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Organisation der Universität Dorpat, vor und werden zu zeigen

versuchen, unter welchen Umständen Loder es abgefaßt hat.

Das Memorandum ist an den Minister für Volksbildung gerichtet, den

Fürsten A.N.Golicyn3 und, ebenso wie der Begleitbrief, am 30. Januar

1818 in französischer Sprache abgefaßt worden. Beide Schriftstücke

werden im Zentralen Historischen Staatsarchiv in SLPetersburg aufbe-

wahrt.‘ Loder hatte das Wartburgfest der deutschen Studenten (am 18.

Oktober 1817) zum Anlaß genommen, dem Fürsten seine Meinung über

die Situation der deutschen Universitäten vorzutragen und daraus einige,
dem russischen "Vaterland" nützliche Empfehlungen für die Universität in

Dorpat abzuleiten.

An Loders Kompetenz für eine solche "Belehrung" kann kein Zweifel

bestehen; In Jena hatte er sich reiche Erfahrungen im Hochschul-Manage-
men! erworben und seine Fähigkeit zu organisieren überzeugend unter

Beweis gestellt. Der für die Universität in Jena zuständige Minister v.

Goethe in Weimar legte Wert auf seinen Rat. Als Loder mit der Ernennung
zum Kurator des Moskauer Lehrbezirks rechnete, hatte er 1810 an den

Nationalökonomen L.H.Jakobs geschrieben: Sie wissen es, dal3 ich über

20 lahre in lena dasjenige war, was Sie in den Jahren Ihres rühmlichen

Prorektorates in Halle waren nehmlich der wahre Kanzler, ohne den

Namen davon zu fUhren.[...l Ich glaube also mich legitimirt zu haben,
daß ich die Behandlung einer Universität kenne und darüber Erfahrung
gesammelt habe!’ Diese Einschätzung, die er auch in dem Brief an den

Fürsten zum Ausdruck brachte, war sicherlich gerechtfertigt. Er habe drei

der bedeutendsten Universitäten in Deutschland erlebt (Göttingen, Jena

und Halle) und mehrere Jahre an der Spitze einer von ihnen (Jena)

gestanden, schrieb Loder. Aber auch die anderen kenne er, weil er von

allen Informationen für eine Übersichtsstudie zusammengetragen habe.7

Zudem konnte er sich auf die ausführliche und kritische Beschreibung
seines Freundes Meiners3 in dem Werk "Ueber die Verfassung und

Verwaltung deutscher Universitäten’ (2 Bde. Göttingen, 1801) stützen, auf

das er verwies.

3
Aleksandr Nikolaevlc rum Golicyn (1743-10441, ein манящим Gonstling des Zaren und

Präsident der russischen Bibel-Gesellschaft, war Minister für Vothbiidirlg von 1816 bis i824.
4

ссм s.Ре|егЬиг3, r. 733, op. 56, delo 224, listy 1-18. Für den Hinweis auf diese Dokumente

bin ich dem verstorbenen Dozenten V. Kainin in Tartu sehr verp
5

Ludwig Heinrich Jakob (1759-1027), Professor for Philosophie in Halle, von 1307 bis тать

Nationalökonom in Charkov und St. Petersburg, dann wieder in Halle.

6
Hasenclever, UngedtuclueBriefe, S. 302.

7
Eine Studie dieser Art von Loder ist um nicht bekannt.

°
Christoph Meiners (1747-1010) war Professor im Psychologie, мамаш und Kulturgeschichte
in Göttingen.
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Der Brief Loders an den Fürsten lautet:

Mein Fürst!

Die scandaleuse Szene auf der Wartburg hat mich veranlaßt, einige

Bemerkungen über den gegenwärtigen Zustand der Universitäten in

Deutschland sowie über die Maßnahmen, die hinsichtlich der Llniversität

in Dorpat zu ergreifen sind, niederzuschreiben.

Was ich in dem beiliegenden Mémoire gesagt habe, ist das Ergebnis der

kontinuierlichen Erfahrung in dreißig Jahren. Ich halte es für meine Pflicht,

sie zum Wohl meiner Landsleute zu verwenden, und nehme mir die

Freiheit, sie an den Chef der Volksaufklärung zu adressieren, der gleicher-
maßen verehrungswürdig ist durch die Stelle die er im Staate einnimmt,

und durch den dort bewiesenen Eifer wie durch seine Gefühle.

Der Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, ist von Wichtigkeit.

Wenn Ew. Excellenz finden, daß meine Bemerkungen richtig und meine

Vorschläge nicht unbedeutend sind, so wage ich zu hoffen, daß Sie

geneigt sein werden, die Aufmerksamkeit Ihrer Kaiserlichen Majestät
darauf zu lenken, denn das Vaterland könnte eines Tages die Frucht

pflücken, die dieser Keim unfehlbar hervorbringen wird, wenn Sie li.e. die

Majestätl geruhen, ein geeignetes Terrain zu bewilligen und IhrenSchutz.

Sein Mémoire gliederte Loder also in zwei Abteilungen: in die Bemerkun-

gen über den gegenwärtigen Zustand der Universitäten in Deutschland,

die nach den Vorbildern in Prag und Paris organisiert worden seien, und

den Entwurf eines Plans für die bessere Organisation der Universität

Dorpat. Von den deutschen Hochschulen hatte er keine gute Meinung, da

sie nicht den aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Die Gründe dafür zählte

er kurz auf und begann mit dem, nach seiner Ansicht, wichtigsten, den

Studierenden. Gegen das Unwesen der Studenten-Orden und Geheim-

bünde war Loder als Prorektor und Dekan schon in lena energisch

vorgegangen. Aber er hatte sich dort noch nicht gegen die privilegierte

Sonderstellung der Universitätsangehörigen gewandt, die-mit eigener
Gerichtsbarkeit —eine isolierte Körperschaft oder einen Staat im Staate

bildeten. Das war jedoch nichts im Vergleich mit den empörenden

Geschehnissen, die sich nun auf der Wartburg abgespielt hatten und die

Loder in Rage brachten. Nachdem schon im Juni 1815 in lena die

Burschenschaft proklamiert worden war (unter reger Beteiligung von

baltischen Studenten), waren nun auf der Wartburg mehr als SOO

Studenten zusammengekommen und dazu auch horribile dictu-vier

Professoren aus lena. Die Studenten wollten sich, losgelöst von der

landsmannschaftlichen Gliederung, eine permanente Verfassung geben.
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Man verbrannte unliebsame Bücher" und einen Korporalsstock, schimpfte
auf den Adel und die Alten und nahm eine Konstitution der Studenten-

Korporation an. Die Ereignisse waren bekannt; Loder nannte Literatur

darüber. Da haben wir also einen öffentlichen Akt, der als Beweis für den

Korpsgeist der deutschen Studenten genügt, selbst wenn es möglich

gewesen sein sollte, daran zu zweifeln. Die Folge der so geschaffenen
“akademischen Freiheit“ bedeute für die meisten jungen Leute den Verlust

von Zeit, Geld, Moral, Gesundheit und für manche sogar des Lebens.

Die Bewahrung der Disziplin an den hohen Schulen sei den “Vätern der

Studenten“ anvertraut, den Professoren, in deren Händen die 'akade-

mische Gerichtsbarkeit" lag. Diese hätten jedoch weder die Macht noch

den Willen, ihre Pflicht zu erfüllen, denn die Ruhe und die Einnahmender

Professoren hängen ganz von der Studentenschaft ab.” Auf den

finanziellen Faktor kam Loder noch einmal zurück. Er meinte, daß die

deutschen

Universitäten sich einer Reform widersetzen würden, da sie mehr oder

weniger auf eine Finanz-Spekulation gegründet seien. Für die kleinen

deutschen Staaten sei eine Universität das sicherste Mittel, um viel Geld

aus der Fremde anzuziehen und dauerhaft im Lande zu belassen. Der

Korpsgeist der Studenten dürfe daher nicht angetastet werden. Ä

Ein weiteres Übel sah Loder darin, daß die noch unreifen jungen Leute,

bei denen die Leidenschaften sich mit Macht entfalten, ohne durch

Einsicht oder Vernunft gemäßigt zu werden, an der Hochschule mehrere

lahre in einem ganz besonderen Lebensstil zubringen würden. Er

unterscheide sich grundsätzlich von den Verhältnissen bei einer

anschließenden bürgerlichen oder militärischenKarriere und sei geeignet,
den Charakter eines jungen Mannes zu verderben. Das ist der Grund

dafür, daß sich der revolutionäre Geist in Religion, Moral und Politik

prinzipiell bei denen findet, die zur Klasse der Literaten [intellektuellen]
gehören, und besonders an den Universitäten! Hauptsächlich aus diesem

Grunde, bekannte Loder dem Fürsten, habeer die akademische Laufbahn

verlassen, die ich sonst entsprechend meinen Neigungen gefunden hätte

und die für meine Person die vorteilhafteste war.

9
Loder erwähnte nicht, mums es aber gewumhaben, daa die Bücher-Verbrennungeine eigen-
mächtige Aktion einiger radikalen Studenten nach dem offiziellen Ahchluß der letzten

Veranstaltung gewesen war.

'

ю
Diese fatale Einschätzung Loders bedingteim vollen Umfang St. Brikbrmam in seiner Disser-

tation 'Cdmnger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit im tB. Jahrhundert‘ (Cöttinger
Univ. Schriften Bd.i 5). Göttingen, i989.



Universität zu Dorpat

In seiner Kritik an der Lehre war Loder wohl nicht ganz konsequent. Fr

beklagte, daß das klassische Studium der alten griechischen und

römischen Autoren die solideste Grundlage für Gelehrsamkeit sowie für

Geschmack und Kultur des Herzens und des Geistes zumeist nur

schwach vertreten sei. Die Mehrzahl der Studenten sei nicht in der Lage,

ein simples lateinisches Prosawerk zu verstehen, und die griechische

Sprache würde tiberhaupt ganz vernachlässigt. Dafür würden den jungen
Leuten die Köpfe mit einer Unmenge scholastischer und kleinkarierter

Gelehrsamkeit sowie mit einem Übermaß von dem gefüllt, was man

“moderne Philosophie und Politik” nennt. Loder mahnte, sie auch in die

Praxis des späteren Dienstes einzuführen, besonders die künftigen Juristen

und Diplomaten. Sonst würden sie für das Vaterland erst dann nützlich

sein, wenn sie mehr als die Hälfte des auf der Universität erworbenen

Wissens wieder vergessen hätten. (Die Ansicht, daß die Kenntnis der alten

Sprachen für die meisten Zweige des Staatsdienstes nicht unbedingt
erforderlich sei, hat sich in Deutschland erst langsam verbreitet und 1882

zur Einrichtung der Realgymnasien geführt, in denen das Schwergewicht
auf den Naturwissenschaften lag.)

Scharfe Kritik übte Loder an der Praxis der Examina in Deutschland. Sie

würden niemals öffentlich und niemals lateinisch - nur abgehalten,
wenn ein Student den Doktorgrad erwerben wolle und seien oft nicht

mehr als eine lächerliche Formalität. Man pflegt nur diejenigen gründlich
zu prüfen, von denen man vorher weiß, daß sie genial und kenntnisreich

sind, und nur diese läßt man regelrecht disputieren, um mit ihnen Ehre

17
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einzulegen. Die anderen aber lmgünstigt man in jeder Weise, denn man

möchte nicht das Geld verlieren, das sie der Fakultät zu zahlen haben.

Man schreibt sogar die Dissertationen für sie. Zwei oder drei Fälle sind

uns bekannt, in denen Loder in Jena gegen zu oberflächliche Prüfungen
Widerspruch eingelegt hat. Sonst aber scheint er sich dort doch den

gängigen Gepflogenheiten angepaßt zu haben.

Einer dringend erforderlichen, einmütigen Reform, meinte Loder abschlie-

Bend, werden die deutschen Universitäten nicht zustimmen, vor allem

wegen der finanziellenProbleme. Sie seien der eigentliche Grund, warum

man den Korpsgeist der Professoren und der Studenten nicht anzutasten

wagt. Dieser Finanz-Malaise in Deutschland stellte er dann die Univer-

sitäten im Russischen Reich gegenüber, die, wie er sagte, in großzügigster
Weise von dem erhabenen Herrscher unterhalten würden und eine

Finanz-Spekulation nicht nötig hätten. Und da sie nur für die jungen Leute

“unseres Reiches” bestimmt sind und nicht, um Fremde anzuziehtan,

könnten sie sehr leicht in einer tmserem Jahrhundert würdigen Weise

organisiert werden und brauchten sich nicht nach den Bedürfnissen des

Staates zu richten
- mit einem Wort so, daß sie ausländischen Universi-

täten als Vorbild dienen könnten. Der Konjuktiv in dieser Äußerung ist

wichtig, denn eigentlich hielt Loder von den russischen Universitäten

noch weniger als von den deutschen. Besonders über die Moskauer

Universität und die meisten ihrer Professoren sprach er mit Verachtung.
Den Weg, auf dem diese Hochschulen zu seiner idealen Vorstellung

gelangen könnten, zeigte er ihneri in seinem Memorandum.

Von einer guten Universität verlangte Loder, daß sie die hohe Schule der

Religion, der Moral, des Betragens, der Weisheit, des soliden Wissens

sowie der theoretischen und praktischen Kenntnisse für junge Leute sei,

die in den Grundschulen vorbereitet und geformt worden sind und die ein

Alter erreicht haben, in dem sie von hier aus unmittelbar in den Staats-

dienst treten können. Um dieses hehre Ziel zu erreichen, gab er eine

Reihe von Empfehlungen, und zwar speziell für die Universität in Dorpat,
die sich am stärksten den Universitäten in Deutschland angleicht und

diese mit der Zeit sehr wohl an Perfektion übertreffen kann. Aber die

Universität Dorpat bedurfte damals kaum seiner Ratschläge.

Die Ostsee-Provinzen Livland und Estland hatte Peter I. im Nordischen

Krieg (1700-1721) erobert. Um die Leistungsfähigkeit dieser Regionen
rasch wiederherzustellen und sie zu befrieden, verlieh er ihnen einige
Privilegien: Sie durften den evangelischen Glauben, deutsches Recht,

deutsche Verwaltung und deutsche Sprache behalten und hatten Aussicht

auf eine Universität, die nur mit Professoren evangelischer Konfession
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beselzl sein sollte. Das Versprechen, die ehemals schwedische Universität

wieder zu öffnen, löste erst Paul I. ein. Er wollte sein Reich nach der

französischen Revolution vor den verderblichen geistigen Einflüsse aus

Westeuropa schützen und untersagte seinen Untertanen das Studium im

Ausland. Zugleich forderte er die beiden baltischen Provinzen und dazu

Kurland zur Errichtung einer einheimischen Hochschule auf. Alexander I.

konnte sie iBO2 in Dorpat eröffnen. Im Gründungsdekret vom 12.

Dezember 1802 heißt es: Diese Anstalt verfolgt das vorrangige Ziel der

Verbreitung humanitärer Kenntnisse in unserem Staate und zugleich der

Ausbildung der lünglinge zum Dienst für das Vaterland.“

Anders als Zar Paul mit seiner Politik der Abschließung gegen den Westen

war Alexander ein fortschrittlicher und liberaler Herrscher, der sein Land

für die Ideen der französischen Revolution weit öffnen wollte. In Dorpat
fand er einen Seelenverwandten in dem ersten Rektor der Universität,

G.F.Parrot‚‘2 der sich für die Aufhebung der Leibeigenschaft und den

Bildtingsaufstieg der Letten und Esten einsetzte. Unter den beiden

Schwarmgeistern sollte die Universität Dorpat zur Wortführerin sozialer

Reformen werden. Parrot erreichte, daß die Anstalt nicht Inehr von den

baltischen Ständen unterhalten und dirigiert, sondern als staatliche

russische Anstalt der neuen Zetttralbehörde, dem Ministerium für Volks-

bildung in St.Petersburg‚ unterstellt wurde. Das hatte weiterreichende

gesellschaftliche Folgen; zunächst aber sicherte dieser Status ihr die

wirtschaftliche Basis und das Wohlwollen des Kaisers.

Das dürfte der Eindruck sein, den Loder in den ersten Jahren des

Bestehens der Universität im fernen Jena und in Halle von derSituation in

Dorpat gewonnen hat, und er dürfte ihm nicht gefallen haben. In den

Briefen aus jener Zeit zeigte er wohl Interesse an Petersburg, auch an

Moskau, aber Dorpat erwähnte er nicht. Aber Alexander und die Lage in

Dorpat veränderten sich. Der Historiker kann das rückschauend sicher

registrieren und analysieren. Dem Zeitgenossen Loder in Moskau (seit

I807) aber mußte es in dem unruhigen zweiten Dezennium verborgen
bleiben. Die Napoleonischen Kriege hatten die Psyche des Zaren ganz

umgestaltet. Als neuer Mensch kehrte er nach Rußland zurück, als

Begründer der Heiligen Allianz und als Auserwählter des Herrn, der mit

ihm Zwiesprache hält. Die Freundschaft mit dem rationalistischen Parrot

zerbrach. Konsequent schlossen sich Veränderungen im Staatsapparat an.

Das Ministerium für Volksbildung übernahm 1816 der Oberprokureur des

ļ;Polnoe Sobvanle Zakonov Rossijskoj lmperii. v. Slg.Sanktpelerbmg,lB3o. 8d.27.Nr. 20.551.

Zar Alexander akzeptiene den tempenmenlvollen Phyallt-Profeuor Georg Friedrich Parrot

(1767-1852), einen gebürtigenFranzosen aus Mbmpelgavd, als Freund und Vertrauten.
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Heiligen Synods, Fürst Golicyn, ein Mitglied des intimen, mystisch

gestimmten Kreises um Alexander. Die Vereinigung dieser beiden Ämter

in einer, in dieserPerson hält Semel für bezeichnend.”

Ein lahr darauf wurde als Kurator des Ostsee-Lehrbezirks der Graf (später
Fürst) Karl von Lieven" eingesetzt, ein Soldat, baltischer Edelmann und

Gutsbesitzer von tiefer pietistischer Frömmigkeit, den enge persönliche

Beziehungen an das Kaiserhaus banden. Bei Berufungen fragte er zuerst

nach dem Glauben und der Moral, dann erst nach der fachlichen

Qualifikation. Lieven war zwar ein "armer Ungelehrter’, wie er sich selber

nannte, hat aber für seinen Lehrbezirk und die Universität Dorpat sehr viel

getan und erreicht. Dabei half ihm, daß er in dem Nachfolger Parrots,

dem neuen Rektor G.Ewers,‘s einen gleichgesinnten Menschen fand, mit

dem er vollständig harmonierte. Diese beiden, für das Aufblühen der

Universität Dorpat so wichtigen Männer sollten wohl die Gewähr geboten

haben, daß die idealen Prinzipien einer guten Hochschule beharrlich

angestrebt wurden allerdings auf einer mehr humanitären Ebene als bei

Loders Vorschlägen. Aber das konnte dieser Ende 1817 nicht wissen.

Seine Empfehlungen galten für die Zeit und den Geist des freisinnigen
Rektors Parrot.

Wie es sich für den Sohn eines pietistischen Geistlichen gehörte und

wie es auch der Gesinnung des Empfängers, des Fürsten Golicyn,

entsprach stellte Loder an die erste Stelle- seiner Ratschläge die

christliche Religion, die in einem christlichen Staat der oberste

Gegenstand der Hochschule zu sein hätte. In jeder Woche sollte eine

Stunde bestimmt werden, um die Aufmerksamkeit der Studierenden aller

Fakultäten auf die Mysterien und die Moral der heiligen Offenbarung zu

lenken. Die Veranstaltung sollte öffentlich und gratis abgehalten werden

und nicht nur den Studenten offenstehen. Der Kurator hätte aus einer

beliebigen Fakultät für diesen Vertrauensposten einen Professor

auszuwählen, der eine Gratifikation ‘zur Aufmunmerung’ erhalten solle.

Diese Maßnahmesei so nötig, weil die jungen Leute an den Universitäten

die Religion bis auf einen oberflächlichen Schein verlieren, die sie doch

besaßen, als sie das Gymnasium oder denSchoß ihrer Familien verließen.

'3
Semel, Die Universität Dorpal. s. Is.

“
runa K. v. Lieven (1767-1844) leitete von то bis 1833 das Ministerium im Volksbildung.
Als ihm eine Reform der Hochschulen bevorstand, beaulragte er Leder, einen Plan der

nötigenVerbesserungen auszuarbeiten. (Brief Laden anGoethe vom 30. August 1829; abgcdr.
bei Bratranek, Goethe‘; Naturwissensch. Correspondenz, S. 3221.)

'5
Gustav Ewers (1781-1830), ein шансам Bauernsoln, wurde 1810 als Professor für

russische Geschichte nach Dotpalberufen und 1818 erstmals zum Rektor gewählt. Dhus Amt

behielt er, nach zwölfmaligerWiederwahl,bis zu seinem Tode.
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Doch war diese Mahnung in Dorpat nötig? Loder müßte gewu haben,

daß den Professoren der theologischen Fakultät (unter denen allerdings
der Einfluß der Rationalisten zunächst beträchtlich war) der

Konfessionseid abverlangt wurde und daß die Studierenden zumeist keine

entwurzelten Fremdlinge, sondern Landeskinder waren, deren Familien

sich ebenfalls der Hochschule zugehörig fühlten.

Mit dem Ausdruck des Dankes und der Anerkennung für seine eigene

Gymnasial-Ausbildung in Riga betonte Loder dann zwei Vorzüge “unserer

deutschen Provinzen‘: die vortrefflichen Gymnasien in Riga, Mitau,

Dorpat, Reval und an anderen Orten, die den Vergleich mit deutschen

Schulen durchaus wagen könnten, und die Hauslehrer oder "Hofmeister".

Sie wurden vom Adel und Personen vom Stand zur privaten Erziehung
ihrer Kinder angestellt; viele von ihnen blieben für immer im Lande.

Engelhardt sagte von ihnen: Eine heute kaum übersehbare Rolle spielte in

dem Geistesleben des Baltenlandes das Hauslehrertum, eine beständig
sich wandelnde geistige Brücke bildend zwischen unserer Heimat und

Deutschland. Da gesellen sich "in der freien Gilde der Hauslehrerallerlei

Leute zusammen: berühmteund unberühmte, Gebildeteund Ungebildete,

Gläubige und Ungläubige, Pietisten und Aufklärer, Genies und Pedanten,

Dichter und Forscher, Philosophen und Politiker, Dutzendmenschen und

Sonderlinge, gescheiterte Existenzen und hochstrebende Geister".‘° In der

Vorbereitung der jungen Leute auf das Studium und bei der Verbreitung

von Kultur, Geist und Wissen waren sie ein beachtliches Potential. Auch

die junge Universität war in ihren ersten Jahren auf die "Hauslehrer als

Kandidaten für ihre Lehrstühle angewiesen; Parrot war einer von ihnen.

Wir werden die insgesamt IS Punkte, auf die Loder eingegangen ist,

systematisch zusammenfassen. Im Gründungsdekrel hatte der Zar

angeordnet, daß die Ritterschaften jedes der drei Ländereinen Vertreter in

ein Gremium zur ökonomischen Verwaltung entsenden sollten. Da

Kurland sich an der Organisation nicht beteiligte (weil die Universität

nicht nach Reval gekommen war), schien, unter Aufsicht des

Ministeriums, die Wirtschaftshoheit de facto beim Kurator gelegen zu

haben. Auch Loder empfahl für die Ökonomie ein dreiköpfiges Komitee,

das dem Kurator zu unterstehen habe, dem jedoch niemals Professoren

oder Adjunkte angehören dürften. Die Erfahrung habe gezeigt, daß die

Sorge um den Universitätshaushalt die Professoren gleichgültig läßt und

nur wenig Einfluß auf ihre pädagogischen und literarischen Aufgaben hat.

Die Professoren wollte Loder auch hindern, bei einer vakanten Stelle

einen geeigneten Kandidaten auszuwählen. Das dürften nur der Kurator

“’
G.Hlllnor, :man nach Engelhavd. Die Deutsche Univetsitll. s. 13.
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oder der Minister. l)en Fakultäten stehe lediglich ein Vorschlagsrecht zu.

Und schließlich riet Loder, auch die Bewahrung der Disziplin niemals den

Professoren anzuvertrauen. IhreFunktion sei einzig und allein, sich selber

zu bilden und die Studenten zu unterrichten. In l)orpat war nach dem

Dekret der Rektor dafür verantwortlich wenn nötig, sogar mit

Unterstützung des Militärs.

fürsorglich dachte Loder an die Studenten. Um den Studiengang besser

planen zu können, sollte jeder mit dem Malrikel ein Verzeichnis der für

seine Fachrichtung passenden Lehrveranstaltungen erhalten und vom

Dekan beraten werden. lede Fakultät möge in jedem Semester, (öffentlich

und gratis, einen Propädeutik-Ktirs abhalten. Gegen inde des Studiums

sollten die Studenten auch die Praxis erlernen beinahe so, wie es im

medizinischen und theologischen Studium gemacht wird. F iir junge Leute,

die mit ihrem Geld nicht wirtschaften können, empfahl Loder die

Einsetzung eines Kommissars, dem die Eltern das Geld anvertrauen

könnten. Er sollte zugleich ein Wohnungsbüro betreiben.

Andererseits nahm Loder die Studenten streng in die Pflicht und

verordnete ihnen nach jedem Semester Zwischenprüfungen in Gegenwart
des Dekans. Eine Kopie der Examensergebnnisse sollte der Kurator

erhalten. Die besten Leistungen wollte er mit Buch-Prämien belohnen.

Examina pro gradu müßten geteilt werden in ein einleitendes, das in

irgendeiner Sprache in einer Fakultätssitzung abgenommen wird, und ein

Rigorosum, das bei offenen Türen in Latein abzuhalten sei. Die

Dissertation mu der Kandidat selber schreiben und öffentlich in Latein

verteidigen. Das Studium im Ausland wollte Loder nur zulassen, wenn der

Studierende wenigstens drei Jahre an einer Universität im Russischen

Reiche gelernt hat. lm reiferen Alter, mit guten Grundsätzen und soliden

Kenntnissen versehen, wird er fähig sein, zu ernten, was er an Gutem in

fremden Ländern findet, und das Schlechte zu meiden.

Aus den Erfahrungen Loders in lena und aus seinem Zorn über das Wart-

burgfest ergibt sich schon, daß er Orden und Verbindungen nicht zulassen

würde. Die Studenten, sagte er, dürften keine gesonderte Verfassung
haben, noch dürften sie als Wesen betrachtet werden, die ein isoliertes

Kollektiv im Staate bilden. Das war in Dorpat ohnehin nicht vorgesehen.
Dennoch bildeten sich dort allmählich, gegen die Vorschriften,

landsmannschaftlich gegliederte Korporationen. Aber die eigentlichen
revolutionären Bewegungen der deutschen akademischen Jugend wurden

in Dorpat nur am Rande zur Kenntnis genommen.Loder übertrug übrigens
seine Warnung vor dem Korpsgeist auf alle Angehörigen der Universität

und verlangte, daß auch die Professoren den Zivil- und Strafgesetzen
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unterliegen sollten wie alle anderen Bürger des Landes. In Dorpat warr

schon so, und die Universität hatte nur das Disziplinarrecht.

Doch nun zu Loders ärgerlichen Haltung gegenüber Rußland. Er ging
davon aus, daß in Dorpat junge Leute speziell und sogar ausschließlich

für Rußland ausgebildet werden und dort Kenntnisse erhalten sollten, die

nützlich und notwendig für den Dienst an ihrem russischen Vaterland

sind. Ein junger R u s s e
, sagte Loder, (denn die Einwohner unserer

deutschen Provinzen haben ebenfalls das Glück, zu Rußland zu gehören,
zu den Kindern des erhabenen Vaters des Vaterlandes, und dürfen sich

daher R u s s e n nennen) sollte nicht den Wunsch haben, ein Deutscher,

ein Franzose oder ein Engländer zu sein, aber er soll ein guter R u s s e

sein und immer bleiben. Das heißt, der junge Balte muß in der russischen

Sprache nach absoluter Perfektion streben und sich die Geschichte, die

Geographie, die Statistik und die politische Ökonomie Rußlands aneignen
und "unsere" Gesetze studieren. Jeder Student, der die Unversität verläßt,

müsse sich mündlich und schriftlich russisch ausdrücken können.

Natürlich sind dazu an die Gymnasien und Universitäten nur Professoren

zu berufen, die in einer der Provinzen Rußlands geboren worden sind,

denen die Vaterlandsliebe von Kindheit an eingeflößt wurde und deren

Sittlichkeit bekannt ist. Zum mindesten müsse man als Lehrer Männer be-

schäftigen, die schon einige lahre in Rußland gelebt haben. Kein Fremder

könne in der Erziehung junger Russen (und "Russen") so nützlich sein,

auch beim besten Willen nicht, wie jemand, der in diesem Lande geboren
und gebildet worden sei, denn die Erziehung müsse grundsätzlich r u s-

si s c h sein. Solltees aber doch einmal nötig sein, an einer Universität

einen Fremden anzustellen, so müsse dieser sich verpflichten, die

Landessprache zu erlernen und nach einigen Jahren davon ausreichende

Proben abzulegen. (Loder selber war als Student in der Lage, russische

Texte zu übersetzen. In Moskau nahm er im Bedarfsfalle, etwa bei einem

russischen Patienten, die Hilfe eines Dolmetschers in Anspruch.)

Was hatte das zu bedeuten? Noch waren die beiden großen Wellen der

forcierten Russifizierung unter Nikolaj I. mit seinem Kultusminister Graf

S.S.Uvarov'7 und unter Alexander 111. nicht angelaufen. Noch konnten

sich die Balten ihrer Privilegien und ihres Deutschtums sicher sein. Von

einer spezifisch baltischen oder baltendeutschen Geisteshaltung war,

meint Semel, noch nichts zu merken, wenn man sie nicht etwa in dem

mit der Person Alexanders l. getriebenen abgöttischen Kultus, in der

7.. . .l
Serge; Sergeewt Olaf Uvarov (1785-1855), Mnmster fur Vollublldung von 1832 his 1048, ein

hochgebildeter мат und Freund J. W. v. Goethes, bemühte sich Imemav um die

Rusifizierung der Runtbcovimen.
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aufrichtigen Anteilnahme an den Geschicken und an dem Gedeihen

Rußlands sieht: das Bewußtsein, Träger spezifisch deutscher Gesittung zu

sein, tritt daneben ziemlich zurück.” Der Adel und die Intelligenz der

Ostsee-Provinzen haben Russland loyal gedient und zur Entwicklung des

Reiches viel beigetragen. Von den 172b Ärzten, die bis 1890 aus der

medizinischen Fakultät in Dorpat hervorgingen, standen mehr als 1000 in

Rußland im öffentlichen Dienst.

Dennoch wurde schon frühzeitig die Forderung erhoben zum Beispiel

1804 von dem damaligen Kurator Friedrich M. v. Klinger den Unterricht

im Russischen an der Universität zu verbessern. 1817 richtete der lurist

].C.J.Neumann aus Magdeburg, der in seiner Begeisterung und Betätigung
für das Russische geradezu ein psychologisches Problem darslellte,‘9 die-

ses Ansinnen auch an die Kronsstipendiaten der Medizin. Im Konseil der

Universität scheinen derartige Vorschläge nicht auf Gegenliebe gestossen

zu sein. Rektor Ewert antwortete darauf, ihm seien die Studenten die

liebsten, die ein Lieblingsfach mit Eifer studieren, ohne durch nicht zur

Sache gehörige Prüfungen abgelenkt zu werden.” Seinen Standpunkt

verteidigte der Rektor auch in einem anderen Gutachten: Die baltischen

Provinzen, die Russland so viele hohe Beamte geliefert hätten, stehen an

Patriotismus hinter keinem Teile des Reiches zurück. Wollte man diesen

an Einheit der Sprache knüpfen, so könne man nur mit Entsetzen an die

Konsequenz denken, dass schliesslich auch noch Orthodoxie als

Bedingung gefordert würde.“ Der künftige Pfarrer sei durch andere

Sprachen schon sehr belastet und brauche nicht auch noch Russisch. Und

im lustizdienst gäbe es zahlreiche Männer, die, obschon des Russischen

unkundig, hochverdient und ganz unentbehrlich seien. Es ist ein

rühmliches Zeichen für den Geist des Universitätskonseils, meinte

Engelhardt‚ dass sich die übrigen Professoren diesem Gutachten ihres

Rektors anschlossen

Das hätte Lader, der schon in lena Rußland gern als sein "Vaterland"

bezeichnet hatte, wohl nicht getan. Sein Memorandum schloß er mit

einigen lebenden Worten an die Adresse Livlands. Es sei unbestreitbar,

sagte er, daß die Einrichtung einer Universität auf der Basis dieser

Prinzipien in Livland auf keine ernsthafter Schwierigkeiten stoßen wird,

weil dieses (ebenso wie Estland und Kurland) den Vorzug hat, einen

"
Semel, Die Universität Domu. s. ш.

‘9
w. Sass, men nach Engdhuü. me Deutsche unamsmn Dorpal. s. 69.

3°
Ebenda. s. юс.

1'
Ebenda. s. 70.

31
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drittenStand zu besitzen, der in allen Ländern den moralischen Drang zu

verspüren scheint, sich speziell mit Studien zu beschäftigen. Daher

rekrutieren sich aus ihm grundsätzlich wenn nicht ausschließlich die

eigentlichen Literaten.

Natürlich kann man Loder konzedieren, daß er als ein im Baltenland

Geborener sich aufrichtige Sorge um den rechten Geist und die Qualität
der baltischen Universität in Dorpat gemacht hat. Seine Ratschläge sind

zumeist vernünftig und lassen den erfahrenen Praktiker erkennen. Doch

als Motiv für diese eigentlich in Dorpat überholten, unnötigen und von

niemandem erbetenen Empfehlungen reicht, meinen wir, die Besorgnis
nicht aus. Wenn man weiß, daß Loder ein gewiefter Taktiker und

Geschäftsmann sein konnte, bietet sich auf die Frage, warum er dem

Kultusminister seine Meinung angeboten hat, eine andere Vermutung als

Antwort an.

In Jena und Halle hatte Loder eine reiche Sammlung anatomischer und

pathologischer Präparate zusammengetragen und sie, als er nicht nach

Halle zurückkehrte, in Berlin einlagern lassen. Sobald feststand, daß er in

Rußland bleiben würde, und besonders nach den kriegerischen Verwir-

rungen von 1812/13, in denen er seine ganze Habe verloren hatte,

versuchte er, seine Schätze zu verkaufen.” Nach einigen vergeblichen
Versuchen bot er sie 1814 der Moskauer Mediko-chirurgischen Akademie

an und verlangte dafür 248 000 Rubel Banco. Der Handel zog sich zwei

Jahre lang hin und wurde schließlich, wohl durch den Einfluß eines

mächtigen Widersachers Loders am Petersburger Hof, vom Kaiser zu

seinen Ungunsten entschieden.

Loder gab aber nicht auf, sondern bot die Sammlung nun der Universität

Dorpat an. Das muß 1817 gewesen sein. Der Dienstweg dafür wäre

gewesen, zunächst die Universitätsspitze und den Kurator für die Idee zu

gewinnen. Dann hätte der Kurator mit seiner Stellungnahme das Angebot
an den Minister für Volksbildung weitergeleitet, und dieser hätte über die

Angelegenheit dem Kaiser rapportiert und um die allerhöchste

Entscheidung gebeten. Loder hatte sich in diesem Falle mit einem

Kaufpreis in Form wiederkehrender Einnahmen aus Pachtzinsen

einverstanden erklärt, das heißt, er wäre Besitzer einer Immobilie im

Baltenland geworden. Ist diese Koinzidenz ein Zufall? Loder interessierte

sich nicht nur für Livland und die Universität Dorpat (vielleicht nicht nur

als Käuferin seiner Sammlung), sondern er versuchte geradezu, sich mit

23
Die Chronologie des Verkauß hat, an Hand der russischen Akten, Ju. Salaks eingehend

geschildert, in: Müller-Dietz und Salaks, Dies ist mein Palladium. S. 756.; Salaks, J. Ch. v.

[oder und die Moskauer univenmn.
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seinem Memorandum beim Minister für Volksbildung und beim Kaiser in

ein günstiges Licht zu setzen und für Dorpat zu qualifizieren. Vielleicht

wollte er seinen Sitz aus Moskau nach Dorpat verlegen und dort mit

seiner ehemaligen Sammlung Anatomie. unlerrichten --
wie er es dann

lalséichlich, nachdem der Kaiser die Sammlung fur die Llniversitäl Moskau

gekauft hatte, dort getan hat. Vielleicht wollte er auch, das wurde

näherliegen, an der Ostsee Kurator werden. Das sind Spekulationen,

gewiß. Aber unmöglich ist diese Konstruktion als Motiv für die

großzügigen Empfehlungen Loders nicht. Sie hatten übrigens auf die

Satzungen der Dorpater Universität, die 1820 revidiert wurdi-rn, keinen

erkennbaren Einfluß.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der in Riga geborene Professor für Anatomie, Chirurgie und Entbindungskunst
J.Ch.Loder hatte sich, bevor er in Moskau seinen Wohnsitz aufschlug. an den

Universitäten in Jena und Halle als akademischer Lehrer und als geschickter und

erfahrener Hochschul-Organisator verdient gemacht. Das Wartburg-Fest der

deutschen Studenten im Oktober 1817 nahm er zum Anlaß‚ dem russischen Minister

für Volksbildung ein Memorandum zu schicken (in französischer Sprache, aus einem

Petersburger Archiv), in dem er Kritik an den deutschen Universitäten übte und

einige grundsätzliche Forderungen an gute Universitäten aufstellte. speziell an die

Universität in Dorpat. An den deutschen Hochschulen mißfiel ihm. unter anderem,

dari sie sich mit der akademischen Gerichtsbarkeit als Staat im Staate von der

Gesellschaft isolieren und daß sie, besonders die Professoren, von

Studenten abhängig sind. Das erschwert die Disziplinierung der Studenten.

Für die Universität Dorpat empfahl Loder, neben anderen Ratschlägen, die

Vorrangsteilung der christlichen Religion, die Unterordnung unter die allge-

meingültigen Gesetze und Regeln des Landes, die Leitung der Studenten bei ihrem

Studium, das auch alte Sprachen und praktische Fertigkeiten einschließen solle, und

schließlich die gezielte Ausbildung der jungen Balten für ihre Verwendung im

russischen Staatsdienst. Diese Mahnung zur Russifizierung ist geeignet, das

bestehende Bild von dem berühmten Gelehrten zu trüben. Da die Dorpater

Universität unter ihrem Rektor G. F. Parrot schon hohen Ansprüchen genügte, waren

Loders unerbetene Ratschläge überflüssig. Als Motiv für ihn bot sich die Vermutung

an, daß er sich vielleicht den Minister und den Kaiser geneigt machen wollte, um

seine große Sammlung anatomischer Präparate nach Dorpat verkaufen zu können.
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