemußtfein der Notwendigkeit.
Und um diefee Bieles willen wehrt
Niemand der führen und reolihen Biffenfhaft, und felbft
da nicht, wo fie
auf lieb gewordene Begriffe empfindlicd; läßt; denn die Wahrheit
it nur
Eine, und die Wahrheit wird fi felbft nicht im Sticy Iaffen.
&3 ift die Wiffenfhaft das größte Beifpiel einer fortgefegten
Entwidiung,
melhes c8 überall giebt.
Kein Kern, der zur taufendjährigen Gidje aus
wählt, fein Thier, das fid) auslebt, Fein Menfh, fo glüdlid
er fid) vollende,
fein Volt und fein Staat, fo fange fie aud blühen und
fo fpät fie aud
altern, Hat eine fo ftelige, fo fortlaufende Entwidfung als die
Biffenfgaft,.
Serbft die benachbarle Kunjt Hat fie nid... - Im der Wiffenfha
ft ift alles
Vorangehende die Borausfegung des Folgenden, der Beftand
die Rorausfegung des Eriwerbes, das Gntdedie die Vorausfeßung der Entdedung.
Das
Neue nüpft fi an das Alte
Nur in feltenen und großen Fällen ändert
fih dies PVerhältniß.
Die Biffenfhaft erweitert fih) und erneuert fid) von

innen.

Nirgends verfährt fie fprungdaft.

Selbft den Irrthum taufgt fie nur

für eine Wahrheit aus.
Die Gejhidle der: Staaten lamıı an der Gefdicte
der Biffenfhaft ein Mufter nehmen; denn nirgends einigt fi
fo harmonifd
ber erhaltende und der forifdreitende Geift, und daher würde
die Wiffenihajt

ihr eigenes Vefen aufgeben,
wirlen wollte.”

menn fie felbft je nach außen in anderem Sinn
u

Dieje Zuverficht und der Entjchluß, fich nicht beirren zu Iajjen,

haben die Akademie über jchlimme Tage hinweggeführt.

_

Acht neue Mitglieder find der Afademie in jenen Sahren zus
geführt worden.
Die phy» lif
mathemato
ijche Klafje nahm den

Tie Afademie in den Jahren

1854—1858,
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Mineralogen und Chemifer Nammelsberg (1855), die drei Mathe:
matifer Kummer (1855), Borcjardt (1855) und Weierjtraj} (1856)

und den Anatomen Neichert (1S5C Mprib) auf; die pHilofophijchhijtorische den PHifologen und Archäologen Parthey (1857)
und

die H9. Weber (1857) und Mommfen (1858).
Dur) Kummer und Weierjtraß, zu denen

Kroneder

trat, behauptete die Wifjenjchaft

im Sahre 1861

der Mathemätik in der

Akademie die Höhe, auf die fie Sacobi und Dirichlet geführt Hatten.
Kummer jette in jeinen zahfentheoretifchen Schöpfungen das Werk
diefes, Weierjtrag in feinen epochemachenden Arbeiten zur Sun

tionentheorie das jenes fort.

In feiner Antrittsrede erfärte Stummer:

„Sch Habe vorzüglich nur diejenige Erfenntniß in der Mathematik
eritrebt, welche fie innerhalb der ihr eigenen Sphäre ohne Niüd-

jiht auf ihre Anwendungen gewährt; ich gedenfe auch ferner
in
derjelben Richtung fortzuarbeiten”; Weicrjtraß aber, nachdem er
das Verhäftnig feiner Arbeiten zu denen Abel’8 und Jacobi’a furz
berührt hatte, fuhr aljo fort: „Slücdlich würde ich mich jcjäen,
wenn ich jpäterhin aus meinen Studien auch für die Anwendungen

der Mathematik, namentlich auf Poyfit, einigen Gewinn ziehen
fünnte. Es ijt mir feineswegs gleichgültig, ob eine Theorie jich
für jolche Anwendungen eigne oder nicht... . Ic meine aber,

es mu das Verhältnig zwijchen Mathematik und Naturforjchung
etwas tiefer aufgefaßt werden, als c8 gejchehen würde, wenn etwa

der Phyfifer in der Mathematik nur eine wenn auch unentbehrliche

Hülfs-Disciplin achten oder der Mathematifer die Fragen,
die
jene ihm jtellt, nur als eine veiche Beifpielfjammlung für
jeine

Methoden anjehen wollte... Auf rein Ipeculativem Wege haben
griehijche Mathematiker die Eigenfchaften der Kegeljchnitte ergründet, lange bevor irgendwer ahnte, da fie die Bahnen jeien,
in welchen die Planeten wandeln, und ich lebe der Hoffnung, e&

werde

noch

mehr

Functionen

geben

mit

Eigenjchaften,

wie

jie

Jacobi an feiner O-Function rühmt, die lehrt, in wie viel Quadrate
fi jede Zahl zerlegen läßt, wie man den Bogen einer Ellipfe am
beiten rectifieirt, und dennod), jeße ich Hinzu, im Stande ift, und
zwar jie allein, das wahre Gejet darzuftellen, nad) welchem das

Pendel fchwingt”.
Monmfen jtellte in jeiner Antrittärede in bedeutungsvoffer
Weife den Gedanfen in den Vordergrund, da er in die Afademi
e
aufgenommen jet und eintrete, um ein großes wifjenjchaftlich
es

Unternehmen

auszuführen:

es gilt zu zeigen,

„daß, wie auf dem
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Sehde der Naturwifjenfchaften und der neueren Gejchic
hte, fo auc)

auf dem der flajfischen Philologie die wifjenjchaftliche
Drganijation

ihre Nefultate liefert“.

Wie er diejes Wort nicht nur in der Her:

itellung des „Corpus Inseriptionum

Latinarum“,

jondern auch) in

der Schöpfung zahlreicher anderer großer Unternefmungen
eingelöft,

und

wie

dur)

ihm

Die

philofophifch-hiftorifche Slafje

Aufgaben

empfangen hat, die fie zufammenhalten, das hat die
Gefchichte der
Mfademie in den folgenden vierzig Jahren gelehrt.
Viele hervorragende Mitglieder find der Afademie in
den
Jahren 1850—1858 entriffen worden, zuleßt mod) im April
1858
" Bohannes Müller; aber immer noch hielt fich Aleran
der von Humboldt aufrecht. Er nahm aud) an den afademijchen Verha
ndlungen
und Wahlen wie früher Tebhaften Antheil. „Weber’s
Ernennung
hat mich bejonders erfreut", jchrieb er im Herbjt 1857
an Bödh,
und noch am Tage der Wahl Neichert'S im März 1859
war er in
der Sigung zugegen. &8 jollte das legte Mal fein.
„Es bleibt
der Afademie denfwürdig," Tchreiht Trendelenburg, „dal
das [eßte
Wort,

das fie aus Humboldt's Munde

vernahm,

belebend,

aner:

fennend und warm wie immer, Hrn. Neichert galt." Bald
darauf
ergriff eine tödliche Krankheit den greifen Senior der
Afademie,

ber ihr
Mugen.

fajt 59 Jahre angehört hat. Am 6. Mai jchloß
er die
Mit wahrhaft fürftlichen Ehren wurde er beftattet
— wie

anders alS Leibniz, dejjen Werk in der Akademie er fortgef
eßt hat!
Was diefe bei jeinem Sceiden empfunden, wie fie
den großen
Todten, dejjen Biüjte ‚nun ihren Saal ziert, geehrt hat,
das ijt

bereitS oben erzählt. worden.

Da mit Humboldt, dem mod) in demjelben Jahre Dieteri
ci,
Carl Nitter und Wilfelm Grimm im Tode nachfolgten,
eine große
Epoche in der Gefchichte der Afadeinie zu Ende gegan
gen war,
fühlte man. Was wird die neue bringen? Mit doppelter
Schwere
fag diefe Frage auf Aller Herzen, wenn jie auf die innere
n poli-

tiichen Verhältnifje blieten, von denen ‚doch alles
Leben im Staate
abhängig ift. Aber fchon hatte der Prinz von
Preußen die Zügel
der Regierung ergriffen. „Die Sejinnung derer,
welche die Bijjenichaft vertreten, gegen König und Vaterland joll
jo unwandelbar
jein, wie die Wahrheit, welche jie juchen und hüten.
“
Sn diefer

Gefinnung

blidte die Afademie

zu ihrem neuen Heron und Pro:

tector auf, und niemals ift da3 Vertrauen auf einen
König

belohnt worden.

jchöner

Sünftes
sur Gefhicte
often unter

Buch.

der königlid; prenßifden Akademie der Wiffen:
den Zönigen Wilyelm 1., Eriedrid II. nnd
Wilhelm II.
Einleitung.

Der Umjchiwung, den der Betrieb der VBijjenidaften durch
eine allmähliche Umbildung feit der Mitte unferes Jahrhunderts
erlebt hat, ift in der Nede eines Afademifers vom Jahre 1860 zu
einem Höchjt charakteriftiichen Ausdrud gefommen.
Es ift ein

VHilologe gewejen, der das Wort genommen hat;

aber das, was

er conjtatirte, gilt in ähnlicher Weife aud) für andere Bijjenichaften.
Hr. U Kirchhoff führte bei jeinem Eintritt in die Akademie
zolgendes aus: .
AS um die Mitte des vorigen Jahrhunderts der deutfhe Geijt
die Feffeln der fremden Gefhmades zu brechen und ih der eigenen
Kraft und des eigenen Werihes bewußt zu merden begann, da waren
3 vor allem die Meifterwerke des Alterihums, in deren Anjhauung er

fi) Bildete und Täuterte und der Drang des Schaffens zur Hervorbringung

muftergültiger Werke fid) befähigte.
Diefer Dienft, zum zweiten Male
bereits in fhwerer Zeit geleiftet, ift nicht vergeffen worden.
WS der
Triihe Trieb des neuen Lebens fih aud den Viffenfhaften bei’ uns
mittheilte und fie in neue Bahnen jührte, belebte er aud) das Studium
des Haffiihen Alterijums und erhob die Belhäftigung mit demfelben
zum anerfannten Range einer felbftändigen Disciplin.
Sie ward

geboren und mwucd8 heran in den Zeiten eines jugendlichen Geiftes, ber
nad Jbealen rang, überall nad dem Ganzen firebend, darum aud
überall fhöpferifh und geftaltend auftrat; e3 mar eben bas poetifche
Zeitalter unferes Volkes. Die Leiftungen der Philologie, die, getragen
von dem allgemeinen Geifte, fi mädtig erhob und einen weitreichenden
Einflug übte, find dem entfpredend in jenen Jahren babnbrechend,
umfaffend, den mijlenigaftlihen Stoff gleihfam tünftlerifcy geftaltend
und reihen fi) dem Bebeutendften auf anderen Gebieten in Geift und

Werth ebenbürlig an.
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Beiden

in den Zahren

1860-1899.

Zene Beiten- find dDahingegangen, ihre Zdeale
deuten darauf Hin, daß eine neue Epode

verblaßt, und alle
im Leben unferes

Volkes fid) vorzubereiten begonnen hat, aud) in feinem nijjenfgaftlien.

Die Wirklichkeit mit ihren unerbitilihen Forderungen ift in das Bee
mußtfein getreten, und unfer Bolt fieht fi} hart vor eine praftifche
Aufgabe geftellt, von deren glüdlicher Löfung feine politifche Erijtenz
abhängt
und deren Exnft noihwendig
eine ernüchternde Wirkung
üben mußte
Aud) die Viffenfhaft und
mit ihr die Philologie
hat fih der Einwirkung des nenen Geiftes nicht entziehen fönnen.
3
werden in unferen Tagen feine philofophifchen Syitenne mehr gefhaffen,
die Begeifterung für das Haffiihe Altertbum bat auf dem praftifcen
mie Iheorelifhen Gebiete nadgelafjen, ja, einer gemiffer Gleichgülti
gkeit
Plaß gemacht; die Haupifttömung der wilfenfhaftlihen Thätigfeit
flieht
breit und tief in einem anderen Bette, Au die Art und Weife, in der

heutzutage die Philologie in nicht zufäiger Übereinftimmung

mit

der

Reife der heutigen Wifjenfhaft überhaupt beirieben wird, ift eine andere
gervorden,; der geftaltende Trieb, der nad) dem Großen und Ganzen
ftrebte, fcheint abgeftorben, die Serfhung verliert fih an das
Einzelne
und droht fid) alomijtifch zu zerfplittern; ihre Charalter ift vorwiegen
d
tritiich geworden. Um gerecht zu fein, darf freilich nicht verfaunt
werden,
daß diefe Richtung nad; der anderen Geite doc aud) im Hortgange
der
Sorfhung an fi begründet ift, indem fie in gefehmäßiger Einfeitigei
t
fi einer Arbeit zumendet, die unter allen Umftänden gethan
werden
muß und nur in diefer Weife geihan werden ann.
Sie wird nidt
ewig dauern, und e8 werden aud andere Beiten fonmten,
Aber
natürlid; und gerechtfertigt ift dag Gefühl der Wehmuth, mit
dem wir
die Reihen der Männer fid lichten fehen, die der Wifjenfhaf
t des
Haffifhen Alterthums zu der Bedeutung verholfen haben, melde
fie zur
Seit hat, die den Grund gelegt Haben, auf melden wir
fußen, mit dem

wir uns jagen müfjen,
alter der Epigonen
diefen Epigonen ..

daß die Heroen ung

begonnen

hat.

Id,

verlaffen
meine
-

und

Herren,

das Seite
gehöre

zu

Das Zeitalter der Wifjenjchaften, dejjen Anbruch Hr. Kirchhoff
hier vor vierzig Jahren conjtatirte, hat jich wirklich fo entwidelt
und ausgelebt, wie er c3 gejchaut hat. Gracte Forfchung
und
Kritik find feine bezeichnendften Hüge geblieben: durd) eine mög:
Üchjt vollftändige Snduction und dur) die umfichtigfte Aufdedung
aller ehlerquellen eine Sülfe gelicherter Thatjachen zu gewinnen
und aus ihnen Gefege abzuleiten, d, h. die nothwendigen Ber
dingungen für den Eintritt und den WVechfel der Erjeinungen
zu

ermitteln -— das ijt die Aufgabe gewefen, die jich die
Wijjenjchaft
in der zweiten Hälfte unjeres Sahrhunderts in allen Disciplin
en
gejtellt hat. Die Vorderung der Majjenbeobahtung
führte zur

Forderung der Arbeitstheilung, die Aufgabe der „Entwidlungsgeiichte* zum Studium der eriten Glieder in jeder Neihe. Yon

'

Cinleitung.

den Höhen
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nicht nur der Speculation, fondern auch der Betrachtung

complieirterer Ordnungen und Zujtände jtieg die Rijjenjchaft herab
zu den Niederungen der primitiven Thpatfachengruppen; fajt darf
man

jagen,

jie entäußerte ji) ihres „humanen“

Charakters,

um

zunäcjt die Erjeheinungen zu ftudiren, von denen fich unjer höheres

Leben und unjere Cultur weit entfernt zu Haben jcheint, die aber
doc) die elementaren Voransjegungen für alles Sein und’ Werden
bilden.

Nur bei oberflächlicher Beurtgeilung läßt fich behaupten, daj;

dieje Wendung des wifjenfchaftlichen Vetriebs zur Empirie ein Erfahmen der tieferen geijtigen Irbeit verurjacht habe. Zwar die

Kärner der Wifjenjchaft, und ihrer find Legion, find heute ütbler
daran al8 vor zwei Menfchenaltern: den Muth, ji) zu Ideen aufs
zujchwingen, haben fie nie gehabt, und das Gefühl macht jtch

doch auch bei ihnen geltend, dai fie in handwerfsmäßiger Aus‚Übung der Wifjenfchaft fteden; jo erliegen fie der Berfuchung, Die

Welt aus ihrer kleinen Netorte zu erflären. Allein die Meijter ftehen,
was Vieljeitigfeit der Anwendung wijjenjchaftlicher Methoden und

Kraft gefunder Speculation anlangt, feinem der früheren Bfüthezeit-

alter der Wijfenichaften nach. Das Geje von der Erhaltung der
Kraft und die Gcjege entwiclungsgejchichtlicher Bewegung, nicht
‚ erträumt, fondern beiwiefen, jchweben über der gefanmten Forichung,
verheigen jeder Gruppe von Einzelunterfuchungen Frucht und geben
ihr den Werth von Unterjäßen in einem großen Syftem jcwieriger
deduetiver Operationen. Giebt es in irgend einem Zeitalter ein
wijjenjchaftliches Gebiet, auf dem Empirie und Speculation jo
innig verbunden gearbeitet haben und auf dejjen Erforschung
jo viel Geijt, Scharfjinn und Energie des Gedanfens verwendet
worden ijt wie auf die mathematische PHyfif in den leten fünfzig
Sahren?
“
Den Naturwijjenichaften ijt in erjter Linie der Umjchtwung

der Dinge zu Gute gefommen,
von dem

„naturwiffenfchaftlichen

und nicht mit Unrecht jpricht man
Zeitalter".

Ihrem

Auffchwunge

fam noc) ein bejonderer Umjtand zu Hülfe, Die gejteigerten Anz
forderungen des modernen Lebens bedeuteten ebenjo viele Anfragen
an die Leiltungsfähigfeit der Natırerfenntniß, und jie hat ihnen

in glängender Weife entjprochen. Neben Helmholt jteht W. Siemens,
Wir erwähnen fie nicht nun, weil unfere Akademie die Ehre Hatte,
fie zu befißen — in ganz Europa würde man in diejem Zufanmntens

. hang feine anderen Nanten nennen.
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Aber man fönnte unjer Zeitalter auch als das „geichichtliche”
bezeichnen; denn in diefer Formel fafjen fi) wie die wichtigjten

Neubildungen

auf

dem

Gebiete der Geijteswijjenfchaften, jo aud)

die Stimmungen de3 Zeitalter zufammenfafjen. Neu geworden ijt
die Philologie als Spracjgejchichte, die Nationalöfonomie als Wirth:
Ihaftsgefchichte, die Theologie als Neligionsgefchichte: u. }. w., und
die Yorjcher arbeiten in diefen Aufgaben mit einer Hingebung, die
fie Die eigenen geiftigen Bedürfnijje nahezu vergejjen fäht. Aus
der Zülle zuverläfjig erhobener Thatjachen find nit nur reich
belebte Bilder, fondern aud) Ketten auf einander folgender Erjcjei-

nungen gewonnen
Man jchlage eine
Ichrieben

wird, und

worden, wie fie früher Niemand gefannt Hat.
griechifche Grammatif auf, wie fie heute ge:
vergleiche jie mit der Buttmann’s,

oder mar

nehme Rohde’s „Piyche” in die Hand und lege Ereuzer's „Symbolik"" daneben. Dem Neichthum des neuen Materials entjpricht

die Vieljeitigfeit und Cflafticität der Gefichtspunfte,

feit, vergangenes Leben wirklich zu verjtehen.

foiwie die Fähig-

- Woher dann aber die Selbftbenrtheilung als „Epigonen?

War

eö nur in dem Gefühle des frischen Verluftes, dag Hr. Stirchhoff
jeine großen Lehrer al3 Heroen, das eigene Zeitalter aber als das
der Epigonen bezeichnet hat? Hat ihn und uns die Volgezeit eines

Befjeren belehrt und uns eine günftigere Selbftbeurtheilung

ermögs

licht? Ich glaube nicht. Nur dann darf man von einer wirklichen
DBlüthezeit der Wifjenfchaft jprechen, wenn fie nicht nur den, lid

für die Außenwelt neu befebt, fondern auch da3 innere Leben be
ftimnt, d. H. wenn ihre neuen Erfenntnifje zugleich) Marimen der

praftifchen Zebensgeftaltung werden. Das waren jie im Beitalter
Plato’s, im Zeitalter der Nenaijjance und wiederum am Anfang uns
jeres Jahrhunderts. Dagegen ift die moderne Wilfenfchaft eine
Sührerin

de3 Lebens

im höchjten Sinne

nicht

geworden;

jie hat

ihm feinen inneren Aufjhwung zu geben vermordht, der mit dem
Aufjcgiwung in jenen Epochen vergleichbar wäre.
Der entjcheis
dende Grund
ji) in einer

dafür liegt auf der Hand.
zunädjit wohlverftändlichen

Diefe Vifjenichaft Hat
Selbjtbefchränfung und

ipröden Objectivität‘ um die geijtigen, innerlidien Bedürfnifje der
Gegenwart wenig befümmert und e3 Sedem überlaffen müfjen, ji)
feine Nahrung wo immer zu juchen. Sie hat auf reflerive Wir:
fungen verzichtet— wir haben bedeutende Vorjcher erfebt, für deven eigenes Leben die tiefen Fragen nicht zu erifliren jcheinen,
die fie. egemplarif
mit
chem Feige „gejchichtlich” ftudirten — und

Einfeitung.

-
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jie hat die Aufgabe bei Eeite gejchoben,
das Höhere Leben der
Gegenwart zu bejtimmen, zu erfüllen und zu
discipfiniren. Sie hat

ih „in gejeßmäßiger Einfeitigfeit"

einer Arbeit

jugewvendet, „Die

unter allen Umftänden gethan werden muß
und nur in diefer Weife
gethan werden fann“'; aber jie hat fie mit dem
Berluft von Mien-

ihenfeben

theuer

bezahlt.

Dazu

fommt

nod) ein Anderes,

mit diefem Zustande in innigjter Bechjelwirfung

tet.

was

„Die Wirk

(ichfeit mit ihren unerbittlichen Forderungen
ift in das Bewuft:
jein getreten, und unfer Volt jad fic) und Fieht
fich noch immer

hart

vor

Löfung
der

fi

eine

praftiiche

Aufgabe

feine politijche Grijtenz
die Wiljenfchaft

von

geftellt,

abhängt.“

von

deren

glücklicher

In derjelben Zeit, in

hochfliegenden Aufgaben

zurüd

zog
und lediglich realen Problemen nachzugehen
anfing, wurde das
Leben jelbjt noch „realer“. Der Politifer als
Führer der Nation
föfte den Philofopgen ab, und die Machtfragen
mußten ihr wich:
tiger werden. "als die Fragen des Gedanfens,
Ein Iahrzehnt
fämpfte fie darum, die ihr gebührende Stellung
in Europa zu

gewinnen; fie zu behaupten gegenüber den
politifchen Gegnern
und im gejteigerten öfonomifchen Wettfampfe
wird ihr noch mehr

als die drei Jahrzehnte foften, die fie jeitdem durch
lebt hat. In
einer folhen Lage kann die Wiffenfchaft nicht
mehr die Rolfe
jpiele

n wie in bejchaulichen Zeiten; fie fann
es noch weniger, jo
lange jie fid) außer Stande fieht, ihren Betri
eb ju ändern und

einen unmittelbareren Contact mit dem höheren
Leben zu gewinnen.
Und doc) jcheinen die Zeichen der Zeit darau
f hinzudeuten, dai;
fi) wiederum ein Umfchwung vorbereitet. Die
Selbjtbejchränfung.
der Wijjenjchaft fcheint einer univerfaleren Epoche
, in der auch die

hödjften Aufgaben wieder aufgenommen werden
und aud) die Ge:
genwart ihr Necht erhält, Platz zu machen. Aber
zu prophezeien,

ohne jelbjt die Straft des Propheten

Seichäft.

zu Bejißen,

ift ein unficheres

Der Umfchwung des wifjenjchaftlichen Betri
ebs, wie er jeit
den fünfziger Jahren deutlich hervorgetreten
üt, mußte fich im
. Zeben der Afademie befonders fühlbar
macden. Nun erjt ent:

widelte fi jene Arbeitstheifung, die, rüdjic
hts[los durchgeführt,
eine Inftitution wie die Akademie um ihr Erifte
nzrecht zu bringen
droht. Buleßt noch in den vierziger Jahren
hatte Schelling es
vermo
cht,

die Vertreter fat aller Vijlenfchaften um

jein Stath

eder
zu jammeln; aber die Erfahrungen, die man dabei
gemad)t hatte,
brachten univerjahvifjenjchaftliche Beitrebungen
vollends in Mij-
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eredit. Im Alezander von Humboldt jtarb im Jahre 1859 der
legte große Naturforscher, der unabläjfig bemüht gewejen war,
von den Philologen

und Hiftorifern

die Naturwifjenfchaften einzuführen.

zu lernen

und

jie

dafür

in

Nach. dem Tode diejes Non

tifeg ftürgte Die Brücke ein, welche die großen

Gebiete der Wijjen-

Ichaften mit einander verband. Man wollte auch nichts mehr von
ihr hören; \wche dem, der an fie erinnerte! — er galt als Dilet-

tant und wurde nicht mehr mitgezählt.

Die Wijfenjchaften

jperrten

fich gegen einander ab und umgaben fich mit Schyußzöffen, um jic)

dem intenfivjten Betriebe zu widmen.
Selbjt benachbarte
ichaftliche Provinzen, die früher nie getrennt gewejen

füglten fi) durch die Verbindung
lich als jelbjtändige Staaten.

beeinträchtigt

Die Eultur

wijjen:
waren,

und conjtituirten

verlor dabei,

aber

die

wijjenjchaftliche Erfenntnig wurde wirklich eine Zeit fang in unge:
ahnter Weije gefördert.
In der Afademic ift e3 doch nie jo weit gefommen, da} man
die genofjenichaftliche Verbindung als eine Zaft oder al$ eine ver:
altete Einrichtung empfunden Hätte. Wurde auch der Antheil, den
man an den Arbeiten der Collegen zu nehmen vermochte, geringer,
jo wollte doch Niemand die Hohen Vorbifder genialer wijjenjchaft-

licher Thätigfeit miffen, von denen zu lernen ihm im Schooße der

Afademie vergönnt war.
jolgen vermag,

fann

Auch

das Ganze

wo

man

im Einzelnen

nicht zu

nad) Art der Auffafjung und Be

handlung Tehrreich fein, und umgefehrt, wo fid) das Ganze dem
Verjtändnig entzieht, kann doc) Einzefnes in Beobachtung oder
Combination verjtändlich fein und jich als fruchtbringend erweijen.
Dazu, die Wirkungen wahrhaft großer Denfer auf ihre Umgebung
erijchöpfen

fich

nicht

in

der Sache;

iyr

unmeßbar.
Aber nod) von einer anderen Seite
der Inititution der Afademie

feftzuhalten.

perjönlicher

Einfluß

it

her empfahl c8 jich, an
Eben die fortjchreitende

Arbeitötheilung forderte einen Großbetrieb der Rifjenjchaften, der
fie erft ermögficht und zugleid) ihre Mängel einigermaßen aus:
gleicht; denn indem für diejen Großbetrieb Commijjionen zur Leir
tung und Überwachung gebildet werden müfjen, in denen nicht nur
Vachmänner im jtrengen Sinn des Wortes thätig find, entjteht für
die Mitglieder der heilfame Zwang, ihre Aufmerffamfeit wifjen
Ihaftlichen Gebieten zuzuwenden, die von ihren eigenen Irbeits:
felvern. getrennt find. Das Capitel über die gemeinjamen Arbeiten
der Akademie in den Jahren 1860-1899 wird lehren, wie zahl
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reiche

wiljenjchaftliche

-hiftorische Klafje

Commiffionen

niedergejeßt

und

.
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namentlih

die philologijch-

vie das wiljenfchajtliche Leben

der Afademie ganz vornehmlich in ihnen pulfirt hat.
So it das
Beitalter der Arbeitstheilung für die Afadenie zu einem
Zeitalter
gemeinjamer Arbeitsleitung und Arbeit ‚geworden
ivie nie zuvor.
Bas Schleiermadher, Niebupr, Bödh und Savigny eritreb
t Hatten

und was jich innerhalb der ganzen Kaffe nie
gemeinjame Aufgaben, das ift in der Horm

Commijjionen verwirklicht worden.

Much

durchführen läßt,
der afademifchen

diefe Form

fan

über

trieben werden — in eriter Linie ift die Afadem
ie die Trägerin
der reinen Wiffenjchaft und lebt in der wifjenfcaftl
ichen Tüchtige

feit ihrer einzelnen Mitglieder —, aber fie ift doc)
durch welches der Verfujt univerfahwifienichaftlichen
arbeitens in etwas erjegt wird.

das Mittel,
Zufammen:

Erjtes Capitel,
Die Akademiker

(1860 —1899),

gu den 46 Mitgliedern, welde am Schluß des Sahres
1859

die Afademie

bildeten (23 + 23),

wurden

in den

Sahren

1860

bi3 .1899 82 Hinzugewählt. Bon jenen 46 leben nur
noch zwei
in unjerer Mitte (Weber und Monmfen), von diejen
92 jind
37 gejchieden. Numerifch vertheilt fie) der Berfuft
jede ungleic)
auf die beiden Klafjen: während die phyiifaliichemathematifc
he nur
11 Mitglieder von jenen 82) verloren hat, jind der philof
ophifchhijtoriichen 26 genommen worden. 8 find aljo weit über
dreißig
Mitglieder, die der Akademie feit dem Jahre 1860 zugefü
hrt, ihr
aber wieder entrijfen worden find. lnfere Darftellung
darf es
nicht unternehmen, ihr Bild, fei es aud) nur in Umtifj
en, zu
zeichnen, wie wir das in Bezug auf die früheren: Mitgli
eder verjudht haben. Sie Icben unter uns nod) fort, und es
jteht dem
Verfaffer nicht zu, fie in die „Geihichte" einzufügen. Auch,
das,

was

fie der Afademie

als joldyer perjönlic) geleiftet Haben,

fann

faum angedeutet werden; denn es ift zu innig mit der
Gegenwart
verflochten und würde nötigen, noch lebende Mitarbeiter
in den
Kreis der Betrachtung zu ziehen. So mag nur eine furze
Uber:
Jicht, verbunden mit wenigen Danfesworten, hier jtehen,
wo einjt

ein

zufünftiger Gejchichtichreiber

einfchieben wird.
Gefgichte

der Alademie.

IL.

der Akademie

tudmvdolle Blätter
47
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pHyfifaliich = mathematifche

verlor

(1861—1891)

nicht nur

Safe

einen Mathematiker,

in Sroneder

dejjen Name

ftets

neben denen von ‚Kummer und Weierjtraß genannt werden wird,
jondern auch ein Mitglied, welches fi) um die Sejammt-Afademie
bejonder3 verdient gemacht hat und ein wichtiges Bindeglied

zwilchen den Stlafjen gewejen it.

Akademie

in ihrer Mitte;

—

Bier große Püyfifer jah bie

war fie dur) Sacobi und Dirichlet an

die Spite der mathematifchen Arbeiten

in Europa

geftellt worden,

jo hoben fie Helmholg (1871— 1894) und &. R, Kirchhoff (1875
bis 1887), denen Werner Siemens (1873—1892) und Sundt (1888
bi8 1894) zur Seite traten, in der Phyfif an die führende Stelle,
Vor zwei Sahren ift Helmholß’ Standbild neben denen der beiden
Humboldt errichtet worden, und er hat damit die Ehre erhalten,
die ihm gebührt.

Seit Newton

ift Niemand

fo tief in das Innere

der Natur eingedrungen wie Helmbols, und unbeftritten ijt er der

größte Naturforjcher gewejen,

den- die Mfademie jemals bejejjen hat.

Das Gejeß von der Erhaltung der Energie hat er neben das
Öravitationsgefeß geftellt und zugleich als bahnbrechender Entdeder
auf den Gebieten der Optik, der Afuftit und der Nervenphyfiologie
die alte „philosophia naturalis“ zur modernjten und zur fruchte
barjten Wifjenjchaft erhoben.
Und derfelbe Forjcher, der die
Natur der menfchlichen Sinnedempfindungen zuerft durchfchaut hat,

der die jchiwierigften erfenntnigtheoretifchen Fragen

aufgriff und

fie

mit Induction und Mathematik in Beziehung zu feßen wußte, der
vor den veriwideltften mechanifchen Problemen nicht zurückjchredte
und nicht rajtete, biS er fie gelöft hatte, ijt durch feinen Mugen:
jpiegel aud) der Wohlthäter der leidenden Menjchheit geworden.
Sn der gejchlofjenen Größe feines einzig auf Erfenntniß gerichteten

Geiftes lag das Geheimnig

feiner Kraft;

fie gab feiner Bahn

die

Nichtung, unveränderlich und fiher wie der Lauf der Gejtirne.
Die Erfolge beachtete er ftet3 nur nad) ihrem fachlichen Werth;
er arbeitete, um zu erfennen; fonft: wollte er nicht3 erreichen.
„Zrachtet am erften nad) dem Neiche Gottes, jo wird euch jolches
alles zufalfen“, war der Spruch, in dem er die Erfahrungen feiner
Arbeit zufammenzufafjen liebte, als wijjenschaftlicher Charafter der
Größe feiner wiljenjchaftlichen Leiftungen ebenbürtig.
Sn den „Lebenserinnerungen” (1892) hat fid) Siemens, der
Helmholt eng verbundene Freund, felbft ein Denkmal errichtet —
e3 giebt in unferer Litteratur fein zweites Bud, aus welchem man

jo viel Nejpect vor der harten,

aber mit glänzenden

Erfolgen ge
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frönten Arbeit der modernen Technik gewinnt und vor ihren
großen
Meiltern.
Die Wiffenfchaft aber wird es nicht vergejjen dürfen,
daß der hervorragendite „Techniker der Neuzeit die Worte
nieder

geichrieben hat (S. 269):

Die mifjfenfhajtlihe Sorfhung darf nicht Mittel zum
med fein,
Gerade der deutfhe Gelehrte hat fih von jeher dadurd)
ausgezeichnet,
daß er die VWiffenfhaft ihrer felbft wegen, zur
Befriedigung feines
Biffenzdranges betreibt, und in biefem Sinne habe
and) id, mid) jiets
mehr den Gelchrten mie den Tedhnilern beizählen Tönnen,
da der zu

erwartende Rußen mid;

ber Bahl

Von

nit oder dod nur

meiner wiffenfhaftlihen

1865—1892

beja

Arbeiten

in befonderen Sällen

bei

geleitet Hat.

die Afademie

den Chenifer U. ®,

von Hofmann. Hatten die Berliner Chemifer, die Schiüfer von
Berzelius, bisher vorherrichend das anorganijche Gebiet bearbeitet,
jo erhielt die Afademie nun in dem hervorragendjten Schüler
Liebig’3 einen Forfcher, der auf dem organijchen mit glänzendem
Erfolge arbeitete und zugleich die Chemifer Deutjchlands zu vereinigen und die auseinanderjtrebenden hemijchen Disciplinen
zus
jammenzuhalten verjtand. Gleichzeitig mit Hofmann wirkte Roth,

der Schüler Buch’, in der Afademie (1867 —1892); der Minera
loge
Websky gehörte ihr nur 11 Sahre an (1875—1886), und Dames,

den Paläontologen, durfte fie nur 6 Zahre zu ihren Mitgliedern
zählen (1892-1898). Von den beiden Botanifern, die fie be-

trauert, bejaß jie den PflanzenphYyjiologen Pringsheim jiebenu
ndzwanzig Jahre (1860-1861; 1868—1894), Eichler aber nur
lieben

Sahre (1580—1887).

Eine Überficht über die Mitglieder der phyfifalijch-mathema-

tiichen Kaffe in den Jahren 1860-1900 wird hier eriwünjcht jein.
Die Namen derjenigen, die jehon vor dem Sahre 1860 aufgenommen und daher bereitS im vorigen Buche bejprochen worden find,
.
jind gejperrt gedrudt:
Mathematiker: Steiner (4), Bordardt (N, Kummer (4),
Beierftraß (7), Kroneder (4), Fuchs, Schwarz, Frobenius.
Bhyfiler: Dove (F), Poggendorfj (1), Magnus (f),
Hagen (f), Nieß (7), von Helmholg (+), von Siemens (7), Kirche
hoff (F), von Bezold, Kundt (}, Pland, Kohfraufch, Warburg.
Atronomen

und

Geodäten:

Ende

(7),

Auwers,

Xogel,

Helmert.
Chemifer: Mitfcherlich (+), 9. Noje (7), 8. Roje (7), von
‘ Hofmann (F), Landolt, Fijcher, van’t Hoff.
47°
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Mineralogen und Geologen: Beyrid) (r), Ewald (F), Nam:
melsberg (7), Roth (F), Websky (+), Rein, Dames (r). Branco.
Geographen: von Nichthofen.
Botaniker: Braun (F), Klogich (#), Pringsheim (7), Schwendener, Eichler (F), Engler.
Boologen und Anatomen: Ehrenberg (F), von Olfers (7),
Peters (7), Neichert (f), Waldeyer. Schulze, Möbius, Herttvig.
Phyfiologen und Pathologen: Du Bois-Neymond (F),
Birhow, Mund, Engelmann.
Die philofophiich-Hiftorifche Klafje Hat in den Iehten 40 Sahren

nit

weniger

als

neun

SHiftorifer

fommen

und

Iheiden

jehen:

Droyjen (1867 - 1884), Dunder (1873-1886), Wait; (1875— 1886),
von Sybel (1875—1895), Nitich (1373-1880), Wattenbad) (1881
bi3 1897), Weizfäder (1887— 1889),

Lehmann

(1887 —1888)

und

von Treitjchfe (1895-1896).
Diefe Namen repräjentiren die
deutjche Gejchichtsforfchung neben und nad) Nanfe in allen ihren
Nichtungen. Wais, Wattenbad) und Weizfäder find die mittel:
alterlichen Hiftorifer gewejen, die das Werf der „Monumenta Germaniae“ fortgefegt und in der Kritif und Edition mittelalterlicher

Urkunden und Schriftwerfe vorbildliche Leitungen

jür alle gefchicht-

liche Arbeit geliefert Haben. In Droyfen bejak die Afademie einen
zweiten Umniverjalijtorifer neben Nanfe; als preußijcher Siftorifer
wirkte der Staatsmann Dunder mit ihm zufammen, und Lehmann
jeßte die Arbeit Beider mit tief eindringender Kritik fort. Nisjch
ging in jeiner Gefchichtfehreibung auf Niebuhr’sche Anregungen
zurüd und juchte die wirthichaftlichen Verhältnifje in ihrer Bedeutung für die Völfergejchichte zur Dartellung zu bringen; leider
bejah ihn die Akademie nur zwei Jahre al ihr Mitglied. Dafür
durfte fie zwanzig Jahre von Sybel’s formvollendeten Erzählungen
“ aus der modernen Gejchichte Taufchen. ES war ein Sejttag, fo oft
er jprad), und man

bewunderte

den Hijtorifer

und

den Klünftler

zugleich.
Treitichke in ihrer Mitte: fprechen zu hören, ift ihr
nicht vergönnt geivejen; jpät ihr zugeführt, hat er ihr nur wenige
Monate angehört. Aber was er der Nation bedeutet hat, er, der
wirfjamfte Hitorifer, den das neue Preußen befefjen, ift aud)

innerhalb der Akademie, in der Gedächtnigrede Schmoller’s, zum
‚Ausdrud gefommen.
Neben den politischen Hijtorifern gedenfen wir der beiden
Nehtshiftorifer Nudorff (1860-1873) und Bruns (1875—1880),
die Savigny in der Afadenie gefolgt jind. Den ausgezeichneten

.
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Öräciiten Hercher bejah fie nur fünf Sahre (1873—1878); dagegen
blieb Boni, ‚dem fie den großen Atiitoteles-Inder verdankt,
von
1867—1888 ihr Mitglied.
Aber jo oft das Vaterland, jo oft die
ganze gebildete Welt fich erinnert, was in Berlin für die gried)ie
ihen Studien in der Neuzeit geleijtet worden ijt, ftrahft der
Nante
Curtius auf. Wir jehen ihn nod) vor-ung im Slanze jener
Jugend,
die nie entfliegt, mit dem euer der Begeijterung für’ die
ideale

griechijche Welt,

die ihm eine Wirklichfeit war,

Wort auf den Lippen,

um

die Herrlichfeit

ichen Schaffens zu verfündigen.

mit dem beredten

und die Straft helleniz

Als Süngling war er ausgezogen,

um das Land jeiner Schniuch
, fennen
t zu lernen; er Hat es bejungen, aber auch in harter Arbeit erobern helfen. Ein Priefter
jeiner Wijjenfchaft, fühlte er eh in jtolzer Demuth auch
zum
Propheten berufen, um feiner Nation zu predigen, dai
fie ihre
intellectuelfe und äjthetijche Bildung immer auf Neue aus
dem
reinen Born hellenifchen Lebens Ichöpfen müfje. Wie Hermes,
der

Öötterbote, vermittelte

er,

deutend

und

olympijchen Göttern und den Menjchen,

belebend,

zwijchen den

deefte die alten Pfade auf

und bejchrieb die herrlichen Stätten; aber wie jener verjtand auch)
er flug zu betreiben und zu erreichen, was er wollte. Seine Über:
zeugungen waren diejelben, welche die großen Heroen
unjerer
Hajjijchen Litteratur gehegt hatten; aber fie waren in ihm
durch

ein chrijtliches und ein deutjches Clement determinirt. Hier fah
er
urfprüngliche Wahlvertvandtichaft mit dem helleniichen Geiite:
Paulus auf dem Areopag und Martin Luther, das griechijche Neue
Teftament übertragend,

waren

ihm

die Höhepunfte

Gejchichte.
In der Akademie haben Curtius und Mommjen

jammen

gewirft.

Wie

diejer

neben

dem

Griechen

fortwirfender

28 Jahre zu=
die

römijche

Welt wicber aufgebaut Hat, haben wir erlebt und dürfen dei noch
heute danfbare Zeugen jein.
Auch die germanifche Philologie hat in der Mfadennie zwei
große Gelehrte bejefjen, deren Namen in enger Verbindung ftehen,
“obgleich der eine der Nachfolger de3 anderen gewejen
ijt —Müllenhoff (1864— 1884) und Scherer (1884— 1886). Das
Werf
Safob Grimm’s ijt von ihnen in glängender Weije weitergeführ
t
worden. Aber während Miüllengoff jeine die deutjche AltertHums:

wijjenihaft auf» und ausbauende Arbeit bi8 an die Schwel
le des
Greifenalters fortjegen durfte, wurde uns Scherer im fräftigften
Mannesalter entrifjen, nachdem er faum der Unjrige gewor
den
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war — „der Gelehrte und Schriftfteller reicher Frucht und reicher
Hoffnung”. Dafjelbe Jahr 1886, in weldem Nanke, Wait und
Dunder von ung fehieden, nahm. ung auch Scherer, ihn, der nicht

nur Öelehrter, fondern

auch

Lehrer

gewejen

aud) Stünftler,

ift.

Der Zauber

nicht nur Forjcher,

jondern

feiner Perfönlichkeit,

die

lebendige Vieljeitigfeit jeiner- Interefjen, die erwecende Kraft

aller

innegehabt und

eine

feiner Arbeiten ftiften ihm ein unvergängliches Gedähtng. Aud,
für die allgemeine Spradwifjenjchaft hat Scherer Großes geleijtet
;
vor ihm Hat Kuhn (1872—1831) Bopp’s Stuhl in der Akademie
aus

den Ergebnijjen

der Sprachvergleichung

Viffenfchaft der vergleichenden Mythologie aufzubauen unternom:men. Die jemitifche Philologie Hat in Dlshaufen (1860-1882)
ihren erften jachfundigen, durch, grammatifchen Scharfblid ausge
zeichneten Vertreter an der Akademie erhalten; neben ihm, dem
Arabijten und Hebräer, wirfte Nödiger namentlich für das Syrifche
(1864— 1874). In Dillmann (1877-1994) erhielt die Afademie

den eriten Stenner des Wethiopifchen in Europa; was wir von
der
äthiopifchen Sprache, Litteratur und Gejchichte Heute wiffen,
ver-

danken wir zum größten Theil feiner Arbeit. Schott’8 Bemühungen
um die Kenntniß der oftafiatifchen Sprachen wurden von von der
Öabeleng (1889—1893) fortgejekt.
Den Bhilojophen Harms hat die Afadenie faum acht Sahre

(1872—1880)

zu den Shrigen zählen dürfen;

Beller

jah jie nach

22jähriger. Wirfjamfeit im Jahre 1894 aus ihrer Mitte jcheiden;
aber fie ijt mit ihm, obgleich räumlich getrennt, in lebendiger Ver:
bindung geblieben, und die philojopgifche Stlafje verehrt in ihm,
defjen erprobtem Nath fie fo oft gefolgt ijt, ihren Senior.
.
Auch) hier joll eine Überjicht zeigen, welche Gelehrte in den
Sahren 1860 —1899 Mitglieder der philofophifchehitorischen Safe
gewejen find.')
Philofophen: Trendelenburg (5), Beller (jet in Stuttgart),
Harms (7), Dilthey, Stumpf.
ö
Klafjiihe Philologen und Hiftorifer des Hafjiichen Mftertgums:

Bödh

(7), Beffer (4),

PBarthey
Vahlen,

(7),

Meinefe

Mommfen,

(PD,

Kichhoff,

Diels, Hirfchfeld, Köhler,

Pinder

(5),

Haupt

Bonig

(F),

(}),

Herder

(F),

von Wilamo
- Moellen
rwidorf.
t

Y) Wie oben find die Namen derjenigen, die fon vor dem Jahre 1860 auf
genommen worden find, gefperrt gedrudt.
,

Tas Jahrzehnt 1860-1870.

.
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Archäologen: Gerhard (f), Curtius (1), Briedländer (F),
Conze, Kefule von Stradonig,
DVeutjhe und romanijche Phitologen: 3. Grimm (7), Müllen-

Hoff (7), Tobler, Scherer (F), Beinhold, E, Schmidt.
Ortentaliften, Spracvergleicher:
Bopp
(), Scott

Sepfius (7), Petermann (F), Bufhmann (4), Weber,

(5),

Dls-

daujen (7), Rödiger (F), Kuyn (F), Schrader, Dillmann (7), Sohannes
Schmidt (F), Sadjau, von der Gabeleng (7), Erman.
Hitorifer: Nanfe (f), Berk (F), Niedel (f), Droyfen (F),
Dunder (7), Wait (7), von Sybel (f), Nisid (7), Wattenbad) (F),
Veizjäder (7), Lehmann (jegtin Göttingen), Dümmler, Harnad,
von Treitichfe (F), Kojer, Lenz, Scheffer-Boichhorft.

Nehtshiftoriker:

von Savigny

(4),

Dirfjen (F),

meyer (F), Nudorff (F), Bruns (F}, Pernice, Brunner,
Nationalöfonomen: Hanjjen ($), Echmolfer.
Gergraphen: Kiepert (7).

Zweites
Aus

der inneren

Ho=

Gapitel,

Gefhidte

der Akademie.

1.

.

Co jtill, wie das jiebente Sahrzehnt ift fein anderes in der
Gejchichte der Akademie in diefem Jahrhundert verlaufen. Nicht
nur nahm das politijche Leben die Interefien Aller in außer-

ordentlichen Maahe in Anjprud); noch viel mehr wurde die frifche
Vethätigung der Afademie
durch die ungenügende finanzielle

Dotirung gehemmt. Von 1809-1864 war ihr Etat unverändert
derjelbe geblieben: dann wurde er um 2000 —Ihlr. erhöht, eine
ganz unzureichende Summe, DVergebens erklärte fie, daß fie den,
wiljenthaftlihen Anfprüchen der Neuzeit in feiner Hinficht mehr
gerecht werden fünne und „jajt wie .eine parafitifche Pflanze
ericheine, da jie fait nur durd) die Univerfität und die bort ge:

währten

Gehalte eriftire".

Ihaftliche Zwede
3000 Thlr.

Was

Die Mittel, die fie jährlich für wifjens

bewilligen fonnte, fchwanften äzwilchen 1500 und:
lieh

fich

damit

erreichen?

Nicht

einmal das

fonnte fie durchlegen, daß die größeren Gehälter, die einige ihrer
Mitglieder bezogen — jie allein ftellten die Afademie gegenüber
der Univerfität unabhängig

nicht mehr

zu

verjehen

—,

ihnen verblieben, wenn

vermodhten.

fie ihr Umt

Der dinanzminijter

lehnte,
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troß warmer Unterftügung des Gefuchs durch
den Unterrichtöminijter,

‚die Forderung
“ Heranziehung

ab,

und

die Afademie jah fich genöthigt,

neuer Kräfte

zu

verzichten,

da

auf die

jie ihre alten ver-

dienten Mitglieder nit in eine Nothlage bring
en wollte. Als
Mommjen im Jahre 1868 an Curtius’ Stelle
nad) Göttingen zu
gehen beabfigytigte, brachte jie nod) einmal die
Erhöhung ihres
Etats in Borfchlag; aber die fnappe Finanzlage
des Staats
geltattete zunächit noch feine Verbeferung.
Nur das Corpus
Inseriptionum Latinarum blieb .gefichert, und
der Staatszufchug

für dajjelbe wurde
„Das

jogar erhöht (j. unten).

Der Huld des neuen Königs durfte die Afademie
gewiß fein:
in jedem preußijchen Sfönige einwohnende Gefüh
l für Bilie

nIchaft ijt auch in Mir lebendig“, Hatte er ihrer Deput
ation bei der
eriten BVorjtellung am 25. Sannar 1851 erflätt; aber
aud) er vermochte in jenen heißen Sahren, die erit von dem
innern Conflict,
dann von glorreichen, aber opferheifchenden Strieg
en erfüllt waren,
nicht zu helfen. Aber wo er fonnte, verficherte
er die Akademie
jeiner Gnade und feines Snterejjes. Seine Gemahlin,
die vereiwigte
Kaijerin Yugufta, Tief fi) gern von den Afade
mifern über die
Hortjchritte der Wijienfchaften Bericht erjtatten,
und dag fronprinze

liche Baar erfreute die Akademie durch feine Anwej
enheit bei den
Öffentlichen Sigungen. Neben ihnen jah man Moltf
e. Seit dem

Sahre 1860

war er Ehrenmitglied

der Afademie und gab diejent

Verhältnig durch feine Betheiligung an den Sikun
gen Ausdrud.
Mit Stolz hat die Akademie mehr als dreißig
Jahre lang den
großen Schlachtendenter ihr Mitglied nennen dürfen
und Werth
darauf gelegt, durch ihn mit dem preußijchen Heere
verbunden zu

jein, dejjen Generaljtab,
wilfenjchaft pflegt.

wie fein anderer in Europa,

die Siriegs-

Im Jahre 1861 nahm Haupt Bödh’s Stelle al Secre
tar ein;
1863 folgte Kummer Ende und 1867 du Vois-Ney
mond Ehrenberg.
Sn der eriten Seftrede, die Haupt gehalten hat, nahm
er Stellung
in einer Stage, die von ihrer Stiftung her die
Akademie bewegt
hat und jie in dem näcdjiten Sahrzehnt noch, einma
l fehr lebhaft

bejchäftigen jollte: foll die Afndemie ein Tribu
nal für die Neinigung
und. Pflege der deutjchen Sprache bilden wie
die franzöfifche

Afademie?

Haupt Iehnte die Vorderung ab.

Im Jahre 1792 Hat Herkberg die Gedanken Leibni
zens aufgenom«
men und einem eigenen Ausfchuffe der Aladem
ie die Aufgabe geftellt,
die Pläne ihres Stifters auszuführen. Auc,
dies Hattte feinen er

Tas Jahrzehnt 1860-1870.

745

heblihen Erfolg.
Wir dürfen dies meder bedauern nod und darüber
mundern.
Die Ausbildung der beutfchen Sprade ift auf fiille und
innerlige Entwidiung ihrer eigenen Zriebe angemiefen.
Nicht bloß
meil dem deutfhen Volke die Bortheile und Nadhtheile eines einigenden
und enifcheidenden Mittelpunftes fehlen, nidjt bloß weil der felbftändige
deutfche Geijt fid) nicht gern aufgedrängten Geboten bequemt, fondern
weil die deutide Epradıe felbft in ihrer reidyeren Mannigfaltigfeit und
Ichendigeren Bemeglickeit fi) gegen afademifhe Negelung fträubt,
. unter ber fie verlünnmern würde, wie felbft der auf engere Sagungen
angemwiefenen franzöfifhen die lange ancrfannte Madtvolfommenhei
t
ber Barifer Aademie nicht zum Heile gedichen if. In fiilem und
ungemeiftertem Werden bat fi im adjtzehrten Sahr&undert die deutfche
Spradie und LFitteratur zu einer Shöndeit und Macht erhoben,
die
Leibniz nicht ahnte, er, dem nur fein Zeitalter vermehrte, einer der größten
Meitter deutfher Spradye zu fein. Aber die Afademie ijt den vaterländifchen
Gedanten, Die Leibnizens Seele bewegten, nicht fremd geblieben. Ihr
haben
große Meifter der deutfhgen Rede angehört; die rigen nennt fie dieMänner
,
denen vor allen die Wiffenfhaft der beulihen Spradye verdankt
wird;
fie hat den Namen, den Leibniz ihr erfand, niht verwirkt, den
Namen
einer deutfhgefinnten Gefelfgaft.

Zwei

demie

Tage

nad) der Schlacht

ihre regelmäßige

von Königgräg

hielt die Afa-

öffentliche Sigung (5. Juli 1866).

überjah man nicht, welch, ein Sieg erfochten war.

Nocd)

Wieder hielt Haupt

die Seftrede: „Über Leibnizens vaterländijche Gefinnung“; er zeigte.

unter Anderem

in ihr, dah der überall vorausjchauende BHilojopf

die große Änderung in der Kriegführung der Zukunft, die
Deutjchen bejonders nöthig jei, bereits angefündigt habe.
Inden

des

wir heute verfammelt

geifligen Begründers

find, um

der Afademie,

zu

uns-

das Gedädtnif Leibnizeng,

begeben,

fühlen

wir

die

Übermadt einer gemaltigen Gegenwart, in der Preußen umd
Deutfcd«
lands Gefdide auf blutigen Zeldern der Entfheidung entgegenr
ollen,
und faum vermögen wir jet, wo der Zag und die Stunde
mädtig
an unfere Herzen [hlagen, die Geftalten ber Vergangendeit
in ruhiger
Betrachtung
feft zu halten. Unmilfürld) legen wir an fie die Gedanken,
bie jegt unfere Seele bewegen...
. ..
Bas in der öfterreihifhen Madıt Ichon damals kranfte,
Hat Leibniz

fchr

Har

gefchen.

Er

hat

feine mwarnende Stimme gegen

die Inters

drüdung der Proteftanten erhoben; er Bat c8 an anderen
Mahnungen
nidit fehlen Tafjen. Merkwärdig vor allen ein in Wien
im October
1688 an den Kaifer Leopold gerichteter Auffa über gefhwind
e Kriegs«

verfafjung,

vornehmlid

zum

Schuße

gegen

Sranfreih,.

Aus

diefem

überaus kräftig gefhrichenen Auffahe, der von großen allgemein
en Ge«
danken bis zu einzelnen Anmeifungen geht und Leibnizen
s umfafjendes

und genaues Vifjen aud;
eine Stelle
merfen:

uuszuheben,

in Ddiefen Dingen zeigt,
auf
.

die

unfere

Zage

fei e8 mir
ein

Helles

erlaubt,
Licht
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glauben, daß

ale

1860-1899,

Klugheit

in Franfreih

Der gute Fortgang ihrer Anfhläge kommt
nit

ber

eben daber,

daß fie allezeit Hügere Leite haben als
wir, fondern da wir Hügere
Zeute vonnöthen haben als fie. Denn
mo die Saden einmal wohl
eingerichtet und an der Schnur find mie
bei ihnen, da Tann ein mittel,
mäßiger Berftand aureiden; wo aber
Alles fo [het und verwirrt ift
als bei uns, da muß man irefflihe
Helden und ausbündige Geifter
haben, da3 Werk wieder emporzubri
ngen.
Shnen ijt ein Sabius
Eunctator gut genug, wir aber müffe
n Ecipioncs haben.
Wit der
gemeinen Leier und dem blinden Anlau
f ift alier nidjts zu richten;
der Krieg ift anjcßto eine tete VWiffe
nfhaft trog der fubtilfter Mathe
matit und mit Einem Worte fait aus
der Baffclte zum Scadjfpiel
geworden,”
"
Unfere Beit Iehrt no eindringliher als
die damalige, dab mit
der alten Seier und dem blinden Anlau
fe nichts auszurichten tft; viel
mehr alS damals it der Krieg eine
redite Biffenfhaft.
Aber nod)
über aller Viffenfhaft fteht der Geijt
eines aus dem ganzen Wolfe
hervorgegangenen Heeres, in dem das
Bewußifein der heiligen Güter,
beren Vertheidigung «3 gilt, in dem eine
todesmuthige Vaterland3liebe
gewaltig Iebt und von Sieg zu Sieg
führt.
Gott fegne unjer Heer,
Gott

fegne

AB

da3 Baterland!

du Bois-Neymond

am

7. Suli 1870

die

Sejtrede

hielt
„Über Leibnizifche Gedanfen in der neueren
Naturwifjenichaft“,
ahnte ev noch nicht, was die nächte Bufunft
bringen follte. Am
26. Sanuar 1871, acht Tage nad) der Proclamati
on der deutjchen
Kaijerwürde, eröffnete er die Setigung mit folge
nden Worten :
Vie
in Zagen
gewaltiger
Entjheidung
es dem
Einzelnen
ihmwer fällt, feinen gewohnten Beihä
ftigungen nadhzugehen, fo fühlt
aud) unfere Körperfhait faft ein Bedenfen,
mitten im Baffengetöfe Gönner
und Freunde zu ftiller afademifcher Feier
einzuladen.
Und dod) erkennen

wir bierin, abgefehen vom Gebot unferer
Statuten, eine Art von Pflicht.
Für die daheim gebliebenen Bürger ift es
Pilicht, während die ausgezogenen den mahnfinnig fid) firäubende
n Feind bändigen, mit

männlicher Saflung umd verdoppeftem
Eifer jeder an feiner Stelle dafür
du Sorgen, dab der Staaldorganismu
s in Gang bleibe, In diefem
Sinn erfüllen wir eine Plliht, indem
wir im Sturnte der Bett ruhig
die unS anvertraute Sahne der Biffe
nfhaft emporgehalten, obgleid
aud unfere Herzen mit Kaifer und Heer,
mit Söhnen und Brüdern,
draußen im winterliden Seldlager find.

Der Redner gedachte in diejer Stunde grogmüthig
alles defjen,
was die deutjche Cultur und Vilfenfchaft der
franzöfifchen verdantt.

Welder gebildete Deuifche empfände bei
der gegenmärligen Berrüftung des franzöfifchen Volkes nit em
Bedauern.
Wir aber erheben
den Anjprud), dies Bedauern am tiefften
zu empfinden.
Nicht bloß ift
unferer Körperfhaft ältere Gefhichte mit
der des frangöfifchen GeiftesIebens eng verpflodgten.
Sondern von den Gaben, die aus der

Die Ulademie in den Kriegsjahren.
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belagerten Stadt fonft in ununterbrodhenen Strom über die bewohnte
Belt fi ergoffen, empfingen die hödjften wir. Ynderen Lebensfreifen
wurden taufend fhöne und anmuthige ZTagesipenden zu Theil, uns
mifjenfHaftliher Wahrheiten unvergänglidyes Gefhent. Mit den jederzeit
dort verfammelten edeln und mädtigen Geiftern fühlten wir uns als
Eine zu demfelben Gultus fi befennende Gemeinde.
Denn es giebt
nur eine Wiffenfhaft, wenn auch die Art ihr zu buldigen bei ver
Ihiedenen Bölfern verfhieben fein kann... .
Wo die deutfchen

Granaten jegt verheerend einfhlagen, College de France und Sorbonne,
Sternwarte

und

innerungen

heure

Pilanzengarten,

uns

find

Stätten... ..

Um

fo Iebhafter

e3

dur

bedeutende

Er«

ift unfer Wunfd,,

aus Liefer Afche möge der franzöfifche Genius zu erneuten Sluge fi
geläuterl emporfhmwingen;
Friegerifher Lorbeern überdrüffig,
möge
srankreih feinen wahren Ruhm fortan da furchen, wo wir ihn ftets
erblidten, in den Leiftungen feiner Denker und Dichter, feiner Künitler
und Erfinder, Und um fo fegnliher laufen wir dem Wort entgegen,
in mweldiens heute die Wünfhe von Dilionen Herzen, body und niedrig,
fieggefättigt umd verziweifelnd, fidh zufanmenfaffen lafjen, dem Worte:

-

Sriede.

.

Die Sigungen der Afademie find

während

unterbrochen gewvejen, und ihre Arbeit nahm

de3

ihren

Krieges

nie

ruhigen Hort:

gang. Kaum erinnert eine Zeile in den „Monatsberichten” an die
Zeiten voll Kampf und Sieg. Nur zum 23. März 1871 findet jic)
eine bedeutjame Nachricht. Der Nedner des Tages, Haupt, durfte
Solgendes mittheilen:
Bir gedenten nod einer Königlichen Kabinet3ordre, datirt aus
Verfailes vom 2, März 1871.
An dem Zage nad dem Friedensfhluß
unterzeihnet, bekundet fie nod) aus dem Hauptquarliere die Fürforge
für die Sriedensarbeit der BWifjenfhaft.
Im Sabre 1829 gründete

damals mod) Kronprinz, der König Friedrich Wilhelm IV. das Arhäo-

Iogiide Inftitut in Rom als einen Mittelpunkt der Studien für Kunft
und Aterthun auf Haffifhen Boden, forgte fpäter als König für die

Erweiterung und beffere Austattung der Anjtalt und gewährte ihr die

Mittel zu arhäologiihen Stipendien für junge Philologen.
Das
Arhäolegifhe Inftitut, das zwar unter folder Unterftüßung des Staats
beranmwudhs und der deutihen Wiffenfhaft in Stalien einen geadhteten
Namen erwarb, blieb bis dahin eine private Gemeinihaft.
Indefjen
zur Sicherung diefer Pflanzftätte deutfcher Viffenfhaft an dem Ufer des:

Ziber erfhien

e8 unter

den

mecjelnden Greigniffen von Verih,

das

Arhäologifhe Inftiint in aler Form zu einer preußifhern Staatsanftalt
du madhen.
Zu dem Ende wurde c8 durd; ein neues Statut, nad
mweldem ein bleibender Bedürfnigzufhuß auf den Gtat des Etantehaushalts übernommen worden, in die nädjfte Verbindung mit der

Aademie der Biffenfhaften gefegt, und zwar dergeitalt, daß die Akademie

durd

ihre

direction,

philofophifc-hiftorifche

Kaffe

die in Berlin ihren Sig

Bat,

die

Mitglieder

nad) Mankgabe

der Central«

des Statuts
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wählt, auf den Vorfhlag der Gentraldirection die
beiden Secretare,
melde die wiffenfhaftlien Arbeiten in Rom leiten, zur
Allerhöchjften
Ernennung präfentirt, einen Sahresberidht über die 2eiftung
en bes
Inftitwts in der öffentlichen Eigung zur Feier des Geburts
tages Sr,

Maj. des Kaifers und Königs erftattet und fi) gerianetes Falles
mit
der Gentraldirection zu gemeinfamen Torfhlägen und Anträge
n bei
dem vorgeordneten K. Minifterium vereinigt, Dies Statut ift
in diefen
denfwürdigen Tagen durd) die KR. Kabinclgordre beftäligt worden.
&o
bat Se. Maj.

Bruders

durd

die wichtige wiljenf&haftliche

neue Pflege

gechrt,

Gründung

ihren Veftand

feines föniglichen

gefihert

und

ihre

Birkjantkeit Durdy bereite Mittel gefördert.
Die Alabemie, die dem
Arhäologifhen Znflitute, namentlid in den Arbeiten
für das Corpus
Inscriptionum Latinarum, zu altem Dant verpflich
tet ijt, wird über
ein Sahr den ihr durch das Etatut übertragenen
Sahresberiht zum
erften Male erjtatten.

Das Archäologijche Injtitut, jener Mittelpunft der deutjchen
Kaffiihen Studien auf römijchem Boden, zugleich ein Band
zwijchen
dem Vaterfande und Stalien, wurde eine Staatsanjtalt und
zugleich,
nahe an die Akademie herangerüdt. Wenige Jahre jpäter
wurde

e3 in ein Faijerlich deutjches

Snftitut

verwandelt

und aud) in Athen eine Zweiganjtalt gegründet.

direction von elf Mitgliedern

ijt die Afademie

(16. Mai

1874)

Sn der Central
jtändig

Durch

vier

Mitglieder vertreten, und die Wahl der Secretare und des
General:
Secretars durch die Centraldirection muß von der philofo
phifcbiftorifchen Stlajje gebilligt werden.

Auch ein anderes vaterländijches wiljenschaftliches Snijtitu
t
wurde umgejtaltet, erweitert und mit der Akademie verbund
en, Die
„Monumenta Germaniae‘. Wait; trat an ihre Spite;
das Neid)
in Verbindung mit der öjterreihijchen Negierung überna
hm Die
Sortführung des Internehmens. Die neue Centraldirecti
on confti-

tuirte ji) im April 1875 in Berlin auf Grund
der Beitimmung,
daß fie fortan aus mindejtens neun Mitgliedern gebildet
fein müjje,

von denen die Afademieen zu Berlin, Wien und Münche
n je zwei
ernennen.
Da die Gentraldirection jont unabhängig von der
Berliner Afademie ift — nur der jährliche Bericht wird
in ihren

Schriften veröffentlicht —, jo müfjen ihre Leiftun
gen hier ebenjo
unberüdjichtigt bleiben wie die des Archäologiichen
Inftituts.
Die
politifche Bedeutung der Verbindung diefer Inititut
e mit der

Akademie
hervor:

hob Mommjen

Benn

in

jeiner Zeftrede vom 18. März 1880

theils durch Zujäligfeiten, theils durch

die aud

auf diefem

Gebiet fehr fühlbare Einwirkung desjenigen Eyitems,
das man Bunded«
Haat nannte und das vielmehr Gtaatenbündel zu
eigen verdiente,

Afademie u. Univerfität im Jahre 1874.
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irüher bei der deutfchen Nation verfhiedene Inftitutionen fi entwickelt
hatten, deren Wirffamfeit wefentlid, in den Sreis unjerer Aladeınie
fiel, ohne daß Ddiefer darauf eine Einwirkung zugeftanden hätte, fo

murden dagegen it bem leßten Decenninm zuerft da8 erweiterte Archäo«

logie Inftitut in Nom und Athen, aladann die Direclion für Herausgabe der deutfchen Gefhichtsquellen mit unferer Afademie vereinigt, fo
daß die Ginigung der beutfchen Nation in gemiffen Sinne and in

diefen Kreifen zur Geltung fanı.

Die bedeutenden Geldmittel, welche jenen
fichen Unternehmungen

gewährt werden

finanzielle Kraft des Staats nad;
gewvachjen
teichender
nicht nur
das Jahr
fürhtung,

dem

beiden wifjenjchaft:

fonnten,

großen

zeigen,

daß

die

jiegreichen Striege

und er entfcjlojjen war, die BWijfenihaften nun aus:
zu unterjtüßen. Es war auch) die hödhjjte Beit; denn
die Afademie, auch die Berliner Univerfität waren um
1874 in offenfundigem Nücgang begriffen. Die Be:
Berlin würde al Hauptjtadt erjt des Norddeutichen

Bundes, dann des Kaijerreichs, ähnlich wie Paris, auf wijjenjchaftlihem Gebiete die Concurrenz der anderen deutjchen Univerfitäten

unmöglich

machen,

hatte fic) nicht nur

nicht

verwirklicht,

jondern

e3 drohte vielmehr umgekehrt den Berliner Injtituten der Nieder:
gang. du Bois-Neymond gab in feiner Keftrede vom 26. März
1874 diejer Gefahr freimüthig Ausdrud.

Die feit dem Jahre 1870 eingetretenen Greigniffe haben das ftaat«
liche und gefelfcaftliche Übergewicht Berlins nod) weit über das Maaf
gefleigert, weldes im den fehziger Jahren möglid) fhien. Dennoch, er

leben wir, daß nun umgefehrt gleich Turzfichtige Geifter die Befähigung

Berlins bezweifeln, wiffenfhaftlid) auf der früheren Höhe fid) zu er
halten. Zie unferer Körperfhaft eng verbundene Univerfität, aus deren
Schrlörper wir hauptfäglich unfere Kräfte fHöpfen, Hat einen Rüdgang

. und eine Schmälerung ihres Anfchens erlitten.
mird

Biel

Einem Rufe nad Berlin

nicht mehr wie früher felbftverftändlich Folge geleitet, als Höcyftem

eine®

Ranges

deutfhen Univerfitäislehrers. . Sogar

in Berlin fefjelt nicht mehr

eine Stellung

erften

unbedingt,

Ein Doppeltes mußte gejchehen, damit der drohende Nücgang
aufgehalten werde und Berlin jeine alte Stellung behaupten fonnte:
die Lüden unter den Gelehrten, welche durd) das Alter und den

Tod gerijjen waren, mußten durch die tüchtigften Kräfte erjeßt, und
Afademie und Univerjität mußten durch) die Gewährung aus:

reichender Mittel in den Stand

gejeht

werden,

den

Betrieb

der

Bilfenfchaften den Anforderungen der Zeit gemäß zu geftalten.
Beiden Aufgaben hat die preußifche Unterrichtöverwaltung in den

fiedziger Jahren in glänzender Weife entjprochen.

Was fie für Die
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Univerjität getan hat, wird deren künftiger Gejchichtjchreiber zu
berichten haben. Der Akademie erhöhte fie im Jahre 1874 die
für wifjenfchaftliche Aufgaben beftimmten Summen jährlih um
mehr al3 das Dreifache. Sie war nun wirklich im Stande, zahl:

reiche wiljenjchaftliche Unternedmungen ausführen zu fönnen,
und
durfte jich jeit diefer Zuwendung fagen, daß der preußijche Staat

lie bei feiner großen wifjenjchaftlichen Aufgabe im Stiche Iafjen
werde, jobald fie die Nothiwendigfeit derjelben dargelegt habe.
Bereits am Anfange der achtziger Sahre hatte Berlin die ihm gebührende Stellung

im wiljenjchaftlichen Leben

der Nation

wieder:

gewonnen.
Aber der Nedner, der im Jahre 1874 fo freimüthig auf die
Berlin drohende Gefahr hingewiejen hatte, glaubte noch ein an
deres Heilmittel empfehlen zu müfen. In jener Nede entwicelte
er ausführlich und beredt den Plan, in Berlin eine faijerlich deutjche
Akademie für die deutjche Sprache zu Ihaffen. Noc) wenige Sahre
vorher hatte er jelbft von einer jolchen nicht3

wijjen

wollen. und

fi) den Warnungen Haupt’s (f. oben ©. 744 f.) angejchlofjen. Allein
außerhalb der Afademie wurde jener Plan unabläjfig betrieben,
und trog erneuter Abmachjungen Lie fi du Bois-Neymond für

ihn gewinnen.

Sein Vorjchlag

ging allen Ernjtes dahin, nun, da

in Deutfchland die politifche Einheit
in der Gefeßgebung,

und

die

Einheit

im Heere,

im Münzwejen großentheils fchon erreicht jei,

„den DVerjuch zu erneuern, unfere Sprache endgültig feitzujtellen und
den aufihre Pflege gerichteten Bejtrebungen einen Vereinigungspunft
zu fchaffen. Eine für Deutjchland verbreitete, durch Wahl unter
faijerlicher Beftätigung fich ergänzende Akademie der deutfchen
Sprache, welche die erften Schriftjteller und Sprachfenner in ji
vereinte und in der NeichShauptjtadt ihren Sit oder gefchäftlichen
Mittelpunft hätte, wäre eine an das Neich fic) anlehnende Schöpfung.

durch welche diejes,

ipräche,

daß

der

die Pflege

verfürperte Wille der Nation,

der

deutjhen Sprache

fiegt.... . Ihre Mitglieder wären

Icheidungen.

Sie geböte jchon

zu hoffen, wifienjchaftliche,

ihm

laut

aus-

am Herzen

ebenjo viel Verfünder ihrer Ent:

über mächtige Mittel,

wenn,

wie

politifche und ftädtifche Störperjcjaften,

gelehrte und Titterarifche Vereine, Buchdruder und Verleger, die
höhere Tagesprefje, vor allem die Schulbehörden, ihr mit gutem
Villen entgegenlämen. Der Beiftand der Neichd- und der preußis

Ihen Behörden

wäre ihr gewiß, die Behörden

Itaaten würden den ihrigen faum verjagen.

der anderen Einzel:

Ein jehr großer Theil

Van, eine Afademie für die deutliche Sprache zu gründen
(1874).

ol

de3 litterarijchen Deutjchlands wäre auf diefe Weije
umfaßt, in
welchem die Akademie den formalen Theil ihrer Aufgab
e, Codification der Sprache, ficher durchführen fünnte. Die
äußere Aner:

fennung litterarifchen Verdienftes durch Mufnahme in die Afadem
ie

und durch Preife würde aber auch unfehlbar nüßlic
hen Wetteifer
in richtiger und jchöner Behandlung der Spradje
erweden..... ..

Eine Afademie der deutfchen Sprache,

wenn fie nicht zum Guten

ausjchlüge, würde wenigitens ficher nicht jhaden.
ratur ijt fein ind mehr. Sie läht fich nicht mehr

Umjere Litter
mit willfür-

‚Üichen Regeln gängeln, dur, jaljchen Gefchmad mißleiten,
durch
gejpreiztes Wefen einfchüchtern. . . . Diefe Befürchtunge
n von der
„deutjchen Afademie” zu hegen, weil es Sitte ift,
der Academie
frangaise Ügnliches nadjzureden, erjcheint mir in
dem Maahe wer

niger gerechtfertigt, in welchem die Academie frangaise

an

dem,

dejjen man fie anflagt, meines Erachtens weniger
Ichuldig ijt.“
Die Afademie jah fic) nicht veranfaht, auf diejen
Appell eine

zugehen, war er doc auch zuerit nicht an fie, jonder
n an die
Staatsregierung und an das große Publicum gerichtet.
Der Plan

einer

jelbjtändigen

„deutichen Akademie"

fand

aber

auch

dort

nicht die Aufnahme, die jeine Freunde erhofft Hatten,
und Jie
. verjuchten e$ nun auf einem anderen Wege. Nicht
eine neue
Aademie follte neben der alten gegründet, auch nicht
ein Trie
bunal für die

wohl
Slajje

aber

deutjche Sprache

joflte

erhalten,

Meijterwwerfe

die

und Litteratur

beftchende Afademie

deren Hauptaufgabe

unferer

diefen Plan gewannen

in

errichtet

werden,

dritte,

Ddeutjche

eine

fritifchen Editionen

neueren Litteratur

zu bejtehen

fie den damaligen

habe.

der

Kür

Unterricytsminifter Tall,

und er richtete an die Afademie — fie war damals
gerade mit
der Nevijion ihrer Statuten bejchäftigt (f. unten) — im
September

1878 folgendes Schreiben:
Id

eradjte mid)

\

verpflichtet,

die Aufmerkamkeit

der R, Aladem

ie
anf die Frage zu Ienfen, ob c8 nicht geboten fein
mödjte, bei der Res
vifion zugleich eine gemiffe Erweiterung Ihrer
Beftrebungen "in Ers
mwägung zu ziehen. '
G5 mird beflagt, daß unfere neuere vaterländifche
Tilteratur gegenmwärtig der alademifchen Bilege entbehre, welche
den älteren Dentmälern
unferer Spradye wie den übrigen Piocigen der
ES pradmwiffenfgaft und
Eitteraturgefhichte zu Theil wird,
Namentlid) wird befürdtet, daß die

Herftellung

von

genügenden

Ausgaben

der Werke

unferer

Haffifchen

Lilteraturperiode, melde als eine ebenjo dringe
nde wie mwürdige Nuf«
gabe umferer Biffenfhaft anerlannt wird,
ohne die Leitung von einem
feiten Gentcum aus faum in einer der Ehre
der Nation enifpregenden
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Veife durchführbar fein möchte,
während cine gefchrte Sejelfgait,
melde fid) diefer umd anderen fid) daran näher und entfernter
an=
Ihliegenden Aufgaben unterzöge, fid) ein. mefentliches Berdienft
um das

geiftige Leben

unferes Volkes

und

gewigtigen Einfluß

widiung unferer Sprade und Litteratur erwerben
IH erfuhe die 8. Akademie, in Berathung

einer Ausdehnung

Ihrer Thätigkeit

auf

würde.
über den

die Eni«
Gedanken

in diefer Kihtung zu treten,

und

wenn Sie diefelbe für angezeigt erachtet, aud) zu erwägen, in
welder
Form fie in den Organismus der K. Afademie einzufügen fein würde,
ob namentlih durdy dic Begründung einer neuen laffe für
deuifche
Sprade und Litteratur neben den jegigen beiden Klafien, wenn
aud)
mit geringerer Mitgliederzahl als diefe. Es wird mir angenehm
fein,

über

das

revidirten

GErgebuiß

Statuten

diefer

Berathung

no

vor

Bericht zu erhalten,

der Vorlegung

der

Die Afademie wählte eine Commijjion, bejtehend aus den vier
Seeretaren (du Boi8:-Neymond, Aumwers, Curtius, Monmjen) und den

99. Beller, Helmhol und Mülfenhoff, um die Antwort auf Ddiejes
minifterielle Schreiben:zu beraten. Ihr Bericht — Mommjen
hatte ihn verfaßt — wurde

von der Afademie einjtimmig, alfo auch)

von du Bois-Neymond, genehmigt und im December an den Mis
nifter gefandt. Die Akademie lehnte e3 rund ab, die Hand zur
Einrichtung

einer befonderen Slaffe

für die

neuere deutjche Litte-

ratur zu bieten. Die Frage, ob e3 zwedmäßig jei, eine jelbjtän: .
dige Akademie für Dichter und Schriftfteller zu gründen, ließ man,
al3 nicht zur Erwägung geftellt, bei Seite. Die Ablehnung einer
bejonderen Klafje innerhalb

darauf

motivirt,

Meifterwerfe

daß

unferer

der Afademie

die Herjtellung

wurde mit dem Hinmweije

genügender Ausgaben

Elafjiichen Litteraturperiode

längjt

alS

der
eine

afademijche Aufgabe erfannt werde, eben deshalb aber feine neue
Competenz derfelben begründe und feine neue Organifation erfor:
dere; Habe die Afademie bisher auf diefem Gebiete noc) wenig
geleiftet, jo gelte dies ebenjo von anderen Vorfhungsgebieten, die
fie nur fucceffive nad) Maafgabe ihrer Kräfte und Mittel in Anz
geiff nehmen fünne; übrigens feien der Herausgeber Lefjing’3 und
ber Urheber des deutjchen Wörterbuchs ihre Mitglieder gewejen,

und fie werde jtetS bereit fein, unter gegebenen günjtigen Ver
hältniffen auch in die directe afademijche Pflege der neueren
deutjchen Litteratur einzutreten; eine bejondere Slafje für jie

einzurichten,

fei aber nicht vathfam —

jei e8 auch nod) jo bedeutende, Aufgabe

man dürfe nicht für eine,
eine Klajje

gründen

—,

ja bedeute eine Verwirrung des afademifchen Grundgedanfens und
eine Zerjtörung des alademijchen Organismus, - der auf der Ziveiz

ae

Plan, eine deutfhe Klaffe der Ulademie hinzuzufügen
(1878),

theilung ruhe;

dieje Zweitheilung

Öleichgewichts der Mafjen;
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jei die Bafis des vollftändigen

trete eine dritte Hinzu, jo würde noth-

wendig die Majorifirung einer Stfafje die dolge jein. Zum
Schlub _
verjpricht die Afademie, die Beitrebungen, die auf Herau
sgabe
der neueren deufjchen Litteratur gerichtet jind, mit ihren
Kräften

fördern zu wollen und auch bei Abfafjung der
eine Vermehrung der für die deutjche Philologie
minaljtelle in ernftliche Erwägung zu ziehen.

neuen Statuten
jeltgejegten No-

Der Bericht der Afademie war fo eindrudsvolf, day
der Mi-

nijter jeinen Vorschlag fallen lieg und niemals
wieder auf ihn
zurüdgefommen ift. Das neue Statut der Akademie
ordnete zwei

Nominalftellen für deutjche Philologie an.
2.

Bir Haben hier jchon vorgegriffen. Den Haupteinjchnitt
in
der inneren Gejchichte der Akademie von 1860—1899
bildete das
- Sahr 1874, in welchem, wie oben S, 7497. bemerkt worden
ijt, der
Etat der Akademie jo erhöht wurde, dai fie nun eine
ganze
Reihe großer Aufgaben

wifjenjchaftliche

in Angriff

Die veränderte Situation

hielt das Programm

und

Einzelner

zugleich wichtige

unterjtüen

fonnte,

Iptegelt fich in der Fejtrede, die Mommfen

am 2. Juli 1874 gehalten hat.

neuen Aufjhwung
Zeit war,

nehmen

Unterneymyungen

Won diefer Nede

der afademifchen Arbeit dativen;

mu

man den

denn

jie ent-

derjelben, aber zeigte zugleich, daß es Höchite

der Afademie zu Hülfe zu fommen,

auf Exijtenz nicht verlieren follte:

wenn fie ihr Necht

Führen wir den Namen Leibniz nicht unnäß?
und müffen wir
uns nicht f—heuen, daran zu erinnern, daß
die Afademie- der Viffenhaften in Berlin von ihm Herftiammt?
Wan hat oft gefagt, dah die
gelehrten Gefelfhaften abmärts
gehen!
Die Anfhanıng
begegnet
nicht felten, daß fie als Nothbehelf für den
Anfang, etwa wie in der
Zehnit die Zunft, wohl gut und nmüßlih
gemirkt Haben, aber durd)
die Emaneipation der wilfenfhaftlihen
Arbeit entbehrlih, mo nicht
Thädlid) geworden find. Etwas Nihtiges
liegt wohl in diefem wie in

jedem anderen meit verbreiteten Tadel;
E85 mürde

fehr unmeife fein, wenn

quenzen ziehen wollte.

Alte Bäume

aber

man

fanıı

ridtig

daraus

man

ift er dod

die praltiihen

wohl umbauen,

nicht
Confe-

aber

nit pflanzen; und wie man fi) die Linden
gefallen läßt, an denen
- wir wohnen, aud) wenn fie einen oder
den andern dürren Aft zeigen,
fo dürfen auch wir, die wir nicht weniger
als fie unter dem [hmweren
Kampf um das Berliner Dafein zu leiden
haben, auh das Gleiche
für uns in Anfprud) nehmen.
Indefjen mir bitten wohl um Nahfidt

Gefgite ber Alabemie, IL,
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überzeugt

Der Redner zeigte nun, wie Vieles, was
Pilege bedurft habe, heute auf eigenen Füßen
mentlich die einzelne Wifjenjchaft weder. den
noch die von der Akademie gewährte Publicität

Dann

fuhr er fort:

find,

ein

gutes

früher alademijcher
ftehe und wie na=
afademijchen Schu
mehr nöthig habe.

Die Einfeitigkeit der heutigen Sorfhung birgt in fi)
wie unende
fihen Gewinn, fo aud unendliche Gefahr.
Eben an Leibniz mejjen
wir ab,
. mie Hein und eng die Welt beffen ift, für den e3
im Reiche
des Geiftes nichts giebt als griedhifhe und Iateinifche
Schriftfteler oder

Gebirgsgefcdiebe

oder

Zahlenprobleme.

Einige

Abwehr

gegen

diefe

Gefahr bietet denn doc, das alademifhe Zufammenfein,
indem es ben
Einzelnen daran erinnert, daß fein fogenannter Kreis
fein Kreis ift,
fondern nur ein Kreisabfhnilt, indem e8 Die Adhtung
umd felbft die
. Theilnahme doch immer nod) nicht jelten aud)
da erzwingt, wo von
vollem wifjenihaftlidhen Verftändnig nicht mehr die
Rede fein Tann.
Seder, der die deutfchen Univerfitäten Iennt, wird
es bejtätigen, daß
der gemeinfame wiffenfdaftlihe Boden da beffer
feftgehalten wird,

wo in einer gelebrten Gefelfhaft

der

überhaupt

vereinbarlichen

ein Mittelpunft

Intereffen

für die Vereinigung

dargeboten

ift....

Aber

der eigentliche Beruf namentlih unferer Alademie, der
Akademie Leib:
nizens und Friebrid’s, der Akademie der erften deutfhen
Stadt und
der Hauptftadt des Deutfhen Reiches, ift denn dod) nod)
ein anderer.

Hr. Mommjen legte nun den dinger auf die Thatfache,
dar
in allen Wifjenfchaften mit beffagenswerther Kraftvergeudung
ge-

arbeitet werde.

„Wenn 'eg wahr ijt, dat die Natur

verjchwendet,

jo hat nichts fo naturgemäß fi) entiwidelt wie das gelehrte
Arbeiten.“ An jchlagenden Beifbielen aus jeiner eigenen Vifjenj
chaft
zeigte er, wie die großen umfafenden Vorarbeiten fehlen
und

darum der Einzelne mit unverhältnigmäßigem Kraftaufwand
nur
halbe Arbeit leiften fünne, Abhilfe fann nur in der
Alociation
gefunden werden; denn fie ift die Organijation der Arbeit
und die

Coneentrirung
der individuellen Kräfte, Großes und Bedeutendes
jei auf Diefem Wege jchon erreicht worden; der Nedner erinner
te
an die verjchiedenen GefchichtSvereine, an die Gefellichaft für
deutiche Gefchichte und an das Archäologifche Inftitut. Aber
die

Afociation

reicht für Die Bedürfniffe der Wiffenjchaften nicht aus:

Die Wilfenfhaft

fordert viel, und

fie ift des

hat die Mittel, und nur das Volt aud) das Nedt,
zu nehmen.

Auch

aus

anderen

Gründen

genügt

Volkes; nur das Bolt

ihr Budget auf fid
die Affociation nicht:

fie bietet nicht die erforderliche über daS Leben der Individ
uen Hirauss

reihende

Garantie,

nicht die Möglichkeit,

bei

eintretendem

Verfall

ic
=

Mommfen’8 Nede vom 2. Zuli 1974,

.
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aus fi} felbjt zu regeneriren.. . . Ne
die wiffenfhaftlichen Aufgaben,
melde
die Sräfte des einzelnen Mannes
und der lebensfähigen
Affociation überfteigen, vor allem die
überall grumdlegende Arbeit der
Sammlung und Sichtung des wiffe
nihaftlihen Apparates muß der
Staat auf fid) nehmen, wie fid) der
Reihe nad) die Geldmittel und die
geeigneten Berfonen und Gelegenheiten
darbieten. Dazu aber bedarf
e8 eines Bermittlers, und das rehle
Drgan des Staates für diefe Ber:
mitlelung ift die Ntademie.
Sie wird in den meiften Fällen geeign
ete
Vertreter de5 Face in fih felbft
finden, gu denen nad Umftänden
Nidt-Afademiker Hinzutreten lönnen;
fie wird in ihrer Gefanmtheit
Vänner von allgemeinem gelehrten Intere
ffe und Gefhäftstunde zählen,
Die neben dem eigentlicd) Sadverftändigen
an der Leitung folder Unter
nehmmmgen zu betheiligen von unfhä
ßbarem Werth if. Sie wird ihre
Schranlen erfennen und niht meinen
, die Snitiatine des wijlenfchaft
lihen Schaffens im bödften Sinne des
Borts entbehrlich maden oder
aud; hervorrufen zu fönnen; aber fie
wird freue Arbeiter ermitteln,
die da, wo e3 die Natur der Sadıe
verfiattet, dem genialen Forfcher
den Beg bahnen und ihm e8 überlaffen,
ihn zu finden, mo er nur es
fann, Sie muß die Schußftatt der junge
n Talente, die Vertreterin ders
jenigen

Sorfdjer werden, die nod) nicht berühmt
find,

aber e&

werden
fönnen. ...
Was Seder von uns litterarifch arbeite
t und Thafft, das
ift wefentlich fein eigen; aber als Alade
mifer follen wir bemüht fein
Samen zu ftreuen, der im fremden Gatte
n Früchte trägt, die gelchtte

Arbeit, jomeit fie deifen bedarf, concentriren,
fteigern, ftüßen,

vor allem
den Jüngeren die Wege zu verfländiger
, an rechter Stelle eingreifender
‚ Thätigfeit weifen und ihnen bazu die
Gelnmittel gewähren oder Diele
mehr deren Gewährung vermilteln.
Benn wir in diefem ESimm wirten, tirlen
mir aber aud reht im
deuifhen Einn.
Wielleiht irre ih mich, aber fomweit ich
die Wiffenfchaft
tcnne, fo find aufanumenfaffende Unter
nehmungen, die den Kreis der
eigenen Nation überfgreiten, bisher nur
in Deutfchland gelungen, und
unfere Alfademie hat ihren mwefentlihen Theil
daran...
Wenn 8 der
8.
Staatsregierung gefallen Hat, die der Alade
mie für die Förderung
der Wiffenfhaft zu Gebote geftellten Mittel
beträggtlih zu vermehren,
fo hat fie

die ung obliegende Verpflichtung, und nament
lich, diefe Pflicht
aller Pilihten, in demfelben Verhältniß
gefleigert. Wir täufhen ung
über die Schwierigfeit unferer Aufgabe
nit. Dap Engländer, Srangofen

und Staliener auf diefem Felde neben uns
die Garden binden, ift

mehr
zu wäünfden als zu hoffen; der Unive
rfalismus in dem Gebtet der
Biffenfhaft ift bei diefen Nationen nidt
einheinifh, und Deutfhland
iteht aud, Hier, wie immer und’in Allem
auf. fi felbft. Aber rechnen
dürfen wir auf thätigen Beiftand unfere
r Regierung...
Daß die

alte fiehende Beihmerde über die Zurüdfegung
der idealen Staalszwede
hinter den realen zum guten Theil unbegründe
t war, daf die Regierung
wohl guten Grund gehabt hat, Jahre lang
die Ieheren einfeitig im

Auge zu behalten, davon haben die großen
Ereigniffe der legtverflofjenen
Sabre aud) den Gelehrten überzeugt.
Aber es ift über diefem nothwendi»
gen Zumarten ei guter Theil der dentfh
en Biffenfhaft zu. Grunde
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gegangen; Inftitulionen und Berfonen find fhmer
beihädigt, vieles
. frifhe und muthige Streben gebrochen, viele boffnung
svolle Keime
verfümmert, viele grüne Triebe verdorrr.
Die Männer, die uns jegt
regieren, mifjen und fehen dies; e8 ift leider mit Händen
zu greifen

und jedem ofjenbar. Die Dpfer für Deutfhlands große
Siege liegen
nidjt Bloß bei Königgräß und Örapelotte; aud die deutfce
Borfdung
daheim

Hatihre Leichenfelder.

Man

wird

heute Zaufende

geben

wo nod) vor Jahrzehnten Hunderte Hingereicht hälten; gefpart
dabei nirgends, daß man nothwendige Ausgaben unterläßt
.

wir verzagen nicht. Die beutfihe Wiffenfhaft ift nicht,
aber fie ift nod Iebensträftig umd. entwidlungsfähig,
auf.das wir immer jtolz fein durften und um das

müffen,

wird
Aber

was fie war;
das Negiment,
uns heute ganz

Europa beneidet, jet, im vollen Glanze des Erfolgs, eruftlich
bemüht,

bie Wurzeln der Größe Deutjchlands
Unfere Aufgabe ift fchwer und alle

aber

wir

fönnen

dazu hun,

zu erhalten und zu erfrifchen.
Pflihterfüllung unvolllommen;

bie :beutfhe Wiffenfhaft

weiter zu ent

wideln, und wir mollen c& tdun; und wenn wir es hun,
dann dürfen
wir uns nennen bie rechten Nadhjfjahren von Gottfried
Bilfelm Leibniz.

Das Programm, nad) welchem die Yfademie in den legten 25
Sahren gearbeitet hat — Unternehmung und Leitung umfafje
nder

wiljenfchaftlicher Arbeiten,

Einfügung

de3 Großbetriebs

der BWijlen-

Idaften auf allen Linien in den Kreis ihrer Aufgaben, Zufammen:
wirken mit der Regierung, um die Mittel für dieje Zwede vom Staate
zu erhalten —, ift in diejer Nede enthalten, und der Nebner
jelbjt
hat nicht nur in der Durchführung des Corpus Inseriptionu
m
Latinarum, jondern aud) in zahlreichen anderen wifjenfchaftli
chen
Unterfuchungen vorbildlid) gezeigt, wie der Wille zur That wird.
E38 war fein

zufälliges Bufammentreffen,

dak

in

demjelben

Sahre 1874, in weldhem die Afademie in den Stand gejeßt wurde,
den Kreis ihrer Arbeiten zu erweitern, auch die Anregung zur
Ne:
vijion ihrer Statuten gegeben worden it. Bwar die Anregung
jelbft bezog fich auf einen untergeordneten Punkt; aber man ergriff

die Gelegenheit,

um Veraltetes

mäßiges einzuführen.
Serretaren Kummer,

zu

entfernen, Neues

Die Commiffion,

(bejtehend

du Bois-Neymand,

urtius

und

aus
und

Bved-

den

vier

Peommfen

und den HH. Neierjtraß, Sronedker, Lepfius, Bonig und Pringsheim) fegte nach faft vierjähriger-Arbeit ihren Entwurf im Auguft
1878 der Mfademie vor; im December wurde er dem Minijtertum
unterbreitet. Die Verhandlungen mit diefem zogen ji) noch weitere

zwei Jahre hin. Am 28. März 1831 bejtätigte der König
Die
neuen Statuten, um die fich Sironeder, der Secretar der Commijf
ion,
die größten Verdienfte erworben hat. Sie unterjcheiden
jich nicht

durchgreifend

von

jenem Statut,

welches

bisher

gegolten

Hatte,

Das

neue Statut (1874-1881).
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aber einige neue Veftimmungen jind doc) von großer
Wichtigkeit.
Eritlich wurde die Zahl der Sejammtfigungen auf
die Hälfte

reducirt, die der Safjenfigungen

aber

verdoppelt.

Bisher waren

monatlich vier Gefammtfißungen und eine Klafjenfißun
g gehalten
worden, jet wurde fr jene wie für dieje die Zahl
auf je zwei

Sisungen monatlic)
Beltimmung

fejtgeftelft ; die Klafjen

zu. intenfiverer

gemeinfamer

wurden

Arbeit

durch

geführt

und

diefe
er-

hielten eine größere Bedeutung im Öejanmtleben der Afaden
ie.
Bweitens wurde die Zahl der ordentlichen Mitglieder von
52 auf

54 erhöht.

Drittens

wurden

zwei

und neuere Philologie und eine
dagegen

Viertens

neue

dritte

die Fachftellen für Philojophie

verminderte

man

die Zahl

Sachitellen

für

für Drientafia

deutjche

begründet,

von drei auf zwei reducirt.

der auswärtigen Mitglieder

von 32 auf 20 und gab der Definition der Ehrenmitglie
der eine
etwas andere Yaljung.
Sünftens beichlog man an Stelle der

„Monatöberichte" wöchentliche „Sibungsberichte” herauszugebe
n,
um die Arbeiten der Afademiker und die Beichlüffe der Akadem
ie
bereitö nach acht Tagen

fünnen.

der wilfenfchaftlichen

Welt

Gechitens endlic) erhielt der Raragraph)

Ihaftlichen Unternehmungen

nun

mittheilen

zu

über die wijjen-

folgende Fafjung:

Die Mladeınie hat ihrer im S 1 angegebenen Seftim
mung zufolge
miffenfchaftlide Unternehmungen ihrer Mitglieder
oder anderer Gelehrter
zu fördern, infonderheit foldye, für welche die
gemeinfome Thätigfeit
verfdiedener Gelehrter nöthig erfcheint, fomie foldje,
melde durd} ihren
Unfang, ihre Dauer oder ihre Koftfpicligleit das Eintrete
n der Alademie

erfordern.

Serner gehört e8

gemäß

der Beitimmung der Aademie zu

ihren Aufgaben, rein mwifjenfhaftlihen Bmeden gemidme
te Stiftungen
zu verwalten oder bei deren Verwaltung mitzuwirken,
fowie endlich)

durd Eriheilung von Preifen Gorfhungen
anzuregen oder zu begünftigen.

auf

beflimmien

Gebieten

Diefe Faffung reicht nod) nicht aus; eswird vor allem
diejer Para
graph fein, den die fortjchreitende Entwidlung der Afadem
ie aus:

geftalten muß. Die übrigen VBeftimmungen de3 nenen
Statuts,
welche von den älteren abweichen, haben feine allgemeinere
Bedeutung

und dürfen hier unerwähnt

bleiben.

Unter den zahlreichen wijjenjchaftlichen Unternehmungen, die
das Jahr 1874 auszeichnen, jind es namentlich zwei gewejen,
Die
eine außerordentliche Bedeutung erlangt haben. Sie jtehen beide
nur in lojerer Verbindung mit der Afademie, aber jie haben
dod)
au jie ebhaft befchäftigt — Olympia und die Venusd
urch
gänge.
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Vereit3 in einem berühmten Vortrag
vom 10. Sanuar 1852
hatte Gurtius einer auserlejenen Zuhö
rerfchaft Olympia gejchildert,
Begeifterung für diefe.heilige Stätte
erwedt und mit feiner Mahnung,
‚bie

Dede von Schutt zu lüften, die der Miph
eios über die Trümmer
gebreitet, auch auf den König tiefen Eind
rud gemacht. Aber noch
war Preußen zu gebunden und zu arm,
um in Öriechenland arbeiten
zu fönnen. Curtius it nicht müde
geworden, feine Mahnung zu
wiederholen, und im Sahre 1874 gelang
e3 ihm, volles Gehör zu
finden. Wie
Died

gejchah,

achtzigjten Öeburtstages
jammengefaßt :

in

das

hat er jelbjt bei der Feier feines

furzen,

Iwerwiegenden

Säßen

zu-

Als nad) dem blutigen Zölferfamp
fe der edle Vunfh fid) regte,
nun aud) ein echtes Fricdenswerf
in Angriff zu nehmen, da eriva
dte
in dem Kronprinzen der Eindrud
eineg Vortrages über DIiympia.
Der
Zräger der Raife

rkrone ergriff den Gedanfen mit rubm

mürdiger Energie;
der allen hellenifchen Sympathieen
fernftchende Kanzler beauftragte den
Profeffor mit Abflug eines Verir
ags mit der Krone Griehenland,
und
der junge Reihstag bemilligte, oGne
das eine Stimme des Viderfpruds
laut wurde, Sunderitaufende von
Zhalern für eine nationale Unte
r
nehntung, bei mwelder nad) den
Staatsgefegen von Hellas nidts
zu
erwerben mar als der NRubım, zum
eriten Male einen der an Denfmälern
reichften Plähe
von

und

Anfchriften

Altgriehenland

volftändig

freizulegen,

mit feinen Zempeln,

Bildmerken

Am 4. October 1875 geichah der erjte
Spatenftich ; nad) jechs
Arbeitsjahren unter der fundigen Leitung
Adler’3 waren die Ausgrabungen zum Abfchluf gelangt — an
Ergebnifjen jo reich), daß
fie alfes Hoffen überjtiegen. Zehn Jahr
e darauf wurde Gurtiug’

marmornes
aufgeftellt.

Bildnif an der Stätte
Die Akademie hat er

jeines Nuhmes, in Olympia,
von den fortjchreitenden Ent:

defungen in längeren und fürzeren Mitt
heilungen ftet3 in Stenntniß erhalten, und fie laufchte dem Gele
hrten dankbar, der von der
hellenifchen
Herrlichfeit Iprechen durfte, al3 wäre
fie fein Stönigreich.

‚ Reicht der intellectuelle Urfprung des
Ofympia-Unternehmeng
bi in die Tage Vriedrich Wilhelm’s
IV. zurüd, jo find aud) die
großen Expeditionen zur Beobachtung
der Venusdurchgänge von
der Afademie bereit3 vor dem franzöfifc
hen Kriege in’S Auge ges
faßt worden. Schom am 24. Suni 1869
richtete fie an den Unter:
tichtSminifter von Mühler ein ausführlic
hes Schreiben, in welchent
fie unter Hinweis auf die hohe Bedeutun
g der Venusdurchgänge — .
fie fehren nur nad) Stvifchenzeiten von durch
fchnittlich 122 Sahren
paariveife. wieder und bieten das wichtigjte
Mittel, um die Ent:

Die Venusdurdgänge

(1874.

1882).
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fernung der Erde von der Sonne. zu bejtimmen — die Ausrüftung
von Expeditionen für den 8. December 1874 (und den 6. December

1882) dringend befürwortete, einen Beobachtungsplan in den Grund:

zügen entwidelte und auch fchon Vorfchläge
jebung der Commijfion machte. Der Antrag

für die Zufammenwar bereits zur Beit

jeiner Übergabe in feinem nädjiten Ziele erledigt, denn die fi.
Sächfijche Gefellihaft der Wifenfchaften war ihm beim Bundes:

tathe zuvorgefommen

(8. Mai

1869), allein er war doch nicht Frucht:

[08 ; denn jowohl für den Beobadjtungsplan als für die Bufammens
jegung der Commiffion it er grundlegend geworden. Das Neich
übernagm die Ausführung durd) jelbjtändige Delegationen und hat
beide Expeditionen

mit

reichen

Mitteln

ausgerüftet.

Aademie ift an ihnen dod) in hohem Maape

Allein

die

betheiligt geblichen.

Nicht nur hat ihr Atconom, Hr. Aınwers, ji) beide Male felbjt
an den Beobachtungen (in Zuror 1874 und in Punta Irenas 1882)
beteiligt — das erft Mal auf Koften der Afademie —, jondern
er hat auch das ganze Unternehme
beide
n Male geleitet und jo:
dann in jech® Bänden 1-87 —1898) den erjchöpfenden Bericht über
die deutjchen Beobachtungen gegeben.
In ber Seltjigung am

15. März 1883 Hat er die wifjenfchaftfiche Bedeutung

der Venus:

durchgänge im Allgemeinen und die von ihm geleitete Beobachtungs:

erpedition im VBejonderen

gefchildert:

die Hörer

durchlebten

mit

ihm die erwartungsvollen Wochen, Tage und Stunden und fühlten
etwas von der ungeheuren Spannung, wenn eine Unjumme von

geijtigen und materiellen Kräften auf der Karte weniger Stunden,
ja Minuten fteht, Hundert böje Zufälle zu befürchten find und die
harmlojen Volfen als Ungethüne und zerjtörende Titane erjcheinen
wie in den Tagen der Urzeit. Aber Alles ging nach) Wunjd), ja

über

jedes Hoffen,

und

die Spannung

Stolze Freude aber durfte die Hörer. auch)
des Nedners

befeelen:

wandelte

ji) in Freude.

bei den Schlußworten

As wir — nad) hundert Jahren — in der eriten Vorbereitung
ur Beobadjtung der bevorftehenden widtigen Phänomene die Gefchichte
der Uiniernehmungen von 1761 und 1769 wieder ftudirten, haben wir

nur in Berber Bitterfeit der untergeordneten Stellung gedenten können,

zu welder Deutfhland und feine Gelchrten damals -verurtheilt waren.
Dant unfernm Kaifer und allergnädigiten Herrn, daß ung Diefe Bes
tümmerniß von der Scele genommen: ift, dag unferen Söhnen und
Enteln foldje Gefühle erfpart bleiben. Dant Ihm, dag Deutfchland

im NRathe der Völker von der Stelle wieder Veit genommen hat, auf
der es ihm ziemi mitzurathen und mitzulun, fei.es bei der Ordnung
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der ftaatlihen und bürgerlichen Berhältniffe des
Welttheils, fei.c® bei
dem großen Sriedenswerk
der Erweiterung
und Verbreitung
der
Segnungen menfhlicher Srienntniß, für deffen
Förderung ihren er
habınen Beihüger zu preifen in erjter Linie unferer
Körperfhaft zukommt.

Während in den Jahren 1875—1879

du Bois-Neymond die

Afademie durch jeine geiftvollen Sejtreden über La Mettrie
, über
„Darwin verfus Galiani”, über das Nationalgefühl und,
über
Roufjeau fejjelte, ergriff Mommjen in der Seltlligung am
Könige:
tage 1880 die Gelegenheit, um dag vorzuführen, was die
Afademie
in den zwanzig Sahren jeit der Thronbefteigung Wilhel
m’s I.,
namentlic) aber in den Iehten jechs Sahren feit der Erhöhung
ihres

Etat? geleiftet hatte. In der Einleitung
Itrafendes Wort über die „ernften und

fprad} er ein fcharfes und
peinlichen Erfcheinungen,

welche die geiftige Entwidlung unferes Volkes unter der
Sonne
de3 Glüds aufweiit, über die fpontane Necrudescenz alter und
die

Ipontane Generation neuer moralifcher Seuchen, die mit epidemi
jcher
Gewalt um fich. greifen und an den ©rundlagen unjerer
Gejell:
Ichaft rütteln“.
„Ift das Neich Kaijer Wilhelm’s“, jo Hagte er

zlrnend, „wirklich noch das Land Friedrichs des Großen,
das
Land der Aufklärung und der Toleranz, das Land, in dem
nad)
Charakter und Geift,

und nicht nach Confeffion und Nationalität

gefragt wird? ft es nicht jchen beinahe ein gewohntes
Unheil
geworden, daß die politifche Parteibildung vergiftet wird
durd)

Hineinziehung

des confeffionelfen Hader?

Negi man nicht in den

jocialen und den wirthfchaftlichen Sragen das Element des Egoigmus

der nterefiewie
n des

nationalen

Egoi3mus

in einer Weije

. auf, daß die Humanität als ein üiberivundener Standpunft erjchei
nt?
Der Kampf des Neides und der Mitgunft ift nach alfen Seiten
hin entbrannt. Wirft man uns doch die Tadel in unsre eigenen
Kreife, und der Spalt flafit bereit3 in dem wifjenjchaftlichen Adel
der

Nation.

It

es

unangemefjen,

bei

der

jchwerer Übel, jo erufter Gefahren zu gedenken?

Wir

fünnen

uns

der Segnungen

der

heutigen eier

jo

Ich meine nicht.

beiteheinden Drdnung

von

Staat und Gefellfchaft gar nicht bewußt werden, wir fünnen die
Dankbarkeit gegen das greife Oberhaupt unfres Staats nicht
empfinden, ohne zugleich alfes dag mitzufühlen und mitzufeiden, was die
Öegenwart bewegt... . Das hat man erreicht, daß e3 den deutfchen

Bürgern, mögen fie im Feftfaal oder auf der Wiefe, in der Kirche
ober in den Hallen der Wifjenfchaft fich verfammeln, fehwer
gemadjt

worden ift, nicht die Zefte zu feiern, aber fich der Fejte zu erfreu
en.“

Mommfen’s

Nede am Königstage 1880.

761

Aber aus der Yrbeit enjpringt immer nod) Hoffnu
ng und
Sreude, und indem der Nedner an den Nicennalien
Kaifer Wil

heim’3 Nechenfchaft davon

gab,

was

jowohl unter

dem Striegs-

lärm al8 bejonders im Frieden von der Afademie gearbei
tet worden
war, und indem er berichtete, was während diefer Jahre
aus öffentlichen Mitteln für diejenige höchjte Gattung der Biffenfchaft
spflege
geichehen, „für ivelche die Mfademie die hohe Ehre und:
die ernite

Verantwortung hat das Organ der Öffentlichen Munificenz zu jein“

— gewann
dürfen wir
den Capitel
eine Stelle

er die Zuverficht wieber. Die Überficht, die er gegeben,
nicht wiederholen; die Hauptpunfte werden im folgenmitgetheilt werden, aber die Schlugworte jollen hier
finden:

Diefer unvolftändige und unvolllonmene Abrig deffen,
mas die
Akademie unter der Regierung Sr. Majeftät bee
Kaifers Wilhelm
unternommen
und großentheils ausgeführt Bat, ift unfer heutiger
Seftgruß,
Wir vergleihen nicht, mas in anderen Ralionen
auf dem
gleihen Wege gefhaffen worden tft, und fragen
nicht, wie der Unter
fhied der Eivilifationsentiwidelung und des nationalen
Neihthums in
diefern folgen Wettlampf der Völter zum Ausdrud gelangt.
Das aber
dürfen wir fagen, daß mir gemwiffenhaft bemüht gemefen
find, mit den
uns anvertrauten reihen Mitteln alles wifjenfhaftlice
Streben zu
fördern, ohne Unterfdjicd des Kreifes umd ohne Anfehen
der Berfon.
Gemwiß verfennen und vergeffen wir nicht, daß nicht
alle jene Früdjte
gereift find.
Anh uns ift cs nicht cerfpart geblichen, bald unter
Dornen zu fäen, bald fröhlid, Feimende Saat durh
Schidjatsid,läge
vernidjtet zu fehen.
Die Aufgabe der Akademie bringt e3 mit fich,
dab fie oft gemagte Unternehmungen beginnen muß,
und der Einfag
audy wohl verloren geht. Aber fie bringt au mit
fid), daß mandes
gefäete Korn hundertfältige Sruht trägt.
Wir nehmen das eine mit
dem andern Bin ımd hoffen, daß unfere BWirfjamfeit
aud) außerhalb
der Mlademie in diefer ausgleihenden Weife beurtheil
t werden wird.
Bir brauchen Geduld, nit bloß weil Tandes jchlihlä
gt, fondern
mehr nod, meil unfre Früchte, wie e8 num einntal
bei diefen Berhältniffen und diefen Perfonen nicht anders fein fann,
im beften $yalle
langfam reifen.
Wir finden aber aud diefe Biligfeit und
Diefe

Grduld; und wer immer mit der Leitung alademifher Arbeiten beauftragt worden ift, mird fich befennen zu der tiefen und ernften Empfin
dung

des Danfes gegen den Staat, der uns die Pllege
der Riffenfhaft
anvertraut, gegen den Kaifer, für den zu arbeiten mir
ftolz find. Auch
wir find feine Beauftragten, und mir ehren ihn heute,
indem wir
zufammenfaffend ausiprehen, was in den zwanzig gefegnet
en Zahren
feiner Negierung die Afademie der Biffenfchaften gethan
oder ver:
anlaßt hat.
:
"

Bereit3 im Jahre 1878 hatte fich die Afademie auf das
be:
vorjtehende Luther-Zubiläum in ihrer Weife gerüjtet, indem
fie die
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(Sharlotten-Stiftung)

darzulegen,

geftellt
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hatte:

„ES

jind die

nach welchen eine neue fritiiche Tertausgabe

der, älteften etiva bis zum Jahre 1521 erjchi
enenen deuffchen
Schriften Luther'3 Herzuftellen fein wird“. Die Aufga
be zielte, tvie

es im „Monatsbericht” 1880 ©. 637 heißt,
„auf den Anfang einer
neuen würdigen Gefammtausgabe der Werke
Luthers, wenigftens

jeiner deutjchen Schriften, an die der heranrüdende
vierte Säcular-

tag jeiner Geburt mahnt“.
Der Preis wurde im Jahre 1880 Hrn.
€. Henrici (Berlin) äuerfannt, und bereit3
in der deltrede am 28.

Sun 1883 fonnte Mommfen mittheilen: „Die Afade
mie der BijienIchaften darf fich glücklich Ihägen, daß es ihr vergö
nnt ift, bei dem

Ichönften Denkmal,

welches die Nation

ihrem Befreier zu

errichten

vermag, einer würdigen Sejammtausgabe feiner
Werfe, deren Beginn das Jahr 1883 bezeichnen wird, berathend
und leitend in

hervorragender Weije

mitzuwirfen."

- formator in hohen Worten
ihm verdankt.
„Sene
Univerjität Wittenberg,

Philologe,

und zeigte,

Der Nedner

was

feierte den Ne:

auch die Wiffenfchaft

beiden jungen deutfchen Brofefjoren der
der fächfifche Theologe und der jchwäbijche

welche den GSeifteszwang

der Scholajtif und damit die

Hierarchie des italienifchen Slerus für alle Zeiten
gebannt und in

unjrem Deutjchland unmöglich gemacht haben, vollzo
gen ein Wert,
dejfen Würdigung

sunächlt

dem Staatsmann

und dem Patrioten

zufommt; aber dies Werf ijt denn doch auch eine
große wifjenIchaftliche Leijtung. Das Zurücführen der chriftlichen
Wifjenichaft
auf die heiligen Originale und diefe allein, unter
Befeitigung aller

conventionellen

und

traditionellen

Interpretation

und

Snter-

polation, ijt völlig gleichartig dem Zurücdführen des
Studiums der
griehiichen Philofophie auf den wirflichen -Ariftoteles
anftatt auf
jeine mittelalterliche Überwwucherung. Auch Die beginnende
Hiftorifche
Sorihung ijt daran ernjtlich beteiligt. Cs find die
deutjche Feder
und das deutiche Wort gewefen, welche Deutjchlan
d aus den

römischen Fejjeln befreien. So it e$ denn aud) nur
in der Ordnung,

dab ebenderjelbe Mann, dem wir bie wiederhergef
tellte Geijtesfreiheit verbanfen, zugleich der Begründer unjerer Sprac
he geworden
üt, daß das mächtige deutjche Lied, die fühe deutfc
he Mufik, die
Kunft Eranadh’s und Dürer’s ebenfalls in: Martin Zuthe
r ihren
Schubpatron hatten und haben. Denn eine fete Burg
it der
Proteftantismus immer noch und wird es bleiben.“
In demjelben Jahre war der Brüder Humboldt, deren
Standbilder in Berlin aufgerichtet wurden, zu gedenfen; an einem
Tage,

‚ Schädtnigfeiern im Jahre 1833. —

wurde

die Mfademie an jie,

Sindemann’e Entbefung (1882).

an Luther und an Leibniz
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erinnert,

„Unjeres Volkes und unjerer Wiffenfchaft Zukunft jteht
unter dem

Schut feiner großen Todten. Der Boden, der Martin Luther, der
Leibniz und die Brüder. Humboldt gezeugt hat, wird auch weiter
Nachfolger zeugen, die ihrer umd des deutjchen Namens würdig

find,“

Und nod) eine Gedächtniäfeier brachte diejes Jahr; fie zeigte
neben den anderen, wie reich und wie verjchieden die Quellen
find,

aus denen der Wifjenfhaft Segen quillt — es galt des im
ver:
gangenen Sahre (1882) verjtorbenen auswärtigen Mitglieds Darwin
zu gedenken. du Bois-Neymond feierte ihn al3 den Copernicus

der organijchen Welt und Ichlug als pafjende Umfchrift
für eine
Denkmünze zu Ehren der „Origin of Species“ die Worte
vor:
„Afflavit Darwinius et dissipata est“, nämlich die Superft
ition.
Der Gefeierte wäre mit diefer Devife und mit Anderem,
was bie
unbegrenzte VBeredrung dem Nedner auf die 2ippen legte,
chiwerlic)
ganz einderftanden gewvefen; aber man begreift e8 wohl,
daß die

Erinnerung an den großen Todten überichwänglich in ihrem
Danfe wurde,
E3 gehört zu den Eigentgümfichfeiten afademijchen Erlebens,
dab

die

Mittheilungen

über

wifjenfchaftliche Entdedungen

und

überrajchende Ergebnifje der Forfhung in bunter Folge abwedhi
ehn.
Heute fommt eine neue Kunde von den griehijchen Triimmerfelder
n,
und Die Woche darauf wird eine bisher verborgene phyfifaliche
Erjeheinung

demonftrirt;

heute werden

die tieferen Urjachen eines

gejhichtlichen Vorgangs aufgededt, und nad) acht Tagen weiß der
BZoologe die Afademie für eine neue biologifche Ihatjache zu
interejjiren.

Nur

die Mathematik

jcheint von diefem ungefuchten

Wettbewerb um die Theilnahme Nicht-Sadjverftändiger ein für alle
Dial ausgejchlojen zu jein, und Doc) ‚gelang es im Sahre 1882
dem Verfafjer einer ftreng mathematijchen Abhandlung, ein Hohes
allgemeines Interefje zu erweden. Unter .dem anfpruchslofen Titel
„Uber die Sudolph’sche Zahl" erbrachte Rindemann (Sikungsber.

S. 679 fi.) den Beweis,

daß die Sudolptide Zahl = zu den

transjcendenten Zahlen gehört, daß aljo die Quadratur des Streijes
conjtructiv

nicht

ausführbar

it.

Wie

fange

war

die Afademie,

war die wiljenfchaftliche Welt mit diejem Problem gequält worden!
Nun war e3 endlich aus der Welt gefchafft. Drei Jahre fpäter
(in den Sibungsberichten 1885 S. 1067 ff.) gab Weierftraß im
‚Einvernehmen mit Lindemann eine möglichit elementar gehaltene

164

Zur Gefjichte der Afademie in den Sahren

Begründung
Lehrfäte,

des

neuen Theorems

ausdrüdlich erflärend,

1860-1889,

und der mit ihm verbundenen

daß er die Beweije Lindemann’s

ohne wejentfiche Modificationen der leitenden
Örundgedanfen nur
vereinfachen und vervolfftändigen wolle, Specie
ll hob er nod)
hervor

, da ihm die beiden Lindemann’schen.
Säße: „Die Erponentialgröße e* ijt ftetS eine transjcendente Zahl,
wenn x eine von Nulf

verjchiedene algebraifche Zahl ift” umd „Der natürl
iche Logaritymus

einer algebraijchen Zahl = it immer eine
transjcendente Zahl,
wenn = nicht den Werth z hat" — zu
den jchönjten Säten ber

Arithmetif zu gehören jcheinen.
In

jeiner

Sejtrede

vom

Sahre

wiederum die afademijche Arbeit.

des wifjenjchaftlichen Großbetriebes,

1897

beleuchtete

Er erinnerte
an

Mommjen

an die Schranfen

die befonderen

heimi

fchen
und an die allgemeinen: „Ob wir nicht an der
Großheit der Ente

widlung

leiden,

ob

nicht

das Fortjchreiten

der Wiffenichaft

die
Unzulänglichfeit des Individuums immer Ichärf
er hervortreten Läft,
das
find

fchwer

abzuweijende

und

nod) jchiwerer zu verneinend

e
Sragen. Angewiejen, wie wir es jind, auf die
Zufälligfeiten des
Perjonaljtandes der Berliner Selehrtenwelt und
weiter beichränft
durch die geringe Zahl der afademijchen Stelfen,
fann nicht jeder

Zweig der Wifjenjchaft gleichzeitig in unjer
m Sireig vertreten fein.
Gewii wird Die Viffenichaft immer indivi
duell hleiben und alfes
Größte und Befte nicht von der Afademie geleijt
et werden, jondern

von Männern,
die Bedeutung

jeien

fie Afabemifer

der Organijation

oder

der Arbeit

Nichtafademifer.
oder,

Aber

richtiger gejagt,

der Vorarbeiten, ijt daneben unermeßlih und
in. beftändigem
Steigen, und dieje durchzuführen find die Afade
mieen der Wien:

ichaften bejtimmt..
Wiffenjchaft bleibt.

... Die Menjchen fommen und gehen, ‚Die
Wer an afademifcher Ihätigfeit fich betheifigt

hat, der darf der Hoffnung fi) getröften, dab, wenn
er die Arbeit
niedergelegt, ein anderer für ihn eintritt, vielle
icht ein geringerer
vielleicht ein befjerer, immer hat er das Privilegiu
m, mehr als
andere mit jeiner Arbeit über jeine Spanne
Beit hinaus zu
wirfen.”
.
Im folgenden Sahre trauerte die Afademie mit
dem Vater:
lande an dem Sarge des großen Staijers, ihres
föniglichen Herrn

und Protector,

Wieder

war es Mommfen,

der in der öffentlichen

Sikung vom 22. März das Wort ergriff und
dem allgemeinen
Scmerze Ausdrud verlieh. Er zeichnete in große
n Zügen den
Lebensgang und die Perfönlichfeit des Monarchen;
dann jdilderte

Nonmjer’3

er,

Rede auf Kaifer Wilhelm I. (1888).

was die Wijfenjchaft,

was
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die Afademie ihm und feiner Re:

gierung verdanft: „Wer die Gefchide der deutjchen Nation beftimmt
,
fann von deutfcher Wifjenjchaft nicht abjehen, und die Bedeutu
ng

diejes Theifes ftaatSmännifcher Arbeit ift in jtetigem Steigen.
Benn die deutjche Forihung auf ehr verjchiedenartigen Gebieten
eine hervorragende Stellung
daran, daß unjer Negiment

einnimmt, jo liegt das wejentlic)
diefen Theil feiner Aufgabe weiter,

größer und nachhaltiger faßt, alS dies anderswo gejchieht.

Es it

eines der Vorrechte unjerer Körperichaft, daß wir, Diejem Streije
der Negententhätigfeit nahegeftellt und durch die Mannigfaltigkeit

der afademifchen SInterefjen vor der Überjchägung deö eigenen
Faches mehr als andere Gelehrte gejchütst, deutlicher erfennen, wie

jehr

der Fortfchritt

angewiejen
legenheit

ijt. ‚Dies
wird

vielen Herzen
it Schweigen

nicht

aller Wifjenjchaft

auszuführen
fehlen,

helm, insbefondere
die AMfademie,

die jtaatliche Fürforge

ung zu,

und die Ges

wo die aufrichtige Dankbarkeit in jo

Iebt und dauern wird.
unmöglich."
Und nun

Überblid über das

auf

kommt

Aber auch schon
gab der Nedner

wijjenjchaftliche ‚Negiment

in Beziehung

YHeute
einen

unter Kaifer Wil-

auf die Berliner Anftalten und

Bir älteren Alademiler erinnern uns wohl nod) der Zeit, wo mir

bier jtanden ungefähr wie der fleißige Student mit [hmalem
Vedfel;
fo war «5 no in König Wilhelm’s erften Zahren.
AS dann die
großen Kriege einen Umfhwung aud) auf dem finanziellen
Gebiet her:
beigeführt hatlen, wurde aud uns die Möglichkeit eröffnet,
der
' wir

eine Reihe unferer Bervorragendften Mitglieder verdanken,

auf die Be

rufungen nad Berlin einen entjheidenden Einfluß auszuübe
n, und
wurden und aud) fonft reichere Mittel zur Verfügung geftelt.
Der der
Afademie aus der Staatslaffe ausgeworfene Betrag ift gegen
den bei
bem NRegierungsantritt König Wilgelm’s ung gewährten verdreifa
cht.

Die
jämmtlich

natunwifjenjchaftlichen Inititute
in

den

Jahren

1871-1888

der Univerfität find fajt
neugebaut

und

glänzend

ausgejtattet worden; die deutjche Aftronomie hat zwei erfolgreiche
Erpeditionen zur Beobachtung der Venusdurchgänge mit Unter:
jtügung der wiederhergeftellten deutjchen Flotte ausrüften fönnen,
Mit zwei Entfendungen hat jic) die deutfche Wijfenjchaft an
der
internationalen Erforfchung der magnetijchen und meteorologifch
en

Verhältniffe der Polargegenden betheiligt. Die mittele
uropäifche
Öradmefjung, welche fi zu einem alle Welttheile umfafj
enden

Verein der internationalen Erdmefjung gefteigert hat,
Centrum in dem reorganifirten Berliner Seodätifchen

hat ihr
Snftitut
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erhalten. Die beiden größten Anitalten, welche die eigene
Organilationsfraft der deutjchen Horjchung auf dem hijtorifchearchäof
ogifchen
Arbeitsfeld ins Leben gerufen hat — die Gefellichaft zur
Heraus:
gabe der deutfchen GefchichtSquellen und das Arhäologifch
e Inftitut
— waren jchon früher, jene auf den Deutihen Bund,
diejes
factifch auf Preußen übergegangen; aber Kaijer Wilhelm
gab ihnen

vermehrte Mittel, jowie eine nicht auf Preußen

beichränfte wijjen-

Ichaftliche Oberleitung und verlieh beide als Morgengabe
dem
neuen Deutjchen Reich. Wenige Monate vor feinem Tode
janctionirte er eine dritte Unternehmung, die Monumenta
Borussiea.
Unter feinem Regiment haben fi) die Archive des
Staates der

Gejhichtsforihhung

geöffnet, hat Deutjchland

in Olympia,

Preußen

in Bergamon großartige Ausgrabungen veranftaltet; unfere
Mufeen
wetteifern heute mit denen von Paris und London. ..

Ales, was unter diefem Negimente geihaffen,
"trägt Ddenfelben
Stempel der fhlichten Piliterfülung, der Diefe
ganze vor allem durd)
ihre Einfachheit große Herricherthätigkeit Harakke
rifirt. Kaifer Rilbelm
war, mag der redte Mann fein fol, ein Fahma
nn.
Eine beftimmie
Dizciplin beberricte er volfiändig; feinem
Hohen Berufe enifpredhend
lebte und mwebte er in der Theorie mie der
Pragis der Militärwiffens
Ihaft.
&s werden nicht viele fein, die ihre Zünglings=
und Mannesjahre
mit folhem Ernft wie er ihrer Biffenfhaft gewidm
et haben.
Alfo mar
er fein Dilellant,
Er mußte fih am Schönen zu erfreuen und
ijt der
Erörterung wifjenfhaftliher dragen oft und
gern gefolgt; Öegenftände
wie die Gradmeffung nüpfen aud wohl an
fein eigenes Arbeiten an
und befhäftigten ihn eingehender; aber maS
er für die Biffenjhaften
alle gethan Kat, ging nit aus ufäliger Laune
und befonderer Nor
liebe hervor. Db für Rembrandt oder für Holbiin
, ob für die Münzfammlung og oder für die Marmorbilder
von PBergamon, für das
Drientalifhe Seminar ober für die Hiftorifhe
Station in Rom oder
aud für den Erwerb der Nanefjefhen Vinnef
ängerdandfehrift die

"Mittel

des Staates

in Anfprud)

zu nehmen

feien, das

entidhied

für

ihn nicht fein eigenes Meinen, fondern der Rathfäh
lag der Bacdhmänner,
denen er, felber Bahmann, wie er war, den
Muth und die Weisheit
Hatte zu* vertrauen.
Aud bier [Huf er als Staatsmann, al8 der
Herriher eines wiffenfhaftlig arbeitffamen
Bolkes.
Er hat cs einmal
ausgelprocden, dak, mas einjt in dem Sturm
der Greiheitöfriege ber
Entöufiasmus gelhan habe, in dem größeren Staate
„die gemwedte und
beförberte Intelligenz“ thun müffe, und darmad;
bat er gehandelt...
Kaifer Wilhelm ift nicht mehr!
Wir dürfen trauern um feinen
Zob: Magen dürfen wir nidt,
E3 fehlt uns das bohe Vorbild des
pflihitreuen Amtsträgers, das Mufter der Anmuth
und der Würde in
der Heiterkeit wie im Exuft, das herzgewinnende
Lächeln, der freundliche
Did von dem Fenfter gegenüber auf die jtetig fich
ermeuernden Morgens

pilger:

alles dies fommt nicht wieder.

Aber Hagen

dürfen wir nidt

Die Gedätnigreben

auf Wilhelm I, und $riebrid, III

(1888).
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Er Hat faft die Ichte den Deenfhenleben
überhaupt gefiedte Grenze
erreicht, und er hat fie erreicht in einer Thätigl
cit umd mit einer Spann=
fraft, wie fie in diefem Alter faum jemals bleiben
. Cs ift ihm vergönnt
gemwefen, die Einigung Deutfhlands nicht bIoß
zu vollenden, fondern
aud nad der Vollendung eine Reihe von
Jahren fhügend über ihr
zu wachen.
Ihn Hat das Schidial abgerufen, naddem
er fein Wert
gethan hat, und Befferes und Höheres giebt
e8 unter den Menden
loofen nidht....
Wir find nicht gemohnt und nit geneigt, die Gefahr
en
zu unterfhjäßen, weile die Zukunft in fid) Irägt;
aber wir vertrauen
aud, dab dic Söhne, ebenjo ihre Schuldigkeit
Ihm werden, wie c&
die Väter gelhan Haben.
Die Pflichttreue ift erblid im Haus der
Hohenzollern wie die Vollstrene im Lande Preuße
n und in der deutfchen
Nation.
Mit Schmerz fehen wir fie in dem Nachfolger bewähr
t zunädjft
in dem tapferen Kampfe gegen tüdifhe Krankhe
it, in der unvergleich
lihen Zaffung gegenüber dem [hmweren Unheif,
die Allen, die ihn lieben,
die auf ihn und für ihn Hoffen, ein Mufter
ijt und bleiben mird.
Leider Tönnen wir die Trauer un den großen Zodten
nit uns lindern
und mindern mit dem Ausblid in eine wolfenfreie
Zukunft.
Aber anı

Sirmamente

felbft ändern

die Wolfen nichts.

Unfere Liebe und Treue

gehört dem lebenden Kaifer, wie fie dem Todten
gehört hat. Diefes
Zodten aber, des Raifers Wilhelm, werden wir
gedenken, biß die Augen
aud uns fi fliehen.
Denn er mar unfer! Pag das folge Wort
ben lauten Schmerz gewaltig übertönen.

In jedem Deutjchen,

der diefe Zeilen Kieft, wird das Andenken

an den Heldenfaijer auf’3 Neue
in unjerer Brujt

hervorbrechen.

febt, jo fi) aud) al8 die

Möge c3, wie es

fortiwirfende Straft des

Patriotismus und des deutjchen Pflichtgefühts bewähr
en!
An

demfelben

Tage

richtete

die

Afademie

eine

Adrejfe an

ihren neuen Herrn und Protector, den Kaifer Friedrich
III. „Wir
leben der troftreichen Überzeugung,“ heißt «8 in ihr,
„daß in
Allerhöchftdemjelben uns ein Herricher ward, in welche
m, neben
dem Heldenmuth und der Weisheit des in Gott ruhenden
Staijers

Vildelm, Liebe zur Viffenjchaft, Vegeijterung für
alles Große und
Schöne auf den Gefilden des Seijtes doppelt Tebendi
g ift. In Aller:

hödjitderen erlauchter Gemaßlin, Sshrer Majejtät der
Kaijerin und
Königin, find wir längft gewöhnt, die einjichtigjte, theiln
ehmendfte,

Hilfbereitefte Freundin
danfend zu verchren.“

unferer Beitrebungen

im

innerften Herzen

Aber jchon nach wenigen Monaten erlag der geliebte Monar
d)
der tüdijchen Krankheit, und die öffentliche Situng am
28. Zuni
wurde wiederum zur Trauerverfammlung. du Bois-Neymo
nd hielt
die Gedächtnisrede.
Unter Kaifer Friedridy's ftarker milder Herrihaft
waren ung, wie
wir meinten, Jahrzehnte jo ruhigen Gedeihens,
fo [höner Blüthe ge

68

Zur Gefhichte der Akademie in den Yahren

1860-1899.

fihert, wie Preußen, wie Deutfhland erjt durch, langes ırceues
Außbarren
in lähmender Umfchnürung, dann durd) Todesinuth in
Entfheidungss
fampfe fie wohl verdient hatten.
War es ein großes Glüd gemefen,
daß wider den gemohnten Qauf der menfhliden Dinge der
Neubegründer
be3 Deutfhen Reiches deffen Sefhide nod, fiebzehn Jahre
lenken konnte,
fo tft e8 ein cbenfo großes Unglüd, daß, abermals wider
den gewohnten

Lauf der menfhlichen Dinge, feines Nachfolgers Negierung nicht
einmal

ebenfo viele Wochen dauern follte.....
Bir jedod, die Preußifhe
Alademie der BWifjenfhaften, wir haben Hier nod)
einer Hefonderen
Klage Worte zu geben. Kaifer Sriedrid,
, unfer erhabener Scirmberr,
war nit allein, wie die Gefchichte erzählen wird, ein
Held auf dem.
Säladjifelde.
Nidt allein war an ihm wie im Naihe, fo im Glanze
feines Hofes, jeder Bol ein Furt.
Sondern von Einem aus unferer
Mitte in die Welt des Alterthums, von einem hodgeih
äßten Zehrer in
die Begriffsmelt der Naturwiffenfhaften eingeweiht, war
ihm aud) das
Neid der Ideale vertraut, weldes fih vor unferen
Veltrebungen
unendlid) dehnt; jede wijfenfHaftlihe Bemühung fand
an ihm einen
freundlih theilnehmenden Helfer, die Ausgrabung
Diympias
und
Pergamons, wie die Gründung der aftrophyfifalifgen
Barte, und die
Vergangenheit bürgte uns für eine gleich erfprichliche
Zukunft.
An der
Seite feiner erlaudten Gemahlin, der Kaiferin Victoria,
der Liebevoll
begeiflerten ‘reundin von Viffenfhaft und Kunft, Hätteer in Sahren

friedliher

Entmidelung

eine

glänzende Xera

geiftiger Thaten

herauf:

geführt, denen es ja wohl unter einem jüngeren Gefhleh
t in diefem
Kreife an Volbringern nicht gefehlt Haben würde,
Aber raffen wir uns-auf aus diefer Trauer....
Er hat ung
allezeit, und od) zuleßt unter graufamer Prüfung, das
Beifpiel treucfter
Pflihterfüllung gegeben. Sahren wir fort in unentme
gten Anfitengungen
auf unferem Gebiete, nad unferen Kräften, im ebelften
Vettftreit mit
anderen Völfern, dem deutfchen Namen Ehre zu maden;
denken wir
bei der Arbeit, welde an fih als bejte Zröfterin
fi) erweift, aud
fernerhin zumeilen an ihn, befjen Beifall uns einft
erınuthigte und
belohnte.

Die Akademie richtete an feinen erhabenen Sohn und Nad;folger, Kaifer Wilhelm IL., eine Adrejje und bat um Geine
Huld

für die ftille Geijtesarbeit, zu welcher fie für des Vaterl
ands

Ehre

und Wohlfahrt und zum Nußen aller menjchlichen Gefitt
ung bez
rufen jei. Diefe Bitte ift ihr gewährt: worden: Der
Königlichen
Staatsregierung durften wir, wie bisher, jedes Gejuch,
jeires die
Erweiterung beftehender Unternehmungen, ei es die Snangriffnah
me
neuer betreffend, unterbreiten, und haben immer das gleiche
Wohl:
wollen und die gleiche thatkräftige Förderung erfahren. Bon
neuen
Unternehmungen der Mfademie unter der Regierung Kaifer
Wil
helm’s II. fei die Herftellung eines Thesaurus Linguae Latina
e, die
Herausgabe der Werfe Kant’s, Wilhelm von Humboldt’s und
Weier-

Die Uademie

ftraß’,

die Herjtellung

unter Kaifer Wilhelm IT.

eines

Iprache, eines Wörterbuchs

Wörterbuchs
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der deutjchen

der ägyptifchen

Sprache,

Necht3-

die Hausgabe

der ältejten griechifchen Kirchenväter, vor allem aber die Gründung
bez. Cofolidirung des Hiftorifchen Inftituts in Nom, die Neubauten

des Geodätifchen Inftitut3 und des Meteorologiichen Obfervatoriums,

endlich

die jo ausgedehnte

und

erfolgreiche Limes-Foridung und

die Planfton-Expedition genannt.
Affe dieje Unternehmungen be:
durften zu ihrer Einrichtung und Fortführung der Fürforge und
Fürjprache des Unterrichtsminifteriums, nicht wenige unter ihnen

wären ohne Hülfe, welche Se. Maj. der Kaifer gewährte, niemals
in’s Leben getreten. Wir haben jie in reichem Maafe gefunden
und jind gewiß, daß fie uns unter der Regierung Staifer Bilgelm’s II.
nie fehlen werden.
Aus dem inneren Leben

zu

berichten,

lajjen —

müfjen

von den

wir

der Afademie

zufünftiger

gemeinfamen

im

letten Iahrzehnt

Gejhichtsichreibung

Arbeiten

der Afadenie

über:

wird das

nädjite Capitel erzählen. Aber nicht vorübergehen dürfen wir an
der für die Gejchichte der deutjchen Afademieen wichtigen That:
jache, daß im Jahre 1893 ein Cartell zwijchen ihnen (Göttingen,
Leipzig, Münden, Wien) gefchloffen worden ift, um wijjenjchaftliche Arbeiten allgemeiner Natur anzuregen und bei deren Verfolgung
mögliche Collifionen zu verhindern

und mögliche Cooperationen zu

fördern. Die Berliner Akademie ift diefem Cartel, welches einem
Lieblingsgedanfen Leibnizens entfpricht, nicht beigetreten, aber fie
hat ihre Bereitfchaft ausgefprochen, von Fall zu Fall mit den anderen deutichen Afademieen

fächlich

bereit3

zujammen

in die gemeinfame

zu wirken,

Arbeit

mit

und fie ift that

ihnen

eingetreten

(Herausgabe eines Thesaurus Linguae Latinae). Wir dürfen hoffen,
daß fich diefer Zufammenfchluß wie für die Wijjenjchaft fo aud)

für die Nation al3 jegensreid, erweifen wird. llber die Anregung
zu einer näheren Verbindung aller großen Afademicen Europas und
Amerikas,

die in dem laufenden Jahre (1899) gegeben

worden

ift,

fann noch) nicht berichtet werden. — Indem wir ung weiter das ver
gegenwärtigen, was uns die Ießten Jahre gebracht haben, Ttellen
wir die großartige Stiftung in den Vordergrund, welche die Afademie
einer hochherzigen Frau verdankt. Frau Maria Elifabett Wentel
begründete im Mai 1894 zu Gunften der Afademie die „Hermann und
Elife geb. Hednann Wenel-Stiftung“, die am 9. Zuli dejjelben
Sahres Allerhöchften Orts beftätigt wurde, Das Kapital der Stiftung
beträgt 1500000 Mark, wovon die Zinfen zum dritten Theil vom
Gefhichte der Alademie,

IL.
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1. Januar

Zwede

1894,

volljtändig nad) dem Tode

der Etiftung verwendbar

werden.

der Stifterin für die

8

ijt der BZwed

der

Stiftung, oyne ftatutarifche Bevorzugung eines einzelnen Vorfchu
ngs-

gebietS wifjenfchaftliche Unternehmungen gröjeren Umfangs zu
fördern
Das Vorfchlagsrecht fteht jedem ordentlichen Mitglied
der Afademie zu; die Leitung der Stiftung und die fchließfiche
Entjcheidung ift einem Curatorium übertragen, welches von dem
Minifter der Unterricht3angelegenheiten jowie je drei von den
beiden Cfafjen der Afademie von fünf zu fünf IJahren erwählten
ordentlichen Mitgliedern gebildet wird.
Diefe Stiftung, welche
von yrau Elife Wenzel, den Abfichten ihre$ Gemahls, des im
Jahre 1889 verftorbenen Berliner Architekten. Hermann Wenpel,
entjprechend und

zum

ehrenden Andenfen

ihres

Vaters,

des im

Sahre 1878 hochbejahrt verftorbenen Berliner Vabrifbefisers Karl
Sulius Hekmann, in’3 Leben gerufen ift, legt Zeugniß dafür ab,

dab

die Macht der Wiffenfchaft

und

die Anerfennung

der freien

afademifchen Forfchungin unferer Nation und infonderheit in der
Haupfftadt des Deutjchen NeichE Tebendig walten und thatfräftig
wirfen. Auch an diejer Stelle fei der Stifterin der Danf für Die
hohe Ehrung und mächtige Förderung unferer Arbeiten gejagt.
Haben wir früher troß des vermehrten Staatszujchuffes doch noch)

immer flagen müfjen, daß für die ungeheuren Anforderungen,
welche Gegenwart und Zufunft an eine die Wifjenfchaft
in ihrer
Gejammtheit vertretende Anftalt ftellen, die uns gewährten
Mittel

nicht ausreichen, und haben deshalb wieder und wieder berechtigte

Wünfche

unterdrüct werden müffen, jo ift num durch diefe Stiftung

in ungeahntem Umfang Pieles möglich geworden, was es biher
nicht, war. Die Mittel zur Herjtellung eines Wörterbuchs der
deutichen Nechtsfprache und zur Herausgabe der äfteften griechijchen
Kicchenväter werden bereits ausichlieglihh von diefer Stiftung
gewährt, und fie hat zugleich eine große naturiwiljenfchaftliche
Er=
pedition nad; Deutjch-Djtafrifa ausrüften fünnen.
Drittes
Die Anternefmungen

Capitel,

und Arbeiten

der Akademie.

Sn den „Situngsberichten" und den „Abhandlungen“ ijt ein
Theil der Vorträge, welche die Afademifer in fejtgejtelfter Neihenfolge Jahr um Jahr gehalten haben, abgedrudt; nicht wenige aber
find der Drudfegung entzogen worden, oder fie find in den Sad).

Das

Hiftorifche Inftitut in Rom.

Ti

;eitjchriften erjchienen. Bon ihnen allen fann im Folgenden nicht
die Rede jein, jondern nur von den größeren Unternedmungen, für
welde die Afademie bejondere Commijfionen eingejeßt hat oder

an denen von ihr gewählte Mitglieder fich beteiligen. Ihre Gejammtzahl beträgt zur Zeit (Mai 1899) 22; von diejen find 14

jolche,

welche die Afademie jelbft niedergefegt

hat

und

die unter

ihrer ausjchließlichen Oberleitung arbeiten, 8 find felbftändige In-

jtitutionen,

dung.

ftehen

aber mit ihr in

weiterer oder näherer Berbin-

Hierher gehört das Kaijerlic) Archäologische Injtitut, welches

mit der Afademie befonder3 eng verbunden ijt, ferner die Gentral:
direction der Monumenta Germaniae historiea, deren Borfigender
ihr Mitglied und in welcher fie außerdem noch dur) zwei Afa=
demifer vertreten ift, weiter das Hiftorifche Inftitut in Nom, dejjen

Direction zwei Mitglieder der Afademie führen und das aus Anz
regungen entjtanden iüft, welche fie gegeben hat. Zu den felbjtändigen SInftituten bez. Unternehmungen, an denen die Afademie

betHeiligt ijt, gehören ferner das Geodätiiche und das Meteorologiiche Inftitut, endlich die Commiffionen für den Thesaurus Lin-

guae Latinae,

für das Wörterbuch der Ägpptifchen Sprache und

für die Ausgabe der Werke Luthers.

Das Hiftorifche Injtitut in Nom ift im Sahre 1888 gegründet
worden. Bereit3 nach) fünf Iahren konnte der Vorjitende, Hr. von
Sybel, berichten, da& das Inftitut aus einem dirigirenden Secretar,

- zwei Aifiitenten und zwei Hülfsarbeitern beftche. Als erjte Aufgabe war ihm die von Hiftorifern und Theologen beider Conjelfionen lange erjehnte Herausgabe des Schriftwechfels zwifchen
der römischen Curie und ihren nad) Deutjchland gefandien Nuntien

während der Neformationszeit geftellt worden.

Daß

das Snftitut

fie mit Eifer und Sadjfunde angegriffen, zeigt die atjache, day
e3 bereit3 binnien-fünf Iahren, in Gemeinschaft mit der ft. Archiv:

verwaltung, fünf Bände veröffentlicht hatte, zwei andere im Drud
befindlich, zwei weitere der Drudreife nahe waren. Die Bände
janden die volle Anerkennung alfer wifjenfchaftlichen Autoritäten.
Neben den Nuntiaturberichten wurde aber im Jahre 1893 nod)
ein zweites Unternehmen von gleichem Umfang und ähnlicher Bedeutung in’3 Auge gefaßt. Seit der Vollendung
- der päpftlichen
Beltherrfhaft

im

13. Sahrhundert

haben

die Verfügungen

des

römilchen Stuhls in alle Lebensverhältniffe der unterworfenen
Länder und jomit aud) des Deutj—hen Reichs auf allen Nechtsgebieten

eingegriffen.

Zahlloje

Bittjteller

oder

jtreitende

49*
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brachten ihre Supplifen und Befchwerden an

fie dann,

die Curie,

nachdem dort Abjchrift genommen,

mit

der

von

wo

päpstlichen

Entjeidung an die Bittjteller zurücgingen.
Die Abfchriften
lagern jeßt zu vielen Taufenden, mangelhaft geordnet und Tüdenhaft verzeichnet, in fieben tömijchen Specialarhiven. Daß ihr
Inhalt von größtem Werth für die Erfenntniß der Buftände der
deutjchen Stifter und Stlöfter, jtädtijcher und ländlicher Gemeinden
it, leuchtet ein. Der Plan ging nun dahin, dieje Urkunden, joweit jie Deutjchland betreffen, zu fammeln und furze Auszüge oder
Negejten derfelben in wohlgeordneter Neihe, zunäcjit aus der eriten
Hälfte des 15. Jahrhunderts, zu publiciren. Die Mittel, die dazu
nöthia jchienen, waren freilich fehr bedeutend. Aber auf Vortrag
de3 Herrin Unterrichtöminijters

bewilligte Se. Majejtät

der Kaijer

gemäß Seinem oft ausgefprochenen Interejje für die gejchichtlichen
Studien Allergnädigft aus dem Kaijerlichen Dispofitionsfonds für
vier Jahre 60000 Mark. Damit war das Unternehmen eines.
„Repertorium Germanieum“ ficjergeftellt. Sowohl die Arbeit an
diejem al3 die Herausgabe der Nuntiaturberichte (ausgedehnt auch
auf das 17. Jahrhundert) ijt feitden rüftig fortgejchritten; neben
diefen Publicationen geht feit 1897 eine Zeitjchrift der: „Quellen
und Forjchungen aus italienifhen Bibliothefen und Archiven”.
Sie wird von dem jtändigen Secretar des Inftituts, Hrn.
Friedensburg, redigirt.
Die Direction dat zuerft Hr. von
Sybel, dann Hr. Wattenbad; geführt; fie -Tiegt jeßt in den
Händen der HH. Kofer und Lenz.
Neben ihren regelmäßigen

Aufgaben

verfäumen

e8

die

Beamten

des

Inftituts

in

Rom

nicht, den recht zahlreichen deutjchen Gelehrten, welche teils
durch jhriftliche Anfragen, teils bei perfönlicher Anwejengeit in
Nom an dem Inftitut einen Anhalt und Nachweijungen für ihre
Zwede
und Aufgaben
juchen,
nah Möglichkeit
behilflich

zu fein.

Die Beziehungen des Geodätijchen Injtituts zur Ufadenie bei
ginnen im Jahre 1876. Der damalige hochverdiente Leiter desjelben, General Baeyer, regte eine nähere Verbindung des In=

ftitut3 (und des mit ihm: verbundenen

Central-Bureaus

der Euro:

päifchen Gradmejjung) mit der Afademie an und wünfchte zugleich

eine Berftärfung

dejielben

aus

den Kreijen

der

Akademie.

Die

phyfilalichemathematifche Kaffe nahın den Vorjchlag an, indem
fie ihn zu Gunften des Antheils der Akademie modificirte. In
dem Statut für das Geodätifche Inftitut vom 22, September
1877,

-
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das nad) ihren VBorjchlägen aufgejtellt und genehmigt wurde, heißt
e3 demgemäß ($ 10):
Um die Erfüllung der dem Snftitute übertragenen Aufgaben
möglichjt vollftändig zu fihern, fteht dem Präfidenten cin mwiffenfchaft«
liher Beirath zur Seite.
Ein Mitglied defjelben wird auf VBorfcdlag
des Präfidenten, die übrigen bis zu einer Zahl von fünf auf Bor
[lag der 8. Alademie der Biffenfhaften
durd) den Minifter der
geiftlihen u. f. w. Angelegenheiten ernannt.

Serner in $ 19:
Ser Bräfident des Geodätifhen Snfiituts wird auf Vorfehlag der
Alademie der Wiffenfhaften von dem Könige ernannt. Die Alademie
hat fi mit Rüdjiht auf die Funktion des Präfidenten als Präfident
des Gentralburcaus der Europäifchen Gradmeflung vor Aufftelung
ihres Borfhlags mit der permanenten Gommilfion der Europäifdhen
Gradineffung in Verbindung zu feßen, um mern möglich mit ihr ein
Einverfiändnig über die geeigneifte Perfönlichleit zu erzielen.

Allein die Mfademie

Anlag zu lagen,

fand in den

nädjten Sahren

da dem Präfidenten

reichlichen

des Inftituts die Bericht

erjtattung über die Verhandlungen des „Wifjenfchaftlichen Beirats"

vorbehalten war und jie die Nichtigfeit derjelben nicht immer an=
zuerfennen

vermochte.

Sie hätte unter diefen Umjtänden

auf ihre

Mitwirkung verzichten müfjen, wäre nicht nach) dem Tode des Ge:
neral3 Baeyer

1887),

ein

neues Statut

erlajjen

worden

welches den unerträglichen Verhältnijjen

Der erjte Abja

(15.

Sanuar

ein Ende machte.

des $ 4 des Statuts lautet:

Die Alademie der Viffenfdaften ifl das begutadhtende Organ des
Minifters in allen widtigen Angelegenheiten des Inftituts. Snsbefondere
nimmt die Afademie die Jahresberichte des Tireclors des Anfiituts
enigegen und übermittelt diejelben mit ihren Bemerkungen und Nor»

fhlägen dem Minifter.

Der
an jeine
Minifters
gierung.

„Wiljenichaftliche Beirat)" war damit aufgehoben, aber
Stelle trat die Akademie als begutachtendes Organ des
und al3 Vermittlerin zwijchen dem Snftitut und der NeSie-übt die damit gejesten Rechte durch eine gewählte

Commifjiun

aus.

Hr. Helmert, der gegenwärtige Director de3 Snititufs, Hat in
dem Werfe: „Die Stöniglichen Obfervatorien fir Ajtrophyfil, Mes
teorologie und Geodäjie bei Potsdam.

gegeben von den betheiligten
den gegenwärtigen Zujtand,
Inftitut3 befehrieben. Die
fegraphenberge bei Potsdam

Aus amtlihem Anlah heraus:

Directoren. Berlin 1890", die Gefchichte,
Die Arbeiten und den Arbeit3plan des
großen Bauten für dajjelbe auf dem Tewurden in den Sahren 1888— 1892 herz
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gejtellt. „Gleiche Einrichtungen“, fchrieb Hr.
Helmert, „finden Jich
anderwärts nur vereinzelt und nirgends in diefe
m Zujammenhange,

jo daß das Geodätifche Injtitut eine
Ausstattung erhält, wie fie
der Stellung Preußens in der Erdmeffu
ngsorganifation angemejjen
ift. Aber nicht nur für die rein wifle
nfchaftlichen Aufgaben und
dragen der Erdmefjung
und Geodäfie überhaupt wird dieje

Schöpfung befruchtend wirken, jondern
fich bei der innigen Be3iedung, welche gerade auf diefem Gebiete
zwifchen Theorie und
Erfahrung ftattfindet, auch für die praftifche
n Anforderungen des
Lebens als ein nügliches Glied des Staa
tSorganismus erweijen.“
Durch Erlaß des Minifter® von Gopfer
vom 10. Mai 1887
wurde das Meteorologifche Snftitut in dieje
lben Beziehungen zur
Afademie gefet wie das Seodätifche durch
das Statut von 1887.
Aud hier übt die Afademie ihre Recht
e durd) eine gewählte
Conmifjion aus. In dem oben erwähnte
n Werk hat Hr. von
Bezold die Gejchichte des Meteorologifche
n Snitituts in Berlin,
den Bau
und

die Einrichtung

des

Obfervatoriums

in

Potsdam
(1888—1892) und bie Thätigfeit defjelben
gefchildert. Preußen
hatte auf dem Gebiete der Meteorologie
die Stellung wieder zu.
erobe

rn, die e3 einjt duch die Afademie
gewonnen und bejefjen
hatte: Diefer Verpflichtung gab der
Director im Sahre 1890 freis
müthi

g Ausdrud. Sieben Sahre jpäter durfte
er mit Genugthuung
berichten, wie Vieles geichehen jei: „das Infti
tut fteht gegenwärtig

mehr denn jemals

mitten in der vieljeitigjten Arbeit, theil3

früher
Begonnenes fortführend und eriweiternd, theil®
neue Aufgaben, wie

fie die raftloS fortfchreitende Wijjenjcha
ft

unabläjjig

jtellt,

in den
Kreid feiner Wirkjamfeit ziehend“. Name
ntlich die Erforfchung
der Atmofphäre mit Hülfe des Luftballon
s konnte in größerem

Maafjtabe

es je zuvor

und mit größerem

Erfolge

in Deutjchland oder

Die Commiffionen

für

aufgenommen

anderSiwo

das Meteorologifche

möglich
und

werden,

als

gewefen it.

das

Öeodätijche
Snjtitut beftehen zur Zeit aus den HH.
Auwers; von Bezold,
Vogel und Kohlraufd,.
“
Bir fließen an diefen Bericht über die
fei e3 leitende, fei es
mitwirfende, jei es Segutachtende Thätigkeit
der Akademie gegen
über. fünf
Wort

jelbftändigen wifjenfchaftlichen Inftituten
ein furzes
über die drei großen Editionen, an
deren Ausführung fie

mitbetheiligt ijt.
Das gewaltige Unternehmen, einen Thesauru
s Linguae Latinae herzuftelfen, lange geplant und überd
acht, wird von Dele-

Das Meteorologifhe Inftitut.

girten

der Afademieen

Cditionen.

und Gefellichaften
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der Wifjenjchaften

zu

Berlin, Göttingen, Leipzig, München und Wien gemeinfam geleitet.
Auf einer Berliner Conferenz im October 1893 wurde der genauere
Arbeitsplan aufgeitellt und fodann von jenen Körperjchaften ge:
nehmigt. Am 26. Sanuar 1899 Fonnte der Delegirte unjerer
Afademie, Hr. Diels, mitteilen, daß der Abjchlug der gejammten

Berzettelungd» und Exeerpirungsarbeit im Sommer diejes Jahres
gefichert jet und nun die Nedaction beginnen werde
IS General:
redactor

wird Hr.

3. Vollmer: fungiren.

material joll zunädjft in München
jämmtfiche

Afademieen

Das

vereinigt

deutjcher Zunge

gejammte

werden.

zu

Bettel

Indem fi)

dem Werfe

vereinigt

haben, den Schag der Sprache in abjchliegender Weile zufammenäujtellen, aus der und durd) deren Vermittlung Deutjchland jeine
Eultur empfangen hat, ijt das Latein nod) einmal zum Bande der
Gemeinjamfeit geworden.
Das Verfahren, weldjes

man

Latinae ausgebildet
hat, ilt bereitS
anderes Unternehmen,

worden
Sprache.

ift,

Werk

joll

eines
den

den die in hieroglyphijcher (bez.

dem Thesaurus

vorbildlich

welches im Sahre

die Herjtellung

Das

bei

1897

Wörterbuch!

gejanmten

Linguae

geworden für ein
in’8 Leben gerufen

der

ägyptifchen

Sprachichak

hieratifcher) Schrift

umfaljen,

gejchriebenen

2

Texte bewahrt Haben; die demotijchen und foptifchen Texte jollen
dagegen nur jo weit herangezogen werden, als es die Erklärung

Hieroglyphifch gejchriebener Worte verlangt. Die Dauer der Arbeit
bis zum Beginn des Druds ift auf etwa elf Sahre berechnet. Die
Aufjiht über das Unternehmen wird von der Berliner und Münchener
Akademie und den Königlichen Gejellichaften der Wilfenfchaften zu
Göttingen und Leipzig geführt; die Leitung liegt in den Händen
einer Commijfion, für welche die genannten Sörperjchaften je ein
Mitglied gewählt haben. Am 26. Ianuar 1899 berichtete Hr.
GErman der Afademie, daß dreizehn Mitarbeiter thätig jeien, das
Unternehmen

rüftig gefördert werde und da& namentlich volljtändige

Adklatjche und Photographieen der fogenannten Pyramidenterte
der Güte des Hrn. Heine verdankt werden. „Unfer Werk wird
die ältejten Denkmäler der ägyptifchen Sprache, Die feine wichtigjte
Grundlage bilden, in völlig geficherter Gejtalt benuten fünnen.“
Die Luther-Commijfion — die Akademie it in ihr dur
zwei Mitglieder, zur Zeit die HH. Weinhold und Harnad, vertreten — hat jeit dem Sahre 1883, in welchen der erite Band erfchienen ijt, dreizehn weitere Bände der Werfe Luther’s folgen lajfen.
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Der Umfang des Unternehmens und vor allem die nöthig
en Vor:
arbeiten waren heim Beginn der Ausgabe, unterjchäßt
worden ;
auch ftellte fich die Nothiwendigkeit heraus, die Terte
der jade fundigen Nevifion eines Germaniften zu unterbreiten.
Gin folder
wurde in der Berfon des Hrn. Pietjch gefunden, dem jpäter
Hr.
Berger zur Ceite trat. Es ift zu hoffen, daß nun die Ausgab
e,

in welcher dem Neformator
tajcher fortjchreitet.

Nun erjt gehen
afademijche find.

zu

jämmtlich

in

das

würdigfte Denkmal

wir zu den Unternefmungen

C3 liegt in der Natur der Sadıe,

das Gebiet

der

gejegt wird,

über,

die rein

daß jie nahe:

philofophijchehiftorifchen

Safje

fallen. Die naturforjchenden Gelehrten haben ihre SInftitu
te und
Afiitenten; das Bedürfnig nad Afjociationen zur
Ausführung
größerer Arbeitten taucht hier immer erft auf, wenn
e3 ji) um
Unternehmungen handelt, deren Kojten mit ein paar taujend
Mark

nicht zu bejtreiten find.
.
Über die Anfänge des Corpus Inseriptionum Latina
rum
haben wir ©, 577ff. und 683FF. berichtet. Die Arbeiten an
ihm

find feitdem niemals

unterbrochen

tvorden.

Der Slöniglichen Be-

willigung von 12000 Thfr. für die Sahre 1854—1959 folgte die

des Prinzregenten

in

gleicher Höhe

jodann eine neue deg Königs

von

für

die Jahre

je 3200 Ihr.

1861— 1866,
für

die Sabre

1867—1872. Die Erhöhung der regelmäßigen Mittel der Afaden
ie
im Sahre 1874 ftellte endlid) das Unternehmen finanziell jicher,

für welches im Lauf der Jahre

von

der Mfadenie über 400000

Mark aufgewendet . worden find. Der erite Band erichien 1862
(1863), der zweite 1869, der vierte 1871, der fünfte (Abth. 1)
1872 u. }. w. Seßt ift das Unternehmen jo gut wie vollendet,
joweit ein jolches Werk, welches fortgeiet Nachträge erheifcht,
vollendet fein fann.
Die Bufammenjegung der Epigraphijchen
Commiffion mwechjelte; nur Hr. Momimfen blieb ihr erhalten; es
ift ihm vergönnt gewejen, den folgen Bau dem Ende nahe zu
führen, defjen Grundlagen er gelegt hat. Die alten unermiüd-

lien

Mitarbeiter Henzen

und

de Nojfi find dahingegangen,

und

auch von den jpäter Eingetretenen find bie Hochverdienten Forjcher
Bilmanns und Iohannes Schmidt in’s Grab gejunfen. Neben
ihnen jeien aus der großen Zahl von Mitarbeitern die HH. Hüb-

ner, Bangemeijter, Bormann, N. Schöne, Hirfchfeld, Dreffel, Dejjau,

Hülfen,, von Domaszewsfi, Mau und Sagnat genannt. In der
Akademie fteht zur Leitung des Unternehmens jeit dem Sahre 1885

Tas

Sr.

Corpus

Inscript. Latinarum

Hirichfeld an Mommjen’s

diejer den Antrag gejtellt,

Seite:

einen

und Vermandtes.
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bereits im Sahre 1883 hatte

jtändigen Director für die lateis

nijchen Injchriften anzujtellen, und dabei auf Hrn. Hirschfeld, der
damals eine Profejjur in Wien beffeidete, aber jchon jeit dem
Sahre 1872 für die Injchriften gearbeitet hatte, Hingewiejen. Die
Römifche Gejchichte dat an dem Corpus ihr vornehmftes Hülfsmittel erhalten; wo die Schriftjteller fchtweigen, reden num die
Steine; namentlich die Verfafjungs- und Berwaltungsgefchichte ijt
mit ihrer Hülfe neu geworden.
Enge mit der Commijjion für lateinijche Epigraphif ijt Die
Gommifjion für Numismatif verbunden.
Seit dem Jahre. 1888

arbeitete Hr. Smhooi-Blumer im Zufammenhang mit der Afadenie
für eine Sammlung der antifen Münzen Nordgriechenfands, unters
jtügt namentlich) von Hrn. Pid. Im Sahre 1894 überwies Hr.
Monmjen die ihm in Veranlafjung feines fünfzigjährigen Doctor:
jubifäums ‚zur Verfügung gejtellte Summe von etwa 28000 Marf
der Afademie zur Fortführung der Bublication der griechiicherömi-

jchen Münzen. Zur Annahme des Gefchenfs ermächtigt, bejchlof
fie zunäcft die fleinafiatiichen Münzen in Angriff zu nehmen.
Mit der Leitung der dafür erforderlichen zunächjt litterarijchen
Borarbeiten

wurde Hr. Kubitfchef

in Wien

beauftragt.

Bon

dem

erjten Band des von Hrn. Smboof geleiteten nordgriechifchen Münze
werfs erjchien die erjte von Hrn. Picf bearbeitete Abtheilung, ent:
haltend die Münzen von Dacien und von der Klüfte des Schwarzen
Meers .dis ausjchlieglich Ddeija (Varna), fowie die jämmtlichen
für den erjten Band beftimmten Tafeln, im Jahre 1898. An den

anderen Bänden,

fowie

an

dem

fleinafiatifchen Miünziwerk

wird

rüftig fortgearbeitet. Vielleicht darf die Hoffnung ausgejprocden
werden, daß auf diefem vor allem für die internationale Gejammt-

arbeit geeigneten Gebiete eine über die Grenzen der beufjchen
Nation hinausgehende Vereinigung der Afademieen in Thätigfeit
treten wird.
"Ein Unternehmen, welches man al ein Supplement zum
Corpus Insceriptionum Latinarum betrachten fann, die Projopographie der Römischen Kaijerzeit, geht auf das Jahr 1874 zurüd,
in welchem die Mittel der Akademie jo beträchtlich erhöht worden

find. Auf Hrn. Mommfen’3 Aitrag unternahm die Akademie die
umfangreiche Aufgabe und bewilligte für fie jehr bedeutende
Cummen. Selbjtverleugnende Arbeiter Haben ihr nicht gefehlt, und
im Sahre 1594 fonnten endlid) die beiden eriten Bände (Bd. I

.
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herausgegeben von Hrn. Siebe, 3b. I herausgegeben
von Hrn.
Dejjau) erfcheinen; im folgenden Sabre jchloß fich der dritte
Band
an (Herausgegeben von den HH. von Nohden und Defjau),
jo da
nur noch der vierte und leßte in Ausjiht fteht. Die
Norrede,
welche die Akademie der Projopographie vorangeftellt hat,
ift von
bejonderer Bedeutung, da fie zugleich ein Schlugwort zu
den im
Wejentlichen vollendeten beiden großen Corpora Inscri
ptionum
enthält und neue Aufgaben ftellt.
Noch zwei weitere Gommiffionen, welche die Afademie nieder:
gejegt Hat, arbeiten für die römische Gefchichte und Littera
tur,
die Fronto-Commiffion, eine von Niebuhr’s Zeiten her
der Aka:
demie gejtellte Aufgabe feftgaltend — leider ift ihr Stude
mund
allzu früh entrijfen worden — und. die Commiffion zur
Heraus:
gabe des Theodofianus-Coder. Daß die mit der Akadem
ie ver:
bundene Savign
» Stiftu
yng ein Vocabularium iurisprudentiae
Romanae zu veröffentlichen begonnen hat, darf in
diefem Bu:

janımenhange

aud) erwähnt werden.

Nach Vollendung des großen Böch’jdhen Corpus Inscri
ptionum Graecarum durd) die HH. Curtius und Kirchh
off bejchlof
die Afademie angefichts des ungeheueren Materiald,
das im den
legten Sahrzehnten sugewachjen war, eine vollftändige
Sammlung

der attijchen Echriften zu veranitalten. Das
Corpus Ineriptioaum
Atticarum erjchien 1873—1888 in drei Abtheilungen
, denen jpäter

no umfangreiche Supplemente nachgejandt wurden
. Die erite
AbtHeilung (Inscriptiones Euclidis anno vetustiores)
bejorgte Hr.
Kirchhoff, die zweite in vier Bänden (6i3 zur Zeit des
Auguftus)
Hr. Köhler, die dritte (römifche Zeit) Hr. Dittenberger.
Gben der-

jelbe hat den dritten Band

eines Corpus

vor; der Beginn

wird in diefem Sabre (1900) erfolgen.

der nordgriechifchen Sn-

ihriften herausgegeben fowie die erite Hälfte des 3. Bandes
. Der
griehiich-türkifche Krieg ftörte leider die Arbeit. Ein
Corpus der
Snichriften des Peleponnes bereitet Schon feit Jahren
Hr. Fräntel
des Druds

Die griechifchen Infchriften von Sicilien, Stalien und
den weit- und
nordeuropäifchen Ländern Hat Hr. Kaibel gefammelt
und heraus:

gegeben.

Zu

einem

Corpus

der Snfelinfchriften

hat Hr. Hiller von

Gärtringen den Grund gelegt; bereits. find drei Fascif
el erichienen

(Sascifel 2, die Snichriften von Lesbos,

Nefos und Tenedo3

ent-

haltend, ift von Hrn. Paton zujammengejtellt und
redigirt). Sn
ihren beiden Corpora Inseriptionum, dem griechijchen
und dem
lateinifchen, hat die Afadenie zwei wijjenjchaftliche
Unternehmungen

TaS

Corpus

Inser, Graecarum.

YriftotelessGommentare,

«19

im Saufe von achtzig Jahren durchgeführt und der Vollendung
nahe gebracht, mit denen fi, was die Zahl und Bedeutung der
Mitarbeiter, den Umfang der Aufgabe und die Höhe der aufge:
wendeten

Mittel

betrifft,

feine

andere

wijjenfchaftliche

Leitung

unjeres Sahrhunderts auf dem Gebiete der alten Philologie und
Gefchichte zu mefjen vermag.
Vie die Afademie ihrer Verpflichtungen in Bezug auf die
griechiichen Injchriften nicht Tedig zu fein glaubte, nachdem fie das
Böch’jche Corpus zum Abjchluß gebracht Hatte, fo beurtheifte fie
ihre Arbeit an dem „Ariftoteles“ nicht als durd) die Beffer’iche
Ausgabe und den Bonib’fchen Inder (1870) abgejaylofjen. Ein
fanges Leben Hindurd, Hatte fi) Brandis um die Scholien zum
Ariftoteles bemüht; aber was davon im 4. Bande der afademifchen
Ariftoteles- Ausgabe gedruckt war, war unzureichend.
Smmer
Ticherer und dringlicher ftellte die Wifjenjchaft die Aufgabe, nicht
fowohl Ercerpte zu ediren, als die Sefammtwerfe
toren des Ariftoteles herauszugeben.

der Commenta=

Boniß ift e3 geivefen, der im Vereine mit Hrn. Zeller in dem

für die

Arbeiten

der Akademie

fo

fruchtbaren Jahre

1874 den

Antrag zur Annahme gebracht Hat, „eine neue, auf genauer Ver:
gleihung der Handichriften beruhende Ausgabe der griechischen
Commentatoren zu den Ariftoteliihen Schriften zu veranftalten".
Eine Commiffion wurde niedergejett (Boris, Vahlen und Zeller)
und Hr. Torjtrif mit der Nedaction betraut. AB diefer bereits
nad) drei Jahren durch den Tod der Arbeit entrifjen wurde, trat
Hr. Diel3 in die Lüde ein; er leitet das Unternehmen nod) und
hat auc) einzelne Theile jelbjt Herausgegeben. Der Plan, wie er
ihn im Sabre 1878 aufgeftellt

hat (25 Bände

in großem Dctav:

format), ijt fo rüftig gefördert worden, daß fich das große

nehmen

jeiner

Vollendung

nähert.

Seine

Bedeutung

Unter:
hat

Hr.

Ujener (in dem Gött. Gel.-Anz. 1892 ©. 1001 ff.) weiteren Streifen
dargelegt; jie bejteht erjtlich darin, daf ‚in diefen Schriften zahl:
teiche Bruchjtüde aus den philofophifchen Werfen vorjofratifcher
Denker erhalten find, ferner darin, daß die Meinungen und Lehren
der unmittelbaren Ariftotelesichüler Häufig in ihnen mitgetheilt
find und

fie

jo

feines Kampfes
Weiter jind fie
behrlich; endlich
uns das Blatt

für

die ältere Geichichte

des Arijtotelismus und

mit der. Stoa die wichtigften Beiträge liefern.
zur Textfritif und Erklärung des Ariftoteles unent— und das ift der Höchfte Gefihtspunft: fie lehren
in der Gefanmtgejchichte des menschlichen Geiftes
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genauer fennen, welches die Überjchrift „Erffärung des Arijtoteles“
trägt. „Durch fie hat die römijche Saijerzeit ihre wifjenschaftliche
Schulung, das Mittelalter feine geiftige Nahrung erhalten. Jeder

Schritt auf der Linie von der Erneuerung
Studien gegen Ende der römijchen Nepublif

der
bis

Ariftotelijchen
zu ben Vor

fäufern der Scholaftif im VI. und VIL Sahrhundert Hat darum
vollen Anjpruch auf gejchichtliches Snterefje, einerlet ob er in der
unjcjeinbaren Form eines Commentars jich vollzieht; innmer Handelt
es ih doch um die Durddringung und Verarbeitung des Ger
danfenjchabes eines Denfer?, der fünfzehn Sahrhunderte fang der
Lehrer nicht nur der europätjchen Wölfer gewejen ift.“ Neben
„Commentaria

Commijjion

nocd)

in

Aristotelem

ein

d. 5. eine Sammlung

Graeea®

„Supplementum

twichtiger,

bisher

giebt

Die

afademijche

Aristotelieum“

unbefannter

heraus,

oder unger

nügend edirter Schriften von Arijtotelifern oder alten Benußer
n
. des Arijtotelsg, welche der Gejammtausgabe dejjelben
und der

Sammlung jeiner Erflärer zur Ergänzung dienen. Hier haben die
99H. Lambros, Ivo Bruns und Bywater witgearbeitet; Hr. Diels
jelbjt aber hat in diejer Sammlung den jüngft befannt gewordenen

Londoner PBapyrus veröffentlicht, der die Eclogae
Jatrieis Menoniis et aliis medieis eineg Anonymus

ex Aristotelis
enthält (1892).

Sm Anfang des Jahres 1891 beichloß die Afademie die
Herausgabe der älteften griechifchen Stirchenfchriftjteller oder genauer

aller in griechifcher Sprache gejchriebenen chriftlichen Schrifte
n bis
auf Eufebius (incl.) mit Ausnahme der neutejtamentlich
en.
Die

Ausgabe joll dem Corpus Scriptorum Eeclesiasticorum Latino
rum
der Wiener Akademie zur Seite treten; jedoch ijt der Plan injofern
ein anderer, al® die Afademie ihn zunädjft auf die drei
eriten
Sahrhunderte beichränfte — die Wiener Sammlung reicht bis
zum
Anfang des 7. Jahrhunderts -—, aber auc) alle „häretifchen“
und
„apofrpphen“

Schriften,

dazu

die

von

dem, Sudenthum

übers

nommenen (mit Ausnahme der altteftamentlichen), Hinzuzu
ziehen
beichloß. Der Verfafjer diefer „Geichichte" wurde beauftra
gt, zus
nächjt eine möglichjt vollftändige Überficht über den
gejammten
Beitand und die Überlieferung der altchrüjtfichen griechijchen
Litteratur
au entwerfen. Sie war im Jahre 1893: mit Hülfe
des Hrn.
Preufchen

beendigt, und nun

fonnte mit. der Arbeit,

die auf etiva

50 Bände berechnet ijt, begonnen werden. Der
erjte Band
(Hippolyt’s Werke, herausgegeben von Bonwetih
und Achelis)
erichien im Sahre 1897, der 5weite und dritte (Drigene
s’ Werke,

Die Ausgabe der griehiihen Kirhenfriftftelfer.

Bd. I und II,

Herausgegeben

von

Eine große Anzahl von Bänden

Koetihau)

T8L

int Sahre

1899.

ijt bereit3 in Angriff genommen.

Die afademifche Commifjion befteht aus den HH. Monunfen, Diels,
von Vilamowig-Moellendorff, von Gebhardt, Loofs und Harnad.
Die Kojten des Unternehmens

tragen die Wengel-Heemann-Stiftung

und die Hintichs’sche Verlagsbuchhandlung. — Das Studium der
ältejten Kirchen und chrijtlichen Litteraturgejchichte hat in unferem
Sagrhundert einen mächtigen Auffhtwung genommen. In der ganz
bejonderen Stellung diefer Gejchichte liegt es begründet, daß jeder
Aufjchwung der Gefchichtswiffenfchaft ihr vor allem zu Gute fommt.
Laufen Hier doch gefchichtliche Interefjen von eminenter Bedeutung

. zujammen.

Wie

Hat fi) die chriftliche Neligion

von ihren erjten

paläftinenfiichen Anfängen zu dem mäcjtigen Organismus ent:
widelt, der al3 fatholifche Kirche bereit3 im 3. und 4. Sahrhundert
vor uns jteht und das römische Neich gewijjermaagen fortjegt?

Vie hat fich die griechifche und römische Cultur und Kitteratur in
die chriftfichegriechifche und die chriftlich-römifche verwandelt und in
diefer Form

ihre letzte Ausgejtaltung

empfangen?

Wie

befchaffen

it das religiöfe, politifche und wiljenfchaftliche Kapital — die
Güter und Ideale — gewejen, welches die alte Slirche den
jungen tomanijchen und germanifchen Nationen übermittelt Hat,
aus welchem fic alles das entwidelte, was wir Cultur des Mittel
alterö nennen? Wie ift e8 zu verjtehen, daß die beiden großen
fatholijchen Kirchen das Zeitalter der Kirchenväter noch immer als
ihre £lajjiiche Zeit verehren, was jchäßen jie an ihm, inwiefern ift
die Art und Kraft ihrer Frömmigkeit

von ihm abhängig?

Welche

Starke Intereifen verbinden aud) noc) den Proteftantismus mit einem
ganz bejtimmten Bilde der ältejten Kirche? Der Schlüfjel zu diejen
großen Problemen liegt in der Erforfchung der alten Kirchen
gejichte und ihrer Litteratur.

in den
hatte
aud,
(gegen

Indem

die Afademie diefe wieder

Kreis ihrer Aufgaben Hineinzuziehen beichlog — Neander
jie früher in ihrer Mitte vertreten —, bezeugte fie damit
da die alten Philologen und Hiftorifer im Nechte bleiben
9. U Wolf und feine Schule), die nicht? von einer

Scheidewand
. wollten.

Man

zwijchen

hat

der Philologia sacra

es der Akademie

und

profana

wiffen

im früherer Zeit wiederholt vor-

geworfen, da fie nur für die Philologie und die alte Gejchichte
jorge, aber die neuere und die vaterländijche bei Seite lafje. Be:

techtigt war der Vorwurf nicht: fie befaß feine Mittel,

un neben
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dem Injchriftentwerfe größere Unternefmungen in’3
Zeben zu rufen,

und fie jah in den „Monumenta Germaniae
historica“ die Haupt:

aufgabe vaterländijcher Gejdichte in Angriff genom
men.
ihr aber größere Mittel zur Verfügung geftellt
wurden,

jie fofort, daß fie diefelben

au

zum

Nußen

Sobatd
erfannte

der Preußifchen Ge-

ihichte zu verwenden habe. Die Ausgabe der
Werfe Briedrich’s
des Großen, die fie unter Sriedrich Wilhelm IV.
unternommen und
mit befonderen, vom Stönige gewährten Mitteln
vollendet Hatte,

hatte fie darüber befehrt,

daß damit nur erjt der Örund zu einer

befjeren Stenntnif- der Bedeutung Friedrich's gelegt
war. Bereit?
im Jahre 1874 jtellten daher Dropfen und Dunde
r die Anträge:
1. die Staats: und Flugjchriften, zunädjt aus
dem erften Jahr:
öehnt des Königs, herauszugeben, 2, eine die
Berfe Friedrich’s
ergänzende Sammlung zu veranitalten. Die Anträ
ge wurden von
der Afademie angenommen und damit wei umfan
greiche Unter:
nehmungen begründet, die feitdem ununterbrochen
fortlaufen, ‘aber
no) lange nicht vollendet find: „Die politifche
Correfpondenz

Sriedrich’8 des Großen“

und die „Preußifchen

Staatsjchriften aus

umfajjen in drei Bänden

die Zeit von 1740

der Regierungszeit König Friedrich'g IL“. Bon
jener Sammlung
jind bisher 25 Bände eridjienen, die bi8 zum Jahre
1765 reichen.

Die „Staatsichriften

bi8 zum Beginn des Siebenjährigen SKrieges.
Aus ihnen und
neben ihnen haben fi) die „Acta Borussica“ entwid
elt, in denen
die gefammte Verwaltungs- und Wirthichaftsgefchichte
Preußens im
18. Jahrhundert zur Darftellung kommen foll.
Die beiden erjten

jtarfen Bände,

denen

weitere folgen werden,

ftellen die Behörden:

Organijation und die allgemeine Verwaltung Preuß
ens in jenem
Sahrdundert dar; eine bejondere Abtheilung in
drei Bänden ijt
der Seidenindujtrie gewidmet; eine dritte Abtheilung
, „Preußens
Setreidehandelspofitif”, ift durch eine Gefchichte
diefer Bolitif in
den europäifchen Staaten vom 13. bie 18. Sahrh
undert eröffnet.

Auf anderen Linien wird eifrig gearbeitet.

Die „Forjefungen

zur

brandenburgifchen und preußifchen Gejchichte beglei
ten die „Acta
Borussica“ und dienen zu ihrer Entlaftung. Sie
erfcheinen feit
dem Sahre 1898 mit Unterftigung der Afademie,
während jie

früher

vom Cultusminifterium

jubventionirt

worden

find.

Cine

ganze Schule von preußifchen Hiftorifern Hat fich an
diefen Arbeiten’
entwidelt, und die Gejellen find zu Meiftern
geworden. Die
Commifjion für beide Unternehmungen, die urjprü
nglic) von
Dropjen und Dunder gebildet wurde und in die dann
von Sybel

Die Correfpondenz Sriedrih’s II.

eintrat,
leitet

bejteht

ift und
ganze

jet

insbejondere

in denen
innere

aus

Die Acta Borussica,
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den HH. Schmoller und Kojer.

die „Acta Borussiea“,

zum erjten Mal

Verwaltungsgejchichte

deren Plan

Sener

jein Wert

in der Sefchichtichreibung
eines Staates

zu

Die

einer er-

Ichöpfenden Darjtellung gelangt.
Der deutjchen Gejchichts und zugleich Necdtswiljenfchaft dient

noch ein anderes Unternehmen,
hiftorifchen Klajje geplant war,

das längjt von der pPhifojophifchaber erjt in Angriff genommen

werden fonnte, nachdem die Wenkel-Stiftung die Mittel dafür dar

zureichen bejchlofjen Hatte —

die Herftellung eines wifienjchaftlichen

WörterbuchS der älteren deutfchen Nechtsiprache. Die Akademie jette
im November 1896 eine Commiffion mit dem Nechte der Cooptation
ein, und dieje ftellte im Sanuar 1897 die Grundzüge des Werkes,
den Finanzplan und die Vertheilung der Arbeit feit. Die wifjenihaftliche Zeitung des Unternehmens und die Hauptarbeit hat auf
Antrag der Commijjion Hr. R. Schröder (Heidelberg) übernommen.

Bie umfajjend

der Plan

und

wie groß die Zahl der Mitarbeiter

üt, zeigen die Jahresberichte. Noch in dem laufenden Sahre (1899)
joll ein „Nechtswörterverzeichniß" erfcheinen, von dem eine erhebliche Förderung der Arbeiten zu erwarten fteht.
Ausgaben der Werke großer Denker und Gelehrter zu unter:
fügen, um ihre Lebensarbeit der wifjenjchaftlichen Welt und der
Nation möglichjt volljtändig und in geficherter Korm vorzuführen,
ijt recht eigentlich eine afademijche Aufgabe. Daher hat fich die
Mfademie an der Herausgabe der Werke Luther’s, Leibnizens und
Anderer betheifigt; fie Hat.aber darüber hinaus aud) jelbjt Gefammtausgaben herzuftellen unternommen.
So hat «8 die phylifalifchmathematijche Klafje für ihre Chrenpflicht erachtet, die Werfe ihrer

verjtorbenen Mitglieder Jacobi, Dirichlet und Steiner heranzzugeben. Ihrem Mitgliede Weierftraß bewilligte fie noch bei jeinen
Lebzeiten die Mittel, um eine Sammlung jeiner mathematijchen
Arbeiten zu veranftalten. Nach jeinem Tode hat fie eine Com-

mifjton eingejeßt,

bejteend

aus

den HH. Auwers,

Schwarz

und

Srobenius, um die Herausgabe feiner Werke zu Ende zu führen.
Auch die Werke Kroneder’s hat fie zu ediren begonnen. — Die
philojophifch-Hiftoriiche Kafje bejchlog im Jahre 1895 auf den An‘trag von Hrn. Dilthey, eine große Sant-Ausgabe zu veranftalten,
welche au alle noch erreichbaren Briefe, Handjchriften und Vorlefungen des großen Denfer3 verwerthen joll, und bewilligte zu
diejem Zmwed im Jahre

1897

25000

Mark.

Die jeit vier Jahren

.
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angejtellten Nachforfchungen haben viel bisher unbefanntes
Material
zu Tage gefördert und verborgenes an’s Licht gezogen, namentl
ich)
in der Abtheilung „Borlefungen“, die von Hrn. Heinze
"geleitet

"wird.

Die Ausgabe

wird in vier AbtHeilungen zerfallen.

Die erjte

wird in etiva neun Bänden die Werke enthalten. In der zweiten
wird zum erjten Male vollitändig der Handichriftliche Nacjl
a
Stant’S, geordnet nach) fachlichen Sefihtspunften, in fünf bis fechg
Bänden veröffentlicht werden. Die dritte AbtHeilung wird
den
Briefwechjel in zwei Bänden umfafjen. In der vierten wird
das
Wijfenswürdige aus Kant’a Vorlefungen in etwa vier Bänden
nad)
den zahlreichen vorhandenen Nachichriften mitgetheilt werden.
Bus

erit wird der Briefmechfel veröffentlicht

werden.

Die

Commijfion

beitegt aus den HH. Dilthey (Vorjigender), VBahlen, Diele,
Wein:
hold, Stumpf und Eric) Schmidt. Leiter der einzelnen Abtheilungen
find neben Hrn. Heinze die HH. Adices und Neice.
Die phyfifalifch-mathematifche Klafje verwendet Jahr um
Sahr
einen großen Theil ihrer Mittel dazu, um Mineralogen, Botani
fern
und Soologen die Möglichkeit zu gewähren, auf wifjenfchaftli
chen
Neijen beftimmte Objecte zu ftudiren und ihre Ergebnifje zu
publi
eiren. Aber die Fülle der Einzelbeobachtungen wächft jo
jehr, daf
fie fajt unüberfehbar wird. Die Klafje begrüßte e3 daher
freudig,
als Hr. Eilfard Schulze ic) erbot, für die Herftellung eines
großen
zujammenfafjendes Werkes „Das Thierreih”" Sorge
tragen zu
wollen und die Ausführung zu leiten. Noch Läht fich,
indem die
Soricher zufanmentreten, ein folches Werk nach einem einheit
lichen

Plane [haffen und durchführen;

vielleicht nach wenigen Sahrzehnten

ichon wird fich fein Muthiger mehr finden, der fi an
die Spibe
eines jolchen Unternehmens zu jtellen wagt. Geleitet von
Diejer
Erwägung und überzeugt, daf das jefbjtverleugnende Anerbi
eten den
märmjten Danf und die thatkräftigfte Unterftüßung verdien
t, bewilligte die Kaffe im Jahre 1897 35000 Marf zur Herfte
llung
eines Werkes, welches in feiner Vollendung die gefammte 300logi
jche
Arbeit des Jahrhunderts überfichtlich geordnet enthalten wird.
Neben den fleineren wijjenfchaftlichen Neijeunterjtügungen,
welche

die Hlafje gewährt, befitt fie in der über bedeutende Mittel
verfügenden

Humboldt-Stiftung einen Fonds für größere Eyrpeditionen.
Bereits
am Anfang des Jahres 1864 betrug das Vermögen der
Stiftung

gegen 150.000 Mark; es Hat fich jeitdem beträchtlich
vermehrt.
Sm Sabre 1863 wurde der erite wilienjchaftfiche
Neifende aus:

gejandt und ihm zunächt die dreijährigen Zinfen des Kapita
ls über-

Tie Erpeditionen der Humboldt-Stiftung.

wiejen; Hr. Henjel erhielt den Auftrag,

begeben, um in der Pampasformation

den

Snochenhöhlen

Südbrafiliens

Säugethier-Sfeletten,

planmäßig

ih
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nad) Südamerifa

von Argentinien,
Überreite,

insbejondere

aufzufuchen

und

zu

jowie in
von

einzujfammeln.

Von September 1863 bis zum Sahre
1367 weilte er dajelbit. Es
gelang ihm nicht, die Kenntniß fojfiler
Überrefte erheblich zu ver:
mehre

n, abet in anderer Nichtung gewährte die
Reife der Zoolo

gie
reichen Ertrag. In drei großen Sendunge
n übermittelte Henjel
jeine Ausbeute der Akademie. . Dieje gewäh
rte ihm nad) jeiner
Nüdfehr noch) die Mittel, dag auf die Wirbe
lthiere jich beziehende

Material felbt zu bearbeiten. — Der äweite
Neijende, der aus:
gejandt wurde, war der Botanifer Schweinfurtd
. Cr war ion einer
der erjten Stenner der Zlora der Nilländer,
ald er zu Ende des
Sahre
3

1863

auf eigene Stojten

eine

wei

und

ein

halbes

Jahr
dauernde Neije nach Ägypten, dem abejjinifchen
Grenzlande Galabat

und dem Sudan

antrat.

Auf diejer Neije erweiterte er nicht allein

jein Wiffen und übte feine Beobachtung,

einen für das Gelingen

jondern

einer. zweiten Reife nicht

veranjchlagenden Scha perjönlicher Erfahrungen

Shartum

wichtige

Beziehungen

an.

warf er den Plan einer neuen Neije,

er erwarb auc)
Hoch

genug

und

fnüpfte in

zu

Hier an Ort und Stelle ent:

der die Billigung der: Afa-

demie fand. Im Sommer 1868 trat er
fie an. Was diefelbe
der Riffenschaft bedeutet hat — zum erjten
Mal wurden das Bahr

el Shafäl und die Gegenden der Njam-Njam
und Monbuttug
botanijch, zo0ologijch und anthropofogijch erforfcht
—, das ift heute

auch in weiteren Kreifen befannt.

“auf der Höhe jeines

Veifeglüds

der

Zwar traf den fühnen Neifenden

Verluft

eines

ThHeils

feiner

Sammlungen, aber er jeldjt konnte fich retten
, und der größere
Theil feiner Ausbeute ivar bereits geborgen.
Erjt im November

1871 betrat er wieder europäiichen Boden. So
ofter es vermochte,
hatte er Berichte itber feine Reife an die Humbo
ldt-Stiftung und
an „PBetermann’s Mittheilungen“ eingefandt.
In den „Monatsberichten” (1870—1872)

der Akademie

wurde

über

jene- teferitt ;

mit der höchiten Spannung und Theilnahme nahm
Noch war ja eine Neife in dag äquatoriale Afrika

pedition zu einem entfernten

Planeten.

—

Im

man fie auf.
wie cine Eı-

Sahre

1874 unter-

jtüßte die Mfademie die Expedition des Zoologen
Buchholz, die fich,

von Mitteln entblößt, in Weitafrifa

befand..

Nach Europa (Greifswald)

Gelgigte der Afabenii-,

II.

am Buße des Kamerungebirges

zurücgefehrt,

jtarb Buchholz
50
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leider jchon im April 1876; e3 war ihm nicht vergönnt, die grüchte
jeiner aufopfernden ThHätigfeit zu ernten. Bon den wijjenjchaftfichen Ergebnifjen feiner Reife wurde der die Wirbelthiere betreffende

Theil von Hrn. Peters,

der

die Mollusfen

betreffende von Hrn.

Martens bearbeitet und in den „Deonatsberichten" der Akademie
abgedrudt. — Im Jahre 1876 wurde das Unternehmen Hifdes

brandt’s, von BZanzibar aus

zum Silimandjaro

und

Nöur-Stenia

vorzudringen, unterjtügt; gleichzeitig wurde Sadjs nad) Venezuela

zum Studium der efeftrifchen Fifche entfandt. Hildebrandt fan
trotz zweier Berfuche nicht bis zum Stenia; Stranfheiten und die
friegerifhen Unruhen

in jenen Gegenden

hemmten

ihn;

„aber er

gebenft nach feiner Herftellung fein Unternehmen von Neuem zu
beginnen und doch noch die Fahne deutjcher Wiffenfchaft
vom Gipfel
des Kenia wehen zu lafjen“. Die Ergebniffe der Sacjs’schen
Sorfdungen

und

Experimente

waren

bedeutend.

„Dur

ihn

wurde mit einem Schlag die Slenntnig des Bitteraales auf diefelbe
Stufe mit der des Bitterrochens und Bitterweljes gehoben.” Nach
Europa zurüdgefehrt, fand der Neifende am 18. Auguft 1878 ein
tragijches Ende auf dem Cevedale-Sletjcher.
Sein wifjenschaftlicher
Nachlah in Bezug auf die eleftrijchen Fifche wurde. von den HS.

du Boi3-Neymond und Friticd) aus Mitteln der Stiftung bearbeitet.
Der Lebtere begab ji; zum Studium jener Fifche nad) Aegypten.
—

Im

Jahre

1878

wurde

der Zoologe

und

Anthropologe Finjc)

nad Mikronefien gejandt, um von der rajch Hinfchtwindenden
autochthonen Bevölferung möglichit vollftändige Zeugnifje und Denfmäler

zu jammeln

und zu bewahren.

Saft ein Jahr fang

nahm

er jein Standquartier in Jaluit, bejuchte aber auch zahlreiche andere
ffeine Infeln, jowie Neufeeland

und

Neuguinea.

Erjt im Jahre

1882 fehrte er nad) Europa zurüc, nachdem er neun große wifjenichaftliche Sendungen nad) Europa erpedirt hatte. Die Gefammtheit der von ihm gemachten Sammlungen umfaßt 37639 zoologijche
Gegenjtände,

darunter 31700

wirbellofe; etwa 1000 Bflanzen; 310

Stüd Mineralien: 274 Menfchenjchädel;
154 Gypsmasfen; endlic)
3500 ethnographijche Gegenftände. Die Stiftung feste ihn in den
Stand, in der Heimath einen Theil jeiner Neifeergebnifje zu be
arbeiten. Im demjelben Sahre (1883) bewilligte fie Hrn. Güpfeldt
einen Beitrag zu jeiner Expedition in die chilenischen Andes und
entjandte Hrn. Arning zum Studium der Lepra nad) den Sandwich-Infeln. Im Sahre 1894 unterjtüßte jie Hrn. Schweinfurt, der

Die Expeditionen der Sumboldt-Stiftung.
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bie ägyptifchearabijche Wüjte stwichen Nil und
Nothem Meer auf

wiederholten

Neijen

planmäßig

geognojtiich

und

geographif

chtopographiich durchforfchte. — Die Stiftung
bejchloß nun, in den
Sahren 1886—1888 die Hauptmaffe der Binje
n des Kapitals zu
thejauriten — eine ffeinere Summe wurde 1888
Hrn. von Steinen

zu jeiner jo erfolgreichen brajilianijchen
Expedition bewilligt —,
um ein umfajjendes Unternehmen zu ermög
lichen.
In der öffent:
fihen Sigung am 24. Januar 1899 teilte
jie mit, daß die durch

Erjparnijje zur Verfügung ftehende Summe

von 24600 Marf Hrn.

Senjen überiiejen worden jei, um auf
einem eigens dazu „ge:
harterten Dampfjchiff von San Mayen bis
nad) Niv de Saneiro
in Begleitung mehrerer Naturforjcher eine Seefa
hrt zu unternehmen,
welche den Zwer verfolgt, die Menge der im
Meere treibenden

fleinen 2ebewejen, des Planktons,

zu bejtimmen.

Die Bedeutung

diefer Forjchung legte da8 Curatorium der Stift
ung in einer in den
„Situngsberichten“ 1890 ©, 83. ff. erfchienen
en Auseinanderjegung
dar: e3 handelte ji) darum feitzujtellen, woher
für die unermef-

liche Fülle thierifcher Zebewejen im-Dcean die
Pflanzliche Nahrung
herfomme, mit anderen Worten, wie im Weltmeer
jic) der Streislauf der organijchen Materie vollziehe. Hr.
Henjen war nun

darauf aufmerkjam- geworden, daß befonders
an der Oberfläche
de3 Miceres jich eine ungleich majjenhajtere
Bevöfferung Eleinfter
Lebensformen finde, als man fi) früher vorjte
llte. Die Sejammts

heit diejer Wefen erhielt von ihm den Namen des
Halypfanftons
oder furz de3 Planktons, Gr Ihuf eine Methodif,
mit welcher
das Plankton qualitativ und quantitativ mit überr
afchender Schärfe
bejtimmt

werden

fann,

und

hatte

auf

Fahrten

in

der Oje

umd

Norbjee derartige Bejtimmungen in überzeugender Weife
ausgeführt.
Sp entjtand in ihm die Vermuthung, dab das Pank
ton des Welt

meeres das Näthjel dre Urnahrung

jei,

und es gaft nun,

der Seethiere zu Töjen geeignet

umfajjende Beobachtungen

und Prüfungen

anzujtellen. Der Expedition wurde durch die
Gnade Seiner Majeität des Königs ein Zufhug bis zur Höhe
von 70 600 Mark

. bewilligt, auch von anderen Seiten famen Beiträ
ge, jo daß im
Öanzen 105 600 Mark zur Verfügung jtanden. Am
15. Zuli 1889
verließ das Schiff mit ichs Naturforjchern

den Kieler Hafen;

am

7. November 1889 fehrte c3 wieder zurüd, nachd
em e8 15 649
Scemeilen durchlaufen hatte. Die veichen Ergebnifje,
die ji) nicht
nur auf das Plankton beziehen, werden mit Hülfe
der Stiftung in
D0*
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Zur Gejchiäte der Afademie in den Jahren

einer umfangreichen

Publication

veröffentlicht,

zum Abjchlug gekommen it und
von Naturforfchern betheiligt. —
wurden

an.

die

far,

Plate

Meer,
die

an

Neifen

der Zoologen
chilenischen

SKüjten,

Aegypten,

Dahl

Neufeeland,

chilenischen Anden

jowie

md

des

no)

Botanifers

Boelgfow

die

nad)

die

nicht

an der fid) eine große Anzahl
Sn den Sahren 1890 —1898

Fritich nach

Ihilenius

in

wifjenjchaftlichen

den Kilimandjaro,

1860-1899.

Madagas:

an

das Rothe

Werworn

nad

Volfens

nach

Neu Pommern

die des

Geologen

und

Moerice

des Geographen Dove nad) Sid-

weit-Afrifa unterftütt.

Mit diejer Überficht über die Expeditionen, welche im Auf:
trage der Afademie ausgeführt worden find, jchließen wir die Um:
Ichau über den Streis ihrer wifjenjchaftlichen Unternehmungen. Als
bejonders bedeutjam muß hervorgehoben werdeu, day die Aka:

demie mit zwei Snftituten

in

(. oben),

Staate

die

nicht

vom

enge Beziehung
Preußen,

gejeht
fondern

worden

ijt

vom Neiche

unterhalten werden (das Kaijerlich Archäofogijche Snftitut und die
Monumenta Germaniae). Aber auc) abgefehen von diejen Pflichten
gegen daS Neich, die ihr das Vertrauen jeiner oberjten Behörden
auferlegt hat, weil fie, daß fie, als die Afademie de3 führenden

Staates in Deutjchland,
hat. Sie hat in Bezug

Pflichten gegenüber ‘der ganzen Nation
auf Gejuhe um Unterftüßungen wiljen-

jhaftlicher Unternehmungen

nie darnac)

gefragt,

welchem

engeren

Vaterfande der ‘Petent angehört, es vielmehr als ihre Aufgabe erfannt, der deutjchen Wiljenjchaft zu Hilfe zu fonmen.

„Die Afademie ift nicht zur Parade da* .— diejes Wort
Sriedrich’E des Großen hat ji) die Akademie gejagt fein Iajien.
Unter den Bedingungen aber, unter denen die Wifjenjchaiten heute
itchen, bedeutet c8 die Leitung und Durchführung großer Arbeiten,
die der Einzelne nicht zu bewältigen vermag. Sie ziwedmäßig
auszugejtalten, gegen Wechjelfälle zu jchüten und die Mitarbeiter
ficher zu jtellen, ijt ein Problem, dejjen Löfung noch nicht voll:

fommen gefungen ift. Unter den großen Aufgaben giebt e3 folche,
. die ihrer Natur nach unendlich find oder im beiten alle nur im
Laufe mehrerer Generationen erledigt werden fünnen. - Hier find

deshalb dauernde Einrichtungen zu treffen, um jowohl die Univerfitäten zu entlaften, als einen Stab gefchulter wifjenjchaftlicher

Kräfte zu Schaffen.

Wie jich jpecielle Inftitute

und Seminare

für

Sclup.
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die Forjchung und. die Praxis aus den
Univerfitäten "entwidelt
haben und an jie anlehnen, jo müjjen und
werden aus den „afa= .
demifchen Commiffionen", wenn auch nicht
aus allen, gefchlojjene
Snjtitute hervorgehen mit eigenem Etat
und penfionsfähigen Ber
amten, die ausfchließlich der Bewältigun
g bejtimmter wiljenjcaft:
licher Aufgaben ‚dienen. In Wahrheit
jind wir ichon in diejer
Entwidlung begriffen — erinnert jet an
das Geodätifche und Meteorologijche SInjtitut, an die Gentraldir
ection der Monumenta
Germaniae und an das Hrchäologifche Inftit
ut —, aber cs gilt
das; was fid) in einzelnen Fällen mit zwing
ender Nothwendigfeit
gejtaltet Hat, zum Mufter für generelle
und in ih zufammen-

hängende Einrichtungen zu nehmen. In erjter
Linie ift das Sache

de3 Staats und jeiner Wifjenjchaftspolitif
: er wird eine Zaufbahn
für wifjenichaftliche Berufsarbeiter odne
jpeciellen Lehrzwed er:
öffnen müfjen,. wie er eine jolche jchon
für Archive und Biblio:
thefs-Beamte eröffnet hat. Sie werden, ohne
des Bufammenhangs
mit

den Univerfitäten zu entbehren, in engjter Verbi
ndung mit
den Afademieen jtehen müfjen, an die fich
alle wifjenschaftlichen
Specialgejellichajten anlehnen jollten, welde
aus öffentlichen
Mitte
ln unterjtüßt

werden.

Dertrauensvoll

UnterrichtSminifterium unferes Staats:

blicken

wir

auf das

e3 wird wie bisher in den

wijjenjchaftfichen Unternehmungen der Afade
mie auch Die jeinigen
erfennen ‚und den neuen Bedürfnijfen der
Wijfenfchaft mit neuen

Organijationen entgegenfommen.!)
Indeffen,

das Grijtenzrecht

der Afademieen

haftet nicht

aus:
ihlieglich,ja nicht einmal in eriter Linie, an
der Durchführung
großer Unternehmungen: die ideale Einheit der
Wifjenfchaft fordert
wie jedes Ideal -ihre annähernde Verwirklichung
gegenüber dem

Staat und den. Factoren des öffentlichen Leben
s,

Hierauf beruht

die anerfannte Stellung der Akademie als höchit
e wiljenjchaftliche
‚und darum auch als begutachtende Körperfcha
ft.. Eben daß jie
feinen

praftijchen Zwed

hat, jondern

giebt ihr Die tepräjentative Bedeutung.

die Verpflichtung

der reinen Wijjenjchaft dient,

Aber

diefe Iegt ihr aud)

auf, „wie ein mächtiges Schiff

die Höhe der Wiffenjchaft zu Halten und

die Hohe See,

in tonangebenden fchöpfes

!) Die vor zwei Sahren ausgefprodjene Hoffnung Hat
fi) bei dem Zubiläum
der Aademie erfüllt: e3 wurden Yer Afadenie
vier wiffenfchaftlice Beamtenftelfen
gewährt und Ausfichten auf einen weiteren Ausbau
diefer Inftitution eröffnet.
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Zur Gefhichte der Afademie in den Sahren

1860-1899,

riihen Vorträgen und Mittgeilungen alle auftaucenden Spiben
ber Forfchung neu und frisch Hervorzuheben und weiter zu verbreiten“. So hat vor fünfzig Sahren Sacob Grimm die Aufgabe
der Afademie bejtimmt, und jo empfinden wir jie, obgleich der

Grenzen

unferer Leitungen

wohl

bewußt,

heute nod.

Nur ein

geringer Bruchteil der an der Wifjenfchaft bauenden Kräfte fommt
in der Afademie zur Erfeheinung; aber für das Ganze in jeiner

sülle

und

Einheit

jorgen

zu

dürfen,

ift

ihr

Net,

und

das

Einzelne mit der Hingebung zu erforfchen, als wäre .eg das
Ganze, ihre heilige Pflicht.
So ihre Aufgabe erfaffend, wird
fie au im fommenden Jahrhundert das Recht ihrer Eriftenz
behaupten und den Wahliprud erfüllen, den ihr Leibniz auf ihr
Siegel gejeßt hat:
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