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Jolnnn füob lloccr ( lTOl - l78l) und dlo alünlh b;elrilcnburlbdto lloclse$ulrclonn
(Hon lln dGrUladrlnawurdc mlt dom ,rtar*cn Flrldonüon"
sdton ror llber clnanrVlortdtshrturrqd ryorlmontlsrt
tunhFFü.Ir?.Irt ll:oWlE
mit den
Frankturt(Odeflim Jahre1735."Die Univer- "Die FolgediesesBerichteswar,daß schon nochmals"'eineandereVerfassung
Konsi- Professoribus
zu machen'",15 Thesenzur
sitätzu Frankfurta. O. befandsich damalsim am 13. Januar1737dar wohlwollende
ist nicht
... mit der Hochschulentwicklung
beinhaltete,
von Reichenbach
tiefstenVerfalle... Thatsächlichhatledie Uni- storialpräsident
versitätdurch den dreißigjährigen
Krieg Revisionder Universitätunter Zugrundele- überliefert.Jedenfallsgab Moser,zunächst
schwergelitlen.Stattihr allmählichwiederauf- gung des MoserschenBerichtesbeauftragt vom Königherbeigeschafft,
"lautseinenUnwilzuhelfen,hatlesichaberalle Fürsorgeder Re- wurde'. Von Reichenbach,
"der zweiteOber- len...zu erkennen".
gierungsehr bald auf die neue Stittung,die kuratorder Universitäten',späterunterstützt
wirktennunzusammen,
Auch die Pro- vom "Leibmedikus
Ellerund den beidenBerli- "AlledieseEreignisse
UniversitätHalle,beschränkt."
fessoren,befragt"überdie Gründedes Nie- ner PröbstenReinbeckund Boloff, fungie.te daß Moserin eine schwereKrankheitverfiel,
Melancholie
Evaluationsa- die er selbstals hypochondrische
derganges',wiesenauf "schlechteund man- damitals eine Brandenburger
gelhafteBesetzungder Stellen,ungenügende gentur.,Der gute Präsidentnahmnun aller- bezeichnet.Jedenfallswurdeer dadurchlänkonn- dingsseineInstruktionzu wörtlich,wenner in gereZeit hindurchaußerStandgesetzt,seine
hin."EinesolcheUniversität
Stipendien"
zu versehen,so daß nunmehr
die ein- Amtspflichten
Lehrer einerVersammlung
aller Professoren
te daherauch keinehervorragenden
fesseln.'Damitdie Univercität
trotr des Spar- zelnen Punkte des MoserschenBerichts unterden GründenseinerLeistungsfähigkeit
erwähnt
seins Kränklichkeit
kurseswiederein agilesWissenschaftsunter-durchging.Die Folgewar natürlichnur, daß auchfortgesetzt
auf die leiauf der einen, werdenkonnte."Auswirkungen
nehmenwerdenkonnte,wolltedas Ministeri- die angegriffenenProfessoren
Mittelzuweisung
sind nicht
um unter Samuelvon Coccejiein professio- Moseraul der anderenSeitesich gründlichin stungsbezogene
nellesHochschulmanagement
einführen.Das die Haaregerieten.Dabeikam aber auch bekannt.
Lehrpersonal
sollte"durchfortges€Etoscharfe mancheszu Tage,was für Mosernichtbesonlängst
Autsicht,wie solchevon Berlinaus gar nichl ders günstigwar ... Wenner zur Hebungder "Da seineStellungan der Universität
ausreichendgeübtwerdenkonnte,thunlichst Universitätberufenwar, so stelltesich jetzt unhaltbarwar.lehltees nur an einemäußeren
wer- aufsklarsteheraus.daß er als Lehrernursehr Anlasse,um die Lösungdes Verhältnisses
zur ErfüllungseinerPflichten'angehalten
geringenAnklangfindenkonnte."
herbeizuführen.
Dieserkam dennauch sehr
den.Aberwie?
worbald.Es war dem Königevorgeschlagen
hattenun für MoserFol- den, die Universitätsgüter
€inzuziehsnund
Als nun der Professorfür ÖffentlichesRecht. DieseLehrevaluation
Herrmann,verstarb,suchtedas Ministerium gen:,Die auf die Revisionergangenekönigli- dafür die Professorenaus eigenerKassezu
der Situation,einer
einen Nachfolger,mit dem man Besonderes che Resolutionergoß... die Fülledes Tadels besolden'- vergleichbar
vorhatte:es setztehierzuein€ Art Landes- überMoserebensowie überdie anderenPro- Universilät.die ihren Haushaltins nächste
hoch-schulrat
ein: -Das Ministeriumwandte fessoren.Insbesondere
sollteMoserübergute Jahr übertragendarf, würdeheuieauf einrnal
die
sich... zunächstan dieAkademieder Wssen- Systematanach leichterMethodeund deutli- angesonnen,aus dem Erwirtschafteten
zu bestrgiten.
schaftenzu Berlinund dann an den beruhm- cher Propositionles€n und sich Auditoreszu Personalverstärkungsmitlel
ten Kirchenlehrer
Just HenningBöhmerin Wegebringen."Und selbstder Wissenschaft- "Unterden Professorenentstandüber den
Natürlich
Hallemit dem Ersuchen
Die- ler Mosergeriet in dem Votumvon Reichen- Gedankenein Sfurmder Entrüstung.
um Vorschläge.
ser schlugden ihm persönlichunbekannten bachsins Zwielicht:"'Dergute Manngiebt mußtedie Anregungwiederder böse Moser
... Mühegenug,ia er thut gegebenhaben,der an der ganzenSache
Moservor ... " Offenbartrat an die Stelledes sich... im Schreiben
persönlichen
zuvor.alleindie vollständigunschuldigwar. Jedenfallswollte
Ksnnensdas ErgebniseinerFor- es fast allen Professoribus
Störenfriedaus
schungsevaluation,
hat doch Moserim Laule Frageist, ob sein vielesBücherschreiben man ieEt den vermeintlichen
seinesLebens500 - 600 Büchergeschrieben, dem publiconützt,als welcheNiemandtkauf- Frankfurtforthaben.Die Universitätverfaßte
darunter77 Bändeüber TeutschesStaats- fen will. weil es nur lauter Collectanea daher... einenBerichtan den König,worinsie
recht,als dessen"Vatef er gilt. Beeindruckt seynd.''Warenbei der erstenEvaluationdes darlegte,die Universitätleide bei Mosers
Zustande,der KönigmögeMoser
ernanntedas MinisteriumMoser 1736zum MoserschenOeuvreseü,vanur die Seitenge- kränklichem
Ordinarius
für Öfientliches
Recht."Der neue zählt worden?Jedenfalls"war die Stellung anderwärtsplacieren.'Damalswardie Univerwie sität offenbarnoch so autonom.ein MißtrauAmtsgenosse
... solltenun aber gleichzeitig MosersgegenüberseinenAmlsgenossen
die übrigenbeaufsichtigen.
bereitsin gleicher ensvotumohne Initialiv€einesLandeshochZu diesemZwecke gegenüberdem Ministerium
war das neue Amt des Direktorsfür ihn ge- Weiseunhaltbargeworden'.Das Ministerium schulratesdurchführenzu können:Der König
schatfen,"def - andersals der Rektor,der wollteMosernun wiederweghaben- ein agi- entließMosermit Reskriptvom 14. Februar
brauchteben 1739- keinedreiJahrenachseinemAmtsanauch schondamalsinnerhalbder Universität les Wissenschaftsuntemehmen
Amt
ausgesuchtwurde und deren Vertrauenge- die Prolessurauf Zeit. Freiwilligging Moser tritt als Direktor.Diesesneugeschalfene
am '17. wurdezunächstnichtneubesetzt- manhatte
noß- "dasständigeKontrollorgan
des Ministe- abernicht.So schriebdas Ministerium
riumsgegenüberden Professoren
seinsollte." August1737an J. H. Böhmerin Halle,"'daß, otfenbarerstmalgenug.
geMosersAufgabewar es, "das fleißigeLesen weil ihr sothanenMosernach Franckfurth
zu kontrollieren,
Verbesserungen
vozuschla- bracht,auch von Euch Sorgegetragenwer- "Am 9. Mai 1739vedießMoserFrankturt.Die
gen und zu sehen,daß die Ordresexequiert den müsse,daß lhr ihn wiederwegschafiet''weitsre Fortuneund Advantage... bestand
vorläufigdarin,daB er vermögens-und erwürdsn".Der Kollegewurdesomitquasizum bloßwie?
weöslos mit seinerzahlreichenFamilienach
Vorgesetzten
seinerKolleg€n,so, wie es
zog ..."
zukünftigdie Präsidenten
der brandenburgi- Nunmehr"wardie UniversitätFrankfurtso tief Ebersdorfim Vogüande
schenUniversiläten
sein sollen.Aber:Weil gesunken',daß KönigFriedrichWilhelml.
man "diesesAmt mit einer Professurverband nach Frankfurta. O. kam.um sichan Ort und Unddie Moralvonder Geschichf?
zu Ja, €rkenntmandie dennnicht?
und damilden Aufseherwiederzum Amtsge- Stellevon den obwaltendenVerhältnissen
der
nossender Beaulsichtigten
machte,... mußte überzeugen.Er nutztedie Gelegenheit,
Moservon Anfangan in eine unhaltbareStel- Universität
durch ein "barockesSpiel... ein (AlleZitate aus ConradBomhak,JohannJalungkommen'.Denn:
SpiegelbildihreseigenenThuns"vozuhalten: kob Moserals Professorin Franklurta. O., in:
zur Branzu einer Otto Hintze[Hrsg.],Forschungen
Der König zwangdas Professorium
und Preußischen
Geschichte,
im denburgischen
Er machte sich "ans Werk und erstattete ,Disputation
seinesHolnarrenMorgenstem
schonam 2. Januar1737einenumfangrei- großenAuditoriumd€r Universität... in Ge- Bd.11,Leipzig1898,S. 329fi.)
chenBerichtüberdie Universität
und ihre Mit- genwartdes Hofes"über dessenSchrift:Verin der
glieder,ohne die leitendenProfessoren
ir- nünftigeGedankenüberdie Nanh€itund Nar- DieserTextwurdebereitsveröfientlicht
gendwiezu schonen.'Vor allemstörteihn, ren. Daß diesesPamphlet,nachdemder Kö Zeitschrift,persp€ktive21 - BrandenburgiundPolitik".
daßdie Kollegenvielwenigerschriebenals er. nig schon im Mai 1737 gedroht hatte, scheHeftefür Wissenschaft
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