
erfüllung gelingen würde, das Ansehen des College zu heben. Noch

im Jahre 1746 fasste man den wichtixen Beseliluss, Formey als Pro-

fesseur de Philosophie und iur al 7% Sitz und Stimme im

Consilium einzuräumen mit ‚I der, ...it alleiniger

Ausnahme des Vorsitzes. Leider cat 7... 7x Fwf Im nicht den

Erwartungen. Bei allem guten Willen £ılt&gt;“ ©! Do rn der nötigen

Kraft und Geschicklichkeit, um der vorliege.?”:: „licht geringen

Schwierigkeiten Herr zu werden. Sein Nacuiıger Krman, der mit

grosser Liebe von ihm spricht, berichtet aus den Jahren 1750—54,

Naude habe oft zu ihm als Schüler der Rhetorique und später als

jungem Lehrer über die Unmöglichkeit gekis«t, “len Widerwärtigkeiten

entgegenzutreten und, was er zum 1.7” *»”- Anstalt für nötig er-

kannte, auch ins Werk zu richten. * rcquenz blieb auf der

niedrigen Ziffer von durchschnittliciu vu Schülern stehen. Im

Jahre 1758 wurden bei der Michaelisp:’ifun,, : “t sämtliche Arbeiten

ziemlich schlecht gefunden, so dass di. Be. "Im Mussenweise vor dem

Consilium erscheinen mussten, um zu grür * Weisse ermahnt

zu werden. Dasselbe wiederholte sich Oster” _ Michaelis 1760

waren die Prüfungsergebnisse so dürfig. dass die übliche Preisver-

teilung nicht vorgenommen, sondern um ‚3 Jahr verschoben wurde.

Namentlich richteten sich Naudes Klagen gegen die Schüler der von

ihm selbst geleiteten Klasse der Rheieriaue; aucı die Fälle schlechter

Amts- und Lebensführunm uni‘ ?°n” 1 mehrten sich. Im Ge-

fühle seiner Ohnmacht ‚uies? zıüber und überdies

noch durch eine beständig zu..&lt;. „misstrauisch gemacht,

zog der bedauernswerte Mann sicu ‘ehr und mehr auf sich selbst

oder auf einen engen Kreis geistig ihm kaum ebenbürtiger Genossen

zurück und liess die Dinge an der Anstalt gehen wie sie wollten.

IILlL. Abschnitt.

Das Pektorat Jean-Pierre Ermans.

Nach dem Tode Naudes im Anfange des Jahres 1766 bewarb

sich auf Antrieb des Ministers von Dorville und des Grosskanzlers

de Jarriges der Prediger Jean-Pierre Erman, der von 1752 bis 1754

Lehrer der 5. und 6. Klasse gewesen war, um die erledigte Stelle


