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Der einheitliche Europ
 !%
 %         <=3
nicht nur europ
> - bzw. Wissenschafts- und Bildungsminister, die
mittlerweile der Bologna-Declaration von 1999 beigetreten sind, bis zum Jahr
2010 geschaffen sein. Das ist nur noch eine kurze Zeitspanne, in der  zumindest theoretisch  eine kaum    / $% &%   * "  
soll. Anf   $%    ? chkeit entweder wenig wahrgenommen oder
mit Vorschu%           A #          -Phase
Fragen, die in ihrer Tragweite  f -         so
nicht erwartet wurden.
Mit ihrer 88. Tagung vom 31.10. bis 02.11.2008 in Bad Nauheim wollte die
Humboldt-Gesellschaft einen kleinen Beitrag zur Verdeutlichung der Ziele des
Bologna-Prozesses, zur Darlegung des Standes der Realisierung und vor allem
f   #,*     "  &%   !% cher Sicht
leisten. Vor allem der 01.11.2008 geh*   #
      
Podiumsdiskussion. Im Ergebnis entstanden und f     B  59
Abhandlung die
- Position der Humboldt-Gesellschaft f 
     ldung e.V. zur Schaffung eines Europ
 !%
   
der Bologna-Vereinbarung,
- zwei schriftlich niedergelegte Vortr  
- drei k#   -    $%  /           &%  
Diskussion mit den Tagungsteilnehmern gestellt hatten.
Der zweite Teil der 23. Abhandlung erinnert an die 150. Wiederkehr des Todestages von Alexander von Humboldt und an den 250. Geburtstag von Friedrich von Schiller, leistet also einen kleinen Beitrag zur W    $  
Pers*      C  5887us gegebenem Anlass gedacht wird. Wir
besch       "   /  # stausch zwischen Europa und Indien und wenden uns medizinischen Fragen zu.
Wie gewohnt, wird somit eine breite Palette von Themen angesprochen, so dass
jeder Leser etwas finden sollte, das sein Interesse ber 
Juni 2009
DAGMAR H+,- ' .
Koordinatorin des Akademischen Rates
der Humboldt-Gesellschaft
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Gem  588C  # 0   
   ist die
Universit   @       ) $  -        igenst     -     #    @      * ichen Austausches aller am Wissenschaftsprozess Beteiligten und ein Ort, an
dem eine Integration des Wissens und der Erkenntnis in einem st  sziplin-      nisaustausch erm* "
Die Universit       % %      #  %%0 $ 
Institution sein, an der  
   herrscht und zwar sowohl gegen  
             
 kungen der Studierenden in ihrer Studienwahl, Studienorganisation und Mobilit
Daher besteht die       in der Generierung von Erkenntnis und in der Vermittlung von Bildung, die sie je nach konkretem Studienfach
an die Grundlagen f  berufsspezifische Ausbildung koppelt oder mit dieser abschlie-   
    %$%       
 D
lich berufsqualifizierende Ziele verfolgen, wenn sie auch mit diesen in einem
bew  .   "   
01 
In diesem Geiste   die Humboldt-Gesellschaft    das   der
Schaffung eines Europ
 !%
       
 . 
und Qualit         
     und untereinander
!   werden (Bologna-Declaration, 1999).
Sie unterstreicht jedoch mit Nachdruck, dass die sich daraus ergebende, notwendige gegenseitige Anerkennung akademischer Grade und Studienzeiten mit
dem erforderlichen " !         "     erfolgen
muss (Lisbon Recognition Convention, 1997). Differenzen gegen  A "  
andersartigen Studienorganisationen m
         
als hinderlicher Mangel bewertet werden.
Es darf jedoch keinesfalls eine Gleichmacherei der Studieng   %   es
muss die #       $  angestrebt werden, weil sonst
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das Ziel der Schaffung eines Europ
 !%
  $    " 
n  -       $   %0
lturellen Erbes   f  %   % %   
 /  
Chancengleichheit und demokratischen Prinzipien ...    <,% %  E%mmuniquF588:>
Dabei muss die Freiheit, die dem Bologna-Prozess insofern eigen ist, als diese auf einer Regierungs    % ne rechtserhebliche Verpflichtungen f
die Signatarstaaten beruht, in kooperativem und partnerschaftlichem Geist zur
#    % &       ' eingesetzt werden und darf keinesfalls eine strangulierende Gleichmacherei erzwingen.
Das hierfr geschaffene grundlegende Rahmenwerk der Bologna-Declaration k*      &               eine
geeignete Basis sein. Allerdings bieten sowohl die derzeitige (   )
   als auch die    #      daf  .  H 
wieder herzustellen, verlangt jedoch eine schonungslose Analyse und ein Aufzeigen neuer und tragf    
+#
, 34 
Die in Vernachl   $  $%  I  "  #"
 ldungspolitik und Universit  #"        
 -udieng           .  # # !%
  sideal. Sie steht  rdies in krassem Widerspruch zu den Intentionen der Lisbon
Recognition Convention (1997) und dem London CommuniquF<588:> ldungsminister, wie schon aus den folgenden Gegebenheiten leicht zu ersehen
ist:
*+'  ,

-   

a) Die europ
 !%
            
 #  urop
       
    st   C       " hsen. Hierdurch ist sie  &  .       &  )
  
.
b) Im %% -Reader <588=>    
 !%
 % %   #
sind an  #  /'      /' ,  
,  #     0   thematisiert und finden auch in
anderen deutschsprachigen L        
      &#
Vielmehr steht eine 
  ,
-    der Universit %   n zwei vordergr  I  #     r-
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kennbar wird: (1) Das Anstreben einer kostenorientierten Effizienzsteigerung durch die universit    ,     <5>    #   
Ausbildungsinhalte und Ausbildungszeiten zur kurzfristigen Bereitstellung
eines akademischen Potentials f            umentation mit Schlagworten wie   "        sverfahren  %0"       $%  !%
  
  
Hochschullehrern 1  -Strategien 1      !%
ulen-    "
      J  erung  # # -K   0 enaue Konzeption des Studiums
u.dgl.m.
c) Eine vorwiegend an angels 
!%
% %    d mit
einer rigiden formalen Anlage versch  - %  %    # achelor- und Masterabschl
    
   @    
Berufsqualifizierung f   / %
      )
  &           
 1++   
   2   , insbesondere wenn auf Pers* lichkeitsbildung
hin orientierte kontinentaleurop
 Bonen verdr  "    
dabei .             $   1  &   
          2     &  +
3+   &   & 
)4


    

 )

Abgesehen von den grunds#
&%        ( # 
des Bologna-Prozesses schwerwiegende handwerkliche Fehler und Fehlentwicklungen ergeben:
a) Die Einf    % %   
   /%   nkende Planung oder pr   %   %  %      eschl         #stig auf den Weg gebracht worden.
b) Die bei allen gro &%A   %    
  &   # 
wurde vernachl  %  # $    # % %   * 
und Abstimmung mit den Betroffenen Fakten zu schaffen und (wenig
durchdachte) Intentionen unumkehrbar zu implementieren, obwohl dazu
&     !   5 !  ! 
6 )'  
 +
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c) Diese Vorgehensweise erzwang von den Universit     A  
Aufwand zur Erarbeitung von % &      /&
  )
        /!   )
      
 6 #  ! +
Dies f   #    #  0#    "
  /%rschung und eine Verbesserung der Lehre verloren ging.
d) Durch die universit  #% % # 0% $% 6 #  ! 
 ein Kernst  %% -Prozesses, der .
 #   nicht
nur zu ausl 
 ( $    %    %  alb der deutschen
Universit    * "       % rhalb derselben
Stadt (z.B. Berlin oder M
>  # * eworden. Dies zieht
bei vielen Studieng  #      erung der Studienzeit nach
sich.
e) Das europ
-K   - #    < EB->    
von Konzeptionsm    <    #  , "  , %
usw.) weder als realisierbar noch als praktikabel erwiesen, insbesondere
weil es durch seine unterschiedliche, intransparente Interpretation und Auslegung in den einzelnen Universit          "  )
&         gef  
f) Bei Universit       $%   
   
  
0    )#   7# 
 erbrachte dies unn*tig
so schlechte Ergebnisse und Studienabbr        "%  "
die Studiendauer auf 8 Semester zu verl   
Zudem erwiesen sich einzelne Studieng   <"  #   /  #0 
Jura und Medizin) f    elor- und Mastersystem als v*   gnet.
g) Durch die aktuelle Realisierung des Bologna-Prozesses werden    )
   und zu Fachhochschulen nivelliert. 
h) Die      8    )    
     &       / f     #   sichtlichen Berufsziel und gef    insbesondere, wenn sich daran kein
adL  
  #   1  -Studium findet (wie z.B. im Lehramtsstudium oder in der juristischen Ausbildung)  die Arbeitsf   
die Berufsfindung der k  . % 
Der Bachelor-Abschluss in seiner derzeitigen Form ist deshalb nicht nachhaltig und qualifiziert lediglich f  C%.     0   
  0 #0 
einer Weiterentwicklung des Humboldt
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9+:   / #      0     
;   /      4  !   0 

Die aktuellen Probleme im deutschen Hochschulwesen widerspiegeln im Zusammenhang mit der Durchf     %% -Prozesses zu einem erheblichen Teil nur Defizite und Widerspr      ' &   
   ;     aut haben und ohne deren L*     %  
Weiterentwicklung jeder Studienkonzeption scheitern muss:
a) In den letzten Jahrzehnten wurden sowohl die Bildungsaufwendungen pro
Student als auch die Anzahl der Professorinnen und Professoren sowie, daraus resultierend, das          &  .   )

 . Zus#  "  die r  

     0  onelle Ausstattung str  $     I "     C  27:6
bis 1993 die Ausgaben pro Student  inflationsbereinigt  von 1 DM auf 38
Pfennig reduziert. In dieser Zeit wurden 1500 Professorenstellen gestrichen.
Es gibt heute in Deutschland weniger Professorinnen und Professoren als
1975, aber die dreifache Studierendenzahl! Gegen diese von Jahr zu Jahr
zunehmende defizit  "      ( $    aben die
Rektorenkonferenzen bereits seit 1975 vehement und immer wieder neu
Stellung bezogen.
b) Eine weitere Problematik besteht darin, dass die aktuelle    
nur auf formale Voraussetzungen, aber nicht mehr auf nachhaltige #  )
!  ausgerichtet ist.
c) +  % etzungen zur Zulassung zum Studium und die notwendige
Allgemeine Bildung besteht kein Konsens mehr. Dies hat beispielsweise zur
Folge, dass die              . Dies f  #
vielf   rwerfungen, die sich in besonders krasser Weise z.B. in der
Zulassung zum Medizinstudium zeigen. Wegen des $  <  warten zur Zeit, teilweise seit Jahren, nach Sch#     38888 urienten auf ihre Zulassung zum Studium in einem gew
 /   
Eine derartige Verschleuderung unseres kostbarsten Gutes, der akademischen Jugend und des akademischen Nachwuchses, ist verantwortungslos
und nicht hinnehmbar. .     &7+===     )
/ 5 &  6        )
       >     %       )
    +
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++#
$   
In gro -%   *  .
     Beschftigte (z.B. Lehrkr 
 M# /% her) zu sichern, schl 
Humboldt-Gesellschaft in +      $        ichen Krften, auch unabh $%%% -Prozess, vor:
a) Kooperative Autonomie der Universit 
b) Revision der Zulassungsbedingungen f -    
   -anf   %" -        $%   )  %    gnung ber ksichtigende Zulassung in Verantwortung und Freiheit der betroffenen Universit  * 
Dies sollte in Verbindung mit der Einf     ezogenen Assessments, das eine rechtzeitige Studienorientierung und Studieneignungsfeststellung erm*glicht, stattfinden.
c) Klar formulierte Studieninhalte in jedem Studiengang, einheitlich innerhalb
eines Rahmenkataloges. Der jeweilige Fachvertreter sollte bei einem Universit "
 -       
 "  - nleistungen anerkannt werden. Zus#  ,     *
  $ 
abgesprochen werden, und eine erfolgreiche Durchf     0ischen Jahres sollte Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit einem
Bonus honoriert werden.
d) Realisierung der in der Bologna-+    $    Pflicht der Universit #   $% 
     und das auch europaweit sowie international , um wirkliche Freiheit zu gew  ( $  D
ten, akademische Lehrkr    ,      
 %    
kennen zu lernen.
e) Rechtzeitige Exmatrikulation von Studierenden mit ungen   , stungsnachweisen gem  &  %    %0"  !    uziert sich einerseits die Zahl der Studierenden um die Anzahl der wirklich
ungeeigneten, die nur Studienpl#  %       $        rseits das Bummelanten-Studium.
Gew      
     &  %   
f) Elite-F*   (Studierende und wissenschaftlicher Nachwuchs) in jedem
Fachbereich unter Nutzung aller erdenklichen M*     ) - und
Ausland.
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g) Sicherstellung geeigneter und nachhaltiger finanzieller Voraussetzungen f
eine exzellente Forschung und Lehre unter Ber      
iten der einzelnen F 
h) Die Unabh   $%  ,     /%         "  
von Drittmitteln nicht beeintr "  
i) Wiederherstellung eines sinnvollen und eine erfolgreiche Ausbildung gew      Betreuungsverh 
(Anzahl der Lehrenden, insbesondere der Professorinnen und Professoren, zur Anzahl der Studierenden).
j) Personelle Wiederherstellung des zur nachhaltigen Gew     %ntinuit $%  /%    ,   %rderlichen l   
 
Mittelbaus als tragende akademische S 
k) Kontinuierliche Instandsetzung, Modernisierung und Ausbau der richen, apparativen und technischen Ausstattung der Universit 
l) Aufwertung der Fachhochschulen und Berufsakademien durch die Einfhrung eines effizienten Bachelor- und Masterabschlusses. Den Absolventen
ist auch die M*  #&%%%      $ "   $  it /    #  
Mannheim, den 20. Februar 2009
Im Auftrag des Pr diums und des Akademischen Rates der Humboldt-Gesellschaft:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. oec. Dagmar H  ) 
Dr. med. Erich Bammel, Essen
Univ.-Prof. Dr. phil. Kurt Heller, M

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Erwin Kuntz, Wetzlar
Univ.-Prof. Dr. phil. Peter Nenniger, Landau
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 0     
3 
von DIETRICH SPITTA
Es mag vielleicht etwas vermessen erscheinen, wenn ich als Jurist das Erziehungs- und Bildungsideal Wilhelm von Humboldts darstelle. Aber Humboldt
war auch Jurist. Und Zugang zu seinen Ideen fand ich bereits w    
Studiums in M
     C   $%  2:75 ?    
@   / :   .    #       
1962 promoviert habe. Schon darin spricht Humboldt     
 
Menschen und   1
    *   #   )    %lgenden Jahrzehnten habe ich mich immer wieder mit Humboldts Staatsidee und
mit seinen Ideen  1
nbildung usw. besch" #zwei B  
 0 #   .    6 

#  + 0     .      
   5   
     1 Insofern darf ich mich wohl doch berechtigt f  
 !%  ziehungs- und Bildungsideal zu sprechen.


. 

Humboldt hat nie eine *  -    - %        ichen Unterricht durch verschiedene Hauslehrer, darunter Joachim Heinrich
Campe. Danach erhielt er zur Vorbereitung auf das Universit 0$ 
Vorlesungen von f   *0      I" #Ahriger begann er mit dem Studium der Rechte an der Universit/ ;@ 
wo er flei         A 
 %    * , sondern
auch solche  ?% %    .
    
  rche besuchte. Bereits nach dem ersten Semester wechselte er an die Universit
G*  H%   A 
%rlesungen ziemlich vernachl  
hatte vielseitige Interessen, wobei er sich vor allem f - echischen Altertums bei Christian Gottlob Heyne interessierte. Im Selbststudium
erarbeitete er sich die kritischen Schriften Kants. Auch setzte er sich mit der
Philosophie Friedrich Heinrich Jakobis auseinander. Ein besonderes Interesse
entwickelte er in dieser Zeit f    1
"%       htes Studium machte. Durch Heyne lernte er dessen Tochter Therese und ihren

Freie und erg #      % $%2'%$  5884   44B 
der Humboldt-Gesellschaft in Bad Nauheim.  Wenn im Folgenden von !%  0%

wird, ist immer Wilhelm von Humboldt gemeint.
1
Erschienen Berlin 2004 und Stuttgart 2006.
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Mann Georg Forster kennen. Auch besuchte er Jakobi, dessen Pers*nlichkeit
ihn sehr beeindruckte und  
& % %0       %rrespondierte. Bei einem Ausflug nach Bad Pyrmont hatte er eine kurze, aber
intensive Begegnung mit Charlotte Hildebrand, an die er im hohen Alter die
bekannten        2 Bald darauf lernte er seine spere Frau Caroline von Dacher* 
   #hrem Tode innig
verbunden war.3 Durch sie wurde er mit den mit Friedrich Schiller eng verbundenen Schwestern Karoline und Charlotte von Lengefeld bekannt, was zur spD
teren Freundschaft mit Schiller f      .%  
   
Durch die Begegnung mit solchen Pers*    " !% edeutung und der Wert der menschlichen Individualit  1* eit und
Notwendigkeit der inneren Bildung und Entwicklung des Menschen bewusst.
Auch erkannte er die gro      $   1
   
eine Weiterentwicklung der verschiedenen Wissenschaften. So schrieb er am
11. Februar 1791 an seine Braut Caroline:  
  % 0    nnere Sein des Menschen   #  #  .   0  #
   
doch ist es beinah unbegreiflich, wie fast alle Betrachtungen aller Wissenschaften eine verschiedene Gestalt erhalten, wenn man diesen Gesichtspunkt streng
ins Auge fasst. Vorz % "%  "      Studium,
und gerade im wichtigsten, noch ganz zur    H        -
des Menschen in sich, wie er ist und wie er sein soll.4
Bereits nach 3 Semestern schloss Humboldt 1789 sein Studium in G*  
ab und reiste mit seinem fr  ,  E0   &   %  
Bild von der Wirkung der gerade ausgebrochenen Revolution auf die Menschen
zu machen. Anschlie             - tschland, wo er
zahlreiche Pers*nlichkeiten aufsuchte. Dann reiste er weiter in die Schweiz, wo
er Lavater besuchte, f
 0 K % %
 -        ssierte, von dem er jedoch sehr entt "
Nach kurzer Zeit im Staatsdienst und seiner Heirat mit Caroline von Dacher*den Ende Juni 1791 zieht Humboldt mit seiner Frau auf das Gut Burg* 
seines Schwiegervaters, um sich ganz der Selbstbildung zu widmen. Vor allem
vertiefte er sich in das griechische Altertum und dessen Literatur, wobei es ihm
bei diesem intensiven Studium nicht in erster Linie um historisches Wissen
ging. Vielmehr war er  #   - .
#  $ rtieften und umfassenden Menschenerkenntnis f  #!*  "  
2
Man vergleiche hierzu Wilhelm von Humboldts Briefe an eine Freundin, herausgegeben von Albert
Leitzmann, Leipzig 1909, sowie die noch nicht ver*      $%  )   % -M  1tglied der Humboldt-Gesellschaft,  !% E % 
3
Vergleiche Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen, 7 B  27342.
4
Vergleiche an Caroline, Band 1, Seite 394.
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des Menschen wesentlich beitragen kann. So schrieb er am 1. Dezember 1792
an den Altertumswissenschaftler Friedrich August Wolf:       
einzelnen Studien und Ausbildungen des Menschen noch eine ganz eigene,
welche gleichsam den ganzen Menschen zusammenkn0ihn nicht nur f iger, st 
$% eser und jener Seite, sondern   0#*  
und edleren Menschen macht, wozu zugleich St          . 
der moralischen und Reizbarkeit und Empf       
 / gkeiten geh* H                 "  
sehr hohem Grade unter den Griechen. Sie nun kann d      

bef* "     -o         
bewundernsw 1
%  mit einem Worte zu sagen, durch
das Studium der Griechen.5 In dieser Zeit entstand unter anderem eine leider
Fragment gebliebene A    6 
6 Im Februar 1974
zog Humboldt nach Jena, wo er bis zum April 1797 blieb, um Schiller nahe zu
sein und im Austausch mit ihm seine Ideen zu kl    "  # "ickeln. In dieser Zeit f        $ . 0 -   
beide trafen sich auch h.%    " 4    )
  !      *      0  )
   ;    7 In dieser findet sich der bedeutsame Satz: H  1 schengeschlecht kann als ein gro . #    "  
 nzelne
Glieder sich durch eine planm    rer verschiedenen Kr  inem gemeinsamen Ziel n  8 Auch beginnt er eine Arbeit B  :  
  6 
           #  "        .  
durch ein vergleichendes Studium bedeutender Individuen, welche den   
und h*   $%   1
      9
Zur Fortsetzung seiner Studien wollte Humboldt von Jena aus eigentlich mit
seiner Familie nach Italien reisen, was jedoch wegen des Einmarsches der franz* ischen Truppen unter Napoleon nicht ratsam erschien. Deshalb entschloss er
sich gegen Ende des Jahres 1797, nach Paris zu gehen und Frankreich zu bereisen, da er jetzt auch die verschiedenen Nationalcharaktere studieren wollte. Zu
diesem Zweck unternahm er von dort aus auch eine l       ch Spanien. Ferner suchte er das Baskenland auf, wo er sich vor allem f  %nderheiten der baskischen Sprache interessierte. Dabei wurde ihm die Bedeutung
der verschiedenen Sprachen f          
'% l5
Wilhelm von Humboldt, Briefe an Friedrich August Wolf, herausgegeben von Philip Mattson, Berlin, New York 1990, Seite 25 f.
6
Vergleiche Wilhelm von Humboldt, Werke in f    )-2738-  59=
7
Wilhelm von Humboldt, Werke, a.a.O., Seite 337 ff. bzw. Seite 376 ff.
8
a.a.O., Seite 380
9
Wilhelm von Humboldt, a.a.O., Seite 506 ff.

23

Dietrich Spitta

charaktere bewusst. So hat Humboldt laufend an der Erweiterung seiner Menschenerkenntnis und an seiner Pers*        
Da ihm allm    .       2482   H    #ur             -   # #   H  tte er das
Gl   2485 -   0 
.   00 
!%
in Rom   "  H% %      "    -   echischen Altertums widmen und schrieb zwei gr*       ()
                
       
:

   @          
    .10
Auch interessierte er sich f   alienischen Nationalcharakter und stellte
vergleichende Sprachstudien an. Aber auch seinen durchaus umfangreichen
dienstlichen Aufgaben widmete er sich mit gro  /    #    0 rs*     '   )  
0 ischer Staatsb  
Italien ein.11 Die sch* C   %    !%2487%rschlag des Freiherrn vom Stein zum Leiter der Sektion f  * ichen Unterricht im preu
 1      )      "  H 
gab ihm Veranlassung, seine Erkenntnisse   
 1
 
 1
  #" H   ber Reformen des K*    
und des Litauischen Schulwesens im Einzelnen auszuarbeiten.12 Auch fasste er
im Zusammenhang mit der durch ihn erfolgten Gr     ( $ rsit   )      "
  !%
      H kschrift B      -    ,  &   )
   #  13 Da Humboldt bereits 1810 nach nur etwas mehr als einj  Bgkeit aus diesem Amt ausschied, konnte er seine
Ideen nur unvollst $ "ichen. Doch haben diese nachhaltig vor allem
bei der weiteren Gestaltung des deutschen Universit   "   "
In den folgenden Jahren war Humboldt zun    0 
 .   
in ?sterreich, dann mit Hardenberg als ma      &   
Wiener Kongress t -0  "   # 0 
 1      ische Angelegenheiten berufen und verfasste zwei gro  H     
eine st 
       &     A %      $ " 
werden konnte.14 Durch sein politisches Wirken als preu
 -  
10

Wilhelm von Humboldt, Werke, Band II, Seite 25 ff. bzw. 73 ff..
Man vergleiche hierzu Clemens Menze, Die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts, Hannover
1975, Seite 59 f.
12
Vergleiche Wilhelm von Humboldt, Werke, Band IV, Seite 168 ff. bzw. Dietrich Spitta, Menschenbildung und Staat, Anhang, Seite 171 ff.
13
Vergleiche Wilhelm von Humboldt, Werke, Band IV, Seite 255 ff. bzw. Dietrich Spitta, Menschenbildung und Staat, Anhang, Seite 194 ff.
14
+   #   $      - hrift H -   $% !mboldts-  
166 ff., 229 ff., 243 ff., 261 ff.
11
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wurde Humboldt zunehmend bewusst, dass zur Bildung des Menschen nicht
nur vielseitige                  %     
praktisches Tun und Wirken erforderlich sind.
Nachdem Humboldt Ende des Jahres 1819 auf Betreiben von Staatskanzler
Hardenberg aus dem Staatsdienst entlassen worden war, widmete er sich in den
Jahren bis zu seinem Tod im Jahre 1835 vorwiegend sprachwissenschaftlichen
Studien.15 Wie aus seinem gro      0  @        
    #!       '     : 
 &   
6 
  rvorgeht, erstrebte er durch diese Studien eine   *  % 
Erweiterung des inneren Daseins      #  "     #      
unzerst*  igentum ansehen kann, und in einer Nation dasjenige, woraus
sich unfehlbar wieder gro  ) $  "          
um das   ,  C      (      
dem Grade und der Art nach, verschiedenartige Offenbarwerden der menschlichen Geisteskraft.16
  

3

 5  

Humboldts Bildungsideal k*
"  $  
" "  ine
Auffassung vom Wesen des Menschen und seiner Bestimmung, das hei$%
Sinn des menschlichen Daseins, vergegenw  /       1

nicht nur ein leibliches, sondern vor allem auch ein seelisches und geistiges
Wesen. So bem                 & % %0  0% ssors Iht, dass man in der Anthropologie vorz   % #   
Menschen in der Tat als ein Ganzes anzusehen, alle seine verschiedenen Seiten
 des Geistes, des Herzens, des K*0   in ihrem Zusammenhange zu kennen,
indem sie nichts als ein modifiziertes Ganzes sind.17 Durch die bereits erw nte Begegnung mit bedeutenden Pers*    "!% %   
innere Wert des Menschen sowie die gro         " klung bewusst geworden, und das        #   $%  ntergeordneter Bedeutung zu sein. So schrieb er am 16. April 1791 an Forster,
       %"     *    $    
Bildung der Individuen, und dass daher der wahren Moral erstes Gesetz ist: bilde dich selbst und nur ihr zweites: wirke auf andere durch das, was du bist ...18
15
Seine in dieser Zeit entstandenen Arbeiten sind in Wilhelm von Humboldt, Werke, Band III
-  #-0 0 % %0  $ *  
16
Vergleiche Wilhelm von Humboldt, a.a.O., Seite 383. - Eine ausf   H   $% !mboldts Bildungsweg und Bildungsideal findet man in meiner Schrift 1
ldung und Staat
Seite 20 ff.
17
Zitiert nach Schaffstein, Wilhelm von Humboldt. Ein Lebensbild, Frankfurt a.M.1952, Seite 39.
18
Albert Leitzmann, Georg und Therese Forster und die Br !%% 2797- ite 74.
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Zugleich sah er deutlich, dass die menschlichen Individualit  $  eden sind und das volle Menschentum nur einseitig und unvollkommen zum
Ausdruck bringen k*
 -%        -      . nzen der
Wirksamkeit des Staates, dass jeder Mensch durch alle Perioden des Lebens
nur  der Vollkommenheiten erreicht, "     E   
ganzen Menschengeschlechts bilden. !%       %" ndig, dass die Menschen ihre Einseitigkeit dadurch  "      esen durch die Verbindung mit anderen Menschen bereichern und erweitern:
H   ndungen also, die aus dem Innren der Menschen entspringen,
muss einer des Reichtum des andren sich zu eigen machen.19 Er war  rzeugt, dass der Mensch sich auf diese Weise h*  "      
allerdings nicht von selbst geschieht, sondern nur durch eigene innere Aktivit
zu erreichen ist. So sagte er schon in der Schrift     . #    ksamkeit des Staates:        1

 A #
auf einer Stufe der Kultur, von welcher es sich nur durch Ausbildung der Individuen h*  0% "   20 Das Ziel dieser H*  "    
Humboldt in der gr**
 aller menschlichen Kr #  
harmonischen Ganzen: H "  I"  1 nschen ... ist die h*   
proportionierlichste Bildung seiner Kr #  . # I  
ist Freiheit die erste, und unerl     21
Als solche Kr    !%         
 
die moralischen Kr  1
H   % 
  
und einer h*   "  #  "       alisch gebildeten Menschen      redlung des ganzen Menschengeschlechts22 Dabei sollen in der Erziehung die verschiedenartigen Menschen
jedoch nicht nach einem allgemeinen Muster geformt werden. Vielmehr soll
die Verschiedenheit der Individuen geachtet werden.23 Den seelischen Kr 
des Menschen liegt als sein eigentliches Wesen seine geistige Individualit
zugrunde. Von dieser h    " itere Entwicklung und Selbstbildung der
menschlichen Pers*     -% " !% $%          
vor der Individualit   1
hen und ihrer inneren Freiheit durchdrungen, wie sich aus seinem Brief an Georg Forster vom 8. Februar 1790 ergibt:
   1
$*     ) $  #"%llen, nichts so heilig zu ehren, als die Individualit  eren; wollte jeder nie
mehr in andere             
    $%     
19

Vergleiche Wilhelm von Humboldt, Werke, Band I, Seite 64 f.
a.a.O., Seite 105.
21
a.a.O., Seite 64.
22
Vergleiche +  .   1
Werke, Band 1, Seite 511, 507.
23
Vergleiche a.a.O., Seite 507.
20
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ihm in andere und aus anderen in ihn   N %"   *  1% 
konsequenteste Theorie des Naturrechts, der Erziehung und Gesetzgebung den
Herzen der Menschen einverleibt.24 Humboldt ist  #   1
hheit trotz der Verschiedenheit der Individuen und Nationen ein gro . # 
bildet, 
  #   .         0        
verschiedenen Kr      nschaftlichen Ziele n  24 Auch ist es
seine + #       1
 $%         .   
durchdrungen ist, indem er in seinem Fragment B  :   6  )
  O H      1
       eres, als die lebendige
Kraft des Geistes, der sie beseelt, aus ihr spricht, sich in ihr t " 
erweist.25
0

  

 /

Auf diesen Anschauungen vom Wesen des Menschen und dem Sinn seines Daseins beruhen Humboldts Erziehungs- und Bildungsideal. Sein Erziehungsideal
hat Humboldt in den bereits erw   H        * sberger
und den Litauischen Schulplan entwickelt; teilweise auch in seiner Denkschrift
B      -    ,  &    )
  26 Die Grundprinzipien seiner Schulidee sind: Der Schulunterricht soll allgemeine Menschenbildung vermitteln und die spezielle Berufsausbildung erst danach erfolgen.27 Der Sch  %     B%    iches, seelisches und geistiges Wesen entwickelt werden, und zwar durch gymnastischen,   ischen und didaktischen Unterricht; also durch Turnunterricht,
k  
 (       % 
 (    H  $    !mboldt unter didaktischem Unterricht nicht nur Unterricht in Griechisch und Latein und auch nicht nur Sprachunterricht, sondern auch mathematischen, historisch-philosophischen und naturkundlichen (historischen) Unterricht. Dieser
soll       %    0 %ogischen behandelt werden.28
Dabei geht es ihm nicht in erster Linie um Wissensvermittlung, sondern um die
Bildung und Entwicklung der intellektuellen,   ischen und moralischen
Kr  1
H "           
 ngen von mathematischen oder chemischen Formeln ohne diese nach Gr  
24

Albert Leitzmann, Georg und Therese Forster und die Br !%-  :8
Vergleiche Wilhelm von Humboldt, Werke, Band I, Seite 551.
26
Vergleiche Anmerkung 12 und 13 sowie das Kapitel H )    #    
 
Allgemeine Menschenbildung f   - 1
ldung und Staat-  =9
27
Vergleiche Wilhelm von Humboldt, Werke, Band IV, Seite 188 bzw. Spitta, a.a.O., Seite 43 f.
28
Vergleiche a.a.O., Seite 174 bzw. Dietrich Spitta, Menschenbildung und Staat, Anhang Seite 171
ff.
25
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zu entwickeln. Dies w     #   I #brichtung missbrauchen und die K*0 $   29
Diese allgemeine Menschenbildung soll allen Menschen gemeinsam und in
gleicher Weise vermittelt werden: H      B *   
feinsten Ausgebildete muss in seinem Gem  0       
werden, wenn jener nicht unter der Menschenw %       
der Menschenkraft sentimental, chim
und verschroben werden soll.
Humboldt ist  #    #  . 
 (      % 
herauskommen muss, wenn man fest dabei stehen bleibt, I    
ffenheit der Unterrichtsgegenst     1*      ldung des Gem  A   0% #   A  .    
so zu behandeln, wie er am meisten und besten auf das Gem# kwirkt...30
Humboldt wendet sich deshalb gegen eine Aufteilung des Schulwesens in Mittelschulen bzw. B - oder Realschulen und in Gelehrtenschulen, und begr   !   1   " %OH estimmung
eines Kindes oft sehr lange unentschieden bleibt, so bringen sie den Nachteil
hervor, dass leicht Verwechslungen vorgehen, der k  .  rte zu lange in
Mittelschulen, der k   ! "   #          $ rweilt, und
daraus Verbildungen entstehen.31 Auch spricht er sich gegen eine Vermischung des Schulunterrichts mit einer Vorbereitung auf eine sp    D
tigkeit aus. Denn alle Schulen,           #   -  %ndern
die ganze Nation oder der Staat f     
     
Menschenbildung bezwecken. Was das Bed     ,   %    nzelnen seiner Gewerbe erheischt, muss abgesondert und nach vollendetem allgemeinem Unterricht erworben werden. Wird beides vermischt, so wird die
Bildung unrein, und man erh"  $%   1
 % $%  ige B   #  
32
Humboldt unterscheidet deshalb nur drei aufeinander folgende Stadien des
Unterrichts, n        -       ( $   nterricht.33 Er will jedoch im Schulunterricht den unterschiedlichen Interessen
und Begabungen durch eine Differenzierung des Unterrichts Rechnung tragen.
Doch soll keiner der Hauptzweige der Erkenntnis, n -0 1 atik und Erfahrungskenntnisse, ganz vernachl  "    34 Sogar an
29

Vergleiche Wilhelm von Humboldt, Werke, Band IV, Seite 173 bzw. Dietrich Spitta, Menschenbildung und Staat, Seite 175.
30
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 189 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 188 f.
31
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 171 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 173 f.
32
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 188 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 187 f.
33
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 169 f. bzw. Spitta, a.a.O., Seite 172 f.
34
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 174 f. bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 176.
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handwerklichen Unterricht denkt Humboldt:   .       # aben ... k*     B    % "   # sein, als Tische zu machen
dem Gelehrten.35 Jedoch soll alle spezielle Berufsausbildung in beruflichen
Spezialschulen oder in der Praxis erst nach vollendetem Schulbesuch erfolgen.
Allerdings hielt Humboldt zu seiner Zeit eine unterschiedliche L    
Schulbesuchs f* A    % -    0
 
oder eine wissenschaftliche Ausbildung anstrebt.36 Dies ist verst    
zu seiner Zeit gab es noch keine industrielle Lehrlingsausbildung, und die
handwerkliche Ausbildung wirkte noch mehr auf das Gem H  !%
lreife wollte Humboldt nicht durch ein Abitur, sondern durch ein Zeugnis der
Schule festgestellt wissen. Dieses sollte erst nach vollendetem 18. Lebensjahr
erteilt werden.37
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Beim Universit     !%        1
nbildung wie in der Schule, sondern um eine freie individuelle Menschenbildung. Bildung ist f         # 0$     $%  
nhalten. Vielmehr entsteht wahre Bildung nur durch innere, produktive Tgkeit. So sagt er bereits in seiner Schrift   . #     
Staats:     A      erung durch Kenntnisse ist unmittelbar auch
eine Veredelung selbst nur der intellektuellen Kraft.39 Eine solche Veredelung
entsteht deshalb nicht nur durch das Aufnehmen der vielf    
inungen, sondern setzt ein t   
     
 ngen voraus. Dabei gen      
inungen zu beschreiben und
systematisch darzustellen. Vielmehr setzt wahre Wissenschaft ein t  ssen der ideellen Zusammenh       
 ngen voraus. Die   
Zusammenfassung der verschiedenen Wissensgebiete macht deshalb noch nicht
das Wesen der Universit- !%ldts aus. Hinzukommen m   
einzelnen Wissenstatsachen jeweils im Hinblick auf den Zusammenhang der
Wissenschaften als Ganzheit darzustellen. Denn der Universit     %
bef         
 #       $%rzubringen.

35

Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 189 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 189.
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 175 f. bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 177.
37
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 186 f. bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 186.
38
Man vergleiche hierzu das Kapitel H  ( $     ) $   1
nbildung durch
Wissenschaft     -        1
    Staat. Das Bildungsideal Wilhelm von Humboldts angesichts der Kritik des Humanismus-  69
39
Vergleiche W.v. Humboldt, Werke, Band I, Seite 73.
36
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Er          0 40 Ein solches Begreifen
der Einheit der Wissenschaft setzt eine andere als die heute herrschende Wissenschaftsauffassung voraus, und zwar eine solche, wie sie unter anderem Goethes naturwissenschaftlicher Forschungsmethode zugrunde liegt. Humboldt
kannte Goethes 6 !   4 "      -  
die Grenzen der Wirksamkeit des Staates ergibt.41 Er ist wie dieser der Auffassung, dass die             $%  Wirklichkeit, sondern
als   @    H    
#     ) 
zu betrachten sind.42 Er ist  #     -    !   .  igen und das Geistige belebendes Prinzip der Sinnenwelt ist.43 Humboldt h
es deshalb f %"  
  B   .     #
schaffen. F  & #0 
  "  %    #
Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes zu betrachten, und unabl    
solche zu suchen. Sobald man aufh*   
# 
% 
sich einbildet, sie brauche nicht aus der Tiefe des Geistes heraus geschaffen,
sondern k*    -mmeln extensiv aneinandergereiht werden, ist alles
unwiederbringlich und auf ewig verloren; verloren f   
  
wenn dies lange fortgesetzt wird, dergestalt entflieht, dass sie selbst die Sprache wie eine leere H  #     $ %     -44 Dieses
Schaffen der Wissenschaft aus der Tiefe des Geistes setzt innere WillensaktivitH  $%  $% A  1
    /  $%#% 
werden kann. Durch diese kann der Verstand zur Vernunft erweitert werden.
W         
     ytisch erfassen kann, ist
die Vernunft f!%dt die /  ) #
    obachtung der Sinne oder durch das Anstrengen der Seele auf der Dinge innere
Beschaffenheiten.45 Dabei geht es ihm um die Einsicht in die reine Wissenschaft, die der Mensch nur durch und in sich selbst finden kann. Er nennt dies
einen -  -Aktus im eigentlichsten Verstand #    %"  /  
und h        46 Eine Einsicht in die reine Wissenschaft setzt
die Entwicklung eines sinnlichkeitsfreien Denkens voraus. Ein solches kann
durch mathematische +      -  0 % %0 

40

Vergleiche W.v. Humboldt, Werke, Band IV, Seite 170 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 173.
Vergleiche W.v. Humboldt, Werke, Band I , Seite 67; man vergleiche hierzu Goethes naturwissenschaftliche Schriften, mit Einleitungen herausgegeben von Rudolf Steiner, Dornach 1975.
42
Vergleiche hierzu den Abschnitt !%         %   -  s Verfassers H -   $% !% 
43
Vergleiche W.v. Humboldt, Werke, Band I, Seite 136.
44
Vergleiche a.a.O., Seite 257 f. bzw. D. Spitta, Menschenbildung und Staat, Seite 196.
45
Vergleiche W.v. Humboldt, Werke, Band I, Seite 14.
46
Vergleiche W.v. Humboldt, Werke, Band IV, Seite 191 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 190.
41
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Werke entwickelt werden, die aus einem solchen Denken entstanden sind, wie
zum Beispiel solcher von Fichte oder Hegel.
Humboldt sieht nicht nur das einsame Studieren und Nachdenken als wichtig
an, wie Schelsky in seinem Buch '           47 denn er
betont gleich anschlie       

-  O
H %  *ren ist nur Nebensache, das Wesentliche, dass man in enger
Gemeinschaft mit Gleichgestimmten und Gleichaltrigen und dem Bewusstsein,
dass es am gleichen Ort eine Zahl schon vollendet Gebildeter gebe, die sich nur
der Erh*       
"     $% Chren sich und der Wissenschaft lebe.48 So ist f!% +  $% 
der Schule zur Universit   +   $%            #
Selbstbildung, zum  
 -udium unter eigener Leitung49 Auch das
Verh  #"
( $      -   "     H 
Studierende ist nicht mehr blo,    %    %    
der Professor leitet seine Forschung und unterst#    50 Eine solche
Forschung von Studierenden kann sich nat  "eniger auf das Auffinden
neuer Tatsachen beziehen, weil diesen daf#   % #   hlen. Gemeint ist damit vielmehr, dass die Studierenden sich nicht nur den bekannten Wissensstoff erarbeiten, sondern die ideellen Zusammenh    
vielf B 
    %
   rnen,   nheit der
Wissenschaft zu begreifen und hervorzubringen.51 Er ist  #    
solche aus der Tiefe des Geistes geschaffene Wissenschaft auch charakterbildend wirkt: H     
       )       
Innere gepflanzt werden kann, bildet auch den Charakter um ....52 Dabei soll
der Student nicht gleich in die engen Bahnen eines wissenschaftlichen Fachstudiums geleitet werden, sondern sich in freier Weise auch in andere Wissenschaftsgebiete einarbeiten und die Erkenntnisse erarbeiten k*
    
seine individuelle Bildung f %     "
"   H 
sagt Humboldt ausdr     -  ( $   "    .Kmnasien noch als Spezialschulen behandeln, das hei     -udium nicht
lehrplanm      % 53 Hinzu kommen soll, dass der theoretischwissenschaftliche Unterricht in der Universit %"       0  
47
Helmut Schelsky, Einsamkeit und Freiheit, Idee und Gestalt der deutschen UniversitH
19712, Seite 55 f.
48
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 191 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 190 f.
49
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 255 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 194.
50
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 170 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 173.
51
Vergleiche Anmerkung 48.
52
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 258 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 196.
53
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 260 bzw. D. Spitta, a.a.O., Seite 198.
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praktische T  #      0
einf ren soll.54
6

. 3/

nwendung des Erlernten

55

Bereits in seiner Schrift   . #     -  !mboldt ausgef   *   $%-  %       
Erziehung, von vielen Seiten f     weil es ihm auf die Bildung
des Menschen in der h*  1   %  *   rziehung durch den Staat muss immer eine bestimmte Form beg   
was Einheit der Anordnung hat, auch allemal eine gewisse Einf*   
Wirkung hervorbringt ...56 Dies gilt auch dann, wenn sie sich darauf beschr ,   #    # %   .    erung in ihr herrscht.-    *      !   " ise hervor. Durch die Reglementierung des Schulwesens durch den Staat wird
die freie p%
) $       -   
Bildung des Menschen zum Menschen, sondern um die Ausbildung guter
Staatsb              !mboldt hingegen
hlt es f %"        A   1
        
Weise erfolgt und so wenig wie m*  %   
   sse ausgerichtet wird. Der frei gebildete Mensch soll dann in den Staat treten
          -ats sich gleichsam an ihm pr 57 Er ist auch
 rzeugt, dass sich in einem freien Erziehungswesen bessere Lehrer bilden,
"% -   $%   %     "% $%   *erung abh    $%- # "   58
Auch w    B  ,   - %   * ichen Unterricht im preu
 1      )    !%   
Ideen von den Grenzen der staatlichen Wirksamkeit festgehalten, auch wenn er
diesen insofern entgegen gehandelt hat, dass er vom Staate aus das Schulwesen
reformiert und die Universit         0  $% 
einer Wandlung und Entwicklung von Humboldts Staatsbegriff und von einer
    $% &%  % 
 - $     # &% 0raktischer

54
Man vergleiche herzu Humboldts Schreiben vom 18. Juni 1809 +  @  %  1 izinalwesens$!%@- e 55.
55
Man vergleiche hierzu das entsprechende Kapitel in der Schrift des Verfassers 1 nschenbildung
und Staat-  99
56
Vergleiche W.v. Humboldt, Werke, Band 1, Seite 108.
57
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 106.
58
Vergleiche W.v. Humboldt, a.a.O., Seite 108.
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Staatsbejahung.59 Dies trifft jedoch nicht zu, denn diese T " %" ndig mit seinen Aufgaben als Sektionsleiter verbunden. Humboldt hat jedoch
gleichzeitig angestrebt, die staatliche Verwaltung des Schulwesens allm  
abzuschaffen. Dies geht u.a. aus einem Brief an seinen Mitarbeiter Uhden vom
9. Mai 1809 hervor: 1   %$ /  
 * ) -  achen muss das Regieren mit der Zeit so viel als m*   #  
60
Auch war Humboldt f** /   der Universit -%   
am 7. September 1812 im Hinblick auf die Berliner Universit   .%  
    "        
   #
 
61 Auch wollte er zu dieser Zeit das Schulwesen und die Universit
wirtschaftlich vom Staat unabh  
 H  -   %     
der Staatskasse zur Last fallen, sondern sich durch eigenes Verm*   
durch Beitr  '%  -%          abe, die nicht in die Staatskasse, sondern in besondere kommunale Kassen flie  %           $%  %   -  %#  
also an Schulvereine. Ferner hatte er den Plan, der Universit   Hom #     " ch vom Staat unabh #
machen.62 So war Humboldts Ideal auch zu dieser Zeit die gr** / iheit des Bildungswesens vom Staat.
 
, 63

 3   

     .    7

Humboldts Schulidee mit dem Ideal umfassender und harmonischer Entwicklung aller im Menschen veranlagten Kr *    "  "  
die k ige Gestaltung unseres Schulwesens. Das heutige rein materielle Weltund Menschenbild und die heute vorherrschende einseitige und vorwiegend
intellektuelle Wissensvermittlung lassen die Gem   $     
f  #     1 H   $  -   ,  "  
und eine innere Leere zur Folge, die durch Fernsehen, Computerspiele, Besuch
von Discos, Rockkonzerte usw.  *  aber nicht wirklich  "   
innerlich erf " H   "   $   /    "   # hmend in Aggressivit . "   
Angesichts dieser weitgehenden Misere unseres staatlichen Schulwesens
k* nte eine Verwirklichung von Humboldts Schulidee dazu beitragen, einen
59

Vergleiche hierzu Dietrich Spitta, Die Staatsidee Wilhelm von Humboldts, Seite 52 ff.
Vergleiche W.v. Humboldt, Gesammelte Schriften, Band 16, Seite 110.
61
Goethes Briefwechsel mit Wilhelm und Alexander von Humboldt, Berlin 1909, Seite 223 f.
62
+    #   $    H  -01
  --  97
63
Man vergleiche hierzu D. Spitta, Menschenbildung und Staat, Einleitung, Seite 9 ff.
60
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Ausweg aus dieser Situation zu finden. Ausreichend w       
nicht eine blo  M     - %  %      . zgeber oder
entsprechende Lehrplan        - hulverwaltung. Vielmehr m     %!%    "   - - und
auch das Hochschulwesen allm     
   wicklung zuzuf      I   
 %      tliche
Schulverwaltung endlich abzuschaffen, sodass die Lehrer ihre p%ischen
F            (       
%rgaben, sondern an der individuellen Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder
orientieren k*
   ste dies verbunden werden mit einer Erweiterung unserer Menschenerkenntnis, welche die seelischen und geistigen Seiten
des menschlichen Wesens st  nbezieht. Diese sollte dazu f   bei
der Unterrichtsgestaltung nicht nur die intellektuellen, sondern auch die k tlerischen und moralischen Kr          *    gleichm "  "  I " "     $    er         
 (           tlerische
Gestaltung des Unterrichts   0 " #$%     , hrerbildung zu veranlagen. Dann w   *  1
  #lden,
deren sch*0 
        .      
 (  rricht
entwickelt w    - ,   ehen k*      , 
w   / #   $%  #     % lgemeine
und umfassende Schulbildung sollte heute m*glichst allen jungen Menschen
bis zum 18. Lebensjahr erm* "  
Eine Ber       )deen Humboldts, die ihn bei der Gr    
Universit          "        %    !% hschul- und Universit "
$% %       38 C   
20. Jahrhunderts war noch eine freie Studiengestaltung im Sinne Humboldts bis
zu einem gewissen Grade m*  -    "  !  -  K 27:8
schrieb, dass der heutige Lehrbetrieb an den Universit      

gegen alle Grunds#  !%
( $      64 Deshalb
ist eine Ber sichtigung und Verwirklichung von Humboldts Ideen angesichts
der weitgehenden Verschulung der Fachstudieng        %0"  
Angleichung durch den von den europ
     2777$   rten sogenannten Bologna-Prozess sicher sehr schwierig zu erreichen. Auch hier
gilt es, darauf hinzuwirken, dass die staatliche Gesetzgebung und Verwaltung
des Hochschulwesens mehr und mehr eingeschr   ( $    
Hochschulen zunehmend Autonomie und Selbstverwaltung einger"
Unabh ig davon w  A %    
  %  -  !m64

Helmut Schelsky, Einsamkeit und Freiheit, Idee und Gestalt der deutschen UniversitH
19712, Seite 156 ff.
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boldts auch heute schon m*  .   %    % rlich; eine Reform, welche ber     '  1
  
nur aus materiellen Stoffen und Prozessen bestehen, sondern dass allen Welterscheinungen Geistiges zugrunde liegt und dass diese in einem inneren geistigen
Zusammenhang stehen. Die heute vielfach im Vordergrund stehende intellektuelle Wissensvermittlung, bei der die inneren Zusammenh   /   t
oder nur ungen   "   $  #  -
abgebrochen oder das Studienfach gewechselt wird. Auch psychische Probleme
treten dadurch bei vielen Studenten auf. Eine Vermittlung des Stoffes der verschiedenen Wissenschaftsgebiete, bei welcher auch die geistigen Zusammenh   # "  "    
!%
    % #nden ist, f  ngegen zu Begeisterung und innerer Befriedigung.
Leider besteht bei vielen heutigen Studenten eine starke Tendenz, das Studium der von ihnen gew   /     *     #   
baldm*     0##   . #$ 
 Aedoch auch Studenten, die nach einer Erkenntnis gr*  I     eben, indem sie mit dem von ihnen gew  / #-  & ilosophie, der Psychologie oder der Soziologie verbinden. An sich w    %lches Grundlagenstudium f -   #     / hstudium entsprechend vertiefen k*
     "  n, im sp   erufsleben zu erkennen, wie ihr Fachgebiet mit anderen Gebieten zusammenh    %
.     /%    zten
und eventuell auch vorletzten Klassen von Gymnasien mit dem ersten Semester
der Hochschulen zu einer Kollegstufe zusammengefasst werden, wie sie von
Hartmut von Hentig in dem Bielefelder Oberstufenkolleg begr   " 65
Ein Anfang kann auch damit gemacht werden, dass an den Schulabschluss ein
einj   %  nschlie66 In solchen Kollegs ist es auch m*    
verschiedenen Wissenschaftsgebiete prop    #   %  nschl   -     $% -       "   *
 " lches Fachgebiet sie anschlie     "%    *     %

Einrichtungen eine freie Studiengestaltung erm*  "   "    !mboldt als Ideal vorgeschwebt hat.
W
"    %"  "    $%         
Hochschulen, in welchen Humboldts Ideal einer freien Menschenbildung mehr
oder weniger verwirklicht werden k*   H  *      

Universit    "     %   #  ( l65

Vergleiche Hartmut von Hentig, Das Bielefelder Oberstufenkolleg, Sonderpublikation der Schriftenreihe Schulprojekte Laborschule / Oberstufen-Kolleg, Heft 1, Stuttgart 1971.
66
Der Verfasser hat, angeregt durch die Universit  !%   C  27:4 1996 an
der Begr   H      %
/  !%
%   -tgewirkt.
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tung und mehr Autonomie des staatlichen Universit "
    H 
Gr   %   !%
  jedoch, wie das Beispiel der Universit ;!   # "egen der gro - "    /  #  
au %    "  ! # %  %     $   #

Bestimmungen f      %   !%
 H *  
jedoch dann abgeholfen werden, wenn eingesehen w         
des Grundgesetzes, wonach Forschung und Lehre frei sind, letztlich bedeutet,
dass die Regelung des Bildungswesens nicht zu den Aufgaben des Staates geh*  "   % !umboldt vertreten hat. Dass eine Finanzierung des
Hochschulwesens heute im wesentlichen nur durch den Staat m*   
nicht bedeuten, dass er dieses auch gesetzlich regelt. So wie Humboldt anstrebte, das Schulwesen und die Universit    $% -aat wirtschaftlich unabh #
       " klung zu  
"   
heute m*    "
$%-  #    #

indem den Eltern von Sch       $%    ( $    # -
zugelassenen Studenten kostendeckende Bildungsgutscheine zur Verf 
gestellt werden, die eine freie Schulwahl und einen echten Wettbewerb zwischen staatlichen und freien Universit  *glichen w  H  " 
nicht mit finanziellen Mehrbelastungen der Bundesl   $    %   
w             $% - irekt f   -    
Hochschulen aufgewendeten Mittel diesen k ber die Sch    #"
Studenten zuflie " 
Wer solchen Gedanken gegen     "   , sie seien utopisch,
der verkennt, dass eine durchgreifende Reform unseres Bildungswesens und
damit eine positive Weiterentwicklung unserer Kultur nur m*   " 
auf diesem Gebiet im Sinne Humboldts das Regieren mit der Zeit ganz aufh*
und dadurch k      "    -   !%
 
erm* "
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Der Bologna-Prozess beherrscht derzeit die Diskussion um die Akademische
Lehre. Obwohl dieser nur auf einer Regierungs    <  -governmental agreement) unter EU- und nicht-EU-Staaten beruht und die Bologna Deklaration von 1999 (Declaration of European Ministers responsible for Education,
1999) demnach weder einen Vertrag noch eine Konvention darstellt, aus der
irgendwelche rechtserheblichen Verpflichtungen f   -    #uleiten w <  +   $  /  1  K%- 
 
Research, 2009), spricht man bereits mancherorts von einer Revolution in der
Hochschullehre (vgl. z.B. Edler, 1999; Bektchieva, 2004; Walter, 2006). Dabei
sollte allerdings nicht  
 "     $   /      I  
des Bologna-Prozesses (wie z.B. Mobilit -     -  erufsqualifizierung; vgl. dazu auch CommuniquF% E%  
% %0  
Ministers Responsible for Higher Education; 2001), sondern deren Umsetzung
durch die (eigenen) Hochschulen im Zentrum der Kritik stehen (vgl. z.B. Deutscher Hochschulverband 1998; Draake, 2001). Dies ist nicht zuletzt deshalb der
Fall, weil diese ihre Umstrukturierungsma    %    %% Prozess begr   %"%          %    %    nvorgaben gemacht werden (vgl. Grigat, 2005; Hanft & M  5886N, #czensky & Wolter, 2005; Hochschulrektorenkonferenz, 2008).
Wenn man die konkreten Umsetzungen dieses Prozesses in der aktuellen
Praxis allerdings prinzipiell betrachtet, dann wird klar, dass dabei insbesondere
Fragen nach dessen erer Organisation im Vordergrund stehen, wobei man
sich im Wesentlichen auf eine Reihe von Prinzipien des diesbez
)plementationsprozesses bezieht (vgl. Schwarz-Hahn & Rehburg, 2004; Nagel,
2006).
Im Hinblick auf die Schaffung eines Europ
!%
   ese darauf angelegt (vgl. Eckart, 2005),
 dass ausl 
          !%
gemessen anzuerkennen sind,

L%

 n-

 dass auf nationaler Ebene nur noch mit dem umfassenden Rahmenmodell
f   %0
 !%
 %0  J% srahmen

Der Autor dankt Dirk Bi%   0   -        
dieses Beitrags.

$  H

    ndfassung
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zu erstellen sind (z.B. nach dem Drei-Stufen-Modell 
Doktorgrad> 

%-, Master-,

 dass dabei die -     .   % JK  
European Higher Education Area< -.>#     

  

Dabei werden diese Elemente in einem     Qualit    konzept (The European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2005) gesehen, das die Autonomie und das Profil einer Hochschule zun  %          0 #
J # e und deren
Qualit    -f*          ""  
Autonomie einschr    Qualit      !%
  #    
strukturiertes, hochschulweit          $       <tsamt den entsprechenden Genehmigungs- und + 0      >ntegraler Bestandteil einer vorwiegend bei der Hochschulleitung angesiedelten
Gesamtstrategie ist und von daher die Mitglieder und Angeh*   ( iversitas nur beschr    # 
Im Gegensatz zu diesem festgelegten Rahmen findet man jedoch zur internen  fachinhaltlichen  Ausgestaltung der Hochschullehre keinerlei n  
spezifische Aussagen (vgl. z.B. Bund-L  -Kommission f   0anung und Forschungsf*  5885). Einzig im Londoner Kommunique vom
Mai 2007 (CommuniquF% E%  
% %0  1     0%  
for Higher Education; 2007) ist insofern ein allgemein gehaltener   icher Bezug zu entnehmen, als die f !%
"
#   1 ster der am Bologna-Prozess beteiligten L  #      
dass die Entwicklung des Europ
!%
   -  eres reichhaltigen und vielf  %0
    #I  abe, die auf  %  % %   her Freizeit, Chancengleichheit und demokratischen Prinzipien (ebd.) beruhe.
Aus dieser Sicht kann man einerseits den Eindruck gewinnen, dass es sich
beim Bologna Prozess um einen bewusst formal gehaltenen Rahmen handelt, in
dem es den einzelnen Staaten obliegt, ihren kulturspezifischen Beitrag einzubringen, andererseits jedoch ebenso, dass Beitr #    $ lf       %"     0    
  %  
akademischer Traditionen h*          d damit eher geringer
Stellenwert beigemessen wird.
Da allerdings die Konstruktion des         %    
auf dessen innere Ausgestaltung ist, soll in diesem Beitrag zum einen der Frage
nachgegangen werden, inwieweit die Vorgaben eines umfassenden europischen Qualifikationsrahmens dessen Ausgestaltung mit den Spezifika eines kulturellen Erbes bef*  %  #   # B  %    % 
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beeintr I    %  "  "       % 
in sich widerspr 
/%    %"%       0 #ifischen nationalen als auch des europ
 J%      
k*   "     /   %  P   ( #    %% Prozesses nicht ernsthaft genug beachtet werden.
, 



Wie bereits erw          "   H % 
von Bergen im Jahre 2005 drei Qualifikationszyklen in der Hochschulbildung
vor, die       - "     %0ean Credit Transfer System (ECTS-Kreditpunkte) definiert sind: Der erste Zyklus, meist im Umfang von 1805=8 EB--Kreditpunkten, f #   tstudium abschlie     L#     % <  
 
variiert von Land zu Land). Der zweite Zyklus, meist im Umfang von 90258
ECTS-Kreditpunkten, f  #   ademisch voll qualifizierenden Abschluss als 1   H    IK  %       EB--Kreditpunkte
f    #H%%<H % % %0  1    %  ion responsible for Education, 2005; vgl. auch Eckardt, 2005; Halvorsen & Nyhagen, 2005).
Dieser zun   % 
   "  -0   $ rsehene Rahmen enth                  #ichen Paradigmenwechsel: Grundlage und vorherrschender Ma    
Bewertung von Studienleistungen sind nicht mehr Anspruch und Intensitakademischer Lehre, sondern der in erster Linie quantitativ bemessene (meist zeitliche) Studienaufwand der Lernenden. Der inhaltliche Anspruch des Studiums
verliert demnach gegen    #     wand an Gewicht. Praktisch zeigt sich dies etwa darin, dass berufspraktisches Training sowie Teilnahme an Forschungsprojekten nun st  "  "  und Studienleistungen innerhalb von Examina, bei Laborarbeiten und Pr %  %" 
generelle Studierzeiten bei der Bewertung zus#        
Eine weitere, zumindest indirekt die inhaltliche Komponente des Studiums
tangierende Konsequenz ist die explizite Hinf         
berufliche Qualifikation. Dies bedeutet wiederum, dass sich die Orientierung
des Hochschulstudiums von der Ausrichtung an der inhaltlichen Struktur einer
Disziplin zu einer nach au       @         

Verwertungszusammenhang verlagert.
Betrachtet man dies als eine m*  /   %0
  

Traditionen, dann muss konzediert werden, dass hier Aspekte kultureller Vielfalt zu Gunsten *% %
I  $  "  %     #  
der Eindruck, dass Beitr #    $     r-
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be sowie einer Respektierung einschl  %    
 Bonen h*       indlichkeit zugemessen wird, die selbst in den
betroffenen L       %  "  
  H  %      (z.B.
+bersicht zu Folgen in der schweizerischen Berufsbildung: Petrin & Schmid,
2006).
Daraus wird ersichtlich, dass durch das Erstellen eines mit dem   % eten Europ
  " %0  %  J%   
Werte, + #             "       A "  
kulturellen Erbe innewohnen.
Zugleich ist bei Ausblendung der kulturellen Dimension mit unbeabsichtigten oder den Intentionen des Londoner Kommuniques widersprechenden Folgen dahingehend zu rechnen, dass Missverst    %  /  "   
gef*rdert werden
 hinsichtlich der Inhalte und Bedeutungen von Standards europ

Hochschulbildung (z.B. identischer Term, jedoch unterschiedliche Bedeutung),
 hinsichtlich der Gleichartigkeit von Zertifikaten (z.B. wenn formal
gleichartige Zertifikate unterschiedlichen Zwecken [z.B. Qualifikation
oder Zulassung zu einer T Q
>
 hinsichtlich der qualifikatorischen Ausrichtung von Studieng   % 
Studienrichtungen (z.B. gleiche Benennung, aber unterschiedliche fachinhaltliche F >
Um zu einer grunds#
     &% #    rscheint es deshalb notwendig, sich          B%   ischer Bildung innewohnenden, grundlegenden Aspekte kultureller Eigenart
Klarheit zu verschaffen. 0  
   4  
     )
  A   
+
Dies wird dann besonders einsichtig, wenn man sich n  0 #

Vorstellungen akademischer Bildung auseinandersetzt, selbst wenn das hier
vereinfachend auf die Gegen     $%     #   1  
zweier Hochschultraditionen beschr   O H  #  %p
    
angels 
)/%   %    I  
zur Hochschulbildung, die Struktur der Qualifikationszyklen, die Organisation
der Inhalte eines Studiengangs sowie die formale Zertifizierung und deren Beurteilungsgrundlagen erfolgen mit dem Ziel, zu einer vertieften Einsicht in das
der jeweiligen Hochschultradition zu Grunde liegende Verst     ischer Bildung zu gelangen.
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Es kann auf der Grundlage der oben angegebenen Merkmale wie folgt gekennzeichnet werden, siehe auch Tabelle 1:
 Die 
 erfolgt in der Hauptsache auf der Grundlage eines Zeugnisses der allgemeinen oder speziellen Hochschulreife (Matura,
Abitur, BaccalaurF>   R  
  ] Mitsprache von UniversitD
ten.
 Die 
 umfasst zwei Qualifikationszyklenmit jeweils unterschiedlichen Ausgestaltungsm*   O
den Diplom- [Lizentiats-, usw.] Studiengang (mit 4  6 Jahren Regelstudienzeit, umfassend ca. 80 % der Studierenden) mit akademischer Orientierung,
den Promotionsstudiengang [Doktorat] (mit 3  5 Jahren durchschnittlicher Studienzeit, umfassend ca. 10 % der [15 % der Diplom-] Studierenden) mit Forschungsorientierung,
 Die -   der Hochschulstudien folgt einem     
Rahmenwerk, das viele individuelle Optionen offen h <-  htungen, Nebenfcher, Forschungs-, Praxissemester).
 Die    erfolgt auf der Grundlage eines abschlie   xamens (meist nach einem Vorexamen) und einer Abschlussarbeit (Diplomarbeit, Dissertation) zu einer Themen- oder Problemstellung.
 Die    erfolgt auf der Grundlage einer Benotung von Examen
und Arbeit, wobei
Leistungsnachweise (als [benotete] Nachweise von erbrachten
Studienleistungen in einer Lehrveranstaltung) als Zulassungsvoraussetzungen f  P sanmeldung gelten,
Forschungs- und Industriepraktika als Zulassungsvoraussetzungen
f   P anmeldung usw. gelten und oft wenig oder kein
Gewicht bei der Gesamtbeurteilung haben.
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A  *C5   :      !
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#D

   )

 

     
 

   :)
Die Hochschulzulassung erfolgt auf der
 #      )
Grundlage eines Zeugnisses der Hochschulreife bei (eingeschr  >1 0a-    #    )
/     5    
che der Universit 
 !    +

    )
Die Hochschulbildung erfolgt in zwei

Qualifikationszyklen (mit unterschiedli- !)       
     4!    
chen Ausgestaltungsm*   >
 ! 
1!   2
5!   #!  +
  5 
Die Hochschulstudien folgen einem  r- 
greifenden Rahmenwerk, das viele indi-   4  ,    & /
  6E.     & 
viduelle Optionen offen h
    #      
 #    
 +
'#     !    )
Die Zertifizierung erfolgt auf Basis von
Abschluss- (und Zwischen-) Examen so-      .  )
  /   A  )
wie einer Arbeit zu einem Thema oder
&  !  +
Problem.

Das dieser Organisation der Hochschulbildung zu Grunde liegende Bildungsverst     %  .ndauffassungen:
 Hochschulbildung erfolgt auf der Grundlage von Standards   emeine Bildung und grundlegende Studierf         
Kulturverst    0   
 Hochschulbildung gr       #0 %      ischen Aufbau mit generellen Prinzipien auf der Basis und spezifischen
(professionellen) Kompetenzen an der Spitze.
 Hochschulbildung beruht im Kern auf individueller Pers*    entwicklung, die ein Maximum an Wahlfreiheit sowohl hinsichtlich der
Studieninhalte als auch der Studienorganisation voraussetzt.
 Ein Studienabschluss repr  
    $ 

in einem Fach, verbunden mit Transfer- und Anwendungskompetenzen.
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Ordnet man nun die Kennzeichen zentraleurop
!%
ung deren Grundauffassungen zu (vgl. Tabelle 1), dann wird aus einer     
Gesamtbetrachtung ersichtlich, dass diese Hochschulbildung auf einer von auf
grundlegend akzeptierten Standards Allgemeiner Bildung bestimmten Vorstellung von Studierf eit beruht, auf eine disziplinorientierte Wissens- und FD
higkeitsstruktur bezogen ist, der freien Entwicklung einer Pers*    . staltungsspielraum gibt sowie auf das Erreichen eines umfassenden und integrierten Wissens und K*
    


/8



Es kann auf der Grundlage der oben angegebenen Merkmale wie folgt gekennzeichnet werden:
 Die   erfolgt haupts      .   0 #

Fachkenntnisse (UK: A-/AS-levels) und/oder einem Aufnahmeexamen
mit betr  1 0  1"  ( $   
 Die 
 umfasst drei Qualifikationszyklen unterschiedlicher Orientierung:
Bachelor (mit 3 Jahren Regelstudienzeit, umfassend ca. 80 % der
Studierenden) mit beruflicher Orientierung,
Master (mit 2 Jahren Regelstudienzeit, umfassend ca. 15 % der
Studierenden [ca. 20 % der Bachelors]) mit akademischer Orientierung,
Doctor (mit ca. 3 Jahren Studienzeit, umfassend ca. 5 % der
Studierenden [25 % der Masters]) mit Forschungsorientierung.
 Die -   der Hochschulstudien ist detailliert festgelegt und folgt
einem strikt vorgesehenen Verlauf.
 Die    erfolgt auf der Grundlage eines die Studienleistungen
(Lehrveranstaltungen und Abschlussarbeit [Thesis]) repr   nden
Punktesystems (Credits).
 Die    des Examens erfolgt summativ auf der Grundlage der
erworbenen E   "%  &P  #" B   <   %>
und/oder Teilnahme an der Forschung (beim Master) hohes Gewicht bei
der Gesamtbeurteilung haben.
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Tabelle 2 beinhaltet die Kennzeichen und Grundlagen des angels
Systems der Hochschulbildung als +   
A  3C5   :     


"



#D





   )

 

     

   :)
Die Zulassung erfolgt auf der Grundlage 
spezifischer Fachkenntnisse und/oder ei-  .     
E !
'   (  
nem Aufnahmeexamen unter betr icher Mitsprache und Mitwirkung der Uni-   +
versitten.
Die Hochschulbildung umfasst drei Qualifikationszyklen mit unterschiedlicher
Orientierung.
Die Studien sind hoch organisiert und
folgen einem festgelegten Verlauf.

Die Zertifizierung erfolgt summativ auf
der Grundlage von Studienleistungen.


   
! 
/       6)
!     )
  1 
25!  +

  '    
#   '  
 (    /   
        @ )
 +
'#     !     
!    # (   )
 5!  /   & )
 & &   0 )
 (        
    <  +

Die dieser Organisation der Hochschulbildung zu Grunde liegende Idee beruht auf folgenden Grundauffassungen:
 Hochschulbildung erfolgt auf der Grundlage von Wissen und F  iten, erworben durch (teilweise individuell gew  > P 0
 rfahrungen aus Lernen und Arbeit.
 Hochschulbildung gr    0
    %   
Mischung von professionellen und      < 
>
Kompetenzen.
 Hochschulbildung folgt einem strikt festgelegten und organisierten Verlauf von individuellen Erfahrungen beim Lernen und Arbeiten.
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 Ein Studienabschluss repr     -  $%  ,     
und dabei erworbenen Kompetenzen, die schrittweise in einem Durchlaufen von Lernen und Arbeit innerhalb eines vorgegebenen Curriculums
angeeignet wurden.
Ordnet man wiederum die Kennzeichen angels 
!%
 
deren Grundauffassungen zu (vgl. Tabelle 2), dann wird ersichtlich, dass diese
Hochschulbildung auf einer Vorstellung von Studierf      
exemplarische Erfahrungen aus Lernen und Arbeit, vorwiegend auf den konsekutiven Erwerb einer pragmatischen, ergebnisorientierten Mischung professioneller und   ifender (akademischer) Kompetenzen gerichtet ist, einem
strikt festgelegten und organisierten Verlauf folgt und im Studienabschluss zusammenfassend dokumentiert wird.
"          
 

  01 

Vergleicht man nun die beiden Grundauffassungen Europ
 !%
lbildung (vgl. Tabelle 3), dann wird augenscheinlich, dass sich die meisten kulturellen Unterschiede in der Hauptsache beziehen
 auf die Bevorzugung anerkannter Standards Allgemeiner Bildung gegen   $   P 0
 Erfahrung als Grundlage f   rwerb von Studierf  
 auf die bevorzugte Ausrichtung des Studiums nach einer disziplinorientierten Wissens- und F          0

Ergebnisorientierung im Hinblick auf        professionelle
Kompetenzen,
 auf die st  . "   /*       "   
Pers*          . "      %      ividueller Lern- und Arbeitserfahrung,
 auf ein Ziel akademischer Bildung, in dem umfassendem und integriertem Wissen und K*
 % $%  K  
 mlung wohl definierter Kompetenzen gegeben wird.
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Hochschulbildung erfolgt auf der Grundlage von Standards     ldung und grundlegende Studierf  iten, die ein allgemeines Kulturverst   
repr   

     



   :)
 .     
E !
'   (  
  +

Hochschulbildung gr    sziplinorientierten hierarchischen Aufbau
mit generellen Prinzipien auf der Basis
und spezifischen (professionellen) Kompetenzen an der Spitze.
Hochschulbildung beruht im Kern auf
individueller Pers*    ntwicklung,
die ein Maximum an Wahlfreiheit sowohl
hinsichtlich der Studieninhalte als auch
der Studienorganisation voraussetzt.


   
! 
/       6)
!     )
  1 
25!  +

      )
      @ 
  '   (  
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  '  
Hochschulbildung f     # 
umfassendem und integrativem Wissen in  #   5! )
 '   
einem Fach, verbunden mit Transfer- und
(    /     
Anwendungskompetenzen.
       @ 
 +

/ 9  .,01
 :   

9  

Zieht man nun die den bisherigen Betrachtungen entsprechenden Aspekte des
Rahmenwerks europ
 !%
   #       

vorzugsweise charakterisieren
 als Durchlaufen individueller exemplarischer Lern- und Arbeitserfahrungen mit pragmatischer Ergebnisorientierung,
 in einem inhaltlich und organisatorisch strikt festgelegten Studienverlauf,
 innerhalb des nationalen, im Regierungsabkommen selbstverpflichtend
  %
          " 
 %  %0ischen Vorgaben entsprechenden Rahmenwerks.
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Dabei f
 dass es vorzugsweise der angels hsischen (und teilweise der japanischen) Hochschultradition folgt sowie kontinentaleurop
 Bonen der Hochschulbildung (darunter auch die Humboldt
 )  $% 
Hochschulbildung) weitgehend ausblendet sind und
 dass es in seiner Grundlegung einer vorwiegend *% %
Leitidee folgt.

%   

Das Hauptproblem bei der Umsetzung des Europ
   "   
Hochschulbildung liegt jedoch darin, dass diese beiden Merkmale universit 
Bildung nur implizit und meist unreflektiert vermengt werden. Diese wieder
voneinander zu scheiden und die Bedeutung kultureller Vielfalt f  %0D
ischen Hochschulraum hervorzuheben, erscheint deshalb als kein sekund 
sondern  wie noch zu zeigen ist, gerade f  
0   als
ein vordringliches Anliegen (vgl. auch die bereits vor der Bologna Deklaration
verfasste Anmerkung von Erichsen, 1996).
,    ,1       01 
  "     ., 

Einen naheliegenden Ansatz bietet daf  %        "
tlicher Merkmale des europ
  "    %   opische Tradition fundierenden Humboldt
) <I.     
Humboldt, 1809; Benner, 1995). Gem      "    )  $%lzieht sich Hochschulbildung als autonome Pers*    "  asis des von der individuellen Lebens- und Erfahrungsumwelt abh  
zwanglosen -
 /  $% 
% # st eine
akademische Freiheit, die einerseits sowohl freie Studienwahl und freie Studienorganisation auf Seiten der Studierenden umfasst als auch Staatsunabhngigkeit von Bildung, die andererseits allerdings auch in einen permanenten *ffentlichen Austausch zwischen allen am Wissenschaftsprozess Beteiligten eingebunden ist, und das mit dem Ziel, eine Integration ihres Wissens zu erreichen, die disziplin        stausch erm* 
Stellt man nun dem Humboldt
 )          nis akademischer Bildung im europ
 !%
     <$ B   =>
so ergeben sich eine Reihe nennenswerter Diskrepanzen, die zumindest R kfragen erforderlich machen.
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Hochschulbildung als individuelle, selbstgesteuerte Pers*    " klung,

,$  1


 0  )
   E !
( ))
     ! 
')
     /
        
auf Basis des von der individuellen Lebens- und Erfahrungsumwelt abh        #   /
zwanglosen -
 /  $% 
Wissen in der akademischen Freiheit freier Studienwahl und freier Studienorganisation,
als staatsunabh   0 a-      /"   )
 )
nenten * 
  #"
     !
allen am Wissenschaftsprozess Beteilig-   /     &  )
   !
@ 
ten mit dem Ziel, eine Integration ihres
 !
 "  &  +
Wissens zu erreichen, die disziplin rgreifenden Erkenntnisaustausch erm*glicht.

Wenn der in vielerlei Hinsicht prinzipiell noch leere Rahmen formaler Festlegungen in der Bergen-Deklaration hinsichtlich der Gestaltung des Europischen Hochschulraums inhaltlich wirklich noch in einer Weise gef"  
kann, bei der Bewahrung und Aufbau          $  
europ
  llen Erbes      #      I      
werden, dann m
 erade auch in der praktischen Umsetzung eine Reihe
von Fragen  nicht nur bezogen auf das Humboldt
Bildungsideal  reflektiert und beantwortet werden (vgl. Lenhart, 2006). Vordringlich erscheint dabei
zu erwgen,
 inwieweit und in welcher Weise herausgehobene Akkreditierungsvorgaben wie   %    %  /%   %     !% hschulbildung als individueller, autonomer Pers*    "  
noch in Einklang zu bringen sind,
 inwieweit und in welcher Weise in einem mit eng definierten Modulen
inhaltlich und organisatorisch festgelegten Studienverlauf Hochschulbildung auf Basis eines von der individuellen Lebens- und Erfahrungsumwelt abh   #" %  -
   /   $%  
 
akademischer Freiheit (Studienwahl und -organisation!) noch ihren Platz
finden kann,
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 inwieweit und in welcher Weise ein verk#  %-Studium, das zu
geringerem Qualifikationsniveau und zu praktischen und berufsqualifizierenden Abschl
   % -    %  1* hkeit offen lassen kann, eigene Interessensschwerpunkte zu finden und
sich selbst wissenschaftlich einzubringen,
 inwieweit in einem hinsichtlich Struktur und Organisation festgelegten
Studienverlauf, bei dem auch Aspekte von -
    # $ rmittelnden Gegenstandes Teil eines rigiden Akkreditierungsverfahrens
sein k*
 %      #% .estaltungsfreiheit der akademischen Lehre garantiert werden kann,
 inwieweit eine unter Akkreditierungszwang stehende Hochschulbildung,
die bei Agenturen erfolgen muss, welche von einer gesetzlich festgelegten staatlichen Autorit <    >  wacht wird, und bei
der Verbindlichkeit         %  .
    
eines Studiengangs erst durch ein Akkreditat (als einem Verwaltungsakt!) erlangt werden kann,   0 % !%
  ademischer Freiheit (d.h. als staatsferne Bildung in einem permanenten
* 
     #"
 
 0ozess Beteiligten) im Einklang stehen kann.
Die in den einzelnen Fragen ber    0     %0
 !% hschulbildung machen deutlich, dass es im Bologna-Prozess zwar noch M*glichkeiten einer kulturorientierten Erg #         
derartige F $%           /    % kturen im Implementierungsprozess dieser Reform erfordert (vgl. insgesamt
Weber, 2005).
Stellt man sich diesen Fragen aber nicht oder versucht gar, ihnen auszuweichen oder sie beiseite zu schieben, dann ist entgegen der den Bologna Prozess
leitenden Intentionen zu bef  (wobei einige Erfahrungen darauf hindeuten [vgl. auch Friedrich, 1999; Maassen, 2004; Hochschulrektorenkonferenz,
2008]),
 dass eine un     $% -    
' 
aber inhaltlicher Verschiedenheit, selbst eine national beschr  @ tierung  -   %   ich erschwert,
 dass aufgrund derartiger Unklarheiten der intendierte Wechsel zwischen
Hochschulen nicht nur im Ausland, sondern sogar im Inland erschwert
oder gar unm*   "
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 dass es aufgrund des mit der Umsetzung verbundenen Arbeitsaufwands
(Akkreditierungsanforderungen) und dessen hohen Kosten (bei fehlender
Finanzausstattung) zu weiterer ?% %      -  %
und daraus ein Verlust an Tiefe und an wissenschaftlichen Komponenten
erw 
 dass aufgrund von Zulassungsbeschr   beim Master-Studium und
einer Verk#     - *       %-Studium (als
Erststudium) die von der Anlage des Studiums schon beengte Entfaltung
des intellektuellen und pers*       &%      %lgenden Generation noch weiter im Studienverlauf eingeschr "
In der Konsequenz f     $%   
 +     #   nsicht, dass die Frage nach dem Stellenwert der kulturellen Vielfalt nicht ein nebens  %   #  % # #     ologna Prozesses ist, sondern sein eigentlicher Kern. Die Art und Weise, wie der leere, formale Rahmen zun   #   "  noch wichtiger  wie
die formalen Festlegungen in der Bergen-Deklaration inhaltlich gef"  
entscheiden dar  %       %0
 !%
lbildung in
Richtung Auf- und Ausbau          $   %0ischen kulturellen Erbes %   indem Wohlgef  # 
   $   tlich Neues ohne sinnstiftenden Zusammenhang aneinander gereiht werden  zu
dessen Abbau in Richtung einer verarmten und einf  %0
I$isation verlaufen werden (vgl. Weber, 2005). Wie immer man dabei die ganze
Angelegenheit betrachten mag, am Ende gelangt man wieder zu der Grund legung, inwieweit Hochschulbildung nur noch verwertungsqualifizierendes
Training oder eben doch Erziehung oder gar Kultivierung der nachfolgenden
Generation Europas sein soll.
Eine R        damit verbunden  eine realit  #%   
weiterf  de Ber       /% "     !%

Gedankengutes k*         I           
tragf  -#  "  
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Statement anl   44B  !%-Gesellschaft am 01.11.2008
von KURT A. HELLER
Das Humboldt
)      
#"     $%
allem an den h*   "

    "        $% 
staatlicher Reglementierung verwirklicht werden sollte, war bis Mitte der
1960er Jahre weithin unbestritten. In seiner Amtszeit als Chef der - % 
den Kultus und * 
 (     1      )    % isierte Humboldt nicht nur die preu
 %
     - 
Pestalozzis, sondern gr     <   benannte) Berliner Universit H  %    1%    "
          
verwaltenden St     /%     ,   
   "    268
Jahre lang vorbildlich f  
( $   "
)   H  ft
von 1810 formulierte Humboldt die Aufgabe der Universit  / % 
der Wissenschaft im freien Rechtsstaat. Diese Prinzipien trugen wesentlich zur
Weltgeltung deutscher Universit        I"       
wenngleich bereits w  des Dritten Reiches diese Prinzipien teilweise korrumpiert und sp  58C        aus unterschiedlichen Motiven  in Frage gestellt worden waren. Der KMK-Beschluss vom 24.10.1997
(dem sich die Hochschulrektorenkonferenz am 10.11.1997 anschloss) bzw. die
M    !%
   # $% 2774<T27!.>  %%gna-Erkl   (-Bildungsminister vom Juni 1999 k*
  
 nde Weichenstellungen f       % % $     etrachtet werden. Diese waren bereits in den 1970er Jahren im Wissenschaftsrat,
der die jetzige Einf  $%  %- und Masterstudieng     klich unterst# *  "%  !0#     % $      
(aus deutscher Sicht) eine Steigerung der Attraktivit 
( $   
f   
 -    %"  <  %0
 - >    
 
Anerkennung von Hochschulbildungsabschl

Das erste Ziel ist  mit finanzieller F*   $%  1%     
1997  2003 durch das BMBF bzw. den DAAD in Bonn  inzwischen mit deutlichen Zuwachsraten ausl 
 -       
 ( $   
einigerma    &% 
   " $% -%  tsche Studierende im (europ
>  !    echenbarkeit der Auslandssemester auf den heimischen Studiengang. Hier m ste noch
eine bessere curriculare Abstimmung der modularisierten Studieninhalte zwi-
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schen deutschen und ausl ischen (Partner-)Universit  % '" 
die einzelnen Module in der Abfolge zeitlich aufeinander abgestimmt sind,
werden Auslandssemester ohne Zeitverlust m*   H I  - nzeitverk#  auf der Master-Ebene  ist somit unter Einschluss von Auslandssemestern derzeit nur selten zu erreichen.
Diese Feststellung gilt auch f   #" A   1      & ychology of Excellence  ,1(  #"
   # A  
Erfahrung zur    )  H1291% *  &%0  
dieses auslandsorientierten Studienprogramms waren  von einzelnen Ausnahmen abgesehen  deshalb nur obligatorische Auslands!  (f  

Masterstudierende) realisierbar. Inzwischen absolvieren die deutschen Teilnehmer des genannten Masterprogramms zu  78U     0
auf eigene Kosten. Dasselbe gilt f   
 -     VE LLENCE-Masterprogramm, die ihr sechsw*  & 0! tland bzw. h  %    H    #"  sland (bevorzugt in den
USA und Kanada) absolvieren, um den internationalen Erfahrungsaustausch zu
erweitern. Diese Tendenz ist durchaus mit dem bereits im Mittelalter praktizierten internationalen Austausch von Lehrenden und Studierenden an den fr  
europ
( $   $    mit Latein (nicht Englisch) als internationaler Wissenschaftssprache, w       B%  !%   
Funktion 150 Jahre lang die deutsche Sprache behauptete.
Mit dem sprunghaften Anstieg der Studierenden im terti    ereich Anfang der 1970er Jahre, an dem zunehmend auch     -%#ialschichten beteiligt waren, geriet der qualitative Anspruch eines Universitsstudiums im Sinne Humboldts immer st   H H *  Hskussion dar "  2734  $%  %"  $% . %& ereits 1964 in einer Artikelserie in der Wochenzeitung <  .  ausgerufene   %   H     * "% )  27:8 Chren wurde schlie $%  @ EH &  
  % 
zum ersten Mal ernsthaft die Frage diskutiert, ob das klassische Bildungsideal
Humboldts einer zweckfreien, humanistischen Bildung noch zeitgem  
kann. Die  0   #' %   -   "
tlichen Hochschulen    
           $on den
OECD-+    *
 %     "    htet werden, die schlie #%% -Entschlie   
Der Umbau des deutschen Hochschulstudiums nach angels 
%rbild sollte nicht nur der Internationalisierung dienen, sondern vor allem auch
der Studenten-,"  
    H       - 
beinhaltet f   -    #        %    <
emestriges)  -Studium mit einem berufsqualifizierenden Abschluss.
Aufgrund angels 
 #" " "          - n-
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struktur wird erwartet, dass auch in Deutschland k    %  B   
Studierenden mit Bachelor-Examen die Universit $         $ rschiedenen Berufsfelder wechselt. Ein kleinerer Teil  so die Erwartung  bewirbt sich dann f   "      -  6 -Ebene, wozu je
nach Studienfeld drei oder vier Semester Regelstudienzeit veranschlagt sind.
Diese Masterstudieng   %      -forschungsbezogen und
k*
    #0       1  -Phase k*
 &%%%  ng  
  <E%  5889-48:>-%"  B % ( 
wie sieht bisher die Praxis in Deutschland aus?
F / %
  H    auch in England und anderen
europ
 -  %    -    "% E  
zur ) -Aufwertung, weshalb sie von diesen fast ausnahmslos begr
wurde. Die traditionellen Universit         - ng en zun     0    
# 0 " 1   udieng       %   @           #0   1odulsystem.
Beispielhaft hierf  2774  ,1(0       %  
Masterstudiengang & K ology of Excellence<    2   5>
Mit einem Ausl     $%  :8  80 % geh*   < 
0  >
Masterstudiengang zu den erfolgreichsten seiner Art. Von den inzwischen  
200 Absolventen haben mehr als 30 % ein PhD-Studium an- bzw. abgeschlossen. Der Internationalisierungsanspruch konnte somit ebenso wie der Qualitsanspruch in hohem Ma    * "       %   ngungen: Strenge Kandidatenauswahl, d.h. Bewerber mit BA- oder BS-Examensnoten unter B+ (2,0) kommen erst gar nicht in die Vorauswahl. Von j lich
rund 150 Bewerbungen werden nur 30  40 Kandidaten zum EXCELLENCEMasterstudiengang zugelassen. Dar        ' -EnglischMuttersprachler gute Englischsprachkenntnisse nachzuweisen, z.B. im TOEFL
mind. 550 oder im IELTS mind. 6.5 Punkte. Des weiteren ist das Studieninteresse am EXCELLENCE-Masterstudiengang zu begr    " H     
Pflicht- und Wahlpflicht-Submodulen erzielten Leistungspunkte (Credits) gehen  nur  zur Hte in die Noten des Abschlusszeugnisses ein. Damit soll
vermieden werden, dass Wissens- und Handlungskompetenzen berwiegend
additiv erworben und kumulative Vertiefungen nicht nachgewiesen werden.
Das 0!#!!   erg # 1-Zeugnis und macht die individuellen Qualifikationsschwerpunkte transparenter als lediglich die Noten im MAZertifikat, in die auch schriftliche und m    0   ngehen. F    "      %        %    smarkt hat sich das 0! #!!   bestens bew  '      
achtj   .         HH     %  1   udieng      & K %%  " #  )   "s-
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senschaften (obwohl ja gerade hier das deutsche Universit -Diplom weltweit
eine hohe Reputation aufweist, geh*     B! 
     B(
M
 #   %          $%  1sterstudieng  >  
auch (erwartungswidrig) in der Jurisprudenz und der Medizin, soweit damit
internationale Arbeitsfelder erschlossen werden sollen.
Problematischer wird sich die Umstellung auf gestufte Studieng    
streng laufbahnrechtlich geregelten Berufs- bzw. Besoldungsfeldern auswirken.
Dies betrifft insbesondere die mit dem Staatsexamen abschlie   -dieng     0          ,      #  H    emestrige Studienzeit, das Staatsexamen und die Zweiphasigkeit der bisherigen
Lehrerausbildung sind nicht ohne weiteres kompatibel zur gestuften Struktur
(Cortina et al, S. 808). In seinen '!    #    )
(   werden vom Wissenschaftsrat (2001) drei alternative Modelle
diskutiert: Nach 6 * ist die Einschreibung in einen Lehramtsstudiengang
nicht n*  -   "    #elne (lehramtsrelevante) Studienf   
         %-Examen bzw. nach einem
Schulpraktikum f      , ramt. Dieses schlie      
Staatsexamen als ML$  # 1  bschluss ab. 6  3 sieht keine
spezifischen Lehramtsstudieng  $% - ssen werden bestimmte F 
bzw. F % %     I     elor-Abschlusses studiert.
Ohne ein obligatorisches Masterstudium k*
    -Absolventen
bei den staatlichen Studienseminaren bewerben, um die eigentliche Lehrerausbildung (mit didaktischen und erziehungswissenschaftlichen Studienanteilen)
zu beginnen. Nach 6 9 schreiben sich die Studierenden bereits im Bachelor-Studiengang f      '   ein. Damit verbunden ist eine
bestimmte Kombination von Unterrichtsf   /     #ehungswissenschaften f   $    ,  % /     
Lehramtsbef     
   1   < #   "ssenschaftlich-didaktischen Anteilen) erforderlich, wobei die Masterpr  
Staatsexamen anerkannt wird. Diese Variante weist die gr*  M    #
den bisherigen Lehramtsstudieng          "%   $  
Kultusministerien und auch f   ,  -Berufsverbnde die erste Option
darstellen. Allerdings liegen bisher noch keine ausreichenden Erfahrungen mit
der Umstellung der Lehramtsstudieng  $%"   #$   &% % 
momentan erschwert.
9
Die Einheit von Forschung und Lehre ist an den heutigen Universit # ginn des 21. Jahrhunderts (nach wie vor) weniger umstritten als das Humboldt
 )    #"    ldung. Die Universit       
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den letzten 40 Jahren immer st   #  L#    ) onen im terti       "  -%"%    -   npopulation als auch die Wissensprogression (vor allem in der Medizin und den
naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen, aber auch in der Psychologie) sind nur sehr eingeschr mit der Situation des 19. und der ersten Hfte des 20. Jahrhunderts vergleichbar. So war etwa bis in die 1960er Jahre das
Hauptfach Psychologie im Diplom-Studiengang meist nur mit   Lehrstuhl
(an der betreffenden Universit>   !  es z.B. an der LMU 9
Lehrst  <0 2- bzw. W2-Professuren usw.). Dies ist der Wissensprogression bzw. aktuell g !"  #  $% : 4C    & K %ogie sowie hohen Studierendenquoten in den NC-F  
 
Welche Reformvorschl "  $% !%    bzw. Wissenschaftsminister unterbreiten? Sicherlich w  %  nders aussehen als 1880, als der humanistischen Bildung noch ein hoher Stellenwert einger" <      %    istische Gymnasium
  &   $  %%
 /  0
  darunter Latein ab
der Sexta und Griechisch ab der Quarta bis zum Abitur!  besucht und m*  
die humanistische Bildung keineswegs missen). Doch l        27
Jahrhundert nicht 1 zu 1 auf die Erfordernisse im 21. Jahrhundert   
Einerseits sollte man versuchen, soviel wie m*      $% ldungsideal Humboldts zu retten. Dies d  
    "
 
anspruchsvollen Master- und insbesondere PhD-Studieng  < % >* 
sein. Dar     %    %    
 ( $       egentlich auf die von angels 
  -Universit  <# !$ % 
Stanford in den USA oder Oxford in England) bewahrten Traditionen Humboldt
& #0  
      # tten
Andererseits darf und kann man sich Ver      #  -  !mboldts, der ja 
       %     #  *   &%blem</ 2764-5:6>  ete, somit dem stetigen Forschen und neuen Erkenntnisgewinnen aufgeschlossen gegen      $    
Dass heutzutage dabei die Wurzeln der abendl 
  % " 
  0    %
  "    # %        en, steht
auf einem ganz anderen Blatt. Insofern lohnt sich die Auseinandersetzung mit
Humboldts Bildungsideal auch anno 2008 allemal. Die 88. Tagung der Humboldt-Gesellschaft hat diesem Thema zurecht einen zentralen Stellenwert einger "%   $  twortlichen Programmgestaltern Anerkennung und
Dank geb  
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4 
Cortina, K. S., Baumert, J., Leschinsky, A., Mayer, K. U. & L. Trommer
(Hrsg.) (2003): 0  &     ! 0 
+
Ein Bericht des Max-Planck-Instituts f ldungsforschung. Rowohlt
Taschenbuch Verlag. Reinbek bei Hamburg.
Flitner, W. (Hrsg.) (1953): 0  ' . Dieterich
dlung. Wiesbaden.

   

 -

Wissenschaftsrat (2001): '!    #     ( )
 + Wissenschaftsrat. Berlin.

;40;
Appendix 1: Transcript of Coursework and Grades
Appendix 2: Transcript of Internship
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COURSE TITLE
           !







5=- 8  * 1  31 0>
 
1a Excellence and Related Concepts (Expertise, Creativity, Ability)
1b Emotional and Motivational Aspects of Excellence and Learning
1c Individual Differences of Cognitive Competencies
1d Acquisition of Knowledge and Expertise
1e Gender and Cross-Cultural Studies Related to Excellence
5%-9  03   
2a Advanced Statistics & Methodology
2b Research Practice (Instrument Development, Data Analysis)
2c Research Design and Program Evaluation
2d Research Colloquium
5&-+        
3a Assessment of Giftedness and Talent Search
3b Programs for Promoting Excellence and Giftedness/Talent
3c Special Problems in Learning and Instruction
3d Career Counseling
3e Counseling Services for Special Groups
5A-  0>  1 B
  
4a Effective Leadership in Organizations
4b Organizational Development
4c Social Competencies, Communication and Conflict Management
4d Quality Management
4e Interconnected Systems: The Work-Life Interface
5C-0  / D"  E
5a Learning and Instruction Focusing on Excellence
5b Promoting Excellence in Schools
5c Educational Systems
5d Interconnected Systems: Links Between Family and School
5e Learning Environments and Educational Technology
5?-/ 0  F 18F/ 8D# $ E
5? =-/ 0  
6-1a Introduction to Science Education
6-1b Physics Education
6-1c Didactics in another Subject
5? %- 18
6-2a Philosophy of Science
6-2b Philosophy of Mind
6-2c Corporate Ethics
5? &-/ 8
6-3a Introduction to Sociology
6-3b Organizational Sociology
6-3c Sociology of Economics
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1+  1

The following eight-week internship has been successfully completed by
5#F5#;  -


DATE

PLACE

ORGANIZATION

SUPERVISOR
Prof. Dr.

CRS
P/F

:9;/*9+ :400;-

*9 = Credit hours
*  = Module credit points; indicating the total number of credits attained
per individual module
//
/

= Summer Semester
= Winter Semester

+;

= Incomplete

+

= In Progress


= Pass

6

= Fail

The courses marked with a star (*) for the 66 and for the  6
are obligatory. All other courses are optional. All courses within the chosen
# 6 must be taken.
: 1.  -:0

6     1 * 

A      /  !        !   )
   0!#!!          !  
     +?!    !  +
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; 
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7!6  !01  

-

Statement f &%   %  !%-Gesellschaft am
01.11.2008
von SIEGFRIED UHL
Der %% -Prozess  hier verstanden als Gesamtheit der Ma    #
Umgestaltung und %          <0% $  %  ion>   -        !%
     %01  hat zwei
Kernbestandteile: Erstens die europaweite       #"   -udiums mit jeweils eigenen Abschl
2 und zweitens die 1%   
3
des Lehrangebots an den Hochschulen . Mit der Vereinheitlichung soll vor allem erreicht werden, dass k  ,   %  -     
Umfang und Anforderungsh*    
<1  -)Anforderungen
gen  -     %$   "    ldung oder
die Berufst % *  - "   $%   -   eren wechseln k*
 /   ,     $  0      $%   
Umwandlung der hergebrachten Staatsexamensstudieng      # %  "enigstens teilweise 0%K$  <        , ramt bzw.
die Schule als sp   B    #
 4) Bachelor- und daran
anschlie  1       "   % dass die Studierenden
nicht schon beinahe vom ersten Semester an auf den Lehrerberuf festgelegt
sind und bei fehlender Eignung oder Neigung ohne weiteres in einen anderen
Studiengang  
 %      -       
igung
aufnehmen k* n. Durch die klare Gliederung des Studiums und die regelmD
  ,     0   %  #     ldung inhaltlich an1
Sorbonne Joint Declaration. Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European
higher education system by the four Ministers in charge for France, Germany, Italy and the United
Kingdom. Paris, the Sorbonne, May 25 1998 (www.bmbf.de/pub/sorbonne_declaration.pdf).
2
Hartmut Schiedermair: Was kommt auf die Universit  #W H  /%    ologna-Prozesses
f    
 !%
  % 5=. September 2003 in K*    -Mitte: Bund Freiheit
der Wissenschaft, 2003, S. 6.
3
Modularisierung in Hochschulen. BLK-Fachtagung am 23. Mai 2001 in Hamburg. Bonn: BundL  -Kommission f  0   /%   *  <,>.
   , 2002 (=
Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsf*   ! 74><www.blk-bonn.de/papers/
heft98.pdf).
4
Peter Zedler: Stand und Perspektiven der Reform der Lehrerausbildung in Th   ) O !
Merkens (Hg.): Lehrerbildung in der Diskussion. Opladen: Leske + Budrich, 2003, S. 123137, Zitat:
S. 124.

63

Siegfried Uhl

spruchsvoller, die tats 
- #  <       # >rzer, die Absolventenquote erh*   %  gesenkt werden5.
Die Einw      %     
!%
   
im Kern darauf gerichtet, dass im Zuge des Bologna-Prozesses die   C rzehnte bew        -        $     
Ausland als G #eichen anerkannten Abschl
 #      
wden zugunsten schnell zusammengezimmerter, gestufter Studieng   
Abschl
 $%  #"       6. Besondere Schwierigkeiten
bringe der neue Studienaufbau f   ,  - (und die   - xamens-)Studieng    "    @  %   # 7 ebenso
widerspreche wie dem Ideal des eigenverantwortlichen Studierens und der
Selbstbildung in Mu  /  8. Statt der unabdingbaren Vorbereitung auf
genau umrissene sp  B    
      %  -mmelsuriumsausbildung ohne staatliche Aufsicht   -    $%
allem die Abschlusspr  $%
In den letzten zehn Jahren sind so viele Erfahrungen mit den gestuften Studiengngen zusammengetragen worden9, dass eine erste Einsch#   
ihnen verbundenen Hoffnungen und Bef    *    H  $%   
Sache her verst    " $% !%
        
den    amen europ
 !% chulraum      %

Monstrum  
 
   #  $  1      nten Ausma   10, soll hier nur erw "       
5

Eine +     %   $%  (     %- und Masterstudiengnge erwartet werden, bei Peter Bender: Kritik der onsekutiven,       
f   ,%   &%%%       # B  H  I    ,    $%
14.03.2003 bis 16.03.2003 (http://lama.uni-paderborn.de/fileadmin/Mathematik/Mathematik Didaktik/Personen/Bender/Lehramt_konsekutiv_Bachlor Master_segregiert.pdf), S. 57.
6
Kurt Reinschke: Bologna-Prozess und Bachelorisierung der deutschen Hochschulen. Typoskript,
Berlin: BFW [Bund Freiheit der Wissenschaft]-Gesch    5884 <""" -freiheit-der-wissenschaft.de/downloads/vt_reinschke_bachelor.pdf); in Ausz      O /     ssenschaft, H. 2 (2008), S. 1016.
7
Ulrich Herrmann: Eine Bachelor-/Master-Struktur f ( $   $% .K   hrer/innen  Chancen oder Holzwege? Erweiterte Fassung des Er*fnungsreferats des Workshops
 %- und Masterstudieng       , hrerausbildung?  59 Juni 2000 in Hannover. In:
Zeitschrift der P%=:Bd. (2001), S. 559575 (www.uni-ulm.de/paedagogik/bama.pdf).
8
Hierzu Ines M. Breinbauer: Die beschleunigte Universit%%   I   . stes.
In: irritatio, Informationen und Anregungen fr Kirche & Hochschule, 3. Bd. (2005), H. 1, S. 69
(www.fhok.de/system/cms/data/dl_data/9479d99395805f11f63a698c3c610f8c/irritatio_2005_1.pdf).
9
So zum Beispiel bei Manfred Kuthe und Siegfried Uhl: Erste Erfahrungen mit dem BaccalaureusStudiengang an der Universit ) O/   
!2<5882>-2420.
10
So die Beurteilung der Lage bei Volker Stein: Mea culpa! Die %% -Reform    rstandsproblem mit FRUST-Potential. In: Forschung & Lehre, 15. Bd. (2008), H. 1, S. 810
(http://mathematikunterricht.info/BildPol/lehramt/Material/mea-culpa.pdf). Zitate: S. 8.
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Zusammenhang, dass die Neugestaltung der Lehramtsstudieng    "artungen ihrer Bef"%      # B           rw
  '  "        #%   )  $   /    %
das Gegenteil dessen eingetreten, was am Anfang beabsichtigt war.
So sind die Unterschiede in den Bestimmungen f   ,  
heute von Land zu Land11 und bisweilen von Hochschule zu Hochschule gr*D
    $%   %% -Prozesses gewesen waren12. Einige L  
haben (wie Bayern13) wenigstens auf dem Papier an den gewohnten Staatsexamensstudieng           ,   <"     -Pfalz) haben
ihre Lehramtsstudieng  #"    /%  $   
Ende des Studiums jedoch eine m   &  <  - 0 14), die
zusammen mit den vorausgegangenen akademischen Pr       
Staatsexamen ergibt15. Im Freistaat Th     O  ( $  it    ,     % $   ( $ rsit C     16. In Nordrhein-Westfalen ist ab dem Wintersemester
2002/2003 der 1% $   .  ,       "%rden. In seinem Rahmen hatte die Universit %          
neuen, gestuften Lehramtsstudieng    L      O   # achelorabschluss wurden lediglich die beiden Fachwissenschaften studiert, im
anschlie  1       #   "
 / ktiken und die    "
  ,    ( $  it     "     $O)    Ausbildungs11

Als +   ,"-Maximilians-Universit1
.
   ,    # O
Reform der Lehrerbildung in den einzelnen Bundesl    - O C  5884 (www.lehrerbildungszentrum.uni-m
 ;  X ;   %; %% ;reform_bund_2008.pdf).
12
Einzelheiten bei Siegfried Uhl: Aktuelle Probleme der Lehrerbildung. In: Freiheit der Wissenschaft. H. 2 (2004), S. 2829.
13
Das Bayerische Kultusministerium stellt unter der +  ,     !%epage fest:    %          -       in Bayern nicht statt
(www.stmuk. bayern.de/km/lehrerbildung/).
14
Landesverordnung      - 0 ,       !%
0D
fungen lehramtsbezogener Bachelor- und Masterstudieng  %25- 0  588:) O. #und Verordnungsblatt f   ,     -Pfalz, Nr. 12 vom 28. September 2007, S. 152159
(www.mbwjk.rlp.de/fileadmin/Dateien/Downloads/Bildung/Lehrerbildung/4.1.1_-_LVOVersionJM
070823.pdf), TT2822.
15
Hermann Saterdag: Die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz. Vortrag
auf dem Kongress des Bundesverbandes der Seminar- und Fachleiter in Speyer, 26. 09. 2007
(http://igs.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/schuldaten.bildung-rp.de/ManuBAK080117.pdf);
gedruckt in: SEMINAR  Lehrerbildung und Schule, 14. Bd. (2008), H. 1, S. 3343.
16
Universit O     -  %%  # ,      ;1-Studienmodell (www.uni-erfurt.de/. Link ,   ldung>N -            
Staatspr     ,  <, ,.>     C   1%  # - 5884;5887 <""" jena.de/Lehramt.html).

65

Siegfried Uhl

abschnitten geh*  %"%    / "
         swissenschaften#& 0%17. Im September 2007 hat die Landesregierung dann entschieden, die  
  ,     #     
allen lehrerbildenden Hochschulen % $  %-/Masterstudieng gen <%  - 0 >  # 18. In Baden-W  
 lich
werden k  .K  - und Berufsschullehrer nach dem neuen Muster
ausgebildet, aber nicht die Lehrer f  -  n19.
Die Folge des Durcheinanders bei den Regelungen ist, dass heute die Studien- und Pr  %        )       
Lehrangebots, bei der Regelstudienzeit und bei den Abschlusspr  " taus st $%    "  hen als vor Beginn der Bem   #%tschreitenden Angleichung -   20. Als weitere Folge konnten die
Studierenden in ung   /     C              
demselben Land %  I $   $%      #     !ochschule
wechseln21.
Die entscheidende Frage allerdings, %             
Studienstruktur eine Verbesserung der Lehrerausbildung erwartet werden
kann           
   0
 "

 egleituntersuchungen kaum beantworten. Einerseits scheinen die Studierenden
wegen der klaren Anforderungen und der h  ,     0  
17

Zu den Merkmalen des  L #      $ 1%   , hrerausbildung und
zu ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen Host Hischer: Bologna-Prozess und Lehramtsstudium. In:
Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 15. Bd. (2007), H. 4, S. 269273
(http://hischer.de/uds/forsch/publikat/hischer/artikel/Bologna-Prozess-DMV.pdf).
18
Ministerium f-       ,  '%  -Westfalen und Ministerium f
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen: Die neue
Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen. Grundlagen und Grunds#  Typoskript, D %588:
(www.innovation.nrw.StudierenInNRW/GrundlagenLehrerausbildung.pdf); Neue Lehrerausbildung
NRW (www.innovation.nrw.de/StudierenInNRW/SchaubildLehrerausbildung.pdf).
19
Ministerrat beschlie    -     K  iale Lehramt. Kurzbeschreibung:
Umstellung auf Bachelor- und Masterstudium ab Wintersemester 2008/09. Pressemitteilung des Ministeriums f C  -0% -W  $%=C588:<www.kmbw.de/servlet/PB/-s/1fea3np1c5bbnn12uplmnz8hzrosdt2vp/menu/1217037/index.html).
20
Bettina Jorzik: Wie der Bachelor zum Lehramt kam  Genese des Bologna-Prozesses in der Lehrerausbildung. In: Hochschulrektorenkonferenz (Hg.): Von Bologna nach Quedlinburg  Die Reform
des Lehramtstudiums in Deutschland. Bonn: Hochschulrektorenkonferenz, Service-Stelle Bologna/Stifterverband f H tsche Wissenschaft, 2007 (= Beitr #!%
0%2;588:>
(www.hrk.de/bologna/de/download/dateien/Quedlinburg_INTERNET_FINAL_15-05-07.pdf), S. 62
75.
21
Reiner Reissert und Judith Gr# O .   ,      erste Praxiserfahrungen.
Ergebnisbericht zur begleitenden Evaluation des Modellversuchs .  ,      
Universit        %  <rzfassung). In: Hochschulrektorenkonferenz 2007 (wie
Anm. 20), S. 7694, Zitat: S. 92.
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# % #  #        "    "   bst  
  " $% 
$ angt wird%  -dierenden, die von Anfang an Lehrer werden wollen und das Lehramtstudium
nicht nur als Notl*     *
 &%K$ # -iums
wenig anfangen: -  $ 
   1*        ,    #
einem fr I 0 - # L#  #*
22.
Aber gleichg%   %  %  '    "  O
Auf kurz oder lang werden wohl s -    % $ 
Aufbau umgestellt. Das zeichnet sich sogar f  #  %   rstands ab, also f   A 
 /      "


Studieng  23. Deswegen kommt alles darauf an, die neuen Lehramtsstudieng       #    H           darauf hin,
dass sie die folgenden Merkmale haben sollten:
'   sollten sie integrativ (und nicht sequentiell) angelegt sein. Das bedeutet, dass die P% /   &%
& K %% 
und die    "
 24 der Lehrkr    &ika m*  $%    -      # 0   - 0%
der k  , rkr  *  % 
&    sollte der Schwerpunkt der Ausbildung auch tats     
k igen Berufsfeld Schule liegen. Zwar ist nichts dagegen zu sagen, dass 
wie von Pagogischen Hochschulen in Baden-W   $%
 
die Studierenden im Bachelorstudiengang soweit m*   snahe T      
% #  %  P   die
Arbeit      00  $%    "  25. Im Mittelpunkt  das
22

Judith Gr#      O      #     $%  1% lversuchs .  ,      ( $       ochum. Hannover: Hochschul-Informations-System GmbH, 2006 (www.his.de/pdf/23/EndberichtBAMA.pdf), Zitate: S. 56,
3536 und 46.
23
Caroline Schmidt und Markus Verbeet: Die letzte Bastion. Die meisten Fakult     #"ischen Bachelor-Abschl    ' ie Juristen wehren sich erbittert. Doch auch ihnen droht die
Kapitulation. In: Spiegel Online, 11. August 2008 (www.spiegel.de/spiegel/0,1518,571383,00.html).
24
Als +   $  "
  ,   /%   $%       ischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Bericht und Empfehlungen. Hannover: Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen, 2002 (http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C28827746_
L20.pdf).
25
W[olfgang] Schwark, H[artmut] Melenk, [Hans-]J[ Q  1R  Q  rmann, L[iesel]
Hermes und J[akob] Ossner: Gestufte Lehramtsausbildung an P%
 !%
  &% ionspapier der LRK [Landesrektorenkonferenz] der P%
 !%chschulen Freiburg/Heidelberg/Karlsruhe/Ludwigsburg/Schw . ;   O&%
!%
ulen in BadenWtemberg, 2006 (www.ph-freiburg.de/webdoks/hochschule/leitung/positionspapier_lrk_juli2006.
pdf), S. 78.
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versteht sich beinahe von selbst  muss aber die Ausbildung zum Lehrer stehen.
0  sollte man  entgegen dem Wunsch der Hochschulen und ihrer Leitungen26  an der Staatsprfung als Abschluss des Hochschulstudiums festhalten. Denn dadurch kann der k  H  
 0 % ngehenden Lehrkr %             ariat n*  tnisse in ausreichendem Ma "%  en.

26
So z. B. Meike Mossig: F   "    % %   Hessische Universit       
hochschulpolitischen Forderungen vor. Pressekonferenz Hessischer Universit 0  <!(>
7. M#5884 / 1 < 0O;;dw-online.de/pages/de/news250284).
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von DIETRICH SPITTA
Am 18. Juni 1999 trafen sich in Bologna die Bildungsminister von 29 europischen Staaten und beschlossen, einen sogenannten europ
 !%
lraum zu schaffen, wobei das Ziel war, die Mobilit -  #*  
und die B    #% #L#  ( #  
 schlossen die Bildungsminister, zwei Ausbildungszyklen mit vergleichbaren
Abschl
  #hren, zun st eine mindestens dreij     
zum Bachelor und anschlie   %   IK   1ster oder der Promotion abschlie( 1% -  #*  
soll ein einheitliches Leistungspunktesystem, genannt ECTS  European Credit
Transfer System  eingef " rden. Auch soll der Bachelor-Abschlu 
europ
  L#    / #    opas erleichtern. Als weitere Ziele wurden genannt, bei der Qualit   
zusammenzuarbeiten und die Kooperation der Hochschulen zu f*   H 
Ziele sollen nach dem Willen der Bildungsminister bis zum Jahre 2010 verwirklicht werden. In mehreren Folgekonferenzen wurden diese Ziele konkretisiert und weiterentwickelt. So kam es zu dem sogenannten Bologna-Prozess,
dessen Kern in dem neuen System der zwei Abschl        
des Leistungspunktesystems besteht.
Zun  # % 
    - bzw. Wissenschaftsminister in Bologna   0  bindend gewesen sind. Weder der EGVertrag noch der Vertrag     %0
 ( % 
    tliche
Grundlage daf$%H ) $ #    %0
!%
lraumes ging von den Bildungsministern von Frankreich, Deutschland, Italien
und des Vereinigten K*     5612774  .  nsame
Erkl #!%         %0
!%
ldung    -%% -Erkl  $      %  ngen war
dem ein v*  
bkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Studienabschl
       , % -Abkommens vom 11. April 1997,
das vom Europarat zusammen mit der UNESCO erarbeitet worden war.
Der Bologna-Prozess stellt im Wesentlichen eine Konkretisierung und Erweiterung der Absichten der Sorbonne-Erkl   &%#  ndelt es sich um rechtlich unverbindliche Absprachen der Bildungsminister von
inzwischen 46 europ
-   ( #  
 
L derebene verantwortlich sind. Bei der Umsetzung werden sie von einer Arbeitsgruppe auf europ
     #  %   %% /%l-
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low-Up Group, in welcher Vertreter der verschiedenen Bologna-Staaten und
der Europ
 ( %    %nkreten Pl  # ( #    %%naZiele arbeiten; ferner von nationalen Komitees. In der Follow-Up Group wirken Vertreter von europ
   ngen der Hochschulen, der Studenten
und der Wirtschaft sowie des Europarats    mit. Die Bologna-Gruppe in
Deutschland besteht aus Vertretern des Bundesministeriums f    
Forschung, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der Hochschulrektorenkonferenz, der Kulturministerkonferenz, des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften, der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverb    . "   #    
    erungsrates. Diese nationale Gruppe erarbeitet gemeinsam L*   #( tzung der Bologna-Ziele auf Bundesebene.
Auf diese Weise werden radikale M      %  !% schulgesetze durch politische Beschl  $%         P $     
die erst nachtr  $%    %   &    # "   -%
wurden inzwischen in den Universit - bzw. Hochschulgesetzen der deutschen
Bundesl   #liche Regelungen zur Umsetzung der Bologna-Beschl 
geschaffen. Auch wurde die Umstellung auf die Bachelor- und Masterabschlsse in den deutschen Universit    " 
$ " 
Da wir uns in der Humboldt-Gesellschaft nicht zuletzt mit den Ideen Wilhelm von Humboldts besch       )   . staltung des deutschen Universit "
 "   *
" agen, wie der Bologna-Prozess von diesem Gesichtspunkt aus zu beurteilen ist
und wie Wilhelm von Humboldt sich zu diesem Prozess gestellt h "  
zu seiner Zeit angestrebt worden w      - 6 
)
#  + 0     .      
  
5             !%ldt zwar als Leiter der
Sektion f  * 
(   0 
1    
Innern die Universit        A %  ngestrebt, sie so weit wie
m*lich ihrer freien inneren Entwicklung zu  
-%   !nblick auf die Gr     ( $    : - 0   2425   .%  
    "     -     
ebendigen Kraft zu  
      $* /   -udiengestaltung eingesetzt. Im Vordergrund sollte nicht die Berufsausbildung,
sondern die individuelle Menschenbildung stehen. Ferner hatte Humboldt die
Absicht, die Universit$%-  #    #
   
ihr staatliche Dom   
"% 
Geht man von diesen grundlegenden Prinzipien Humboldts von der gr*tm*
 /     (       ( $    $%    .esetzgebung und Verwaltung und von der Freiheit der Studiengestaltung aus, so
kann man bezweifeln, ob er als Bildungsminister dem Beschluss von Bologna
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zugestimmt h  H      #    #  
 (  
der deutschen und europ
( $    #  #   
staatlichen Reglementierung und Verschulung des Hochschulwesens.
Sicherlich w   $% !%"     I   
wrde, an einer Zusammenarbeit der europ
!%
 "  
sich f -       %0   #  C %  "     icher nicht das Ziel verfolgen, die Studieng     #$   ichen. Ihm ging es um Freiheit und Mannigfaltigkeit der menschlichen Bildung,
wie dies bereits in seiner Jugendschrift     . #        
Staates zum Ausdruck kommt. Ziel des Universit    hts sollte nicht in erster Linie die Berufsbildung, sondern eine individuelle Menschenbildung durch
freie Studiengestaltung sein. Jeder Student sollte sich in freier Weise diejenigen
Kenntnisse aneignen k*nnen, die er aufgrund seiner pers* 
  sse f
seine innere Entwicklung als notwendig und f*      H  # $%raus, dass auch ein Wechsel an Universit     ,   *lich ist.
Wenn es um eine solche Freiz  -       gen, ob diese gegenw      " 
     mentierung des gesamten Bildungswesens und durch die staatlich geregelten
Studienabschl <- P > ntr "  
 und Bildungsminister den Universit  !%chschulen im Sinne Humboldts
eine weitgehende Selbstverwaltung einr  "    "    # inem fruchtbaren Wettbewerb zwischen diesen f       - nfreiheit
innerhalb Europas erheblich f*   ) 1       ( $  ten noch
nicht staatlich reglementiert wurden, war es weithin       

Universit " #  0  & % %%gna, zu studieren. Erst seit der
Zeit des f 
 %   "    ( $         ntiert und zeitweise sogar ein Studium an fremden Universit   tersagt oder
ausl 
-   I #  
( $  it $ " 
Wenn die Universit  #     *0    "     
selbst verwalten k*   "       "iss innerhalb der europ

Staaten zu Selbstverwaltungsk*0   # 
      
selbstgew            ( $   $         eren
europ
 -aten zusammenarbeiten. Auch w        -udienfreiheit innerhalb Europas sorgen. Statt das Hochschulwesen europaweit
immer st   #        1 "  "  
Sinne Wilhelm von Humboldts heute und in Zukunft f #    / heit
und Selbstverwaltung des Bildungswesens und nicht zuletzt der Universit 
und Hochschulen einzutreten. Dann m     /   " rden, wie Humboldts Universitsidee heute unter den ver       
der Gegenwart verwirklicht werden kann.
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  #$% HERBERT PETZSCHNER
(mit einem Vorwort von DAGMAR H+,- ' . f   B( ademie Freiberg freundlicherweise genehmigten Nachdruck der +  tzung)
$.
Aus Anla 268    B%  $%  P  $% !%
am 6. Mai 1859 wird dessen Lebenswerk an vielen Stellen in verschiedenster
Weise gew     # % '   +  tzung eines Artikels leisten, denMenschenin 1830 im Gorny Shurnal unmittelbar nach der Reise Alexander v. Humboldts durch Russland ver*   
Es ist auff    
 @             
nicht genannt ist, da  %
 us der Sachkenntnis abgeleitet
wird und da   !%-Kenner noch nicht einmal einig sind, ob es sich
um N.S. (Nikolaj Stepanovic) oder seinen Bruder D.S. (Dmitrij Stepanovic)
Menscheninhandelt. Aus diesem Grunde wird im folgenden nur von Menschenin gesprochen. Er war der st   
      )
des russischen Finanzministers, Georg Graf v. Cancrin, wirkte der russische
Oberh $ "    0    <  Y>   
Deutsch und Franz*    d sprach, nicht nur als Fachmann auf bergbautechnisch-geologisch-mineralogischem Gebiet, sondern auch als Dolmetscher.
Letzteres k*     1
       #      0
 ef     im Ergebnis  zu einer sehr n   -  ung des Reiseverlaufs in erster Linie aus chronologischer und zweitens aus bergbautechnisch-mineralogischer Sicht. Da der Bericht jedoch unmittelbar im Anschlu 
die Reise  wahrscheinlich auf Aufzeichnungen w        
entstand, gibt er den Ablauf in stark komprimierter Form sehr authentisch wieder und zeigt das immense Arbeitspensum.
Wer sich ausf       %  "   $   dlich im Standard-Werk von Hanno Beck:  E     "  


Original in der damaligen russischen Sprache in:  !" #  <.% K -   #   O
Bergzeitschrift), (1830) Teil 2, S. 229265

Erschienen in:  E  1*G7H*IJH2#        
$  ; Freiberger Forschungshefte D 33, Akademie-Verlag, Berlin (1960) S. 169188
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      "   #  *I3H; Edition Erdmann in K.
Thienemanns Verlag Stuttgart-Wien (1983) (es ist gerade eine in Details pr#isierte Auflage erschienen) nachschlagen.
Eine lesenswerte, hochinteressante Bewertung der Reise erfolgte u.a. durch
Christian Suckow:  E  " . Es handelt sich um
einen Beitrag aus:  E          6  ; hrsg.
von Ottmar Ette, Ute Hermanns, Bernd M. Scherer und Christian Suckow;
Akademie-Verlag, Berlin (2001). Ebenso kann man dazu im Internet einen
Aufsatz von Christian Suckow unter http://www.uni-potsdam.de/u/romanistik/
humboldt/hin/hin11/suckow.htm aufrufen.
In diesem Zusammenhang sei auf die umfangreichen Ver*     
AlexandervonHumboldtForschungsstelle der BerlinBrandenburgischen
Akademie der Wissenschaften unter Leitung von '   5 verwiesen, zu finden unter http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/
avh/de.
Herrn Ingo Schwarz wird f $      I   
dem Nachdruck herzlich gedankt.
Nicht vergessen werden darf nat    ! "        $% 
Hanno Beckund Wolfgang-Hagen Hein in den von der Humboldt-Gesellschaft
selbst herausgegebenen Ver*     H  B   O  E  
  "   *I3H  #  4  ; in: Kessler, Herbert (Hrsg.): 0 
0  + 4    (    .       . Mannheim
(1986), S. 199  222.
Nun wieder zur  # +  #  !   & #
       ischen, wie es im Jahre 1830 gesprochen sowie geschrieben wurde und damit
auch von einem heutigen Leser mit russischen Sprachkenntnissen im Original
einige Anstrengungen erfordern w !  & #
war Leiter der Abteilung Sprachunterricht an der Bergakademie Freiberg. Er hat der +  # 
ein Vorwort vorangestellt, in dem er u.a. erkl"     @inalartikels ist, obwohl er dort nicht genannt wird, siehe die Kopie der ersten
Seite des russischen Artikels in Abbildung 1.
In diesem Vorwort folgen auch einige Bemerkungen zur Wahrnehmung Alexander v. Humboldts w         
?   
Da die Analyse sehr kurz gehalten ist und zur folgenden Reisebeschreibung
eigentlich keine wichtige Erg #    "      '    
von Herbert Petzschner verfassten Vorworts verzichtet.
Anders verh             +  #   chmal in
Klammern direkt in den Text einf%         fgelistet hat. Beides ist f           B P  <%   1 ezeichnungen, + rtragung von russischen L  - und Massen-Dimensionen
in das SI-System, historische Zusammenh  >     "   %m-
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men und, wie anderswo      0
 -   unten 
angeordnet. Nicht so verfahren wird bei den Ortsnamen, die zu Zeiten der Sowjetunion ge  "  A # dem Leser bekannt  auf die urspr iche Bezeichnung zur     
Damit sei auch auf ein Problem der unterschiedlichen Transkription der russischen Sprechweise bzw. der kyrillischen Buchstaben verwiesen. Herbert
Petzschner hat die Schreibweise gew "   C e 1960 f-  aschinen am g stigsten war. Diese Schreibweise wird auch im folgenden Nachdruck beibehalten (sie folgt sehr gut dem deutschen Sprachflu>     
Druckfehlern eingegriffen.
Schwieriger war es bei Landkarten. Da der eilige Leser des 21. Jahrhunderts
die Reiseroute Alexander v. Humboldts wahrscheinlich schnell visuell erfassen
m*  "    im russischen Original und in der +  #   $%rhandene  Karte des Teils von Ru       5  
Reise von und bis St. Petersburg ber  H      &% %
A. Scobel:        , 5. Auflage; Verlag von Velhagen
& Klasing, Bielefeld und Leipzig (1913), S. 139. Obwohl auch diese Karte erst
rund 80 Jahre nach der Reise Alexander v. Humboldts entstanden ist und sich
z.B. die gezeichnete Grenzf  #E     P   $% 
Menschenin deckt, lassen sich relativ viele der manchmal auch sehr kleinen,
besuchten Orte auffinden. Sie sind der Reihe nach, wie sie Menschenin auff rte, nummeriert.
Um den Vergleich zum folgenden Bericht mit wenig Aufwand zu erlauben,
wurden dieselben Zahlen      $%       ef)  
  #$ #  H @     
gestrichelte Geraden verbunden, obwohl die benutzten Stra   / sl        $              /       
Ver*              H           
ausschlie     /%lge der besuchten Orte so zu zeigen, wie er sich
aus den Angaben von Menschenin ableitet.
Da sich viele bereiste Orte in sehr enger Nachbarschaft zu z.B. Jekaterinburg
oder Miask befinden, enthalten die Abbildungen 3, 4 und 5 Vergr*   
aus Abbildung 2. Abbildung 3 zeigt im  # 
( .  C aterinburg und im -Ural   .    1    =   
sowie dessen Vorland und Abbildung 5 den Bereich Wolga sowie das n* 
Kaspische Meer.
Es ergeben sich in der beschriebenen zeitlichen Abfolge der +  #  
vier Stellen Unklarheiten. Sie resultieren daraus, da     # I   
Reise in Ru  A 
  !  & #
  
heute ichen gregorianischen umrechnete und dies in einem Fall verga 
einer anderen Stelle liegt wahrscheinlich einfach ein Druckfehler in der + -
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setzung vor. Andererseits k*
   <    $%#  > H  aben von Menschenin an zwei Stellen auf einem Schreib- bzw. Lesefehler durch
den Setzer beruhen. Die entsprechenden, von mir vorgenommenen M erungen
sind als Fu %          -     # 
 "%   
die Nummerierung gegen    +  #  $%  !   & #
 $ schiebt.
Au      
@  zwei Karten beigef   
Zinnerzlagerst   #
     3    & "%  %  
Zinngrube und Abbildung 7 f  @%   I           
Original nur sehr schwer erkennbar und die Orte im Bericht nicht erwhnt sind,
hat Herbert Petzschner die Karten wahrscheinlich weggelassen. Vielleicht sind
sie aber doch f   %    ,     
Wenn man nun den folgenden Bericht von Menschenin liest, wird man 
zum wiederholten Male  begreifen, welches engagierte, unerm   rf /%
rleben Alexander v. Humboldt auszeichnet.
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-   6 
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Abb. 2: Ausschnitt aus der Russlandkarte, die den Reiseverlauf zeigt. (Seiten 78 und 79 gehören zusammen, die Symbole kennzeichnen die
jeweiligen Anschlusspunkte). Siehe auch separat eingelegte Karte.
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Seine Erlaucht, der Herr Finanzminister, hat in einem wissenschaftlichen Briefwechsel mit dem ber en Naturforscher, dem Preu
 
 .eheimen Rat + +  , diesem unter anderem vorgeschlagen, eine Reise
durch Ru  # 
          !0#     (     
Ararat bezeichnet.
Herr + antwortete in einem Schreiben vom 26. Februar 1828 dem
Herrn Finanzminister, da        - 1A    *   $% 
Preu  tschlossen habe, diese Reise im Fr A 2457#    
er beabsichtige, im ersten Sommer den Ural zu besuchen und anschlie Bobolsk zu erreichen, ohne jedoch auf die Erreichung des Altai zu hoffen, und da
er vorhabe, sich im darauffolgenden Jahre nach dem Ararat und sogar nach
Persien zu begeben.
Nach Empfang dieses Antwortschreibens hatte der Herr Finanzminister das
Gl  seinen Inhalt Sr. Kaiserlichen Majest1 zu berichten.
Se. Majest    % /*   
     
Reise des Herrn + seine allerh*  I  #   
Grund der Vorstellungen des Herrn Finanzministers aus der Staatskasse eine
Summe f %    P0 % # " "%      
Ermessen dieses Gelehrten    #       (       rauffolgenden Jahren zum Ararat und an andere Orte zu reisen, die er f  
Forschungen f   ssant hielt.
Der Herr Finanzminister, der Urheber und Leiter dieses Unternehmens, er*        "%   !   +  diesem den h*    
seines Monarchen und sagte abschlie O       nschaft und fland wichtigen Unternehmung nichts mehr im Wege, und ich
m*  - #   %         
Bescheid geben, damit ich Ihnen einen Reisebegleiter aussuchen und die Bereitstellung von Wagen und Pferden regeln kann.
Ich werde Ihnen dann vielleicht noch einige vertrauliche Ratschl  
vorteilhafte Durchf       
Infolge dieser Anordnung kam Herr + in Begleitung der Berliner
Herren Professoren '    und : " am 30. April 1829 in St. Petersburg an.
Von der Gunst Sr. Majest      #  
/ 
 rsch  *
I 
 % "%      
und die Verehrung der Standespersonen und der h*       nnehmend, *  ! + w    #     -
1

$ ?+ (1825-1855), bei dessen Thronbesteigung es zum Dekabristenaufstand kam.
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Petersburg die T      #         #
   #
sprechen w
       "   !0  
und f   % %ische, barometrische und magnetische Beobachtung durch.
Vor seiner Abfahrt aus St. Petersburg legte Herr +  , beraten von
dem Herrn Finanzminister, seine Reiseroute fest. Er schlug vor, zun  
Jekaterinburg nach den Bogoslowsker H #    ich von dort, wieder  C     B%% #   %    %   @ 
zur Festung Semipalatinsk und, wenn m* #/    ehen, wieder zur   @  $% %#@  ,  2. Nach der
Ankunft in Troitzk sollte die Reise zu den H $% -% "  
 
eine Besichtigung der H $% K K% %   "%  "eder zur ,           @         
Samara, Simbirsk und Moskau nach St. Petersburg zur   
In Ausf       *        !  /  #    nordnungen f           *   #  $%  &      Lemen Unterk ften auf diesem ganzen Reiseweg.
Infolge der g   C  #       rfassung der Stra     
Schnelligkeit auf den einzelnen Strecken wurde diese Reiseroute vollkommen
ge   ) % 
   !  +  von Tobolsk zu den Werken
von Kolywan und drang sogar vom Omsker Gebiet in den Bereich des Chinesischen Reiches vor. Von Orenburg aus besuchte er,   (    -%"
reisend, Astrachan, von wo er   ,  H% %  %%
Bula und Moskau nach St. Petersburg zur   
Im folgenden soll eine knappe +          " en,
soweit dies mit Herrn +  Pl     !      

Werkes     #$     
Die Reisenden w     58 1      )    .  "% 
vor Antritt der Reise brachte der zu ihrer Begleitung erschienene Herr Leiter
des Departements f - und Salinenwesen seine aufrichtigen W

ein gl 
 .      (     #       7 ( 
morgens fuhren die Reisenden in ausgezeichneten und bequemen Equipagen,
die auf Befehl des Herrn Finanzministers ausdr      P0 %  estellt worden waren, auf der Moskauer Landstra  -&   D=E ab und
kamen am 21. Mai in Waldai an. Sie besichtigten hier die Waldai-H*  D%E
und bestimmten in der N  $%  -%%     * hsten Punkt, den sogenannten Popowa Gora (Popenberg), dessen H*  1  0   "
800 Fu 
" 3, und fuhren dann nach Moskau D&E ab, wo sie am 24.
2
Befestigungslinie gegen die Kirgisen, von Werchne-Uralsk am Ural entlang bis zum Kaspischen
Meer verlaufend.
3
Bemerkung von Menschenin: Die Messungen sind hier nicht mathematisch genau angegeben, weil
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Mai eintrafen.
Von den Moskauer Gelehrten begeistert empfangen und vom hohen Adel
und den h*                 "      
Hauptstadt an Interessantem zu bieten hat, soweit das die K#    I  rlaubte, und verlie 1% 541
+  1% DAE, das in bezug auf den Erdmagnetismus dadurch bemerkenswert ist, da      %      &% %  
 und ')
 die Magnetnadel hier nicht die geringste Abweichung aufweist4, kamen sie
am 31. Mai in Nishni-Nowgorod DCE an.
Nach Herrn + Messungen liegt die ganze Moskauer H*  * stens 750 Fu  1  0  
Von hier aus setzten die Reisenden die Fahrt in einem gemieteten bequemen
Boot auf der Wolga fort, um sich die malerischen Ufer dieses wohlt 
Stromes anzusehen, auf denen schon das erste helle Gr     " 
Schneedecke zu durchbrechen. Am 4. Juni, 4 Uhr morgens, legten sie an dem
Ufer an, auf dem noch die Ruinen des hohen Palastes der Zarin #  von
Kasan5 emporragten. Whrend dieser Bootsfahrt bestimmte Herr + 
bei Kosmodemjanskaja D?E mit Hilfe des Sextanten die Breite der Wolga.
Von Kasan DHE aus setzten die Reisenden die Fahrt in einer Kriegsbarkasse
bis zu den Ruinen der im Spesker Kreis, 140 Werst von Kasan entfernt gelegenen Stadt Bulgar6 fort, wo man noch heutzutage M #    -     
des einst hier wohnenden Bulgarenstammes findet und wo der Pflug des Bauern nicht selten auf den f    & K %%        -    
Bulgaren st*
Am 7. Juni kehrten sie nach Kasan zur ! + f  # mmen mit den Kasaner Professoren #& und (
& 7 im Gel  
von Arsk astronomische und magnetische Beobachtungen durch.
Die heitere Lage Kasans, die malerische Wasserflut der Wolga, die hohen
Minarette inmitten der christlichen Stadt und die mit dem Klang der Glocken
verschmelzenden Schreie der Mullas, die Lebensweise der Tataren sowie das
von ihnen veranstaltete Fest8, all das zog die Reisenden aufs angenehmste an.
Herr + sich vorgenommen hatte, die genauen Berechnungen seiner Beobachtungen nach
seiner R      durchzuf  
4
Bemerkung von Menschenin: Das hei 1        0%    
5
#  war die Frau des letzten tartarischen Khans. Der heute noch erhaltene Sumbeka-Turm
stammt aus dem 17. Jahrhundert.
6
Bulgar (Bolgar Veliki) war vom 10. bis 15. Jahrhundert die Hauptstadt der Wolgabulgaren. Heute
liegt hier das Dorf Bolgary, in dem noch Baudenkm   2=C         
7
Von 1827 bis 1846 Rektor der Kasaner Universit    #    :, aber unabhngig von ihm, die nichteuklidische Geometrie. Von " nicht genannt.
8
K0    0     "
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Kasan am 9. Juni verlassend, kamen sie am 13. Juni durch Perm D@E und nD
herten sich bei dem Flecken Bisserskaja dem Fu (-      rher in Preu             =888   9 in dieser ber  
Tiefebene (Plateau) zur        $%  !%    # (  
erstreckt und vor dem beobachtenden Geologen die Gesteine unter Schichten
von Ablagerungen verbirgt, aus denen bisweilen terti  /%%  uchen.
In der N $%  D)E besichtigten die Reisenden die Gipsberge, drangen jedoch nicht in die dortigen, von vielen Sagen umwobenen H*    
sie zu jener Zeit unzug   "            ! "  
von Bilimbai und Schaitansk. Hier, auf den Gipfeln des Ural, von dem die
Wasserl  "     @   %               bschied von Europa und kamen am 15. Juni in Jekaterinburg D=(E an.
Herr +  machte auf beiden Seiten des Ural viele barometrische
Messungen, die der genauen Darstellung des Profils dieses Gebirgsr  enen und eine richtige Vorstellung von den Wasserl    % 
+  $   !  +  , was die Annehmlichkeiten des Lebens
und die europ
. "%
           
im Scherz, an die malerischen Ufer der Oka.
In dem Waldland, das von Malmysch an beginnt, beobachteten die Reisenden mit gro   en die angenehme Mischung verschiedenartiger Bume: Hier zeigen sich schon mehr Linden, Pappeln u.a.
Die Reisenden lie   -           #
Pflastern der gro  ,    $ "   "      "   halten diese Ablagerungen, die westlich vom Ural, und zwar in gro   rnungen von einander lagern, auch, wie die Goldseifen des Ostural, Eisenquarz,
Porphyr, Lydit (Probierstein der Goldarbeiter), Gr     "      
terti /%% 
Nach einem festgelegten Plan f    
    C     sichtigten die Reisenden zun  - 
     -   
geologischer Hinsicht bemerkenswerte Masse der Gebirgsarten und Mineralien,
aus denen man in dieser Fabrik verschiedene Gegenst     
Am 17. Juni begaben sie sich nach den 15 Werst von Jekaterinburg entfernten Goldseifen von Schabrowski. Anschlie      -   
siliziumsauren Mangans, das unter dem Namen Orlez (Rhodonit) bekannt ist,
und kehrte am Abend desselben Tages     '
-Isetsker Eisenh 
nach Jekaterinburg zur 
Die Reisenden        -      % 
zu der Goldgrube von Beresowski. In dem am Wege gelegenen Dorf Schar9

1 Werst = 1,067 km.
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tasch ma! r + die H*  - 
- )  %"  
Werk angekommen, fuhren sie in die Blagowestschenski- und die Preobrashenskigrube10 ein, wo sie sich die Lage der goldhaltigen G     .   
ansahen und die Temperatur der Grubenw  -wetter feststellten. Danach
begaben sie sich auf die Goldseifenwerke von Perwopawlowsk, Mariinski, Nagorny und Klenowski. Sie verbrachten den Rest des Tages in Gespr

den dortigen Bergoffizieren    %%
,  .   bbauverfahren, die Mittel zur Entw    %     -stik der Werke und fuhren am Morgen des folgenden Tages zum Schartascher
See. Sie besichtigten die den See umgebenden Granitfelsen und kehrten mit
einem reichen Vorrat an Aufzeichnungen f   0ere Beschreibung dieser
Orte nach Jekaterinburg zur 
Die Reisenden untersuchten die gewaschenen Sande mit dem Vergr*erungsglas und bemerkten in ihnen kleine Kristalle von Granat und wei Irkon, die wie Diamanten gl # I$%  an in Seifen schon Eisenglanz
und Zinnober gefunden.
Am Abend des 20 Juni besuchten sie das Werch-Isetsker Goldseifenwerk
von + ?+ ;& &, dessen Ordnung, Sauberkeit, ausgezeichnete Einrichtung
und hervorragende Erzeugnisse ihre Aufmerksamkeit erregten. Das pr  
Krankenhaus, dessen ausgezeichnete Architektur von jedem Reisenden, der von
Ru   - %    "      $ 

ist, dessen der kranke Mensch bedarf, steigerte noch die Achtung f ,  
der Werke und den Eigent   +           %
gemeinn# - $ "  11.
In der Absicht, die Gumeschewsker Grube zu besuchen, die wegen ihres
Reichtums an Malachit ber           B    *     
ganz Europa verschickt wird, brachen die Reisenden am 22. Juni wieder auf.
Nach Besichtigung des am Wege gelegenen Marmorwerkes Gornoschit und
einer in seiner N   
1%- und Serpentinschicht, in der Schmirgel und Korund vorkommen, sowie des auf dem Landsitz der A
)
&
    
.%  "  '%A "     lben Tag auf dem Polewsker Werk an. Am zweiten Tag besuchten sie das Shelesinkatal, dessen anfangs sehr reiche Goldseifen jetzt wesentlich   "%rden sind, und fuhren in die Gumeschewsker Grube ein, die durch lange whrende F*     %   " 
$ rfahren schon
ersch*0 H ,    .
"  . esteht aus Schichten
gr*  %     1    1 hit und verschiedenen anderen Kupfererzen gebildet sind und ein Einfallen von 40  50Z  - e10
11

Gruben 1   #"  E  
" erw      $% 
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gen auf sekund          (    "   $%  *  igem, talkhaltigem Ton bedeckt ist.
Nach ihrer R    C     ie Reisenden am 25.12 Juni
auf der Landstra      $% %% %" D==E. Sie besichtigten auf
dem Wege die Malo-Pyschminsker Goldseifenwerke , die zum Werk WerchneIsertsk geh*    %  * .%  1%-Mostowski und
Werchoturski D=%E, und kamen zur Nacht in der Newjansker D=&E H  H 
H    "    24C     $%  (   Biza durch den Kaufmann 0 & hierher verpflanzt. Jetzt geh*  ! 
den Erben 4+#+;& & ; in ihr sind noch viele Erinnerungen an die alte Zeit
erhalten. Nachdem die Reisenden am 26. Juni die direkt bei der H   ichen Goldseifen und die jetzt aufl ewordene Goldgrube, in der das Gold
aus Quarzg    "%
 "          sie die H 
Werch-Neiwinsk, die + ?+ ;& & geh*   ahen sich anschlie   
Goldseifen von Neiwinsko-Stolbinsk an der Neiwa an, die auf k*  kstein liegen, worauf sie nach Newjansk zur    -   rnachteten in
dieser H    eisten am Morgen nach der H  ' -Tagil D=AE ab, die
den Erben $+$+0 & geh*
Am 27. in Tagil angekommen, machten sie sich mit den metallurgischen
Prozessen vertraut und fuhren um 9 Uhr abends in die Kupfergrube ein. Am 28.
besichtigten sie die Goldseifen, am 29. fuhren sie nach Europa hin  esichtigten platinf    -      " 
 -     ( !  +
 bestimmte die H*   A.%    *  &  eses Gebietes, der mit 400 Klafter13 gemessen wurde. Die Reisenden reisten den
ganzen Tag zu Pferde, gingen aber durch die W  # / "%     
durch die miteinander verflochtenen Baum        & 
vorw    -  "  "  $%  # !  bverfaulter B  $   N    "rden sie von J        
B           
Nach der am 30. Juni erfolgten Abreise aus Nishni-Tagil machten sie in dem
von Porphyrbergen umgebenen Dorfe Laja halt. In diesem Porphyr hatte der
Professor :++'   von der Dorpater Universit$ "
 egenes Platin gefunden. Die Reisenden besichtigten diesen Porphyr aufmerksam,
konnten jedoch die Entdeckung des genannten Gelehrten nicht best H 
in dem ganzen Porphyr festzustellenden Metallk*    0   "aren nichts anderes als Schwefelkies.
Am Abend desselben Tages kamen sie in der Kuschwaer D=CE H  e12

Anm. von H  O & # hner steht der 21. Juni. Aus dem russischen Original von Menschenin folgt aber der 25. Juni.
13
1 Toise (Klafter) = 1,95 m.
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sichtigten am zweiten Tage den Betrieb und den ber   %
dem sie magnetische und barometrische Beobachtungen anstellten.
Der Berg Blagodat, der unersch*0   $%   "     rschiedlicher Reihenfolge und Reinheit abgebaut. Auf seinem Gipfel ist ein Pavillon und ein Denkmal zum Andenken an den Wogulen A !*F erbaut
worden, der die Russen seinerzeit auf diesen Berg hinwies. Von diesem Pavillon aus zeigt sich die unber  '    # A 
.* 
Man verlie    B     "  !         
Wege die H $%   - und Nishni-Tagil und erreichte am Abend des
3. Juli das Werk Bogoslowsk, nachdem man unterwegs die in der N 

Werkes liegenden Goldseifen von Pitatelewa besichtigt hatte.
Am 4. Juli besuchen die Reisenden die Tura-Kupferbergwerke. Die von einem Privatmann angelegten Bogoslowsker H    #    
nach Vorschrift abgebaut worden waren, trugen den deutlichen Stempel unordentlicher Wirtschaft. Man mu% .     %"     
anspornende Liebe zur Wissenschaft besitzen, um diesen schmutzigen, krummen und niedrigen Entw   %  #     H  B-Bergwerke
stellen, grob gesehen, kupfererzf   -    B% %  0
die zwischen Gr       % #"
.    .  
lagern. Sie streichen fast immer von NW nach SO und haben eine M  
von [ 26  15.
W    "
     #$%    " 
 rall im Umkreis der Bogoslowsker H   .%    
In der N eser H  %         &%0 K$anischen Ursprungs. Ihrer Meinung nach verwandelte dieser Porphyr bei der Berhrung mit k*     
   A 0   1 
Nach dem Besuch des in der N    
  P %"  r Goldseifenwerkes begaben sich die Reisenden am 6. Juli nach Jekaterinburg auf einem
anderen Wege zur     "
  (        " iger interessant war.
+    %A  D=?E kamen sie zur H  $%  0A "  D=HE, die den
Erben 4+ #+ ;& & geh*   "%     %         
neuen Hochofens und eines neuen Dammes ihre lobende Anerkennung fanden.
Sie fuhren anschlie  #   # 
 
 D=@E H  + ?+ ;&)
 & und besuchten den bekannten Totschilnaja Gora (Schleifsteinberg), der im
14

A ! hatte sich die Belohnung erwerben wollen, die die Russen f    $% ,agerst   #  1  ntwicklung der Industrie wurde die von den Wogulen bewohnte Gegend des Blagodat wildarm, so dass sie nach Norden abwandern mu % $ rbrannten
sie auf dem Berggipfel den  terA ! bei lebendigem Leibe.
15
1 Arschin = 71,11 cm.
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Tagebau zur Gewinnung von Gestellsteinen abgebaut wird, die zur Auskleidung der Innenw   $%  -  #*        !  $ "  
werden. Der Schleifsteinberg besteht aus einem k*  J# %bporiger Talkschiefer aufliegt. Dieser ist von braunem Eisenocker durchsetzt, in
dem sich, allerdings ziemlich selten, Rotbleierz (Krokoit) findet.
Darauf besichtigten die Reisenden am 9. und 10. Juli die sich anschlie  
Granitformation, die Topase, Berylle, Amethyste und rote Turmaline enth
die man bei den D*   1   -     - %"      rreichten am Morgen des 11. Juli Jekaterinburg, auf dem ganzen Wege von Regen und Gewitter verfolgt.
W            '%     Gelegenheit, viele interessante geologische Beobachtungen zu machen, die Herr +  in allgemeinen Abrissen in die Neuausgabe seines  K     %

dans les deux hemisph\ 16 aufzunehmen gedenkt.
Dieser Gelehrte, der die Erlaubnis der Regierung besa     $%   
besuchten Goldseifen eine f  (        
 .%  
zu erwerben, erhielt von jeder Grube 2  3 Solotnik17 dieses Metalls und nahm
aus einigen W
   
       -      dem das
Gold noch nicht abgeschieden war. Professor " beabsichtigt, diesen nach
seiner R        #   
       iner Untersuchungen in einer besonderen Arbeit zu ver* 

W     I    &% or '    mehr Gl   1
lschalen als mit Pflanzen.
Im allgemeinen bemerkten die Reisenden in den von ihnen besuchten Seifenlagerst       "     
 1     %  O Irkon, Saphir, Rubin, Zeilanit (Pleonast), Topas, Beryll, Anatas, Amethyst und
Granat.
In Jekaterinburg verweilten sie 7 Tage lang, besuchten w   I 
die Kalinowsker Goldseifen in der N    - 
   1 # %  
Jekaterinburg, wohnten am 14. Juli dem Goldschmelzen und dem Vergie
von Gold zu Barren bei und machten sich am 18. Juli auf den Weg nach Tobolsk.
Sie fuhren zun #           
-+;+6 
*I und besichtigten seine verschiedenen Anlagen sowie Modelle
neuer Maschinen und erreichten ber Kamyschlow und Tjumen D=)E am Abend
des 20. Juli Tobolsk D%(E.
Herr + war sehr erfreut, die Stadt Tobolsk erreicht zu haben, von
16

Versuch er die Gesteinsablagerung in den beiden Hemisph 
1 Solotnik = 4,226 g.
18
Der Herkunft nach Engl  " nimmt 1A%   -    
17
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der er sagte, er habe schon von Kindheit an von ihr getr H    BA 
begonnenen barometrischen Messungen zeigten, dass das Land zum Meer hin
abf "   #       .     $%  
Nordh   (  $% B%% )K  %
B   bgelangte?
Da Herr + in Tobolsk lange vor dem Termin eintraf, der in dem in
Petersburg aufgestellten Reiseplan vorgesehen war, entschlo       
langen Beratung mit dem Generalgouverneur von Westsibirien und anderen
Pers*   iten, den Kleinen Altai zu besuchen und vom Omsker Gebiet aus
bis zur Dsungarei auf chinesischem Gebiet vorzusto  '   !  +
 den Plan fese Reise festgelegt hatte und vom Generalgouverneur
von den getroffenen Manahmen f  
       %  /   
Kenntnis gesetzt worden war, machte er sich am 24. Juli auf den Weg nach
Barnaul.
Die Reisenden durcheilten die 1470 Werst von Tobolsk nach Barnaul fast
ohne halt zu machen, verfolgt von zahllosen Insektenschw     
Klagen     
 &  $      # A  I   %    
Raum der Barabinsker Steppe w    5 "%   
in Barnaul D%=Ean.
Sie besichtigten in dieser Stadt recht eingehend eine Silberschmelzh  
interessante Museum, nahmen magnetische Beobachtungen vor und brachen zu
dem ber  n See von Kolywan auf, der 260 Werst von Barnaul entfernt ist.
Am 5. August durchfuhren sie die Platowskajer Steppe, die sich zu dem Dorfe Sawuschka erstreckt, und erfreuten sich in der N  B K   
sch*nen Konturen der Tscharysch-Berge D%%E, die auf der linken Wegseite in
der Ferne zu sehen waren.
Am 6. August begr  -   
 -%     
an den Ufern des Sees von Kolywan, der von Graniterhebungen umgeben ist,
deren Zerst*  %   $%         bereinanderlagernden
Granitschollen die Gestalt mehr oder weniger regelm #    kter Kugeln haben.
An dieser malerischen und interessanten Stelle verweilten die Reisenden einige Stunden und kamen am selben Tage, um 10 Uhr morgens, an dem ber mten Erzbergwerk von Smeinogorsk19 D%&E an.
Die Gegend, in der dieses Bergwerk liegt, ist unfruchtbar und w  
und hier hausten einstmals Schlangen, die dem Bergwerk seinen Namen gegeben haben. Sie wird nat "    
  " n der Bergbau keine weitere Nahrung hier findet. Da die hiesige Silbererzlagerst  
vollst               H  -  %%    g19

Smeinaja gora hei-    
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werk lieferte fr  :88&20 Silber, jetzt sind es kaum 70, und die geringe
Erzmenge zum Erschmelzen dieser 70 Pud Silber erh     igen
Gangart an den St*    .   .% 
     , rst 
einen aus Schwerspat (Baryt) und Hornstein (?) bestehenden Gang mit unterschiedlichen Silbererzen dar, der in Porphyr   
In dieser Gegend  "        #    &%0 K%% 
die auf Granit lagert, und Porphyr, der an einigen Stellen von sekund 
Kalkstein bedeckt ist. Die Reisenden nahmen hier ihre Beobachtungen vor und
fuhren zur Kolywaner Steinschleiferei, deren Erzeugnisse die St. Petersburger
Eremitage, die Pal   *  $% &       -  
Tuilerienschlosses schm  
Von Smeinogorsk bis zum Riddersker Bergwerk sind es 200 Werst. Eine
wundersch*  '  unaufh*            Y    # 
Amphitheater von Bergen umgibt den Pfad in dauerndem Wechsel. In der N 
des Riddersker Bergwerkes sind die Belki21 D%AE, deren Nordabhang Schnee
tr55   $%      "     '    Horfes Butatschicha, beobachteten die Reisenden ein Trachytlager und trafen am 10. August
im Riddersker D%CEBergwerk ein. Sie besichtigten dieses und die in der N 
gelegene Krukowgrube22. In einem von einem hohen Gebirgszug umgebenen
Tal liegen zwei einzelne, nicht sehr hohe Berge. In dem einen befindet sich das
Riddersker Bergwerk. Der ganze Berg besteht aus Quarz, der von silberf  ndem Bleiocker (Bleigl % 1  %>0  <E K %%>  ierz (Cerussit) und vielen anderen Verbindungen durchsetzt ist. Der andere,
               &%0 K       
Quarz- und Feldspatkristallen. Hat nicht dieser Porphyr den Riddersker Quarz
eingeschlossen?
Professor '    stieg auf den h*        mpor, da er
es aber unterlie  %    #        !*   
fest. Daneben erg #    !   % & #   rlegte einige merkw * H          %   rvorragende Goldw
     %  
.%dwaschwerke angelegt war und in der man denjenigen Quarz zerkleinert und w 
dem der meiste Eisenocker anhaftet und der in 100 Pud 6^-%% .% 
in einem Pfund23 gewaschenen legierten Goldes bis 80 Solotnik reines Gold
enth    #/ stung von Ustkamenogorsk ab.
In Ustkamenogorsk D%?E kamen sie am 13. August an. Sie verlie     
20

1 Pud = 16,38 kg.
Berggipfel, die das ganze Jahr      
22
Die Lagerst " 2422$% 5& entdeckt.
23
1 Pfund = 409,5 g.
21
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Equipagen, behielten nur die notwendigen Instrumente bei sich und reisten am
14. August auf Kosakenwagen (Dolguschen) weiter.
Nach einer dauernd bergauf und bergab verlaufenden Fahrt trafen die Reisenden in der Nacht zum 15. August in der Festung Buchtarminsk D%HE ein. Zun  e   &%0 K B%
   "  # 
zu auf Gneis und Granit. Nachdem sie die malerische Buchtarma hinter sich
gelassen hatten, erreichten sie in der Nacht zum 16.24 August die SyrjanowGrube25 D%@E.
Die dicht an der Grenze zur chinesischen Dsungarei gelegene Erzgrube liegt
inmitten unfruchtbarer, unbewaldeter Berge. Die Reisenden besichtigten die
Bergbauarbeiten, die Berge der Umgebung und die Goldw
    %
gebaut war wie die der Riddersker Grube, und brachen am 17. zur chinesischen
Dsungarei auf.
Die Lagerst    -KA %"-Grube stellt im wesentlichen einige von O
nach W streichende und nach N unter fast 45Z    .    
mehr oder weniger hartem, mit silberhaltigem Bleiocker durchsetztem Quarz
bestehen. Diese G   $     B       .   t, aus
dem die Nebengesteine bestehen. In der W
 "    sten von w   %PK  J#    ! ewinnt. 1828 wurden hier 7 Pfund Gold gewonnen.
Am 17. August, um 5 Uhr morgens, fuhren die Reisenden dicht an dem Vorposten Krasnyje Jarki vorbei     'K D%)E, an dieser Stelle l  
Grenze zwischen Ru    E     #            
Ufer des Irtysch D&(E bis zum chinesischen Vorposten Honimaile-hu fort, den
die Russen Baty nennen. Der Irtysch durchflie          
Tal, auf dessen beiden Seiten sich Berge alten Granits hinziehen. Die Reisenden, die gegen Mittag den Vorposten erreichten, besuchten die Befehlshaber
des chinesischen Vorpostens und fanden in ihrem rang  '%% <@# >
A ) einen klugen und hochgebildeten Menschen26. Die Reisenden unterhielten sich lange mit ihm und  0 $        E  
erhalten hatten. Zur Nacht kehrten sie zum russischen Vorposten Krasnyje Jarki
zur   2427 August abends wieder in der Festung Buchtarminsk
24

Anm. von H  O) 
@    2: N     % 
nicht zu.
25
1791 von dem Schlossergesellen #D%& entdeckt.
26
Von A ) erhielt + als Gastgeschenk ein Exemplar eines der bekanntesten klassischen Romane der chinesischen Literatur, die .
          $% A )
 eine Widmung in das Buch schreiben und erfreute ihn sehr mit der Mitteilung, er habe einen Bruder, der sich mit dem Studium der chinesischen Sprache befasse.
27
Anm. von H  O)  +  # $% & #
"   -   ( hnung
in den gregorianischen Kalender vers
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ein.
Hier bestiegen sie am 19. August eine f    /       
Irtysch hinabtreiben und kamen am Abend an der Festung Ustkamenogorsk an.
An dieser Stelle flie   )K  "     %  .       
sehr schnell. An seinen Ufern erheben sich majest 
*  /  "  
Welche Kraft richtete wohl diese schreckenerregenden ungeheueren Massen
auf, die fr    % "   %#% lagerten, und brachte sie
in ihre jetzige lotrechte Stellung? Die Reisenden sahen hier auf Tonschiefer
lagernden Granit vulkanischen Ursprungs. Auf diese Weise durcheilten sie 432
Werst auf Kosakenwagen und 120 Werst zu Wasser.
Am 20. August die Festung Ustkamenogorsk verlassend, kamen sie am 25.
in der Gebietshauptstadt Omsk an, nachdem sie 849 Werst in 6 Tagen zur kgelegt hatten. Davon hatten sie einen noch in Semipalatinsk D&=E verbracht, wo
sie sich mit den Oberh0  $% '%    lasiatischen
Kaufleuten   !   ,     
-   arawanenstra    rhielten. Im Laufe dieser Reise und besonders von der
Riddersker Grube bis Ustkamenogorsk bereicherte Professor '    sein
Herbarium ganz betr tlich. +berhaupt hatten die Reisenden im Altai mehr
Freude an ihren Beobachtungen als im Ural.
In Omsk D&%E verbrachten sie 2 Tage. Sie besuchten hier die kosakische Heeresschule, die 1813 von dem ehemaligen Kommandeur des Sibirischen Korps,
Generalleutnant + : !!, begr     $%   
  . lgouverneur Westsibiriens, General der Infanterie 5! &
, und dem jetzigen Generalgouverneur, General der Infanterie ?++. %&, unter der direkten Leitung des Generalmajors  & , des Stabschefs des Sibirischen
Korps, zu einer ausgezeichneten Einrichtung gemacht wurde. Sie besuchten
gleichfalls die asiatische Schule. Herr +  wurde an diesen Schulen
von den Z*     0achen in mongolischer, mandschurischer und in
anderen Sprachen begr
Nachdem die Reisenden in Omsk den ausgezeichneten Artilleriepark und die
staatliche Tuchfabrik, deren Organisation ihre besondere Anerkennung fand,
besichtigt hatten, setzten sie am 28. August ihre Reise fort.
In der Festung Petropawlowsk D&&E verweilten sie etwa 24 Stunden; dann
durchfuhren sie schnell die vom Tobol umflossene Steppe und erreichten am 2.
Sept. Troizk D&AE, nachdem sie in 5 Tagen 983 Werst zur     
Als die Reisenden zwischen der Elabugsker Redoute und der Festung Swerinogolowskoje die Grenzlinie zwischen dem Omsker Gebiet und dem Orenburger Gouvernement    "   $%  .    H kbarkeit gegen              
 % 
Anordnungen und umsichtiges Entgegenkommen ihre Reise durch Westsibirien
so sehr beschleunigten und so angenehm machten.
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In Omsk verabschiedeten sich die Reisenden noch von dem Brigadekommandeur des Sibirischen Korps, Generalmajor ( &&, der sie auf Anordnung
des Generalgouverneurs von Barnaul an begleitete, wohin er zu diesem Zwecke
von Tomsk aus gekommen war, und in der Elabugsker Redoute vom Adjutanten des Generals . %&, ; &, der sie durch ganz Westsibirien begleitet hatte.
Au  "        # n Irtyschlinie entlang von Abteilungen sibirischer Kosaken begleitet, den Bezwingern der Mittelkirgisischen
Horde. Die sibirischen Kosaken, ausgezeichnete Truppen, die von dem General
5! &
auf ihren derzeitigen hohen Stand gebracht worden sind, erwarben
sich die verdiente Bewunderung der Reisenden.
Nach Besichtigung des Tauschhofes in Troizk reisten sie am Abend desselben Tages in Richtung Ural ab und erreichten am 3. September die H 1 
D&CE.
Hier hatten die Kandidaten28 der UniversitH%0, die Herren    
und , die Ehre, sich Herrn +  vorzustellen, die auf allerh*    #(       
(.%  ere Metalle und Mineralien hierher beordert worden waren. Sie begleiteten diesen Gelehrten bis nach Orenburg.
Am 4. besichtigten die Reisenden die ber  .%   1 - 
besuchten die folgenden Goldseifenwerke: Nikolaje-Alexewski, Kawelinski,
Wtoro-Kaskinowski, Tretje-Kaskinowski, Wtoro-Pawlowski, Perwo-Pawlowski, Mariinski, Zarewo-Alexandrowski und Wtoro-Zarewo-Nikolajewski. Erst
sp      #1  ! # 
Am 5. September unternahmen sie eine interessante Fahrt nach dem sogenannten Ilmengebirge an der Nordostseite des Ilmensees29 und untersuchten
eine Granitformation, die Zirkon, Korund, Titaneisenerz (Ilmenit), Apatit, Beryll, Pyrochlor, Elolith, Cancrinit u.a.m. enth
Am zweiten Tag begab sich Professor " mit einigen Bergoffizieren zum
S    )
       %      . - und Pegmatitformationen, die stellenweise riesige kompakte Massen und Kristalle von grD
nem Feldspat, bemerkenswerte Topas- und Beryllkristalle usw. enthalten.
Professor " fand bei der Pr $    )    mmelter Mineralien ein Granitst    %   *   nstein ichen Kristall enthielt. Bei der L*% 0%       I  
28

Anm. von Hlsenberg: Der im Russischen         
  tspricht im Deutschen dem   
H%%H  
H%% 
   0 
dem deutschen    H%%
29
Anm. von H  O' #$ "
 mit dem meist besser bekannten Ilmensee s*  
von St. Petersburg.
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Am 7. September begaben sich die Reisenden nach Slatoust D&?E und besichtigten auf dem Wege dahin das Goldseifenwerk Knjase Alexandrowski. In Slatoust angekommen, besichtigten sie noch am gleichen Tage den H   
und die ber      H       
     $% 
den Ufern des Rheins und der Wupper30 nach dem Ural   "  
bei uns mit dem erw
  %      31.
Am 8. stiegen sie auf den f   .   %    % % B 
Schon hatten sie den Gipfel erreicht, als sich der Himmel mit Gewitterwolken
bedeckte und alle weiteren Beobachtungen durch einen Gu    *glich
gemacht wurden, der sie bis Slatoust begleitete. Auf diesem verh   $% 
Ausflug besch ! + sein ausgezeichnetes Barometer, das er
  7888     rnung in seinen H          N $% 
war schon ein anderes Barometer ausgefallen.
Am 9. September blieben sie in Slatoust, um in die fr     obachtungen eine gewisse Ordnung zu bringen, und fuhren am 10. morgens zu
den Kyschtymer D&HE H      
     " % &
geh* .   nd erreichten sie die zu jenen geh*   
-%onowsker Goldgruben und sahen sich auf dem Wege die staatlichen Goldseifenwerke Miask an.
Am 11. besichtigten sie den Betrieb in den Soimonowsker Gruben und eine
Kupfergrube, die zu gro !%    la  #K K 
Werk zur          .%  "  
Den 12. verbrachten sie auf diesem Werk, wo Herr + magnetische
Beobachtungen vornahm. Professor " aber begab sich zu den Borsowsker
Goldseifen, in denen man Feldsteine aus dichtem Feldspat mit Talk, Glimmer
und Chlorit findet; dieser Feldspat enth%  -0 
30

Im Original irrt "  00 
" (II, S. 105/106) schreibt hierzu folgenderma O-% "     "*  
Eisenh  "    5!% *   e Frischfeuer und Walzwerke befanden, erst in neuerer
Zeit hat es seinen ausgebreiteten Ruf durch seine Klingenfabrik erlangt, die von dem Bergrat Evermann mit Hilfe von Solinger und Klingenthaler Klingenschmieden, welche er im Auftrage der Regierung nach dem Ural f     " H   
  "        ine
Flecken zu einer ganz deutschen Fabrikstadt geworden, in der wir   $  
-0 
h*  $  
      -   C  1eister hat seine eigene Werksttte, in welcher er die Klingen schmiedet, und nur das Schleifen, Polieren und Vergolden geschieht
gemeinschaftlich in einem besonderen Geb     $    A        1 nge
Klingen abzuliefern und einige russische Sch #   #     % 
Gehalt von 2500 Rubel; au        %  .    "   
ist, freie # !  1 #    eben zu Hause oder im Hospital. Die deutschen Meister
sind alle im Wohlstande, und die, welche wir sprachen, mit ihrem Lose zufrieden: sie beklagten nur,
was freilich nicht anders sein kann, da           
-    #   
h   -%      1    ur einen Rubel t   lten.

31
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Am selben Tag die R     -%% %"  .%    
trafen sie am 13. September im Miasker Werk ein, in dem sie bis zum 16.
verblieben, um ihre Aufzeichnungen zu ordnen und zur Absendung nach St.
Petersburg die von ihnen an diesen Orten gesammelten Produkte der drei Naturreiche zu verpacken.
Am 14. September war Herrn +  Geburtstag. Alle im Miasker
Werk besch   %#      %    ( % $%   er  .     $% 
  "
   
 treisenden, der schon mehrfach in seiner Jugend diesen Tag in den Kordilleren
der Neuen Welt gefeiert hatte und nun das 61. Jahr seines ruhmerf ,  
inmitten der Gebirgsketten des Ural begann.
In der Nacht zum 16. reiste Professor " zur Besichtigung des Berges
Auschkul voraus, der sich in 70 Werst Entfernung vom Miasker Werk befindet
und aus festem, von Mangandendriten bedecktem Feldspat besteht.
Herr + hatte am Morgen das Miasker Werk verlassen und erwartete Herrn " an der aufl  &%A%"  0     (ebung jetzt nur noch Goldseifen abgebaut werden. Gegen Abend machten sie
sich nach Werchne-Uralsk D&@E auf den Weg, wo sie am folgenden Tage ankamen, und fuhren am 19. nach der Festung Orsk D&)E. Auf dieser Wegstrecke
beobachteten sie in der N   % .A     %% $% 
Amigdaloiten (Mandelsteinen), einem Gestein vulkanischen Ursprungs.
Nach der Ankunft in Orsk gingen sie sofort an die Untersuchung von Jaspisschichten, die in der N  /  .       
Festung Orsk verlassend, fuhren sie zu ihrem Bedauern in der Nacht   
Guberlinskische Gebirge, ohne hier Beobachtungen machen zu k*
  
trafen am fr 1%  52 @ DA(E ein.
Herr +  hatte hier das gro         !%    -
Kaiserlichen Majest (+ + 4 & , zusammenzutreffen, der zu dieser Zeit
die Apanageng 32 befuhr. Am 22. September begaben sich alle zusammen
zur Ilezkaja DA=E Sastschita (Ilezker Schutzwehr), um dort eine Steinsalzlagerst  #
 B      @     
abgebaut wird. Sie schauten sich dieses Fl*#% 
 
-zstock aufmerksam an und kehrten am Abend desselben Tages nach Orenburg
zur 
Da Herr + sich schon in Troizk von der Bequemlichkeit des Reisens in Ru   #   33, fa     Entschlu      "  
32
Apanage = die zum Unterhalt von nachgeborenen m 
        /   
ausgesetzt Dotation.
33
Man darf nicht glauben, da  L      "/+ Reise war ein
ganz au  "*   "   %   "%    %  L    $% +  kein
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auszudehnen, und zwar bis nach Astrachan. )  "         
schrieb er an den Herrn Finanzminister, "       0
 1   
gesehen habe
Zun    $%     ,    .A "#begeben und
von dort auf dem Seewege nach Astrachan, aber man gab diesen Plan im Hinblick auf die Beschwerlichkeit dieses Weges und die unsichere +   
das Meer auf. Man erwog ferner die M*     - 00  
das Weideland der sogenannten Bukejewsker Horde nach Astrachan zu fahren,
aber der Aufenthalt inmitten eines wenn auch Ru   
 '% nstammes wurde f   %  "                 % 
Equipagen mit nicht ans Geschirr gew*   '% 0  einm 
beschwerlich gehalten. Aus all diesen Gr  
%! + , den
wenn auch l    %%  L      
  ( 
Busuluk und Saratow zu w  
Die Reisenden blieben in Orenburg bis zum 26. September. Am folgenden
Tage trafen sie gegen Abend in Uralsk DA%E ein, das wegen der Sitten und Gebr  %     "  "    /      
Die Reisenden kamen vor dem Beginn des Herbstfischfangs an. Dennoch zeigte ihnen der Ataman von Uralsk, Generalmajor , eines der schwierigsten Verfahren des Fischfangs, das Fischen zur Nachtzeit, das ihre Bewunderung erregte.
Uralsk am 28. verlassend, fuhren die Reisenden   DA&E, Samara
DAAE Sysran DACE nach Wolsk DA?E, wo sie gegen Mittag des 2. Oktober eintrafen.
Am 3. Oktober setzten sie auf das Wiesenufer (rechte Ufer) der Wolga  
und fuhren durch die deutschen Kolonien Schafhausen, Paninskaja, Katharinental, Bobrowka und Krasny Jar , deren Menschenzahl sich in 60 Jahren von 9000
auf 45 000 (m  >  "%   *   H  %%       # 
und Tabak an und wohnen in hellen und sauberen H       
gerade Stra  $%         34. In dunkler Nacht gelangten die
Reisenden an die +   elle und fuhren in einer Barkasse direkt nach Saratow DAHE.
Man blieb bis zum 5. Oktober in dieser Stadt und fuhr dann  K  
DA@E nach Dubowka DA)E, wo man die Equipagen zur      
Naturforscher durch das Land gereist sein. Laut kaiserlichem Befehl musste +  
den einem Senator und General geb  nden Ehren aufgenommen werden.
34
Diese Kolonisten waren unter der Zarin 5 ??+ nach Ru  % $%"   
W  !
 -
- "   1 # /   ! "   
hatten sich hier in Bauern verwandeln m
" unterstreicht die f % und liberale Art, in
der diese Deutschen von der zaristischen Regierung behandelt wurden.
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Wolgaufer   #   : @%      sich durch die Steppe zum
Elton See DC(E, der 120 Werst von Dubowka entfernt liegt. Nach Beendigung
ihrer Beobachtungen an diesem Salzsee kehrten sie in der Fr    7  
Dubowka zur    achen nach Zarizyn DC=E auf, wo sie im Rathaus mit
ehrerbietiger Aufmerksamkeit eine Schirmm#      -%  4    
: betrachteten; diesen hatte 4  den Einwohnern Zarizyns in fr*  
Stimmung       #  O   ! 
-%  
meinen Freunden fertiggeworden bin, so sollt ihr mit seiner Hilfe mit euren
Feinden fertig werden.
Am 10.35 Oktober abends machten die Reisenden in Sarepta, einer deutschen
Kolonie, halt, deren fr   %               $*erungszahl durch die Strenge der Gesetze recht vermindert worden war: Viele
Familien waren nach Zarizyn und Saratow gegangen; denn das Los der Menschen ist nicht bestndig, und nicht immer unterwirft sich die nachfolgende
Generation den von den Vorfahren festgelegten Gesetzen36.
Die Reisenden blieben etwa einen Tag in Sarepta und erreichten,  
Tschorny Jar DC%E und Jenotajewska fahrend, am 12. Oktober Astrachan DC&E,
wobei sie die Wolga direkt in H*  -   H0  L rten.
Herr + empfing mit gro       "%  Stadt,
armenische, persische, bucharische und indische Kaufleute sowie die Oberh0   B
  
Am 14. Oktober bestiegen die Reisenden das Dampfschiff und fuhren durch
die Wolgam    0
1 DCAE, machten dort ihre Beobachtungen
und kehrten am 18. Oktober nach Astrachan zur 
Diese auf derselben geographischen Breite wie Venedig gelegene Stadt bietet im Herbst den von den Uralbergen kommenden Reisenden einen sehr angenehmen Aufenthalt. W        - 0   in Kyschtym und Slatoust schon den Mantel tragen mu    %   @% -% ekleidung vollkommen ausreichend. Als jedoch die Reisenden am 21. Oktober
Astrachan verlie  "        '%"      B %    
auf 4Z
Sie kamen bis zur Staniza37 Seroglasinskaja und         B%#
35

Anm. von H  O) 
@   55- 0  H "  =@%  
gregorianischen Kalenders entsprechen, wie es auch Petzschner geschrieben hat, was aber nicht mit
der Reisefolge korreliert.
36
Diese Kolonie entstand durch Ansiedlung von Herrnhuter Gemeinden, die auf Grund einer Einladung 5  ??+ aus dem Jahre 1765 hierher gekommen waren. " berichtete von der gro 
Niedergeschlagenheit dieser Deutschen, denen wirtschaftliche Schwierigkeiten und ihre Abgeschiedenheit das Leben schwer machten.
37
Gro %  % -#   
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des au %    -   %"      #  
Reisenden am Morgen des folgenden Tages in einem leichten Passagierboot
mit 12 kalm
          /u           
Kalm   A%  &. Der F     $% # / #egen die Franzosen; er lebt in einem nach europ
.
     eten Hause. Kurz vor Ankunft der Reisenden war der kirgisische Khan 0 )
, der Sohn des klugen Khans  , der 1801 mit der von ihm gef  
Horde in die Steppe von Astrachan gekommen war, zu einem Wettreiten zum
F  A%  & gekommen. Die Regierung erbaute diesem Khan, 70 Werst
vom Eltonsee entfernt, ein Haus. Er ist 26 Jahre alt, spricht und schreibt gut
russisch und befasst sich mit Mathematik und anderen Wissenschaften. Die
Bekanntschaft mit diesen bemerkenswerten Menschen bereitete Herrn +)
 , wie er versicherte, das allergr*    
Am Abend desselben Tages fuhren sie zur Staniza Seroglasinskaja zur 
durchfuhren Sarepta und Zarizyn, n       B        
des ber  H%        54@%  '%"% %0  
die Stadt Woronesch DCCE.
Am 2. November trafen sie in Tula DC?E ein, wo sie lange und mit Bewunderung die ber                   
darauffolgenden Tages Moskau D&E. Hier sahen sie sich alles an, was sie bei
ihrer ersten Durchreise nicht zu sehen bekommen hatten38, verlieen unsere alte
38
6 
 erw     % # 
  0 + an der Moskauer Universit. Der bekannte russische Publizist  E     beschreibt diesen Empfang folgenderma O'     $%( pfing man Humboldt auf einer feierlichen Sitzung der zur
Universit * .   '%
1   Gesellschaft waren verschiedene Senatoren, Gouverneure, jedenfalls Leute, die sich weder mit der Naturwissenschaft noch mit
irgendeiner anderen Wissenschaft befa H  !%  .   -0 ischen Majest  !   ht hatte, den Annenorden zu verleihen, wobei er befohlen
hatte, kein Geld f 1   H0%$%  #$   "  #
edrungen. Sie beschlossen daher, sich vor dem Manne, der auf dem Chimborasso gewesen war und in
Sanssouci wohnte, nicht lumpen zu lassen. Dieser Empfang Humboldts in Moskau und an der Universit " "      &00   H  . %$     $   
   - und
Zivilgewaltigen, der Senat  alle erschienen sie: B       -     voller Uniform, die
Professoren kriegerisch im Gleichschritt und mit dem Dreispitz unter dem Arm. Humboldt hatte
nichts von all dem geahnt; er war im blauen Frack mit Goldkn*0   
   "  
verbl %       # -   . ellschaft der Naturforscher    "   
Fallen gestellt: Hier der Rektor, da ein Dekan, hier ein neugebackener Professor, da ein Veteran, der
sein Arbeitspensum schon beendet hatte und eben deswegen sehr langsam sprach; jeder begr 
Humboldt lateinisch, deutsch, franz*     A
  
    *   
man Korridore nennt und in denen man nicht eine Minute stehen bleiben kann, ohne sich f  
ganzen Monat zu erk  !% *    *  !0   nd antwortete auf alles.
Ich bin  #     
  "
" #  %%- oder kupferhige, ihm weniger Unannehmlichkeiten bereitet hatten als der Moskauer Empfang...
Humboldt aber wollte sich   %    Magnetnadel unterhalten, seine im Ural ge-
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Hauptstadt am 9. November und erreichten am 13. November, um 3 Uhr nachmittags, wohlbehalten St. Petersburg D=E.
Auf diese Weise legten die Reisenden in 23 Wochen 14 500 Werst39 (15 472
km) zur  $%  378 #        288   m Kaspischen
Meer. Sie waren auf 568 Stationen, und 12 244 Pferde wurden f    "egung gesetzt. Sie setzten 53 mal  $    / $% 28 
die Wolga, zweimal   4  )K  #"  
den Ob.

machten meteorologischen Notizen mit den Daten von Moskau vergleichen; statt dessen schickte sich
der Rektor an, ihm etwas aus den Haaren Peters I. Geflochtenes zu zeigen... Mit Ach und Krach fanden Ehrenberg und Rose eine Gelegenheit, etwas        # #  <#&/S.
264  266). Mit wirklich russischen Fachgenossen kam + kaum in Ber  N  
den ihn umdr    
               utsche Wissenschaftler, die in Ru      , sleute leicht zu ihm gelangten.
39
Wie + an seinen Bruder im Scherz schreibt, z         -*   
beim Fahren erhielt, und zwar vier kr A     o 48 000 auf die 12 000 Werst, die er
bis Astrachan (dort schrieb er den Brief) zur     +  %   -*     
auf seine Gesundheit sehr f*    "<#&, S. 267).
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Gewidmet dem sehr verehrten Herrn Prof. Dr. phil. Hanno Beck zu seinem 85.
Geburtstag am 13.09.2008.
Welche Hochachtung und welcher Jubel liegt darin:   /   /  #
seinY  +  "  Cugend h*   % 
Freundschaft ist kein Privileg der M    " $% 
 mehr die
Rede sein wird. Sie ist eine Sache des Menschseins. Darauf legt Schiller, s.
Abb. 1, Wert.

+*C#  )4  *I*3+
<  #   '
5, L*I*3    4  )
  K      
 +
1 @ 
 0 

(  ) 6 2+
1

Schiller,   /  -   %  gabe Bd. 1, S. 169ff. ( = NA 1,169ff.).
* Emma Sophie K*  <  2:44   H     2426   H  >   B%   $%  E   
Gottfried K*    /1  -% N    - "   /   0   
Dichters Theodor K* , Nichte der Malerin Dora Stock und Sch  $%  % .
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Freundschaft ist ein uraltes Gef   ,  "      ike2 und
der Renaissance3 zentrales Thema ist. Die fr   "    d
vern  /        ebe, Aufrichtigkeit und Wohlwollen charakterisiert wird.4 Wir greifen heute, da die Aufkl     
Zeit wirkt, gern auf diese Vorstellungen zur )   0   1 
des 18. Jahrhunderts beginnt die Emotionalisierung der Freundschaft, die auf
Schiller wirkt.
Klopstock hat daran gro   2:=:     @     
Freunde    A       H .ef  /   
das in seiner Seele ist, gewinnt solche Macht     H       
nicht eine Gestalt gibt, sondern fragt:
 #-%0 "  %, W@ 
Frey aus der schaffenden Sel enttaumeln?5
Der S          /              
gestaltet. Sprachliche Bilder, wie @0   , K    %0 %  $%  @$
entlehnt, zeigen die enge Verkn0     H   
zu seinen Dithyramben hingerissen, so tritt er in seiner Eigenschaft als S  
doch handelnd auf und evoziert die Freunde. Die Freundschaft verbindet in dieser Ode nicht jeweils zwei Personen, wie in anderen Freundschaftsgedichten,
sondern mehrere, die aber alle pers*     0%
 "   %0 % 
spielt unter ihnen eine besondere Rolle als der &  % Barde  
Freunde versammelt. Von ihm geht der Ruf aus, er wartet in dem Tempel, dem
Hain der Freundschaft, wo er wie ein Priester zu Hause ist; er begr  rscheinenden Freunde.
Das mag wie ein idealisiertes Abbild des G*  ! 6 wirken. Auf jeden
2
Man denke an die Freundespaare Achilleus und Patrokles, Orest und Pylades oder Horaz und Vergil. Eine Zusammenschau der antiken Anschauungen brachte Cicero in seinem ,  
3
Als beispielhafter Beleg daf  &% H  $% (       
zum humanistischen Freundeskreis des K    * H   
 <   +  tzung) macht das Bild zum Freundschaftsbild:  H  '  "ll durch dieses Abbild
den Geheim- und Hauptschreiber der r* -kaiserlichen Reichsregierung Ulrich mit dem Familiennamen Varnb     1    ' "      $    #
ehren. H 481    , S.148.
4
Als Beispiel dieser Zeit k*       /      &  *   /   )) #  
Jugendfreund Katte und sp       
%    
5
Friedrich Gottlieb Klopstock @   0   Verlag, Leipzig o. J., S. 8ff.
6
In Anlehnung an Klopstocks Ode H  !     !             A  
Akademiker aus Nord- und S          .*   #     .*  
Hain% !  1  O% % Br -% !*K'  
OE 
und Brger.
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Fall ist es ein Freundschaftskult. Die Ode beschreibt kein konkretes Treffen.
Das Beschw*    
        %
     24 C hundert gelH%  -     /       
Individualit
Wie hoch die Freundschaft gesch# " #        #  ichen
Freundschaftstempeln der Zeit. Ber  /  ))/     0 
im Park von Sanssouci, klassizistisch nach seinen Pl $% .%  
Obwohl das Tempelchen seiner verstorbenen Schwester Wilhelmine gewidmet
ist, zeigen die Medaillons an den korinthischen S    /   0 
des Altertums: Orest und Pylades, Euryales und Nisos, Herkules und Philoktetes, Theseus und Peirithous.
Einen ganz eigenartigen, heute noch in Halberstadt zu betrachtenden Freundschaftstempel verwirklicht Gleim.HEr sammelt 130 Portraits bedeutender Zeitgenossen wie der Dichter Lessing, Herder und Klopstock, aber auch bedeutender Maler wie Tischbein, P%  "  & %## .    "ie Winckelmann. Sein Tempel ist eine Bildergalerie mit Blick auf die Geistesgr*   
Zeit. Daran m*      I     -    I   H  !oren 0    
Ein paar Bemerkungen zur Sprache der Freundschaft und damit zur  #
Klopstocks Ode:
Nicht in Worten redet der Freund; das Auge, die Stirn, das Antlitz sprechen,
und das Herz des Freundes versteht es. Ebert, der zuerst erscheint, leuchtet die
Begeisterung seiner Dichtung     #   - "   
weinend tritt Cramer dem Rufenden entgegen. Sein Blick gen   
Freund den Schmerz   B%   0  #
H erechte Rabner#  -0  /    %    tlich: Nur die
Freunde, die zugleich Freunde der Tugend sind, sehen seinen     
Auffallend ist also die sprachlose Rede.
In der j   /   @    (      -0 
Freunden und mit Toren nur im Gesichtsausdruck. Das Gesicht des richtenden
Rabner, das nicht   " ist, wird durch seine Wirkung gekennzeichnet:
-



"

 % 

"    

% ;I Y

Der Blick der zuk  .       -  #   erung:
H
 
Ach dein von Z  $%  
7

siehe Internet, Google, .  /  

  0 
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das sind dieselben Merkmale, ja es ist derselbe Ausdruck, der die Verbindung
zwischen Klopstock und Giseke beschreibt.
(   I   "     
Die ganze Seele bildet in ihm sich mir! ...
Der Liebende wie der Freund versteht aus dem Blick das ganze Wesen seines
Gegen  H  -0    /        ,          
menschlichen Regungen       Itlichkeit, in der Sehnsucht und
sanften Umarmung. So beschreibt es die Empfindsamkeit.
Die zelebrierte Sprachlosigkeit steht allerdings im Gegensatz zu Klopstocks
Sprachgewalt der Dithyramben.
Schiller  "     0         .     /  dschaft mehr in die Sprache eingeht. Er w   /   /   
hinaus, ihm wird Freundschaft zur Idee.
 "  ht einen Klopstock loben,
Doch wird ihn jeder lesen? Nein.
Wir wollen weniger gepriesen
Und eifriger gelesen sein.8
Lessing formuliert rational, sachlich, mit Esprit als Mann der Aufklrung, l 
das Gef $%       0     < "% n>     # 
den gro  H       
   1      $     
Klopstock in Schillers Zeit? Gef   %dnet man ihn weit vor Schiller
ein. Dabei ist er erst 1803, zwei Jahre vor ihm gestorben, doch Jahrzehnte vor
ihm, 1724, geboren.
Goethe versammelt in diesem Namen %0 %    1 0    .ef  ,%      "        $    sses entgegenbringt. Klopstock ist ein Losungswort.9 Goethe schreibt seinen
 ther2::=    Chr sp  %0 % $%       
Markgrafen Karl Friedrich von Baden auf der Heimreise aus Karlsruhe nach
Hamburg bei Goethe in Frankfurt ein. Somit ist nicht die pers*     gnung, sondern der Dichterruhm der Anlass, Klopstock in seinem Briefroman zu
verewigen.
F .%     %   -     %0 %    $    "rdiger
Zeitgenosse,        H     "
aber sie stehen in
dieser Freundschaftstradition. Die Mannheimer Schiller - Ausstellung 2005
brachte ein reizvolles Feature, wie Schiller sich f%0 %  /     
begeistert, als Streicher ihn zum Aufbruch nach Mannheim mahnt.
8
9

Erstes von Lessings 144 Sinngedichten. Lessings Werke, Stuttgart 1874, 11 Bde. Hier: Bd. 1, S. 5.
Goethes Werke, Hamburg 1960, Bd. 6, S. 27.

108

  %     

/   /  #  

Wenden wir uns nun ganz Schiller zu, seinem Erleben der Freundschaft, der
Auswirkung auf sein Werk und dem Ausdruck des Gef         
Dichtung! Aus Schillers Freundeskreis m*     $  &  *     rvorheben: Andreas Streicher, Christian Gottfried K* C%  %fgang von
Goethe und Wilhelm von Humboldt, der von Schiller und Goethe als Freund
hoch gesch# 

+3C(       A "   -   *GI3+
#  &      #  #  /
$  .     ' 
  +10 
(  ) 6 2+

   /, 1761 in Stuttgart geboren, lebt in seiner Jugend  
und ohne systematische Schulbildung. Seiner musikalischen Begabung geht er
als Autodidakt nach, pflegt den Kontakt zu Hofmusikern und Musikz*  
der Karlsschule. Schiller lernt er dort 1780 bei einer * 
  0D
fung kennen und ist von der Pers*      %  (      #  
Das steigert sich ins Schw 
   2:42 -        1 nheim inszeniert werden. Wegen des herzoglichen Schreib- und Reiseverbotes
flieht Schiller, s. Abb. 2, aus Stuttgart  begleitet von dem Freund Streicher.
Sie reisen bei Nacht und Nebel als Dr. Ritter und Dr. Wolf nach Mannheim.
Streicher hat einen Studienaufenthalt bei Philipp Emanuel Bach in Hamburg
in Aussicht, wohin er weiterreisen will. Doch als Schiller vom Mannheimer Intendanten Dalberg keinerlei finanzielle Untersttzung bekommt, der / %
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Schillers zweites Drama, nicht aufgef "-      eplan auf und unterst#-     %
 @    isegeld, das seine Mutter ihm nachgesandt hat. Seine Freundschaft ist Hingabe
bis zur Selbstaufgabe. Sie leben in dem Oggersheimer Gasthaus  hhof  
einer Kammer, schlafen in einem Bett, mehr Raum k*
       sten. In den Abendstunden spielt Streicher dem Freund auf dem Klavier vor.
Als auch die umgearbeitete Fassung des / %   )     %fgang Heribert von Dalberg nicht gef        % 
schwindet (Dalberg verkehrt mit Schiller nicht direkt, sondern nur durch den
Regisseur Meyer, Mannheim will es sich mit dem w  
 ! #%
Karl Eugen nicht verderben), da fl  -  98'%$  2:45 
Neue. 45 Stunden dauert seine Reise von Frankfurt nach Bauerbach, wo ihm
die Mutter eines Freundes, Henriette von Wolzogen, die eine begeisterte Schilleranh      .I  " 
Streicher und Meyer begleiten Schiller noch bis Worms. Dann bleiben sie
zur    /   Streicher in bedr      
 %  !  
Emanuel Bach kann keine Rede mehr sein, mit Klavierstunden verdient er sich
seinen Lebensunterhalt in Mannheim.
Was denkt man sich zu diesem Zeitpunkt   -     /  W  rscheint sehr egozentrisch!
Uta Goebl-Streicher, offenbar eine Nachfahrin von Streicher, beschreibt das
Verh  $% -  #   -    0    $  rfamilie einheiratet und nach Wien geht, folgenderma O/-  "- icher kein Geistesfreund oder Seelenverwandter, kein kongenialer Gespr partner, dem er sich lebenslang verbunden gef   H  "ndernd und
schw   #       C    "       
  egleiter, ein h* "%    *er Not,    
   7#10 Auch das kann Freundschaft sein, Freundschaft
in einem Lebensabschnitt. Bei ihrem endg bschied geben sie sich das
hochtrabende Versprechen, einander erst als Minister oder Hofkapellmeister
wieder zu schreiben. Das sieht Uta Goebl-Streicher wohl zu Recht als Beendigung des Verh 
     /  dschaften haben ihre Zeit. Zwar nennt
Schiller Andreas Streicher in seinem Brief vom 8. Dez. 1782 aus Bauerbach
,   /   Endlich bin ich hier, gl   $     
an die Schulden, die sie noch im  % @  #  
 aben, und will den Freund durch seinen Verleger Schwan entschigen, doch
wie weit er innerlich schon entfernt von ihm ist, zeigt ein Brief an Henriette
von Wolzogen vom 8. Januar 1783, in dem er f        ! %$ 
festhO"    % - ichern gerei<  Y>  % I"  
10

Schiller-Katalog Mannheim, S. 47.
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h      "%  "      "   &   " tte.11 Wie
Schiller den Freund absch    $%2=C 2:49 
Einsch#ngen, die sich auf Henriette von Wolzogen beziehen, die Schiller
nicht l   K " "    -%   !%
$%"ttembergischen Herzog angestellt worden ist, schaden kann.
Doch wie nachhaltig m
 %  -   @    Y-  
schreibt ihm: - "
" $   " Aber nun!  lieber Freund,
trauen Sie niemand mehr. Die Freundschaft der Menschen ist das Ding, das
sich des Suchens nicht verlohnet. Wehe dem, den seine Umst   * igen, auf
fremde Hilfe zu bauen.12 Wertet das nicht alles ab, was Streicher f   
hat? Streicher muss sich auch noch die Begeisterung    /    
anh* O H          s Bibliothecair Reinewalds, meines sehr
erprobten Freundes, bin ich einem jungen H. von Wurmb bekannt geworden,
der meine R  "   $     /% tzung liefern wird.
Er war beim ersten Anblik mein Busenfreund. Seine Seele schmolz in die Meinige.13 Klopstock ist nicht fern! Und wenn Schiller sagt: )  %  
Wurmb diesen Winter auf sein Gut (ein Dorf im Th 
>% #
selbst und  der Freundschaft leben ...14, ,     
6   ,-/.   3 ; 
   0 ,
# Aber er l     
fesseln oder verpflichten, das Freundschaftsgef  /  
Wie sehr Schiller der Freundschaft bedarf, wie gut er sie aber auch herbeizuf  " #     #    %  rw  % 
Reinwald in Meiningen. Ihm schreibt er am 9. Dez. 1782 in Bauerbach:
   ! I  #       /  
Lande bedurfte ich eines edelm /   H   
schmeichelhaften Hofnung wiegen, da-    "  W15
Am 17. Dez. hei O1  "   /   57C 
1783: !        /     -    $  0%
 .edicht
So versteht es Schiller zu werben, Freundschaften auf den Weg zu bringen. Reinwald wird seine   - "  E   %0   aten.

11

Schiller, Nationalausgabe, Bd. 23, S. 60 (= NA 23,60).
NA 23,.62.
13
ebd.
14
NA 23,63.
15
NA 23,55.
12
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Ganz anders beginnt Schillers Lebensfreundschaft mit *  
"I . Im Mai 1784 bekommt Schiller von vier unbekannten Freunden aus
Leipzig eine anonyme Sendung. Sie sind schon Freunde, bevor Schiller sie so
nennt: Christian Gottfried K*  @ %  %  H    
Braut Minna Stock, ihre Schwester Dora Stock und deren Verlobter Ludwig
Ferdinand Huber. Ihre Portraits, s. Abb. 3, f    -   

+9C60#  /<  :  5, (& )
 +#      0#  *GIF+10 
(  )
 6 2+

Die Zuwendung wird durch Schillers Ruhm als  - Dichter hervorgerufen. K*       onung von Amalias Lied im III. Akt: - * 
wie Engel, voll Walhallas Wonne, / Sch*  $%   C ngen war er .e-
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meint ist zwar Karl Moor, aber die Komposition kommt jetzt als Huldigung f
Schiller, die ihn mit seiner R estalt identifiziert. Minna Stock hat ihm
auch noch eine Brieftasche gestickt. Begleitet wird die anonyme Sendung von
den Worten: I  I       #  -$ 
reicher, m   %ll    "16, tut es wohl, wenn ein gro 
Mann auftritt und zeigt, was der Mensch auch jetzt noch vermag. * 
schlie   O  %"% in einem anderen Fache als das Ihrige
ist, werde gezeigt haben, dass auch ich zum Salz der Erde geh*re, dann sollten
Sie meinen Namen wissen. Jetzt kann es zu nichts helfen.17
Danken und Huldigen ist w*  )  %     ,
      0  ,  ,!  $  
6  #
Schiller antwortet sieben Monate sp      %    Canuar
1785 bei Huber an. 1     .  $    "  A    
worinn man sich solchen Menschen, wie ich S i e mir denke, gern zum erstenmal vors Auge bringt. ...      / 3    
. ,3,  6   6#18 So
beschreibt Schiller seine Seelenlage in Mannheim nach dem Jahr als Theaterdichter. Er ist gepr$% "  '%  
H 0 % 1
seinem neuesten geistigen Kind, der Zeitschrift Thalia, wirbt er um das Wohlwollen besonders von Minna und Dora Stock. Er k    %    
werde die Freunde  C 1
, 0# das ist die Buchmesse 
besuchen.
Am 10. Febr. 1785 an K* O
C #        &          "   
zu gewinnen, die mich aus dem traurigen Einerlei meines hiesigen Aufenthalts
so freundschaftlich weg, und zu Ihnen f      "   nnutz,
meine s    % $%   A #igen freudenlosen Existenz, dass meine
Seele um S i e schweben darf. ... solche Augenblicke, wo meine Seele aus ihrer
H  "  freierem Fluge durch ihre Heimat Elisium wandert, sollen den Freunden meines Herzens geheiligt seyn19 So hoch gestimmt ist dieser
Briefwechsel, bevor sich die Freunde auch nur gesehen haben.
In Leipzig, wo Schiller am 17.April 1785 im Gasthaus I Engel
absteigt, trifft er zuerst Huber, der ihn am n  B  !  
Gro$      %0 "%
  - "    -%     *  
16

Im 18. Jh. waren K  " 
die von ihrer Kunst leben.
17
NA 33/I,31f.
18
NA 23,168.
19
NA 23,174 f.
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sich derzeit in Dresden auf. Daher haben wir Minnas entt     O
 
 "  " errascht, als uns Huber einen blonden, blau 
sch    A   1  $%        B          
und der kaum wagte uns anzureden. Doch schon bei diesem ersten Besuche
legte sich die Befangenheit, und er konnte uns nicht oft genug wiederholen, wie
dankbar er es anerkenne, dass wir ihn zum gl    1
     
Sonne gemacht h 20 Hier sieht man, wie die gro  0  .   iner Briefe und die schm   
       
In kurzer Zeit wird Schiller Spiritus rector eines M #    !uber
und G*
  
   *    B        /   sgruppe in das ruhigere Dorf Gohlis bei Leipzig umzieht, wird nicht nur  
Theater und Politik debattiert, sondern ein ausgelassenes Leben gef - ller f       # 
   H A     .*

wird  auf K*        von der zweiten Ausgabe an Schillers Zeitschrift B      H  
      %  ,     
Freude   *rners Zeugnis im Sommer 1785 in Gohlis, also aus dem
Erleben heraus, entstanden ist, erw
"   "  "    thovens Vertonung Europahymne geworden ist.
AN DIE FREUDE
/   * .*   
Tochter aus Elisium,
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder,
was der Mode Schwerd getheilt;
Bettler werden F   
wo dein sanfter Fl " 
Chor
Seid umschlungen Millionen!
Diesen Ku  #  Y
Br   -  nzelt
mu     "%

 2    !
 6 6 8 J
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!21
20
21

NA 42,93.
NA 1,169.
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Indem Schiller die Freude zur zentralen Triebkraft in Menschenleben und
Natur erkl"           #"    ,ebe/    -K0  
G*

 -   /       .%   %O
1         B    1 .
 .6  !K  " .  ! K  
6 !  5    . !          3 
I#%%
Es ist eine fundamentale Einsicht, dass man die Freundschaft braucht, um
Mensch zu werden.
Beispielhaft kommt das in H%  %  #   k. Marquis Posa ist
Karlos/     $      # 1
 * & 00A 
geliebt hat. Dennoch opfert Posa die menschliche Zuneigung einer   %dneten Staatsidee. Schiller hat in seinen   #H% %    
seinem enthusiastischen Idol geH %
)   1L &% 
ist umstritten. Vorgreifend sei K* # <222:44>OH  H  
Kunstwerk Preis, und willst nur Deine Ideale retten, in die Du verliebt bist.23
So heftig kritisiert man sich unter Freunden!
Die Freundschaft mit K* "      '      
1. Juli 1785 ein erstes Mal auf dem Gut Kahnsdorf zwischen Leipzig und Dresden zur Feier von K*  57.   %   "%
 . egenheit zum tiefen Gespr   %      %      
K*      M      - ller das Du an. Und so schreibt dieser am 3.
Juli:
@ "  *    "  *          #"   -       
dem Weege zur Gottheit begegnen. Du warst bi A # %      - 
genannt worden, und doch las ich in Hubers Augen Deinen Namen  und unwillk    1 (           
heiliger Vorsaz verschmolz in unsere heilige Freundschaft. Es war ein stummer
Handschlag getreu zu bleiben dem Entschlu 
    sich wechselweise fortzureissen zum Ziele  sich zu mahnen und aufzuraffen einer den
andern  und nicht stille zu halten bi     . #  "%   


Gr*   n. O, mein Freund. Nur unserer innigen Verkettung, ich mu  
noch einmal so nennen, unserer heiligen Freundschaft allein war es vorbehalten, uns g r o s und g u t und g l    
zu machen. Die g %  
die meine leisesten W
 *   D i r in die Arme gef 24
Was f  
   /   W
22

Safranski, Schiller, S. 216
NA 33/I,216
24
NA 24,8
23
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Durch dreimalige Nennung des Wortes       /     
den Bereich des Religi* H   %  " !   
ist der Herr Zebaoth25.
Auf jeden Fall ist die Freundschaft eine lebenslange Gemeinschaft, die jeden
von ihnen zur Verwirklichung f   % %#  erung an die Idee der
eigenen Person. Mit andern Worten: Der Freund soll den andern f*   
er sich selbst findet. Freunde sind mehr als die Summe von Individuen.
Im Nachklang der Geburtstagsfeier dichtet Schiller am 2. Juli 1785 das Gelegenheitsgedicht ( B  * O
- K"%   1% % B %
Sey willkommen unserm Freudegru
dieses Tages holder Genius
Der den Vielgeliebten uns geboren!
Und dann erscheint und spricht dieser Genius:
)    % * "   B W
Fand er diesen, der ihn ganz versteht?
O dann la  %#   !  "  
Ich hab ihn gegeben!26
Schiller hat kein geringes Selbstwertgef  "       /   "   
Himmelsgabe hinstellt!
So nimmt K*          -%    -   Y %  Cugend
auf sehnte ich mich nach einem Freunde in dem erhabensten heiligsten Sinne
dieses Wortes,...  so beginnt der Brief, in dem K*rner dem Freund aus seiner
Finanznot hilft. ) " H-    %H  % iten willst, Dir alle Deine Bed  #$      C "   
la / ude, Dich aus der Notwendigkeit des Brodverdienens zu setzen.
Was dazu geh*     27
Schiller antwortet: H     * " H "   
Bedenklichkeit tadelst, die ich hatte, Dir meine Verlegenheit zu gestehen. ...
Mir hat das Schicksal nur die Anlage und den Willen gegeben, edel zu handeln.
Dir gab es auch noch die Macht, es zu k *
. ... F   *   dles Anerbieten habe ich nur einen einzigen Dank, dieser ist die Freim 
und Freude, womit ich es annehme.28
Im Herbst 1785 zieht Schiller nach Dresden zu K*   #"
1n25

Luther-Bibel, Jesaja 6. Kap., Vers 3.
NA 1,151.
27
NA 33/I,75. (8. Juli 1785).
28
NA 24,12f. (11. Juli 1785).
26
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na Stock geheiratet hat. Sie berichtet von einem fr* 
/ . O
H  .        -            
 -mmung so heftig mit mir an, da  .  St   0 H %"  %
  #   1    H  #  -  -  
rief: eine Libation29 f   .* Y .   "    .     H
nahm dieser die geleerten Gl    "          -cke
sprangen,     .      -  0       
ichen Aufrufe: Keine Trennung, keiner allein! Sei uns ein gemeinsamer Untergang beschieden!30
Schiller fasst den Plan, mit K* #    0 % %0 
 froman zweier Freunde zu schreiben, die B % %0   Cius31 K*  %
die Briefe des Raphael    -  "Culius sein. Doch obwohl sie
lebenslang einen regen Briefwechsel miteinander haben  aus diesem Kunstprojekt wird nichts. Schiller schreibt die Entgegnungen z.T. selbst und stellt die
Arbeit wegen anderer Projekte ein, obwohl K*  2:44      rtig
stellt.      6  !      
#
Dennoch verherrlicht Schiller die Gemeinsamkeit. In der Beilage zum Brief
an K* : 2:46*  !% #    -    
Allegorie auf Tugend, Liebe, Freundschaft, die vor Jupiter um den Vorrang
streiten. Der Freundschaft kommt eine besondere Stellung zu.
H /     $%  rne, und schwieg.
Und du, kein Wort, meine Tochter? rief Jupiter  Was wirst du deinen Lieblingen Gro   W
Nichts von dem Allen, antwortete die G*  "  $ rstohlen
eine Thr  $%    *      1  
   

wenn sie glcklich sind, aber sie suchen mich auf, wenn sie leiden.
Vers*          0  A #   .* $   
Streit ist der sch*   I  A 
        
verloren. Meine m  B% hter, dieA , wird ihre Schwester
(  Standhaftigkeit lehren, und die Liebe keinen G   D
cken, den die Tugend ihr nicht zugef     #"
  
beide trete die    und hafte mir f   "  eses
Bundes.32
29

Trankopfer.
Safranski, Schiller, S. 218.
31
Schiller, & % %0 
   O-  -
S. 336ff.
32
NA 1,158 f.
30
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Schiller feiert die Freundschaft als Grundlage und Garant der menschlichen
Beziehungen.
In der Freundschaft zu Huber erkennt er aber im Herbst 1785 eine Ver erung. Nach ihrer Trennung ruft Schiller ihn auf:  % H  
ganzen Herzen zu mir, mit Deinem ganzen Herzen  versteh mich nicht unrecht
ein Mann hat selbst zwei, ein eignes f  /         
Liebe.33 Er ruft dazu auf, weniger zu schw   #    %siasmus und Ideale, mein theurester, sind unglaublich tief in meinen Augen gesunken. ... Enthousiasmus ist der k  -%     ,
wirft, aber derjenige hie A  B % $%    "rten wollte,
da   "      " .
"   ufen sollte. Die Kugel macht einen B o g e n , denn ihre Gewalt bricht sich in der
Luft. Aber im s  1%     
    0   "   
treibende Macht, nicht die Fallkraft, und nicht die widerstehende Materie in
Rechnung zu bringen.34
So urteilt Schiller, als die Freundschaft zu Huber ihren H* 0   rschritten hat.
Es wertet die Freundschaft nicht ab, wenn man sie als etwas Lebendiges
auch den Gesetzen der Verg     "%    %     .nde? Am 1. Mai 1786 schreibt Schiller an Huber: )    A tzt fast unth
Warum? wird mir schwer zu sagen. Ich bin m      #  
Kein Pulsschlag der vorigen Begeisterung. Mein Herz ist zusammengezogen,
und die Lichter meiner Phantasie sind ausgel* -%   A   "achen und jedes Niederlegen n     $%%      
einen Schritt mehr, den ich beinahe als ausgemacht vorhersehe. Ich bedarf einer
Krisis  die Natur bereitet eine Zerst*    #       "% 
sein da H      $     i c h verstehe mich schon. Ich k* nte
des Lebens m   "   1 $ %  #   35
Schiller, der in der R  $%"    +     # 
wird, steckt 1786 in Dresden in einer tiefen Depression. Dem Freund Huber
geht es nicht besser: %  uder Zerschmetterter!  "%  36
Doch Schiller beklagt seine kreative Unt     %   
in sich keimen. Am 20. Juli 1787 bricht er nach Weimar auf mit dem Ziel Hamburg, wo der Intendant Schr*   en Don Karlos auff  "   
Weimar.
Welch gro -    -           
33

NA 24,25.
NA 24,26 (8. Oktober 1785).
35
NA 24,51 f.
36
NA 33/I, 98 (11. Mai 1786).
34
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Unt  +   
"   H  $  )    
in dem er seinen Freund K*     ichen Fehlschlag tr*   
es: -%$   H     welches von uns allen gilt  wenig gehandelt und viel geschwelgt worden ist. ... W  I  "%"    aten, unsre gl    "
 %*      %    hen, aber
unsre gl   "      "  "%"
"aren... Wenn wir jetzt anfangen, nach Einsicht des be  #     %*

wir sagen, die vergangene Zeit sei eine unvermeidliche Epoche gewesen diese
Revolution aus unserem Verstande heraus zu entwickeln und vorzubereiten.37
Das klingt wie Stufen von der jugendlichen Emotion zum erwachsenen
Verstand.
Die Freundschaft mit K*  %"%          
Realit"-        Bexte immer wieder vor und verlangt sein kluges Urteil: ) "
 "       
aussch *  38 - 
    #, #  . nken
mitteilen  das ist Schillers freundschaftliches Kommunikationsbed is!
In demselben Brief begr          $%  H    
Weimar zwei Jahre zuvor:  
 "    $%        
H     H %   .    %     $%   
gieng, ich h     $ lassen, oder h  "  #   nden. Aber es ist traurig, da .       I  eben mir verschaffte mit der einzigen Angelegenheit, die ich der Freundschaft
selbst nicht zum Opfer bringen kann, mit dem inneren Leben meines Geists,
unvertr  " H  -  "         "     
nothwendig war, aber es ist doch eine harte Beraubung, ein hartes Opfer f  
ungewisses Gut. Ich habe auf dieser Welt keine wichtigere Angelegenheit, als
die Beruhigung meines Geists  aus der all meine edleren Freuden flie  
+2
" 8 ,I  !. 8 #39
Mit Weimar verbindet Schiller auch die Hoffnung, Herzog Carl August k*nne seine finanzielle Zukunft sichern, nachdem er ihm 1784 in Darmstadt schon
den Titel Hofrat  ohne Einkommen  verliehen hat. Doch der Herzog ist zu
einem Man*$  &%    78 C   "    %itionskriege verwickelt.  "    ! #%.*   d
und Herder ihm fehlen!40
37

NA 24,158.
NA 25,220 (An K* 71#2:47>
39
NA 25,223 f.
40
NA 24,134 (An K* 24;27 2:4:>
38
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Schiller kann von Gl           # <3988
Einwohner, Mannheim hatte 20 000) eine alte Freundin aus der Mannheimer
Zeit trifft, Charlotte von Kalb, die ihn in die Gesellschaft einf  -    rh   #      %0#       1
 *     O ! 
von Kalb hat mir geschrieben. Er kommt zu Ende Septembers, seine Ankunft
wird das weitere mit mir bestimmen. Seine Freundschaft f   $ ndert, welches zu bewundern ist, da er seine Frau liebt und mein Verh 
ihr nothwendig durchsehen mu41
Schiller findet Ende 1787 eine kleine Bleibe am Frauenplan neben dem
- "      .%   !  H%  .%      -     igentliche Magnet ist, weilt von September 1786 bis Juni 1788 in Italien und
1790 noch einmal vier Monate. Wieland und Herder lernt Schiller kennen, auch
Charlotte von Stein, Goethes Vertraute. Heute w     O   
Charlotte von Kalbs Hilfe sein Netzwerk auf. Von Herder sagt er: + 
aber freue ich mich Herdern wieder zu besuchen. Es ist ein eigener Mensch und
in so fern ein Genu  %bachter.42 Schiller r  ) $
Adressat all seiner Beobachtungen des Neuanfangs ist K*  %$   
ist er dem Freund geblieben.  
 "   K  # *    
arbeite, ja endlich hab ich    "%
    .    eher,
sondern die Niederl 
   %  )    $% $%     1    
arbeite mit Lust.43 Dagegen hei  ach einem Besuch in Jena: )  "
sechs Tage m C - %        /  $ ften.44 K  ische Produktivit -   Existenzbasis, und die hat er in
Weimar wieder gewonnen.
 begegnet Schiller zum ersten Mal im Lengefeldschen Haus in Rudolstadt. An K*  %   25 - 0 2:44O        H $% 
G*
erz   "% H "    "      "  )   
vergangenen Sonntag beinahe ganz in seiner Gesellschaft verbracht ... Sein erster Anblick stimmte die hohe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir von
dieser anziehenden und sch*  /          $%    
Gr*         %  .   $  %    
Auge sehr ausdrucksvoll, lebhaft und man h          
Blick. Bei vielem Ernst hat seine Miene doch viel wohlwollendes und gutes.
Unsere Bekanntschaft war bald gemacht, und ohne den mindesten Zwang; freilich war die Gesellschaft zu gro    (gang zu eifers htig,
41

NA 24,135 (
NA 24,146.
43
NA 24,137.
44
NA 24,144.
42
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als da $       K %  "        Hnge mit ihm sprechen k*
  0     

  erungen von Italien, aber was er mir davon erz    ffendste
und gegenw  %   $%  ,  
1 nschen.
Man sieht Goethe hier als Vermittler Italiens und der Antike! Trotz allem
stellt Schiller fest: ) #  %      B % ) $% 
ihm nach dieser pers* 
 nntschaft nicht gemindert worden, aber 
.!.
K , . . Vieles was m i r jetzt
noch interessant ist, was ich noch zu w
 # %      
Epoche bei ihm durchlebt, er ist mir (an Jahren weniger als an Lebenserfahrungen und Selbstentwicklung) so weit voraus, da "   "       #usammenkommen werden, und  
      3  
 

     , seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden. ... Die Zeit wird das weitere
lehren.45
Kann auf dieser Verschiedenheit eine Freundschaft aufbauen?
Goethe findet nach seiner R   )     -   ischen Himmel vor. Ist es verwunderlich, dass er sich zur     " 
seine Freunde, auch Frau von Stein, Schiller hoch anerkennen?
Die Freundschaft von K*    !  # -           ewunderung f   H   ( .%   " -       .    
Liebe und Hass. An K*  2. Febr. 1789: ?  .%  #  " 
mich ungl  
O          /     1oment der Ergie       #
N    B     
Egoist in ungew*  .   # B nt, die Menschen zu fesseln, ... aber sich selbst wei   #       P  #
wohlth   "   .%%     #  1  
dadurch verha%     .  $%  # ! #   nd gro
von ihm denke. Ich betrachte ihn wie eine stolze Prude, der man ein Kind machen mu    $%     #               
liegt es nicht, wenn ich nicht einmal mit der ganzen Kraft, die ich in mir aufbieten kann, einen Streich auf ihn f      -       
t*       # %nderbare Mischung von Ha ,     
er in mir erweckt hat, ...46
Was kann daraus werden? Was fesselt eigentlich Schiller an Goethe, den Zur   en?
.%    $       .     $%lendet w
     (         $  H  .*  .e45
46

NA 25,106 f. (12. September 1788).
NA 24,193f.
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chenlands hat er sehr g   N #        "% 
er auch nicht unrecht haben mag. Sein Kopf ist reif, und sein Urtheil   
wenigstens eher g e g e n mich als f   mich parteiisch. Weil mir nun  rhaupt nur daran liegt, Wahres von mir zu h*  %     1

unter allen die ich kenne, der mir diesen Dienst thun kann.47
Noch bevor man zwischen den Dioskuren der Klassik von Freundschaft
sprechen kann, ist es Goethe, der Schiller zur     ,       
anspornt. Und Schiller wei   # edulden. Oder hat er f 
,  
aufgegeben?
An Caroline von Beulwitz, Weimar, den 25. Febr. 1789:
Wenn ich auf einer w  )
%  -    "  %
w     "  I  % 1 
 
$ "%
 uel seines Karakters aufzul*      
  #e Wesen gebunden bin, da jeder in der Welt, wie Hamlet sagt, seine Gesch   %  
ich auch die meinigen; und man hat wahrlich zu wenig b a a r e s Leben, um
Zeit und M  #"  1
# #    " # #ffern sind. Ist er ein so ganz liebensw 
 %"       
jener Welt erfahren wo wir alle Engel sind.48
Schiller ist nicht an diesen einen gebunden. Die Franz* 
 $%%  reignet sich und Schillers gro   2:72     -Briefe,
+      #       N  eschrieben hat: I" H     .   OH  nte Himmel    %
. # H -A ivierung
des Erhabenen   Schiller von Kant und wendet sie, seiner existentiellen Situation entsprechend, auf den eigenen K*0  - %  
in seiner Schiller-Biographie: Idealisten leben l  Y49
Und Schiller lernt jenen anderen kennen, den acht Jahre J   er die Klassik mit bestimmt,  3  . Die Begegnung stiftet Karoline
von Beulwitz, geb. Lengefeld. Sie *fnet dem jungen Preu      
den schw
 -Dichter, der gerade im Mai 1789 die Jenaer Professur angetreten hat mit der spektakul    $%       #
welchem Ende studiert man Universalgeschichte? "%    0 % %0 ischen Kopfegen den %     ( %    
Schiller auf den umfassend gebildeten Humboldt aufmerksam, der nicht nur
Buchgelehrter ist. Mit seinem fr   !    E0     !% 
47

NA 24,194.
NA 24,208f.
49
Safranski, Schiller, S. 374.
48
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Juli 1789 nach Paris; steht vor dem %"    H 0%   $%  
Tr     #"  %
 $%              
R " . %/%  n Mainz, der dort an der Ausrufung der Mainzer Republik beteiligt sein wird. In Stuttgart sucht er Daniel Schubarth auf, den Herzog Karl Eugen erst k#    ! 
   %%tschrittlich denkende Geister seiner Zeit. Auch besichtigt er die Karlsschule, in
der Schiller gedrillt, aber auch sehr umfassend ausgebildet wurde. Humboldt
lebt mit der Anschauung, Schiller mehr aus der Vorstellung. Doch auch Humboldt ist es wichtig, zu den Ideen vorzudringen. Schiller sch#  $%r allem die Kenntnis der Antike und sein philosophisches Denken.
Schiller gef "     A  1 %"%      " iger B   /che#!%   %% $  -  
kommt ihm aber zun   %  eben nicht nah50 Er begleitet Schiller nach
Jena, wandert mit ihm im Th       # 
und verbringt mit ihm den Jahreswechsel 1789/90 im Kreis der Frauen, die ihnen nahe stehen: Humboldt hat sich am 16. Dezember 1789 mit Karoline von
Dacher*  $ % -      E %  $%  ,    $ %  alles
ohne Wissen der Eltern. Charlottes Schwester, Karoline von Beulwitz, gleichzeitig Freundin der anderen Karoline und der beiden M     
Hand Regie. Vermutlich hat diese Konstellation die Entwicklung von Schillers
und Humboldts Freundschaft gef* 
Doch zun    !%   .              
dort auf andere fhrende Pers*    A I " /  . # 
bei Kant studiert hat und  obwohl nur drei Jahre   schon Sekretarius im
Preu
1    )   
Schiller schl   A   Freund Humboldt den Umzug nach Jena vor.
Anfang 1794 kommen Wilhelm und Karoline, und da sie benachbart mit den
Schillers wohnen, beginnt ein reger famili  %    )  
wie Humboldt es nennt. Nach der R     "ischen Heimat 1793
schreibt Schiller an K* O  DE       

     ,
 J  1 
 .,   +  ,  . Es ist eine Totalit   
  userst selten sieht, und die ich au    
Dir gefunden habe.51 Dort hei  O!% 0 "   Begeisterung von Deiner Bekanntschaft, und mir geht immer das Herz auf, wenn er
von Dir spricht. ... so hast Du es k    #   
,eben wird das seyn, wenn Du hierher kommst und die Dreieinigkeit vollendest...H   )   "    schreibt er erst
50
51

Vgl. Steinberg, W. v. Humboldt, S. 18.
NA 27,1.
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1798! Doch es ist ihm offenkundig schon fr    !6 

3  #
Am 12. Juni 1794 stellt Schiller im Brief an K*   &%A    
Zeitschrift   vor. !mbold ist sehr daf   %  
dich ist sehr gerechnet. Wenn es uns gelingt, ... da"   "   sten humanistischen Schriftsteller zu diesem Journale vereinigen, so kann es an
einem gl 
 % K &     n.52 Schiller stellt
eine lange Liste bedeutender M    I     O .%    
Herder, beide Humboldts, Lichtenberg. Als Ziel geben die Herausgeber an: Im
politischen Tumult den Zeitbegebenheiten zu entgehen und # )  $ redelter Menschheit ... einzelne Z <#>         sserer Begriffe, reinerer Grunds#       -  $%    # #  
wahre Verbesserung des gesellschaftlichen Zustandes abh    * 
gesch<#> K 53 Gegen die politischen Wirren seiner Zeit geht Schiller
mit geistiger Sammlung vor. Hier entsteht die "  , die Gleim in
seinem Freundschaftstempel bildhaft vorweg genommen hat.
Den Einladungsbrief an Goethe am =&#' )A beginnt Schiller mit der Titulatur: !% "% ebohrner Herr, hochzuverehrender Herr Geheimer Rath.54
Und er l       !*   %  .%   "% 
am 24. Juni  "%  ) "  /   $%  # ! # 
von der Gesellschaft seyn.55
In diesem Fall ist es Schiller, der den ersten Schritt zur Zusammenarbeit
geht. Der Beginn der Freundschaft aber datiert auf den %(#'=H)A. Goethe
wohnt als Ehrenmitglied der '%rschenden Gesellschaft   C   
Vortrag  %  -    t sich  als Universit 0% % nolens volens ein. Im R  $% 242:
 .%        O
    #    #       . 0   0      
schien an dem Vorgetragenen Teil zu nehmen, bemerkte aber sehr verst 
und einsichtig und mir sehr willkommen, wie eine so erst   '#ehandeln, den Laien, der sich gern darauf einlie  ineswegs anmuten k* 
Ich erwiderte darauf: dass ... es doch wohl noch eine andere Weise geben k* 
die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend
und lebendig, aus dem Ganzen in die Teile strebend darzustellen. Er w
 
hier    #   $      I"      %    
eingestehen da   %
"   pte, schon aus der Erfahrung hervorgehe. Wir gelangten zu seinem Hause, das Gespr % kte mich hinein; da trug
52

NA 27,10.
Die Horen, Bd. 1. S. IV.
54
NA 27,13.
55
NA 35,21.
53

124

  %     

/   /  #  

ich die 5 1   lebhaft vor, und lie
 arakteristischen Federstrichen, eine symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit gro B      edener Fassungskraft; als ich aber geendet, sch    %0   O 
ist keine Erfahrung, das ist eine +. Ich stutzte, verdrie     O
denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmut und W  "      .%"%   
regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: das kann mir sehr lieb sein
da )   %  #"
 und sie sogar mit Augen sehe. Schiller,
der viel mehr Lebensklugheit und Lebensart hatte als ich, und mich auch wegen
der Horen ... mehr anzuziehen als abzusto    hte, erwiderte darauf, als
ein gebildeter Kantianer, und als aus meinem hartn   alismus mancher
Anla #       0     % " $   0    
Stillstand gemacht. ... Der erste Schritt war jedoch getan, Schillers Anziehungskraft war gro            N  .ttin, die
ich, von ihrer Kindheit auf, zu lieben und zu sch#   "%  "   
ihrige bei zu dauerndem Verst           /    "  % 
und so besiegelten wir, durch den gr* $      ##  htenden
Wettkampf zwischen Objekt und Subjekt, einen Bund, der ununterbrochen gedauert, und f     
.  " 56
Safranski bemerkt: / .%   "    . 0      ' 
Schiller eines      57 Es ist aufschlussreich, was Schiller seinem
Freund K*   erst sechs Wochen nach der gro        mitteilt.
   $%
 %
         %        
breites gesprochen, und uns die Hauptideen mitgetheilt, zu denen wir auf ganz
verschiedenen Wegen gekommen waren. Zwischen diesen Ideen fand sich eine
unerwartete Uebereinstimmung, die um so interessanter war, weil sie wirklich
aus der gr*     
   .   0   $%  0  K
,   .   !. ! .  1
 # Seit dieser Zeit haben diese ausgestreuten Ideen bei Goethe Wurzel gefa
und er f A #         #       
er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzusetzen. Ich freue mich sehr auf einen f   %    ) "

...58
Sch*        .     '     /      eschrieben werden, einen gemeinsamen Weg gehen, dem anderen Aufmunterung
geben.
56

Goethes S   1
Safranski, Schiller, S. 403.
58
1. Sept. 1794, NA 27,33f.

 <1>2544

57

125

INGE BROSE-M+,, 

Warum schreibt er dar    % 0 * W
Schiller erw  #  $%H%   52C2:7=
dem Tag nach Schillers und Goethes Wissenschaftsgespr   # stenmal wieder nach einer 20t ( 0   .  % 59
sei, und er verabredet mit K*  in Treffen in Wei      H stag abends %53C#   !%  " 
noch immer an einem neuerlichen Recidiv seines kalten Fiebers laboriert60.
Diese Krankheiten w      
       0ten Bericht
          .%   "    -     *    #"ischenzeitlich in Wei    %   2- 0   -  D
ber Goethe schreibt, verweist er auf das Treffen zur 61 Sie haben sich also
gesehen, ohne das Thema zu ber  H  "%   Y
Vielleicht l        E % %%    B        
Vor und nach dem Treffen mit K*     -        .%  Briefe, deren Gedanken ihn selbst so fasziniert und gefangen gehalten haben
k*
   ! #   I       2- 0  
aus Jena mit Abstand dar             .espr egenst    #           $% 
Goethe die Erinnerung wach gerufen:    I      
sehr herzlichen Brief von Goethe, der mir nun endlich mit Vertrauen entgegenkommt. Wir hatten vor sechs Wochen      %     
und breites gesprochen62
Anders als beim Abschied von Andreas Streicher geht Schiller mit dem
Freund K*  %  $          "  $ r   "        /      -       /     
Doch die neue Verbindung zu Goethe wird f existentiell, weil sie sich auf
Denken und Arbeit bezieht.
In dem ber     $% 59   2:7=63 umrei -   .%  
Pers*      -  "        -0   $% -   eschreibt Goethe als Genie, sich als Analytiker. Welche Begriffe werden jedem
der beiden zugeordnet?
Goethe habe Intuition, ein Ganzes sei in ihm, ein verborgener Reichtum, das
Geben sei seine Sache, er verstehe die Natur als Ganzes, gelange vom Ganzen
zum Einzelnen, aber auch von der einfachen Organisation zur komplizierten,
dem Menschen; Goethes Geist halte das reiche Ganze seiner Vorstellungen in
59

NA 27,24.
NA 27,23; 20. Juli 1794.
61
NA 27,33.
62
NA 27,34.
63
NA 27,24  27.
60
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einer sch*    #  N -      
*  (    mmung Ihres 11 +  ,mit den reinsten Resultaten der 1
  $   so k*
.%   -    0#   nverst       % 
Das Aufeinander-Zugehen der beiden Dichter h*   %  %  rma  OI"   $ .   ) $    0 $ 
nur mit Gattungen zu thun. Ist aber der intuitive genialisch und sucht er in dem
empirischen den Caracter (sic!)der Nothwendigkeit auf, so wird er zwar immer
Individuen aber mit dem Karakter (sic!) der Gattung erzeugen; und ist der speculative Geist genialisch, und verliert er, indem er sich dar     fahrung nicht, so wird er zwar immer nur Gattungen aber mit der M*  
des Lebens und mit gegr    #  " @A   #  64
Schiller schlie  % !*  O $  e hochachtungsvoll  Ihr gehorsamster Diener  FSchiller.
Und wie reagiert Goethe?
Er, der vorher gedacht hatte, #"
#" .    0%   
Ein Erddiameter die Scheidung mache65, er hat die Gr*   #    
Er erkennt die  undschaftliche Hand -  
   H 
Brief sei das angenehmste Geschenk zu seinem Geburtstag. Er spricht aus, dass
er $% A
B      0% 
  0      inem so unvermutheten Begegnen, miteinander fortwandern m  )  emeinsame Arbeit setzt noch das Vertrautwerden mit den Gedanken des anderen
voraus, doch bei Goethe, dem Einzelg            #
gemeinsamen Arbeit. Er erhofft sich von Schiller Hilfe gegen sein Zaudern und
seine Dunkelheit.
Goethe antwortet nicht mit einer Analyse von Schillers Geistesart. Er ist
eben nicht der Analytiker.           0  
  
Sie selbst mit dem Gange Ihres Geistes ... bekannt zu werdenH   eradezu Schillers These, dass Goethe von der Anschauung ausgehe. ,  - 
recht wohl und gedencken mein in ihrem Kreise. Goethe.66 So endet dieser
Brief.
Den n     
  -         % * O  
bey uns empfiehlt sich Ihrem    Andenken und ich bin mit
der herzlichsten Verehrung der Ihrige Schiller.67 Die Freundschaft wird w*tlich benannt.
Goethe l-  =- 0  2:7=     O- " 
64

NA 27,26, Z.36ff.
Goethes S   12544
66
NA 35,42f.
67
NA 27,33.
65
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jede Art von Arbeit ruhig vornehmen k*
 pr
   L  
Stunden, s  /                "    " 
nicht ohne Nutzen scheiden68
1/   -  :- 07=.%       " 
dann aber all seine Malaisen, seine Kr0   '  )  % 
leidige Freyheit, bey Ihnen krank seyn zu d 69
   ,   .,3 
 / .,, l         
Das Wichtige sehe ich darin, dass sie gegenseitig ihre Produktivit*  
dass sie Gespr - und Briefpartner und ihre besten Kritiker sind, die sich
dennoch Freiheit lassen. So hat Goethe in   1    -    
gewollt, !   H%%   0         0% 
Man kann im Balladen-Jahr 1798, als Schiller dem Freund an sich in der Bgschaft ein Denkmal setzt, sehen, wie die beiden Dichter zusammenarbeiten, wie
Goethe auch ohne weiteres Schillers gr*  /   .   rkennen kann. Die    en Vorstellungen, die Schiller in +  $  
sentimentalische Dichtung%           . stesart. H       H  
      
der Mensch   0 %"%    #      ganzen einschlagen mu
Die Natur macht ihn mit sich eins, die Kunst trennt und entzweiet ihn, durch
das Ideal kehrt er zur Einheit zur 70
An Humboldts Geistesart kritisiert Schiller:       
nur scheiden und kombinieren71 Daraus kann man auch schlie  - ller an Goethe gerade die Erfindungsgabe und Intuition sch#.%  "  rum wei    K
        eten Kunstgeschmack und die
altertumswissenschaftlichen Kenntnisse Humboldts zu nutzen. Zu !  n
und Dorothea  !%     %     # %  
  Y
Humboldt ist in seiner Kritik immer verbindlich, nie verletzend. Er  %nstruktive Kritik, bei Schiller oft am Metrum. Darum vertragen die Freunde, was
er bem  
Humboldt empfindet   C         / % 
beide Freunde. Als er seit 1802 als preu
       eklagt Schiller Goethes Unproduktivit  2489O-     A 
hat er, ohne krank zu sein, das Haus, ja nicht einmal die Stube verlassen ...
68

NA 35,46.
NA 27,39.
70
Schiller, Theoretische Schriften, +  $  
71
An K* 32:7:'57225
69
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  %     

/   /  #  

Wenn Goethe noch einen Glauben an die M*   $%  "  .   
eine Konsequenz in seinem Tun h  %*       % 

realisiert werden in der Kunst   0    %     H en.72
Daraufhin bittet Humboldt Schiller:  - "  
  %   dlerisch wird, ... so tun Sie alles, um ihn zu einer Reise, sei es hierher oder nach
Paris, zu bestimmen. ... ich glaube doch immer, ein Aufenthalt hier t   
wohl.73 Und Humboldt an Goethe am 28. Jan. 1803:   H 
- 
ist immer ein Gesch*0   "%    74. Aber Goethe reist nicht.
Wie auch zu andern Zeiten Goethe Schiller f*  "  
 agen     . ltung des Wallenstein. Am 5. Jan.1798 schreibt er an den
Verleger Cotta:           ,      %         
hoffe, in dieser Arbeit, die Kraft und das Feuer der Jugend mit der Ruhe und
Klarheit des reiferen Alters gepaart zu haben.75 Und am gleichen Tag an Goethe: )   
           "
 
welches die 6 
 ist!
    #OH% 
es schickte sich be    )  1   *   -  $% 
mir erfahren.76
Durch Wallenstein wieder ans Theater herangef       -  
1799 die +   dlung nach Weimar, um dem Theater und Goethe wieder nahe
zu sein. Auch Goethe meint, dass sie gemeinschaftlich an der Veredelung des
Theaters gewirkt haben.77
Die selbstlose Zusammenarbeit der beiden Dichter belegt   B 
Zwar hatte schon Lotte Lengefeld Schiller 1789 auf den Schweizer Freiheitshelden aufmerksam gemacht (Lotte hatte in den 80er Jahren mit Schwester und
Mutter die Schweiz bereist), doch der wesentliche Ansto%$% .%  
der auf seiner Schweizer Reise f    -%    O " rden
Sie nun aber sagen wenn ich Ihnen vertraue da        0% 

(Stoff) hervorgethan hat, der mir viel Zutrauen einfl*)    #eugt
dass die Fabel vom T e l l sich werde episch behandeln lassen, ...78
Schiller reagiert darauf im Sinn der Zusammenarbeit und Diskussion. Goethe
schiebt seinen Plan immer weiter hinaus, und zwischen 1801 und 1802 schenkt
72

NA 32,12.
Humboldt an Schiller, Rom, 30. April 1803. In: W. v. Humboldt, Sein Leben und Wirken, dargestellt in Briefen, Tageb   H%    I   "#     von Rudolf Freese, S. 271.
74
, ebd. S.466.
75
NA 29,181.
76
NA 29,183.
77
Safranski, Schiller, S. 463.
78
Goethe an Schiller, 14. Oktober 1797, NA 37/I,159.
73
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er schlie - ller den Stoff. In den Gespr
     
6. Mai 1827: %      #     -       ssen Seele sich
meine Landschaften und meine handelnden Figuren zu einem Drama bildeten.
Und da ich andre Dinge zu tun hatte, und die Ausf    
Vorsatzes
sich immer weiter verschob, so trat ich meinen Gegenstand Schillern v*
der dann darauf sein bewundernsw .    79 Das ist nat 
R  
Doch in der Zeit selbst ist Schiller gl    / A 2489 r
Niederschrift beginnt. )B   "  A #80 Goethes und Schillers
Zusammenwirken zeigt sich hier noch einmal als sinnliche Anschauung des
einen und starker Formwille des andern. Hier ist praktisch vollzogen, was
Schiller schon im Brief vom 2. Juli 1796 an Goethe schreibt - im Zusammenhang mit Wilhelm Meister:
  "  "    
- #   #  "   
eine gro (    ) "       =1%   #"dmen
und mit Freuden. Ohnehin geh* zu dem sch*  .   Haseyns,
dass ich die Vollendung dieses Produkts erlebte, da   %      &eriode
meiner strebenden Kr      J   %  *0 
kann; und das sch*           mir zu einer gewi  ion, Ihre Sache hierinn zu der meinigen zu machen, .  
9 !  /1   , der in dieser
H      %     I  /   !   ;   +
6 3  . Wie lebhaft habe ich bey dieser Gelegenheit erfahren,
da   %     1      2 !  $   
, 68  4#@=
Schiller und Goethe ist das Auerordentliche ihrer Freundschaft, s. Abb. 4,
zu Lebzeiten bewusst, nicht erst in Goethes verkl   
   $% 
1817. Am 6.Januar 1798 schreibt er dem Freund: -     #" K 
Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht, welches zu seyn ich
so gut als aufgeh*  82
Schiller charakterisiert in einem Brief an Charlotte Schimmelpfennig vom
23. Nov. 1800 die Begegnung mit Goethe als  "%        ines  # ,  83.
Der sehr treffenden Einsch#  $%  &  -AndrF      $% #ustimmen:
79

Safranski, Schiller, S. 492.
Schiller an Iffland, 9. November 1803, NA 32,84.
81
NA 28,235.
82
NA 37/I,213.
83
NA 30,213.
80
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  .%  e am 1. Juni 1805, drei Wochen nach Schillers Tod, an Zelter
schreibt, er habe   !    H K  $ %  % 0      
+ #    H         
   0eramente in Wahrheit eine Erg #    htbaren Auswirkungen bedeutete.84

+FC- C   #  :
10 
(  ) 6 2+

/ 5, +*GHJ+

4 3 
Schillers Werke, Nationalausgabe (NA). 1940 begr   $%  (  &   
fortgef $% , %     %$%  ! $% 
Norbert Oellers und Siegfried Seidel (1992ff). 43 Bde. Hier verwendet:
Bde 1, 23, 25, 27, 28, 32, 33/I, 37/I.
Schiller, S    (1958). 5. Band, S. 336ff. & % %0 
Hanser-Verlag, M


  

Schiller (Hrsg.) (2000): Die Horen, eine Monatsschrift. T  E%2:76
Nachdruck: B* 'achfolger. Weimar.
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Die vielseitigen Nachrichten, die    #    %       
Indiens seit der Fr  ' #        $     !   - und
Forschungsreisende nach Europa gelangten, wurden seit mehreren Jahrzehnten
erforscht.1 Dass dabei besonders die seit 1706 in der d  en Faktorei in
Tranquebar (Tarangambadi) in S     *   H  -Halleschen1 %     !  /  <2339 1727) und seine Stiftungen unterst# "    %
 $%  -0
  % 
Ethnien, Gesellschaft und teilweise auch der Naturgeschichte und Medizin bemerkenswerte Beitr    "   2778 C    !  #ehung von bisher unbeachteten Archivmaterialien verdeutlicht.2 Diese Arbeiten
betrachteten haupts   / #  0% tantischen Missionsgeschichte in Indien im 18. Jahrhundert und bis zur Aufgabe der durch die Franckeschen
Stiftungen in Halle unterhaltenen Missionsstation in Tranquebar mit dem Tod
des letzten dort t  1 %     /   E    <2:3: 
1837).3
Dass damit die Anwesenheit von aus Deutschland stammenden Missionaren
und die Verbindungen zu Indien nicht erloschen waren, wurde nicht  

Die Weiterf   0%  
1 % "    H    
den im 19. Jahrhundert neu gegr        %  1 %  lschaften zugeschrieben. Eine auf Leitlinien der pietistischen Theologie gegrndete Missionst  " A %    "      I   2788  estellt.4 Daher ist   * "  0  ischem Gedankengut beru1

Leifer, 1969, S. 5086: -     
/%  -59:244: .     ichen Gewand Dharampal-Frick, 1994.
2
Gensichen, 1988, S. 7086.  Raabe, 1995, S. 1722.  Liebau, 1995, S. 6184.  Jeyaraj, 1996. 
Mehrere Beitr   O     1 R! Q 1 %       )   <2777> 22004.  Roeber,
2005, S. 747757.  Mehrere Beitr  O.% R! Q!      %&% stant Christianity in India, Vol. 3, 2006, Part VII: - 
,     %  Liebau, H.
[Hrsg.], Geliebtes Europa  @  
   5883 <>  $  %           0 =O
   +  #  03O1 %  /%  
3
Hommel, 2006, S. 174.
4
Die Interpretation, die w   1  27C    ts      
  1ssionsgeschichte %"            1 %      %   $    nreuther, 2004, S. 172176.  Nehring, 2006, S. 196198 stellte dagegen eine Kontinuit   HD
nisch-Halleschen Mission  ie Dresdner bis zur Leipziger Missionsgesellschaft heraus.
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henden T  % *
   $   eser Richtung f 
Mission in Indien zwischen ungef 2456 2468"enig bekannt. Es wurde
beschrieben, wie w      #     
 %%   Bnquebar
durch die Engl   2484  1815 sowie infolge der fortlaufenden Verminderung der Zuwendungen aus Halle seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, als die
europ
,    '0% % 
     "rden, die
protestantischen Missionsstationen mit anglikanischen Einrichtungen in Indien,
haupts      #  D4 <  5&  ,
Kontakt aufnahmen (1815),5 so dass unter anderen der seit 1776 in Tranquebar
wirkende Missionar Johann Peter Rottler (1749  1836) 1804 in deren Dienst
trat.6 Andererseits wurde auf die im Jahr 1839 beschlossene Weiterf   
Halleschen Mission durch die 1836 neu gegr    H   1 %  lschaft, die 1848 in die Leipziger      "
7
F I   
 24Cahrhunderts und die erste H  
19. Jahrhunderts wurde durch H. Wellenreuther 2004 sogar eine Krise der
!
1 %       1 %   %     %%ischen Grundlagen festgestellt. Diese sollten bereits seit den 1760er Jahren in
einem theologischen Streit mit Herrenhuter Missionaren      
kritisiert worden sein. Danach sollten sich Missionare unter dem Einfluss der
 %  %   
 1 %     # 0% -diplomatischem Wirken und sogar zur Unterst# "  (  rnehmungen
der '  ?<!D haben ermuntern lassen. Dieser Autor hielt auch das
traditionelle Anliegen der Mission in Tranquebar, durch den Ausbau des
Schulunterrichts die Zivilisierung der sozial niedrigeren Bev*   # *rdern,   B L    % "%   )      1 %  glich.8
Schlie  %     
   ORQ 1 ion lief
so lange weiter, bis sie von Leipzig   %  "     $ rkennbar
war, dass sich der pietistische Impetus der Tranquebar-Mission verfl  t5

Nehring, 2006, S. 196 f.
Gr* 5883-2624
7
Wellenreuther, 2004, S. 175.  Nehring, 2006, S. 197200.
8
Wellenreuther, 2004, S. 171 f., vgl. S. 171: )   # H   24C  underts geriet die
Hallesche Mission in Tranquebar in eine Krise [Q H            !

Mission auf den Schul- und Katechismusunterricht zur  #% H ,  % "
 
 
 "%  RQ    I     tand zwischen Schulunterricht und Mission?
[Q-         %    I$        0  %rg  #$  
  W        
 #   I$   # rfolgen hatte und sich daraus mit der Macht der zwingenden Logik ohne weiteres Zutun die Hinwendung zum Christentum von selbst ergeben w W (  "    % "      1 ion,
wie sie von den Halleschen Missionaren betrieben wurde,   0 %    - W RQ B%tz
energischer Unterst#  &% %     
( $   "  -  sfolgerungen letztlich in ihrer radikalen Konsequenz nicht verwirklicht.
6
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te  wenn er je in Tranquebar wirksam gewesen war.9
Den seit dem 19. Jahrhundert durch die Geschichtsschreibung gegen die
Missionare des sp 24C       %
%" ch dem Urteil von Wellenreuther zu Grunde liegt, dass die Aneignung des Rationalismus
und daraus folgender Leitgedanken der Aufkl  '    HD
nisch-Halleschen Mission um 1800 bewirkt habe, kritisierte A. Nehring (1999,
2
2004) vor allem mit theologischen Argumenten.10 Genauere Studien   
weitere Entwicklung der Leipziger, also der von Deutschland ausgehenden protestantischen Missionsttigkeit von der zweiten H  27 #  
des 20. Jahrhunderts ergaben in den letzten Jahren, dass gerade in deren Rahmen die durch den Pietismus angeregten und durch die ersten Missionare in
Tranquebar verfolgten Missionsverfahren und gesellschaftspolitischen Ziele
durch die im ausgehenden 19. Jahrhundert aufgenommene Leipziger Missionst  wieder aufgegriffen, angestrebt und teilweise verwirklicht wurden.11
Noch ist aber das missionarische Wirken in der + rgangszeit zwischen dem
Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Bindung an die anglikanischen Einrichtungen und dem durch die Leipziger Missionsgesellschaft offiziell seit 1849
getragenen Aufbruch seit der zweiten H    27 C      "  rforscht.
Begr          *
  @ L    
jetzt nicht ausgewertete Archivmaterialien vermitteln. Auf Grund solcher k*nnen im Folgenden bisher unbeachtete, unmittelbar vor der Gr  $% 1ssionsgesellschaften in gr*    #    $%           
Dresdner Gesellschaft in Indien einsetzende Bem   $%  
-  
vorgestellt werden, die aus dem Pietismus erwachsene Mission in Indien zu
erhalten und weiterzuentwickeln. Diese Anstrengungen sind auch deswegen
bemerkenswert, weil sie durch einen bereits in Indien t  %  &P 
erfahrenen Missionar angesto "    ls akademisch ausgebildeter Theologe darum bem      onarisches Anliegen nicht aus der
Amtskirche hinausdr   # 
N       2498    24=8  C  
wurden in Deutschland Spannungen innerhalb unterschiedlicher protestantischer Konfessionen offensichtlich, die auf die Mission   " ndem ihr Ziel sein sollte, entweder nur die eine, eben die lutherische Kirche,
auszubreiten oder  %  % #" 12
Auf diese theologischen Kontroversen soll hier jedoch nicht im Einzelnen
9

Ibidem, S. 172.
Nehring, (1999) 22004, S. 220245.
11
Nehring, 2006, S. 197200.
12
Wellenreuther, 2004, S. 174 f.
10
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eingegangen werden. Vielmehr ist die zu betrachtende, durch verschiedene
Amtstr   ) $    "        -  
des Missionswerks bedenkt, die europ
   
H "  
M*lichkeit er*rtert, dass beide Seiten geben und empfangen k*
 " 
haupts   lle, weniger auf materielle Werte bezogen wurde. Die in
Manuskripten, Abschriften der Originale und teilweise in Drucken in deutscher
Sprache in den 1830er und 1840er Jahren verbreiteten Aufrufe zur Weiterentwicklung der Missionst    )           #  #  
Weiterf      
       #     
verbundenen und er*    %     %  %rischen Fragen als
vielmehr die Gegenst  
 
 27C      . wicht erhielten oder erstmals ausdr      1 % "  $   
wurden, sollen im Folgenden dargelegt werden. Vor allem sei untersucht, ob
und inwieweit ein echter Austausch $%      
  tfand. Es ist danach zu fragen, ob die Missionare, befangen durch ihr in Europa
erworbenes Wissen, nur ihre f       
 urop
         %  %      ersartigen Kulturg 
zu verstehen suchten und mit einer gewissen Objektivit    %0
berichteten. Da diese Fragen hinsichtlich der Auseinandersetzung der Halleschen Missionare mit den fremden Religionen, vor allem mit dem Hinduismus, sowie mit den verschiedenen Sprachen und der fremden Literatur in den
oben genannten Darstellungen (haupts    58830#    >
bereits eingehend er* "   /%    "
ichen Studien der Missionare betrachtet. Schlie          
Kontext der geistesgeschichtlichen Entwicklungen mit den Fragen nach dem
Weiterwirken fr  0  
,     %"     #  #
Ideen der Aufkl    % 
:  

5  7

Die protestantische Mission, insbesondere ihre pietistische Richtung, war nach
Auftrag und Zielsetzung durch die zugrundeliegende Theologie gepr )
Rahmen der pietistischen   "  %       E stentums nur er das % .%          #      
jeweiligen Landes- oder Volkssprachen und           
des Evangeliums, also das Predigen mit Auslegung von Bibeltexten, geschehen. Die christliche Grunds#      - iften, wie ein Katechismus
und vor allem den jeweiligen Lebensumst     .     0  
Erbauungsschriften, sollten die Verkndigung unterst#  H      
Voraussetzung, dass nur ein Christ, der von seiner eigenen Bekehrung und
  geburt     -christlichen Sinn  rzeugt war, als Missionar
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ausgesendet werden konnte, war das missionarische Ziel, die Bekehrung von
(   # E                # rreichen. Wie Pietisten zur Zeit von A. H. Francke,13 bekannte der aus Thngen stammende, dem Pietismus nahestehende, 1817 durch die (6 )
D#  D (1795 gegr  >   -       B %%   & ologe Ludwig Bernhard Ehregott Schmid (1788 1857) anl     fenthalts in Europa 1836  1845, dass RQ ,
 '  B   
und durch die Predigt des Evangeliums [Q$  !    " 14
Er predigte auf dem Bazar und verteilte E   - 
  '  
Testament in ihren Sprachen  ersgl   "% 15
Die zu erzielende religi*    #     %   

mit einer Zivilisierung bis zu einem Zustand E   E$ % 16 Die
christliche Religion wurde eng verkn01% -  " 24
Jahrhundert bei A. H. Francke,17 als die pietistische Theologie sich mit eklektischer Philosophie verband, indem sie auf der Grundlage einer skeptischen
Anthropologie nicht nur den Intellekt, sondern auch den Willen des menschlichen Individuums in Betracht zog, dieses also innerhalb der sittlichen und religi*        18
Der Missionar B. Schmid ging in den 1830er Jahren von der Voraussetzung
aus, dass nur durch die  % E    " -    1a   ldert "   "rden. Den historischen Beweis daf %   
Germanen geliefert haben. Indem Schmid sogar eine Kritik in sittlicher Hinsicht des im Zeitalter des Neuhumanismus in Deutschland hoch verehrten klassischen Altertums und besonders der R* <"    ch die Fr sten lange Zeit verfolgt hatten) wagte, behauptete er: ' !%#!% % 
Plato, sondern die Bibel hat Deutschland humanisirt [!]. '  .   
historischen Chronologie, nicht wegen eigener Verdienste oder auf Grund einer
sittlichen +  
   %0     I$ %       
h*   # " "  nsicht sich in der zweiten H  
19. Jahrhunderts allgemein zu einer imperialistischen kulturellen Expansion
steigerte,19 sollte die weitere Ausbreitung nun von Europa ausgehen, so dass

13

Ibidem, S. 167 f.  Obst, 2006, S. 3540.
Schmid, 1843, S. 9, 12 (Zitat), 15.  Vgl. Brecht, 2004, S. 102120.
15
Schmid, 1843, S. 24.
16
Ibidem, S. 3.
17
Sparn, 2004, S. 230232.
18
Schmid, 1843, S. 15.
19
Vgl. Wellenreuther, 2004, S. 176178.
14
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galt: RQ   B    "   %   $%        )  20
Da Schmid wie die fr  &    $%     
  higkeit der
menschlichen Natur ausging und sich auf eigene Erfahrungen mit Bewohnern
s 
.   %   %          eten )              21 Doch nicht der Elementarunterricht an sich, sondern     &    E       
Hinf   #  st         .    %    %rrang haben, um im Sinn der 0%   B %% "     I 
Franckes haupts     
 1   C%        / K ghausen (1670  1739) entfaltet wurde22 und die durch die Mission begonnene
  %   nach dem Verst      
1 %  
   
  !  # " 23
Als grundlegendes Hilfsmittel zur Verwirklichung dieser Bestrebungen diente, wie bei A. H. Francke, von Glaucha ausgehend, in Halle24 und auf Grund
seiner universal ausgerichteten Zielsetzung25 seit 1706 im Missionswerk in Indien, wo die ersten Missionare schon 1707 mit ihren Schulgr    nnen,26 der Schulunterricht. Durch solchen waren g #   dete, analphabetische Kinder und Erwachsene, bereits unterrichtete Inder sowie die Kinder
aus indisch-europ
  ndungen und solche der Europ  # 

Dabei waren Arme und Reiche, Knaben und M
 #$  %  ( nreize zu schaffen,   aupt den Unterricht zu besuchen, waren Verk*stigung,
teilweise sogar Bekleidung der Kinder und Lernmittelfreiheit erforderlich. Von
Tranquebar aus wurden verschiedene Schultypen, dabei zudem die in Europa
noch selten betriebenen M
    hiedlichen Bildungsinhalten und sich bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts wandelnden Erziehungsmethoden aufgebaut.27 Dabei stand f 1 %       i*  #  
im Vordergrund, wobei sie noch nach der Errichtung eines Netzwerks von Missionsschulen auch Kinder von Nichtchristen aufnahmen.
Nach dem Halleschen Vorbild bem        242:    
20

Schmid, 1843, S. 15.
Ibidem, S. 28.
22
Osterwalder, 2005, S. 537547.
23
Schmid, 1843, S. 15 [Auszeichnung im Original]: RQ"  &       
Christenthum verbreiten zu helfen, welches allein das Gem der Heiden (und jedes Menschen) von
Tr .    ,        RQ  .    "  
Unsichtbare, auf Tugend und Heiligkeit richtet [Q
24
Cyranka, 1997.
25
Raabe, 1995, S. 1116.
26
Liebau, 2006 (b), S. 11821196.  Dies., 2006 (ab), S. 136147.
27
Ibidem, S. 142147.
21
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Londoner 6 D#  D in Indien arbeitende, zus#       
Verbindung mit den Direktoren des Waisenhauses in Halle,28 von denen ihn
besonders Hermann Agathon Niemeyer (1802  1851) auch finanziell unterst#        1 onar B. Schmid, seine missionarische Aufgabe
durch Errichtung von Schulen zu erfllen. Er berichtete in seinen Briefen nach
Halle wiederholt  den Fortgang der durch ihn gegr   -    
an seinem ersten Wirkungsort in Britisch S  &% < &mkodtei transkribiert) 1820  1831 betreute und anschlie    @% 
    <% '><A #  lisch Nilgiri Hills) errichtete.29 Seine F %      (       @%amund seit 1832 gegr   -   "  -    -  iben
an den damaligen Direktor der Franckeschen Stiftungen, H. A. Niemeyer, nach
der R    )  24=3     A      opa.30 B. Schmid nahm sich vorzugsweise des Elementarunterrichts an, worunter
die Missionare einen Unterricht  E       ,
 -    
Rechnen $    31 Solchen lie r auch M
 #%mmen, wobei ihn
seine Ehefrau englischer Abstammung, die als Mary Jackson geboren (verstorben 1889) und als Waise in einer durch die Mission betriebenen Anstalt f urop
   #% "% " "    r zusammen mit Bernhard Schmid 1817 ausgewanderte j     B ologe Deocar Schmid (1791  1829) als Kaplan und Lehrer wirkte, unterstzte.32 Die Br  -     eten nach einer Methode, die von  Lancaster-Institutionen in England in die Kolonien    "%  "
Nach dieser Methode wurden zus# #!0    ere Kategorien
von (      %  !          %
ttene Sch 
eingesetzt, so dass eine intensive Betreuung der Sch    + 0 
von deren Fortschritten in kurzen Zeitabst  * "aren.33
Neben den genannten     .        , 0  i28

Die Beziehungen sind durch einen umfangreichen, im Archiv der Franckeschen Stiftungen erhaltenen Briefwechsel dokumentiert, der von 1823 bis kurz vor den Tod von B. Schmid 1857 anhielt;
AFSt/M  1C 57: 4 und 1 G 5: 1 bis 97; 1 G 9: 4 bis 59; 1 G 10: 1 bis 30.
29
ThULB in Jena, Abteilung f!    -%     '  - -Burgk, zu
Schmid, Bernhard, fol. 33r, Brief von B. Schmid an    "  $%581#2495O 
die Errichtung einer " 
,     (     
" 
30
AFSt/M 1 G 5: 36, Brief vom 18.04.1846 von B. Schmid an H. A. Niemeyer.
31
Zitiert nach Liebau, 2006 (b), S. 1202.
32
Die biographischen Angaben zu den Br   H. Schmid wurden einer maschinenschriftlichen, tabellarischen +     %  O $ ( $  C   C'34 age zu Bl. 30.
33
Vgl. Liebau, 2006 (b), S. 12001203.
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nen Unterricht in europ
-0
 %"       %0

Eltern auch in Latein. Dabei wurden vermutlich auch W
    er   $% 
 %0       
   gregion mit gr*eren Handelswegen in gr*    #         
Missionsschulen Schmids nach seinen brieflichen Mitteilungen auch finanziell
unterst# H            $%   , rt        
%%        
Vorschriften und Kontrollen34 nach seiner R  24=3     #  # 
Jahren seines Wirkens in S     "% " )   thielt das Unterrichtsprogramm und das Lehrverfahren von B. Schmid manche
Elemente der Inkulturation, wie eine weitgehende Geschlechtertrennung35 in
den Schultypen und eine Ber     von m*
 ,  - oder Berufszielen der Sch "        H  -Halleschen Missionst  )    "  
36
5  "3!   ; 
.   
@    &



 

    6  

Seit dem Beginn der D  -Halleschen Missionsarbeit in S   2:83
hatten die Missionare teils aus eigenem Wissensdrang, teils auf Anfragen von
Gelehrten in Europa und teils auf Dr     H %    / keschen
Stiftungen kulturelle Dokumente, Gegenst     1    $%   imischen gesammelt und nach Halle gesandt, die dort archiviert wurden.37 Von
dort aus wurden (aus religi*sen Gr  >   "   1      
und als 
 
in Deutschland sowie bald auch in den umgebenden
L   $    ev*    !  1 %  
zu interessieren und vor allem, um dadurch freiwillige Spender zu gewinnen,
um das Missionswerk   0  - und weiterf en zu k*
38 Diese
34

Vgl. Liebau, 2006 (a), S. 140.
B. Schmid schilderte in einem Bericht an    "  2457 - "   1dchen einen Schulunterricht zuteil werden zu lassen, RQ %  )     (nterricht von M
#% NB (,C   !    -%   ngen, Nachlass Schmid-Burgk, zu Schmid, Bernhard, Briefe und Berichte in einer Abschrift, fol. 16r,
17r.
36
Vgl. Jeyaraj, 1996.
37
Vgl. Liebau, 2006 (a).
38
Obst, 2004, S. 4 f.  Liebau, 2006 (aa), S. 96101.  Der Titel des Berichtsbands      
Jahrzehnte der Mission in Tranquebar lautet: H  * R Q H 
 1 %     @ Indien eingesandter Ausf 
        B  %                
Heyden, angerichteten Schulen und Gemeinen, [Q%     
  t an bis zu des35

140

Kulturaustausch zwischen Europa und Indien auf wissenschaftlicher Grundlage im fr
Missionswerk

0  



Berichte fanden alsbald so viel Anklang, dass sich Anfragen von europ

Gelehrten nach einzelnen Problemen der indischen Kultur und Naturgeschichte
h 39 und ihr Inhalt durch +  #       ,  rgrenzen hinweg gelesenen, gelehrten Organen verbreitet wurde.
Schon 1744 erschienen insgesamt siebzig Seiten umfassende Ausz   
den Berichten von 1710 bis 1743 in franz* 
+  #   igen internationalen Gelehrtensprache, in der in Amsterdam verlegten )
 MO " P  -  #  '! +40Hierin wurden naturgeschichtliche Besonderheiten der Region an der Ostk   $%  -  
Sitten und Gebr  %"   &%  ,     )  sf   
ert. Dazu geh*     %0 
 ,  $%  B L 
das Klima des tropischen Gebiets im Wechsel der Jahreszeiten mit seinen Wirkungen auf den Anbau von Nutzpflanzen, unter denen Reis das haupts  
Nahrungsmittel lieferte, und als nat
1 mal der Einwohner ihre unterschiedliche Hautfarbe, die mit der sozialen Gliederung in Zusammenhang gebracht wurde, wobei die &    E   " "rden.41
Die von den europ
   " 
  B     & #  aben zu
dem Hinweis Anlass, dass unter den Missionaren in Tranquebar mehrere
kenntnisreiche Botaniker seien, die Einzelheiten      "   igent      /%    "  !      nwendungen
von Naturprodukten wurde hervorgehoben, dass die Ern   0ts  
vegetarisch sei, was als dem Klima angemessen rational erkl "  H 
Rolle von Tieren in der Vorstellung der -  "   "    rgangen. Die sorgf    $%  "   ebenfalls rational  erkl   %  
  "       fwachsen wrden und als Zugtiere dem Menschen n#     %   
hervorgehoben und im Einzelnen mit Beispielen erl "   1alabarische Nation"    $%  i,  #  %   %
    "
 B%# (          0%

und wankelm       1        ion und sogar ihre Wissenschaften "       "  anschlie     -     #  
 "

  %    "ssenschaftlichen und medizinischen, literarisch-poetischen, sprachlichen, geschichtlichen Errungenschaften sowie ihre moralischen und rechtlichen Sitten
sen zw*fter Continuation mitgetheilet. [Q !          K
gesamte Berichtszeit war 1710  1772.
39
Klosterberg, 2006, S. 10911114.
40
[Anonymus:] Relation circonstanciF 2:==-244222, 243279.
41
Ibidem, S. 193.

-Hauses. 1735N  
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dargelegt. Auf weiteren vierzehn Seiten wurden ihre religi*sen Vorstellungen
dargestellt. Schlie    $        %  HK   
die Aufmerksamkeit der Europ H .
   .   0% ntischen Mission in Tranquebar und deren weitere Entwicklung mit den Tgkeiten der Missionare bis um 1740 beschlossen diesen Bericht.
Schon die ersten Missionare am Anfang des 18. Jahrhunderts erkannten den
hohen Rang der indischen Wissenschaften und K  <  #  
  
der   
K  >         
-0
  enen, den fremden Religionen und s 
  "   rken erforschten42 und der europ
     &% #ug  #
   H     "ssenschaftlichen Fachrichtungen der Missionare, die seit Juli 1730 durch in Europa ausgebildete Mediziner als Missions#    B L     # " 43 unterschiedlich
waren, wandelten sich der Inhalt der 
 
und die Gegenst  
der wissenschaftlichen T    24C     H 1 rzahl der Missionare befasste sich mit sprachwissenschaftlichen Studien, vornehmlich zu Sanskrit und Tamil, die mit solchen zur indischen Philosophie und
Poesie sowie zum Hinduismus verbunden waren. Au    %"  
sprachlichen Hilfsmitteln, wie W*     .       
Lehrmittel dienen konnten, erstellten sie +  #    
 &%    
Literatur aus indischen in europ
 -0
 %"  $%   +  etzungen christlicher Literatur, wie von Teilen der Bibel, in ausl 
-0

Au  
    .         - und Offenbarungsliteratur,44 die sie in ihrer pastoralen Arbeit verwendeten.
Zus#  "    .      r Naturkunde Indiens derart viele
Einzelheiten bereits in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts in den )
 
 beschrieben, dass die Mitteilungen in einem  688-  
starken Band als - )?
 $ ):

1752 f   # mengestellt ver*  " 45 Seit der Zeit der ersten Missionare Bartholom 
Ziegenbalg (1682  1719) und Johann Ernst Gr  <23:: 1720) wurde die
Naturalien- und Kunstkammer des Waisenhauses in Halle durch Gegenst  
aus Indien bereichert. Mit solchen haben sich viele der zusammen mit schriftli-

42

Mehrere Beitr  O.% R! QO!      %&%  E   K 
India, Vol. II, Part VI: Mission and Hinduism; Vol. III, Part VII: Science, Language and Education,
Part VIII: Correspondence and Publications. Halle (Saale) 2006.  Als +   $, 5883
(a), S. 102135, 160193.
43
Neumann, 2006, S. 180193, vgl. bes. S. 186 f.
44
J 5883-252135.
45
Gerbett, 1752.
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chen Berichten eingesandten Zeichnungen und Aquarelle von Naturalien46 bis
heute erhalten. Bemerkungen zur Alchemie, -  -Kunst   "    'aturwissenschaften der Inder lieI     #ng indischer Fachliteratur 1711 in sein Manuskript  0 6
    einflie 
w    1 !   & <23:: 1752) Nachrichten zur indischen Medizin sammelte.47 Der von 1725 bis 1739 in Tranquebar arbeitende
Christoph Theodosius Walther (1699  1741) befasste sich bei seinen Sprachstudien auch mit der fremdartigen indischen Chronologie. In seine kleine
Grammatik der tamilischen Sprache nahm er 1739 W*    I 
 
und grundlegende astronomische Begriffe, wie die Namen der Planeten und
Tierkreiszeichen, auf.48 Diese Begriffe und die Eigent       ischen Chronologie, wie die Z           
 ,ngen von
Mond- und Sonnenjahren sowie die langen M  *      f icher in seiner bei der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg
1738 erschienenen Schrift 0 A !? .49 Er erl   / begriffe mit hoher Gelehrsamkeit, indem er w*    
 +  #ngen und astronomisch-chronologische Erl    hinzuf  H  rbeit
wurde durch den damals f    1   %0    1   
Akademiker an der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, Leonhard Euler (1707  1783), besonders gew   #   
die Publikation von Walther durch eine astronomische Abhandlung    
Sonnenjahr der Inder, in der er unter anderem eine Regel zur Berechnung jedes
beliebigen Jahresanfangs ver*   50
Ein hervorragendes Dokument des Forschungsdrangs und Gelehrtenflei 
von C. Th. Walther stellt eine mehr als 700 gepresste Herbariumspflanzen enthaltende Sammlung dar, die sich unter der Bezeichnung 4  6 
im Herbarium der Universit.*      51 Die heute in zw*mfangreiche Foliob  52 eingebundenen Herbarbl  "  - npflanzen (#!  ! D ) enthalten von Kr      #  -0%  % 
Bl  - % /    $%   -   nzelne
46

Hommel, 2006, S. 164166, 177179.
Dharampal-Frick, 1994, S. 149152.
48
Walther, 1739.
49
Walther, 1738.
50
Euler, 1738, vgl. S. 212 f.
51
Wagenitz, 1978, S. 493 f.  Dieser Botaniker machte auf die Sammlung s 
 & # 
aufmerksam und konnte mit Unterst#  $%  1      / 
 -    
Schriftvergleiche die Pflanzensammlung Walther zuschreiben.
52
4  6  , Walther, um 1730, zugeschrieben, aufbewahrt im Herbarium der Universit
G*  
47
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Zweige. Zu den meisten Objekten haben sich die Etiketten von Walther
und/oder solche von anderer Hand erhalten. Au   "  $     etrockneten Pflanzen mit einem mittels eines Bindfadens befestigten, schmalen
Palmblattstreifen versehen, der den einheimischen Pflanzennamen in tamilischer Schrift trH
( rift in lateinischen Buchstaben befindet sich
auf den Papieretiketten von Walther. Er wies au     % 

Spezialliteratur hin, vor allem auf das durch den niederl ischen, als leitender
Kaufherr der Niederl 
@  
%0  (VOC) t ! 
Adriaan van Rheede tot Drakestein (1636  1691) begonnene und durch weitere niederl 
%  $%      ?  6  , in
dem in zw*  <  23:4 1703) die erste umfangreiche Sammlung von auf Ceylon und an der Westk  -    %   1abar-K     & #      
   
ver*   "  H
         $   & #    
tamilischer Sprache, deren Umschrift aber bei vielen Objekten von der bei entsprechenden Bezeichnungen in der G*  -   "  
Dieses Herbarium weist  jedenfalls in der heute vorliegenden Form  keine
Klassifikation auf. Die auf den zus#
$%   #"  ! 
fteten Etiketten enthaltenen lateinischen Polynome stammen aus der vorlinnFischen Botanik und lassen sich in botanischen Sammelwerken des 17. Jahrhunderts (Caspar Bauhin: 4EA    , Basel 1623, 21671) und des 18.
Jahrhunderts (John Ray:  4 , drei B  ,% % 2343 1704)
nachweisen. Als selbst erforschte Mitteilungen enthalten manche Etiketten
Walthers Angaben   "    ,  - oder Arzneimittel oder als
technische Hilfsmittel in S  
Einige Wetterbeobachtungen   
    ML%" lche Region Walther auf seiner Schiffsreise eine k      $%  1 ereswinden feststellte, wurden zusammen mit Beobachtrungen      
das Meer beeinflusste Witterung an    E%%  $%  1 sionar Christian Friedrich Pressier (1697  1738) noch nach seinem Tod 1775 in
einer deutschen Zeitschrift publiziert. Deren Herausgeber hielt weitere Mitteilungen aus Indien von Pressier     I          1uschelschalen, der als Schutz #$% .  "      B  
diente, sowie  
 "   I ##     

gleicherma  % 2::6   " 53
@    



  '  4 D 

 

Die naturwissenschaftlichen, besonders naturkundlichen Forschungen in Tran53

[Anonymus], 1775, S. 284287 und S. 287 f.
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quebar wurden seit den 1770er Jahren durch mehrere, auch gemeinsam in der
Naturforschung t 1 %  $     H  # 0% eker 1768 in S     % C%  .erhard K* <2:54 1785) war
auf Grund seiner zus#
 -    1 #    '       
den Universit  openhagen bei dem Botaniker Georg Christian v. Oeder
(1728  1791) und in Uppsala unter Carl v. LinnF C%  .% erius (1709  1785), Mediziner, Mineraloge und Chemiker, absolviert hatte und
bereits w      A   0%   $   
@  owie auf mehreren Forschungsreisen in Skandinavien und Island vertiefen konnte,54 mit dem zus#
 rag, die Naturgegenst   )   # %rschen, von Kopenhagen entsandt worden. Dass er dabei seine haupts 

Pflichten, als Missionsarzt und Apotheker zu wirken, nicht mit vollem Einsatz
erf            "
  1 %     % dass sie sich,
schon nach einem Jahr, 1769               iches
Verhalten in Halle beklagten.55 K*  $ %   %    enen Ziele
weiter.
Zun  $       2::9     ( $   %0    rkannte medizinische Dissertation, die den Heilmitteln von Eingeborenen gegen
die in einer bestimmten Region auftretenden Krankheiten gewidmet war. Darin
betonte er einen biogeographischen Aspekt, wie ihn seinerzeit LinnF $%#uheben begann. K*      % zungen seiner Betrachtung wortreich
unter Heranziehung europ
 "
  ,        
Schriften von H. Boerhaave (1668  1738) und F. Hasselquist (1722  1752),
wie es f   H %    " 56 Als Ergebnisse hauptschlich
seiner eigenen Studien in mehreren Regionen stellte K*     
verschiedenen Weltgegenden zu findenden unterschiedlichen Floren und Mineralien auch die jeweils passenden Heilmittel gegen die ebenso regional auftretenden Krankheiten hervorbringen w  )       *     
physikotheologische Betrachtungsweise der Naturerscheinungen zutage, die
den allm  - *0     %"         '
von den gr*    #       .
*0   nach einer *

?% %  <  0) und Weisheit geordnet deutete (  
[Q !   !      ). Die Zeugen (
) der %   .%t54
[Anonymus, Anhang], 1773, S. 1317.  Zu G. C. v. Oeder vgl. Friedl, 1999; zu J. G. Wallerius
vgl. Boklund, 1976.
55
Lehmann, Arno, 1956, S. 185 f.
56
K* 2::9-56O!  %  $ O4   !     ; Ed. A. v.
Haller. G*   2:=3   2:68   *  N  
 +  #  handlung von den Augenkrankheiten. N  2:62 *   K* 2::9-5:O/   ! L O? 4 )
/  "   ( , 17491752; Ed. C. Linnaeus. Stockholm 1757.
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tes <!  R 0 ) waren       '   #    < E
#    !  R % 
 E   [Q>57
Zugleich kn0  *      %    
     !00okratiker beruhende Medizin an, indem er die mannigfachen Einfl  (mwelt auf den Menschen und andere Organismen, eben auch die Pflanzen, in Betracht zog.58 Daher empfahl er, die verschiedenen, das Befinden des Menschen
beeinflussenden Faktoren, das Klima, die geographische und geologische Beschaffenheit des Lebensraums und die Qualit  . " # %  
Ferner sollte ein Pflanzenkatalog mit der Verbreitungsdichte der einzelnen systematischen Einheiten zusammengestellt werden, woraus ein der Botanik Kundiger, der viele Gegenden besucht hat, wie aus einer geographischen Karte die
Eigent       %  
 %      "    nwohner, ihre besondere Ern   " ise, die Nahrungsmittel, die Kleidung
und schlie     #
 iben.59
Seine bereits    .     $   
  %0 
 .ebieten seiner bisherigen Lebensstationen gesammelten eigenen Erfahrungen
legte K*nig im Hauptteil der Schrift dar, wobei er seine Ergebnisse aus den
verschiedenen Gegenden miteinander verglich. Er begann mit seiner Heimat
Livland ((, im Baltikum), einer waldreichen Ebene nordwestlich des
Flusses Dwina oder D <0).60 Als Pflanzen nannte K*    " ndung der neuen binomialen Nomenklatur LinnF  - 0 #  <#!  )
! D ) und Kryptogamen. Zus#          iten
angewandten Heilpflanzen, teilweise mit ihren Zubereitungen, f   " ere Gegenden auch mineralische und chemische Heilmittel auf. Wirtschaftlich,
haupts     /   $ "    & #  "     rgangen.
Entsprechende Beobachtungen aus mehreren skandinavischen Lndern, von
den Inseln Bornholm und Gr*   %"   %    $%  )sland, auch einige
Bemerkungen von den auf der Schiffsreise nach Indien ber   arischen
Inseln mit ihrer eigent
 /%   $%    0   .  !%  
wurden mitgeteilt.61 Schlie enthielt die vermutlich bald nach der Ankunft
1768 fertig gestellte Schrift erste Beobachtungen K*   B Lebar.
Eine Krankheit, die an verschiedenen Orten der Erde beobachtet worden
war, gab zuerst Anlass, auch Indiens zu gedenken: Der Skorbut. Einerseits
wurde er mit langen Schiffsreisen in Verbindung gebracht. Es wurde behauptet,
57

K* 2::9-67.
Vgl. Schumacher, 1965, S. 112120, 126, 132.
59
K* 2::9-9=
60
Die lateinischen Bezeichnungen ( und 0 wurden identifiziert nach Graesse, 1972, I, S.
674 und II, S. 402 f.
61
K* 2::9-9680.
58
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dass er in K  nregionen geh    "             
der zweiten H    24 C            %     $%
Krankheitsbild und von den Ursachen von Skorbut,62 so dass K*    
n*
 H     erende  %
     <
  ) "      $ rschmutztes Wasser zur    -%
sollte in Tranquebar    $   
/%en unter den schwarzen Eingeborenen w <  [QAO  [Q O  
                   [Q    
! ), wobei die Europ       % 63 +    
K*  ) ien beobachtete Hauterkrankung, die helle Flecken auf der dunklen
Oberhaut hinterlie%   "    )  (       ufigen Genuss von ihm als Nahrung widerw 
      
wie Eidechsen, und Seefischen, wie Rochen ("%) und Haifischarten ( O)
).64 Au    ! "      * "  
    # ndernde Ern   "     *    )  $ "   ! ttel.
Solche beschrieb er jedoch ausf    )   #    I   sformen f            B     '%-Ost-Europa bekannten Regionen.
Bei der Pflege des Missionsgartens in Tranquebar und bei kleineren Exkursionen in die Umgebung konnte K*     
-   ehen, die neben der tropischen Pflanzenwelt auch Tieren, besonders Insekten,
Mineralien und Gesteinen galten. Er erwarb sich bald auch unter gebildeten
Indern einen hervorragenden Ruf, so dass ihn der Nawab Tullasu Rasa 1775 als
Naturforscher in seinen Dienst berief.65 Von nun an konnte er ausgedehnte
Land- und Seereisen unternehmen.
Er besuchte au  .    * 
  -   E ylon sowie auf einer l       2::4  1779 Malakka und Thailand (-iam>fzeichnungen von seinen Feldforschungen in verschiedenen Regionen
zwischen 1778 und 1781 sind im $   D 6  in London erhalten,66 wo auch zahlreiche Listen und Beschreibungen von Pflanzen, Tieren und
Mineralien aufbewahrt werden. Die gesammelten Objekte und Beobachtungen
sandte er an namhafte Naturforscher in Europa, unter anderen an LinnF67 Ge62

Hoppe, 1978, S. 337340.
K* 2::9-63
64
Ibidem, S. 64 f.  M*icherweise beobachtete er eine durch mangelhafte Hygiene, unsaubere Nahrung und schmutziges Wasser verursachte Erkrankung wie eine Form von Fleckfieber (Rickettsiose).
65
Freylinghausen, Neuere Geschichte, 1777, St. 15, Missionsbericht f    ! des Jahres
1775, S. 292.
66
Bridson [u. a.], 1980, S. 178, Nr. 229.358: Diaria 17781781, 21 vols. Banksian Mss: nos. 3755.
67
Ibidem, im Archiv der Linnean Society in London befinden sich: S. 216, Nr. 255.12: Briefe von J.
63
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presste Pflanzen haben sich in mehreren bedeutenden Herbarien Europas bis
heute erhalten. Solche gelangten       C%    #  <2:=5  1821)
nach Lund (Schweden),  C%  E   H  -   r (1739  1810)
nach Erlangen und von dort in die Botanische Staatssammlung in M

sowie eine gr*  -  E," %"<2:36 1812) in
das Botanische Museum und Herbarium in Berlin. Viele durch K*    
beschriebene Arten sind unter seinen Bezeichnungen in den fr #  nfassenden Floren Indiens enthalten.68
Seine G*    /      %0 $ *    %     
verh    "   B% <             #  
weiteren Forschungsexpedition aufbrechen wollte) 1785 seine Mitteilungen aus
bis dahin unerforschten Gebieten in europ
 &%   #   
Ausz    efen K*     0  $ 
 1791 und 1792 drucken.69
Darlegungen aus einem Spezialgebiet von K*   ystematischen Klassifikation von Gr   -   2:44;476   publizieren.70 Die zahlreichen Mitteilungen und Herbariumspflanzen, die K* 
nach Berlin gesandt hatte, bearbeitete der Apotheker, Mediziner und Freund
Alexander von Humboldts, Carl Ludwig Willdenow, Professor der Naturgeschichte und Mitglied der Akademie der Wissenschaften 1801. Alexander von
Humboldt erfuhr   $%          '  #  nden, eifrigen Naturforschern in der lockenden Ferne. Willdenow beschrieb von
K*     @A     $% 2:77 2484 $  itete die bis
dahin in Europa unbekannten Pflanzen vor allem in dem durch ihn in der vierten Auflage neu herausgegebenen grundlegenden Werk der Pflanzensystematik,
in LinnF #!  4  (1797  1810).71
K*   %         $%      %0<*D
tenteils auch in Indien) unbekannten Pflanzen Indiens in einer Monographie
1783 berichten, deren Manuskript bis 1778/1779 fertig gestellt worden war. Sie
enthielt ausf     

    $%   #  %  

Samenpflanzen, die nach LinnF - P K   # " H rbeit gab Retzius zusammen mit f "   / #        
G. K*  , FN-598'565.205: mehrere Manuskripte von K* 
68
Unter anderen in: Roxburgh, Vol. 1, 1795, S. IV: In der Publikation mit ca. 500 Pflanzen sind
viele durch K*     "         
  @A     nheimischen Bezeichnungen und verschiedenen Anwendungen enthalten; au  0#  %xburgh hierin eine ausf   $% ,    *  
69
Retzius, 1791, S. 170186; Ibidem, 1791, S. 186188; Ders., ibidem, 1792, S. 166173.
70
Schreber, 1789, 2331.
71
Willdenow, 1799, S. 97128; Ders., ibidem, 1808, S. 284290, S. 284 H% %*  " 
LinnF  %"%25/1, 17971810.
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durch K* ig gesammelte Pflanzen aus @    <          
Objekte) st#   #   

   $    eren Klassifikation er mittels der neuesten Literatur er*  72 +  

Werk von Retzius gingen viele Funde K*     0ere zusammenfassende
Darstellungen zur indischen Flora ein. Seine eingehenden Kenntnisse  ese Flora lie*     B L    1 %  #%mmen, mit denen er bei seinen Besuchen 1778, 1782 und 1785 botanische und
zoologische Beobachtungen austauschte.73
Dort hatten sich seit den 1770er Jahren j   1 %        
sich mit Leidenschaft der Naturforschung widmeten. Deren Ergebnisse verkn0   " *  24C      %0$% rschenden
Naturdeutung der Physikotheologie. Diese konnten sie trotz einiger Kritik aus
Halle mit ihren missionarischen Aufgaben verbinden. In ihren Missionsberichten erw    *           *0  $% D
tenpflanzen oder Insekten ihren Z*       "     - *0  
vorgewiesen h       1ssionsgarten gerne hochgestellte indische
Pers*      #  
. % # * . 0
 pfangen w       ,      #  rmehrung der naturhistorischen Sammlungen auch zum Verteilen religi* -   # "rden.74
Indem sie ihre zahlreichen Z*   )     #%   1 % are Christoph Samuel John (1747  1813), von 1771 bis zu seinem Tod in Tranquebar t   C%   &   %  <2:=7  1836), von 1776 bis 1803 in
Tranquebar und anschlie  #  B%      ische
Mission unterst# -%  1 " 75 im Rahmen der Mission in
beinahe dreiA   I  beit eine Art naturwissenschaftliche Forschungsstation auf und erzielten  ohne religi*    0 " nschaftliche
Anliegen zu  
  eine Bl #  "
  /%    
Tranquebar. Seit 1791 unterst#      -%    1 %  Jacob Klein
(1721  ca. 1790), Johann Gottfried Klein (1766  1821), der nach seiner Ausbildung in Europa als junger Missionsarzt zur    1rbeiter. Dessen
Dissertation       @      
 ! $      .eschlechtskrankheiten, unter denen Quecksilberpr0   I #  $% 
72

K* <2::4 2::7> O # 2:49-=376.
Rottler, 1785, S. 630632, S. 632 berichtete Rottler von einer Beratung mit Johann Gerhard K* 
  ) #    & #   , F
74
Rottler berichtete unter anderem 1780 und 1787 vom Unterricht im Missionsgarten und von botanischen Spazierg  -   % 2:44-2294 2:47-29881304.  John (in
einem Brief an den Herausgeber vom 3. Februar 1798), 1799, S. 552.
75
Zur Biographie von John vgl. Gr* 5883-2623N#% $ -2624 & 
1998, S. 579.
73
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Pflanzenextrakten besonders wirksam sein sollten, wurde 1795 durch die Universit%0    76
Ihre Sammlungen von in Europa weitgehend unbekannten pflanzlichen, tierischen und mineralischen Objekten wurden sowohl in Indien als auch in Europa
derart ber      
           #   igen.77 In den Missionsberichten  ,       ,  $%  mmelten Naturgegenst      1      inzelne bemerkenswerte Objekte sandten diese Missionare an Gelehrte in Europa, die sie in einer
Reihe von Ver*  ngen bekannt machten.
Der selbst zus#    '  %    & % C%   ! % K 
Chemnitz (1730  1800) in Kopenhagen ver*   $  1   $% 
John in der Zeitschrift 0 $ 
.78 Der s .    igen Naturkunde bearbeitende John publizierte Artikel in dem Organ der : )
   
       .79 Ausz       C% ns, in
denen viele Tier- und Pflanzenbeobachtungen, teilweise verfeinert mittels eines
Mikroskops, beschrieben wurden, teilte der Prediger und Entomologe Johann
Friedrich Wilhelm Herbst (1743  1807) den Fachgenossen in Berlin mit
(1808).80 In Europa wurden besonders Johns Beitr #/   $  itet; denn seine eingesandten Beschreibungen, Zeichnungen und SpiritusPr0     1 '      " " rden, ver*        # I%%% "  Marcus Elieser Bloch (1723  1799) in seiner umfangreichen $ 

  )


1785  1795.81
Vor allem als Botaniker machte sich der Missionar Johann Peter Rottler einen Namen. Seine au %   -         che
Pflanzenlisten in den 
 
 (unter anderen aus dem Jahr 1785)
und ein Katalog mit mehr als 5.000 Herbariumspflanzen aus @     
Bibliothek des Botanischen Gartens in Kew bei London.82 In dem dortigen
Herbarium lassen sich noch 2.118 Arten gepresster Pflanzen nachweisen,83
w   !  ,$ 0%%52:8$% %     P 0 

76

Klein, J. G., 1795.  Biographische Angaben zu J. G. Klein vgl. in Stansfield, 1957, S. 40.
Vgl. Liebau, 1995, S. 65.  Nehring, (1999) 2. Aufl. 2004, S. 221, Anm. 9.
78
Vgl. z. B. Chemnitz, 1799, S. 106117.
79
John, 1795, S. 211218; S. 347352 und Fig. 7.
80
Herbst, 1808, S. 6372.
81
Bloch, 1785  1795; vgl. auch Hommel, 2006, S. 165, 168170.
82
Rottler, 1785, S. 630632.  Rottler, Katalog seines Herbariums aus dem Nachlass, vgl. <  
! + +?   ., 1873, in Kew Gardens Library nach Bridson, 1980, S. 258, Nr. 269.308.
83
Vgl. Stansfield, 1957, S. 1942, bes. S. 29.
77
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aufbewahrt.84 Ein wichtiger Mittelsmann zur Verbreitung der durch Rottler erarbeiteten Kenntnisse war, wie schon f C . *     iner Botaniker
Carl Ludwig Willdenow.85 Die durch Rottler in gro   #     %"
    !  0 #  "     # .egenwart gemeinsam mit
dem ehemaligen Herbarium Willdenows86 in Berlin aufbewahrt. Willdenow
setzte sich eingehend mit Rottlers Materialien auseinander und begleitete deren
Ver*     6 der Berliner naturforschenden Gesellschaft.87
Zus#       %"  %    @A   
seiner Bearbeitung der vierten Auflage von LinnF #!  4  (Vol. 1 
5/1, 1797  1810).88
Sowohl auf Sammlungen von J. G. K*    %
$% % 
baute der britische Mediziner und Botaniker William Roxburgh (1751  1815)
auf, der im Dienst der englischen Ostindien-Kompanie 1776 nach Madras kam,
wo er auch K*         
   '#0 #     -amalkot bei Madras seit 1781 und Direktor des Botanischen Gartens in Kalkutta
(jetzt Kolkata) 1793  1803 leitete er eine systematische Erforschung der Flora
Indiens ein und schuf erste +bersichtswerke, in die viele durch K* % 
und Klein erstmals beschriebene Objekte aufgenommen wurden.89 +   
Publikationen von Roxburgh gelangten die durch die Missionare gesammelten
Gew
   .     0   0  hlich durch britische Botaniker
erstellte umfassende Werke zur Flora Indiens. Eine weitere Wirksamkeit entfalteten die in mehrere bedeutende Herbarien gelangten gepressten Pflanzen. Von
diesen wurde bisher nur ein Bruchteil in angemessener Weise erfasst und durch
Vertreter der Systematischen Botanik wissenschaftlich bearbeitet. Eine + rsicht    A # "      ,   "    
Sammlungen selbst ermittelten, auf die Missionare als Sammler zur #hrenden Pflanzen in Herbarien, die durch verschiedene Autographen (Briefe,
Etiketten und erl   '%# >   "  90 belegt ihre f %anik bis zur Gegenwart bedeutsamen Ergebnisse.
84

Ibidem, S. 33.
Zur Biographie vgl. Eckardt, 19651968, S. 121.
86
Vgl. Stafleu, 1972, S. 685692.
87
Rottler, 1803, S. 180224 (die Schrift enthielt beinahe 300 Arten), Tab. 35.
88
LinnF  %"%25/1, 17971810.
89
Roxburgh, 1795; Roxburgh (Ed. William Carey), Vol. 13, 1832.
90
In der folgenden +    "   %0           #   ! iumspflanzen, obwohl sie deren Herkunft von einem bestimmten Sammler eindeutig belegen, nicht
eigens aufgef  H  "          # #   % 
-   u    $%     -  %0  *   #  $ / keschen Stiftungen in Halle (Saale) erhalten.
85
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;    

   1    5
+  
BK, 01



 01 

'B;, CHRISTOPH SAMUEL, 1771  1813 in S  
Tierpr0 
  , M. E. Bloch
jetzt: Museum f'  
Briefe
 jetzt: Staatsbibliothek Berlin (an mehrere Empfnger)
Herbariumspflanzen, Briefe
 "1   : J. H. Chemnitz
jetzt: Botanisches Museum der Universit
Briefe an W. Roxburgh
 4  , jetzt: Natural History Museum
(Bridson, 1980, Nr. 229.288; Nr. 229.414)
9B::409, JOHANN PETER, 1776  1803 in Tranquebar, danach bis 1836 in Madras
Herbariumspflanzen 
  , C. L. Willdenow
jetzt: Botanisches Museum (Herbarium)
 ' , Naturforschende Gesellschaft

jetzt: Herbarium Haussknecht, Universit
 "3   = Jelisabetgrad

Herbarium Eduard v. Lindemann (vgl. Literatur)
jetzt: Verbleib ungewiss
 "1   , Pastor J. H. Chemnitz,
Botaniker Martin Vahl (1749  1904)

jetzt: Botanisches Museum der Universit

 431 (Herkunft ungewiss)
(2.170)
jetzt: Herbarium (vgl. Stansfield 1957)

 4  , (Naturforscher, Sammler Joseph Banks)
jetzt: Kew Gardens Herbarium
(2.118)




 5  (aus Erlangen: J. C. D. Schreber)
jetzt: Botanische Staatssammlung
, Baron J. B. P. Delessert (1773  1847)

(vgl. Hommel, 2006, S. 174)
jetzt: MusF %   %    
 9   , Botanische Gesellschaft
jetzt: Botanisches Institut der Universit

"40+;, JOHANN GOTTFRIED, 1791  1821 in S  
Herbariumspflanzen
  , C. L. Willdenow
jetzt: Botanisches Museum (Herbarium)
(ca. 750)
 "1   , Botanikprofessor M. Vahl

jetzt: Botanisches Museum der Universit
 431 (Herkunft ungewiss)

jetzt: Herbarium (vgl. Stansfield, 1957)
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/*5+, LUDWIG BERNHARD EHREGOTT, 1817  1836 in Palamkodtei und Ootakamund,
1846  1857 in Ootakamund
Herbariumspflanzen 
 ' , Jonathan Carl Zenker
jetzt: Herbarium Haussknecht, Universit
 "3   = Jelisabetgrad

Herbarium Eduard v. Lindemann (vgl. Literatur)
(ca. 700)
jetzt: Verbleib ungewiss

Diese bis jetzt erfassten +    -    0% ntischen Missionare in Indien, die an viele, seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts
als Zentren der Forschung in Europa hervorgetretenen naturkundlichen Sammlungen gelangten, trugen den eifrigen Feldforschern in +       ssene Anerkennung durch zeitgen* 
.     - " #1edern namhafter wissenschaftlicher Institutionen und gelehrter Gesellschaften an
mehreren Orten Europas und Indiens ernannt.91
Dem Vorbild der Missionare des ausgehenden 18. Jahrhunderts folgte ein
aus Thringen stammender Missionar in der ersten H  27C     O
Ludwig Bernhard Ehregott Schmid (1788  1857). Als Sohn eines Landpfarrers
aus der Umgebung von Weimar hatte er an der UniversitC B %%  udiert. Da in Deutschland seinerzeit kaum sofort eine feste Anstellung zu erhalten war, entschloss sich B. Schmid zusammen mit seinem Bruder Deocar (1791
 1829), der ebenfalls ein Studium der Theologie an der UniversitC eschlossen hatte, in den Missionsdienst einzutreten. Da Kopenhagen und Halle
aus Geldmangel zu dieser Zeit keine jungen Missionare mehr entsandten, traten
sie in den Dienst der (6 D#  D und schifften sich nach Indien
ein. Sie fassten 1817 Fu "%H %    1 % nstalt f
europ
  0  ,   %"  +  #    
religi* -   #  B%"e, w    2458 1831
an die Missionsstation in Palamkottah (Palamkodtei) entsandt wurde. Da seine
und seiner Familie Gesundheit durch das Klima in der K   ion allm  
litt, verlie   
1 %        @otakamund
auf den '  K !  <       A # ' ! > inem Tafelgebirge in S     !   2496 1846 durch einen
zehnj      %0  %
    #    
Lebens, das er in Kalkutta beschloss, als Missionar t92 Er unterhielt sich
und seine Station durch Spenden der in gr*    #       
 
91

Vgl. Hommel, 2006, S. 168171, 173 f.
Die biographischen Angaben zu den Br   H- "    
ichen tabellarischen +     %  O $ ( $  C   C'34  
zu Bl. 30.
92
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Gebirgsregion ans   %0     & %  ,% % 1ssionsgesellschaft, die durch Zuwendungen der Waisenhaus-Stiftungen in Halle
aufgebessert wurde. Daf     1 %            "  
ver*  "  % 0%      H %  %nders mit H. A. Niemeyer.93
Sp                n Botanischen Gartens der
Ostindien-Kompanie der Engl   
& # %xburgh als einer der fr   
     %       
(1814 durch William Carey herausgegeben) beschrieben hatte, d    
Schmid, der von Jugend an mit dem Landleben vertraut war, mit der eigentmlichen Flora seiner neuen Heimat eingehender befasst haben. Zudem k*   
ein j    "    2456 1 #  %    
und Gotha, sp   &% %er Botanik an der UniversitC  rte,94 durch Anfragen zur Besch  & #        
Der Botaniker Jonathan Carl Zenker (1799  1837) ver*    erechten Beschreibungen und Illustrationen versehen, durch Schmid zwischen
1831 und 1835 gesammelte Pflanzen in einer Monographie.95 Reste der aus
Zenkers Besitz in den der Jenaer$ 
 :      enen Herbariumspflanzen befinden sich heute im Herbarium Haussknecht an der
UniversitC 
B. Schmid sammelte nach seiner R    -  "   . " hse der kaum bekannten Gebirgsflora. Im Januar seines Todesjahrs 1857 reichte
er noch jeweils knapp 100 Objekte enthaltende Listen von Farnen und Moosen
ein, die im 6 ;(   #   ver*  " 96
Wie weit der Ruf von B. Schmid als Sammler seltener Pflanzen reichte, geht
unter anderem daraus hervor, dass er ungef :88 P 0  %  )ndien sogar f !    C   #"%$% ssland lebenden Botanikers lieferte.97 Die Wertsch#       $%  
Schmid zur wissenschaftlichen Pflanzenkunde unter Botanikern in Europa geht
aus einer Notiz in der durch Hugo von Mohl (1805  1872) und Diedrich Franz
Leonhard von Schlechtendal (1794  1866) herausgegebenen  
 )
 hervor, worin anl     -    )  24=:#

war:
%  1 % ! Bernhard Schmid, welcher nach den Nilagiri-Ber93

AFSt/M: 1 G 5: 31 (Brief von B. Schmid an H. A. Niemeyer aus London vom 11.09.1844) und 1 G
5: 32 (Brief von H. A. Niemeyer an B. Schmid aus Halle vom 26.09.1844).
94
Koch, 1958.
95
Zenker, 1835  1837.
96
Schmid, B., 1857/1858.
97
Lindemann, 1884, S. 265312, und 1885, S. 67.
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gen zur    %   % 
 -  "   %rtsetzt, wird die
Hoffnung ausgesprochen, dass ein zu Otacamund [!] angelegter botanischer
Garten, welcher unter der Leitung eines Committee steht, die Unterst#  
Engl[ischen] Ostind[ischen] Compagnie wohl erhalten d  H  $%   
w  . stlichen fr    &%R %Q Zenker in Jena eingesendeten
Pflanzen, welche das von letzterm angefangene, aber durch den Tod unterbrochene Werk Plantae Nilagiricae veranlassten, werden noch in Jena aufbewahrt.
Das jetzt von Dr. Wight mit Abbildungen in Heften zu Madras herausgegebene
Spicilegium Neilgherrense [!] (von dem 2 Hefte erschienen sind) wird uns weitere und genaue Nachricht      "     /%  eressanten Hochebene bringen.98
Diese Notiz weist darauf hin, dass die Sammelt    1 %  
Schmid in einer f %0
 / %         % 
von hervorragender wissenschaftlicher Bedeutung war. Viele seiner Ergebnisse
wurden auch sogleich in den Wissensbestand eingef #    
fr   1 % are gesammelte Naturgegenst     )         
wissenschaftliche Grundlage der Erforschung der Naturkunde Indiens. Wenn
auch deren wissenschaftliche Methoden von der europ
'%  
  %  "      # ' uzeit international ausgebaut wurde, so
haben doch die Missionare in der vorkolonialistischen Zeit die ausw  at ("        "     % $  $% 
Nutzpflanzen. Sie wollten gerade die unbekannten Eigent eiten der Naturobjekte kennen lernen und den Europ       !     I zlich konnten sie, die sich auch um das Erlernen der Fremdsprachen und eine
Kommunikation mit den Eingeborenen bem      ,  $%  

Kenntnisse an Bezeichnungen von Naturgegenst         tten von Herbariumspflanzen vermerkten, und von deren Teilen oder Produkten,
wie Fr   -  %"  
     " ndungen
als Lebens-, Heil- und *% % -technische Hilfsmittel oder bei alltichen
oder rituellen Gebr
  
H%     + rlieferung aufzeichnen, bewahren und sowohl nach Europa als auch im Land
selbst an nachkommende Generationen    99 Somit trugen sie zu dem
vielschichtigen Prozess eines kulturellen Austauschs bei.

98

[Herausgeber], 1847, Sp. 264; Auszeichnungen im Original.
Dass die M*      %
 %0
 J         .  
 
Indiens zu erschlie  #.  "                eren die eingehende Studie von Dharampal-Frick, 1994, vgl. auch deren Fazit, S. 375378.  Pr nde, durch die Hallesche Mission geschaffene Grundlagen der modernen Zivilisation in Indien stellte
fest: Frykenberg, 2004, S. 629.
99
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Seinen seit 1806 eingeleiteten Plan, die infolge der mangelhaften Unterst# 
aus Europa finanziell und personell immer bedrohlicher werdende Lage der
protestantischen Mission in Indien mittels eines pers* 
    
europ
@     H  H   #$  ssern, musste C. S. John aus gesundheitlichen Gr  2484  H etagte Geistliche       
 2425     eingehenden Schilderung der Lage der Mission, die 1813 in einer britischen Zeitschrift in englischer
Sprache erschien.100
Dasselbe Vorhaben verwirklichte dreiC   0    ,% oner Missionsgesellschaft 1817 ausgesandte, aus Th   ende Missionar B. Schmid, der den Artikel Johns m* "       
nach dem Tod mehrerer Kinder in Indien verkleinerten Familie 1836 zu einem
Erholungsaufenthalt in Deutschland an, wo er durch Vortr    1 ionsarbeit an mehreren Orten (in Jena, von wo aus er Halle und Berlin besuchte,
Ilmenau, Korntal bei Stuttgart und in London bis zur Einschiffung zur R kfahrt nach Indien) f 1ssion zu werben versuchte. Ein vordringliches Ziel
sollte  wie schon fC% 101  das Anwerben von jungen Theologen als Missionare sein. Schmid anerkannte zwar den missionarischen Eifer und die Leistungen von nicht akademisch ausgebildeten Missionaren, wie sie vor allem der
im P% !  #% '% ,"  $% I # %rf
(1700  1760) in seiner Herrenhuter Mission einsetzte.102 Auch die durch die
' 
 6         (Basler Mission, 1815 gegr  
seit 1834 in Indien t>   2423    1 %
      
f A  -0 # bildung, die auch reiferen M       inem anderen Beruf zug   "103 hielt er f #"   0
104 Das
wahre Ideal sollte aber ein an die Hallesche Tradition ankn0   emisch ausgebildeter Theologe erf H - d die in Deutschland,
unterst#   #  %0
     
,    inerzeit h  "    "         $     B  # 
zur Erneuerung der Missionsbewegung auf, die in Neugr   $% 1 ionsvereinen zum Ausdruck kam, die bald eigene Ausbildungsst    r100

John, 1812/2006, S. 14671491.
Ibidem, S. 1471 f.
102
Raabe, 1995, S. 19, 24, 37, 87.  Auf den grundlegenden Unterschied zwischen der Halleschen
und der Herrenhuter Mission in der Auffassung des Bu   "   O      588=-
170 f.
103
Schlatter, 1916, S. 187.
104
Schmid, 1843, S. 8 f.
101
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men, Berlin, Bremen, Hamburg und Dresden errichteten.105 Ihr schlossen sich
auch Professoren in Universit ten an,106 die au       
Religiosit * "   # #    chten zur Berufsaus  
ihre Kandidaten f*  "% 
B. Schmid, der sein Theologiestudium an der UniversitC  %$  tte, wandte sich bald nach seiner Ankunft in Jena 1837 an seine fr   
Mater. +  -       bliothek der UniversitC   
umfangreiche Sammlung von seltenen religi*  0% 
    
Schriften aus Indien und  )    %   $% 1 %    
das Missionswerk. + "    % $% )      C  zuvor, wie erw       "     % 0% %   C  C% athan Carl Zenker, gesandte Sammlung gepresster Pflanzen, die dann an die Jenaer$ 
 :      
2496 1837 ver*ffentlicht. Daher d  'e Bernhard Schmids, den Zenker im Titel seines
Werks erw      *igen des Senats bekannt gewesen sein. Am
5: C  2494     &% ctor und Senat der Gro #%  
Herzoglich S 
 . -Universit # C     ch an die
Theologische Fakult !  1 %   -   %ogische Doctor-Diplom   #$   '    
efragung der Mitglieder der Fakult
%
 6/ RQ2494
B. Schmid haupts  h f    1 %          %
und angemessene Schriften und Unterhaltung von Schulen zur Christianisirung
[!] und Humanisirung [!] in Indien  %%
H0%   0%otion zukommen zu lassen.107
B. Schmid begn    cht mit der pers* 
   %     rreichte dem Senat mit seinem Dankesschreiben ein ausf 
 1 %ndum          ,    0%  
 1 %     
Sicht schilderte und die Universit   * "   (   t#  
Missionswerks ersuchte, was vor allem durch Ermutigung der akademischen
Jugend zur Missionsarbeit geschehen sollte.108 Schmid setzte sich im Hinblick
auf den Mangel an jungen Missionaren f     #   /*   "
durch Stipendien, von Studenten der Theologie, die dieses Berufsziel erstrebten, ein. Zus#     (nterst#  1 %    
Vertreter der Universit % 
     
&  *    
105

Ibidem, S. 4, 10 f., 22.  Vgl. Wellenreuther, 2004, S. 173 f.
Vgl. ibidem, S. 175 und S. 189, Anm. 46.
107
Archiv der UniversitC   C'34  B %%
/249:1848, Bl.
29r31r.
108
Archiv der UniversitC   C'34   zu Bl. 30/15: das 1 % $% 
Bernhard Schmid vom 21. Dezember 1838, in Abschrift.
106
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der Landesregierung, wie Landesf   nd .*     ( $   " rben. Wenn diese f " . # "
" "    ispiel wohlhabende B %      inen Vorsto   
Schmid zuerst an das im Evangelium mitgeteilte Missionsgebot Christi. Auer
dem theologischen fand er einen religi*  %"     spolitischen
Grund f     "       *  .   eter
einer Universit"    % !/  2:88109  - 
moralische Kritik an Angeh*   
 %   
N  
formale Zugeh* #E     $   %      A  
Hinsicht sittliches Verhalten.110 Der Akademiker Schmid, der in der noch stndisch gegliederten Gesellschaft des fr 27C rhunderts aufgewachsen war
und zudem in Indien manche Auseinandersetzungen zwischen den zeitlich frD
her in   
,    !   %0         tlicher Konfessionen kennen gelernt hatte, behauptete   
 
Christlicher Nationen haben bis jetzt fast nur Verbrechen, Elend und Vertilgung unter fremde V*  $ rbreitet!111 Die Verbindung mit fernen, mittels
technisch weiterentwickelter Verkehrsmittel nach und nach besser erreichbaren
V*   #  0  %    inerzeit vorherrschend christlich gepr 
westlichen Nationen nicht den durch Gewinnstreben getriebenen Kaufleuten
 
N     %0
 "          ssen.112
Schmid verlieh vielmehr einer Gesinnung Ausdruck, die unter Akademikern
und dem aufstrebenden Bildungsb   %      '%- und Mitteldeutschland, verbreitet war, wie aus seiner Korrespondenz mit Direktoren der
Waisenhaus-Stiftung in Halle und aus Reden des Theologieprofessors Friedrich
L   <2:72  1855) anl     $%    B %%
 /   ( iversit.*   
 .    1 % $   24=8 $%rgeht:113 Die "    ion   "     E      %     
Protestantismus, galt, wurde eng verkn0  "  
(nter Anerkennung des beginnenden Ausbaus deutscher Universit    enen bekanntlich die Gr         $%  !%  0  
    ,        <2428> $% 114 wurde der Wissen-

109
Kritik an der Lebensweise seiner Zeitgenossen   /   *     &   $ /  
1713/2008, S. 2530.
110
Schmid, 1843, S. 9 f.
111
Ibidem, S. 5 f. und 1 %randum<"  284> #   @ 
112
Schmid, 1843, S. 1.
113
L  N24=824=2
114
Vgl. Schelsky, 1963, S. 5069, 7987.
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schaft und der  %0
    % - llenwert zugeschrieben.115
Das Bildungsideal W. v. Humboldts, nach dem eine       dem
Selbststudium mit dem Ziel individueller Gelehrsamkeit dienen sollte, vertrat
Schmid insofern, als er eine breite, allgemeine Bildung auf philosophischer und
philologischer Grundlage, die zum Erwerb von Gelehrsamkeit in verschiedenen
Wissensgebieten bef       "    I #  etonte der
Missionar jedoch st    %    #   %#le Verpflichtung. Er behauptete:   
 P0 $       
es als Auftrag des  
 %0     %      H 

Universit  "   0       "    *   rde, die Caucasier, Perser, Indier, Tataren [Q %"        
und verwahrlosesten, zu senden116 Hiermit wurde den Universit  fgabe, Missionare auszubilden, zugewiesen, wie es auch das Anliegen des G*ttinger Theologen L  "
Doch Schmid beschr          /        - 
sondern er f   ( $  
$%   "   /D
cher und sogar deren Forschungsziele durch missionarische Aktivit . " 
zu erwarten sei, indem er darauf hinwies, dass er selbst solche Beitr  efert habe. Neben Kulturdokumenten verga    '    #
erw

            Pflicht, es ist auch unser eigener Gewinn, sogar in bloser wissenschaftlicher Hinsicht, junge Mnner als
Lehrer der Nationen auszusenden.. [Q %
     -0
 - 
Traditionen, Antiquit $% *    '0%  $% ,   "%
kein Kaufmann oder bloser Gelehrte, verweilen m*        ate ihrer Forschungen und Beobachtungen dem wissenschaftlichen Europa mit,
die man in keinem Buche findet und verhelfen unsern Gelehrten zu Aufschlssen   '  .eschichte, biblische Critik u. a., welche auf keine
andere Art erlangt werden k*  O(  % e Missionare w  eben von Dankbarkeit, der Universit     
        # 
Sammlungen von Naturproducten und Naturmerkw   $%    
und Manuscripten, zusenden, wie auch ich, nach meinen schwachen Kr #
thun das Vergn   
Wenn diese vielversprechenden Behauptungen noch nicht mit vielen Thatsachen und Belegen best"  *
 %  (  $%    
unsere Hochschulen noch sehr wenig solche christliche Repr    e-

115
116

Schmid, 1843, S. 1.
Schmid, 1843, S. 47.
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sandt haben.117
Wenn sich auch keine unmittelbare Wirkung dieser Eingabe Schmids bis
jetzt nachweisen l      %  
        #  $% 
Dresden (1836 gegr  2497 )  > 24=4$% , 0# 
t" rdenden Missionsgesellschaften auch durch Angeh*  ( $  
Jena gef*rdert wurden. Jedenfalls pflegten die von diesen Gesellschaften nach
Indien ausgesandten, entsprechend ausgebildeten Missionare die gelehrten Traditionen durch haupts   0 - und religionswissenschaftliche Forschungen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.118 Schmid selbst verschaffte seinem
Anliegen zus#  adurch Geh*      )    1 %  
au    %       "    /% 24=9  H $ * tlichte (60 Seiten) unter dem Titel    -%     1 % "  
zeither ihre Aufmerksamkeit nicht zugewendet haben. Enthaltend Thatsachen
und Notizen welche zeigen, dass das Missionswerk auch in wissenschaftlicher
Hinsicht von Wichtigkeit ist
  
, 

  5  +    

Die au   * -    "        "     llektuellen Antriebskr    -     2494;2497* tlich, indem er  noch immer verbunden mit A. H. Franckes 0%   
Theologie 119 forderte: RQ A   1    ,    '%   #usenden. Mit aufgeklrtem Geiste; gr  
   ! # 
voll von ungeheuchelter Menschenliebe, mit der Bibel in der Hand und unter
dem Schutze des H*   RQ *
   # *      "%     
Anderer sich wagen darf, [Q  ohen und tief gesunkenen Menschen, die
aber doch Menschen sind wie wir [Q120
Gepaart mit &   %0  " % %0%    %    en
Grundlage     1        '%        , 
f . onen werden, und au   %  - #  $%  
  
Vaterland zur ngen oder    *
121 Eindeutig bezog sich B.

117

Schmid, 1 %  $% 52 H #   2494 <"    284>    #  90/4; Auszeichnungen im Original.
118
Nehring, 2006, S. 198205.
119
Vgl. Osterwalder, 2005, S. 537547.
120
Schmid, 1 %  $% 52 H #   2494 <"    284>    #  98;=N szeichnungen im Original.
121
Schmid, 1843, S. 5, Anm.
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Schmid auf Leitgedanken der europ
 122 und verband sie mit
seinen religi* -missionarischen Zielen. Hiermit tritt kein Widerspruch im Denken hervor, obwohl die Historiographie bis zum Ende des 20. Jahrhunderts einen Gegensatz zwischen Religion und Mission einerseits und Rationalismus
und Aufkl       0    #  &   588= ngehend er*  "  " 123 Wie f   I  $   enen  %
  %   -   $%      24 C  nderts, ist auch f 
 ssionarisches Wirken festzustellen: '     
Rationalisierung und S    %        %  P erung ihrer
Theologie unter den Herausforderungen, die die Aufkl       %%ische Denken des ausgehenden 18. Jhd. [!] stellte, ist der Ansatzpunkt zur Beurteilung der Missionare Rottler und John zu suchen.124 Auch Schmid erstrebte,
zur mentalen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur sozialen Gleichberechtigung besonders der untersten Schichten der indischen Gesellschaft durch
seine missionarischen T   # H      

Ideen in die besonders durch John und Rottler ge /%     htete
H. J 5883#  &  #  0
      Akademikern, auch unter Theologen in der Heimat, die durch ihre Neugierde
nach Mitteilungen         1 %   

im Sinn von Aufkl # rweitern suchten.125 Die durch J    
Behauptung des Abbruchs des Austauschs zwischen der westlichen Welt und
Indien mit dem Ableben von John und Rottler kann jedoch nicht aufrecht erhalten werden.126 Ihm war die vermittelnde Missionarsgestalt nicht bekannt: Nicht
erst die unter dem Schutz der lutherischen Orthodoxie seit der Mitte des Jahrhunderts wieder in Indien t 1 %  %   -     
die pietistischen Missionare begonnene Werk um die Mitte des 19. Jahrhunderts weiter.
Das Hauptziel der von westlichen L     
  1 %  "  
blieb die Ausbreitung des Christentums. Dieses Anliegen beruhte auf der + rzeugung, dass allein diese Religion eine wahrhaft erf  
  Pstenz vermitteln k* H$     1 %  "     
zeitgen* 
 %0  "  27 58C      in die Auf122

Vgl. Horstmann, 1976, Sp. 11591165.  Vgl. zu weiteren Differenzierungen von Ideen um 1800,
nach denen     .       
   %"    !%
tzung europ
 $  0"        % 0%
I    damaligen
Zeit nicht sofort verwirklichen lie   5886-985306, 394401.
123
Nehring, (1999) 2. Aufl. 2004, S. 220245.
124
Ibidem, S. 244.
125
J 5883-9536.
126
Ibidem, S. 36: B     % K0 " % K% %tion
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fassung, dass die christliche Religiosit   %0
 I$ %  ntrennbar verbunden sei. W      *  + #     #  rchristlichen, konfessionellen Auseinandersetzungen f       0ischen Gr  2488 durch Annahme der Unterst#    anischen Missionsgesellschaften vor 
 *umenisch gel*  " 
konnte die Annahme der +  
   %0ischen Zivilisation nur in
einem vielschichtigen, gegen Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden, bis in die
nachkolonialistische Zeit dauernden Prozess  "  " rden.
Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Vorgang lieferten die Forschungen
der Missionare. Ihre Ergebnisse wurden in Fachkreisen bereits gegen Ausgang
des 18. Jahrhunderts in Europa weit verbreitet. Das breit gef  &%
das B. Schmid den akademisch gebildeten Forschern anbot, konnte eine Erneuerung des Missionswerks anregen. Viele seiner Vorschl      " nschaftlichem Gebiet erf 1 %   , 0# 1issionsgesellschaft bis
ins 20. Jahrhundert hinein in Indien. Seine W
 "
 
Forschungen lie   A %      $ "
- 
der zweiten H  27C      "      '"
ften derart, dass die europ
) %   1  "    sten, um ihre Forschungen voranzutreiben. Wie sich im 18. Jahrhundert anbahnte, dass die durch die gebildeten Laien, zu denen sich John selbst bescheiden
z  127 gesammelten Objekte durch die Fachleute in der Heimat, deren
Kenntnisse sich auch Alexander von Humboldt zu Nutze machte,128 wissenschaftlich bearbeitet werden mussten, wurde es jetzt zur Regel, dass die Fachspezialisten die Feldforschungen in der Ferne selbst ausf rten. Ein Anliegen
der fr 1 %    -*      0% ntismus129 im 19. Jahrhundert verst "    A %        
h*   O H   #    #    *   %    
Grundlage gepflegt werden und stets auf einen verst   $%    
kultureller G     

127

Hommel, 2006, S. 171.
Vgl. Hein, 1985, S. 153166, 211220.
129
Graf, 1993, S. 90.
128
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Berlin, Botanisches Museum: Herbarium Willdenow.
G*  !  ( $   im Institut f-K  
% O
[Walther, Christoph Theodosius:] 4  6  , Bd. 1  12 (um
1730 an der Ostk  -    >
Halle (Saale), Archiv der Franckeschen Stiftungen (AFSt): Briefe von und an
Bernhard Schmid 1823 bis 1857.
Jena, Archiv der Friedrich-Schiller-UniversitO  B %%
t249: 1848; und Bestand J, Nr. 68, Beilage zu Bl. 30.

/l-

Th 
 ( $   - und Landesbibliothek (ThULB), Abt. f
Handschriften und Sondersammlungen: Nachlass Schmid-Burgk, zu
Schmid, Bernhard.
Herbarium Haussknecht, jetzt Herbarium der Friedrich-SchillerUniversitCena.
M

% 

-  O! 

:   8  
[Anonymus]: Anhang zu K* C%  .  H % )  
De Remediorum Indigenorum ad morbos cuivis regioni endemicos expugnandos efficacia, pr`  E   %/ %*RQH L % 
eruditorum pro gradu doctoris submittit Johannes Gerhardus K* openhagen 1773.
[Anonymus]: Ausf      $%    Bnkenbarischen Mission. Mit
drey und f # %  %  _  %   %  F   1 % 
du Tranquebar, 4. Avec cinquante-trois Continuations. Halle 1710 
1743, in: Biblioth\L  % F  @$  -$   %0 
Tome VIII, Vol. 29  32. Amsterdam 1744, S. 188  222, 243  279 =
Repr. Gen\$ 2737-=55 431, 436  445.
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[Anonymus]: Einige Witterungsbeobachtungen aus Ostindien. In: Neues Hamburgisches Magazin, oder Fortsetzung gesammleter Schriften, aus der
Naturforschung, der allgemeinen Stadt- und Land-Oekonomie, und den
angenehmen Wissenschaften   0 - 72 , 0# 2::6 - 54= 
287 (nach Christoph Theodosius Walther), S. 287 f. (nach Christoph
Friedrich Pressier).
Bloch, Marcus Elieser: Naturgeschichte der ausl 
/sche. Berlin 1785
1795 (= Allgemeine Naturgeschichte der Fische, Bd. 4  12).
[C   /  OQ!  1 % E  ,  ) O
Schulze, J. L. [Hrsg.]: Neuere Geschichte der evangelischen MissionsAnstalten zu Bekehrung der Heiden in Ostindien, St. 36. Halle (Saale)
1790, S. 1433  1440.
Chemnitz, [J. H.]: Des Herrn Missionarius D. John in Trankenbar Bemerkungen bey einer Gesundheits-Reise von Tranquebar nach Tanschaur, Tirutschinapalli und Madras im Februar bis zum May 1795. In: Der Naturforscher, St. 28, 1799, S. 106  117.
Euler, Leonhard: De Indorum Anno Solari Astronomico. Angef  O E stoph Theodosius Walther: Doctrina Temporvm Indica cvm Paralipomenis. St. Petersburg 1738. In: Bayer, Theophil Siegfrid: Historia Regni
Graecorvm Bactriam. St. Petersburg 1738, (S. 143  190), S. 201  213.
Francke, August Hermann: Der rechte Gebrauch der Zeit / So fern dieselbe gut
/ und so fern sie b*  ;RQ<. $%! 2:29> 0 inem Nachwort von Carmela Keller (2008): Halle. (Kleine Texte der
Franckeschen Stiftungen 12). S. 25  30.
Freylinghausen, Gottlieb Anastasius [Hrsg.] (1777): Neuere Geschichte der Evangelischen Missions-Anstalten zu Bekehrung der Heiden in Ostindien.
Halle (Saale), Bd. 1, St. 12, 1776; Bd. 2, St. 15.
Gerbett, Gustav Friedrich (1752): Ost-Indische Natur-Geschichte, Sitten und
Alterth ) %    K 1  %     H 
K* R QH 
1 % #    ! 
[Herausgeber]: Kurze Notizen [Q%  1 ionar Hrn. Bernhard Schmid,
welcher nach den Nilagiri-Bergen zur    RQ  O % 

Zeitung. Hrsg. von Hugo von Mohl und D[iedrich] F[ranz] L[eonhard]
von Schlechtendal, 5, 1847, Sp. 264.
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Herbst, Johann Friedrich Wilhelm (1808): Naturhistorische Fragmente, in Ausz          !   1 %  ;  zu Tranquebar an den
Herrn Prediger   zu Berlin. In: Der Gesellschaft naturforschender
Freunde zu Berlin Magazin f              esammten Naturkunde 2, 1808. S. 63  72.
John, [Christoph Samuel] (1795): Beschreibung einiger Affen aus Kasi oder
Benares im N*
  $% 1 %  C%  B  
In: Der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, Neue Schriften
1, 1795. S. 211  218.
Idem (1795): Beschreibung einiger ostindischer Insekten von Missionarius
John in Trankenbar. In: Der Gesellschaft naturforschender Freunde zu
Berlin, Neue Schriften 1, 1795. S. 347  352, Fig. 7.
Idem (1799): Brief vom 3. Februar 1798 [an den Herausgeber]. In: Schulze, J.
L. [Hrsg.]: Neuere Geschichte der evangelischen Missions-Anstalten zu
Bekehrung der Heiden in Ostindien, St. 34. Halle (Saale) 1799. S. 552.
Idem: @  )  E$#%   O .%    R! QO !     eginning of Protestant Christianity in India, Vol. III, Appendix I, Nr. 18.
S. 1467  1491.
Klein, Johann Gottfried (1795): De morbi venerei curatione in India Orientali
usitata Specimen Inaugurale quod pro gradu Doctoris Medici in Universitate Havniensi [Q  %C% 
.%ofredus Klein. Kopenhagen.
K*  C%   .   <2::9>O H %  )   H    %
Indigenorum ad morbos cuivis regioni endemicos expugnandos efficacia,
pr`  E   %/ %*RQH L %  %0%
doctoris submittit Johannes Gerhardus K* %0  
Idem (1783): Descriptiones Monandrarvm pro annis 1778 et 1779. In: Andreae
Johannis Retzii Observationes Botanicae sex Fasciculis comprehensae,
Fasc[iculus] Tertius. Leipzig. S. 46  76.
Idem (1791): J[ohannis] G[erhardi] Koenig Descriptiones Epidendrorvm in India Orientali Factae, in: Andreae Johannis Retzii Fasciculus Observationvm Botanicarvm Sextvs [QLeipzig. S. 41  67.
Lindemann, Eduard von (1884): Dritter Bericht       ! rbariums. In: Bulletin de la SociFF)0F  '   1% %
60, 1884, No. 4, S. 265  312; 61, 1885, No. 1, S. 63.
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LinnFE$% <1797  1810): Species plantarum [Q %LRQ rante Carl Ludwig Willdenow. Vol. 1  5/1. Berlin.
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Die Sinnhaftigkeit einer Adipositas-Therapie wird von einigen Autoren grunds#  /      " von denselben Wissenschaftlern
das Auftreten der zum Teil gravierenden Folgekrankheiten ca. 6 Jahre nach Beginn der Adipositas angegeben (20). Insofern erscheint die schon oft geforderte
rechtzeitige Intervention bei extrem   "   C 
 %ch notwendiger (4, 5, 10, 17, 18, 22, 28, 29). Es ist auch nachgewiesen, dass  ewichtige Kinder und Jugendliche (siehe Abb. 1) body-mass-abh    rh*   %%$         $ # , 
wartung haben (3, 13, 23, 24).

+*C; 

4   $)/ #D !   )#  +

Die hohen Kosten der Adipositas durch Akutbehandlung und Folgekosten
(allein in Deutschland  581 %A  >
 "     nden Zahlen ein d    I    
 H #  "   " "  
150 Millionen Diabetiker behandelt, aber in 20 Jahren werden es weltweit 500
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Millionen sein, ausgel*    0%           /%   
Diabetes mellitus Typ II ist. Wie solche Krankheitsh      
unsere Krankenkassen noch bezahlt werden sollen, ist vollkommen ungekl
Immerhin scheint eine rechtzeitige Diabetes-II-Pr$ %    $ ehandlung der Adipositas-Extremf  C 
  $%   llergr* H   %  
Im Rehazentrum Insula in Bischofswiesen/Strub werden seit 16 Jahren extrem bergewichtige Jugendliche und junge Erwachsene (Durchschnittsalter
15,8 Jahre) in Langzeittherapie   5   7 1%       H    
durchschnittliche Aufnahme-body-mass-index (BMI) liegt derzeit bei 42 kg/md
und ist somit  altersabh  ca. 100 %     0
 '%lbereich. Neben der Gewichtsreduktion liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung der Adipositas-Folgeerkrankungen.
So leiden die im Rehazentrum Insula behandelten Jugendlichen und jungen
Erwachsenen nach einer Auswertung von n = 1308 Patienten seit 1996 (mittleres Alter 16,05 e5:6C    1)=858e:54;d> %  =:U
aller F        !K0 %  <56>) 565U /    
Dyslipoprotein    42 U eine Steatohepatitis, in 7,3 % eine Cholezystolithiasis (1,5 % sind bereits cholezystektomiert), in 1,5 % ein Schlaf-ApnoeSyndrom (25, 27) und in 4,8 % eine gest*  . % %  #    .  
der Typ II Diabetesentwicklung vor (25). Weitere h  Folgeerkrankungen
sind das PCO-Syndrom (polyzystische Ovarien) mit Hirsutismus (m  
Behaarung), orthop
    <"   senkspreizfu. $ga, evtl. sogar beginnende Arthrose, Epiphysioloyse) sowie auch eine f
m liche Jugendliche oft psychisch sehr belastende Pseudogyn%  
(Frauenbrustentwicklung). Als teilweise urs     krankungen werden emotionale St*     C   
*   %" 1  -, Alkohol- Nikotin- und teilweise Drogenabusus gesehen. Erschwerend kommt bei
diesen Patienten hinzu, dass oftmals zuvor k#        ion 
Ma   %  %"     0 K % %#  #eginnt
(7, 26). Entsprechend den Leitlinien der Fachgesellschaft (www.a-g-a.de) kann
hier vor allem oberhalb des 99,5. Perzentils (Definition extreme Adipositas im
Kindes und Jugendalter) die Indikation zur Langzeittherapie gestellt werden,
bevor bei Jugendlichen eine experimentelle medikament*  <7> %  ische Therapie (12) als letzte Alternative erwogen werden muss.
Entsprechend ihrem Alter machen sich nur wenige der extrem   " igen Jugendlichen Gedanken      0      
     
vorrangigen Motivationsfaktor f     
  #    
Sehnsucht nach einem der Norm entsprechenden K*0    0
nder Attraktivit          /       
   0 K 

Probleme, wie Minderwertigkeitsgef     $%  !     n-
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gen von sozialer Ausgrenzung und Isolation im Freundeskreis, in Schule und
bei der Lehrstellensuche und damit verbundene depressive Reaktionen bis zur
Suizidgef  %  
1  

,-

Aufgrund der bei extremer Adipositas h /% erkrankungen werden bei
Aufnahme und Entlassung alle Untersuchungen zur Erfassung der o.g. Adipositas Komorbidit  hgef O   % -Laborparameter incl. OGT und
Insulin, Abdomen-Sonographie zum Nachweis von Steatohepatitis, Gallensteinen und zur viszeralen Fettmessung, Intima-Media-Messung zum Nachweis
beginnender arteriosklerotischer Ver     .     -EKG mit
Spiroergometrie zum Nachweis der kardiopulmonalen Belastbarkeit und der
maximalen Sauerstoffaufnahme, Lungenfunktion, Schlaf-Apnoe-Screening,
Bio-Impedanz-Analyse zur Messung der K*0 #  setzung, Grundumsatzmessung sowie psychometrische Tests bez  *0  H 0 % 
und Essverhalten. Besonders die Messung der K*0 #  setzung erscheint uns wichtig, um die so entscheidende Entwicklung von Fett- und Muskelmasse im Laufe der Therapie zu dokumentieren. Gerade hier zeigt sich, ob
sowohl die Ern   therapie als auch die Sporttherapie effizient genutzt
wurden. In der Dokumentation des Langzeiterfolges sollte nach unserer Meinung die K*0 #sammensetzung  standardisiert gemessen  eine noch gr*D
  %  0  @   B 0 #  %   *     hhaltige Erh*   0%#  1  sse am Therapieende und auch in
der Nachbeobachtung sein. Die Messung (Bauchumfang) und Fotodokumentation der K*0  $                   " itere
Hinweise auf das individuelle Komorbidit  %
Die Erfragung des individuellen Medienkonsums erscheint uns besonders notwendig, da in den letzten Jahren immer h     #  1  usus, ausgel*   # #      -rate-Angebote in
der Anamnese der Insula-Patienten nachweisbar ist. Dabei verbringen weibliche Jugendliche t $  -   )% %n vorwiegend in Chatforen, w      Cugendliche eher durch Internet-Rollenspiele (am
h   % %   #   %> $   
  H 
individuelle Art und t  -  nzahl des Medienkonsums bzw. -abusus
sollte daher bei keiner Adipositas-Anamnese fehlen.
Zudem wird dem aktuellen Stand der Forschungslage entsprechend derzeit
auch daran gearbeitet, weitere Erfolgskriterien bzw. Indikationen der Adipositastherapie zu definieren und zu ber     -%  /%    ben
der K*0 #sammensetzung und sportlichen Leistungsf     b-
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jektive Lebensqualit &  
Im psychologischen Bereich erfolgt eine den individuellen Bed 
 
Problemstellungen angemessene Diagnostik, sowohl zur Erfassung des Ausgangsstatus wie auch zur Messung der Ver      #  K    rreichten Therapieerfolges (2). Die Frageb*  - 
 ) ikation von St*    %     
 - und Bewegungsverhalten, Kognitionen   as eigene Gewicht, K*0  ,  L
Nahrung und k*0    <23>
Die therapeutische Strategie einer solchen Langzeittherapie besteht sowohl
aus medizinischer Diagnostik als auch aus Psychotherapie, Ern   - und
Sporttherapie. Sie hat als   ordnetes Ziel eine nachhaltigen Gewichtsreduktion und die Hinf  #       % ,  weise, oft
verbunden mit einer sozialen Reintegration.
Die Korrektur einer teilweise v* %
 ,      ekehrter Tagesrhythmik, die sich durch Schuleschw #  %% -   
Arbeits- und Lehrstelle, oft ohne jegliche k*0   "   sgepr / 
- und PC- Zeiten, unmerklich  C       edarf in der Regel einer , # ittherapieH      #   /amilie ein wichtiges Instrument (Elternseminar); in wenigen F    rdings eher die Abl*   $%  nhaus gef*  "   )    
Langzeittherapie soll es dem Jugendlichen erm*  "   ne Ver erung und Verbesserung der Lebensgewohnheiten zu erfahren, die er dann nicht
mehr missen m*     *    
,  ntegriert, um so einen Langzeiterfolg zu erreichen. Die Langzeit-Therapie geht
im Regelfall mit einer kontinuierlichen Wissenserweiterung und deutlichen
Steigerung der sportlichen F     &     einhaltet im
vorgestellten Fall drei wesentliche Therapiebausteine:
=#/1 1-
Zur Erzielung der Gewichtsreduktion von durchschnittlich 1,3 kg pro Woche
dient vor allem ein intensives, in drei Leistungsklassen abgestuftes Bewegungsprogramm mit Ausdauer- und Krafttraining, aber auch mit Ballspielen
und erlebnispdagogischen Ma    H      B        
Dauer von ca. 90 bis 120 Minuten pro Woche verpflichtend. Zus# "  
aber auch viele freiwillige Sportangebote von besonders motivierten Patienten
wahrgenommen. Das Ergometer-Training wird dabei noch durch ein InternetForum (www.web-bikers.de) unterst# $   ! *

aktuelle und ehemalige Patienten der Insula auf Video-Radstrecken im Rehazentrum oder auch zuhause virtuell miteinander     ,   $  ichen, miteinander chatten, aber auch leistungsgestaffelte Preise gewinnen. + 
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das elektronische Trainingstagebuch werden alle Leistungen der InsulaPatienten dokumentiert und auf Wunsch auch mit den Patienten im Chat oder
per email von Therapeuten besprochen. Der Leistungspuls gibt hierbei Hinweise auf die Fitness der Teilnehmer und wird online als Platzierung in einer
Radelgruppe, siehe auch Abb. 2, angegeben.

+3C& )  + +

%#0 

 1-

Die Ern    0   0      H.   #    oretischem und praktischem Gruppenunterricht sowie regelm   # beratungen zusammen. Gemeinsam mit den Patienten wird in pers* 
.espr
       $           "   1*   
erarbeitet, neue Verhaltensweisen umzusetzen. Durch die intensiveren M*glichkeiten der Langzeit-Therapie und ein Realit    #     
Verzehrsprotokoll  
B    % B 0     ischen Bedingungen  0  0%
"     B 0 
sieht das Insula-Konzept eine weitere Testphase  #" %
$%  

179

WOLFGANG SIEGFRIED

die Patienten auf Wunsch eine Eigenverantwortungsphase absolvieren (EvaPhase) und selbst ihren Alltag bestimmen drfen, um w     B 0 
Erlerntes zu pr  #   %"  . "cht weiter zu reduzieren.
&# 8 1-
In der die station  B 0       & K %therapie (psychologische
Begleitung) wird w*
 #"$ #    $  0 K %%ische Einzeltherapie und au   %  !  #   "ltigung angeboten. Zus#   
     
   &    0
  ppentherapeutische Angebote, etwa themenspezifische Gruppen zu selbstverletzendem Verhalten, Stressmanagement, Entspannungsgruppen etc. Im Rahmen der Einzel- und Gruppengespr   $ & K %%     
eklektischen Modell, in dem neben systemischen auch verhaltenstherapeutische
und tiefenpsychologische Elemente je nach Indikation und Ziel zum Tragen
kommen.
Im Zuge der Unterst# "  @   g weg vom Problem hin zur
L*  <22>          &  $%  
 ssourcen zur  griffen (15, 19). Hierbei liegt der systemische Gedanke
zugrunde, welcher ein Individuum als Teil eines Systems begreift und ber ksichtigt, dass eine Ver                &   %twendigerweise eine Ver   -K  #/%lge hat.
Innerhalb der psychologischen und psychotherapeutischen Einzelgespr 
werden individuelle Ziele vereinbart. Das Umsetzen wird mit obigen Methoden
angestrebt und stetig  0  &  %     / #ur   "%  %     #      $%    amen Gespr
 "                 )
Fokus der Gruppentherapie stehen vor allem die Interaktionsprozesse innerhalb
und au   0ositas-Zentrums, ein Training der sozialen Fertigkeiten,
die Verbesserung der K*rperwahrnehmung und des K*0   ( 
mit eigenen und fremden Grenzen sowie eine Reflexion des Essverhaltens (8).
 1B1  K3 1 -
Eine medikament* B 0 @ <7>% - "
&atienten nur in Ausnahmef 25#"24C     $ #$%# itigen Therapieabbruch angeboten, wenn trotz aller verhaltens-therapeutischen
Manahmen keine wesentliche Gewichtsreduktion erreicht wird. Seit zwei Jahren besprechen wir in einer solchen Situation auch adipositas-chirurgische
M* keiten mit den vollj  &enten (12). Schon mehrfach wurden in
enger Zusammenarbeit mit dem *    
0%  -chirurgischen Zent-
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rum in Hallein (CA Dr. Carl Miller) Magenbypass-Operationen bei Patienten
der Insula durchgef " % vativem Wege einschlie Pharmakotherapie keine wesentliche Gewichtsreduktion erreichbar war. Gerade die
gute Operations-Vorbereitung und entsprechende Nachsorge bei unseren jungen erwachsenen Patienten ist uns ein besonderes Anliegen, da beispielsweise
eine sportliche Bet g von extrem   "  A  &  0% toperativ in der somit beginnenden katabolen Stoffwechsellage besondere
sportmedizinische und ern    peutische Aufmerksamkeit verlangt.
Andererseits soll ja gerade postoperativ eine m*  % prozentuale Muskelmasse aufrecht erhalten bzw. aufgebaut werden, wie es nur unter regelmiger kontrollierter Sporttherapie m*glich ist.
0 

-

Die Eltern der minderj  &  "  "   , #  0 
zweimal f$ B # lternseminar und speziell zu Einzelgespr

Therapeuten im Bereich Medizin, Psychologie, Ern  -0% &ogik eingeladen. Medizinische Vortr  %       gruppen und
gemeinsame Bewegungs     &%)  der Therapie
h  rworbenes Selbstvertrauen demonstrieren die Patienten sehr gerne,
indem sie selbst aktiv das Elternseminar mitgestalten. Ein H* 0   
eine gemeinsame Theater-Auff          * 
4

 -

Die station  1)-Reduktion liegt im Durchschnitt bei 8,59 e 96 ;d  
25,0 e73%
)-% 5883"   
   ) ula-Langzeit-Therapie publiziert (25). Es konnte an einem Kollektiv von 98 konsekutiv aufgenommenen Patienten durchschnittlich 17,76 e959 1%    
Therapieende auf   %  %      <)BB>   662 U       
ein Langzeiterfolg nachgewiesen werden. Dabei wurden 21 % der angefragten
Patienten mit fehlender R meldung als Therapieversager gewertet. Als
Langzeiterfolg wurde gewertet, wenn der BMI-SDS in der hausarztbest 
R            B 0 beginn lag. 41,8 % der Probanden
erreichten eine Absenkung des BMI-SDS um mindestens 0,2 Standardabweichungen und 21,4 % eine BMI-SDS-Verminderung um mindestens 0,5 Standardabweichungen (6, 21, 25). Eine solche Verbesserung bedeutet bereits eine
erfolgreiche und nachhaltige Behandlung oder Vorbeugung von juvenilem Diabetes mellitus Typ II. Die Ergebnisse lassen sich aus Abbildung 3 und Abbildung 4 ablesen.
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Abb. 3: mittlerer BMI-SDS bei Aufnahme, Entlassung und Nachbeobachtung.

Abb. 4: Helle S O 1)-SDS-Verbesserungen; graue S O 
BMI-SDS, schwarze S O 
   861)-SDS
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   85

-

Der Langzeiterfolg der konservativen Adipositas-Therapie ist so schwer zu erzielen, wie die prim H %     #      enetische
Pr positionen mit famili           modernem / izeitverhalten von Jugendlichen in komplexer Weise mischen und individuell

182

Langzeittherapie der extremen juvenilen Adipositas

therapeutisch ber    " rden m
  %    "  
   
dabei der m*   $ "   % #&  H   
die stationre Vertiefungstherapie   5  3 Wochen eine gute M*  
dar, dem Patienten schon bei Abreise das Gef  #   O      
dich wieder zu sehen!   %    % %  %  "eniger adip*   
wieder zu sehenH  %  tr rn, n   #
nkenkassen und dem Rentenversicherungstr    %
   -management" htig ist, erfolgt in ca. 80 % aller Antr   %  #  # tiefungstherapie in der Insula.
Jedes Jahr zu Beginn der bayerischen Sommerferien veranstaltet die Insula
das sogenannte Ex-Adi-Treffen, zu dem alle ehemaligen Patienten f$ Bage in die Insula eingeladen sind, um Erfahrungen auszutauschen, neue Motivation aufzubauen, oder auch neue Therapiem*   
#  
Eine weitere M*       &        %  #  iben, ist nat      %E %$% www.web-bikers.de, D
ber das auch nach Therapieende in der Insula ein weiteres gemeinsames Training sowie auch Ern   informationen und Kontaktaufnahmen mit Therapeuten der Insula m*   C  ) -Patient beh   B 0eabschluss seine Zugangskennung und sein Passwort, um die Kontaktaufnahme
zu erleichtern.
/

'3 1  9 7 +  -

Im April 2004 wurde in Berchtesgaden von uns die erste deutsche AdipositasStiftung gegr   <www.adipositas-stiftung.de), um Forschungsarbeiten im
Bereich Ursachen und Therapie der extremen juvenilen Adipositas sowie auch
Adipositas-Pr$ %    !   #      , #  0   
der Insula zu erm*
 H  &$ %    -  <B O0* 
auch Dicke haben eine Seele) wurde seit 2004  2888$% -   
Lehrst %     )  "  ( 
/%    
und Prognosen der Adipositas gut verst lich f C       0  
besprochen und vor allem       #     $%  !  en in
den Schulen gegen  %
C 
 <2=>'   
werden Jugendliche im Rehazentrum Insula aufgenommen, die aus solchen
Gr      # - $ weigerern geworden sind und sich zuhause komplett sozial isoliert haben. Solche vermeidbaren Verl "  &$ ionsfilm thematisiert und von betroffenen Jugendlichen selbst berichtet.
Eine aktuell laufende Studie der Stiftung widmet sich der fr  ovaskul  %%                   der
extremen juvenilen Adipositas in station  , - und Kurzzeittherapie (KoMo-Studie). Eine weitere, derzeit laufende Studie der Stiftung am Rehazentrum
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untersucht den Zusammenhang zwischen der Abh   $%  )   Rollenspielen und der juvenilen Adipositas im Vergleich zu normalgewichtigen
Kontrollgruppen. Im Bereich Adipositas-Pr$ % "  -ftung ein Puppentheater entwickelt ( 0     >" 

derzeit an allen ersten und zweiten Klassen der 22 Grundschulen des Berchtesgadener Landes von einer Puppenspielerin aufgef  "       rsucht eine Begleitstudie der Universit 1       &$ % sma   <    %   !% 0  - >
: 11 



11+  -

Im Oktober 2007 wurde am Adipositas-Zentrum Insula eine therapeutische
Adipositas-Wohngruppe gegr  
Das Angebot richtet sich an weibliche und m  C   A  
Erwachsene, die aufgrund ihrer Adipositas und der damit verbundenen oder
hieraus resultierenden psychischen Situation (z.B. Arbeitslosigkeit, soziale
Ausgrenzung) von Behinderung bedroht sind und die wegen ihrer famili 
Umst   <. "  " %        (   #  *   oder eigener Adipositas-, Sucht- oder anderer psychischer Problematik der Eltern etc.) nicht in ihre famili -% # *
% "%   
Unterst#  * I%   %
C 
 A  
Erwachsenen ben*    0rechende Hilfe zur Erziehung, um ihre Pers*    "    0
#*    % % eren Jugend- und Sozial  %   
Ein weiterer Grund f       0 
 0%  -Wohngruppe besteht in Folgendem. Nach der station  B 0    azentrum
Insula sind bei bestimmten Patienten die neuen Verhaltensmuster noch nicht
gen   %   "%    %  "     rdung und Adipositas-R          % R      
Familie oder ein direkter +bergang in ein eigenst  %
"   
+ %     
Diese angebotene Leistung einer therapeutischen Form des Wohnens ist als
+ rgang und Nahtstelle zwischen station  # 
 ilitation und
angestrebter Eigenst    #  /*      nstieg der Bewohner gedacht. Auch ist der Aufenthalt in der therapeutischen
Wohngruppe im Sinne eines pr$ $   %   %    
weiteren Chronifizierung der Symptomatik der Bewohner/innen zu verstehen.
Gleichzeitig wird in der betreuungsintensiven Wohngruppen-Phase von maximal 2 Jahren ein Schulabschluss angestrebt bzw. eine Lehrstelle oder sogar ein
Arbeitsplatz gesucht, was bisher in fast allen F  @% 588:   
ist.
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7     sei betont, dass Adipositas grunds#    ohen R   
"    #             
weltweiten stetigen Zunahmen eine erhebliche gesundheitspolitische und auch
gesellschaftspolitische Herausforderung darstellt. Der Mensch ist genetisch gesehen auch heute noch ein Hungerk       ,      " $%
allem durch den Lebensstil der westlichen Industrienationen mit einer extrem
adiposogenen Umwelt konfrontiert. Heute muss schon eher die Frage gestellt
werden, warum nicht alle Menschen   "    %    "egungsfreudige Menschen scheinen langfristig davor gefeit. Besonders adip* 
Jugendliche k*
   #        ) tervention bez 
Ern   $   $%   #   / # - und Bewegungsgewohnheiten, vor den gef 
 /%       0%    " 
werden.
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Abb. 2: Ausschnitt aus der Russlandkarte, die den Reiseverlauf zeigt. Siehe auch S. 78 und 79.

