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Von der Zeit verspäteten bürgerlichen Umgestaltungen werden die historischen 
Möglichkeiten datiert, die unser Volk zu den Begründern der Menschenrechte 
hätten zählen können. In Wirklichkeit kann jedoch einmal nur die Vollentfaltung 
der modernen Rechtsstaatlichkeit die diesbezüglichen Erwartungen begründen. 
Wir ordneten uns nämlich -  am Schicksal zahlreicher Völker AnteU nehmend -  
in die Gruppe jener kleinen Nationen ein, die schon nun seit zwei Jahrhunderten 
auch in die Partitur der Zukunftsmusik Einsicht nehmen durften, aber nur selten 
die Möglichkeit hatten, z.B. die Grundelemente der droits de l’homme dauerhaft 
zu bereichern. Ausser den Errungenschaften der neuesten Zeit der Periode des 
demokratischen Staatlichkeit gibt es jedoch etwas, was uns anlässlich des grossen 
historischen Jahrestages zum Worte erhebt. Zusammen mit den Nachbarländern 
waren wir nämlich Beteiligte an der Weiterentwicklung der Menschenrechte in 
der Zeit der verspäteten bürgerlichen Umgestaltungen.

In diesem Sinne geht es um die kulturellen Rechte, bzw. um die Befreiung 
der Wissenschaft, was -  wie bekannt -  erst im Laufe der dritten grossen 
historischen Veränderung der modernen bürgerlichen Umgestaltungen verwirk
licht werden konnte.

Nach der politischen, bzw. wirtschaftlichen Befreung des Bürgertums musste 
also noch nicht wenig Zeit vergehen, bis die kulturellen (und noch vielmehr die 
sozialen) Rechte im Leben der modernen Gesellscahften instituiert wurden. So 
ist es, dass jenes moderne Ideensystem nach preussisch-deutschem, österreichisch- 
ungarischem Muster erst ein halbes Jahrehundert nach der Entstehung der 
Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte (1789) seine Schwingen erproben, 
das auch in breiterem Sinne zum Modell der Legislation der kulturellen Rechte, 
bzw. der Freiheit der Wissenschaft wurde. Unsere Vorfahren betrachteten in 
diesem Sinne die Lehrfreiheit im 19. Gesetzartikel vom Jahre 1848 als die Magna 
Charta Libertatum. Bei weitem wurde natürlich der Katalog der droits de l’homme 
nicht vollständig, die Fortschritte erwiesen sich jedoch auch noch auf diese Weise 
als dauerhaft. Kein Zufall ist also, dass die diesbezüglichen menschlichen



Erwartungen die Sacheder Menschenrechte heute schon als organische Einheit 
der politischen, wirtschaftlich-sozialen, bzw. kulturellen Rechte betrachten. Die 
Berücksichtigung der konkreten historischen Vorgeschichte kann also auch allein 
ein geeignetes Mittel zur Annäherung des im Titel erwähnten grossen historischen 
Jahrestages sein. Von dieser Aufgabe ausgehend lenkt die Kleinmonographie 
unsere Aufmerksamkeit auf die aktuellen Probleme der sog. kulturellen Rechte. 
Die Erschliessung der kulturellen Rechte, bzw. der Befreiung der Wissenschaft 
kann also bei uns auch allein ein geeignetes Mittel zum Gedenken an den grossen 
historischen Jahrestag sein.

Unser Verfasser kommt der Entstehung der kulturellen Rechte auf eigenartige 
Weise mit vergleichenden rechtsgeschichtlichen Mitteln nahe. Vielleicht auch 
deshalb weiss er die besondere Aktualität des Themas zu veranschaulichen, 
da er den Leser zum Verstehen des Sachverhalts der Erziehungsweltmodelle (das 
englische, französische, bzw. preussisch-deutsche Lehrfreitheit-System) führt. Die 
Bedeutung des seit nunmehr beinahe einem ganzen Jahrhundert auch in unserem 
Land bekannten Systems verleiht übrigens jene Tatsache, dass seine positiven 
gesellschaftlichen Erfahrungen (bzw. Möglichkeiten) ihre Aktualität bis heute 
nicht verlogen haben. Auch heute noch gibt es nämlich eine Reihe von 
Reformbestrebungen, die bis zu diesen Möglichkeiten zurückgehen. Die jüngeren 
Generationen unseres öffentlichen Lebens entdecken wiederum auch derartige 
Möglichkeiten, die in den Rahmen der einst als überholt betrachteten Lehrfreiheit 
die Anhäufung von bereits gut umgrenzbaren gesellschaftlichen Erfahrungen 
ermöglichten.

Ein besonderer Wert der Studie, dass sie durch die Erschliessung der 
Abweichungen der historischen Zusammenhänge der Erziehungswcltmodclle 
deutlich macht, dass das Lehrfreiheits-System ein System der verspäteten bürger
lichen Umgestaltung war. Seine Beziehung zu den Begründern des deutschen 
Idealismus, bzw. der historischen Rechtsschule war in unserer Literatur bis jetzt 
unbekannt. In einer ebenso neuartigen Erläuterung können wir in der Studie die 
ins Mittelalter zurückgehenden Vorcreignisse der Urquellen des Modells lesen, 
bzw. die Gegenüberstellung der dauerhaften Elemente der Lehrfreiheit mit den 
uns bevorstehenden Aufgaben.
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