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1817 wird die Wittenberger Universität
mit der hallischen vereinigt

lCtl in @emoJ~tft bd Wriebenftraftat• uom 3a~rt
i. 1815 ,in ~~d( bei .i6nfgreld}f ~d)fen ben ~taaten
· tor~ ~aj. b(f ·.1t6nigf uon '})re~en einuerlti6t wurbt,
fan& aucf) bie ·Uniuerfit&t uoti ?lßitten&erg , bit ~fegt bff
9leformatlon, ein 3ntlltut tion n,elt~ijforifd)er ~id}tig,
feit, unter '})reujen'& J>o~eit. ·2tiber 6efanb biefe fiel)
bamalf in einem fe~r aernltteten unb fd&jl aufge16feten
·aujlanbe. ~fe !l)rdngfale bef .1trieget!' bft lCngft btr,
Q.;elagerung ~atten ble etubimiben uerfd}eud}t, unb bei
9r6jm ~~eil ber !profefforen ~atte fiel} e&enfaUf entfernt.
!l)ie afabemifd}en @e&aube n,aren aum ~~eil in milft&,
rifcf)e titra,anbdt unb aum ~~eil burcr, baf Ci3om&arbe,
'fflfflt atrft6rt:
tole baftl6ft n,ieber~eraufteUen, n,ar
11id)t n,o~I t~unflcr,. ~o~(untemd}ttte urt~ilten, baJ,
-•&d 4Utn t!or{>anbmtn ionbf *) ft\r bie 0tubirmben,
1h bocf) aar~efolbung ber 2e)m unb au bm tt,ifl1tnf<f,aft,

i,

1

*) ~le ltnit,etfitat AU iBittenbt\'g ~faj ,· (roic tu ,. , f>t
mermifd>ten @3d>tiftca ", Nr. 9.1 1u1d>geuncfen mirb)

uber

550,000 9ttblr. b!lllrc Jt11Pita.1icu, obnc bic ibr 9d)orw
beu a~t ~orffd>afttn, ~cbi\ube in bcr et11bt i unb bic
~aturoUlefctUnien.
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M,tn l(llftQltffl f6r bit ie"9fn ~tbl\fnlff't einer wot1,
1in9trid)teten· U.nh,ttfitot ni~r llUlrd(ienb il!Arm. Wton
erfaQ1lte, ttte t,ortllslitf> not~n,nebf 9 ~ie 2age S83fttm,
~g'i *) l>eff'tn flortere 1S?>efefii9un9 mlld}te, uni> n,i~ &e,
bfflrti~ ti fe9, in einer Wefhl n g· t,o n f lt in em U~,
.f an 9 t ehn UnhmOt4t AU grt\®en. lCui '1~m bitfers
@rt\nbm ~Clttt jll aud) bit ~~r~eit ber 'Proftfform ciut, _
·brt\cflid) nid}t '1Uf bit imiebtr~erfltUung ber Unh,erfitat
s&hten&ug, fonbem Cluf i~re ~le9un9 in dne
.onbm 0tabc bei .Qet:bO§t~"m' 0'1cf)fen, ober Cluf t~re
R3minigung mit ~ '11 lt angttrelgen. ~ClD Cl&tr, &ei bei
Bl&te .\!on ~Clllt, ·0nlin, unb .~rUlClU, eine
, i t r t t Unh,erfitAt &d fo \litten ~unben, bit btr 0toat
iU ~eilen ~Clttt, ni~t ~unUd) unb rac~Ud) "'", leu~
tttt dn.
SSon btr lC ufl 6f un g ti.nel n,fffenfcf)(l~lid)en .;)n,
·fl.itut• , "'tld}tf ber glltqen l)rottjlelntifd}en Slßdt n,m~
unb t~tutr, \Ion ~ld)tm tin 2icf>t QUfgegClngen tl'llr,
.l)Qf feinen wo~lt~atigtn ~infhtii aud) ,auf mld}tl)fO,
ttfianttn aussge~f>t, n,Qr feindn,egti bie 9tebe ; ble
@rt\nbe Clbtr 1u ttner SS u te 9 u n 9 , n,dcf)e mClUJtn,
~nbtnhn unb fogar eetf>jlflattbigfeit beffel&m er~itlt,
llkUtR iU i,\&tmlegfflb 1 .Um nid}t (fü~r iU finbtn~

,n

•) '.l)en erflen erunb ~ur $e\'\\ldnb(un9 be, ;mufenfi~d au
s&itttnberg in einen ~affenpla~ legte nid)t bie
1nuji~e 9tegicrung, fonbern ber ijrembling, btt t,On
eod)fen .411, gem g11n& !Oeutf~lanb unterjod>t i,&tte,
unb ~m au biefem Swecfe nicot, au.()eilig t\lar, <1in
nigjlen eine beutf~ Unilmfiti\t, ober bie lniese ber
~eformation.
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mfd)t t~tr at• 6f• ~llt• ttl~l

fffll09ffl

ttlar, tnt,

fd)ieb ber ro?onClrd) , ber an frommer '2!d)tung gtgtn bie
meform ci t ou n ber .fird)t ftintm feiner altem ober
neuen Untm~anen nad)fte~t , ft\r bit SSminigut'lg bet

ä lttr n mit einer jll n 9 er n Wr i btri ci anci bura,
bit Jtci&inm~orbre i,om 12. lCpril 1815, unb &tflimmte
augltid) bit '2!rt biefer SSminigung.
.
eammtlld)e Wonbf b~r Unii,erfitat ~nb i~r tr~alten
unb n,erbtn unter bem mamen ber m3itten&ergifd)m ettf,
tung nad) &tfonbern 0tflimmungetr abminiflrirt•. - Clin
~~eil btrfel&en ifl dn in, m3 i t t t n &t r 9 angelegte&')) r e, ·
b i ger f emin a r, um &d ben @ra&em ber 9ttformato,
ren in i~rem @dflt eine ~6~trt rtligi6ft 0Ubung~nftalt
au jliften; ein cinbmr ~~eU ifl bem' bortigen f y ce um
ge&lle&en ; &eiben lCnflalten jinb btr t ~ t o l o9 i f cf) t unb
i,~tlologifd)t ~~dl ber 0i&liot~ef angeniiefen.
lCUe ll&rigen Wo n U n,erben j(bod).lebiglfd) aur 0 t f ol,
-b u n 9 unb aum ~~eil aur S8 er 6 eff er u n 9 ber tl&ergegan,
genen ~e~m, au n,tffenfa,aftlid)en lCnftcilten,
tor6llslicf> a&er aur Unter fl u ng ber et u bi u n,
b en auf btr i,mintm Unii,erfitat i,emmbtt. $!:)ie 0 i ,
6 l i o t ~ t f, mit lCufna~mt ber i,or&mannttn ~~eiCe, ijl
ne&fl bem ll&rigen l(pparat bllf merme~rung ber ~Ui,
fd)en eammlungen &efllmmt. ·
·. ~in ~~eil ber ro?ltglieber btf i,ormaligen lCfabemi,
fd)en eenatlS n,ar fru~er fd)on in °fad)fifd)t SOitnfle tl&er,
gegangen. ~inige illettrcinen &lit&tn in m3itten&erg au,
rtld; lCnbm, namentlicf> bie .Qtrre11 ~oftoren m f cf>,
' 0 ~ lt u J n er, unb .Q t u&n er, .niurben au :l)irettoma
bco b'1fel&ft midJtettn l))rebigecfeminariumo icn1tnnt.

t1,
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mad). ,Oallt n,urbtn tmft~: .
~er; Dr--. Theol. m t &t r,
.
. , ·~ofgtrid,ltfrcit~ ')) f ote n ~au t r,
, Prof. Medic. e>a,uger,
. , Prof. Philos. 9taa&t,
,
,
, e>ttin~äuftr,
,
,
, @ruber,
, Dr. Medic. S?itfa,.
!nitfe rtlcf ten, au Wolge belS .1t6nfg(. 9teg(tmtntf,
nad) 3a~r unb ~ag · i~m ~eftallung, elf \mitglieber be1
ßitten&ergifa,en eenatf in bit 9tei~t ber ~iefigen ~ro,
ftjforen ein.
·
~m 21.,3uniuf n,urbe nun bft unter bem 12.~i,rit
1815 6eflimmtt alminlgung btr ~itten6ergifdjm Um,
\ltrfitot mit btr ~itfigffl t,0"309en. ·
!nleft 3 nto r p oratio n ging burd) bit ftitrU~t

...

~inftl~rui:is in ben ~tcbemlfd)tn eenat unb burd) bit
~&legung btf '))rofejfordbelS am 21. ,3unluf 1817 tri
dnem baau 1mfammtlttn @e~eralfoncmum t>or fidj,
worauf ein 3ebtr 0it unb e>timmt urtb an btn femerri
!l)eliberationen ~~eil na~m. Unflrdtlg ge~6ft biefe SO er,
dnigung ~u ben btnftlltlrbigflen Clrtignjjfen in btn ~nn4'
len ber ~aUlfd}en Unitierfitot, n,da,e nun in einer bop,
ptlten ~e0it~ung bm mamen Wr i ber i, iQ net ftl~rt;
benn aud,l m3 l tun &er 9 n,arb im ,3. 1502 tfon btm
bcimaligen .1tur(1lrflen tlon e>ad)fen, i r h bri d> b t m
· ~ ei f tn, gtj?ifm_, unb funfäe~n ,3a~re fpoter, 1517,
jttt gtrabe tlor 300 ~a~ren , n,arb fit bit ~iege ber 9tt,
formation, fira,lidjer Umbilbung. S!).amalf (anbtt fit unfe,
m e>tcbt bmn erjten etlangelifd)m '))rebiger, btn Dr.
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jttt, gltf(ba,it burct, UlfflnAd}t,
nifj, eine fo 6ebeutenbe Batl 6en\.mttr unb tmbienter
m?anner. ~it Unhmfitat ~at' nun btn 9lllmen r. ,, st3e r,
einigte Wriebrid)funh>'trfhat -Qllllt unb
Witten &er g ", t~altm.
st,iefe Unlt,erfitat ift ftit i~m aweften ,OerfhUun_s,
, 6efonberf nad) i~m SSmfnlgung mit ber ~itten&erger,
in erfreulfd)(lem @ebd~tn unb fttigenbem m3ad)dt~um.
0ie ~at au ben &id~mgen &erll~mten unb trejflld)en
2rtrem nod) me~rm 1'orallglld) gtfd)a~te, gdjh10Ue, un~
ft~r t~atfge ID?anner ~lnauer~alttn,, ltfber a&er au•
n,feber me~me berfd&m burd) ben ~ob ober m!eggans
•on ~ier 1'erlortn.
.
ee~r fd)a,enfnmt~t, iilttf!ff'cinte <lrinnerungen an
bie ~od)fd)ult au m3Ium&er.s t\&t~aupt, unb namentlfd)
tn btn ~a~ren 1813 "blt 1815 &id au itm !Umlnigung
.mit ber Unitltr~tat ~ ~alle, &efinbcn fiel) in bee ~m. -Qof, ·
rat~d .t. -Q, 2. 'P 6l f $ ,, SSermifcf}ten 0cf}riften" ic.,
· .Nr. 9. unb 10, ~ier&el fast btr !>tecenfent in ber Jen.
A. L. Z., 1830, Nr. 69. e. 69.: ,, ~• set6rt in ber
~~t au ben &efrembenben ~rfd)einungen, bafj t\&er bie
Unh,erfitat S83itten&erg, n,eld)e In ben l!nnalen ber btut,
fcf)en ~ilbung unb @tle~rfamfeit mit un1'emelflid)em
. .~u~me glan0t, nad) btm .SSerlujle if)rtr 0el&fljlanbig,
feit feine \monograpf)ft, n,ie a, ~. ~er ~tlmjlabt unb
anbtre trlofd)ene 0cf)ulen, erfd)fentn ift. SDie &eiben gt,
-nannten .l{uffht, n,e(d)e gegenfeitig tfnanber erßuttm
,bftb .trganJen, f6mttn, - .mit 2U6it~ung 1)0R @ro.,
'tllllnll'' (1802 trfcf)ie1mtr) @tfd)icf>tt btr Unh:,trfitAt

·Witttn&tr9, -

bitft ettllt ,ltttffttn, Wtil btt
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~ulfttt,· iumr· 8tflCnunttn lltu6rifen",
. b'tt' mttf 4 ff U n 9

0-

Unb'S8trtt,a(t UR,S

WI '@ml~ad~e
btt Uidt,ttfitat

tnt~Alt-, ( fit 6efa8, n,i, ~ter nilcf)!et"Oftfth lt)frb, tm
S50,ooo 9tt~lr. '&itartt .ta$)ft11l, 6~nt bie t~ gtf;&mbttt
bd)t !norffd)11ftffl, @t&c\ubt fn btr embt, uhb motttNtl
iieftrungm); btt &Wtitt a6n bfe trauri,ett ~tcffale•btr
Unfüttfiti\t in bm -i,e~ngnfDtl>Uen ~a~rm fett t81S
fd)ffbtrt." 2,.·A.L~·z.., 1817, Nr.187. e.657. -6641

~an. 11iitr. ~ocf}tntr., l8i7, et.: 26. e. 436.-438.

Leipi. -t. z. 1)etn 12. 3tll. 1s11, er. 1s1. e. 141s:
-!ttat.,'8flt;; 1s11;- et. so. e~ 686.
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uon i~ret eiflftung an, .,

.tintr ~~ronofogie bitfer {)odjfcf)u{t
ftft btm 3a~re 1805 6H jt~t,

bcxrgejfeUt
t O lt

~o~""" ~<lrl ~ullm4lnn,
~nfpeftor ber 9tealfd)ule ~u ~aue, eefreUt
ber ~allifd)en snaturforfd)enben @efellfd)aft,
unbIDHtglicbe mel)rerer ,aul!t,,&rtigen ge(el)rten
Eio ciet& ten.
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ber .tarbina( flU& er t ben· papftlid>eu t!5tif,
tungi&rief fur ble t>on il)m projeftitte Uniuerfitat
,;u ~alle , : · • • , •
•
,
· ®; 1
1688 lt>irb ,;u ,!iaOe eine 9litterafabemie mic6tet • .. , 4
- 1690 fommt ltt,omafiul n4id> .paUe unb eroffnet,
all eqler td>rer ber Dte~te unb !Pl)ilofopl)ie t,im
fel&ft, feine IDor{efungen
•. • •
• . , 6
1694. n,irb bie neue Unit>erfitat in , eegen1'04rt i!ml
· · hurcblaud>tigjlen @;tifter4 dnae1'0e1t,et. e:rjlel , ,
.. ,, , 2el)mperfonale. . IB\rffilmMt ber Unfoerfitat• .
. . .,iettjlen im t>trfd)iebenen eim1e • . • • , 10
1728 muff ~ 1) r i tl i 11 n 1B o I ff ,!)affe ploljlid) t>erlatTm , 80
174()' fommt Wriebrid> fü AUr 9'cgitrung. ~r r-uft
f83 o Iff' en fogleid) a" \l}roFan 4ler ber Uniuerfitat
.f)aUe ,;urticf, ~ulSt unb &egunfligt fel)r, unb
®laubenl!freil)eit• .faaumgarten. e .emler , se
1786 \j rieb r i d> 1B i l l) e Im•, II. tXegierungl!antiitt
unb ·feine gro§e ~ilbe gegen bie Unit>erfitat ,!)aUe
inl!&cfonbere •
•
•
•
•
•
•
, 41
. 1788 , lt>irb !lllincjler t). 1B oOu er <tl)ef bei neumid),
teten :D&erfd)ulfoUegiuml!. Dtdigio1u!ebift •
, 48
1798 .tampf ber tl)eologifd)en \jafultat mit ber geift, .
lid>eu ~aminationtlfommiffton
•
•
•
, .45
1794 feiert bie Unit>erjitat it,r. erftel! l)unbertjal)rigel!
~ubilaum - in ber eJtiOe •
• ·
•
, 51
1798 Wrieb r i d) SID i {t, el m 'II III. 9'egierungtlantritt
· . l'Oirb ber Uni~erfitat .f)aOe, fo roie feinem gan,;en
2cinbe, ium ~egen. !fr t,e&t fog{ci<f1 bie geijl,
lidle IEramimitionl!fommiffioa auf
, 55
1581 nt,&rt

X
I

~m ~abre
.
'
1801 roirb bit Uniotrfitat ber !l(uffid}t btl :Obtrfct>ur,
foUegium!J enti1ommtn ,
._ • • • e. 58
1808 a,ermebrt ber .tonig' ben afabemifd)en ~onb!J bt,
beutenb
• ·~ • • • • . • . , 59
, 67
1806 bebt sn a p o I e·on bit Uniotrfitat auf •
, 75
1808 ftd(t .f,) i er o n ~ mu • fie roieber ber •
, 102 ,
.1818 bebt sn a p o reo n fit äilm 31lleiten IDlafe auf
- laft se. ~rieb r i d) ® il 6 er nt III. fie fofort ilt
i~re a,odge ~itffamMt·trmu · • • • , 104
1817 lllirb bie'®ittenberger Uniuerfitat mit ber tat,
lifcf>tn uminlgt • • • • • · • ,. 186
1827 tierbmficf)t eine .!t!fniglid,e btt(brdcfie Suftd)erung
\lon 40,000lt:balmi au ti11em Uniucrfttat!Jge&&ube
bie •~der bei · 5oi&~rigen atabemifcfien febrjubis
:,
t&umfJ be!J .fan&!ed l>r. mi e mei, t r'. . . ' !6! .
1880 rubmuoUer ltriumpb btr c11tgefeh1~eten ~aUifd)en
lt~eo(ogen
, 521

~it Gltt~eifungcn 3ur ~~ronit ber Uniutrilt&t .f)caUc
fangm mit bem :sa~re 1805 an, roo !l)rofejfor J,; o ff baue r'I$
@}efcbicbte biefer Uitiucrfitat aufbort, unb t'Oerben bil in bal
, ie\t laufenbe ~a~r .188S fortgefu~rt, .
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