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Ueber die Deutschen Lyceen.

^)a« Wort über die Deutschen Lyceen, oder gelehrte

Schulen, welche» in Nr. 71 de» Freimüthigen sich verneh¬

men ließ, hat einen so schönen Zweck, und bringt eine

wichtige Sache zu so gelegener Zeit wieder in Anregung,

daß jeder Patriot und Sachkenner von ganzem Herzen

wünschen wird, recht bald die Ausführung einer bessern,

in jenem Aufsage empfohlncn, Organisation de» höher»

Schulwesen», auch unter uns, zu erleben. So vortrefflich

aber die Tendenz diese»Wort» ist, so wenig geschickt

ist daffelbe doch, in mehr al» EinerHinsicht, dieBilligung
derjenigen Leser zu gewinnen, welche den gegenwärtigen

Zustand der Schulwesen» in Deutschland, und die Vor,

zöge der protestantischen Schulen vor den katholischen

gehörig kennen. Denn wenn ich gleich zugebe, daß dar

Deutsche Schulwesen noch mancher selbst bedeutender Ver¬

besserungen bedürftig sey, so kann doch auch nicht geleug¬

net werden, daß bisher so ungemein viel in demselben ge¬

schehen ist, al« kein Eurvpäiichcr Staat von dem seinigen

rühmen kan». Wo ist im Ganzen weniger für da» Schul¬

wesen zur Verbesserung der Fonds desselben, seil dem

fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte, der Sliftuiigr,
zeit der allermeisten Lyceen, gerha» und verwandt worden,

alr in Deutschland? Die armen Schullcuke niußte» für
einige hundert Thaler — denn fünf bis sechrhundert war

und ist noch jetzt gewöhnlich da« Marimum — ihr zumal

in den vorigen Zeiten noch wohl mühseligere« Amt ver¬

walten, und hielten doch viel häufiger, al« man unter
solchen Umständen zu erwarten hatte, mit ihrem Zeitalter
rühmlich Schritt, machten ohne große« Geräusch von den
neuern Vorschlägen und Wünschen der Pädagogik, beson¬

der« in der letzten Hälfte de« verflossenen Jahrhundert«,
guten Gebrauch, ja nahmen sehr oft selbst kräftigen Theil
an der Verbreitung der echten Aufklärung. Eine Verglei¬
chung der keklion»verzeichnisse au» den vorigen Zeiten mit
denen au« den letzten zwanzig bi» dreißig Jahren, und
die unparlheiische Würdigung de« verbesserten Studien«
wesen« in Deutschland, wovon doch unstreitig ein nicht
unbeträchtlicher Theil auf die Rechnung der Lyceen kommt,
kann zu Beweisen dienen. Mit den wenigen Mitteln,
welche den meisten Deutschen Lyceen zu Gebote standen,
wurde bei den Schülern, welche Berns zum Studiere»
hatten, und nicht zu früh auf die Universitäten eilten,
bisher noch mehr geleistet, alr man verlangen konnte.
Immer bemühte man sich, so viel die geringen Mittel e«
vergönnen wollten, die Lyceen mit de« Universitäten in
Verbindung zu bringen, wovon ja die encyklopädischen

und andre dazu bestimmten und sehr viel gebrauchten

Lehrbücher hinreichende Beweise sind. Selbst dar Bestre¬
ben, da, so oft fehlerhaft wurde, den Kreis der Unter,
richrrgegenstände in den L,)<cen zu erweitern, und de,
Vortrag derselben sogar akademisch zu betreiben, batte
keine andre Quelle- Hiermit ist auch die Behauptung i»
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