
809 dieser Gedanke verwirklicht wurde und Wolf,Fichte, Schleiermacher und der Jurist

Schmalz, der erste NRektor der Universität, in einem Saale bereits einzelne Vorlesungen

hielten, mußten zunächst 90 Insassen des Palais, nicht ohne Schwierigkeit, zur Räu—

mung der von ihnen bisher innegehabten Wohnungen veranlaßt und zum Teil dazu

gezwungen werden. Nur einer setzte sich durch. Als Nachfolger des Generaladjutanten

voon Kleist, der mit seinen Büros im Westflügel untergebracht war, wollte der General

Scharnhorst unter keinen Umständen auf die ihm seiner Ansicht nach zustehenden Dienst—

äume verzichten. Erst sein Nachfolger wich dem Druck der Anterrichtsverwaltung.

Da die Auditorien und ihre innere Einrichtung zu der für den Geburtstag des

Kronprinzen, den 15. Oktober, geplanten Einweihungsfeier nicht fertiggestellt werden

konnten, wurde die Aniversität ohne jede Feierlichkeit eröffnet. Ohne Klang, aber nicht

ohne Sang. An dem für die Eröffnung geplanten Tage erschien als Flugblatt eine
Kantate von Clemens Brentano, der die von Humboldt gepräate Inschrift .Univer-

zitati litterariae“ in nachstehenden Versen deutete:

„Der Ganzheit, Allheit, Einbheit,

Der Allgemeinheit

Gelehrter Weisheit,
Des Wissens Freiheit

Gehört dies Königliche Haus!

So leg ich euch die goldnen Worte aus:
Universitati litterariae“

Bleichzeitig veröffentlichte Achim von Arnim in Heinrich von Kleists Abendblättern

ein längeres, uns heute recht nüchtern anmutendes Gedicht „Der Studenten erstes Lebe—

hoch bei der Ankunft in Berlin auf den 15. Oktober 1810.“ Darin begrüßt ein Ber—

liner Bürger die nach Berlin pilgernden Musensöhne, die durch der Wüste Sand daher—

zekommen sind, um sich im fernen Land an dem neu sprudelnden Born des Wissens

zu laben:
„Hier findet Ihr der Wissenschaft

Ein Heldenschloß geweihet,
Das deute Euch den Mut, die Kraft,

Womit sie sich erneuet.“

Der Chor der Ankommenden entgegnet:

So tief, so weit des Schlosses Grund,

So groß, so ernst tut sie sich kund;

So weit dies Schloß und auch so hoch,
Erschalle ihr ein Lebehoch.

Darauf erwidert der Bürger:

Dies Lebehoch dem König bringt,

Der ihr dies Schloß verliehen.

Der Wunsch, der frei von Herzen dringt,
Der wird im Himmel blühen.


