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dem
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Hardenberg
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dirigirenden
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und Finanzminister etc.

be

Hocbgebobrner ,
Gnädigster

He r r !

em enders, als F.w. ReichsfreiherrUchen Excellenz, sollt ich zuförderst die
se Bogen überreichen ? Noch ehe mein Vaterland das Glück hatte, Sie als seinen Schutz
geist zu ehren , pries ich schon lange mit
hiesigen Gelehrten zwar Ihre IVIinistcrthaten
iiherhaupt , aber noch vorzüglich iene sorgfäl
tige Thätigkeit , mit der Sie eine Ihrer
Curatel vertrauete berühmte Universität beglü
cket haben.
IVelch eine Ermunterung mufste
dieses für die Friedrich - Alexanders Universi
tät seyn , als sie Ew. Excellenz mit dem
gerechten Zutrauen beehrt sah , alle und iede
Regentenpflichten im Namen unsers geliebt esten Fürsten zu üben.
Dankbar werden
noch in den spätesten Zeiten , die Fürsten
tümer Raireuth und Ansbach bekennen , dafs
diese JVahl des guten Fürsten eine der
gröfsten TVohlthaten gewesen sey , die seine
landesväterliche Huld ihnen ie erwiesen hat.
X

Unter den frohsten Aussichten empfehle ich
denn äufs heue diese wissenschaftliche Anstatt
Ihrem ,patriotischen Geiste, so, wie sie unserm theuern Fürsten , dem Gott dafür
Im Fernen lohne , während seiner Anwesenheit
im Vaterlande , empfohlen gewesen ist. Glück'
lieh schon iezt in dem allgemeinen Vorgefühl
meiner Landsleute von den frohen Erfiugnissen
unter Ihrer gedeienden Landesregierung werde
ich auch lehenslang mit reinstem Dank und
Ehrerbietung seyn
Evj. Reichsfreiberrl. Excellenz
Auf der Friedrich - AleSander»
Universität zu Erlangen
den 1 Aug. 1791.
UnterthünigSter Diener
Iobann Georfe Friedrich Papst.

Vorrede;-

D ie kleine Schrift , welche ich hier
dem Publikum übergebe , enthält eini
ge Nachrichten über den gegenwärtigen
literarischen und sittlichen
stand der hiesigen Universität,

Zu
Ich

übergieng den oekonomischen Theil,
weil dieser für inn - und ausländi
sche Leser, nur wenig Interesse haben
konnte. Ueberdifs waren auch nur etwas
ausführlichere Nachrichten über Gegen
stände , die iene beiden ersten Punkte
betrafen , aus entfernten Gegenden von
hier aus verlangt worden.
Auf diese
Anfragen und auf einige falsche, zum
Theil ihre Urheber schändende Gerüchte,
mufst
ich also bei diesem Aufsätze
vprsü^lich Rücksicht nehmen.
X 2

Da man neuerlich hie und da im
Vaterlande selbst so geschäftig gewe
sen ist , einige Mängel der Universität
aus allerlei unedlen Gründen Schau zu
stellen ;
so wird man es dem er
laubten Selbstgefühl eines Mannes ver
zeihen ,

wenn

er

mit der Darstellung

des Guten derselben , etwas weitläuftig
und scheinbar parteiisch sollte gewesen
seyn.
Einem Kennerauge werden die
dabei berührten Mängel bald bemerklich
und der weisen Güte verdienstvoller Mini
ster und Häthe es leichte werden , die
sem wissenschaftlichen Institut, das schon
seine Lage so sehr empfehlen mufs , ienen Flor zu geben ,
dessen es nach
dem Geständnisse unparteiischer Beobach
ter, vor vielen andern fähig ist.

werd

Der
ich

Denkart
biederer Männer
am
wenigsten tadelnswür

dig scheinen ,
Collegen,

dafs

ich

von

meinen

den hiesigen Lehrern ,

günstig gesprochen habe.

nur

Bei diesem

Aufsatz kam es nur darauf an , aufrichtig zu bemerken , was dieser und iener
als Gelehrter, und insbesondere als
akademischer Lehrer,
difsfalls

von

iedem

that.

Was ich

geschrieben habe ,

sind nicht meine Urtheile ,
sondern
Urtheile anderer , weit gelehrterer und
wichtigerer Männer ,
theile aus Zeitschriften,

als ich bin;

Ur-

die ich nur mit

meinen Worten , aber gewifs nie ohne
wiederholte Prüfung , ausgedrückt und
hie und da nur mit den Resultaten mei
ner Wahrnehmungen auf der Universität
ergänzt habe.
Kenner dieser Gelehrten
mögen, ieden Ausdruck mit den Schrift
ten und der literarischen Thätigkeit iener
Männer prüfen ,
bei ienen sowohl ,

und sie werden mich
als bei den übrigen

Nachrichten,

von der Panegyristensünde

lossprechen.

Keine Freundschaft,

keine

Vorliebe zu einigen meiner ehemaligen
lieben Lehrer , kein iugendlicher Drang ,
diesen und ienen um seine Gunst zu
•bestechen, führte meine Feder; sondern
)( 3

ich gieng mit historischer Unparteilichkeit
zu Werke, unterdrückte Empfindungen mei
nes Herzens, die mich beschleichen woll
ten, überzeugt, dafs Voriutheile hier mich
am meisten entehren würden. Der Col
lege , der anders • denkt , der kennt ent
weder sich selbst oder seinen Collegen
picht recht , oder traut mir , ohne Grund,
die elende Geschäftigkeit zu ,

aus

Mis-

gunst oder Menschengefälligkeit , des Gu
ten von dem einen mehr , von andern
weniger zu sagen und somit das Publi
kum zu betrügen. —— Als diese Bogen
gedruckt wurden , war die Entlassung des
Herrn D.

Hufnagels

zu der Seniorats-

stelle nach Frankfurth am Main , noch
nicht eingetroffen.
Daher glaubt ich ihn
aus Pflicht an den gehörigen Orten noch
als

den

verdienten

Lehrer

nennen

zu

dürfen, der er bisher hier gewesen ist.
Ihm noch in diesem halben Iahre ei
nen würdigen Nachfolger zu geben,* dazu
sind bereits die rühmlichsten Befehle ertheilt, -r-

Ich habe bei den gegenwärti

gen Nachrichten iioch manches überge
hen müsseh ; ich konnte nichts von dem,
der Universität einverleibten hiesigen Gym.
nasio ; nichts von dem akademischen
Gerichtspersonale ;

nichts von den ,

der

Universität zugehörigen Bürgern in der
Stadt ; nichts von der Wittwenkassa für
Professorsfrauen ;
nichts von unserm
Wachsthum an Studirenden, deren im letz
ten halben Iahre 81 immatrikulirt wurden,
sagen.

Alles dieses mufst ich , der Be-

Stimmung dieser Schrift gemäs , mit Still
schweigen übergehen. In der vollstän
digen Geschichte der Universi
tät aber , zu der ich seit mehrerö
Iahren sammelte, und die ich mit dem
Ablauf des ersten halben Jahrhunderts
der Dauer unsrer Universität,

zuverlässig

liefern werde , soll ienes alles ausführli
cher , seiner' Wichtigkeit gemäs , darge
stellt werden.
Wie reichhaltig wird der
Stoff in diesen letzten Iahren für den
Geschichtschreiber werden , da unser ge
priesener Alexander und sein g e-

sammtes Ansbach - Baireuthisch.es Mi
nisterium , so höchst gnädig und patrio
tisch für cjas Wohl der Universität be
sorgt ist!

Wie froh wird diese durch

deren weise Veranstaltungen dereinst ihxe erste Iubelfeier anstellen können !

Sol

che frohe Aussichten werden mich und
meine Collegen ' oft zur regsten Thätigkeit beleben, werden den Gemeingeist in
uns nähren•, die schönen Absichten iejier treuen Berather des Vaterlandes , auch
zu den ihrigen zu machen.

Da ich von einigen Bogen weder
Cörrectur noch Revision besorgen konnte,
po schlichen sich unter andern Ungleich
heiten durch iene , hie und da auch , Erlang anstatt Erlangen ein.

Gegenwärtiger

Zustand

der

Friederich -

Alexanders Universität zu Erlangen.
Im Iunius 1791.

Schicksal der

Universität überhaupt ,
ihrer Errichtung.

seit ,

VV/enige Städte Deutschlands , werden sich in
** einem Zeitraum von etwas über hundert
Iahren , zu dem Flor erhoben haben , in wel
chem sich das schöne Christian - Erlangen das
1686 duich ausgetriebene Franzosen angelegt
wurde, nun wirklich befindet. Unter nVn vie
len Vorzügen , die diese neue Stadt seit ihrer
Existenz erhalten hat , ist gewifs die im Iaht
1743 eingeweihte Friederich - Alexanders Univer
sität, für einheimische und ausländische Patrio
ten vorzüglich bemerkungswenh.
Sie hat seit
diesem , nun bald ganz abgelaufenem halben
Jahrhundert ihrer Errichtung, ihren ersten Stif
ter, den verewigten Marggrafen Friederich von
A"

Bai-

s
Baireuth so wenig , als ihren zweiten Vater,
den legierenden Herrn Marggrafen zu Ansbach Baireuth , Alexander , bey ihren löblichen Ab
sichten getäuscht. Dieser leztere Fürst, geeint
und geliebt vom Vaterlande, wie nur wenige
seines Standes , hat ihr daher auch schon so
viele Beweise seiner Huld und Milde gegeben,
dafs nun die Universität , mit dem Antritt sei
ner Regierung in dem baireuthischen Fürstenthum , ihre glückliche Periode berechnet. Gans
vorzüglich hat Er in der neuesten Zeit, da Er
immer mehr von der vortreflichen Lage und
Beschaffenheit der Stadt Erlangen zu einer Uni
versität überzeugt wurde , und immer mehr
den wohlthätigen Einflufs der leztern in das
Glück seiner eigenen und auch auswärtiger Staa
ten bemerkte , sie zum würdigen Lieblingsgegenstand seiner Landesväterlichen Sorgfalt ge
macht; hat den Flor dieser patriotischen Anstalt
seiner Vorfahren , durch beträchtliche Geldsum
men und weise Gesetze für Lehrer und Zuhö
rer , immer mehr zu erhöhen gesucht. Sein
edler Zweck wurde erreicht.
Es behielt die
Friederich - Alezanders Universität bis diese
Stunde Lehrer , deren Namen in der gelehrten
Welt

Welt mit Achtung genennt werden, und um
deren Besiz zum Ttieil , ich darf es ohne Errötheu selbst ins Publikum sagen , das Ausland
schon wiederholt bemühet gewesen ist; Sie
hatte Schüler, die nicht nur aus allen deut
schen . Ländern , sondern auch aus England j
Holland , Schweiz , Rufsland , Ungarn , Sieben
bürgen, und selbst aus Griechenland nur noch
neuerlich zu ihr kamen, und die nach einem
mehriährigen Aufenthalt es nicht bereuten , Er
langen eine Zeitlang zu ihrer Bildung gewählt}
und überhaupt in einer Stadt gelebt zu haben ,
in der in allem Betracht so viel vernünftiges
Leben ist. So geschah es denn, dafs, obgleich
den Ansbach - Baircuthischen Landeskindern ni«
verwehrt war , eine Zeitlang die Königl. Prelissischen und die Chur und Herzogl. Sächsischen
Universitäten zu besuchen , und obgleich noch
eins und die andere ruhmwürdige Nachbarin
um uns war , dennoch die hiesige Universität
immer eine beträchtliche Anzahl .Studirender
hatte , die durch Geburt , Talente und Appli
cation, ihr wahre Ehre brachten. Nicht blos
zur Zeit des siebeniährigen Kriegs studirten
hier viele Grafen und andere von Adel, sonA 2
dein

dein auch noch die neueste Matrikel bezeuget,
dafs mehrere Fürsten - und Grafensohne sich
Her zu gleicher Zeit eingefunden haben.
Ob nun diese Friederich - Alexanders Uni
versität nach ihrer innern und neuesten Ein
richtung so beschaffen sey , dafs sie ienes Ver
trauen , mit welchem das Inn - und Ausland
lie beehrt, auch wirklich verdiene? Ob nicht
etwann in ihren Lectionsverzeichnissen , Statu
ten und Gesetzen zu viel versprochen, und zu
wenig durch Thaten geleistet werde? Kurz,
ob man auch selbst aus der Ferne seine Süh
ne, ohne gegründete Besorgnifs, seines Zwecks
in Absicht auf Wissenschaften , Moralität und
Oeconomie zu verfehlen , dahin schicken könt
ne?
Diefs zu beantworten , soll die vor
züglichste Absicht dieses Aufsatzes seyn. Da
die hiesige Universität ohnehin von ieher ihr»
Gesetze und Einrichtungen immer ohne allen
Rückhalt , selbst in öffentlichen Blättern dem
Publicum einzeln dargelegt hat : so Werde ich
auch bei der gegenwärtigen Nachricht mit der
Redlichkeit zu Werke gehen, die ich der Wahr
heit überhaupt, die ich der Würde dieses Ge
gen

genstandes und den Lesern , die ich mir diefsmal deute , noch besonders schuldig bin. So
sehr ich mich dabei der Seilwachheit zu er
wehren suchen werde , der Parteilichkeit zu
huldigen , so wenig werde ich doch auch,
beim Bewustseyn eines ehrlichen Mannes, mir
die Freude versagen, wahres Gute, wenigstens
mit oinem dankbaren Andenken an dasselbe, zu
ehren.

Von der akadsmischen Curatel.
Die hiesige Universität hat das erwünsch
te Glück , in ihrem durchlauchtigsten Fürsten
Selbst , ihren Reetor magnificentissiinus verehren
zu dürfen , und steht in Iustizsachen unmit
telbar unter dem HochfürstL geheimen Mini
sterium selbst. So grofs nun von ieher di«
unmittelbare Theilnahme des geliebtesten Für
sten an den Angelegenheiten seiner Universität
gewesen ist , so sehr sorgte Er auch dann,
wenn anderweitige Regentenpflichten ihn be
schäftigten, sie nicht nnberathen zu lassen, und
gab ihr Männer zu Vorstehern , deren Namen
das Vaterland immer dankbar segnend nennen
A5
wird.

wird. Diefs bewies Er auch vorzßglich in
dem aufgestellten dirigirenden Staats - und Fi
nanz - Minister , des Herrn von Hardenberg ,
Reichsfreiherrl. Excellenz , dem Er während
der Abwesenheit aus seinen Fürstenthümern ,
alle und iede Regentenpftichten in Seinem Nah
men zu üben , gnädigst übertrug. Halte dieser
geistvolle Minister schon vorher als treflicher
Kenner und Gönner der Wissenschaften und
der akademischen Verfassung, die thätigste, Für
sprache und Unterstüzung der Universität bei
ihrem durchlauchtigsten Erhalter übernommen,
seitdem diese ihren Mäcen, den gelehrten und
patriotischen Minister von Gemmingen, der in
einem mehr als zwanzigjährigen Zeitraum sich
grosse Verdienste um sie erwarb, nicht mehr
in der Nähe sieht; so wird sie sich bei Har
denbergs iezigem Wirkungseraise , gewifs noch
weit reichlicher seines wohlthätigen Einflusses
zu erfreuen haben.
Der beständige Curator der Universität ist der wirkliche StaatsMinister und Geheime Rath Sr. Excellenz , Herr Carl Friederich Christoph von der
Kettenburg.
War die Universität glücklich
unter seines Vorgängers, des gepriesenen von
Sechen

Seckendorfs Vorsorge, so ist sie es durch die
patriotische Denkart des gegenwärtigen Curators nicht minder. So kurz auch noch die Pe. riode ist , in der er in ienes nähere Verhältnifs mit der Universität trat; so reichhaltig ist
sie doch schon an Beweifsen, möglichst zu ih
rem Flor hinzuwirken. Ihm sind drey Assi
stenz . Räthe beigeordnet, die mit ihm gemein
schaftlich das Wohl der Universität in Betrach
tung ziehen , und die mit ihm an den oekonomischen und literarischen Angelegenheiten derselben Antheil nehmen. Es sind diefs unstreitig
drei der gelehrtesten und rechtschaffensten Män
ner im Fürstenthume.
Der eine, dieser Assistenzräthe ist immer ein Theolog; gegenwärtig
der Consistorialrath , Schlofsprediger und Pro
fessor Herr lohann Kapp , ein Gelehrter, den
seine Schriften 111 verschiedenen Fächern der
Wissenschaften , besonders aber seine humanisti
schen Werke, in der gelehrten Welt ehrwür
dig gemacht haben.
Ihm ist die Besorgung
der theologischen, philologischen und historischen
Angelegenheiten übertragen. Der zweite ein lu
llst , ist der Geheime Piegierungsrath Heil' lo
hann Gottlieb pT 'agner , ein biederer GeschäftsA4
mann,

wann , der zugleich mit gründlicher Fiechtsgelchrsamkeit tiefes philosophisches Studium ver- .
bindet.
Diese beiden Fächer konnten daher
kaum glücklichern Händen anvertraut werden ,
als den Seinigen. Für die medicinischen Ange
legenheiten arbeitet als der dritte der Hofrath
und Hofmedicus Herr D. Georg Michael
Koelle , ein Mann , der vollkommen würdig
war , die Geschäfte des verdienstvollen Schmie
del zu übernehmen , als diesen eine , schon Iahre lang dauernde Krankheit heimsuchte. Diese
unverdrossenen patriotischen Männer können bei
akademischen Geschäften auf keinen andern Lohn
rechnen, als den das Bewustseyn giebt, bei einem höchst wichtigen Gegenstande , edel gehan
delt zu haben. — Die erste Person auf der,
Universität selbst ist der iedesmalige
Prorector und Procanzler.
Der Proreetor wird von den Professoren
alle halbe Iahre , nach der Ordnung der vier
Facultäten gewählt und vom Fürsten bestä
tiget. Der gegenwärtige ist der Prof. D. lobann Christian Daniel Sehreber. In wichtigen
Fällen zieht er auch den , ihm zunächst beige
ordneten Procanzler, der immer ein ludst seyn
fnufs ,

mufs , und seine Stelle 2 Iahre bekleidet, und
bifsweilen den akademischen Senat selbst zu E*.
the , der aus den gesammten ordentlichen und
facultämiäsigcn Professoren besteht. Der gegen
wärtige Procanzler ist der Prof. D. Iohann Luilteig Klüber.
,'

fon den hiesigen Lehrern und ihren
Vorlesungen überhaupt.
Die hiesige Friedelich - Alexanders Uni
versität hat in allem 5o öffentlich angestellte
Professoren. Davon sind 20 sogenannte Ordent
liche und 10 Außerordentliche. Unter diesen be
finden sich aber noch nicht die andern gleich
falls .wirklich hier lehrenden Doctores und ßfugistri ; Männer, die nach vorhergegangenen Prü
fungen und Disputationen , von der Universität
für würdig erklärt wurden , in ihrer Mitte tu
lehren und deren Thätigkeit ich auch hier nicht
unbemerkt lassen werde. Auch sind . noch nicht
gezählt die öffentlich angestellten Lectoren, oder
englischen, französischen und italienischen Sprachmeister , sammt andern zu einer zweckniäsig
eingerichteten Universität erforderlichen Maitre»
A 5
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ond Künstler, deren wir noch unten gedenken
•»Verden.
Theologische FacultSt.
Iene 2o ordentliche Professoren sind gegshwärtig in vier Faoultäten also vertheilt, dafs
Avon
der Theologischen drei bestimmte und
immer vorhandene Lehrer abgegeben sind,
nchnilich die Doctoren der Theologie, Sei
ler , Rau. und Hufnagel; Männer, deren
Grundsätze und Gelehrsamkeit ihre Schrif
ten dokumentären ; Männer, die insgesammt
sich in solchen Iahten und Gesnndheitsumständen befinden , dafs sie vom Catheder
und von der Canzcl gleich ununterbrochen
thätig seyn können. Sie lehren alle drei
die Dogmatik: ieder aber mit besonderer
Hinsicht auf die Bedürfnisse seiner Zuhörer.
D. Georg Friederich Seiler, erklärt sein
Lehrbuch der dogmatisch - polemischen Theo
logie , über das auf mehreren und selbst auf
dänischen Universitäten Vorlesungen gehalten
werden , in einem übrigen Cursus , und sucht
bat

bei seinen Zuhörern ein eigentlich dogmatisches
System , das dem Geiste des reinen Christenthums und dem acht protestantischen Lehibegriff entspricht, zu gründen. Auser dieser Wis
senschaft beschäftigen diesen durch grofse Ver
dienste berühmten Gelehrten , in halbiährigen
Vorlesungen , die christliche Sittenlehre ; Ausle
gung der neutestamentlichen Bücher ; Symbolik ;
geistliche Amtsberedsamkeit ; Pädagogik ; Katechetik und theologische Bücherkunde.
Seilers
religiöse Thätigkeit , so wie seine übrigen Ei
genschaften eines würdigen Theologen, wurden
selbst vom Auslande geschäzt und verursachten,
dafs ihm mehrmals die ersten theologischen Stel
len in Deutschland unter glänzenden Bedingun
gen angeboten wurden. Allein warmer Patrio
tismus und grofse Fürsten - Gnade erhielten ihn
dem Vaterlande, wo er noch durch schriftliches
und mündliches Lehren unennüdet Gutes wirkt.
Sein Nahme wird noch bei mehreren wohlthätigen Anstalten, die auf der Universität und in
der hiesigen Stadt errichtet wurden , dankbar
genennt werden müssen.

Der

Der zweite Lehrer der Theologie
D. luhami ]>T ilhelm Hau, verfährt bei seinem Unterricht in der christlichen Dogmatih ,
nach der preifswürdigen Methode , über diesel
be zu examinirsn und dabei den Zuhörer nach
seinen Talenten und Bedürfnissen zu belehren ;
eine Methode , bei der der akademische Gelehr
te unstreitig fehl zweckmäsig unterrichten, und
der Schüler manche Idee gründlicher, als au»•erdem fassen kan. Neben dieser Beschäftigung
hält dieser humanistische Theolog , dessen la
teinische Schriften ein feingebildeter römischer
Ausdruck , so wie alle andere ein unbefange
ner Untersuchungsgeist, vor hunderten auszeich
net , auch noch ununterbrochen Disputationsühungen über theologische Gegenstände,;, hält antideisiische , der christlichen Moral gewidmete,
und vorzüglich exegetische Vorlesungen über
das ganze neue Testament. Er erzählt auch
die christliche Kirchengeschichte bis auf die
neuesten Zeilen. Da mit der letztern Wissen
schaft , die wegen der , nothwendig zunehmenden Rücksicht auf Dogmengeschichte , nur in
nerhalb Iahresfrist vorgetragen werden kan, sich
»uch . der Professor der Philosophie
r
Johann

lohahn Georg Friederich Papst beschäftiget,
•o ist zum Gewinn der Studirenden die Ein
richtung getroffen , dafs der eine dieser Leh
rer sie mit Ostern , der andere im zweiten
ILlbeniahre , mit Michaelis zu lehren beginnt!
Ein Vorzug , den diese Universität selbst vor
einigen gröfsern voraus haben möchte. Und
dieses ist auch der Fall bei der Dognmtik,
welche der dritte Lehrer der Theologie
D. Wilhelm Friederich Hufnagel, gewüh Ir
lich alsdann zu lesen anfängt, wenn sein Collcga die erste Hälfte bereits vollendet hat.
Die Methode dieses "eschmack - und jreistvollcn
Gelehrten liegt in seinem gelehrten Handlniche
der biblischen Theologie am T;ige. Historischgrammatische Erklärungen der Beweisstellen un
tres christlichen Glaubens, mit Hinsicht auf
ein fest zu gründendes System und des Ein
flusses dieser Lehren aufs Leben ist unstrei-1
tig sein Hauptzweck. Aitserdem erklärt er noch,
als gründlicher Kenner der orientalischen Spra
chen , abwechselnd die Bücher des A. und N.
T. , christliche Sittenlehre und geistliche Amts
beredsamkeit , wovon ich ,weiter unten zu reden Gelegenheit haben werde.
Obgleich

Obgleich der Professor der orientalischen
Sprachen August Friederich Pfeiffer , (nach der
Fncultätseinrichtung , in die Reihe der Philo
sophen gestellt zu werden pflegt ; so glaub ich
doch , da er vieles zur Bibelerklärung arbei
tet , auch unter den theologischen Lehrern
seiner erwähnen zu müssen. Denn anser sei
nen grammatischen Vorlesungen über die vor
züglichsten orientalischen Dialekte , über die in
dischen Alterthümer und alttestamentliche Ge
schichte, erklärt er auch ununterbrochen die sämt
lichen Schriften des Alttentestamentes mit dem
Beifall, den seine tiefen orientalischen Sprachkenntnisse verdienen. Als Schriftsteller in meh
rern Fächern , ward ilun besonders die Freude
zu Theil , dafs seine ebräiscJie Sprachlehre nicht
nur auf berühmten Gymnasien , sondern auch
auf mehreren Universitäten Deutschlands , als
ein sehr bewährt erfundenes Lehrbuch einge
führt wurde.
Den ordentlichen Lehrern der Theologie,
stehen noch einige anserordentliche Professoren
zur Seite , die werth sind , mit ienen einer
lei gleich ehrwürdigen Beruf zu treiben und
die

die bisweilen auch das Pensum unter sich
theilen , welches iene nicht bestreiten können.
So sorgt der auserordentliche Professor der
Theologie
Friederich Christ. Laar. Schweigger , der
zugleich, erster Diakonus an der Neustädter
Stadtkirche ist , und durch mehriährige hüchstgewissenhafte Amtsführung 'sich auszeichnete ,
für den Unterricht über christliche Alterthümer , und vorzüglich für die theoretische und
praktische Pastoralanweisung , von der ich un
ten noch einiges sagen werde. Sein College,
der auserordentliche Lehrer der Theologie
Heinrich Carl Alexander Hünlein ,

stellt

»nit seinen Zuhörern Uebungen in der Inter
pretation der biblischen Bücher an, und be
schäftiget sich selbst ununterbrochen und mit
glücklichem Erfolg sowohl mit der Erklärung
der alttestamentlichen als neutestamentlichen ,
welche letztere derselbe in einem Zeitraum
von zwei Iahren insgesammt zu absolviren
pflegt. Mit diesem Interpretationsgeschäfte ver
bindet

bindet er noch historische Einleitung in
Schriften und verpflichtet sich auch in
Folsc zur populären Dogmatih. Durch
Vorlesungen hat er bereits seinen Beifall

iene
der
iene
auf

der Universität würdig gegründet.
Christoph Friederich Ainmon , der WeltWeisheit auserordentlichcr Professor , ist nicht
minder glücklicher und geschätzter Interpret
der biblischen und auch der Profanschriftsteller. In der Zukunft wird er auch Dogmengeschichte der christlichen Religion vortragen
und wahrscheinlich mit eben dem Beifall ,
mit dem er bisher auch die Grundsätze der
Interpretation gelehrt hat.
Als humanistischer
und theologischer Schriftsteller ist dieser hin
ge höchstihätige Gelehrte bereits rühmlich be
kannt.
Uebeihanpt aber hat seit dem Iahre 1770
die ganze Methode Theologie zu studiren ,
durch des iüngsthin verstorbenen D. Iunkheims
gediehenen Einflufs , auf der hiesigen Univer
sitat , eine weit bessere Gestalt bekommen,
als

als sie• ehehin hatte.

Die gelehrten Sprachen

werden eifriger getrieben ; exegetische Vorle
sungen zahlreicher besucht ; Hülfswissenschaften
nicht mehr , wie ehedem , versäumt und Leh
rern und Schülern wird alles nachdrücklich
empfohlen , was zur Erziehung künftiger Theo
logen und guter Prediger und Seelsorger erspriefslich seyn möchte.
Die Iuristen - Täcultüt ,
Welche von ieher mit Minnern von ent
schiedenem gutem Rufe , besezt war und
die auch zum Theil von hier aus zu
den höchsten Stellen an den Reichs - und
andern Gerichten befördert wurden, bestehet
allezeit aus fünf ordentlichen Professoren.
D. Iohann Christoph Rudolph , der seit
einem beträchtlichen Zeitraum den Flor der
Universität dadurch unermüdet beförderte, daf»
er mit Lehren , Schreiben und Actenarbeiten
immer gleich thätig war , den selbst meh
rere berühmte Schriftsteller für einen der ge
lehrtesten Männer in Deutschland erklärt • ha
ben und der , wenn seine körperliche SchwäB
che

che ihm einst auch nicht mehr erlauben
sollte , so der Universität zu leben , wie er
ihr bisher lebte , dennoch wegen seines ge
gründeten Verdienstes ihr ehrwürdig bleiben
rnu.fi. Er lehrt das deutsche Privatrecht , Wech
selrecht , Lehenrecht und Criminalrecht. Sei
ne Gründlichkeit haben Männer und denken
de Iünglinge von icher , auch bei Vorlesungen über andere Rechtswissenschaften , geprie
sen und sind durch sie wieder zum Den
ken gereizt worden. Sein nächster Collega
t
D. Iohann Burkhard Geiger , nützt un
streitig durch seine zahlreichen Vorlesungen
nicht nur über mehrere wichtige Theile der
Rechtswissenschaften , sondern auch über die
deutsche Beichsgcschichte , den hier studirenden Iünglingen vorzüglich. Ein überaus fafs
licher Vortrag , unbeschadet der Gründlichkeit,
verbunden mit anständiger Lebhaftigkeit , hat
ihm das nicht gar gewöhnliche Glück eines
akademischen Lehrers gewährt , im bestandi
gen Besitz des Beifalles zu bleiben. Iuristi
sche Encyclopädie , Feudalrecht , deutsches Pri
vatrecht, Staatsrecht, Prozefs, Kirchenrecht und
deutsche

deutsche Reichsgeschichte — sind die Wissen
schaften , die er abwechselnd von halben Iah
ren zu halben Iahren in Vorlesungen bear
beitet. Dieienigen Stunden aber , die bei die
ser fortwahrenden Thätigkeit diesem Gelehr
ten noch ausfallen , verwendet auch er sehr
gewissenhaft und zur Ehre der Universität ,
auf die Ausarbeitung der , dem Spruch - oder
Rechtscollegium abgeforderten Gutachten und Urtheile.
D. Christian Friederich Glück , ist in der
gelehrten Welt vorzüglich als ein eleganter
und gründlicher Lehrer des Civil - und Ca
nonischen Rechts durch seine mannigfaltigen
Scllriften, und auf der Universität als einer
der beliebtesten Docenten , durch seine zahl
reichen Auditorien verehrt. Diese und die
ehrenvollen Entschädigungen seines Fürsten be
stimmten seine ohnehin patriotische Denkart,
einige der vortheilhaftesten Anerbietungen frem
der Universitäten um seinen Besitz , zurück
zu geben. Er hält abwechselnd Vorlesungen
über die Rechtsgeschichte , über Institutionen ,
über peinliches - und Wechselrecht , über die
Successionslehre und vorzüglich über die PwiB 2
dekten.

dekten.
fiei den le*tern begnügt sich die
ser muntere und unverdrossene Gelehrte nicht,
sie nur gelehrt zu haben ; sondern er stellt
an besondern Stunden auch Prüfungen über
dieselben an und hat dabei Gelegenheit, nicht
nur die Talente seiner Zuhörer , sondern auch
das zweckmäsige seines Vortrages selbst , rich
tig kennen zu lernen,
D. Iohann Ludwig Kliiber. Auf diesen
Publicisten scheint des berühmten Segeis Geist
mit allen Seinen Pieizen übergegangen zu seyn.
Geschichtskunde nach ihren speciellesten Theilen , vorzüglich aber des Mittelalters , Diploifiatik und Heraldik , schone Wissenschafteh ,
Feinheit im Ausdruck und Philosophie des
Lebens , geben diesem Gelehrten , wenn auch
gegenwärtig der Mangel bewährter Staatsrechts
lehrer minder grofs wäre , einen bedeutenden
<i Rang , der ihm auch erst noch neuerlich zu
Frankfurth am Main , von den ersten Staats
männern Deutschlands , willig ist zugestanden
worden. Auch unser Fürst hat seinen Werth
anerkannt und ihn nicht nur durch wieder
holte Erklärungen hierüber , sondern auch durch
ander«
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andere Entschädigungen bei den , im Ausland
ihm gemachten glänzenden Anerbietiuigeu , der
hiesigen Universität gesichert. Seine Vorlesungen erstrecken sich über das Natur - und
Völkerrecht , Procefs und Reichsprocefs , deut
sches
Privatrecht ,
deutsches Staatsrecht ,
Lehnrecht , Diplomatik ,
Comitiologie und
über die neueste kaiserliche Wahlcapitulation.
Zugleich übt er seine Zuhörer in der iuristir
sehen Praxis, wobei allerdings bei obigen Ei
genschaften ein glücklicher Erfolg seiner Mühe
lohnen mufs. Mit viel umfassender Litteratur,
mit einer weitläufigen Correspondenz bestieg
er auch das iuvistische Tribunal , und erhielt
hier so viel Beifall , dafs diese Klüberische Bibliothek • in kurzer Zeit zweimal ruuste
aufgelegt werden. Die übrigen schriftstelleri
schen Arbeiten dieses so thätigen als pünktli
chen (gelehrten, der 'sich im blühendsten Man
nes - Alter befindet, sind gekannt und gesucht.
D. Peter Gabriel Haselberg , wurde vor
kurzem aus Helmstädt , wo er schon als Pro
fessor lehrte, hieher berufen und schon in die
ser kurzen Periode seiner Anwesenheit bewieft
W , dafs sich die Universität in der guten ErB 5
to

Wartung , die sie von ihm , nicht blofs .,.!»
Gelehrten , sondern auch als Lehret , gefafst
hatte , nicht getäuscht habe. Er lieset abwech
selnd O
Winter, Encyclopädie verbunden
mit Rechtsgeschichte, römisches Piecht nach allen
seinen Theilen und Privatfürstenrecht; 2) im
Sommer, deutsche Reiohsgeschichte , ausführliches
System der noch, anwendbaren Theile des rö
mischen Rechts und iuristische Litterärgeschichte.
Sein Lehren ist , wie des Mannes ganze Le
bensweise , solid, gefallig und gebildet. 'Auch
er gehört unter die Rechtsgelehrten , die sich
durch die iuristischen Hilfswissenschaften und
besonders durch Geschichte und Philosophie zur
wahren Gründlichkeit gebildet haben. Die Be
weise finden sich in seinen gedruckten Schrif
ten , die eines akademischen Lehrers durchaus
Würdig sind anerkannt worden.
In dieser Facultät befinden sich noch, der
Professor extraordinarius
D. lohann Christian Zindel , der sich mit
dem Civil - und Canonischen Recht und mit
der gelehrten Geschichte der Iurisprudenz be
schäftiget ; und die Doctores iuris legentes
Iohann

lohann Philipp Frank und Iohann Achctius
Rudolph. Dieser, ein würdiger Sohn des oben
erwähnten Rechtsgelchrten dieses Namens, lehrt
im civilistischen Fache ; iener
D. Frank ,
der auch durch ein Werk über die landwirthschaftliche Policei , seinen Namen mit Ehren
unter die Schriftsteller Deutschlands gebracht
hat, im publicistischen und cammeralistischen ;
beide mit gutem Erfolg.
Einer der oben genannten ordentlichen
Rechtslehrer hat sich auch bereits entschh Ssen , für die preussischen Landeskinder , die
von der königl. Erlaubnifs , die hiesige Uni
versität zu besuchen , Gebrauch machen wür
den , noch besondere Vorlesungen über die
preussische Gerichts - und Frocefsform zu halten.
Da ich bei den vorstehenden Rechtsleh
rern schon eiuigemale , auser dem Collegienlesen , auch ihrer Actenarbeiten erwähnte , 80
ttuifs zur Erläuterung des leztern Umstandes
bemerkt werden, dafs sich bei dieser lulistenFacultät ein Spruch - oder Rechtscollegium befinde,
zu welche» aus der Nähe und Ferne immer eine
B 4
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Menge Acten eingeschickt werden , um dar
über Ptechtssprüche und rechtliche Bedenken
xu erhalten.
Der beständige Vonalh dieser
eingeschickten Acten bei aller Thätigkeit der
Arbeiter , erregt ein gutes Vorurtheil für die
Männer , die darüber erkennen sollen ; und
ihre in solchen Sprüchen gelieferten Arbeiten
selbst zeugen im Auslande, dafs sie des Ver
trauens vollkommen würdig sind , das in sie
gesezt wird. Lehrer und Schüler gewinnen,
Wie leich» zu ermessen ist, durch diese Acten
und Sprüche über seltene und verwickelte
lalle,, an welchen alle oben genannte Prcw
fessoren Antheil nehmen.
Die Medicinische Facvltät
C) erhöhte in vielem Betracht noch neuerlieh den Ruhm , der ihr gleich nach
Errichtung der Universität zu Theil wurI
de. Ihr ältestes und erstes Mitglied , das
zugleich Senior der Universität ist, hat zu
demselben unstreitig vorzüglich viel beige
tragen. Der Name dieses Gelehrten

D. Heinrich Friederich Delius , des H.
Rom. Reichs Edler , ist verewigt durch chymische zum Theil höchstwohlthätige Erfindun
gen und Beobachtungen sowohl , als durch zahl
reiche Schriften und Vorlesungen.
Nur sein
ächter Patriotismus kettete ihn fest an eine
Universität, der er seit 44 Iahren mit beispielloser Ulieigennützigkeit die schätzbarsten
Dienste geleistet hat. Ihm verdankt unser Va
terland so manche Kenntnisse seiner Wasser,
Gesundbrunnen und anderer einheimischen Wohlthaten , und so mancher gefährliche Kranke sei
ne Genesung.
Delius ist einer von den sel
tenen Arzneigelehrten , ' die gleich stark in der
Theorie vind Praxis sind ; die Charlatanerie
hassen und die grofste Kunst in dem Rückkeh
rer! zur einfachen Natur beweisen. Er hält
immer richtigen Schritt mit dem Fortrücken
der Wissenschaften ; ist genauer Beobachter und
4
Richter dessen , was Neues unter dem Monde
geschieht , und seine weitläuftige Lektüre sezte
ihn in den Stand , richtiger als wenige zu
tagen , was wirklich neu ist. Ein solcher Ge
lehrter war unstreitig würdig , zum Präsiden
ten der kaiserl. Akademie der Naturforscher
JJ §
erkoli,

erkohren zu werden. Auch in dieses Institut
bringt der rastlose Greifs wieder Leben und
Thätigkeit.
Bei wenig Gelehrten wird der
Diana; , sich um Iünglinge und Männer ver
dient zu machen , so mächtig über die Schwä
chen des Alters siegen , als bei diesem. Sein
Hauptfach ist theoretische und praktische Chymie.
Da er alle hiezu erforderlichen Geräthschaften
bei seinem Laboratorium besizt, so wird man
nicht an der vorhandenen Gelegenheit zwei
feln, sich auch in dieser Wissenschaft theoretisch
und praktisch hinlänglich hier üben zu könne«.
Seine übrigen Vorlesungen erstrecken sich über
die Litteratur der Medicin , über allgemeine
Therapie , über Materia medica , Diaetetic und
Legalmedicin.
Was Delius seinem Hauptfache der ChyXnie ist , das war schon lange
D. lacoh Friederich Isenflamm der Ana
tomie und Physiologie. Ohne Geräusch schlug
auch dieser vortrefliche theoretische und pra
ktische Gelehite alle die vorteilhaften Anerbictungen aus , die ihn jus den ersten Univer
sitäten und Residenzstädten Deutschlands ge
macht

macht wurden und blieb hier im stillen Gc
nufs der Liebe seiner Schüler und der WerthSchätzung seines Fürsten. Auser der theoreti
schen und praktischen Anatomie lehrt er noch
Pathologie, Physiologie, speciale Therapie und
Medicina forensis. Die Gabe der Deutlichkeit
und Herablassung zu den verschiedenen Fällig
keiten seiner Zuhörer; die Kunst, immer das
Wichtigere vom minder Wichtigen zu unter
scheiden und bei iedem theoretischen Satze
den praktischen Nutzen zu zeigen, erhebt die
sen Lehrer weit über die gewöhnliche Klasse
derer, die nur ihre Stunde unter gelehrt - klin
genden Worten abrollen lassen , wobei der
Kopf des Schülers zwar betäubt , aber nicht
belehrt wird. Dieses Siegel der Deutlichkeit
ist auch allen Isenflammischen Schriften , die
ihrem Verfasser so gut, als seine zahlreichen
Schüler, für Nachruhm bürgen, aufgedrückt.
D. loharm Christian Daniel Schreher, einer
der Männer , die am vertrautesten sind mit
den unzählichen Produkten unter und über
Gottes Erde. Schrebers naturhistorische Werke
sind klassisch, sind in iedem kultivirten Lande
und
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und selbst in beiden Indien gekannt und gev
lesen, und unter der gvofsen Menge von Linnees Schülern giebt es zwar manchen Minera
logen , manchen Botaniker , manchen Zoolo
gen , aber schwerlich noch einen Schreber.
.Nicht blos in der Studierstube und aus ge
druckten Schriften bildete sich dieser in sei
nem Fache wirklich grofse Mann ; sondern
auch weitläuftige Reisen , freundschaftliche und
litterarische Connexionen , die mit dem gelehr
ten Ruhme sich zu mehren pflegen , kamen
ihm treflich zu statten.
Auch der kennt
Schrebern nicht ganz , der nur den Natur
forscher in ihm kennt ; nein ! auch seine
Stärke in der Chymie und in andern Theilen
der theoretischen und praktischen Arzneigelahrheit , verdient um so mehr genannt zu
werden, ie weniger dieser Gelehrte selbst sie
Schau trägt, Auser der Kräuterkunde und gesammten Naturgeschichte lehrt er auch biswei
len Physiologie , Diätetik , Materia Alimentajria und Venenai'ia ; stellt botanische Excursionen an und erläutert theils bei diesen,
(heils in dem botanischen Garten die Ge'waclwe, Als Mitglied der plulosophischen Faeultä«

cultät lehrt er auch Landwirthschaft , Tech
nologie , Staatspoliceiwissenschaft und Kameralwissenschaft.
D. Iohaiin Philipp luliui Rudolph füllt
eine der wichtigsten Stellen auf der Univer
sität , die Professur der Chirurgie und Accouchirkunst , Vollkommen aus.
Er hatte meh
rere der berühmtesten französischen Wundarz
neigelehrten, viele Iahre hindurch zu Leh
rern und sammelte nicht nur dort, sondern
auch bei einem zehniährigen Aufenthalt in
Ostindien , wo er über verschiedene Hospi
täler die Aufsicht hatte , die merkwürdigsten
Erfahrungen. Daher die Festigkeit dieses Man
nes bei seinen Operationen und bei dem Gang
seiner Citren ; daher die 'gewöhnlich glückli
chen Erfolge derselben ; daher auch die kur
ze und richtige Angabe der Kunstgriffe bei
ähnlichen Unternehmungen für seine Schüler,
die seinen Werth nach dessen ganzem Um
fang zu schätzen bemüht sind. Obgleich die
ser Gelehrte in den genannten Wissenschaf
ten so excellirt , dafs er iedem deutschen
Wundarzt an die Seite gesetzt werden darf,
so

so ist er dennoch auch durch seine anderwei
tigen Vorzüge in der Medicin , wie es die
Natur der Sache schon mit sich bringt, und
besonders auch als ausübender Arzt vom Innund Auslande häufig gesucht. Er besizt einen
sehr schönen cigenthümlichen Vorrath von chi
rurgischen und andern zum Accouchement er
forderlichen Instrumenten und bei der höch
sten Willfährigkeit , dem Vaterlande mit Auf
opferung seiner selbst, ieden wichtigen Dienst
zu leisten , eine preifswürdige TJneigennützigkeit.
Er geht mit seinen Schülern nicht
nur bei Vorlesungen so viel als möglich prak
tisch zu Werke und benuzt dazu tode und
lebendige Körper , sondern läfst sie auch bei
Amputationen und andern merkwürdigen Fäl
len , Augenzeugen seiner Behandlungsmethode
und wirkliche Theilnehmer an seiner Heilart
seyn.
D. Friederich TVendt , kam als ein be
rühmter und beliebter praktischer Arzt, der
mit Adlersblicken am Krankenbette erscheint,
auf die hiesige Universität. Schon lange hätte
sie ihn wieder verlohren , wenn er durch die
Ein-

Einladungen des Auslandes mehr , als durch
den Nutzen , den er hier stiftet , sich hätte
reizen lassen. Er ist der Stifter des Clinischen
Instituts , das noch unter seiner Direktion den
erwünschten Bestand hat , und wovon ich
nachher reden werde. Hätte dieser bewährte
Arzt der Universität auch sonst nichts gelei
stet , so rnüste schon darum sein Name , als
der Name eines entschiedenen Patrioten , ihr
ehrwürdig seyn ; allein seine Verdienste als pra
ktischer Arzt sind auch noch in andern Be- ,
Ziehungen auf seine Schüler , so wie seine
Vorlesungen , als die instruktivsten anerkannt.
Das Ausland sowohl als unser Vaterland dankt
ihm schon so manchen bewährten Zögling und*
unter den Aerzten, die der elenden Pfuscherei
von des Aeskulaps mifsrathenen Söhnen abzu
helfen suchen, arbeitet Wendt am zweckmäsigsten mit.
Auser den täglichen öffentlich
angestellten clinischen Uebungen und den Vor
lesungen über das Wßrtcmbergische Dispensa
torium , lehrt er allgemeine und besondere
Therapie, Pathologie und Receptenlehre.
Auch

Auch in dieser Facultät sind noch 2 ausserordentliche Professoren vorhanden und zwei
Doctores legentes , die auch wirklich mit Bei
fall Vorlesungen halten.
D. Heinrich Löschte , der zugleich Prosector auf dem anatomischen Theater ist, aus
serdem aber über Physiologie , Osteologie , Pa
thologie und Kinderkrankheiten Unterricht crtheilt. Sein schönes anatomisches Werk , dem
dieser Gelehrte durch seine Stärke im Zeich
nen
mer
dem
mit

vorzüglich gewachsen ist, gewinnt im
mehr am gerechten Beifall und kündiget
anatomischen Fache einen Lehrer an , der
wahrem Gewinn für dasselbe arbeilen

.wird. Aus 9einen übrigen, besonders die Na
turgeschichte besreffenden Arbeiten , die in
grofsern Werken enthalten sind , hat man mit
Recht geschlossen , dafs er auch in andern
Wissenschaften nicht gemeine Starke (besitze.
D. Georg Friederich Hoffmann , nicht
minder berühmt durch seine schriftstelleri
schen, die Naturgeschichte betreffenden Werke,
die

die selbst aufserhalb Deutschland mit Beifall
gelesen werden.
Auch er ist ein eben so
geschickter Zeichner , als pünktlichgenauer Arbeiter. Die Belege hiezu finden sich in sei
nem prachtigen Werke, von den Moosen und
in seinem, botanischen Taschenbjiche. Die Ge
genstände seiner Vorlesungen sind aufser der
rriedicinischen Anthropologie , die ihm Lieb
lingssache ist , materia medica , medicinische
Polizei , Legalmedicin und Botanik. In der
Zukunft wird er sich auch hauptsächlich mit
der Vieharzneikunde beschäftigen und sie öf
fentlich

lehren.

Wer wird nicht bei ei

fem so beifallswürdigen Anfang der akade
mischen und schriftstellerischen Laufbahn die
ses Gelehrten, von ihm des Guten noch reich
licher erwarten !
D. Iohann Peter Agassiz hat erst mit
diesem Sommerhalbeniahr seine Vorlesungen
über . Semiotik , zu der er sich durch seine
mehriährige glückliche Praxis absichtlich vor
bereitete , eröfnet und seine Zuhörer werden
mit iedem Tage mehr überzeugt , dafs weC
der

der sie ihr Zutrauen zu diesem iungen Ge
lehrten , noch diesen selbst es reuen darf,
mit dem praktischen Arzte den akademischen
Lehrer verbunden zu haben.

Auch

D. Iohann Philipp Iulius Rudolph ,
gleichfalls ein Sohn des Professors der Rechtfe , .gehött unter die iungen Lehrer , die ih
nen Beifall nicht erst suchen dürfen. Der
Fürst unterhielt diesen Gelehrten eine Zeit
lang in Paris, und nun legitimirt er sich
durch seine Vorlesungen , besonders über ve
nerische Krankheiten , dafs er die guten Gele
genheiten im Inn - und Auslande , sich zum
gründlichen Arzte zu bilden, weislich benuzt
habp und seinem berühmten Oncle , dem hie
sigen Lehrer der Chirurgie , besonders in sei
ner Hauptwissenschaft ; rühmlich nachahme.
Die Philosophische Facultät,
D~) zu Welcher auch die Lehrer der Spra
chen , der Geschichte , der Mathematik ,
der Physik, der Naturgeschichte und der
Kameralwissenschaften , gehören, hat gleich
falls

falls Männer ,
die einen hinlänglichen
Beweifs abgeben , .dafs die Curatoren der
Universität die Wichtigkeit ihrer Stellen
erkannten und dieser Kenntnifs gcmäfs sie
besezten.
Gottlieb Christoph Harlefs Lehrer der
Beredsamkeit und der griechischen und latei
nischen Sprache ; ein Mann durch seine' grie
chischen und lateinischen Ausgaben der alten
Classikcr und anderer zum Theil höchst wich
tiger Werke , über die griechische und römi
sche Litteratür, schon lange verehrt. Mit ihm
bekamen die Humaniora auf unsrer Universi
tät wieder warme und zahlreiche Verehrer;
durch ihn wurden sie so genährt und gezo
gen , dafs mm das humanistische Studium im
disseitigen Deutschland , von wannen es ein
stens ausgieng , schwerlich bald wieder möch
te untergehen können. So zahlreich sind schon
die Schüler dieses Gelehrten , unter denen
sich immer vorzüglich gute Köpfe befanden.
Durch seinen ununterbrochenen Unterricht ;
durch seine grofse und ausgesuchte humani
stische Bibliothek ; durch seine entgegenkomC 2
mende

mende Dienstwilligkeit ; durch seinen ausge
breiteten , gelehrten Briefwechsel selbst nach
Frankreich , England und Italien , hat Harlefs
schon vielen Iünglingen grofse Dienste gethan. Mancher ist bereits seiner Schule längst
entwachsen und zum wichtigen Amte gereift ;
aber der gutmüthige Lehrer scheint es kaum
mehr wissen zu wollen , wie verdient er
sich um die aufblühenden hingen Männer
gemacht hatte. Seine Vorlesungen erstrecken
sich nicht nur über griechische und römi
sche Litteratur nach ihrem ganzen Umfang ,
Sondern auch über Archäologie , Rhetorik und
Litterärgeschichte.
Hier mufs ich noch einmal des
D. Iahann Christian Daniel Schreher's ge
denken, weil er als Lehrer der ökonomischen
und Camera! - VT issenschaften zu dieser ' Facultät zugleich gehört. Ich berufe mich auch
in Ansehung dieser Wissenschaften auf das,
Was von ihm bereits oben Seite 27 , gesagt
worden ist, und enthalte mich aller weitern
Lobpreisungen bei einem Gelehrten , über den
das Publikum längst zu seinem Ruhme auch
in diesem Puncte entschieden hat.
Iohann

loharm Friederich Breyer , Professor der
theoretischen und praktischen Philosophie , .' bildete besonders während eines achtiährigen Aufenüialts in Italien und bei seinen übrigem
Rehen , sich zu dem geschmackvollen Weltweisen aus , den die Universität seit 20 Iah
ten in ihm verehrt.
Er ist gründlicher
Kenner der alten und neuen philosophischen
Systeme , bewundert die besten als Beweise
menschlicher Denkkraft , ohne seinen eigenen
Untersuchungsgeist an eines ansschliefsend fes
seln zu lassen. Da er der englischen, fran'
zösischen und italienischen Sprache fast gleich
mächtig ist , und seinen Geschmack durch
das Lesen der Schriften der Alten und durch
das Anschauen ihrer Kunstwerke veredelt hat,
so ist er nicht , nnr im Stande die besten
philosophischen Produkte immer in ihren Orfginalsprachen zu prüfen , sondern auch die
Resultate seiner Prüfung mit klassischer Anmuth seinen Zuhörern wieder vorzutragen. Er
lehrt Logik , Metaphysik , philosophische Anthropologie , Moral , Aesthetik , und um seiner Yorliebe zu der Philosophie der Griechen
und Römer doch immer treu zu bleiben ,
C $
erklärt

erklärt er mitunter die philosophischen Schrif
ten des Cicero.
Abwechselnd halt er auch
Vorlesungen über die englische und italieni
sche Sprache und ihre Literatur.
Des Professors der orientalischen Sprachen:
August Friederichs Pfeiffers, habe ich wegen
seiner exegetischen Vorlesungeu , schon oben
Seite 14 gedacht. . Hier stehet er nach der
akademischen Classification. Man erwartet schon
von einem Lehrer der orientalischen Sprachen
es nicht anders , als dafs er auser dem Ebräischen , auch im Arabischen , Syrischen , CUaldäischen , Aethiopischen und andern Sprachen ,
grammatischen und analytischen Unterricht eitheilt. Ieder, der eine oder die andere die*
»er Sprachen , ie von ihm erlernte , wünsch
te sich Glück einen solchen Unterricht ge
nossen zu haben.
,.
Ich glaube auf die Beistimmung des ge
lehrten Publikums rechnen zu können, wenn
ich behaupte , dafs der hiesige Lehrer der
Geschichte
Johann

lohann Georg Meusel , einer der gekanntesten unter den deutschen Geschiclusgelelnten
sey. Seine zahlreichen litterärischen , statisti
schen und andern historischen Schriften , die
ihr Umfang sowohl, als ihre pünktliche Bear
beitung wichtig machet , haben das rühmli
che Andenken seines Namens in die emier
gensten Gegenden der gelehrten Welt ver
pflanzt ; seine Vorlesungen aber noch beson
ders auf der Universität ihm gerechtes Ver
dienst gegründet , das durch dieses willfähri
gen v Gelehrten rastlose Arbeitsamkeit und pa*
triotische Denkart tiiglich mehr erhöhet wird.
Denn so ausgebreitet auch sein auswärtiger
litterärischer Wirkungskreis ist , so lehrt er
doch auch hier alle Theile der Geschichte ,
Statistik, die er zuerst auf die hiesige Universität verpflanzte ; Reichsajeschichte , Diplomatik , Heraldik , Litterargesckichte , wie auch
Archäologie nicht ausgenommen , mit dem Beit
fall, der seines auserdem festgegründeten Ruhms,
Würdig ist.
Die Matkematik und Physik hat an Johtmn Tobias Meyer ihren Mann > der aus
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einer benachbarten Universität , wo er schon
als • ordentlicher Professor mit vielem Beifall
lehrte , nach Erlangen gerufen Wurde. Dieser
Gelehrte , ganz seines grofsen Vaters, des ehe
maligen 'göttingischen Mathematikers, würdig,
ist hier um so mehr geschätzt, ie mehr er
die Kunst besitzt, die schwersten Materien
seiner Wissenschaften auch den schwächern
unter seinen Zuhörern , unbeschadet der Gründ
lichkeit , fafslich zu machen ; eine Kunst , die
bei mathematischen Wissenschaften mehr werth
ist , als bei andern , weil hier nur gar zu
oft Iünglinge durch die erste obschwebende
Dunkelheit sich auf immer , ' zu ihrem gros
sen Verluste , zurückscheuchen lassen. Von
ienem Talente zeugen auch seine gedruckten
Schriften.
Seine Vorlesungen verbreiten sich
Obei' allle Theile der Mathematik und der
Natnrlehre. Da theils dieser Lehrer selbst,
theils auch die Universität einen schönen
und sehr beträchtlichen Vorrath auch von den
neuesten Instrumenten besitzt, die diese Wis
senschaften nothwendig erfordern , so darf
Juan wohl bei der übrigen Unverdrossenheit
dieses Gelehrten einen sichern Schlafs auf sei-'
'
neu

hen zweckmüsigen und erspriefslichen
richt machen.

Unter
'

*

Iohann Georg Friederich Papst , ist Lehi
rer der Staatsklugheit. Difsmal ist es Pflicht,
von mir selbst etwas zu sagen. Ich bahnte
mir den Weg zu dieser Wissenschaft , so
wie zu der , mit iener so genau verwand
ten Geschichte , durch sorgfältiges Studium?
der Weltweisheit und . der philosophischen
Menschenkunde. Zu dem neinlichen Zweck
sucht ich denn auch die kleintn Reisen zu
benutzen ,
die ich durch Deutschland zu
machen , Gelegenheit fand. Auser der Staats
klugheit lehre ich vorzüglich allgemeine Welt
geschichte , Staatengeschichte , neueste Geschichte
Oesterreichs und Brandenburgs, Kirchengeschichte,
Statistik und Culturgeschichte Deutschlands.
Letztere Wissenschaft, wenn ich meine Bruch
stücke also nennen darf , habe ich , meines
Wissens , zuerst auf einer Universität , und ,
wenn mir nach der Anzahl der Zuhörer zu
fcchliessen erlaubt ist , nicht ohne Beifall ge
lehrt.
Ich habe auch einiges in der poli
tischen und kirchlichen Geschichte geschrie05
ben

ben und ergreife hier ' die Gelegenheit , dem
Publikum zu danken , das diese Produkte mit
einer Schonnng behandelte , die den Schrift
steller , der noch Kraft und Lust zum Ar
beiten hat, ermuntert.
Für iunge Männer , die einst zu Krie
gern bestimmt sind , ' ist hier ein verdienst
voller und erfahrner Officier , in der Person
des Ohrist - Lieutenants , Iohann Imanuel Vet
ler , als öffentlicher Lehrer angestellt , der
schon so manchen würdigen Zögling von
hohen und niedern Ständen, an Armeen ab
gegeben hat , wo sie sich und ihrem Leh
rer bald nach dem Beginnen ihrer militäri
schen Laufbahn Ehre erwarben.
Auser der
praktischen Geometrie ertheilt er auch prak
tischen^ Unterricht in der bürgerlichen und
Kriegsbauknust , so wie in alle dem , was
von einem gebildeten Krieger in taktischen
Kenntnissen gefordert wird. .
,
Diese ordentlichen Professoren der Philosophischen Facultät unterstützen auf eine sehr
iweckmäsige Weise noch folgende auserordentliehe Lehrer :
Johann

Iohann Eugen Christian Esper , der sich
durch seine beträchtlichen , die Naturgeschichte
bereichernde Werke , einen Namen in und
auser Deutschland gemacht hat. Er jst selbst
ein feiner Zeichner der Natur und besizt
zum Behuf seiner schriftstellerischen Arbeiten
sowohl , als seiner Vorlesungen viele eigen
tümliche Originalien aus dem Reiche. der?
selben. Ich darf also nicht erst sagen , dafs
sich bei solchen Vorzügen auch aus dieses
Mannes Vorlesungen , die sich über alle
Theile der Naturgeschichte erstrecken und die
er mit gewissenhaftem Fleifse auszuarbeiten
pflegt , keine geringen Vortheile ziehen lassen.
Iohann Georg Friederich Parrot ist mit
oekonomischen Wissenschaften , wie seine ge
druckten Sehriften erweisen , beshäftiget. Aus
serdem hat er auch Arithmetik und Geome
trie, Algebra und alle Theile der Mathema
tik sammt Physik sich zu seinem Pensum
gemacht. Vermöge seiner besondern Stärke in
der fianzösischen Sprache, stellt er sogenannte
fianzösische Conversatoria oder Zusammenkünf
te für solche Studirende an , die unter sei
ne«

ner Direktion über wissensshaftliche Ge»eno
stände sich französisch wollen richtig ausdrü
cken lernen ; eine Anstalt , der niemaud sei
hen Beifall versagen wird.
Albrecht Bayer arbeitet mit sichtbarem
Nutzen im Fache der griechischen und. römlSehen Litteratur , wobei • ein feiner Geschmack
seine Gelehrsamkeit am Werthe erhöhet. Durch
den öffentlichen und Privatunterricht , den
dieser Gelehrte , seiner übrigen mühsamen
Geschäfte ohnerachtet , Studirenden, besonders
in Rücksicht auf Lektüre der alten Classiker
und auf Bildung des Styls schon seit mehre
ren Iahren ertheilte , hat er sich schöne Ver
dienste um die Universität erworben. Er hat
dem Publikum auch einige gedruckte huma
nistische und theologische Arbeiten übergeben,
die das richtige Unheil erzeugten , dafs die
ser Mann als Humanist und als Theolog iedem Posten dieset Art gleiche Ehre macheu
würde , zumal da auch ächte Predigertalente
ihn auszeichnen.
lohann Heinrich Ahicht brachte Kantische
Philosophie auf der hiesigen, Universität mit
einem Geiste der Anstrengung in Umlauf,
die

die Bewunderung verdient.
In der Folge
verliefe er zwar hie und da seinen Führer,
behielt aber dessen Hauplideen bei luid bil
dete diese zu einem eigenen System.
Diefs
ist zum Theil bereits in seinen Werken dar
gelegt, die den Beifall philosophischer Kunst
lichter erhielten. Abicht ist einer der Ge
lehrten , die gleich rastlos , als Schriftsteller
und als mündlicher Lehrer , ihre Pflichten
ausüben.
Seine Vorlesungen erstrecken sich
über' alle Theile der theoretischen und prak
tischen PJiilosophie.
M. Friederich Carl Gottlob Hirsching
verdient, besonders seiner Bemühungen wegen
in der Litterär - und Kunst - Geschichte , die
er beide nicht ohne Succefs bearbeitet, hat,
einer ehrenvollen Erwähnung. Seine Bücher
über die sehenswürdigen Bibliotheken und
Kunstwerke Deutschlands haben auf mancher
lei Schätze , an denen bereits die Motten
nagten , aufmerksam gemacht. Es mufs dem
nach diesem Schriftsteller zum Verdienst an
geschrieben werden , ihr Retter geworden zu',
seyn.
Auch er verpflichtet sich zum Un:
ter-

terricht für die Geschichte nach allen ihren
Abtheilungen und für Polizeiwiaseuschaftg»
ganz besonders.
Von den itfirigen Lehrern , welche sich mit
dem Unterricht der Leibesübungen und aus
ländischen Sprachen beschäftigen und
vom Fürsten besoldet sind.
In Ansehung der Leibesübungen pflegt
auf ieder Universität eine gute oder schlecht
eingerichtete Reitbahn immer zuerst in An
schlag gebracht zu werden. Da in dem Für
stenthum Ansbach unter der ietzigen Piegierung die Pferdezucht zu einem sehr hohen
Grade der Vollkommenheit gediehen ist , so
ist leicht zu schliefsen , dafs auch der Pieitbahn auf der Universität zu Erlangen davon
schon mancher Gewinn möchte zu Theil ge
worden seyn. Es werden auch wirklich immer auf herrschaftliche Rechnung so viele und
solche Pferde an dieselbe abgegeben , als der
Stalbneister für sich und seine Scholaren nöthig hat. Die sehr geräumige Reitbahn selbst,
auf der immer streng auf Ordnung gehalten
wird , befindet sich an einem sehr angeneh
men

liiert und für ein solches Institut auf das
erwünschteste eingerichteten, Platz. Der ietzige Stallmeister ist ein Mann , der ganz sei
nem Berufe, den er nach seinein Umfange
kennt , auch lebet. — Dafs die Universität
einen eigenen Fechtmeister , Tanzmeister , Zei
chenmeister habe , die insgesanimt vom Für
sten angestellt sind , versteht sich ohnehin.
Vorzüglich aber ist hier für den Unterricht
der neuern ausländischen Sprachen reichlich ge
sorgt. Denn auser den versi hiedencn nicht
öffentlich ernannten Sprächmeistern, sind drei
öffentliche Lektoren , nehmlich für die engli
sche , französische, italienische und spanische
Sprache besoldet. Zwar ist die Stelle eines
englischen Lektors zur Zeit nicht besezt ;
es ertheilen aber selbst mehrere Professoren
und Magistri , z. B. der Prof. Breyer und
der durch verschiedene Schriften rühmlich be
kannte Magister der Philosophie Iohann Hein
rich Wiedmann, öffentlichen und Privatunter
richt in derselbigen , so dafs diese Sprache
hier beinahe so stark und so häufig als das
Französische nur immer getrieben wird. _
Liebhaber der Musik finden befriedigende
An

Anweisung bei den öffentlich hier angestell
ten Musikern und ihrem zum Theil seht
geschickten Personale. Die meisten der oben
erwähnten Maitres sind denn auch gehalten ,
für ihre Besoldungen wöchentlich einige
Stunden umsonst iedem Studirenden , der sich
bei ihnen einfindet , Unterricht zu ertheilen.
Ueber das hiesige Collegienlesen überhaupt.
Dieses Personale , das grüstentheils aus
Männern von den besten Iahren besteht , ist
allerdings stark genug , nicht nur alle,, nur
cinigermafsen heut zu Tag gesuchte Wissen
schaften , zu bearbeiten ; sondern es hat sich
dasselbe auch zur angelegentlichsten Pflicht ,gemacht , fast iede Wissenschaft von mehr als
einem Lehrer und iede im Sommerhalbiahr so
wohl , als im Winterhalheniähr vortragen zu
lassen. Es komme also der Student im Früh
ling oder Herbst , so kan er seinen Cursus
allezeit von Neuem und zwar ordnungsmäsig
anfangen, ist nicht gencithiget auf eine Wis
senschaft zu warten, oder durchaus planwi
drig zu studiren. Um das leztere überhaupt
»o viel als möglich zu hindern , haben die
Facul

Facultäten , auf höhern Befehl , kurze Anwei
sungen über die Ordnung und Methode der
zu, hörenden Colleo,ien , für die Studierenden
der Theologie , Iurisprudenz und Medicin ,
Verfertigen und zum Druck befördern müs
sen.
Diese werden ihnen bei der Inseri»
ption unentgeldlich mit der Weisung über*
geben , sich , so weit es möglich , nach die
sen Instruktionen zu richten- Damit nun in
diesem Punkte immer um so zweckmäsiget
alles eingerichtet werden möge ; so treten vot
Anfang des neuen ' halben Iahres die Lehrer?
von icder Facultät zusammen , besprechen sich
miteinander sowohl über die zu lehrenden
Wissenschaften , als auch über die zu wäh
lenden Stunden , und dann erst wird das ent
worfene Verzeichnifs der Vorlesungen an die
hochfürstl. Universitäts - Curatel zur Einsicht
eingesendet.
Findet xler Herr Curator mit
den Ihm beigeordneten Herren Assistenzräthen ,
dafs etwa eine Wissenschaft abgehen möchte ,
so werden Erinnerungen gemacht und das
Abgehende noch beigefügt. Dabei ist es aber
nicht genug , die Collegien blos anzuschlagen ,
sondern der Professor weigert sich nicht , solD
che

che , auch mit einer geringen Anzahl voft
Zuhörern , zu lesen , ermuntert durch das Bewustseyn , nicht nur von seinem' Fürsten defswegeu Besoldung erhalten , sondern auch durch
solche minderzahlreiche Vorlesungen, seinem eig
nen Berufe bestmöglichst gelebt , und einige
lünglinge dadurch ihrem Glücke naher gebracht
zu haben. Es ist den Lehrern der hiesigen
Universität nie darum zu thun gewesen , , in
ihrem Lectionsverzeichnifs mit einer Menge
leerer Titel von Wissenschaften zu prangen
und durch sie im Auslande zu täuschen ; son- dern es war und ist ihnen noch darum zu
thun , immer die Wissenschaften nach den Be
dürfnissen des Zeitalters auszuwählen und die
gewählten auch wirklich für die Bedürfnisse
der Zuhörer zu lehren. Indem sie so ein
zelne Wissenschaften nach den Fortschritten
der Zeitgenossen einrichten , verbessern sie
selbst das Ganze der Universität , ohne eine
Totalreformation affektiren zu wollen.
Es gehört mit unter die Vorzüge der
hiesigen Universität , dafs ihre I ehrer auch
immer zu den sogenannten öffentlichen und
unent

ttnentgeldlichen Vorlesungen Solche Wissenschaft
ten auswählen , die mit am meisten Interesse
haben , und dafs viele auf diese nicht etwa
blos , eine Stunde in der Woche , sondern
wohl 2 bis 4 verwenden. Daher pflegen denn
auch diese ColleE;ia hier so häufig , als auf
irgend einer Universität besucht zu werden.
Die Hörsäle selbst sind sowohl ' in den öffentüchen als auch in den meisten Privatgebäuden , helle, reinlich, bequem und gesund,
wie fast alle Gebäude unserer heitern Stadt.
Sie liegen in6gesammt nahe aneinander , so ,
dafs also auch dadurch für Lehrer und Zuhorer etwas Zeit gewonnen wird , die in
grofsen Städten oft nothwendig verlohren ge
hen mufs , wenn auch der Studente , um
eus einer Lection zur rechten Zeit in eine
andere zu kommen , sich fast auser Odem
gelaufen hat. — Ieder Lehrer mufs alle halbe
Iahre über die Vorlesungen , die er nicht
blos• angekündigt hat , sondern wirklich hält ,
dem Prorector ein Verzeichnifs einhändigen ,
darinnen auch angegeben ist , von wie viel
Zuhörern dieselben besucht Werden. Durch
den Prorector gelangen diese Listen an die Cu^
Da
ratel,

jatel , die dadurch immer in den Srand g*setzt ist , nicht nur über die öffentlichen Be
schäftigungen der Lehrer und Zuhörer , sondern auch über den Punkt des Wissenschaftliehen Barometers auf der Universität selbst ,
urtheilcn zu können.
So Wenig nun die
Curatel die Verdienste und den Werth ei
nes Gelehrten blos nach diesen Collegienverzeichnissen berechnet , so sehr sind doch die
Professoren wieder besorgt , nicht leicht ein
Vakat in einem halben lahre zu haben. Frei
lich lassen sich bei einem so ernstlichen Be
streben der Lehrer , auch vor wenig Zuhö
rern die Besultate ihrer Geistesanstrengung mitzutheilen , um so weniger Reichthümer sam
meln , da auch der Insolventen so manche
tnit vorkommen ; allein man darf iederri aka
demischen Lehrer so viel Moralität zutrauen,
dafs er einige Vergütung auch in der Ueberzeugung zu finden wisse , hie und da ei
tlem edlen lüngling den Weg zu seinem künf
tigen Glücke habe bahnen zu helfen. Man ver
langt zwar hier von den unbemittelten Stu
denten sogenannte testiinonia paupertatis , von
ihrer Obrigkeit gestellt ; allein man kommt
auch

auch oft dem , wegen eines solchen Bewei
ses verlegenen und dem Anscheine nach doch
pdlen hingen Mannef, mit dem Eilafs zuvor,
um ilmi sein ohnedifs hartes Schicksal, mög
lichst zu erleichtern.
Heilig ist bei den hiesigen Vorlesungen
allen Lehrern ieues Decorum beim Vortrag
selbst , das leider ! in der Vorzeit auf Aka
demien so sehr vermifst worden ist. Es ist
nicht genug , dafs keine unerlaubten Netze
ausgespannt werden , um überhaupt nur erst
Zuhörer zu fangen , sondern wenn man sie
auch wirklich auf eine rechtmäsige Ai't er
halten hat , so wird man auch dann nicht
höien, dafs ein Lehrer den andern, um sich
selbst im Beifall zu erhalten , durchziehe ;
dafs er sich durch Gaucklerpossen , die für
Wissenschaften und Lehrer gleich entehrend
sind , beliebt zu machen suche»; dafs et
hons mots gegen gute Sitten flankiren lass6
oder allerlei unzeitige cpptationes benevolenliae, statt der Gründe für seine wisserischaff
liehe Sache, ausspende. Würde und MunterJteit herrscht in den hiesige* Lelusulen , wie
. ,
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ieder Fremdling , dem sie alle zu allen Zeiten offen stehen ,, sich , wenn er zweifelt ,
persönlich überzeugen kann; Würde und Mun
terkeit sollen die jungen Studirenden auch
hier noch neben den Wissenschaften auf ihr
ganzes Leben lernen. Es scheint hier herr
schender Grundsatz zu seyn, dafs es niemand
mehr schände , als einen Lehrer der Weis
heit , in diesem Punkte unweise zu han
deln, — Auch diefs ist eine höchst löbliche
Einrichtung auf der hiesigen Universität , dafs
daselbst kein wissenschaftliches . Monopolium ge
stattet wird , Kraft dessen sich ein Mann die
se und iene Gattung von Vorlesungen allein«
zueignen und somit alle die traurigen Wir
kungen , die Monopolieh eigen zu seyn pfle
gen , über die Universität bringen könnte.
Der Gelehrte , der nach den Facultätsgesetzea
öffentlich bei Prüfungen und Disputationen,
praestanda praestirt hat, darf auch iede Wis
senschaft lehren.
Die Facultätsstatuten um
schränken ihn so wenig , dafs überhaupt die.
se Gränzlinjen nur der akademischen Ordnung
wegen , noch beibehalten werden. Und so
ist denn hier niemand, wenn anderst Talent,
w *
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Fleifs
chen ,
dert ,
jener

und Muth seinen Wünschen entspre
durch die akademische Chikane gehin
als ein magnus Apollo in dieser oder
Wissenschaft aufzutreten.
,

Zu häufige Ferien sind auf einigen Uni
versitäten immer ein Gegenstand gewesen ,
über den das Publikum zu klagen sich be
rechtigt glaubte , und auch die Universität
zu Erlangen entgieng ehehin diesem Vorwurfe
nicht ganz. Allein auch hierinnen hat die
Hochfürstliche Curatel , und , zwar durch die
Lehrer selbst darum ersucht , längst eine sc*
zweckmäsige Aenderung getroffen , , dafs nun
auch der Tadelsüchiigste ienen Vorwurf nicht
mehr wird wiederholen' wollen. Die hiesi-.
gen Sommervorhsungen fangen, der Regel nach,
gegen «Jas Ende des Aprils , oder bifsweilen
längstens mit Anfang des Maies an und
dauern bis in die Mitte des Octobers ununterbrochen fort. Die pf^intervorlesungen wer
den mit. dem 18 October eröffnet und in
der ersten Hälfte des Aprils geschlossen. Nur
selten macht ein Lehrer darinnen eine Aus
nahme, dafs er um einige Tage später seine
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Vorlesungen anfangt oder solche um einige
früher schlieset ; wohl aher sind deren meh,
rere vorhanden , die kaum eine Pause von
etlichen Tagen zwischen dem Ende und Anfang
ihrer Lectionen sich erlauben.
Auf diese
Weise bleiben den hiesigen Professoren we
nig andere Ferien, ,als die Tage, die ihnen
an Ostern , Pfingsten und Weinachten ausfal
len.
Es giebt auf Universitäten bifs.weilen
^.Lehrer, die die schlimme Gewohnheit haben,
erst nach Ablauf von mehr als 25 Minuten
in den Hörsaal zu kommen. Ich weifs wohl,
da Ts öfter der Grund davon in der Weife
läufdgkeit einer Stadt , oder in der Menge der Zuhörer liegt ; allein nur zu oft
tritt der Fall auch da ein , wo die Zuhö
rer frühzeitig genug vorhanden sind.
Diese
für die Wissenschaft und Moralität gleich
nachtheilige Sitte , ist auf der hiesigen Uni
versität verbannt und ieder Lehrer macht es
sich zur strengsten Pflicht , mit Ablauf von
i5 Minuten , mancher aber auch noch früher,
in seinem Auditorium ru erscheinen.
Was man auch mit - sophistischen Kün«en für die Vortheile , die aus der Dishar

harmonie und unterhaltenen Spannung der
akademischen Lehrer untereinander' zu erwach
sen pflegten , 6agen mag ; so mufs ich doch
erklären , dafs hier die Lehrer ieficm be
denklichen Grundsatze durchaus nicht zugethan
sind , sondern in einem hohen Grade von
Eintracht zusammen wirken. Ein kleiner oder
gröberer Besoldungsunterschied, ein schwäche
res oder zahlreicheres Auditorium , ein etwa»
ausgebreiteterer literarischer Ruhm — haben hier
in die collegialische Eintracht und ihre wohlthätigen Wirkungen , noch nicht ienen ver
heerenden EinRufs gehabt , über den schon
auf so mancher Universität, wenigstens ehe
dem , geseufzt worden ist. Zwar wird man
hier so wenig; , als bei ieden andern collegialischen Verhältnissen, durchgängigen Seelen
einklang vermuthen ; aber man wird doch
»icher nie gegenseitige collegialische Achtimg
vermissen ,
wohl aber vielfältig innigste
Freundschaft finden.
Ieder hiesige Lehrer ? der nicht durch
Krankheit oder andere zufällige Umstände ver
hindert wird , halt in iedem halben Iahre
D 5
wenig

wenigstens täglich zwo Stunden Vorlesungen ;
mancher aber auch wohl 4 und 5, ie nachdem
er dazu aufgefordert wird.
Ein abermaliger
Beweifs , dafs auch der wifsbegierigste und
doch nur auf wenige akademische Iahre be
schränkte Student , seinen Durst nach Wissen
schaften werde hinlänglich stillen können.
Selbst die sehr mäsigen Honoraria oder Prei
se, die er für die Privatvorlesungen zu ent
richten hat , begünstigen seine Absicht. Ich
1
will hier nicht wiederholen, dafs viele höchst
wichtige Collegia in Gedem halben Iahre puhlice und ganz unentgeldlich gelesen werden ;
selbst die bestimmten Preise derer , die be
zahlt werden müssen , werden meine Behau
ptung rechtfertigen. Ich gebe iene hier an
nach dem 24 Gulden Fufs , den LouisiVor
au sechs Thaler gerechnet.
In der theologischen Facultät lostet ein
halbiähriges Colleginm , das wöchentlich 5
Stunden gelesen wird, 2, 3, und nur eini
ge wenige , 4 Thaler.
9
In der iuristischen kosten die meisten
4 bis 5 Thaler; nur für die Pandekten, die
täglich

täglich zwo Stunden gelesen werden , weiden
6 Thaler 16 gr. und für 1 den Procefs , so
wie für das Practicum und Relatorium , wo
bei mühseelige und zeilverschlingende CorreCturen erfordert werden ,
In der medicinischen
Vorlesungen mit 5 und
nur der ganze cursus

8 Thaler entrichtet.
werden die meisten
4 Thalern honorirt;
chemicus mit 5 bin

6 Thalern. — Die Anatomie wird öffentlich
und unentgcldlich gelesen.
Nur wenige Gro
schen schiesen die Zuhörer bei iedem Cada
ver zusammen , um davon die Aufwartung ,
Lichter , Spiritus , Begräbnifs u. s. w. be
streiten zu können.
Dieser kleine Zuschufs
macht im ganzen Winterhalbeniahre zusam
men', wenn 12 bis 14 Cadavers bearbeitet
Werden, von einem Studiosus medicina» kaum
2 bis 3 Thaler ;
der Studiosus theologiae
oder chirurgiae zahlt ohnehin nur die Hälfte. •
In der philosophischen Facultät kostet ie>
des Collegium 3 bis 4 Thaler. Nur für
die Experimental - JPhysik müssen 6 Thale*
erlegt werden.

Grafen f)ezahlen das Honorarium vierfach ; haben sich aber dafür im Collegia
selbst eines ausgezeichneten vortheilhaftern Pia- '
tzes , auser andern Ehienerweiaungen , zu er
freuen. — Wer ein Collegium hei einem
und dem namlichen Lehrer zum zweitenmale
höret , darf dafür nur die Hälfte des be
stimmten Honorariums entrichten.
Die
priratissima haben keinen festgesezten Preifs,
sondern es kommt lediglich darauf an , wie
Lehrer und Zuhörer in iedem einzelnen Falle
mit einander übereinkommen.
Sprachmeister und andere Maitres wer
den nach Monaten also honorivt :, für den
Unterricht in der französischen , italienischen,
englischen und spanischen Sprache , monatlich
l Thaler 8 gr. bis 2 Thaler. Werden aber
von Professoren selbst üher diese Sprachen
und ihre Littentur besondere halbiährige Ver
lesungen gehalten , so zahlt ieder Zuhöret
für ein solches Collegium 6 Thaler. — Für
den Unterricht in der Musik zahlt man mo*
natUcll i Thaler l6 gr. bis 2 Thaler. —
Fw»

für den Unterricht im Tanzen l Thaler
8 gr. Zu einem kleinen Beitrag , allerlei Un
kosten auf der Tanzschule zu bestreiten , er
legt ' ieder Tanzschüler 1 Thaler 8 gr. Ein
stand , wenn er sich beim Tanzmeister mel
det. Will er überhaupt mit diesem accordiren , so zahlt er 8 Thaler ,praenumerando
und er kan sich dafür seiner Information be
dienen , so lans; er hier ist. — Für das
Reiten müfseir 5 Ducaten Einstand an den
Stallmeister und l Thaler 8 gr. an die
herrschaftlichen Knechte, entrichtet werden.
Pas Monatgeld seihst ist 5 Thaler , und 8 gr.
Ruthengeld.
Für das Fechten zahlt ieder
ohne Unterschied des Standes, monatlich l Tha
ler 8 gr. Aber zum Eintritt erlegt ein Ade
licher l Dukaten und ein Bürgerlicher 2 Tha
ler. — Für das Zeichnen wird monatlich
l* Dukaten bezahlt. Der Universität? - Zei
chenmeister ist aber auch verpflichtet , wö
chentlich 4 Stunden öffentlichen Unterricht zu
crtheilen , wofür monatlich nur 3o Kr. ent
lichtet werden. — Für den Unterricht im Glasechleifen, den der Universitäts - Optikus ertheilt,
wird nach einem beliebten Accord bezahlt.
Von
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Von den vorzüglichsten besondern Anstalten '
auf der Universität.
Es lassen sich von der zweckmäßigen
Einrichtung und sorgfältigen Erhaltung öffent
licher Anstalten auf einer Universität , ziem
lich richtige Schlüsse auf den Zustand der
letztern überhaupt machen; Schlüsse, die nur
dann . trügen können , wenn iene mit über
triebenen Farben verherrlicht worden sind. Ich
darf zu diesem Behelf hier am wenigsten meine
Zuflucht nehmen, sondern darf die Anstalten
nur so , wie sie vor den Augen eines ieden
darliegen, beschreiben und die Universität wird
auch von dieser Seite in einem vortheilhaf
ten Lichte erscheinen. Unter den besonder«
Anstalten also , die hier zum Vortheil der Studirenden floriren , stehet das hochfürstliche
Prediger -. Seminarium .
oben an , das nach seinerwesentlichen Ein
richtung , seibat anderwärts vielfältig nach
geahmt worden ist.
Schon unter D.
s Seiler n , der 1773 dasselbe errichtete , hat
te es Zöglinge , die nun in der Nähe und
Ferne , und zum Theil in königlichen Resi
denzen, als Prediger vom ersten Range im
An

Ansehn stehen. Was der gegenwärtige Direk
tor, D. Hufnagel, der zugleich Prediger ari
der Universitätskirche ist, diesem Institute schon
seit einigen Iahren müsje gewesen seyn , da
von zeugt die von ihm herausgegebene Schrift :
über die Einrichtung des Prediger - Seminariums
auf der Universität Erlangen in den Iahren
1788 - 1790 , aus welcher unbefangene Refe
renten bemerkten , dafs die Mitglieder diefe»
Instituts nach diesem Plane sehr zweckmäsig
erst theoretisch , dann vorzüglich praktisch zu,
geschickten Predigern gebildet würden. Nach
einer sorgfältigen , stufenweisen Vorbereitung
im Stil und in der Deklamation , erlangt der
Studiosus , gegen die letzte Zeit seines aka
demischen Lebens , den ehrenvollen Vortheil ,
in 1 der akademischen Kirche selbst , wo wech$
selsweise der Direktor des Seminariums und
ein Seminariste predigt , vor einer ansehnli
chen Versammlung die Früchte seiner Talente
und der Bemühungen »eines Lehrers an den
Tag zu legen.
Dieienigen stdenten aber , die bei die
sem Institute , im Fall es schon vollzählig
.'.
ist,

ist , nicht ankommen können , finden nicht
mindere Gelegenheit sich, anderwärts, und zwar
auch unter der Leitung eines Professors der
Theologie t im Predigen zu ühen. Denn da
D. Seiler und D. Rau gleichfalls an den Hauptkilchcn öffentliche Fieligionsvortriige zn halten
haben, so' öffnen auch diese ihren würdigem
Schülern die Kanzeln , nachdem sie ihre Ar
beiten selbst so geprüft und gebessert haben,
wie es in einem eigenen Institute zu gesche
hen pflegt. Dafs aber auch diese drei Theo
logen selbst werth sind , theils wegen des innern Gehalts ihrer Predigten , theils wegen
ihrer Diktion und Deklamation gehört und
nachgeahmt zu werden , gestehet der gebildet
ste Theil icner drei Gemeinen, vor welchen
sie redenCatechetische Anstalten.
Der Vorzügliche Werth einer guten pvak*
tischen Anweisung zum Catechisiren ist vor»
züglich in uusern Tagen anerkannt worden.
Auch für dieses Bedürfnifs hat die hiesige
Universität mit am frühesten gesorgt.
D.

D. Seiler führet an bestimmten Stunden
seine Zuhörer nicht nur in das hiesige Waisenhaus , sondern auch in die Stadtkirche selbst
und läfst sie an beiden Orten unter seiner
Anwesenheit katechetischen Unterricht ertheilen.
_ D. Rau erwirbt sich gleiches Verdienst
in seiner Kirche und D. Hufnagel in dem
beliebten Pöhlmannischen Schulins^tut , das schon
Personen aus allerlei Ständen , mit ihrem Beifall beehrt haben.
Krankenbesuchung.
' Auch zu zweckmäßigen Krankenbesuchen
sucht man hier den iungen Theolosen frühreitig praktisch anzuführen.
In der Gesell
schaft des Professors Schweigger , darf sich
derselbe den Krankenbetten nahen , wenn er
Vorher durch theologische und philosophische
Wissenschaften, sich solcher Besuche fähig gemacht hat.
Dafs er sie aber in der Ge
sellschaft eines solchen. Lehrers mit Nutzen
werde besuchen können , läfst sich schon aus
dessen Schriften in diesem Fache vermuthen.
Diese theologisch - praktischen Anstalten sind
es nun , welche schon auf so manchen ni*E
serer
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serer theologischen Zöglinge , selbst in Absieht auf Sitten und Herzensbesserung , den
erwünschtesten Einflufs gehabt haben. Doch
diese sind es nicht alleine , welche hier dem
iungen Studirenden zu seinem künftigen Be
rufe förderlich sind.
Anatomie.
•
Die hiesige Anatomie ist gegenwärtig in
einem solchen Zustande, dafe der iunge Arzt
daselbst auch seine wifsbegierigsten Wünsche,
in Absicht auf diese Wissenschaft, wird be
friedigen können.
Vermöge landesherrlicher
Befehle werden alle Winter eine solche
Anzahl erwachsener und Kinder - Körper,
aus hiesiger Stadt und aus den benachbar
ten Zucht - und Arbeitshäusern ausgeliefert,
dafs nicht nur der ganze Cursut anatomicus
in iedem Winter ganz absolvirt , sondern
auch zu chirurgischen Operationen noch eine
hinlängliche Anzahl abgegeben werden kan.
An diesen Cadavern können sich iunge Aerzte selbst im Präpariren üben ; an ihnen
werden Iniectionen gemacht , und an ihnen
mufs auch ieder Doctor medicinae , welcher
der

dereinst in hiesigen Hochfürstlichen Landen
prakticiren will, vor seiner Promotion , erst
eine öffentliche Section und Vorlesung hal
ten.
Da auf Landesfürstlichen Befehl auch
alle Mifsbildungen und seltene Ausartungen,
aus beiden Fürstenthümern auf das hiesige
anatomische Theater , zur Untersuchung und
Aufbewahrung übersohickt werden müssen, so
giebt difs die schönste Gelegenheit , nicht
nur wichtige Beobachtungen, dergleichen schon
oft in gelehrten Schriften dargelegt wurden,
zu machen , sondern auch selbst einen schö
nen Vorrath von Präparaten und seltenen Ab
weichungen von den Regeln der Natur zu
sammeln. Ich habe schon oben gesagt , dafg
mit dem dermaligen Professor der Anatomie,
Isenflamm, und dem Prosector, Loschge, die
se Wissenschaft aufs beste versorgt sey , • zu
mal da beide Männer sind , die bei ihrer
Gelehrsamkeit und bei dem Enthusiasmus für
iln•e Wissenschaft , auch iedem Studirenden
mit der grösten Willfährigkeit begegnen. Wird
erst gar ausgeführt seyn , was wirklich im
Werke ist , dem anatomischen Gebäude selbst
noch mehr Bequemlichkeit und neue in die
E3
Augen
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Augen fallende Reize zu geben ; so wird
auch in diesem Punkte die hiesige Universi
tät , neben ieder ihrer Schwestern bestehen
können.
,

Das Qinische Institut.

Gediehen bei uns und nachgeahmt auf
indem Universitäten ist besonders das , vom
Professor TVendt unter vielen Schwierigkeiten
errichtete Krankeninstitut oder sogenannte C?<nicum. Die Arbeiten desselben fiengen im
Iahr 1779 an und wuchsen bald so sehr ,
daTs noch vor Ablauf des ersten Iahres, der
Director täglich zwo Stunden demselben wid
men muste. Iene bestehen vorzüglich darin
nen , dals die Kranken , welche selbst in
des Directors Wohnung kommen können,
oder die Personen , welche von ihnen Nach
richt bringen , um die Umstände und Zu
fälle der Krankheit, in Gegenwart sämmtlicher Mitglieder, gefragt werden. Wenn diefet
geschehen ist, und es betriff eine Krankheit
«ron Wichtigkeit, oder es finden sich Schwie
rigkeiten, den Sitz und die Ursachen dersel
ben zu bestimmen ; so werden sammtliche
Mit•

Mitglieder um ihre Meinung gefragt. Hierbei wird vornämlich darauf gesehen , die
Art der Krankheit aus den gesammelten Zei
chen zu bestimmen , ihre Ursachen zu erforschen , richtige Schlüsse nach den vorher
überdachten Gegenanzeigen zu machen , genaue
Regeln zur Heilung festzusetzen und schickliehe Mittel zu wählen. Sind es leichtere
Fälle , so geben nur einige ihr Gutachten)
sind es gewohnliche oder oft vorkommende
Krankheiten , oder verstattet die Zeit keinen
langen Aufenthalt, so saget der Director nur
kurz seine Meinung von der Krankheit und
den gewählten Mitteln, und schreitet sogleich
zu ihrer Verordnung.
In der Wahl der Arzneien sowohl ah)
auch in der Curmethode selbst , wird Nie
mand genothigt , besondern und einseitigen
Grundsätzen zu folgen ; vielmehr wird Gelegenheit gegeben , die von andern Lehrern
gefafsten Grundsätze in Ausübung zu bringen.
Kenntnifs der Krankheiten und ihrer Ursachen
wird überhaupt mehr zum Zweck gemacht, f
»ls Empfehlung h*tonlerer CurartenJJietet
£ 3
»ich

sich aber sichere Gelegenheit dazu dar und
man kan mit Wahrscheinlichkeit den Nutzen
vorhersehen , so bedient man sich auch sol
cher Arzneien , die noch nicht so häufig ,
als sie es verdienen, gebraucht worden sind.
Hievon haben die Mitglieder des Instituts be
reits manchen schönen Beweifs in akademi
schen Probschriften öffentlich gegeben. Nächst
der Beschäftigung mit gegenwärtigen Kranken,
wird die übrige Zeit auf verschiedene Art ,
besonders aber dazu angewendet, dafs tämmtliche Mitglieder von dem Befinden der be
suchten Kranken Nachricht geben. In drin
genden Fällen kan diese Berichtserstattung zu
ieder Stunde geschehen , aber der Regel nach
werden auch hiezu die gewöhnlichen Zusam
menkünfte beliebt. Denn die iüngern Mit
glieder des Instituts können, um in der Be
suchung der übrigen Collegien und in ihrem
Privatfieifs nicht gestöhrt zu werden , nur
wenige Kranke zur Besorgung erhalten : folg
lich würden sie nur von dem Verlauf eini
ger Krankheiten eine praktische Kenntnifs be
kommen.
Werden aber die Nachrichten im
Beiseyn aller gegeben , so werden sie ge•%
. .
mein-

meinnütziger ; und , da doch die meisten
Kranken in ihren Häusern besucht werden
müssen , die Fälle zahlreicher.
Sie hören
alsdann auf einmal die Geschichte mehrerer
Krankheiten ; sie erfahren i ihre Zufälle , die
Wirkung der Arznei und die Art der Be
handlung, ohne für ihre Personen einen schäd
lichen Zeitverlust zu haben.
Ueberdifs hat
es auch den Nutzen, dafs man sich in dem
zusammenhängenden Vortrage übt , und eine
Krankheit so beschreiben und erzählen lernt ,
dafs andere , welche zuhören , ( schon aus der
Erzählung die Gründe des Verfahrens und
der gewählten Mittel bemerken und erken
nen. Damit nun die Geschichte der Krankheit vollständig werde , so wird das erste
mal bei der gegebenen Nachricht eine etwa»
umständlichere Erzählung der Krankheit, ihrer
Zufälle , Ursachen und der angewandten Mit
tel gemacht , hernach aber täglich nur das
erwähnt , was bei iedem neuen Besuch
vorgefallen und wahrgenommen worden ist
Der
Director
selbst
erzählt bifsweilen
die wichtigem Fälle bei seinen eigenen
E 4
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und von ihm nur allein besuchten Kranken.
Die Mitglieder führen genaue Tagbücher über
die Krankheiten , theilen dem Director von
Zeit zu Zeit daraus gezogene Krankheitsge
schichten mit, dieser lieset dieselben vor und
legt die ausgezogenen und an dem , Rand be
merkten Sätze , welche theils die , eine
Krankheit bestimmende Zeichen , theils die
kritischen Ausführungen , theils die Wirkung
der Medikamente betreffen , zur weitern "und
genauern Beurtheilung vor. — Ueber wichti
ge Fälle , die dem Director vorgekommen
sind und über die er Gutachten geben soll
oder gegeben hat , auch über schwere Krank
heiten , deren Geschichte ihm von andern
Aerzten mitgetheilt worden ist, werden förm
liche Gutachten abgefafst , die er vorlieset,
beurtheilen läfst und deren Prüfung er nach
allgemein angenommenen Grundsätzen vornimmt.
Bifsweilen gibt er auch dergleichen Aufsätze ei
nem oder dem andern Mitglied zur Untersu
chung. Das , was dieses dabei zu erinnern
findet , trägt er öffentlich vor und bestätigt
eeine Meinung durch Grunde.
Ein gleiche»

geschieht mit Fällen aus der gerichtlichen
Aizneigelahrheit, da der Director die Sectionsberichte aus wirklichen Akten ausziehet und
Gutachten darüber verfertigen läTst, die theils
nach den Regeln dieser Wissenschaft , theilt
nach dem Unheil und den Aussprüchen medicinischer Facultäten darüber verbessert werden.
Alle diese praktischen Uebungen werden
ttnentgeldlich gehalten. Denn obgleich der Di
rektor ein Honorarium bei einer Arbeit er
warten konnte , die mit nicht wenig Sorge,
Mühe und Unannehmlichkeiten verbunden ist;
so nimmt er doch den Beitrag von 4 Thalau
welchen die Mitglieder beim Eintritt in das
Institut bezahlen , nicht als Lohn seiner Ar
beiten , sondern als blosen Beitrag zur Casse
dieses Instituts.
Die Stimme des Publikum»
hat seit der Errichtung desselben , über die
Behandlungsart der Patienten rühmlich entschie
den.
Hundertmal ist man den Bitten und
Wünschen der einheimischen und fremden*
Hülfsbedürftigen zuvor gekommen und es schien
immer , als sey das Mitleidsgefühl und da»
Wohlwollen des Direktors für die leidend«
£ 6
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Menschheit , auch auf seine Zöglinge über
gegangen.
Es sind vortrefliche Männer un
ter denselben gewesen ; selbst Doclores , die
auf andern Universitäten promovirt hatten , ka
men noch hieher , um sich in der Praxis
nach dieser Methode zu üben.
Ich kan mich hier nicht besonders auf die
Geschichte des Fonds der Arzneihassa dieses Insti
tuts einlassen, sondern bemerke nur, dafs durch die
mannigfaltigen höchstpatriotischen Bemühungen
des Direktors und vorzüglich durch die mil
den Beitrage unsers Fürsten , der Fond die
ser Arzneikassa in einem Zeitraum von sechs
Iahren bis auf g8oo fl. angewachsen sey. We
nige Capitale werden solche Interessen tragen ,
wie dieses , da es sowohl zur Bildung iungex
Aerzte , als zur Erhaltung eines so manchen
guten und dem Staate brauchbaren Bürgers
angewendet wird.
Nimmt man nun dazu ,
dafs die Apotheker die Medikamente für das
Institut um die billigsten Preise ansetzen, dafs
auch die Wundärzte mit der gröstcn Uneigennützigkeit ihren Beistand leisten ; so wird
man begreifen können , wienach in manchem
».
. .
Iahre

Iahre 912 Kranke unentgeldlich aus diesem In
stitut mit Arzneien versorgt werden konnten..
Zugleich wird man aber auch aus der Men
ge der Patienten den Schlufs machen künnen,
welch einen Grad von Zutrauen dasselbe ei>
halten habe und wie gut hier die Gelegenheit
seyn müsse , sich zum praktischen Arzt regelmäsig bilden zu können.
,
Es ist auch über diese Anstalt eine aus
führlichere gedruckte Nachricht von ihrem Stif
ter selbst vorhanden und dieser unterläfst
nicht , von Zeit zu Zeit öffentliche Rechen
schaft von dem wahren Zustande derselben ,
in gedruckten Aufsätzen zu geben.
Das Naturalienkabinet.
'

Es verflossen viele Iahre , ehe auf der
hiesigen Universität die Studirenden mit der
Natur , dieser liebenswürdigsten und allgemei
nen Lehrerin , anschaulich bekannt gemacht
werden konnten. Endlich gelang es ihr auch
hierinnen.
Sie erhielt ein Naturalienkabinet
das sich sowohl durch seinen innern Werth,
als durch die voruefliche Ordnung auszeich»,
.1
net,

riet , in die es von dessen Aufseher dem ver
dienstvollen Professor Schreber nicht nur gleich
Anfangs gebracht , sondern in der es auch
bis diese Stunde erhalten worden ist. Es sind
«titer andern die vorzüglichsten Schätze , wel
che ehedem im fürstlichen Piesidenzschlosse zn
Baireuth bewundert wurden , nun hieher ab
gegeben worden und man hat gegründete Hoff
nung , dafs dieses Kabinet im Kurzen noch
ansehnlich werde bereichert werden.
Ieder Fremde sieht es mit Vergnügen und überfieht bei der lieblichen Ordnung der aufge
stellten Sachen , beinahe ganz die Lücken , die
»ich noch hie nnd da belinden möchten. Der
Studirende aber vermisset um so weniger etwas
Wichtiges beim Unterricht , den der Professor
Schreier hier ertheilt und den er durch Vor
zeigung der Gegenstände anschaulich macht ,
weil auser diesem öffentlichen Kabineta , er
auch noch eine vortrefliche Privatsammlung be
sitzt , aus der er vieles bei den Vorlesungen
au ergänzen im Stande ist. Die Konnexionen,
die dieser Gelehrte im Auslande hat , und
sein uneimüdeter Eifer für die Naturgeschich
te, wachten ihn zu einem der glücklichsten.

zugleich aber auch der ordentlichsten Sammler
der Erzeugnisse der Natur. Ein wahrer Schatz,
und gewifä der einzige in ganz Franken , ich
sage wenig, ist seine Pflanzensammlung , die de»
Kenner nur sehen darf, um sie bewundem
tu müssen.
Ueberhanpt besitzt Erlangen mehrere voreiigliche Schätze für die Kaiingeschichte , de
ren ich gleich , so weit ich sie kenne , kürzlieh erwähnen will. Das Kabinet
i) des Professors von Delius , ist reich an
Mineralien ;
St) des Professors Rudolph , vorzüglich schäzbar wegen des Reichthums an ausländi
schen , besonders indianischen Insekten ;
3) des Professors Esper , ziemlich ansehnlich
an Vögeln , Insekten , C^onchylien , Kräu
tern und Mineralien , vorzüglich aber an
Schmetterlingen ;
4) des Professors Hoffmann , an Pflanzen
reichhaltig;
5) der Frau Geheimen Käthin von Buirette.
Kostbar , aber mehr Kunst - als Natura
liensammlung.
)
6) des-
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6) des Apotheker Frischmann ; trefflich an
Pflanzen und Mineralien ;
f~) des Buchhändler Walther : am vorzüg
lichsten durch Schmetterlinge und Mu
scheln.
Wie vieles laTst sich nicht aus diesen
Sammlungen , davon iede ihr Vorzügliches hat,
profitiren , zumal da ich heilig und auf ge
machte Erfahrungen , versichern darf , dafs al
len gesitteten und an Ordnung gewöhnten Iünglingen , der Zutritt zu einer ieden , niemals
erschwert wird.
Der das Gegentheil behau
pten könnte , müfste die patriotische Denkart
der hiesigen Lehrer und die Dienstbeflissen
heit der übrigen Personen , nicht kennen ,
,wovon er doch täglich Beweise erhalten kan,
wenn er sich an Ort und Stelle befindet.
Der botanische Garten.
Mit der Anzeige der Naturalienkabineter
verbinde ich zugleich eine kurze Nachricht
von der Beschaffenheit des hiesigen botanischen
Gartens , der seit ohngefähr i5 Iahren eine
Gestalt gewonnen hat , dafs die frühern Zög
linge

linge der Akademie , sich in demselben kaum
•wieder finden würden.
Er ist nicht nur
mit einer ansehnlichen Menge neuer Gewäch
se bereichert , sondern auch mit einem ganz
neuen , grofsen und bequem eingerichteten Gewächshause versehen worden , so , dafs dieser
Garten nunmehr ( unter den vorzüglichern bo
tanischen Gärten Deutschlands , getrost darf mit
gezählt werden. Schon dieses mufs ihm Em
pfehlung seyn , dafs Schreber dessen Aufseher
ist , der seiner Liebe zur Ordnung und seinem
grofsen botanischen Renommee auch hier schon
manches schöne Denkmal geletzt hat.
Der
Garten liegt dicht an der Stadtmauer, stehet
iedem Studirenden offen und Schreber ertheilt
hier , wie , sichs von selbst verstehet , öfters
botanischen Unterricht.
Physikalischer Apparat.
. Der physikalische Apparat , welcher dem
Professor Meyer zum Gebrauche übergeben ist,
ist sehr ansehnlich und mit den instruktiv
sten Instrumenten zur Experimentalphysik ver
sehen. In den physischen Vorlesungen wird
beständig Rücksicht auf die neuesten Versuch^
genom\

genommen, ieäoch ohne Hintansetzung alterer,
die sich durch ihr Interesse empfohlen haben.
Dieser Apparat , in Verbindung mit dem ,
welchen der Prof. Meyer eigenthümlich be»itzt, verstattet in diesem Fache eine um so
gröfsere Vollständigkeit , da auch ein iährlicher Beitrag zu den nöthigsten Bedürfnissen
dieses Collegii, so wie zur Anschaffung neuer
Instrumente und zu den nöthigen Reparaturen
oder Abänderungen , schon seit mehrein fah
ren verwilligt worden ist.
Es sind noch andere Institute, die sicji
nicht blos auf Theologen erstrecken , sondern
eine viel ausgedehntere Bestimmung haben.
Unter diese gehört besonders
das Hoehfürstliche Institut der Moral
und schönen Wissenschaften , das , nach den
Ausdrücken des fürstlichen Bestättigungs - De
krets, der unermüdete Eifer Seilers, für das
Beste der hier Studirenden im Iahr 1773,
anstatt der ehemaligen deutschen Oesellschafe
zum neuen Leben brachte. Eine Anzahl aut
gesuchter hier studireuder Iünglinge übet sich
unter

unter der Leitung eines Präsidenten , Direk
tors , Seniors und Sekretärs , davon die drei
letztern gewöhnlich Professoren, sind , durch
allerlei Aufsätze in den schonen Wissenschaf
ten.
Ihre Absicht ist aber nicht blos, die
Schreibart zu bilden , oder nur bei Arbeiten
über die Beredsamkeit und Poesie stehen zu
bleiben ; sondern sie haben es sich zu ei
nem Gesetz gemacht , bei ihren abzuhandeln
den Gegenständen , die aus allen Theilen der
natürlichen Erkenntnisse können genommen wer
den , vornehmlich auf die Erzeugung edler
Gesinnungen und auf die Beförderung tugend
hafter Neigungen und Handlungen zu sehen.
Sie halten alle 14 Tage ihre Privatversammlungen , lesen ihre Arbeiten in densel
ben ab , theilen sich Gritiken mit , und erhalten auch dergleichen von ihren Vorstehern.
An Fürstlichen Geburts - und andern feierli
chen Tagen , ist ihnen gestattet , ihre Auf
sätze auch öffentlich vor der ganzen Univer
sität nnd andern Honoratioren abzulesen und
an festlichen Aufzügen Theil zu nehmen. Nur
eist neuerlich ist auch beschlossen worden ,
die beste Arbeit , die in iedem Iahre würF
de

He geliefert werden , mit einem Preise von
25 fl. zu krönen. Man ist aber auch von
leiten der Direktion besorgt , nur' solche Iünglinge in das Institut aufzunehmen , die be
reits ein günstiges Vorurtheil für ihre Talcnte , Fleifs und gute Sitten erweckt haben,
sie seyen alsdann Einheimische oder Fremde.
Unter den Mitgliedern dieser Gesellschaft cir-~
kuliren auch von Zeit zu Zeit , die neuesten und zu ihrem Zweck Vorzüglich wichtigen Bücher , die theils von dem kleinen
Beitrag der Instittitisten selbst , theils aber
mich von der Milde des Fürsten ajigeschafr,
und dann , wenn sie zum Gebranch der Mit
glieder nicht mehr nöthig sind , der Univer
sitätsbibliothek zum anderweitigen Gebrauch ein
verleibt werden. Diese Gesellschaft hat ihr
eigenes , vom Fürsten erhaltenes Siegel , und
nicht nur mehrere berühmte Ehrenmitglieder
im Inn- und Auslande, sondern zählt auch
unter setrsCB ehemaligen wirklich arbeitenden
Mitgliedern , schon manchen glücklichen Schrift
steller.
Seine Vorsteher sind 'noch die näm
lichen , die es gleich bei seiner Errichtung
erhielt.
Die Gesetze und genauere Einrich
tung

——
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dieser Wissenschaftlichen Anstalt sind in
" kurzen Nachricht Pom Institut lief Mo
und schönen Wissenschaften" enthalten t
D.• Seilef 1775 zu Erlangen hat abdrulasseri.
Ein etwas iüngeres ( aber nach seiner:
innern Einrichtung sowohl , als nach seiner
Bestimmung , höchst wichtiges Institut, ist auf
dieser Universität das , seit 1777 errichtete
Serninarium ' philologicum oder scholasticuni.

Der Plan ist ursprünglich von dem Professor:
Harles , Unter patriotischer Mitwirkung des D.
Junckheims , der einst selbst ein vortreflichei'
Lehrer an einem der besten Gymnasien Deutsch
lands , damals aber Mitglied der Universität»deputation gewesen ist , entworfen worden.
Unter der Direktion des Prof. Harles stehet
es noch , und für seinen rastlosen Eifer um
dasselbe , hat er schon oft die Freude er
lebt , sich in seinen , auf Schulen und Uni
versitäten wieder als Lehrer angestellten Se
minaristen , verehrt zu sehen. Die wesentli
che Einrichtung dieses Instituts bestehet im
Folgenden.
Es werden nämlich uuuntelbröF a
.
chen

ehen 8 ausgesuchte , wohlgesittet» und mit
den besten Gaben des Geistes versehene Lan
deskinder aus den beiden Fürstenthümern , nach
dem sie ihre Laufbahn in den niedern Lan
desschulen rühmlich vollendet haben, vier vol
le Iahre auf der Universität zu künftigen
Schulmännern regelmäsig gebildet.
Dabei sind
4 Grundregeln angenommen worden ; i~) sol
len keine in dasselbe aufgenommen werdenj
als solche, welche die beste Anlage zu künf
tigen wahren Gelehrten , insonderheit zu tüch
tigen Schulmännern zeigen ; z) niemand soll
eher in dasselbe gelassen werden , als bis er
auf niedern Schulen , einen guten Grund in
den humanioribus gelegt und sich zum akade
mischen Studiren genugsam vorbereitet hat ;
5) die Seminaristen müssen vier volle Iahre
auf der Akademie Studiren und 45 binnen
dieser Zeit das Studium der Gottesgelehrsam
keit , beständig mit der Philologie und an
dern einem Schulmanne nüthigen Wissenschaf
ten und Uebungen verbinden. Ein ieder von
diesen 8 Seminaristen erhält sogleich bei sei
nem Eintritt in das Institut, auf vier volle
Iahre ein iähilithes Stipendium von 40 JL rhL
'.
und

und eine völlig zahlungsfreie Stelle in dem
Konviktorium. Dem Direktor, welches der iedesmalige Professor cloquentlae et poSseos ist,
kommt es zu , die Seminaristen unter seine
besondere Aufsicht zu nehmen. Bei diesem
müssen sie auch während der 4 lahre , in
iedem halben Iahre das Collegium besuchen,
welches den Seminaristen recht eigentlich ge
widmet ist, und von ihm wöchentlich in vier
Stunden auf herrschaftliche Kosten gelesen wird,
In diesem Collegio gehet er mit den Semi
naristen die griechischen und lateinischen Schrift
steller, besonders dieienigeu, welche auf Schu
len gelesen werden , oder wenigstens gelesen
werden sollten , dergestalt durch , dafs die Se
minaristen dabei lernen , wie auch sie der
einst diese Schriftsteller , mit ihren Unterge
benen durchzugehen haben. Er läfst also die
Seminaristen selbst lesen , verbessert ihre Feh
ler in der Aussprache ; läfst sie selbst übersei
zen , und gibt darauf Acht , dafs sie den
wahren und eigentlichen Verstand der Worte
treffen und so gut als möglich ausdrücken ;
lehret sie die Schönheiten dieser Schriftsteller
empfinden und beurtheilen ; machet sie mit
. .
<
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ihren
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ihren Lebensumständen und mit dem Plan ih
rer Werke kürzlich bekannt ; streuet bei dem
Uebersetzen oder Erklären derselben , • kurze nöthige Anmerkungen aus den Alterthümern u,
i, gl. ein , oder veranl.ifst die Seminaristen ,
dieses selbst zu thun , vermeidet aber hiebei alle
gelehrte Ausschweifungen und bemühet sich
nur, die alten Schriftsteller mit seinen peminaristen so durchzugehen, wie sie dereinst die*
selben mit Schülern auf Gymnasien und Schui
len , zweckmiisig durchzugehen haben. End
lich läfst er sie ausgesuchte Stellen schriftlich
ins Deutsche übersetzen , lateinische Aufsätze
in gebundener und ungebundener Sprache ausarbeiten .; übet sie im lateinischen Reden und
Disputiren , und zeiget ihnen gelegentlich ali
lerlei Vortheile , welche beim Unterricht der
Schuliugend glücklich angebracht werden können. Auser diesem für die Seminaristen aus*
gesetzten Unterricht , ist ihnen auch ein Stmdienplan auf ihr ganzes Quatriennium vorge
schrieben, von dem sie nur im Nothfall abgehen dürfen. Von halben Iahren zu halben
Jahren mnfs der Direkte* nicht nur Bericht
■n die Universität» - Deputation , von dem Ver
halten

halten und den Progressen der Seminaristen
erstatten; sondern diese müssen auch seihst irt
kurzen lateinischen Auffätzen von ihren Coflegien und andern Arbeiten , Rechenschaft geben,
und testimonia beilegen. Hat nun ein Seminariste vier volle Iahre planmäsig studirt f jp
ist er endlich noch gehalten , eine 2 Bogen
lange philologische Disputation auszuarbeiten ,
,welche auf herrschaftliche Kosten gedruckt wird,
und solche öffentlich zu vertheidigen. Ist dem
gemäs seine Laufbahn rühmlich geendet , so
kan er sich mit dem Fürstlichen Worte
, schmeicheln , dafs er vor allen andern Competenten , zu Schulämtern und von da ans
weiter zu wichtigern Stellen in der Kirchs
oder bei der Akademie befördert werden sol
le, -r- Ist nun gleich dieses Seminarimn , das
schon mehrmals nachgeahmt worden ist, hanpi•
sächlich nur für stirdireude Landeskinder an
gelegt ; so ist es doch allen auswärtigen Studiosis ,
welche eine . gleiche Absicht ha
ben , sich zu künftigen Schulmännern zu
bilden , sehr gerne erlaubt an den Lehr«runden und Uebungen , welche für die Se|»itiaiis(en bestimmt sind , auf yerjhcrgegauF4
genes
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dem Direktor ,

Theit

Oekonomieanstalt für die Studirenden.
Sejt dem lahre 1782 wurde auch eine
Anstalt errichtet , |die eine genauere Aufsicht
über die Oekonomie der Studirenden auf der
Universität zur Absicht hat. Es bestehet die
selbe aus Oberaufsehern über die Oeko
nomie und Sitten der Studirenden , dann aus
einigen Männern , welchen das Geld derienigen Studenten anvertrauet wird , deren El
tern oder Vormünder für rathsam erachten,
dasselbe einev solchen treuen Verwaltung zu
übergeben , damit unnöthipe Ausgaben verhin
dert , die gute Ordnung und gesittete Le
bensart unter den Studirenden befördert , das
Schuldenmachen und die Ausschweifungen hinr
tertrieben und die Absicht der Eltern und
Vormünder in Ansehung ihrer Söhne und
Zöglinge auf das möglichste erreicht werden
möge.
Die Oberaufsicht führet der ganze aka
demische Senat. leder Professor übernahm di«
• , ,
, i
fiei

freiwillige Pflicht , über die Studirenden , dia
ihm von Ekern oder Vormündern anvertrauet
wurden , eine so viel als möglich genaue
Aufsicht zu führen und besonders auch we
gen ihrer oekonomischen Einrichtungen , mit
den absichtlich dazu aufgestellten sogenannten
Oeconomis puhlicis , zu Rathe zu gehen, Diese sind immer zween Männer , welche bei
der Universität schon andere Aemter verwaU
len und im gehörigen Ansehn stehen.
Ge
genwärtig bekleiden diese Stellen der Syndi
kus der Universität , Sebastian A&am Kraft
und der auserordentliche Professor der Philo,t
Sophie , Eugen lohann Christoph Esper; Män
ner , die durch ihre Rechtschaffenheit sich'
alles Zutrauens würdig gemacht haben. Von
diesen wird nun gefordert: dafs sie den Studirenden , deren Geld ihnen vertrauet ist ,
mit gutem Rath an die Hand gehen , wie
und wo sie sich nach Kost', Logis und
dergleichen umsehen , bei Erkaufung dieser
oder iener Nothwendigkeiten des Lebens vei•,
fahren und sich überhaupt für Betrug und
Schulden hüten sollen.
Sollte der letztere
Fall dennoch eintreten und wider Wissen
>.
Ff
und

und Willen des Osconomi publici oder auch
über die Glänzen des allgemein publioirtea
Hochf'ürstlicheu Schuldenedikts , einem Studen
ten geborgt werden, so Wagt es der Glau•,
biger auf gerade wohl , ohne dafs er sich
ie bei seiner Foderung eines gerichtlichen
Beistandes zu getrosten hat. Um Eltern und
Vormünder , wegen der , den Occonomis pw
blicis anvertrauten Gelder in Sicherheit zu
stellen , sind diese nicht nur besonders zu
ihrem Amte verpflichtet und durch hinläng
liche Caution gebunden , sondern auch noch
gehalten, dem akademischen Senat, so oft e»
verlangt wird , förmliche Rechnung abzulegen.
Auch die Eltern oder Vormünder erhalten
alle halbe I.ilne von den gedachten Oeconomit publicis eine Rechnung in Duplo , wel
che sie alsdann 'ratificiren , und ein Exemplar zur Legitimation des Rechnungsführers
zurückschicken , oder ihre allenfalsigen Aus
stellungen bei dem akademischen Senat anzei
gen, *-- Für diese Mühe und die dabei
nothwendig zu
führende
Correspondenz ,
darf dann der Occonomus puhlicus , von den
(ibeigebenen und anvertrauten Geldern von
jedem

ieäetn

Hundert

vier

Gulden rhl.

abziehen.

Auch müssen demselben alle baare Auslagen ,
als Brief - Porto , Mundirgebühien u. d. g>
besonders vergütet werden.
Eltern und Vormünder also , die da»
Geld ihrer Sühne solchen öffentlich aufgestell
ten Personen anvertrauen wollen , dürfen sich
mit der ausgesetzten Summe , nur gerade an
einen der hiesigen ordentlichen Professoren wen
den und er wird das Weitere zwischen ihnen und
dem Oeoonomo publica besorgen. üTur müssen
die Gelder wenigstens immer 14 Tag* v0r
dem Schlufs eines ieden Quartals oder halben
Iahres , ie nachdem die Zahlung geleistet
werden soll , eingesendet werden. Dabei be
stimmen die Eltern und Vormünder die Art
und Weise der Verwaltung des Geldes, i)
ob ihr Sohn , auser einem kleinen monatlichen
oder wöchentlichen Taschengeld , gar keine
Auszahlung zu besorgen haben.
oder ob
2) er alle Vierteliahre eine gewisse mäsig»
Summe erhalten und damit selbst die klei
nen Ausgaben für Licht , Thee , Zucker u,
. .
d,

d. g. bestreiten soll, Eltern ,werden wohl
thnn , wenn sie den Professor oder Oeconotnus ' mit der Denkart ihres Sohnes etwa»
genauer bekannt machen , damit sie desto
eher in den Stand gesetzt werden, denselben
zu leiten und in Ordnung zu erhalten. Soll
te nun auch gleich diese Anstalt, davon ein
ausführlicherer gedruckter Plan vorhanden ist,
nicht füi ieden , frühe an regelmäsige Oekonomie gewohnten Iüngling seyn , so hat sie
doch schon in vielen Fällen auf der Univer
sität so vortreffliche Dienste geleistet , dafs
Eltern und ihre Söhne sie aus der Ferne
dankbar priesen , und also auch ihre ExiStenz noch immer aufrecht erhalten wird.
Bibliotheken zu Erlangen.
Noch ist freilich die hiesige Universitäts - Bibliothek keine der zahlreichsten in
Deutschland , aber auch keine der mittelmäsigen unter den deutschen Universität* - Bi
bliotheken. Dieienigen Reisenden , welche bei
ihrem Anblick bifsweilen die Achseln zuck
ten , lernten entweder ihren wahren Gehalt
■ich*

nicht kennen oder Uesen sich vielleicht auch
von dem engen Raum täuschen , in welchem
sie leider ! bisher zusammengezwängt werden
»niste.
Sie ist theils aus den Geschenken
der Büchersammiungen mehrerer Baireuthischei
Fürsten und Fürstinnen , theils aus der Heilsbronner Kloster - Bibliothek, theils aus andern
milden Beiträgen und Stiftungen von Privat
personen j theils dureh freien Ankauf entstan
den , und beläuft sich nun auf 40,O00 Bän
de. Es wäre auserordentlich leicht gewesen,
diese Zahl zu erhöhen , wenn man nicht
»eit mehrern fahren , auch wegen der Erspavung des Raums , sichs zur Pflicht hätte ma
chen müssen , nur auf die wichtigsten und
brauchbarsten Bücher , bei der Vermehrung
der Bibliothek , Rücksicht zu nehmen. Wird
eist das Bibliotheks - Gebäude erweitert t ver
schönert und bequemer eingerichtet seyn, wie
es bereits im Werke ist , dann wird diese
Bibliothek , nach einem gemachten ^ Plane,
schnell einen .solchen Zuwachs bekommen *,
dergleichen nicht leicht eine andere , auf
einmal erhalten zu hüben , sich wird rühmen
können. Indessen wird ohnehin mit iedem
Iah

Iahre ein ansehnliches Kapital zum Ankauf
der noch abgehenden Bücher verwendet , und
tnan müste mit Blindheit geschlagen seyfi,
wenn man nicht erkennen wollte , dafs seit
zehen Iahren diese Biblioihek eine Menge
der ausgesuchtesten Werke vom Inn •. und
Auslande erhalten habe.
Keine Wissenschaft ist Versäumt ; für
iede ist das Nothwendige , für manche wirk*
lieber Reichthum angeschafft worden.
Auser
der vollständigen Sammlung kostbarer Wer
ke , die besonders in Frankreich bis herauf
mm lahr 1770 zum Vorschein kamen , sind
»uch die, vorzüglichsten neuern Reisebeschreibungen , Geschichtbüchet und die bestell Aus
gaben der Griechen und Bömer vorhanden.
Der Theolog; findet eine schöne Sammlung von
Kirchenvätern und der Liebhaber der Kirchengeschiente für die Geschichte des Mittelalters
so viele wichtige Hülfsmittel , als nicht leicht
viele andere Bibliotheken besitzen werden(
Dem luristen mufs besonders eine auserlesene
Dispntations - Sammlung Von 56o dicken Pergainentbanden , die gröstentheils Aas ins /•»
bli-

llicum und die Geschichte betreffen, und eine
ansehnliche Dcduktions - Sammlung , ein int»
So schätzbarei' Gegenstand seyn , da zu bei
den auch sehr zweckmäsige Register vornanden sind.
Das medicinische Fach erhielt
durch das Trewsche Vermächtnifs einen an
sehnlichen Zuwachs und das Philosophische
durch die, dritthalbtausend Bände starke Samm
lung des, im' Inhr 1787 hier verstorbenen
Professors der Philosophie ,
M. Christian
Blasius , dem es nicht genug war , durch
eine grofse Reihe von Iahren der Universi
tät als Lehrer bei einigen hundert Gulden
Besoldung gedient zu haben , sondern der ihr
auch noch nach seinem Tode dadurch nützen
wollte , dafs er ihr seine mühselig errungene
B.üchersammlung , als wahrer Patriot , ganz
timsonst vermachte, m. Dafs sich auf einer ö&
fentlichen Bibliothek alle , nur einigermafsen
bedeutende inn - und ausländische Iournale be
finden , ist wohl eine der billigsten Foderungen an dieselbe. Diese ist hier aufs reich
lichste befriedigt und bedienen sich dieses
Vortheils die hiesigen Studirenden häufiger
als eines ieden andern. Indessen bleibt im
mer

iner das Vorzüglichste dieser Bibliothek} Aity
Sammlung von Handschriften , davon sich die
Anzahl der Pergamentnen auf 420 erstreckt.
Die Codices chartacei, aber belaufen sich auf
i5o Bände. Ein solcher Vorrath ist um so
schätzbarer , da man desselben bei weiten
nicht mit der Leichtigkeit um Geld habhaft
werden kan , als eine Menge Bücher aus
der neuen Zeit; Der zweite Bibliothekar,
Professor Pfeiffer , hat in einem Buche : Bei
träge zur Kenntnifs biter Bücher etc. diese
alten Schätze zum Theil aufgewogen und
ein anderes Mitglied der hiesigen Universi
tät , M. Hirsching , hat von der ganzen Bi
bliothek weitläufigere Nachrichten in seiner
Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Deutsch
lands , ertheilt. Der erste Bibliothekar, Pro
fessor Harlefs , und sein Collega , Pfeiffer ,
sind der Bibliothek nicht nur ganz mäch
tig , sondern wissen daher auch am besten ,
welche Lücken am frühesten müssen ausge
füllt werden. Icder Lehrer ist iedoch be
rechtigt, zum Ankauf der Bücher Vorschläge
xu thun , und nur selten werden diese ver
geblich getlun seyn. Hier ist nicht der Ort,
der

der Bibliotheksgesetze zu erwahnen , die
iedem Ankömmling gedruckt übergeben wer
den ; nur difs mufs ich noch beifügen , dal»
ieder Student gegen einen , von einem Professor unterzeichneten Zettel , Bücher auf sei
ne Stube haben kan , so viel er bedarfDer Gebrauch dieser Bibliothek wird nun
mehr um ein beträchtliches erleichtert werden,
Wenn sie nicht mehr, wie bisher, wochenclich nur zweimal , sondern alle Tage , wie
der Antrag gemacht ist ,
wird geöffnet
werden.
'
Es ist schon oben 'gesagt worden , dafs
das Institut der Wloral und schönen JVissenSchäften , seine eigene Bibliothek habe , dif
aber mit zu der Universität» - Bibliothek ge
rechnet werden müsse. Sie enthält fast durchr
gehends Werke der vorzüglichsten Schriftstel
ler Deutschlands , einige dazu gehörige Wöi>
terbücher , sammt der Bibliothek der schö
nen Wissenschaften.
Auch der theologischen Lesebibliothek
znufs hier, als einer für sich •bestellen deii
&
und

tand sehr zweckmäßigen Sammlung gedacht
'werden. Als namüch D. Seiler auf die hie»ige Universität kam' , taufte er aus seinei1
eigenen Mitteln , um 5o fl. theologische und
}>ädagogische Bücher und legte dadurch den
Grund zu der genannten Bibliothek , deren
Bestimmung diese ist.
Ieder Theolog kan
gleich beim Anfang seiner akademischen Lauf
bahn sich als Lesemitglied in derselben auf
nehmen lassen. Er zahlt ein für allemal da
für 45 Kr. Nun kan er sich zwar selbst
Bücher wählen ; doch schläft D. Seiler bifsweilen , eines und das andere nach den dies
maligen Bedürfnissen der Studenten vor und
gestattet nur dann erst vollkommene Wahl
der Bücher , wenn der Studirende schon die
vorzüglichsten Collegia gehört hat. Diese ho
miletisch - pädagogische Bibliothek, ist bereits
zu mehrern hundert Bänden angewachsen und
hat in ihrem Craise so viel Gutes gestiftet,
als oft sehr zahlreiche Bibliotheken in ei
nem viel gröfsern Zeitraume nicht stiften.
Vielleicht erwarten meine Leser
dafs
ich auch der Privat - Bibliothekin der hiesi
gen

g«n Professoren gedenken würde ; allein e»
versteht sich ia ohnehin , däfs Lehrer , die
tnit einem gewissen Enthusiamus für ihre
Wissenschaften arbeiten und leben , diesen auc&
zu erkennen geben werden , durch die eigene
Anschaffung solcher Bücher, die zu ihren tägliehen Arbeiten unentbehrlich sind. Solcher
Bibliotheken, sind denn auch hier mehrere,
und zum Tlieil sehr beträchtliche, vorhanden.
&o besitzt , um nur einige nahmhaft zu ma
chen , im theologischen Fache, D. Seiler und
D. Hufnagel ; in der ICiichengeschichte , Prof.
Papst ; in den Rechtswissenschaften , die Profeisoren, Geiger, Gluck und Klüber; in den medicinischen , der Prof. von Delius; in der Naturge
schichte , der Prof. Schreher ; in Humanioribus , der Prof. Harlefs ; in der Geschichte,
der Prof. JVIeusel; sehr schöne Büchersammlun
gen. Der verdienstvolle Iustizrath Rudel besitzt
eine mit viel Mühe und Ordnung zusammen
getragene Sammlung urkundlicher Nachrichten
zax Landesgeschichte überhaupt , vorzüglich
aber zur Geschichte der hiesigen Stadt. Ueberkaupt haben Bücherlustige hier so gut als
G2
an

an irgend einem Orte , wie ich es bald un
ten erweisen werde , Gelegenheit , ihie Be
dürfnisse zu befriedigen und Bücherkunde un
ter ihre Schüler zu verbreiten.
Von periodischen Schrifttn und Zeitungen , di*
iu Erlangen bearbeitet werdenDafs in Absicht auf Bücherkunde und
neueste Literatur bei uns nichts versäumt
werde ,
beweisen auch die mehrern pe
riodischen Schriften und Zeitungen , welche
hier erscheinen.
Der Gedanke liegt doch
wirklich nahe , dafs Universitätsgelehrte mit
dem neuesten Gang ,der Wissenschaften vor
züglich bekannt seyn müssen , wenn sie auf
ihrer Universität selbst , mehrere wissenschaft
liche Iournale und Zeitungen bearbeiten. Hier
erscheinen folgende :
Seiler 's gemeinnützige Betrachtungen über Re
ligion und Sitten. Ein recensirendes Iournal , das schon seit 1776 ununterbrochen
bis diese Stunde fortdauert und an dem
seit seinem Entstehen mehrere der berühmtesten
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testen Gotte«gelehrten und andere philoso
phische Schriftsteller gearbeitet haben.
Hufnagel über Aufklärung und Menschenwohl;
worinnen, diesem Titel entsprechend, Aufsätze
und Recensionen aber von ienem Gelehrten
alleine bearbeitet, enthalten sind. Auch diese
Zeitschrift gedieh bereits zu mehrern Bänden.
Klübers iuristische Bibliothek kleiner Schrif
ten. Sie hat bereits zwo Auftagen erlebt
«nd liefert nicht blose Anzeigen von einer
Menge inn - und ausländischer Schriften,
sondern auch trefliche Bemerkungen über
dieselben , deren Gründlichkeit sich durch
ihren gebildeten Vortrag noch mehr em
pfehlen mnfs.
Haselberg^s iuristische Bibliothek ; dauert mit
dem Beifall auch unter dem Titel : neu»
iuristische Bibliothek fort, den die ersten.
Stücke erhalten haben.
Der Naturforscher wird vom Prof. Schreber
besorgt. Sein Werth ist bekannt.
üoffmann's botanische Taschenbuch , hat so
wohl wegen seines innern Gehalts , al»
wegen seiner äusern Fracht, selbst im Aus
lände Beifall erhalten-

MeuseVs historisch - litterarisch - bibliographi
sches Magazin und ebendesselben Mi.
»cellaneen artist. Innhalts , und Museum für
Künstler und Kunstliebhaber , welches leztere lange das einzige Iournal in seiner
Art gewesen ist , so wie es das erster»
noch ist.
Papst liefert in den Reisenden für Länder
und Völkerkunde, vorzüglich das Neueste
über die europäischen Staaten , in statisti
scher, politischer und topographischer Rück
sicht , so wie es bereits in 5 Bänden ge
schehen ist.
Jibicht referirt zur Befriedigung der Denker,
über die neuesten Gährungen der spekula
tiven und praktischen Philosophie in sei
nem , mit dem Prof, Born zu Leipzig ge
meinschaftlich errichteten : neuen philoso
phischen Magazin,
Hir,sching charakterisirt den Werth der Bibliotheken in dem oben angeführten Werke ;
giebt Nachrichten von sehenswürdigen
Gemälde - Kunst - und Naturaliensammlungen in Deutschland und in seinem
Archiv für Länder . und Völkerkunde,
Auf

Aufsatze für Statistik und Staatswissenschate.
J3ie Erlanger gelehrte Zeitung ist eine mit der
ältesten , die , ihrer hegünstigteren Schwe
stern ohnerachtet, sich dennoch seit 1746
ununterbrochen erhielt und der , nach ganz
neuen Verabredungen und Unterstützungen,
ein noch günstigere» Schicksal bevorste
het, Nur hiesige akademische Gelehrte ar
beiten an derselben — und gewifs wird
ihr Patriotismus sich am mindesten bei
dieser Zeitung verläugnen.
Die Groltische politische Real - Zeitung , deren
Verfasser gegenwärtig der Professor Bayer ist.
Sie existirt seit 174«^ ununterbrochen und
ist bis diese Stunde eine der solidester*
unter allen Zeitungen Deutschlands ge
blieben.
Buchdruckereien und Buchhandel.
Gute Buchdruckereien und Buchhandlungen
gehören unstreitig mit zu einer blühenden
Universität.
Ohne sie kommen Lehrer und,
Schüler häufig in die unangenehmste Verle
genheit.
In Erlangen sind drti Buchdrücke^
;' ,
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nien,

reien , die gewöhnlich acht Pressen im Gang
haben.
Die hiesigen Drucke und Papiere
gehören unter die vorzüglichsten im Reiche.
Vielleicht giebt der Druck dieser Bögen selbst
einen hinlänglichen Beweifs ab , dafs die hiesigen Buchdrucker mit iedem ihrer deutschen
Kunstgenossen wetteifern können.
Neben diesen existiren zwo Buchhandlungen , die aber durch ihre starken, Büchervorräthe , durch ihre Thätigkeit und Connexionen von mehr Belang sind , als biswei
len ein halbes Dutzend zusammen genommen.
Man kennt sie unter den Namen : die Waltherische und Palmische.
In beiden erschei
nen eben so kostbare , als weit sich ver
breitende Verlagsartikel. Sie stehen schon durch
diese in unmittelbarer Verbindung mit engli
schen , italienischen und französischen Buchhandlern , machen unmittelbar Geschäfte in
Amerika , und setzen dadurch die hiesigen Ge
lehrten in den Stand , mit der Literatur die
ser Länder und ihren wichtigsten Schriften ,
so früh als iede andere deutsche Stadt, be
kannt zu werden. Sollte ihnen auch biswei•'• •'
* len

lcn ein Commissionsartikel abgehen , so sind
die [zahlreichen Handlungen Nürnbergs so na
he , dafs der Erlanger Gelehrte einen der er
sten Vorzüge der Stadt Leipzig , ich meine
die dasigen beständigen Büchervorräthe , kaum
mehr vermisset.
Eben so bedeutend ist in Erlangen des
Handel mit alten oder gebundenen Büchern.
Der Universitäts - Antiquarius Kammerer kauft
die beträchtlichsten Bibliotheken aus der Nähe
und Ferne zusammen , stellt sie in einem
schönen Gebäude auf und gestattet nicht nur
Gelehrten , sondern auch iedem Stüdirenden
tagelangen Zutritt und Untersuchung der Büeher , wenn auch bisweilen nur um einige
Groschen daraus erkauft würde. Schon sein,
gedrucktes Bücherveizeichnifs , wo zugleich die
Preifse beigefügt sind, beläuft sich über 20,000
Bände der besten und brauchbarsten Bücher ;
nicht zu gedenken , des beständigen neuen Zu
wachses und des Ungeheuern Vorraths au Di•putationen , Deduktionen u. d. gl.

es
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Zeitungsanstalten.
Für deri iungen Stndiieriden ist es auf
der Universität höchst heilsam, wenn ei• da
selbst schon Gelegenheit hat , eine und die
andere der vorzüglichsten politischen und ge
lehrten Zeitungen um ein geringes Geld zu
lesen , und dadurch frühzeitig mit der Litteratur seiner Wissenschaft , so wie mit der
Geschichte seiner Zeit , fortzuschreiten. Auch
dafür hat man hier reichlich gesorgt , und,
nicht nur im sogenannten Clubb , von dem
ich nachher reden werde , die meisten ge
lehrten Zeitungen angeschaft und zu eines
ieden Gebrauch umsonst dargelegt , sondern
es existirt auch hier ein eigener Zeitungsträ
ger , der einem ieden Studenten , zu den
von diesem selbst bestimmten Stunden , um
Wenige Groschen des Vierteüahis , die Zei
tungen i die er verlangte , bringt und wie
der abholt.
Ein Geschäfte , , das mühseelig.
ist für den Mann , der es treibt , aber
höchst wohlthätig für den, der es begünstigt.
Ich darf geirost behaupten, dafs durch diese
Anstalten , die hiesigen Studirenden , in Absieht auf neue Litteratur, vieles vor ihren

Biüdern voraus haben und nicht leicht Gefahr laufen , im ersten besten Gespräche sich,
durch Unwissenheit bei literarischen oder
politischen Gegenständen zu promtuiren., Die^
ser Fall pflegt e;ar häufig dann einzutreten,,
wenn dergleichen Zeitungsverächter die Uni
versität verlassen und nun eine sogenannte.
Informators - oder Hofmeisters - Stelle erlullen..
Hier erscheint dann nicht selten ihr ganzer;
Apparat von altern theologischen und iurijtischen Kenntnissen, mit dem Reichthum , den
die Principalschaft in der neuern , besonders
historischen und pädagogischen Literatur be
sitzt ; im wunderlichsten Contraste.
Convictorium,

.

Um unbemittelte Studirende , besonders
aus dem Vaterlaude , obwohl Ausländer nicht
susgeschlossen sind , bei ihrem rühmlichen,
Streben nach Wissenschaften zu unterstützen,,
ist hier ein Convictorium errichtet worden »
in welchem alle Mittage 43 Studenten, mit
Suppe, Gemüfs und Fleisch, einer Maas Bier
und einem hinlänglichen Stück Brod, gespei
set werden.
Neun Stellen sind ganz zah
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lungsfrei , worunter sich auch eine befindet,
die der ehemalige Geheime Rath von Buirette , iener grofse Wohlthäter der Universi
tät, der ihr noch auser diesem, ein Capital
von 20,000 fl. vermachte , gestiftet hat.
Bei
andern aber mufs Wöchentlich noch 22 bis
26 Kr. Zuschufs erlegt werden.
Damit
bei dieser Tischgesellschaft alles ordentlich
hergehe und der Speisewirth den Conrictoristen die Wohlthaten nicht verkümmere, dis
ihnen hier von Fürsten, vom ganzen Vaterlande und von Privatpersonen abgereicht wur
den ; so sind vorzüglich die ie4esmaligen
Decani der Faeultäten verbunden, durch fleigige persönliche Besuche , wachsame Aufsicht
zu haben.
Ich habe viele Convictorien auF den
Universitäten umher kennen gelernt, aber ich
habe bei keinem die guten Lebensmittel ge
funden , wie bei diesem.
Vielleicht läfst
Bich hieraus auch mit erklären, warum von
Zeit zu Zeit unverschämte Reiche, durch allerlei
Künste , mit einzudringen suchen , indefs der
bescheidenere und connexionenlose Arme zu
rück.

rückstehen . soll. , Schande den Vätern und
den Söhnen , denen beim Genüsse der Stir
.pendien und Convictorien das Gewissen sagen
Kluis : du bedarjst ihrer nicht! und dennoch
diese Labung dem Dürftigen aus dem Mun
de rissen !
Von der sittlichen Beschaffenheit der hiesigen
Studirenden.
Ein unpartheiischer Beobachter der deut
schen Akademien , gab der Universität zu Er
langen das Zeugnifs : " dafs sie in Absicht auf
moralische Bildung der Studirenden einige rühm
liche Schritte zur Verbesserung gethan habe ,
dafs sie die Einzige in diesem rühmlichen
Geschäfte geblieben sey und es auch noch
bleiben werde , so lang die Universitäten lie
ber viele , als ordentliche und fleisige Schüler
haben wollten. "
So weit der Beobachter,
dessen Stimme in den beliebten Annalen der
teutschen Akademien , im 2ten Stück S. 244 , wie
derholt ist. Ohne nun sein Unheil ganz unter
schreiben zu wollen , weil wirklich auch ei
nige andere Universitäten seit, der Zeit irt
diesem Funkte rühmliche Anstalten getroffen
haben,

haben , so mufs ich doch gestehen , dafs
Erlangen durch seinen Ernst, den es bis die
se Stunde dabei bewies , Muster geworden
eey. Aber eben bei diesen ernstlichen Bemü
hungen der hiesigen Universität, jener barbari
schen Periode der akademischen Rauf - und
Saufbolde ein Ende macheu zu helfen und
ihre Zöglinge zu dem zu bilden , was sie
nun wirklich im Durchschnitt sind , tu edlen
Hingen Männern , die bei einer gesunden Seele
auch einen gesunden Körper sich auf die Zu
kunft zu erhalten suchen , — bei diesen Be
mühungen , geschah es , dafs die Universität
als eine Feindin der so hoch gepriesenen akademischen Freiheit , eine Zeitlang verschrieen
und wirklich auch mancher Zögling ihr die
ses Umstands wegen mit Unrecht entzogen
wurde. Wären hier Wirklich dem akademi
schen lüngling die Freuden , die aus akade
mischer Freiheit entquellen , Verkümmert , so
würd' ich hier mit eben der Freimüthigkeit
dagegen reden , mit der ich nun zur Steuer
der Wahrheit , das Gegentheil behaupten mufs.
Wenn zu gewissen Zeiten und bei gewissen
Gelegenheiten , Freiheit in Unfug ausartet', tÖ
erfor

.erfordert es das Wohl der Universität und
des Staats , auf Beschränkung des Unfugs zu
denken. Und diefs war einst der Fall in
,Erlangen. Rückt aber der Stildirende in sei*
Her moralischen Bildung fort , bekommt er
richtigere Begriffe von seiner Bestimmung und
den Mitteln , die ihn dahin führen , vergifst
er der ehemaligen akademischen Mifsbiäuche,
60 überhebt er selbst den Gesetzgeber des
Lästigen, ihn an alte straf - und beschränkende
Gesetze zu erinnern.
Und difs ist nunmehr
der zweite Fall auf dieser Universität. Unter
solchen Umständen leben hier die Studirenden
in dem erwünschtesten Freiheitsgeftthl. Oeffentliche Musik und Gesänge , öffentliche Aufzüge
und andere gesellschaftliche Freuden f sind ih*ien zu allen Zeiten erlaubt ; keine Wache
Unterbricht sie weder auf der Strafse noch
in öffentlichen Häusern , so lange sie die ölfentliche Sicherheit und Ruhe nicht stohren
und auch in diesem fatalen Falle , ist der
Prorector die einzige Instanz , durch die sie von
akademischen Wächtern in Arrest genommen
und zur weitern Verantwortung gezogen wer
den können. Kein Soldat legt Hand an »ie,
wie

wie denn überhaupt das Verhältnifs der Studirenden zum hiesigen hochfürstlichen Militaire
das erwünschteste ist , so , dafs seit vielen
Iahren kein Beispiel von gegenseitiger Insultirung kan erwiesen werden.
"Aber sind nicht noch immer Ordensverbindnngen und Landsmannschaften auf dieser
Universität vorhanden ? " — . Von den erstem
durchaus keine mehr , wenn mich nicht alles
trügt.
Bei diesem Gegenstande scheint die
Wachsamkeit der Gesetzgeber nicht mir ara
.wirksamsten , sondern auch am glücklichsten
gewesen zu seyn. Landsmannschaften existhen
noch und werden gewifs erst mit dem Endfl
der Akademien überhaupt , zu Grabe gehenEs formiren nämlich die Studirenden von dep
zwei zahlreichsten Gymnasien in beiden Fürstenthümern , von Baireuth und Ansbach,
gewissermassen noch zwo Parteien.
Der
Baireuther sucht gerne seine Baireuthischen,
der Ansbacher seine Ansbaehischen Landsleute
auf und speiset gerne mit ihnen in einem Hause,
An die eine oder die andere Partei schliessen
sich diese oder iene .Ausländer an ; iede
rech

V<;chnet sichs zur Ehre an , die mehresten
fleisigen und braven Musensöhne in ihrer Ver
brüderung , wenn ich so sagen darf , zu ha
ben. Keine Parthei übt aber gegen die andeie Feindseligkeiten; keine befolgt geheime,
den öffentlichen Gesetzen , Hohn sprechende
Grundsätze. Das Ganze ist Wirkung iugendlicher Innigkeit und Anhänglickheit auf Schu
len , die sich noch auf die Universität hin?
üher erstreckt. Taugenichts , die die Würde
.wahrer Musensöhne durch ihre Liederlichkeit und
durch irgend eine niederträchtige Handlung schän
den , werden , der Regel nach , in diesen
traulichen Cirkeln der Landsleute nie gedul
det. Eine Menge , besonders der entfernteren
Studenten , bleibt iedoch ganz neutral und für
sich ; gut mit iedem , der edel ist, er sey
aus unserm oder dem Ungarlande.
Ich bin es der Ehre der hier Studirenden schuldig , öffentlich zu rühmen , dafs
im Ganzen ihr moralisches Betragen muster
haft sey , dafs ihre Kleidung männlich und
vom Stutzergeschmack entfernt , ihre Miene
heiter , ihr Grufs . gefällig und zuvorkommend ,
H
ihr
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ihr Aussehen gesund und ihr ganzer äuserer
Aufzug so beschaffen sey , wie ihn das ge
genwärtige gebildete Dezennium , nicht aber
die Faust - und Kolben - Periode , erfordert.
Grose Stiefel, lange Schwerder , knotigte Knittel , scheu fsliche Hüte , Rekrutenmäsige Federbüsche , brutalen Gang und Stimme — hat
hier der Student freiwillig aufgegeben , und
"ist frühe ein Mann geworden, der das Bild
der schönen Künste und Wissenschaften auch
äuserlich an sich trägt.
Verirrt sich biswei
len ein älterer Zug - und Stofsvogel aus der,
Ferne hieher , so verkriecht er sich schon
des Hohnes wegen , der ihn hier verfolgt ,
entweder ganz wieder, oder doch so lange,
bis er in einem reformirten Aufzuge erschei
nen kan. Ueberhaupt aber wachen auch die
Universitätsgerichte , dafs nicht die , von an
dern Akademien ausgestosenen , Studenten hier
wieder nisten , sondern man ertheilt ihnen
lieber noch vor der Inseription ein räthücheres consilium abeundi. Der Unfug des Duellirens , der schon mancher Universität die
nachtheiligsten Gerüchte und so manchem Iüngling , die harmvollesten Tage zuzog, ist wei
land

land. auch hier , akademischer Ton gewesen.
Wie ernstlich aber, dem Durchl. Fürsten selbst
darum zu thnn gewesen sey , dieses enteh
rende Mittel der Ehre genug zu thun , we
nigstens auf seiner Universität abzuschaffen ,
davon zeugt ein Duellmandat , das , wäre hier
Raum vorhanden , als Muster von gesetzgebe
rischer Klugheit aufgestellt zu werden verdien
te. Trugen mich meine Wahrnehmungen nicht,
so entsprach ein glücklicher Erfolg der rühm
lichsten Absicht , der Zwietracht zu steuern ,
Gesundheit und Leben da zu sichern , wo
man beide noch nie ohne Schande Preis ge
stellt hat.
So dürft ich. denn wohl ganz
getrost nachsagen , was der berühmte Heraus
geber der Annalen teutscher Universitäten , Pro
fessor Franz in Stuttgard , Seite 268, im 2tea
Stück über die hiesigen Studirenden einrück
te : " dafs man sie unter die gesittetsten in
Deutschland rechne , und dieses für eine unbezweifelte Folge des Umgangs der Professo
ren mit den Studenten halte. " Doch ich will
hier den Annalisten nicht weiter reden las
sen , sondern die Frage etwas ausführlicher
beantworten :
II 2
Wo

tVodurch bildet sich denn eigentlich der iungt
Studu ende zu Erlangen sittlich ?
Es ist nicht zu längnen , dafs schon
tnancher vortreffliche Iüngling au» nahen und
fernen Schulen hieher kam , der auch durch
sein äuserliches und sittliches Betragen, gleich
beim Anfang seiner akademischen Laufbahn ,
seinen frühern Erziehern und Lehrern , Ehre
machte.
Aber es 'erscheinen im Gegentheil
auch nicht selten solche Musensöhne, die in
Absicht auf äusere Bildung entweder ganz ver
nachlässigt zu seyn pflegen , oder bei ihrem
besten Willen , sich anständig zu betragen ,
doch noch immer eine sehr auffallende Fi
gur machen.
Für iede Art ist die hiesige
Stadt schon oft eine sehr heilsame Schule
gewesen.
Erlangen , wo deutsche und fran
zösische Sitten von ielier einander temperirten
und einen Charakter erzeugten , der zwar ge
fällig und geschmeidig , aber doch auch ge
setzt und männlich ist , Erlangen , wo ieder
Stand eine gewisse Politur. von einem französchen Urcharakter angenommen , bietet dem
Studirenden sa viele Gelegenheit dar , sich
diesen Charakter eigen zu machen und sich
über

überhaupt für den gesellschaftlichen Ton und
für die Welt zu bilden , als vielleicht nur
wenige Städte Deutschlands . darbieten können.
Wo der StuJent , sejr es • auch mit noch so
merklicher Verlegenheit , erscheint , da ist er
willkommen ; wo er sich als einen fleisigen
und gutniüthigen Ifuigling ankündigt , begeg
net man ihm mit Achtung. Zu allen Zei
ten , die Stunden der Vorlesungen ausgenom
men , kan er vor iedem Professor erscheinen
und sich von ihm berathen lassen. Es be
darf überdifs einer kurzen Bekanntschaft , so
bittet auch wohl der Professor selbst de" lungen Mann zu sich at) den Tisch und zu
gab.lreicb.erer Gesellschaft , wo er das Vergnü
gen genieset , mit einemmale in die Bekannt
schaft von mehrern Honoratioren zu kommen,
ohne dabei geuüthigt zu seyn , oder auch nur
Gelegenheit zu haben , .anser einer anständi
gen Bekleidung , den mindesten Aufwand zu
machen.
Gesetzt aber auch , dafs einer oder der
andere zu schüchtern wäre, diese Gelegenhei
ten zu nützen , oder dafs er sie gar nicht
H3
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fände , so ist zu seiner Entschädigung hier
eine beständige öffentliche Gesellschaft , WO ieder Studirende , ohne alle tlästige Umstände
und mit den geschmeidigsten Unkosten , er
scheinen kan. Ich meine nemlich den
Clubb und die damit verbundene Da
men - Gesellschaft ,
die beide in der Geschwindigkeit einen ho
hen Grad von gesellschaftlicher Vollkommen
heit erhalten v haben. Es scheint , dafs ihr
Urheber und eigentlicher Stifter , der Profes
sor Kluber , nicht nur sehr richtig eingese
hen habe , welche Art von gesellschaftlichen
Freuden für Erlangen noch Bedürfnifs gewe
sen , sondern , dafs auch dieser gerade der
rechte Mann gewesen sey , der die Einrich
tung und Gesetze dazu zweckmäsig entwer
fen konnte. Hievon nur das Wesentlichste.
Gesellschaftliches Vergnügen ist der Zweck
dieser Verbindung. Zu dem Ende sind Rang
und unnützes Ceremoniel gänzlich verbannt,
und ieder Platz ist oben. Man verlangt blos
dieienige konventionelle Höflichkeit , welche
Personen von Geschmack und Weltkenntnifs
ein*
.

einander zu erweisen pflegen. Alle Honora
tioren , 'iedoch mit Ausschlufs des Frauenzim
mers (haben die Fähigkeit , Mitglieder des
Clubbs zu werden , wenn sie , vermöge des
Ballotirens ? die gesetzmäsigc Aufnahme erwürken.
Sämmtliche Mitglieder theilen sich
in zwo Classen ; in ordentliche und auseror*
deutliche. Iene sind solche , die hier ihren
beständigen Wohnort haben , oder auf deren
Beitrag zu der Cassa , die Gesellschaft für
geraume Zeit sichere Rechnung machen kan,
weil die Dauer, ihres hiesigen Aufenthalts
weniger Zufällen unterworfen ist.
Au,seror
dentliche Mitglieder sind dieienigen , welche
sich nur auf unbestimmte oder kürzere Zeit
hier aufhalten , wohin insonderheit dieienrgen Studirenden gehören , die sich durch
Fleifs und gute Sitten auszeichnen.
Nur die
ordentlichen Mitglieder haben in gesellschaftli
chen Angelegenheiten entscheidendes Stimmrecht.
Sie bezahlen bei ihrem Eintritt in die Ge
sellschaft ein bestimmtes Antrittsgeld in die
Cassa. Die Summe der Beiträge ordentlicher
Mitglieder richtet sich immer nach den ietfesmaligen Bedürfnissen derselben.
Die ausH4
seror
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$erordentlichen Mitglieder haben das Recht und
den Mitgenufs der gesellschaftlichen Vergnü
gungen ieder Art , nach eigenem Belieben ;
und wenn deswegen besondere Abgaben zu
entrichten sind , so werden sie hieiinn auf
gleichen Fufs mit den ordentlichen Theilnehmern gehalten,
Sie bezahlen auch , wie
diese ,
ein bestimmtes ,
iedoch geringe,res , Antrittsgeld. — Die Direktion und
Verwaltung der gesellschaftlichen Angelegenhei
ten , ist vier ordentlichen Mitgliedern des
Clubbs übertragen , welche deswegen den Na
men der Depuürten führen , und iährlich
am Stiftungstage der Gesellschaft, durch Mehr
heit der Stimmen erwählt werden.
Einet
davon führt. die Rechnung ; alle aber sehen
darauf, dafs das Gesetz, Welches man iedem
Mitglied gedruckt einhändigt, gehörig beobach
tet , Ordnung erhalten und in ieder Rück
sicht das Beste der Gesellschaft besorgt wer
de. Auch stehet der Gesellschafisdiener unter
ihrer besondern Anweisung. Mitglieder , die
sich der Gesellschaft unwürdig betragen , werden durch Mehrheit der Stimmen , ausgeschlos
sen.
Der Versammlungstag ist der Mitt
woch ,

woeh', von 4 Uhr an. Um diese Zeit kau
sich ieder in den Gesellschaftszimmern einfin
den und sich nach Gefallen , mit Unterre
dung , Lektüre , wozu ein eigenes Leseinsti
tut in der Gesellschaft Gelegenheit verschafft,
Spiel , Tabakrauchen u. d. wofür besonder«
Zimmer bestimmt sind , beschäftigen.
Um
halb acht Uhr setzen sich dieienigen Perso
nen von der Gesellschaft , welchen es be-'
liebt , zu Tische , wobei die besondere Ein
richtung , welche iedem Mitgliede bei der
Aufnahme bekannt gemacht wird , «u beob
achten ist,
. .
Um auch das schöne Geschlecht an den
Vergnügungen des Clubbs Theil nehmen zu
lassen , werden von Zeit zu Zeit , iedoch
gewöhnlich nur an akademischen Feiertagen,
6 Bälle gegeben , die die Clubb - Cassa , was
allgemeine Ausgaben betrifft,, bestreitet , da
für aber von ieder beim Ball wirklich er
scheinenden Mannsperson, 45 Kr. Einlage er
hält. Bestimmtere und genauere Nachrichten
hierüber, giebt ein besonders gedrucktes BalU
Reglement
Die Mitglieder des Clubbs könHS
nen

Aen in die Versammlungen , Fremde und Rei
sende . in beliebiger Anzahl, mitbringen, die
alsdenn an allen Vergnügungen
Theil nehmen
ODO
dürfen und vorzüglicher Achtung geniesen.
Die Gesellschaft hält ein Buch , in welcheä
ieder anwesende Fremde seinen Namen ein
zeichnet. Aus diesem ergiebt sich , dafs schon
eine ansehnliche Menge von allerlei Ständen
und aus allerlei Volk, diesen Clubb besucht
und also den dasigen Mitgliedern Gelegenheit
gegeben haben , manche schöne Bekanntschaft
zu machen.
Ich erwähnte • oben eines , mit dem
Clnbb in Verbindung stehenden Lese - Insti
tuts , dessen Errichtung und Dauer , dem
patriotischer1 und verdienstvollen Piector am
hiesigen Gymnasio, M. Lippen verdankt werden
mufs. Es wird von 20 Mitgliedern des
Clnbbs , nebst einem Zuschufs aus der Ge
sellschaftskasse , unterhalten , kann aber von
sämmtlichen Mitgliedern , wenn sie auch,
nicht unter ienen 20 befindlich sind , unentgeldlich benutzt werden.
In den ordentlir
chen Versammlungen des Clubbs werden iedesmal die neuesten Zeitungen und Schriften
zur

i
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zur allgemeinen , Einsicht aufgelegt , ehe sie
chknliren. Oft wundeite ich mich , wie s«
gierig die studirenden Mitglieder , statt z&
dem Kartenspiel oder zu andern Ergutzlichkeilent
um diese literarischen Produkte sich ver
sammelten.
Ich kan mich ohnmöolich von einer Ge
sellschaft, die bereits 61 ordentliche und g6 auserordentlicjie Mitglieder in einem Iahre zählt, losreissen, ohne noch einmal ihr . Bild überschauet zu
haben. Hier treffen sich Lehrer und Schü
ler,' Kaufmann und Fabrikant, Geistlicher und
Beamter , Adel und Nichtadel , Einheimische
und Fremde einander ; hier ist für Geistes
und Körperbedürfnisse gesorgt tind der Mann ,
der geizend mit der Zeit , gerne an eineih
Tage mit mehrern Personen allerlei verabre
den möchte , findet hier gemeiniglich dieienigen beisammen , die er die Woche durch
im Geiste aufsuchte ; hier ist eigentlich det
Crais , wo in Erlangen so manche schöpfe
Ideen gegeneinander umgetauscht , gute Plaub
entworfen, •wohlthätige Absichten realisirt und
• Freu

Freuden der Freundschaft und des gesell
schaftlichen Tons ohne allen lästigen Zwang,
reichlich genossen werden. Wer mich bei
diesem Bilde einer Uebertieibung beschuldi
gen will , der komme und überzeuge sich.
Dieses
Institut verdient um
50 mehr
Achtung und Werthschätzung , weil auch
in allen Stücken die richtigste Oekonomie
beobachtet wird. Schon ist man im Begriff,
ein eigenes Hans zu erkaufen und dadurch
die Dauer desselben , die der hiesigen Stadt
und besonders auch den Stndiijnden , nichts
weniger als gleichgültig seyn kan , um so
fester zu gründen.
"Aber so lernt denn doch der Student
sich nicht in Damengesellscltaften produciren,
da hier lauter Personen seines Geschlechts
sind? " Ich erwartete zwar diesen Einwurf;
allein er findet hier nicht statt. Denn mit
dem Clubb stehet auch eine sogenannte Da
men - Gesellschaft in Verbindung , die sich,
.jn den nämlichen Zimmern , des Sonntags
VOI» 4 bis ö Uhr , alle 14 Tage versam
melt

toeit.
Dabei . haben iämintliche Mitglied«
des Clubbs und also auch alle aufgenomme
ne Studirende , unentgeltlichen Zutritt , wie
denn auch alle Gesetze desselben , in so
Weit die Verschiedenheit der Gesellschaft nicht
Iiothwendige Ausnahmen erfordert , beobachtet
werden. Bleibt unter den Damen , Wie Untef
ihren Männern, immer dasselbe Gleichheitsgeffihl ; entsagen sie, wie iene , allen grös
sern und kleinen standesmäsigen Prätensionen;
behalten sie , wie iene , die bisherige Mäsigung im Susern Aufzuge bei ; so ist nicht
zu besorgen , dafs Zwietracht oder Luxus
diesen frohen Cii'tel sprengen , sondern Viel
mehr eine lange Reihe froher Tage , in der
Geschichte unserer Stadt einst angenehm aus
zeichnen werde.
Einflufs des hiesigen Hofs in die Bildung
des Adels,
Für den hingen Stndirenden von Adel ,
ist besonders der hiesige Hof , in Absicht auf
feinere Bildung, von wohlthätigem iLinflnfst
Es residirt nemlich in dem hiesigen schonen
herrschaftlichen Schlosse , die Gemahlin des
che
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ehemaligen Stifteis der Universität , die Flau
Marggräfin Sophia Carolina , gebohrne Herzo
gin von Braunschweig Wolfenbflttel. An Ih
rem Hofe , wo Wissenschaften geschätzt wer
den , weil diese Fürstin selbst Kennerin der
selben ist , hat ieder hinge Adeliche , •wenn
er will , und sich seinem Stande gemäs be
trägt , freien Zutritt. Er darf nicht nur an
bestimmten Courtagen an demselben sich, ein
finden , sondern wird auch noch zu andern
Zeiten an die fürstliche Tafel gezogen , wo
diese geschmackvolle. Fürstin , schon manchen
adelichen Iüngling durch Gespräche gleichsam
nothigte , in der Folge ein aufmerksamerer
Zuschauer bei den literarischen und politi
schen YVelterängnissen zu werden. Hie« wild
der Schwächere mit schonender Achtung, , das
Genie mit Auszeichnung behandelt, ohne sich
diese oder iene erst durch hohes Spiel, oder
andere zerstreuende und zeitverderbende Mit
tel , erworben zu haben. Hier lernen sie sich
nach einer gefälligen Hofetiquette fügen ; hier
sammlen sie , durch die öftere Anwesenheit
der Fremden , Mennschenkenntnirs und lernen
überhaupt ienes anständige Benehmen, mit wel
chem

,chem 'Schritte in die : grose Welt , • sollen sie
nicht lächerlich
sen. Und so
Graf und Prinz
lebt , die für
sen sind. .

ausfallen , gethan werden müs
hat schon mancher Cavallier,
an diesem Hofe Stunden ge
seine Conduite heilsam gewe

Oeffentliche Ergötzungen in der hiesigen
Stadt.
Die hiesige Stadt bietet ab<sr Liebhabern
auch noch andere Gelegenheiten, sich zu bil
den und zwar selbst in den mannigfaltigen
Ergötzungen dar , die von Zeit zu Zeit hier
statt finden. Im Januar werden in dem fürst
lichen Redoutensaale , der wegen seiner Grüse
und Schönheit unter die vorzüglichsten in
Deutschland gehört , einige
Redouten
gehalten , wobei immer ein zahlreiches Publi
kum aus der hiesigen , vorzüglich aber auch
aus den benachbarten Städten ; sich einfindet.
Die strengste Ordnung , bei diesem Znsammenflufs der verschiedensten Menschenrassen ,
erhielt bisher diese Art. von Ergänzungen im
testen Rufe. Wer aber hieran keinen Ge
schmack

»chinack findet , der hät unter anderm Ge
legenheit sich in den gewöhnlichen
i
PT^interconcerteii
die Von beiderlei Geschlechten zahlreich be*
sucht werden, zu entschädigen. Auser dem
ansehnlichen Personale der Musiker von Pro
fession , erscheinen dabei auch vortreffliche Di
lettanten der Musik und vorzüglich dieienigen Musensöhne , die es auf einem oder dem
andern Instrumente bereits zu einem hohen
Gl'ad von Vollkommenheit gebracht haben.
Instrumental - und Vokalmusik wird hier von
Herren und Damen geübt , und letztere sind
fiber die kleinstädtische Schüchternheit längst
hinweg , Ihre musikalische Vollkommenheiten
unter allerlei Vorwand einem Publikum zu
.verbergen , das sie mit gehöriger Achtung und
tum Theil mit wahrem Kennergeschmack auf
zunehmen weis. In der hiesigen Stadt befin
det sich auch ein fürstliches
Theater
gros und trefflich gebaut Schon dieses lockt
bisweilen Schauspielgesellschaften hieher , die
iedoch , auf ausdrücklichen landesherrlichen Be
fehl, nur dann erst spielen dürfen, wenn die
Uni-

Universitätslehrer ihre Einwilligung dazu ge
geben haben.
Man sieht also von dieser'
Seite, ganz natürlich) die Schauspieler am lieb
sten um die Zeit der eingetretenen Ferien ,
obwohl bisweilen , wider ihren Willen , Aus
nahmen gemacht werden, — Ueberhaupt aber
möchte in diesem Punkte in Erlangen , als eijier mittelmäsigen Stadt , des Guten weder zu
viel , noch zu wenig gethan , sondern wirklieh eine sehr glückliche Mittelstrafse getrof
fen worden sevn.
Ueber diese zu wachen ,
ist um so nöthiger, weil nicht nur Studi.
rende , sondern auch Fabrikanten, gleich haus
hälterisch mit ihrer Zeit und ihrem Geld»
umzugehen habeni
Von den allgemeinen Reizen und Vorzügen det
Stadt Erlangen , die in ihrer Beziehung auf
die Universität zu bemerken seyn
möchten.
'
Die Stadt Erlangen selbst, hat so viele
ganz eigene Reize , daTs man nicht gerade
in derselben einheimisch seyn darf, um sie,
unter Deutschlands schönste Städte , mit Bütching , zu rechnen.
Sie bestehet aus zwo ,
I
abef
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•ber genau zusammenhängenden Städten, nem.
lieh ans der alten und neuen Stadt oder
Christian - Erlangen.
In dieser stehen di»
Universitätsgebäude und wohnen die. mei•ten Professoren.
Aber auch die alte
6tadt ist hie und da für solche Wohnungen
eingerichtet , und überhaupt mit einigen
schönen Gebäuden , geraden , hellen und ge
pflasterten Strassen , im Anfang dieses Iahrhunderte , nach einem unglücklichen Brand ,
wieder • aufgebauet worden.
Doch ist ihre
Misere Schönheit mit der Neustadt so wenig in
einen Vergleich zu setzen , als ihre ganz . eigen«
Gerechtsame und die Anzahl ihre» Häuser.
Die Anzahl dieser besteht in beiden Städten
in 790 *) , die gegen 9000 Seelen bewohnen.
Beide Städte sind mit einer , erst seit eini
gen Iahren vollendeten , Stadtmauer umgeben
worden, die wieder an verschiedenen Orten,
innerhalb und auserhalb, mit Alleen und Gärten
eingefafst ist; an andern Seiten »tossen Frucht
fei. .
*) Bei dieser Anzahl sind aber die Vorder - und
Hinterhäuser , die in zwo Straffen laufen , auch
immer als zwei Häuser gerechnet und einige, er»»
begründete TUtze schon mit dazugezählt.

'

felder an diese Alleen und Mauer , so, daf?
rnait also gleich auserhalb den Stadtthoren
sich auf dem Lande befindet. Hier ist kein
Wall , keine Spur von irgend einem Sum
pfe oder von einem faulen stellenden Wasr
ser. Die Strassen sind durchaus breit, nach
der Schnur gerade , so , dafs man bei eini
gen aus einem entgegenstehenden Thore durch
das andere in die, auserhalb den Thören
fortlaufenden Alleen , sehen kan. Zur Nachtzeit sind die Strassen erleuchtet, und zu al
len» Zeiten werden sie sorgfältig rein ge
halten. Die Häuser sind in den Hauptstrassen fast durchgängig zwei Stock hoch. Nu*
an den Ecken , der Strassen Und an den
räumlichen , durchaus regulären Marktplätzen,
stehen höhere und zum Theil sehr schöne
Gebäude.
Unter diesen zeichnet sich das,
vom Marggrafen Georg Wilhelm erbauet«
Residenzschlofs und der dicht daran liegen
de Garten, vorzüglich reizend aus.
Die meisten bürgerlichen Gebäude t ur
sprünglich eingerichtet für Fabrikantenfamilien,
bestehen aus Stuben mit Zwei Fenstern und
einer einfensterigen Kammer.
Können wohl
I3
Stu

Studirende besser und bequemer wohnen , 'al»
in diesen geräumigen , nirgends versteckten,
durchaus trockenen und lichthellen Zimmern ,
tlie so vieles vor ienen schmutzigen Hofnestern,
oder thurmhohen Dachwinkeln in manchen
Städten voraus haben;
Ich komme noch einmal auf eine uner
kannte Wohlthat in Erlangen zurück , auf den
Schlofsgarten.
Man darf weit reisen und
man wird nicht leicht einen Garten von
solchem Umpfang , mitten in einer Stadt
finden , dessen eine Ende aufs freie Feld
führt uhd die schönste Aussicht gewährt;
man darf einen grofsen Theil Deutschlands
gesehen haben und man wird doch keinen
Garten finden , der mit so viel Geschmack
neuerlich hergerichtet! so gut unterhalten und
so für iedermann zu allen Zeiten offen wä
re als diesen. Man gehet vom Hauptmai ktplatz nur durchs SchloTsthor und
man befin
det sich in den lachendsten Gartenrevieren ,
in den schattenreichsten und weitläuftigsten
Promenaden , wo Freunde traulich mit einan
der wallen und Feinde leichte sich einander
unsichtbar machen können.
Dieser Garten
zeigt

»eigt von der Güte unsers uneigennützigen
Fürsten , der nur noch neuerlich betrachtlich«
Summen auf dessen Verschönerung wendete.
Die dürren Blumenbeete , die oft so kümmerl ch und verbrannt aussahen , sind in
englische Heckeuwerke uwgeschaffen , die Mit.
te ist mit Klee besäet , die Seiten sind mit
Pappeln bepflanzt , die sonst so öden Quar
tiere mit Gemüse und Frucht geschmückt
und ist durchaus das Ganze verschönert und
in einem ziemlichen Grade auch nutzbar gemacht worden.
Diese Stadt , die in sich selbst so manhigfaltige Schönheiten vereinigt, dafs sie schon
manchen Fremden , hier zu verweilen , bewo
gen haben , bietet Studirenden noch ganz ei
gene Vortheile dar. Ich zähle , und gewiß
nicht ohne Beistimmung des Publikum» , besonders die hiesigen
Religionsanstalten
darunter , vermöge welcher alle drei im hei
ligen Römischen Reich geltende Hanptparteien,
ihren Gottesdienst unangefochten abwarten kön
nen. Hier wird Toleranz nicht blos gepre
digt
sondern man übt sie wirklich aus,
J3
wie
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wie sie nur an irgend einem Orte in der
Welt geübt werden mag. Nicht nur Luthe
raner und Reformirte ' haben ihre Kirchen ,
sondern auch die Katholiken ein ganz neuer
bautes , vartrefliches Bethaus und ihren eige
nen , zum Theil . von unserm Fürsten be
soldeten Priester, Die gesammten lutherischen,
reformirten und katholischen Diener der Reli
gion, leben in wahrhaft christlicher Eintracht,
nnd beweisen oft durch Thathandlungen vor
den Augen des Publikums , dafs sie alle ei
nem und demselben Oberhirten angehören. Alle
diese gottesdienstlichen Versammlungshäuser ste
hen den Studirenden offen , sie sehen die
verschiedenen Religionsgebräuche , lernen di«
Verhältnisse der ' Parteien gegen . einander kennen und gewöhnen sich allmählig von die
ser und ienen Partei vichtige Begriffe und
richtige Toleranzgrundsätze bilden. — ' Am
vorzüglichsten kommt aber immer difs in An
schlag, dafs nicht nur ieder Studirende nach
seinen Religiousgrundsätzen , hier seinen Glau
ben üben , sondern auch , ist er Theolog ,
in iedem derselben selbst Relisionsvorträse
halten kan. Daher beiluden sich denn auch
von

von Zeit zu Zeit eine beträchtliche Anzahl
Catholiken und Fiefoi mirte auf der Universität
und von den letztern wirklich viele Theolo
gen , die ihres Lehrbegriffs ohnerachtet , dennoch die Vorlesungen der hiesigen Religions
lehrer mit anhören.
Ein zweiter Punkt der der hiesigen Uni
versität einen beträchtlichen Vorzug giebt, sind
die vielen hier Hörnenden
Fabriquen , die geschickten Künstler und
Handwerksgenossen ,
welche insgesammt einen bedeutenden Handel
ins Ausland bewirken. Durch iene erlangt der
iunge Studirende allmahlig von tausend Din
gen anschauliche Begriffe , besonders im Tech
nologischen , die ihm oft sO nützlich, als an
dere Gelehrsamkeit nimmermehr, werden ; durch
den Handel aber und durch die Kaufmannschaft wird nicht nur überhaupt die Coramumeation im Auslande sehr erleichtert, son
dern die Studirenden erlangen dadurch noch
den besondern Vortheil , ihre Gelder auf eine
bequeme , und minder kostspielige Art zu er
halten. Dafs aber meine Behauptung vom hie«igem Fabrik - und Manufaktiuflot nicht ert .....
*4
dicht«

dichtet sey , beweisen nicht nur die Fabril
kata , die von Zeit zu Zeit nach Frankfurth ',
Leipzig, Strafsbtng u. s. w. gebracht werden,
sondern auch der Umstand , dafs die neue Stadt
zu ihrer Erhaltung keinen andern Nahrungs
zweig hat , als ienen und die Universitat
Die vorzüglichsten Fabriquen - und Manufak
turen sind die Kattun - und Leinwanddrucke'
xeien ; die Strumpfmamifaktnren ; die romanii
sehen Handschuhmanufakturen ; die fran ösischen
Wcifsa;erbereien , welche das romanische Glanzle
der zu den Handschuhen liefern ; die Hutmanufakturen ; die Tabakfabriquen und die Färbe
reien. Für den Technologen und Kunstlieb
haber sind aber noch besonders merkwürdig,
die hiesigen Tischler , die zum Theil wahre
Künstler sind; die Wagner und Sattler, di*
selbst nach dem Urtheile der Kenner, Wa
gen , den englischen an Güte gleich , reifer«•
tigen ; die Büchsenmacher, Schwerdfeger , Mes
ser - und Zirkelschmiede , die durch ihre
glatten und durchbrochenen Eisen - und Stahlarbeiten mit den Carlsbadern wetteifern und zum
Theil auch gute mathematische und physikali
sche 'Instrumente arbeiten. Am berühmtesten
••
machte

machte sich unter allen' hiesigen Künstlern ,
der Hofiilstrumentenmacher , Schiedmayer , dessen Fortepianos schon in die entferntesten Ge
genden von Norden und Süden verkaufe
und da, wo sie hingekommen , bewundere
worden sind.
Ich will anderer Manufakturisten , z. B. der Bordenwirker , der
Nadler , der Silber - und Golddrathzieher ,
der Goldschlager , der Papiermüller , der Spiegelfabrikanten , der Strumpfwirkernadelmacher f
der Optiker u. d. m. nur in der Absicht noch
gedenken , damit man um so eher überzeuge
werde , dafs in dieser Stadt nicht nur In
dustrie von der mannigfaltigsten Art sey ,
sondern dafs auch Studirende sich derselben
auf sehr verschiedene Weise , besonders aber in
technologischer Hinsicht , zu Nutze machen
können. Es haben die Erlanger wirklich seit
geraumer Zeit angefangen , mehrere Artikel der
Nürnberger Manufakturwaaren nachzumachen und
es ist ihnen nicht mifslungen.
Alle diese
Kenntnisse aber , die ein iunger Mann hier
sammeln kan , wie sehr lassen sich diese
nicht in dem nahen Närnberg und Furth
erweitern. Und den Weg zu diesen grosen
.mu ,v
I§
Wohn

Wohnplätzen der Kunst und Industrie , ka»
man immer in einer Zeit von zwo Stun
den längstens zurück legen.
Freilich sind,
diese Dinge nicht eigentliche Gelehrsamkeit ;
aber sie stellen mit dieser auf mehr als ein»
Art im Bunde und unser Zeitalter ist nicht
mehr zweifelhaft , dafs sie ins Wohl der
Staaten den wesentlichsten Einflufs haben. —.
Man wird schon aus den Kunst - und Manufakturerzeugnissen deiv Erlange? schliesen ,
dafs hier der Handel nicht unbeträchtlich seyn,
müsse. Es befinden sich mehrere ansehnliche
Häuser hier , die immer mit Italien , Eng
land , Frankreich und Oestreich in einem
beträchtlichen Geschäftsnexus stehen.
Einige
treiben auch blosen Speditions - und Wech-,
selhandel. " Alles dieses verschaft der Univer
sität die erwünschtesten Connexionen im Aus
lande, und Mittel, mancher literarischen Schäie bei Zeiten um so leichter halthaft z«
werden , iemehr in der hiesigen Stadt , Kauf
leute • und Gelehrte miteinander wie Glieder
eineV Gesellschaft in Harmonie leben.
"Aber die Lebensmittel in Erlangen —
lind auch diese sonderlich einladend ? " Jek
. .y
wur«k
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würde mich gröblich an dieser Stadt versün
digen, wenn ich in diesem Punkte das Guts
verschweigen wollte , was ihr Fremde schon
längst einstimmig zugestanden haben.
Man
wird in wenig Städten Deutschlands so schö
nes und zugleich so gcsclnnackhaftes Brod,
Von allerlei Art, finden, als hier.
Der leckeihafte Reiche tmd der ärmste Taglölmer
können beide ihre Bedürfnisse mit Behaglich
keit befriedigen. Die hiesigen wohlgehalteneo,
Mühlen , der starke Mehlhandel , die geschickten Becker und die, wachsame Policeit
wirken zusammen , dafs , wenn auch biswei
len der Preifs des Brodes nicht der wohl
feilste im fränkischen Craise seyn sollte,
das Brod doch selbst immer an Güte sick
gleich bleibt. Im Durchschnitt darf das nem*
Jiche auch von dem hiesigen
braunen Bier ,
v
da» in der Stadt selbst reichlich gebrauet
und in den dasigen Felsenkellern aufbewahret
wird, behauptet werden. Man hat die Me
thode des hiesigen Brxuens selbst nach Leip
zig gebracht und das dort sogenannte Erlan

gel' Bier von vorzüglicher Güte befunden.}
schade also , dafs in der hiesigen Stadt die
Liebhaberei nach benachbarten Bieren , sich
noch immer nicht hat verlieren wollen ; da
doch längst erwiesen ist , dafs in Erlangen
selbst das Bier von solcher Güte kan ge*
brauet werden , als auf irgend einer der
benachbarten Ortschaften nimmermehr. • Er
langen fordert, seines Clima und seiner übri»
gen lokalen Lage wegen , dafs seine Be
wohner fleisig trinken ; es ist also sehr gut,
dafs hier zwar nicht das stärkste , aber doch
im Ganzen sehr reines und gesundes Bier
gebrauet wird. Noch besser ist es, dafs die
hiesige Stadt in Absicht auf das M^asser
nicht zu klagen hat. Einige Brunnen der Stadt
sind von vorzüglicher Güte , andere ändern
blos den Geschmack ihres Wassers etwas
mit dem Wechsel der Witterung. Der oben
erwähnte Chymiker , Prof. von Delius , hat
in einer eigenen vortrefflichen Abhandlung :
über Luft , Wasser und Gesundheit der Stadt
Erlangtti, in mehlern Paragraphen wichtige Pte«ultate seiner chymischen Untersuchungen ange»
. _
geben.

geben. Hieraus erhellet so viel , dafs nickt
nur in der Stadt selbst das Wasser von gu
ter Beschaffenheit sey , sondern dafs auch
auserhalb derselben , die vortrefflichsten Berg
quellen und, etwas entfernter, wahrhafte Heil
brunnen, welches auch die Erfahrung .bestä
tigt, sich befinden. Die Gesundheit der Stadt,
welche schon der erstgenannte Gelehrte auser
Zweifel gesetzt hat und auf die sich auch von
meiner bisherigen Erzehlung schliesen lüfst,
erhellet noch besonders aus den hiesigen Ster
belisten, nach welchen der 3i bis 32ste stirbt.
Die übrigen Lebensmittel sind in eben
so grofser Menge als Güte vorhanden. Nie
gebricht es an gutem Fleisch von allen Ar
ten ; nie an Wildpret und Geflügel ; nie all
Milch und Butter , da die alte Stadt selbst
viel Viehzucht hat ; nie an den geschmackhaftesten Gemüsen k die zum Theit in den hie
eigen , vorzüglich aber in den Nnrnbergi-,
»cheu , Gartenfeldern im Ueberflufs gebanet
Werden ; nie , so lange die Natur nicht mit
Mifswachs straft , fehlt es an den vortrefflich«ten Obstsorten , die sowohl Erlangens Ber, <'
ge

ge selbst , als auch die Nachbarschaft liefert.
Kurz , was man Von . einer Stadt , die in
einem milden Clima , auf einem nicht un
dankbaren Boden , in der Nachbarschaft von
zahllosen Gärten und fleisigen Landbauern
liegt , nur immer Gutes in Absicht auf Le
bersmittel erwarten kan , das findet man in
Erlangen reichlich beisammen.
Man gehet
zwar nie des Essens und Trinkens wegen
auf eine Universität ; ist aber irgend eine
in Deutschland , wo diese Bedürfnisse ein
Studirender , seiner Lebensart ganz angemes
sen , zugleich befriedigen kan , so ist es,
Erfurth vielleicht noch ausgenommen , die
Stadt Erlangen.
Geschmackvolle Zurichtung
der Spuiseu , Reinlichkeit , die selbst der
Nürnbergischen nichts nachgiebt , Luft und
Clima, die immer guten Appetit erwecken
Wird kein Fremder ie leicht hier vermissen,
ledöch ich sage hier Dinge , die bewährte
Reisebeschi'eiber schon lange vor mir in ge
druckten Schriften erwiesen haben. Ein Theil
der Ehre , die hiedurch . der Stadt erwuchs ,
gebührt ohustreitig , einigen der vorzüglich
sten Gasthöfe, die in Absicht auf Bedienung,
Sicher

Sicherheit undv Reinlichkeit, alles leisten', wu
jnian in iedem wohleingerichteten Gasthofe
erwarten kan.
Wer sich überzeugen will.
Wähle den ersten den besten, den pT^allfisch,
und er wird mich rechtfertigen. Hier und
in andern , z. B. in der Glocke , Schwane ,
brandenburgischem Hause , Hahne , Einhonf
Lamm u. m. speisen immer eine Menge Studir
lende , ohne in Versuchung geführt zu werden , mehr Aufwand zu machen , als ihre
oekonomischen Umstände es erlauben , wenn
sie nicht Leichtsinn und ihr eigener Hang
Sur Verschwendnn<r verleiteti Selbst das Billard , das hier das herrschendste Spiel ist,
wird höchst selten höher, als um das blase
Partiegeld gespielet.
Uebrigens herrscht in
diesen , so wie in andern öffentlichen Hau»ern, im Durchschnitt, bürgerliche Ordnung,
Anstand und Sittlichkeit. — Um den stndirenden Iüngling gegen gewisse , im Finstern,
schleichende Uebel , mö°lichst zu verwahren,
sorgt die stättische und akademische Polizei
immer zu guter Zeit , dafs , so viel als,
möglich , verdächtige Personen , beiderlei Ge
schlechts, aus ihren Gränzen getrieben werden.
"Allein
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" Allein Erlangen soll alles haben
w«
dem Menschen das Leben angenehm machen
kan ; sind aber diese Mittel
nickt zu theuer,
Um sich dieselbigen eigen machen 7u köhnen?"
Hievon soll eine möglich« richtige An
gabe der Preise von den vorzüglichsten Arti
keln , die beste Auskunft geben.
Ein»
der besten und im schönsten Theile der Stadt
befindlichen
<
IVohnuHgen i
die ans einer schönen Stube , Kammer nnd
, Holzlege bestehet j mit Bett s JVIeubeln und
Aufwartung, kostet iährlich
60 bis 66 fl>
Eine von mittlerer Gattung t mit gleichem
Zugehör <—
36 bis 5o fL
Eine der Geringsten -u.
22 bis 5o fl.
Bringt man aber sein eigenes Bette mit
».tif die Universität , so gehet dafür am
Hanszins ab 8 bis fit» fl ; denn so viel
irinTs gewöhnlich für ein gutes Bette iährlich
bezahlt werden. Für die Aufwartung wird
»wischen 4 bis 6 fl. iährlich gerechnet, und.
wer tägliches Wichsen seiner Stiefel verlangt,
bezahlt es mit 6. fl.
Kost.

l Kost.
, Der beste Mittagstisch kostet wöchentlich 2 fl.
Man erhält cTafür Suppe ; Gemüs mit Bei
lage ; Rindfleisch ; Braten mit Salat , und
gewöhnlich einen sehr geniesbaren Nach
tisch von Obst und Gebackenem. Alles so
reichlich , als man in der angenehmsten
Gesellschaft nur immer geniesen will.
Der Tisch von mittlerer Gattung 1 fl i2 bis 45 Kr.
Dieser wild am meisten genossen. Auch
hier erhält man Suppe, Gemüs, Rindfleisch
und einigemal . Braten und Gebackenes.
Der geringste Tisch ist zu 42 Kr bis zu 1 fl. '
- wo Suppe , Gemüs und Fleisch zur, Sätti
gung gegeben wird. Ueberall ist das Brod
mit eingerechnet.
Die Abendtische sind zu 42 , 4^ ; 56 Kr ; 1 fl.
43 Kr. bis zu 2 fl. wöchentlich zu haben.
Der Preis der Kost ist einerlei , wenn
sie auch von den Wirthen den Studenten
auf ihre Stube geschickt wird. Nur mufs
alsdann . .der Student alle Vierteliahrc ^5 Kl•,
oder 1 fl. Tragellohn zahlen.

K

Oeträtl'

Oetränke.
Bier.
Ein Maas braunes Bier kostet
2 Kr. 2 Pf.
Wir haben Nürnberger Maas , das um
etwas gröTser ist , als das Sächsische.
Ein Maas Waitzen - Bier 3 Kr. und ein Maas
anderes Weisses Bier
2 Kr.
Wein.
Das Maas Frankenwein von
2o bis 40 Kr.
Das Maas Wertheimer von
24 bis 48 Kr.
DaT» hier diese Weine , so wie auch
die Rheinweine , von vorzüglicher Güte
und in ihrer Aechtheit zu haben seyn,
müssen , läfst sich schon aus der Nachbar»chaft schliessen , in der wir uns von ienen Gegenden befinden.
Der Zucker ist zu haben das Pfund von
34 bis 40 Kr.
Caffee das Pfund von
33 bis 38 Kr.
Der gewöhnliche Rauchtabak das Pfund von
22 bis 24 Kr.
Der sogenannte
Frosch
und Limborger
1 A und 24 Kr.
Holz.
Der Preis von diesem ist bald höher,
bald niedriger , ie nachdem die Wege gut
oder
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«»der schlimm und die Zufuhr schwach oder
etark ist. Doch fallt die Klafter oder das
Mees , welches. 6 Schuh hoch und 6 Schuh
breit ist,
'
beim weichen Holze , nicht unter 4
un(! steigt nicht über _
6 fl.
Die Klafter Eichenholz —
5 bis 6 fl.
Die Klafter Buchenholz —
7 bis 8 fl.
Uebrigens ist immer Holz genug vorhan
den und , da es nicht geflöset werden darf,
sondern ganz aus der Nähe eingebracht wird,
auch brennbarer und ergiebiger , als eisoffei
nes oder abgestandenes.
Lichter.
Das Pfund
13 bis i5 Kr.
die gegofsnen a,ber
ig bis 24 Kr.
Einige andere Artikel.
Der Friseur auf alle Tage , wird monatlich
mit 1 fl , die Wasche , wenn man vierteliährlich accordirt , mit 1 fl. 3o Kr. bis
3 fl. bezahlt , ie nachdem man viel oder
wenig Wäsche bedarf.
Der Schneider erhält für ein ganzes Kleid
Arbeitslohn , höchstens
3 fl.
K 2

Der

Der Beutler 1 liefert ein paar wildlederne
Beinkleider um
7, bis 9 fl.
Bocklederne um
6 bis 8 fl.
Der Schuhmacher 1 Paar berliner Stiefel um 7 fl.
Ein Paar englische um >
6 fl.
Ein Paar Schuh von
1 fl. 45 Kr, bis 2 fl.
Die hier erwähnten Handwerker liefern
im Durchschnitt treffliche Arbeit, so, dafa
sie zum Theil selbst aus den benachbarten
Städten aufgesucht werden.
Ein • Pferd zum Reiten , kostet auf einen
ganzen Tag —,
1 fl.
Auf einen halben
45 Kr.
Ein Pferd zum Fahren —
1 fl.
Es ist in ganz Franken bekannt , dafs
das Erlangische Fuhrwesen nicht nur sehr
gut eingerichtet , sondern auch wohlfeiler,
als an irgend einem Orte sey. Die hiesi
gen Kutscher fahren häufig in die änsei
lten Glänzen Deutschlands , und doch bleibt
auch immer eine hinlängliche Anzahl zu
Hause , die an ien Thoren zu kleinen
Spatzierfarthen , um 24 Kr. sich bereit
halten.
Diese

Diese kurze Angabe der Preise von
den vorzüglichsten Lebensbedürfnissen ,
ist
durchaus nach Rheinischer Währung und,
wie oben die Collegia nach dem 24 Gul
den - Fufs , angesetzt.
Diesem gemäs gilt
liier
1 Carolin 11 fl. rheinisch , oder zu 60 Kr,
den Gulden.
1 L.ouisd'or
g iL
1 Maxd'or
7 fl. 20 Kr.
1 Dukaten
5 fl.
1 Lanlnhaler
2 fl. 45 Kr.
Ie nachdem der Werth des Geldes
steigt , wird auch manche dieser Geldsorten
um einen hohem Werth in gemeiner Aus
gabe angenommen , z. B. der Dukaten zu
5 fl. i5 Kr. bis 24 Kr.
ledem Vater oder Vormund wird es
nach obigen Angaben sehr leicht seyn , zu
berechnen , wie viel sein Sohn oder Pflegbe
fohlener , auf der hiesigen Universität , iährlich am baaren Gelde vonnöthen haben
möchte.
Man sieht ohne mein Erinnern,
dafs nicht nur die meisten der obigen BeK 5
dürf

dürfnisse , im Vergleich mit vielen andern
Städten, wirklich um ein Beträchtliches wohl
feiler sind, sondern dafs sich. auch am Gelde selbst etwas ansehnliches gewinnen lasse.
Von der Gegend um Erlangen.
Die Gegend um Erlangen ist von den
reuein Reisebeschreibern und andern Perso
nen , bald übermäsig gelobt , bald wieder
zu sehr herabgewürdigt worden. Indessen ist
den Lobrednern ihr Fehler eher zu verzei
hen, als den Tadlern. Denn der mufs wirk
lich ganz eigene Begriffe von einer schönen
Gegend haben , der die Erlangische nicht
wirklich schon finden kan. Beide , der Lieb
haber von einer weiten Ebene und der
Verehrer von wirklichen Bergen , finden hier
Gegenstände, um ihren Geschmack hinlänglich
zu befriedigen.
Die Stadt selbst liegt in
Gestalt eines Vierecks durchaus eben , und
zwar ' so , dafe sie gegen Osten und Süden
bequem und beträchtlich erweitert werden
kau. Gegen Osten und _Süden befinden sich
dicht an ihren Thoren Gärten und Kornfel
der , die sich endlich in einen angenehmen
iun-

hingen Holzanflug verlieren.
Dieser endigt
»ich wieder in höhere Waldungen , um dio
sich etwas hoher eine Bergkette ziehet. , Daf»
schon diese so lieblich abwechselnden Gegen
stände , die angenehmsten Promenaden und
Aussichten gewähren müssen , darf ich wolrl
nicht erst versichern. Es war wirklich die
se Gegend weiland ein Lieblingsplatz selbst
für die Landesherrschaft , wenn sie zu Zeiten
ihre Residenz hier aufschlug. Im Iahr 1778
ruinirte zwar ein Donnerwetter den Wald,
allein der Anflug , defs man sorgfältig war
tet , ersetzt schon wieder viele von den
ehemaligen Reizen.
Lieblicher ist Erlangs Gegend auf der
Uzestseite. Hier laufen zunächst an der Stadt
mauer , Gärten auf einer Anhohe hin , die
sich in einem weiten und üppigen Wiesen,
gründe endigen. Durch diesen schleicht die
Rednitz , an der sich die vorzüglichste« Er
langischen Mühlen befinden.
Am ienseitigen
Ufer der Rednitz erhebt sich eine sanfte
Anhöhe , wo Wäldchens , leider und Dörfer
dem Auge , besonders an heitern Abenden ,
mannigfaltig« Unterhaltung darbieten.
iL. '.,
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' Gegen Norden ist die Gegend unstreitig
am merkwürdigsten und nach meinem Ge
schmack , am schönsten. Hier endigt sich die
Stadt auf dem Rande eines Thals , in wel
chem eine Art von Vorstadt liegt , au der
das Flüfschen Schwabach vorbei schleicht., das
eich noch in, der Nähe der Stadt in die Reg.
nitz erliefst. Die Inseln , welche beide Flüssc hier ganz nahe an Erlangen bilden , sind
die angenehmsten schattigsten Platze mit dem
lachendsten Grün.
Anser den ökonomischen
Vovtheilen , die die alte Stadt von ihnen ziehet,
dienen sie zu Lustparticn und zur Erquickung
derer , die von den , an ihren Ufern erbau
ten Ballhäusern , Gebrauch machen wollen. Ueberhaupt ist dieses Thal auch durch seine
Fiuchtbarkeit der beste Distrikt um Erlangen
und könnte schon alleine dieienigen widerle
gen , die unsere Gegend zu einer Sandwi'iste
herabwürdigen wollen. Aber freilich ist un
sere Markung nicht die weiteste.
Von die
sem Thale erhebt sich denn ein hohes Gebürge an dessen Fufs eine Eichen - 'und Lin
denallee , einige Stufen höher aber die frucht
barsten Gülten mit Obstbäumen , hie und d»
,
auch

auch mit Weinreben , sich befinden.
Hier
sind die vortreflichsten Felsenkeller , über de
ren Ausgängen , im Schatten alter Linden ,
Häuschen zur Belustigung erbauet sind. Fufssteige und Fuhrwege führen auf die Beighö
he hinauf , aus der man mit seinem Auge
die ganze Gegend um Erlang , und selbst
über die Wälder bis zu der Nürnberger Veste , beherrschen kan.
Diese Aussicht will
iedoch nicht beschrieben , will gesehen seyn.
Aber gerade diese Gegend ist es , die den
meisten Fremden , die nach Erlang kommen ,
terra incognita bleibt"Aber es ist denn doch die Erlano,ische
Gegend eine etwas sandigte Gegend. " — Wahr
ist es , Marschland ist sie nicht , aber eben
80 wenig ein undankbares Sandland. Bei den
meisten Spaziergängen mufs man immer erst
40 bis 5o Schritte über Sandreste hinüberichreiteh , bis man auf festen Weg kommt,
aber dann findet man auch Ersatz für iene
kleine Anstrengung , die uns die nahen Fel
der , Wiesen und Wälder nur desto reizen
der macht. Unsere ganze Gegend ist bebauet,
• •
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auf r.llen Seiten wechseln Feldfrüchte aller Art,
Erbsen , Linsen , Wicken , grobe Bohnen ,
Haidel , besonders aber Korn , Waizen , Din
kel , Hirse , Gerste und Erdäpfel. Auserdem
anch eine ziemliche Menge Tabak. Um die
ganze Stadt , so weit ihre Markung reicht ,
ist kein eigentlicher öder und unbenutzter
Platz. Wer Eiiaugens Genend noch vor 20
Iahren kannte und stehet sie iezt , der wirc\
willig gestehen , dafs die wohlthätigen Wir
kungen der Landeskultur , hier in der Ver
besserung des Bodens sowohl , als in dem
weitern Anbau desselben , unverkennbar sind.
Wie vieles könnt' ich ,noch zur Empfeh
lung unserer Stadt, von den nahe umher lie
genden Städten und Dörfern sagen , wenn ich
wenläuftiger werden dürfte ? Wie vieles von
der Gegend von Erlang in das nahe Nürn
berg , Fürth, Anspach, Baiersdorf, Bamberg;
wie vieles von den nahe liegenden Dörfern,
Lustschlössern und Gärten , Gründlach , Kraftshof, Bruck, Pommersfelden , Bubenreuth, Thorn,
Möhrendorf , Rathsberg und Azelsberg , SiegUtihof u, a. tn. wo überall die anmuthigsten
Gegen,.

Gegenden und andere unschuldige zu Lustpar
tien einladende , Gegenstände reichlich vorge
funden werden.
Doch ! ich wollte ia so wenig eine Lobrede
über die Stadt Erlangen und ihre Genend , als
über die hiesige Universität halten ; ich wollte nui
einigen voruilheilischen Gerflehten über beide,
kurz begegnen und durch berührte Thatsachen ,
wobei ich mich auf die Erfahrungen von
Tausenden berufen kan , erweisen : dafs diese
Stadt und Universität nicht leicht Erwartun
gen werde unbefriedigt lassen , die man von
einer schönen Siadt und wohleingerichteten Uni
versität zu unterhalten pflegt.

Ve rbesserungen.
S. 63 Zeile 4 Ute man statt milste, müsse.
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