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Sn bemfelflen )ßerlage erfdJienen ieit 1877 folgenbe

v t. IDallenftein unb bie Stabt .fialle l 625-l E27. lßon :;su[. D µ c 1.
2. ([arbinal 2Hbred1t 0011 main3 unb bie 6:rfurter J;{ircf1en,
reformation ( l 5 l 4-l 533). lßon �i ( lj. 6 dJ um.
3. '.Der l3rocfen in <Befcf1icf1te unb Sage. lßon Q: b. :;s a c ob§.
, 4. '.Die f1alberftäbter Scf1id1t im Uooember l 423. lßon ®. 6 d1 m i b t.
v 5. '.Die Reformat. in Uorbqaufen l 522,25. lßon 'llj. \l3er f dJ man n.
v 6. [öbejün unb <!:önnern u,. b. 30jäqr. J;{rieges. lßon ®· .l)ert b erg.
7. '.Die 6:infüqrung bes ([qriftentums in Ne norNqüringifcf1en
<Baue Sriefenfelb unb .fiaff engau. lßon .1) et m. ® tö 13 l er.
8. martin fätl]er, ber beutfcf1e Reformator. mon :;s ll i i u§ R' ö ft I i lt.
9. �ab fouci1ftäN. mon Dtto mafemann.
•/ \0. '.Die <Begenreformation in lliagbeburg. lßon ®· .l)ertel.
v l l · 6:rfurts Unterwerfung unter bie mah13if cf1e fonbesqoqeit
(\648-\664). lßon �illj. ireifJ. ll. 'lettau.
V\2. Pforte u,äqrenb bes t2. u. \3. Jaqrq. mon ll3a nl ?Böljme.
, \3. (utqer in G:orgau. lßon (hiclj 6cljilb.
,. l 4· �if chof G:qietmar o. merfeburg u. feine<!:qronif. lßon ir. R'u r0 e.
Jt5. 6:ntwicflungsgang ber Stab! !?alle. lßon ®. .l)ertfietg.
/ \ 6. 21us bem Reifetagebucf1e eines jungen <9Üricf1ers (l 782-84),
lßon (hnft '.Dümmler.
.., t 7. <Beld1icf1te ber Stab! 6:rfurt bis 3ur Unterwerfung unter bie
main:;. fonbesqoqeit i. J. l 664, lßon � ar l � el) et.
l 8, 6:. IDeibenfee u. b. Reformat. in lliagbeburg. \Bon �- � a lll et au .
v l9, '.Die qiftorifche �ebeutung bes Saaletl1ales. lßon ® . .1) ert fJ erg.
, 20. 2Htqeilige Steine in ber prooin3 Sacf1f en. lßon .1) rnn. ® r ö t, 1et.
2\. Rofengarten im beutfchen ltieb, fonb unb �raucf1 mit fJcjonbem:
fü0ieljung anf bie t ljür.=fäcfJf. \ßrotJin0. lßon (fä :;s a c ofJ §.
22. '.Die Unioerfität 6:rfurt unb '.Dalberg. lßon ®eorg füebe.
23. Scf1iller in foud1ftäbt. lßon �L \ßi cf.
24. 211UQueblinburg. lßon .1) et malt lt Bore lt 1).
25. .fiof, u. fiausqalt. b. lett. <Braf. o. .fienneberg. lßolt 0:. �( ll § f el b.
26. (utqers Rücffef1r i,. b. IDartburg n. IDittenberg. }Bon®. R' alll etall.
27. '.Die '.Deffauer 6:Ibbrücfe. lßol sj. � ä f cf} fe.
28. 21rcf1äol. Probleme in ber J)roo. Sacf1fen. lßon \l3tof. Dr. \13. .1) ö fer.
29. mittelalterl. Siechenqäufer ber J)roo. Sacf1fen. mon ®. 2 ieb e.
30. '.Das &erbfter �3ier. lßon &). � ä f dJ f e.
3 \. '.Die J;{ämpfe in u. bei.fia!Ie ant \7. ©ft. t 806. lßol ®· .1)er t b er g.
32. lliittelalt.lJolfs fpiele i. b. tqür.,fäd1f. fonb. lBon \l3rof. R'. &;,el b man n.
33. �run 0011 (Querfurt unb feine &eit. }Bon \.Prof. D. &). ®.>Boi g t.
34, Dom 6:i113elqof 3um Stabtfreis ( 6:isleben). mon &;,. ® r ö% 1 er.
35. '.Diefra113. �efa�ung im.fier3ogt. magbeb. \808/l l ·lßol ®· � ieb e.
36. Scf1i!Is <9ug burd1 �lnl?alt. mon &). � ä j dJ f e.
37. '.Die 6:Men .fierren 0011 (Querfurt u. il]re �urg. lßon .1). ®· m oi g t.
.,38. t8l3, lßon 'if)eobot 2inbnet.
/ 39. '.DieStabt lliül]lqaufen i.G:q. i. fpät. lliitteialt. lßon \lt lBem man 11.
40. '.Diefläm. Sieblungen i. b. Proo.. Sacf1fen. 5!lon 2ou i?3 mau 111an n.
, 4 l · IDolfgang, Sürft 3u 21nl]alt, i. f Jugenbjaqr. 5!lon Dr.&;,.� ä f dJ f e.
42. 21us bem geiftigen [ebe n ber StaN magbeburg im mittel,
alter. 5!lon Dr. �alter SJJlöllenberg.
Ln._ LJ:3. 21nfänge b. ([qriftentums 3wifcf1. Saale u. Unftr. mon&). ®· oi g t.
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ie Uni'oerfität lffiittenberg 1) ift in bebeutfamer @:>tunbe, an ber @ren3:
fd)eibe 0Wifd)en Wlittelalter unb meu0eit, gegrünbet Worben. Sgre
�
·
lffiuqe(n · reid)en ins Wlittelalter 3urücf, aber fie 0eigte fid) twn
Wnfang an aud) fäf)ig, bie �ntriebe eines nagenben neuen ßeitalters auf:
0unegmen. SfJr 3Weiter @rünber ift Wlartin .53utger geworben; er ga" aus
ber �nftalt , in bie er gerabe 0egn Sagre nad) i(jrer (finridJtung eintrat,
bas �ufigeftell gefd)affen, bas ign unb fein weltgefd)id)tHd:}es lffie�f trug.
�r felbft ift bis an fein fübensettbe im merbanbe ber .pod)f d)u(e 1:ier:
blieben unb gat fid) ben �nforberungen, bie fein fügramt an i(Jn Hellte,
nie IJerfagt. 2:cucfJ bie Wlitarbeiter, beren er beburfte, gat .53utger IJOqugs:
weife unter feinen �mtsgenoffen, ben fügrern ber .pod)jd)u(e, gefunben ober
nad) lffiittenberg ge3ogen.
c.Ilafi bie fpäteren @efd)(ed)ter ber �rofefforen ber ,,�eucorea" .53utger unb
ben 6einen nidJt 1Jöllig ebenbürtig fein fonnten, lag in ber matur ber
c.Ilinge; aber unwürbig ber mäter finb jene nid)t gewefen. mad) bem Wlafie
igrer )Begabung unb ber )Si(bungsf)öge igrer .8eit gaben fie mit bem ignen
anlJertrauten �funbe rebHd) gewirtfd)aftet, unb bie lilliffenfd)aft IJerbanft
ignen - bem einen megr, bem anbeten weniger ,_ im gan3en wie im
ein3elnen mannigfad)e �örberung.
':tiie merfaffung ber Uni1Jerfität beruf)te, was bie )Sefet}ung ber .53egr:
iimter angegt, auf bem @runbfat} ber ®elbftergän0ung bes �rofefforen:
follegiums. ed)on �riebrid) ber lffieife (jatte biefe a(s Wlorgengabe feiner
@rünbung in bie lffiiege gelegt. ,,':tia wir eud)", geifit es in ben ®at}ungen,
mit betten �riebrid) bie .pod)fd)u(e begabte, ,,bas �rnennungsred)t 3u bcn
�rä(aturen unb Sranonifoten nnf mr �ollegiatfüd)e (ber '.trägerin ber ur:
fprünglid)en .pod)fd)u{e) IJerHef)en gaben, fo wollen wir, bafi if)r IJon biefem
ITTcd)te treu unb gewiffen(jaft @ebraud) mac(Jt unb benjenigen beruft, IJon
bem 0u erwarten ftegt, bafi er für bie erlebigte lillürbe unb .53eftur ber
geeignetfte fein werbe." Unb in ber ,,�unbation" IJom 5. Wlai 1536, ber
uiid)tigften ITTed)tsgrunblage ber .pod)fd)u(e, orbnete Srurfürft Sogann
�riebrid), ber meffe bes lffidfen, in g{eid)em ®inne an, bafi bei �r(ebigung
einer \ßrofeffur bie Unhmfität 3roei �erfonen, bie fie 3ur mad)fo(ge am
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tauglid)ften erad)tet, bem Baubesf)errn namf)aft mad)en foU, ber bann eine
tion if)nen berufen will. Sn fpäterer 8eit war bas >ßerfaf)ren beim s_ßro,
fefforenerfalj umftänb!id)er. 8unäd)ft feljte bie �afuftät, in ber ein 2ef)r,
ftuf)( erfebigt niar, if)re >ßorfd){äge, bie minbeftens brei s.ßerfonen umfaffe11
mufiten, auf ttnb reicfJte fie bem @efamtfoUegium ein, bas tJöUig freie ,t)anb
f)atte, ficfJ entweber ben >ßorfcfJfägen ber �afoftät a113ufcfJliel3en ober - fei
es gan3, fei es teHweife -, neue s_ßerfonen, unb 3War insgefamt wieberum
minbeftens brei, 5u nominieren. mun fom bie ®acfJe an bas über�
fonfiftorium in mresben, bas aus ben >ßorfcfJfägen ber �afoftät 1mb ber
llnitierfität eine muswaf)f traf unb biefe bem Srurfürften tJorlegte, ber
enblicfJ unter f ämfücfJen if)m genannten 5Sewerbern bie GrntfcfJeibung traJ,
5Sef)agte if)m jebod) feiner ber >ßorgefcfJ fagenen, fo berecf)tigte if)n bas nicfJ t,
bie ®teile nun of)ne weiteres Hacf) eigenem @utbünfeit 3u befeten, fonbern
bas >ßerfaf)ren muf3te in biefem �aUe tJon mnfang an erneuert werben.
@runbfälj!icfJ f)atte aUerbings bas ffied)t bes Banbesf)errn feine @r�113e;
gfeid)wof)f fonnte fetterer nur auf bem 1lßege, g(eicf)fam mittelbar, in. bas
ee!bftergän31mgsred)t ber ,t)ocf)fcf)ufe eingreifen, bal3 er if)r befaf)f, auf
bie >ßorfcf)fags!ifte eine beftimmte s.ßerfönlicf)feit 3u feten, um bann biefer
bas erfebigte Bef)ramt 5u übertragen. 'l:locf) f)at ber �ürft nur f eHen bas
ffiecf)t ber llnitJerfität burd)brocf)en; wo er es aber, wie etwa bei. �uguft
mucf)ner im 17. unb �Jlartin ,t)affen im 18. Saf)rf)unbert, tat, ift es meift
nirf)t of)ne 5Sebacf)t gefcfJef)en nocfJ 3um ®cfJaben ber ,t)ocf)fcf)ufe au�,
gefcfJfagen.
1lßar bie Beucorea afs f)öcfJfte Bef)ranftaft bes fäcfJfifcfJen Sritrfürften,
tums entftanben, fo begriff bodJ fcfJon bas ä!tefte s_ßrofefforenfoUegium
imänner aus faft aUen @egenben bes beutfcfJen >ßaterfanbes in ficf): neben
bem. ®acl)fen ®tau.pit ftanb ber �ranfe s.ßolidj tJon imellerftabt, ber· 1lßeW
fale .f;)ermann tJon bem 5SufcfJe, ber ®cfJWabe �{mbrofius lSoUanb u. a. m.,
wenig f.päter treffen wir ben 9cürnberger �f)riftof ®cfJeurf, ben 'I>eutfcf),
böf)men lllricf) Grrbar, bie �f)üringer Sobofos �rutfetter unb imartin
Butf)er, ben s.ßfäf3er imelancfJtf)on, ja felbft muslänber ttiie ben 6cf)wei3er
,t)ieroni:)mus ®cf)urff unb ben Staliener s_ßeter tion ffiatJenna als 'l:>03enten
an. ®päter beftimmte bie fücf)!icfJe Grntwicfümg im Snfonb unb musfanb
bie 5SHbung bes s_ßrofefforenfoUegiums; bie ber alten fördje tierbfieberteit
Banbe fd)ieben aus; foweit aber bas Grtiangelium 3ur ,t,errfcfJaft gefömmen
IUar, fofgten, tion ®tral3burg bis Srönigsberg, ja aus ber ®cfJWei3, ben
91ieberfanben unb Ungarn, bie erfefenften @eifter bem lflufe ber f äcf)fif cf)en
Srurfürften, um an ber burdj Butl)er AeWeif)ten ®tätte 3u wirfen. mabei
3eigt jebes 8eitafter bocfJ aucf) feine befonbmn filierfmak Um bas
Saf)r 1600 feljte ficf) 3, 58. bie mal3gebenbe tf)eofogif cf)c �afuftät faft nur
aus DberbeutfcfJen - ®cf)waben unb Sd1wei3en1 - 3ufammm; f.päter

überwog in il)r ber D,orboften. Sm 17. Saf)rf)unbert tJerengte ficf) bas
@ebiet, im1erf)alb beffen man föfat für erfebigte s.ßrofeffimn ·3u fudjen
pflegte, unb im afobemifdjen ®enat naf)m bie 3afJf ber Banbesfütber 3u.
mas ffieifen über gröf3ere Grntfernungen war bereits recf)t teuer, unb an
ma13gebenber ®teile tJermieb man es, foweit mög!icf), bie anfef)n!id)en
Grntidjäbigungsgelber 3u 3af)len, bie aus ber �rembe berufene s.ßrofeff oren
beanfprud>ten. 'l:ler �f)eofoge Sof)ann @eorg mbidjt, ber nocl) 1729
tion man3ig nadj 1lßittenberg überfiebefte, bmdjnete. feine Um3ugsfoften
auf nicfJt weniger als fünffJ1mbert �aler. 8umaf ber �ransport feiner
5Sibfiotf)ef, beren ,t)au.ptteif er auf brei lYracfJtwagen beförbern liel3, war
fef)r foftf.pielig gewef en. 'l:len fonftigen ,t)ausrat f)atte er, W äf)renb er
felbft mit 5Wei Gr�tra.pferben tJorwegreifte unb feine �amHie in einem ffieife�
IUagen mit tJier s.ßferben nacf)fommen lief3, grö13tenteils in 'l:>an3ig „3um
öffentHcfJen musruf geftefü" 2).
•
•
imit ber 5Serufung aUein unb if)rer mnnaf)me trat bas neue imttgheb
bes S.ßrofefforenfoUegiums nocfJ nicfJt in bie ffiedjte unb 5Se3üge feiner
SteUung ein. 8unäcfJft mu13te bas f)aibe @na�enjaf)r abgewartet werben,
beff en Grrträge ben Grrben feines >ßorgänger.s an ®teUe einer �enfion nocf)
3uftanbe11. 'I>ie förmficl)e 5Sefitergreifung bes Bef)ramts burcfJ ben neu
mn3ief)enbert aber gefd)af) mittefs einer feierfid)en mntrittsrebe, bie bem
5Seginn feiner >ßorfefungen tioraufgef)en mu13te. �,un erft tjatte er filnfprucf)
auf bie 5Sefo{bung feiner ®teUe, wogegen er in ben @enuf3 ber ®.portefo,
bie fie trug, erft mit bem näcf)ften mefonatswecfJfef, affo am Grube bes
foufenben afobemifcfJen ,t)alojaf)r.s, gelangte 3).
'l:lem llnterrid)t bcr ftubierenben Sugenb bienten fowof){ bie >Bor�
fefungen wie bie mis.putationen. mie >ßorlie6e tür bie feljteren f)atte ButfJer
au.s bem imittefaiter in bie ne11e 8eit, bie er f)erbeifüf)rte, übernommen,
nur bal3 er nicfJt mef)r nadj mittefalterlicfJer mrt um ba.s 1lßef en ber 'l:linge
f)erumbisputierte, fonbern in if)ren �ern einbrang. Sm bef ?nberen wurbe
bie 'l:>is.putation in 1lßittenberg ein mirffames Wlittel, um bte neuen BcfJr�
meinungen in ben @emiitern bes etJangelifcf)en macf)wucf)fes 311 befeftigen
unb biefen in ben ®tanb ßU feljen, feine ®acf)e gegen aUe Grinwänbe ber
@egner ,u tJerfecfJten, mocf)ten {eljtere auf ber ®eitc ber alten förcf)e ober
im �eerfoger ber „Seftimr", 3umal bes �altJinismu.s, 3u fudj�n fein.
.
m� nacf) ben füfolgen 1lßaUenftein� in morbbeutfd)fonb ber Sratf)oiwsmus
bort IUieber 1lßur3ef ön fdjfagen brof)te, fcfJränfte ber 1lßittenberger s.ßrofe[f or
ber �f)eofogie, Safob imartini, feine >ßorfefungen 3ugunften eines grol3en
mi�pntatorinms ein, ba.s im befonbmn bie Bef)ren bes Sefuiten 5Secanus,
tiormafigen 5Seicf)ttJater.i3 Sraifer �erbinanbs II., wiberfegen foUte. mnberer�
feit.s erbfüfte ber ftreitbare mbraf)am �afotJ, ber le�te ber gro[3en ort�o,
bo�en �f)eofogen ber Beucorea, ber fur3 nacfJ bem Grnbe bes 'l:lrei[3ig�
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•
•
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jäf)rigen �rieges in �ittenberg feine füf)rtiitigfeit eröffnete, bas wicf)tigfte
Siel feines filfüfens am ef)emaHgen ®ite 2utf)ers barin, beffen 2ef)re tJor
jeber �ermifcf)ung mit abu,eicf)enben �fof cf)auungen aur proteftantifcf)er
®eite 3u beu,af)ren, 3u weld1em (fobe er in ben erften fecf)ftef)alo ,S'af)ren
feiner �idfamfeit in �ittenberg neben ber 2tbfaffung einer foum über�
fef)baren lReif)e ein3elner ®treitfcf)riften nicf)t weniger als 128 �is�
µutationen gegen bie ,S'rrtümer ber 6eftimr, tJor allem gegen ben fo�
genannten (5t)nfretismus bes .pelmftebter 1.ßrofeffors @eorg (foliltus unb
ber 6einen, abf)ielt.
2tucf) bei ben S.ßrüfungen pro gradu fpielten bie ;l)isputaHonen eine
f)erl:Jorragenbe lRolle, unb bis in bie Ietten Seiten ber .pod)fd)ule f)ielt
biefe an bem altüberlieferten ;f>isputationswefen mit einer Säf)igfeit · feft,
bie fd)lief3Hcf) ben ®pott moberner gericf)teter .pocf)fcf)u(en f)erausforberte.
2tbgefef)en l:Jon ben '.tiisputationen, war jeber orbentlicf)e S.ßrofeffor 3u
einer tJierftünbigen, unentgeltlicf)en )Borlefung tJert.ifHcf)tet. Sur- Über�
u,adJung bes meines ber S.ßrofefioren muflte je ein eigens ba5u beftimmter
furfürftlicf)er 6tipenbiat ben füf)rftunben regelmiifiig behuof)nen unb ben
)Bortrag nacf)fcf)reiben. '.tiiefe �acf)fcf)rift, in ber ber Be{)rftoff jebes
eitwlnen ;tages beutHcf) be0eicf)net werben muijte, u,urbe bann tJierteb
ober f)albjälJrficf) 3ur S.ßrüfung, ob aucf) · feine �ef)rftunbe of)ne trnsreicf)enben
@runb - nacf)geu,ief ene �ranff)eit ober anbete als fticf)f)altig anerfonnte
�{bf)altung - tJerfäumt worben f ei, an bas Dberfonfiftorium nacf) '.tiresben
gefanbt. ijanben ficf) Bücfen, über bie ber S.ßrofeffor ficf) nicf)t f)inlänglicf)
aus1ueifen fonnte, fo trafen if)n empfinblicf)e 2!b3üge tJori feiner mefolbung.
iman nannte biefe ?Racf)prüfung bas examen neglectuum 4). '.tiafi biefe
�inricf)tun'g ficf) bei ben '.tio3enten geringen meifalls erfreute unb man
eifrig nacf) imitteln unb �egen f ucf)te, um fidJ if)ren )ffiirfungen 3u ent�
3ief)en, l:Jerftef)t fid) l:Jon felbft. ;l)em 2tnfef)en ber �iffenfcf)aft unb if)rer
mertreter war fie aucf), obwof)l bas ijein� unb &f)rgefüf)l ber älteren
Seiten im allgemeinen weniger ausgebilbet erf cf)eint als bas unfrige, fottm
förberHcf).
&ine f cf)arfe (5cf)eibung nacf) ®emeftern f)atte in �ittenberg für bie
morfefungen anfangs nicf)t ftatt. )ffiie bie 6tubenten nicf)t nur 3um
®emefteranfang erfcf)ienen ober tJerfd)wanben, fonbern bas gan3e ,S'af)r
�fnburdJ 3u? unb abftrömten, f o las aucf) ber S.ßrofeffor bie angefünbigte
�otlefung, unbefümmert um bie (5emeftergre113e, fo lange, bis er fie 3u
&nbe bracf)te ober bas if)r 0ugrunbe liegenbe Srompenbium 'i.urcf)genommen
�atte, worauf er of)ne gröflere S.ßaufe ein neues Srollegium begann. 2tucf)
1ren3ten ficf) 6ommer� tmb )ffiinterf)alojaf)r nidJt burcf) längere - Unter�
brecf)un g ber 2ef)rtiitigfeit gegeneinanber ab, ba es eigentlid)e ijerien,
auf3erf)a!b ber cf)riftlicf)en �efüeiten, in ber 2eucorea nicf)t gab, wenigftens
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am Drte ber wenig entfernten, feit 1547 unter ber niimlicf)en 2anbes;
f)ertf cf)aft ftef)enben Beip3iger ®cf)wefteranftalt bie altberüf)mten imeffen
ftattfanben. )ffiie biefe eines ber wid)tigften wirtfd)aftlicf)en &reigrtiffe für
Wlitteibeutfd)lanb bilbeten, fo ftrömten wäf)renb if)rer '.tiauer aucf) bie
�ittenberger ®tubenten in f)ellen .paufen nacf) 2eip3ig. �ort pflegten
if)nett if)re �ecf)fel angewiefen 3u tlJerben, unb aucf) 3u fonftigen @efd)äften,
�infäufen an mücf)ern unb anbmm mebarf, gab ber 2tufentf)alt in ber
blüf)enben, lebf)aften .panbelsftabt @elegenl)eit. illber aucf) bie S.ßrofefforen
ber 2eucorea naf)men bie Unterbrecf)ung ber )Bodefungen gern 3um mnlafl,
11m mit ben �ad)genoffen ber älteren .pod)fcf)ule in unmittelbaren imeh
1mngsaustaufd) ein3utreten unb fidJ über bie �euigfeiten bes müd)er�
marftes g(eicf)fam aus erfter .panb au unterrid)ten.
60 ruf)ten a(f o nad) �eujaf)r, 3u Dftern unb um Wlicf)aelis in )ffiitten�
berg bie rege(mäfiigen )Borlefungen. ;l)ie Dbrigfeit wollte ba� 3war nur
iür ad)t ;tage� bie erfte .pälfte ber 1:Jier3ef)ntägigen imeff en, geftatten; bocf)
f)ielt es fd)u,er, ben einmal entfeffelten ®trom fo 3eitig in f eiit �ett 3urücf�
311brängen. Um f o weniger wollte man jebod) eine musbef)nung ber ijerien
über - biefe - tJon ber imad)t bes .perfommens •getragenen Unterbred)ungen
bes ®tubiums f)inaus geftatten. mrs baf)er im ,S'af)re 1624 bie tf)eologifd)e
ijafultät bie &inricf)tung tiierwödJiger ®ommerferien nad) bem Wlufter
anberer .pocf)fd)ulen erbat, wurbe bas in �resben als eine für )lßittenberg
gana ungef)örige füuerung runbweg abgefd)lagen; nur gab man 3u tJer�
ftef)cn, bafi, wenn im &in3elfalle ein S.ßrofeff or mit lRücffic{)t auf beftimmte
wiftenfd)aftlid)e füoeiten für eine Seit(ang feiner modefungen entf)oben 311
werben wünf cf)e, bies i{)m geWäf)rt werben fönne. ,S'm übrigen blieben ,bie
::tlo0enten barauf · angeroiefen, 3ur füf)o(ung ober 3ur )ffiieber{)erftellung
if1rer @efunbf)eit nad) Srranff)eiten einen Urlaub nad)3ufud)en. '.tias be�
liebtefte ßiel f o(c{)er &rf)olungsreifen war Sradsbab; baneben wurben aucf)
%eplit, S.ßtJtmont, ®d)walbad) gern aufgefud)t. ®eit bem fpäteren 17. ,S'af)r�
f)unbert liegen ferner Urlaubsgefucf)e tJon S.ßrofeff oren 3um Swecfe aus�
{lebef)nter mffbungs� unb ijorf d)ungsreifen tior, wennfd)on biefe ffieifen,
bie--- in jenen Seiten einen wefentlid)en ?.SeftanbteiI ber gelef)rten milbung
ausmad)ten, meift in jüngeren ,S'af)ren, tior bem &intritt in ein feftes mmt,
-edebigt wurben.
:tiamals wurben aud) bie ®tubenten, bie in ben älteren Seiten lange
,S'af)re f)inburd) of)ne gröfiere Unterbred)ung am Drte ber .pod)fd)ule 3u
tietweilen pflegten, beweglid)er; ijerienreifen in bie .peimat, 3u ben mn,
gef)örigen - 3umal um bie Dfter3eit - fomen auf, unb balb tritt bas me,
ftreben- auf, biefe imuf3e3eit möglid)ft weit aus3ubef)nen, in tJielen ijällen
luof)l aus @rünben ber 6:parfamfeit. &s fom fo weit, bafi ein grofier %eil
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ber . ©tubenten gleid)faftt Oft-�p unb mfingftferien 3ufannne- egte, jo 3war,
bqfl et erft nad,1 �rinit atis an bie ' ffiücrfefJr. 3ur Wlufettftabt bad)te. · flc.acfJ
if)nen ricfjtete ficfj bamt au cfj b '.t ftitbentifcfje 9?acfjnmcfjs, fo _bat bie' mro�
;fefforen 1,or l:rinitatis nur fqWer · ein Sfol!egium 5uftanbe bracf)ten 3u
grof3er ·@ntrüftung .ber Dbrigfeit, · bie ben �03erltert immer wieber ein�
fcfjärfte, unter al!en Umftän ben i�re 1Sodefungen acf)t �age nacfj Dftern
3u be ginnen, um auf biefe � e ife bie ®tubenten 0u &Wittgen, fid) recf)t�
3eitig Wie ber ein3ufinbett.
�as eigentfü�e mubitoriengebäitbe ber .pocfJfcf)nie war bas nad) ,if)rem
@rüttber benannte iYribericianum unweit bes (flftertores, burcf) bas man
bie ®tabt tlon Dften .betritt . 3n · eine �aferne umgewanbe!t beftef)t es nocf)
fJ eut e. · .pier fanb bie WlefJr3afJ! ber öffentlid) en 1Sorlefungen ber �f)eo�
fogen, Wlebi3iner unb mfJHofo):Jf) en ftatt; l')ier lag au cf) bas fogenannte
grof3e mub itorium„ bie ®tätte ber öffent!icfjcn �isJ:mtaiionen unb feier�
Hcf)en mfte ber Unitlerfität, fowdt biefe ficfJ nicf)t in ber ®cf)fof3fircf)e· ab�
f.pie!ten . �agegen war be n 3u riften ein anberes, inmitten ber. ®tabt
befegenes @ebäube eingeräumt , bas 3ugfeicf) ffiaum für bas geiftlicf)e �on�
fiftorium, in bem neben ben �f)e ofogen bie 3uriften 3Wei mrnte f)atten, .
unb für bie rege!mäf3igen ®itungen bes .pofgericf)t5 barbot. �ei b'em
�ombarbement ber ®tabt �ittenberg burcf) bie ffieicf)stru.p.pen am 13. rn�
tober 1760 brannte bies @ ebäube ab, um nicf)t wiebequerftef)en.
1Sie!facf) wurbe aucf) in ben .päufern ber mrofefforen ge!efen. '.Ilas
·war, . Wenigftens für bie öffenfücf)en 1Sodefungen, unftattf)aft; ab er bie
'.tlo3enten Hef3en ficfJ bas 1Serbot tJie!fadJ nicf)t fümmern. 3m ftrengen �inter
ttJar es of)nef)in Weber mrofefforen nocf) ®tubenten 3u3umuten, in ben un�
gef)ei3tert ffiäumen bes �ol!egiengebäubes if)rer �ätigfeit nacf).;ugef)en .
iYerner f)atten bie mrofefforen bie �e quemlicf)feit, in if)ren .päufern if)re
�ibliotf)ef Wie aucf) etwa erforbedicf)e Bef)rmitte!, bie bie Unitlerfität ifJnen
3u · liefern nur feHett in ber Bage war, 3ur .panb au f)aben. (foblicf) war
mattcf)en, befonbers bett älteren unb fränfücf)en, ber �eg bis aum �ribe�
. ricianum, bas, Wie gefagt, naf)e bem musgange ber ®tabt fog, be fcf)Wedicf).
�Uerbings gab es früf)aeitig Wlietfutfcf)en in �ittenberg, aber if)re �e�
nutung War f ef)r teuer; forberten bocf) bie �utfcf) er für eine iYafJrt 12 ober
13 @rofcf)en, ja fe!bft einen @ulben, fo baf3 ber �f)eofogie):Jrofeffor füon�
f)arb .putter, als er in feinen fetten fübensjQf)ren ben �eg 3nm Stol!egien�
gebäube au . iYUß nicf)t mef)r 3urüd'3u!egen tlermocf)te, es für tlorteilf)after
e rad)te te, fidJ f e!f:,ft �agen unb mferbe für· bie fen .8Wed' an3u fcf)affett 5).
iYteier a!s in bett öffenfüd)en >Sodefurtgen fonnten ficfJ bie mrofefforen
in bett ):JriMten Befüonen bewegen, bie jenen 3ur ®eite gingen . Se mef)r
· nämlicf) im iYOrtfcf)ritt ber ßeitett bie �iffenfd}aften ausgebqut wurben,
je weiter fie · ficfJ tleräftelten unb tler3ttJeigten, unb je füraer bie ®tubien�

bauer wurbe, befto weniger reid)te bie geringe ßaf)! ber öffentlid)en >Sor�
{e fungen aus.- .pie!t ·man aucf) grunbfät}lid) baran feft, baf3 bie .pau):Jt�
t>orlefuttgen öffentlicf) fein müf3tett, bamit ber ®tubent bas, was 0u feinem
fünftigen �eruf 3unäcf)ft unb unoebingt erforbedicf) war, un�ntgefüicf) f)ören
fönnte, f o faf) ficf) bocf) berjenige, ber über bas Wlinbeftmafl f)inaus3ugef)en
unb eine grüttblid)ere �ilbung 3u erwerben n,ünfcf)te, an bie bett füf)r�
· ftoff ber öffentlicf)en erweiternben unb e rgän3enben mriMttlodefungen ge:::
miefen. .8roar waren biefe bas eigenfüd)e �etätigungsfelb für l:>en ffiing
t>ott mrit>at!ef)rern, ber ficfJ fcf)ou früf) um bie Drbinarien bilbete; al!ein
aucf) let}teren fonnte nicf)t tlerwef)rt werben, ):JritJatim unb µritlatiffime 3u
lefen, nnb bie me iften tlon if)nen macf)ten tlon biefem ffiecf)te rege!mäf3ig,
tJielfacfJ fe!bft in ausgebef)ntem Wlaf3e, @ebraucf), f ei es um ber ®ad)e
roil!en, fei es aus wirtfcf)aftlid)en @rünben. iYÜt bie mriMttlodefungen
nämlicf) muf3te tlon ben .pörern - nad) Übereinfunft mit ben ��3enten be3a�U werben, unb ben !et}teren bot fid) f)ier eine meift red)t wil!fommene
· me&eneinnaf)tile bar, tlorausgefet}t, baf3 bie gefd)u!beteit 1Sor(efungs�on orare
a11d) wirf!id) eingingen . �as war oft (ba ja �ruber ®tubio fein @elb 3u.
fef)r tiie! notwenbigeren �ingen braud)te!) mit ®d)wierigfeitert tlerbunben;
110d) 1740 brof)te man ben 6 tub enten mit ber �n!egung eines catalogus
ingratorum, ber, bie 9?amen ber läffigen ßaf)ler entf)altenb, f)cilbjäf)rlicfJ
tieröffentHcf)t werben f ol!te, um in bie .peimat unb an bie Dorigfeit biefer
t1erf11nbt 3u werben.
'.tlie mritlattlodef nngen erbrad)ten jebod) nicf)t hie ein3igen meben?
cinnaf)men, bie bem mrofefforenam t ob er ber ,,�rofe ffion", wie man ficfJ
ausbriid'te, anf)afteten . Um tlon ben maturalbe3ügen an @etreibe unb
.pol3 ab3ufef)en, bie ben Snf)abern ber orbentHd)en fül)rämter an ber .p·odJ�
fd)u(e 3uftanben„ tlerf d)affte bie f en if)re amtlid)e ®tel!ung unb lffiirffamfeif
aucf) anfef)nlid)e bare 9?ebeneinfünfte. ®o bei ben mromotionen, bei betten
nid)t nur ber msfus ber Unitlerfität, f onbern aud) ber ffieftor, her �efan;
hie ��aminatoren tmb bie übrigen Wlitglieber ber iYafultät bebad)t
werben muf3ten. �a3u fomen bie @rträge ber �ätigfeit . ber mrofefforen
als @utad)ter. ßa!)lreid) waren bie mnfrage n, bie tlott fern unb )laf)e,
f ottJeit bie �errfcf)aft bes ftrengen B utf)ertums fidJ erftmfte, jaf)rcms,
jaf)rein an bie �ittenberger l:f)eo(ogen · über· f cfJWierigere iYtagen bes
Sfüd)entums ober ber Bef)re ergin gen unb tlott if)nen in @utad)ten beant�
roortet wutben, für bie je nad) Umfang ober nad) b er ®cfJwierigfeit bes
be3af)lt werben muüte.
iYdlles
.
mucf) für bie juriftifcfJen mrofefforen bi!bete neben ber �etei!igung
am· .pofgerid)t, ·:ci eff en feftbefolb'ete �eifit}er fie, . mit musnaf)me bes 3n�
ftitutiottett\)rofeffors, tlOtt �mts·wegett Waten, if)re ®µrucf)tätigfeit bie :0.uel!e
. anfef)nHd)er �innaf)men ; ttnb '·etitfpre d)enti finben wir bie Wlitgliebe r ber

- 8 _.

- 9 -

ber . ©tubenten gleid)faftt Oft-�p unb mfingftferien 3ufannne- egte, jo 3war,
bqfl et erft nad,1 �rinit atis an bie ' ffiücrfefJr. 3ur Wlufettftabt bad)te. · flc.acfJ
if)nen ricfjtete ficfj bamt au cfj b '.t ftitbentifcfje 9?acfjnmcfjs, fo _bat bie' mro�
;fefforen 1,or l:rinitatis nur fqWer · ein Sfol!egium 5uftanbe bracf)ten 3u
grof3er ·@ntrüftung .ber Dbrigfeit, · bie ben �03erltert immer wieber ein�
fcfjärfte, unter al!en Umftän ben i�re 1Sodefungen acf)t �age nacfj Dftern
3u be ginnen, um auf biefe � e ife bie ®tubenten 0u &Wittgen, fid) recf)t�
3eitig Wie ber ein3ufinbett.
�as eigentfü�e mubitoriengebäitbe ber .pocfJfcf)nie war bas nad) ,if)rem
@rüttber benannte iYribericianum unweit bes (flftertores, burcf) bas man
bie ®tabt tlon Dften .betritt . 3n · eine �aferne umgewanbe!t beftef)t es nocf)
fJ eut e. · .pier fanb bie WlefJr3afJ! ber öffentlid) en 1Sorlefungen ber �f)eo�
fogen, Wlebi3iner unb mfJHofo):Jf) en ftatt; l')ier lag au cf) bas fogenannte
grof3e mub itorium„ bie ®tätte ber öffent!icfjcn �isJ:mtaiionen unb feier�
Hcf)en mfte ber Unitlerfität, fowdt biefe ficfJ nicf)t in ber ®cf)fof3fircf)e· ab�
f.pie!ten . �agegen war be n 3u riften ein anberes, inmitten ber. ®tabt
befegenes @ebäube eingeräumt , bas 3ugfeicf) ffiaum für bas geiftlicf)e �on�
fiftorium, in bem neben ben �f)e ofogen bie 3uriften 3Wei mrnte f)atten, .
unb für bie rege!mäf3igen ®itungen bes .pofgericf)t5 barbot. �ei b'em
�ombarbement ber ®tabt �ittenberg burcf) bie ffieicf)stru.p.pen am 13. rn�
tober 1760 brannte bies @ ebäube ab, um nicf)t wiebequerftef)en.
1Sie!facf) wurbe aucf) in ben .päufern ber mrofefforen ge!efen. '.Ilas
·war, . Wenigftens für bie öffenfücf)en 1Sodefungen, unftattf)aft; ab er bie
'.tlo3enten Hef3en ficfJ bas 1Serbot tJie!fadJ nicf)t fümmern. 3m ftrengen �inter
ttJar es of)nef)in Weber mrofefforen nocf) ®tubenten 3u3umuten, in ben un�
gef)ei3tert ffiäumen bes �ol!egiengebäubes if)rer �ätigfeit nacf).;ugef)en .
iYerner f)atten bie mrofefforen bie �e quemlicf)feit, in if)ren .päufern if)re
�ibliotf)ef Wie aucf) etwa erforbedicf)e Bef)rmitte!, bie bie Unitlerfität ifJnen
3u · liefern nur feHett in ber Bage war, 3ur .panb au f)aben. (foblicf) war
mattcf)en, befonbers bett älteren unb fränfücf)en, ber �eg bis aum �ribe�
. ricianum, bas, Wie gefagt, naf)e bem musgange ber ®tabt fog, be fcf)Wedicf).
�Uerbings gab es früf)aeitig Wlietfutfcf)en in �ittenberg, aber if)re �e�
nutung War f ef)r teuer; forberten bocf) bie �utfcf) er für eine iYafJrt 12 ober
13 @rofcf)en, ja fe!bft einen @ulben, fo baf3 ber �f)eofogie):Jrofeffor füon�
f)arb .putter, als er in feinen fetten fübensjQf)ren ben �eg 3nm Stol!egien�
gebäube au . iYUß nicf)t mef)r 3urüd'3u!egen tlermocf)te, es für tlorteilf)after
e rad)te te, fidJ f e!f:,ft �agen unb mferbe für· bie fen .8Wed' an3u fcf)affett 5).
iYteier a!s in bett öffenfüd)en >Sodefurtgen fonnten ficfJ bie mrofefforen
in bett ):JriMten Befüonen bewegen, bie jenen 3ur ®eite gingen . Se mef)r
· nämlicf) im iYOrtfcf)ritt ber ßeitett bie �iffenfd}aften ausgebqut wurben,
je weiter fie · ficfJ tleräftelten unb tler3ttJeigten, unb je füraer bie ®tubien�

bauer wurbe, befto weniger reid)te bie geringe ßaf)! ber öffentlid)en >Sor�
{e fungen aus.- .pie!t ·man aucf) grunbfät}lid) baran feft, baf3 bie .pau):Jt�
t>orlefuttgen öffentlicf) fein müf3tett, bamit ber ®tubent bas, was 0u feinem
fünftigen �eruf 3unäcf)ft unb unoebingt erforbedicf) war, un�ntgefüicf) f)ören
fönnte, f o faf) ficf) bocf) berjenige, ber über bas Wlinbeftmafl f)inaus3ugef)en
unb eine grüttblid)ere �ilbung 3u erwerben n,ünfcf)te, an bie bett füf)r�
· ftoff ber öffentlicf)en erweiternben unb e rgän3enben mriMttlodefungen ge:::
miefen. .8roar waren biefe bas eigenfüd)e �etätigungsfelb für l:>en ffiing
t>ott mrit>at!ef)rern, ber ficfJ fcf)ou früf) um bie Drbinarien bilbete; al!ein
aucf) let}teren fonnte nicf)t tlerwef)rt werben, ):JritJatim unb µritlatiffime 3u
lefen, nnb bie me iften tlon if)nen macf)ten tlon biefem ffiecf)te rege!mäf3ig,
tJielfacfJ fe!bft in ausgebef)ntem Wlaf3e, @ebraucf), f ei es um ber ®ad)e
roil!en, fei es aus wirtfcf)aftlid)en @rünben. iYÜt bie mriMttlodefungen
nämlicf) muf3te tlon ben .pörern - nad) Übereinfunft mit ben ��3enten be3a�U werben, unb ben !et}teren bot fid) f)ier eine meift red)t wil!fommene
· me&eneinnaf)tile bar, tlorausgefet}t, baf3 bie gefd)u!beteit 1Sor(efungs�on orare
a11d) wirf!id) eingingen . �as war oft (ba ja �ruber ®tubio fein @elb 3u.
fef)r tiie! notwenbigeren �ingen braud)te!) mit ®d)wierigfeitert tlerbunben;
110d) 1740 brof)te man ben 6 tub enten mit ber �n!egung eines catalogus
ingratorum, ber, bie 9?amen ber läffigen ßaf)ler entf)altenb, f)cilbjäf)rlicfJ
tieröffentHcf)t werben f ol!te, um in bie .peimat unb an bie Dorigfeit biefer
t1erf11nbt 3u werben.
'.tlie mritlattlodef nngen erbrad)ten jebod) nicf)t hie ein3igen meben?
cinnaf)men, bie bem mrofefforenam t ob er ber ,,�rofe ffion", wie man ficfJ
ausbriid'te, anf)afteten . Um tlon ben maturalbe3ügen an @etreibe unb
.pol3 ab3ufef)en, bie ben Snf)abern ber orbentHd)en fül)rämter an ber .p·odJ�
fd)u(e 3uftanben„ tlerf d)affte bie f en if)re amtlid)e ®tel!ung unb lffiirffamfeif
aucf) anfef)nlid)e bare 9?ebeneinfünfte. ®o bei ben mromotionen, bei betten
nid)t nur ber msfus ber Unitlerfität, f onbern aud) ber ffieftor, her �efan;
hie ��aminatoren tmb bie übrigen Wlitglieber ber iYafultät bebad)t
werben muf3ten. �a3u fomen bie @rträge ber �ätigfeit . ber mrofefforen
als @utad)ter. ßa!)lreid) waren bie mnfrage n, bie tlott fern unb )laf)e,
f ottJeit bie �errfcf)aft bes ftrengen B utf)ertums fidJ erftmfte, jaf)rcms,
jaf)rein an bie �ittenberger l:f)eo(ogen · über· f cfJWierigere iYtagen bes
Sfüd)entums ober ber Bef)re ergin gen unb tlott if)nen in @utad)ten beant�
roortet wutben, für bie je nad) Umfang ober nad) b er ®cfJwierigfeit bes
be3af)lt werben muüte.
iYdlles
.
mucf) für bie juriftifcfJen mrofefforen bi!bete neben ber �etei!igung
am· .pofgerid)t, ·:ci eff en feftbefolb'ete �eifit}er fie, . mit musnaf)me bes 3n�
ftitutiottett\)rofeffors, tlOtt �mts·wegett Waten, if)re ®µrucf)tätigfeit bie :0.uel!e
. anfef)nHd)er �innaf)men ; ttnb '·etitfpre d)enti finben wir bie Wlitgliebe r ber

- .10
mebhinifd)en ijafultät mit gerid)tsär3tlid)e11 unb fonftigen amtlid)en Unter::
fud)ungen unb @utad)ten liefaf;t. ijemer ftanb es ,S'urtften unb ffi?ebi3in�m
frei, foweit nid)t if)re 2ef)rtätigfeit an ber .pod)f d)�le baburd} lieem::
träd)tigt wurbe, if)re ijad)fenntniffe 3um Wuten tJon �nl.)aten 3u tJerwerten,
fid) als med)tslieiftänbe ober ill:qte 3u lietätigen. '.ten �rofeff oren ber
.pf)ilofo.pf)ifd)en ijafultät entgingen 3War biefe unb äf)nlid)e <hwerM:nög::
lid)feiten ; bagegen fiel iljnen liei ber ülierwiegenben 3afJl ber �romottonen
in ber unteren ijafultät ber 2öroenanteil an ben erwäf)nten �rüfungs::
geliüf)ren 5u. .. Wid)t ausfd)lief;Hd), alier bod) tJorwiegenb waren es ferner
bie �rofefforen ber UJtterften ijafultät, bie ®tubenten, oft in gröf;mr ,8a{J(,
in if)r .paus unb an if)ren :tifd) 0u ne{Jmen .pf{egten. mefaflen fie ein
eigene� .paus, bem bie mraugered)tigfeit anf)aftete - unb es fd)eint, bafl
nlle gröfleren lffiof)n{Jäufer ber ®tobt lffiittenlierg biefe liefaf3en, - fo
fonnten fte ben :tifd)trunf, ber liei ben Wlaf)l3eiten eine grofle molle fl:iielte,
fellift ljerftellen, was um fo tJorteilljafter war, als bie ,S'nfor.porierten ber
.pod)fd)ule tJon bem fe(bftgelirauten )Bier feine 3iefe 3u entrid)ten liraud)ten. ·
. �lienf o fonnten bie ,Snfor.porietten burd) mermittlung ber Unil.)etfität
frembes )Bier aligalienfrei lie3ieljen, wenigftens für fid) felbft, if)re ijamHie
unb ilJre '.tifd)gäfte. ,Sm 16. ,S'af)rljunbert gingen ülirigens bie �rofeff oren
ülier biefe @ren3e nod) erljelilid) f)inaus. lffiir ljören, bafl �rofefforen
aller ijafultäten, ja felbft :!:lJeologen, ,,@äfte fetten", b. fJ if)r �Her fowie
3uweilen auclj i{Jren freieingefüljrten lffiein öffenfüc{J ausfcljenften, unb baf3
fogar bie UnitJerfität fellift im Sl'ollegiengeliäube, nelien bem groflen filubi::
torium, eine :trinfftulie einricljtete. '.ta llJar es benn bem mat ber guten
®tabt lffiittenlierg nid)t 0u tJerbenfen, bafl er fid) enbliclj bei ber 2anbes::
olirigfeit wegen bes fil3ettbewerbs liefd)werte, ben bie .perren tJon ber
UttitJerfität feinen )Bürgern im lffiein:: unb )Sierausfd)anf pmiteten. '.tas
füljrte ba3u, bafl ein furfürftlicljes mifitationsbefret tiom 22. Dftolier 1614
nicljt nur bie afobemifclje :trinfftube aufl)oli, fonbern aud) ben �rofefforen
ber :tf)eologie unb ,S'urispruben3, weil fie. oljnef)in ein genügenbes �in"
fommen bätten, runbweg unterfagte, ülier ben eigenen lifd)trunf {Jinaus
fic{J mit lffiein:: ober )Sierfd)anf ab3ugelien. filud) bie ülirigen �rofefforen
follten wenigftens „feine @äfte feten" unb, foweit fie im ülirigen )Bier
auf3er .paufe aligälien, bation bie fürftlic{Je '.tranffteuer entric{Jten.
®dnuere )Sebrängniffe füf)rten, wie für hie UnitJerfität als foldje, fo
aud) für bie ein3elnen -�rofefforen, bie ftürmifdjen Seiten bes 17. ,S'a{Jr::
f)unberts m'it fid). �ie ®tabt unb ijeftung lffiittenlierg 3war war banf
ber ijeftigfeit if)rer mauem tJon gewaltfamer �rftürmung unb �lünberung
tierfd)ont gef:,lielien, aber iljre Umgebung wieberf)olt tJon t1orülier3ief)enben
Sl'riegsf)emn ober ftreifenben motten f)eimgefud)t unb bie )Bauern 1:Jerfd)euclit
n,orben. 60 lag am @nbe bes Shieges ber 2unbbau, a.uf beffen �trägniffe bie
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�unbation Sfurfürft �(ugufts tlon 1569 bie )Sefolbungen ber 2ef)rer ber
,\)od)fcl)ule gutenteils angewiefen {Jattc, tJöUig am )Soben. 2ange 3eit ljin::
burd) fonnte tJon .pünftlid)er unb regelmäf3iger &us3a{)fung ber @eljälter
feit,e mebe fein, unb bie mücfftänbe erflommen eine erfd)recfenbe .pölje.
Unter biefen Umftänben faf)en fid) bie IDfüglieber ber UnitJerfität, als bie
Sfriegsunruf)en allmäf)lid) nad)lieflen, auf· ben 2anbliau a(s unmittelbare
@:rwerlisquelle f)ingewiefen. ®ie naf)men, g(eid)fam als filbfd)lag auf bie
iljnen 3ufommenbe )Sefolbung, n,üfte 2anbgüter in ber Umgebung ber
Stobt in )Sefitl unb IJerfud)ten burd) �cfer:: unb �ief)wirtfd)aft, aud) @e;
müfe3ud)t unb felbft lffieinliau bes 2eibes Waljrung unb Wotburft 3u er::
werben 6).
Sm gan3en wirb man im .pinlilicf auf bie Snf)aber ber orbetttlid)en
füf)rftül)le an ber 2ut{Jer{Jod)fd)u{e, bie in ben f.päteren Sa{)rf)unberten
aud) aus Hterarifd)en mrbeiten nid)t unbebrutenbe �innaf)men 3ogen, fagen
bürfen, bafl bas �mt feinen ffi?ann 3u emäf)ren tJermod)te. lffiemt ein3elne
fd){ec{Jte .paust)alter unter i{)nen ffi?üf)e {)atten, if)r tinb if)rer iYamHie
'.tafein au fid)ern, f o fprid)t bas natürlid) nid)t bagege11. mon nid)t
llJenigen wirb ausbrücfüclj überliefert, baf3 fie in guten roirtfd)aftlicf)en )Ber::
{Jältniffen leliten. 3eugnis batJon legen aud} bie ®tiftungen tJon ®tipen:
bien ab, bie tion mel)r als einem unter ben $rofefforen unb 3umal tion
lffiitroen fold)er ausgingen.
�nblid) war mandJer �rofeffor tion .paus -aus tJermögenb ober wurbe
es burd) feine meref)elid)ung. .Wur wenige blieben, wie ber �oltJfJiitor
Sl'onrab ®amuel ®d)ur3fleif cfJ in ber &Weiten .pä(fte bes 17. Sa{)rqunberts,
bem bie lffiiffenfd)aft �rau unb Stinb erfel;\en muf3te, untiermäf)lt. @ar
mand)e lffiittenlierger �ürgcrstoditer ift 3ur iYfOU �rofeffor aufgeftiegen,
feit fcf)on im 3ahre 15:::!0 fein @eringerer als �f.iilipp ffi?eland)t{)on fein �lje,
glücf mit ber wacferen Sfatqarina mopp begrfü1bet hatte. �ine Wid)te biefer,
mnna Stropp, �eiratete fpäter ben ffi?ebi3iner �uguftin ®d)urff. '.tier Surift
Sfonrab ffi?aufer, ebenfalls ein 3eitgenoffe ber meformation, füf)rte bie
:tod)ter eims lffiittenliergif d)en marn{)errn, �nna ed)aberoalb, ljeim. Sff
etwas h>äterer 3eit wurbe eine :tod)ter bes �pot{Jefers �lutf) in �itteu::
berg bie @attin bes �rofeff ors in ber juriftifdJen ijafultät menebift (I)
(forp3oro . unb burd) iljn bie IJJlutter bes berü�mten - ober bcrüd)tigten Sfriminaliften m.enebift (II). .päufi11er alier waren bod) bie ijälle, in benen
ber angef)enbe '.to;ent mit ber :!:od)ter dnes älteren Sl'oUegen L'ie �{)e
f dJlof;. So rourbe Sfafpai �eucer ber ®c{Jroiegerfo{Jn,. IDManc{Jtf)ilns u11b
).)erf)eiratete f)ernad) felbft awei :l-öc{Jter an @füber bes Sl'ollegiums. '.ter
lqeologe Sfrell ferner war ®d)roirnerfofm @eorg Wtajors. �er Surift
�artholomäus mcusner f)atte eine :!:od)ter feines iadJgenoifen ,8anger,
ber ffi?ebi3iner '.taniel ®ennert eine fold)e bes 9.)?atqematifers ®c{Jobt 3ur
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11 -
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�rau; ber '.t(jeologe �eutfcf)mann roar ®d)roiegerfolin feines Sl'oUegen unb
5acf19enoffen (folo1:> unb 1:>er(jeitatete eine '.tocf)ter an · ben ID?ebi3iner
�(jriftian >.Batet ufw. �ud) fom es 1:>or; ban ein neuberufener s_ßrofeffor
bie fil3itroe 'feines morgängers (Jeiratete, fo ber �liilotoge So(Jann @rief}
Dftermann bie 1:>ormalige �rau bes (frasmu� ®d)mibt.
Sn anfe(Jnlicf)er .3afJ{ treffen mir ferner, gleid)3eitig ober nad)einanbcr,
3roei ober me(Jr Q3{uts1Jerwanbte auf be1.1 Sl'at(jebern ber ·.pod)fd)u{e an;
feien es Q3rüber, roie .pietotttJmus unb Wuguftin ®cf)urff 3u 2ut(jers .3eit
unb fpäter bie brei �erger, bet ID?ebi3iner So(Jann @ottfrieb, ber s_ßrofeffor
ber m(Jetorif So(Jann fil3il(jefm unb ber Surift So(Jann .peinridJ, bem
fcfJlienlicfJ nod) fein ®o(jn �liriftof .peinricf) a{s s_ßrofeffor· in ber gleid)en
�aMtät ein bie ®eite trat; feien es @ron1:>ater unb {;i;nfer, roie bie beiben
,S'o(jannes W1:>enarius (.pabermann), feien es mettern, roie bie beiben be�
rü(Jmten Suriften iJJ?att_(jäus unb.�etrus fil3efenbecf gegen {;i;nbe bes 16. Salir"
(Junberts unb etwas fpäter Q3art(Jolomäus 1mb Smmias meusner in ber
nämlid)en �afultät, ober enblicf), bet (Jäufigfte �aU, · mater unb ®o(Jn:
mm fold)e nennen mir aus bem 16. Sa�r(Junbert bie beiben So(Jannes
Q3ugen(Jagen, bie beiben Suftus Sonas unb bie beiben )Situs :Örter, aus
fpäterer .3eit �tiebricf) unb �liriftian '.taubmann, 2rnbreas unb mein(Jo{b
�ranfenberger, beibe, aber nid)t unmittelbar nad)einanber, 3-n(Jaber bes
fü(Jrftu(J{s ber @efd)id)te in fil3ittenberg, bie beiben @ottfrieb �ue1:>us in
ber juriftifd)en, �(Jriftian imb �bra(Jam mater in· ber mebi3intfc(jen �afultät
11. a. m. mon ber �amfüe ®ennert beftieg bas Sl'at(Jeber ber �eucorea bet
ID?ebi3inet ilanief mit feinen beiben ®ölinen, bem ID?ebi3iner ID?id)ael unb
bem Drientaliften Wnbreas. moc(J 3a(Jfreid)er roar unter ben s_ßrofeff oren
bie �amifü ®trau� l:Jertreten, bie 3uerft So(Jann (I) bort(Jin 1:>erpffon3te,
um 3wei Q3rubersföline, Wuguftin unb So(Jann (II), fowie 3roei eigene eöfjne,
Wgibius (III) unb ID?id)ad, nacfJ ficfJ 3u 3ie(Jen. {;i;in3ig roar enblicfJ ber
�au ber ·�amfüe Be�fer, bie fn tJier aufeinanber fo{_
@eneratiouen
bas fil3ittenbergifcf)e s_ßrofefforenfoUegium 3ierte: in ben beiben '.tlieologen·
\13of�forp unb fil3il(jefm (I) unb ben beiben Suriften fil3H(Jefm (II) unb
Wuguftin, 1:Jott benen ein jeber ber 16o(Jn · bes 1:>orange(Jenben roar. Übrigens
mag 1:>ermerft werben, · ban in ben fpäteren 1mb fpäteften .3eiten ber
Unil:Jerfität bie Q3efetung bet s_ßrofeffuren · i(jr faft bunfiroeg neues
Q3{ut 3ufü(jrte unb mit wenigen Wusna(jmen ficf) feine s_ßrofeff
· orenb�naftie·
me(jr bHbete.
.fil3as · mit 1:>on · bem �amilien{eben ber mJittenbergifcf)en s_ßrofefforen
roiffen, 3eigt es uns in ·1:>orteH(Jllftem fäd)te. {;i;(jeitrimgen werben nur gan3'
1:>eiein3elt - beridJtet. fil3enn ber „ s_ßoet" So(Jartnes· ID?ajor im '.fpätmn
· · 16: Sa(Jr(Junbetf mit, feiner erffen �rau übk (;i;rfa(Jrungen niacf)te, fo eitk
. f �äbigte if)rt/ nad)bem er fid) 1:>oit i(Jr gatte fd)el'bett laffett, bie '.treue urtb:
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_unwanbelbare Wn(Jänglid)feit, bie i(Jm audJ in böfen '.tagen bie mad)fo{gerin
jener be3eigte. �ür bie S'nnigfeit bes e(Jdicf)en Bebens in ben Sl'reifen ber
s_ßrofefforen fpricf)t aud) bet reic(je Sl'inberfegen, ber i(jren {;i;(jen 1:>ielfacf)
entfpron. '.t)er '.t(Jeologe Safob ID?attini im 17. Salir(Junbert gatte neun,
fein jüngerer .3eitgenoffe, ber fd)on erroä(jnte Wuguft Q3ud)ner elf, Wbra(Jam
• �alo1:> oon fünf {;i;(jefrauen brei3e(jn Sl'inber; ber Surift ,3o(Jann ®d)neibe�
mein ,enblid), ein ®cfJütling 2ut(jers, bem bie(er felbft eine junge fil3itten�
bergerin als @attin 311gefü(jrt gatte, 3eugte mit i(Jr nicf)t toeniger als
fednelin Sl'inber. �reilicf) roar nid)t felten bie matur graufam genug, ben
überreicf)en ®egen, ben fie gegeben gatte, gar bafb roieber ein3ufc(jränfen
ober aufau(jeben. mon ber ftarfen �inberfterblic(jfeit, bie ben älteren .3eiten
,eigen roar, rourbe aud) me(Jr als ein fil3ittenbergifd)es �rofefforen(jaus
(Jeimgefud)t. �an 2ut(Jer 3wei ber Sl'inber, bie ilim feine .pausfrau ge�
boten, .barunter fein füeblingstöd)tedein, nod) im Sl'inbesarter roieber ()er�
geben munte, ift befonnt. '.tler ID?at(jematifer ID?att(jäus s.ßloc(Jinger, ein
jüngerer 3eitgenoffe be5 meformator{l, fa(j feine fämtlid)en neun Sl'inber
frü(j3eitig ins @rab finfen; aud) �alolJ überlebte feine brei3e(j1t �inber.
.pqgienifc(je ID?inftänbe unb Unt>oUfommen(Jeiten, bie 3umal bei einer gronen
W113a(j{ 1:>on .pausberoo(Jnern roirffam werben munten, gaben an biefer
®terblid)feit tooli1 einen eoenfo gronen WnteH ge(Jabt roie bie l:Jeftartigen
�pibemien, bie · im fed)3e(Jnten unb fieb3el)nten Sa(Jr(Junbett fil3ittenoerg
wiebet(Jolt (jeimfud)ten unb aucf) bie s_ßrofefforen(Jäufer nicf)t 1:>erfd)onten.
�an 3Wif cf)en ben ei113efnen, 1:>ielfad) bluts1:>erwantiten ober 1:>erfd)n,ägerten
�rofefforenfamiHen ein reger gefeiliger merfe(Jr ftattfanb-, bürfen mir fid)etlicf)
anne(jmen, aucf) wenn unfere OueUen nur ausna(Jmsroeife in bie >Sertraut•
geit bes .pausinnern (Jineinfrud)ten. {;i;twäs me(jr 1:>e.rfoutet ober ift 3u er�
f dJlienen über gefeilige .3ufammenfünfte ber �rofefforen als fo{cf)er, 3uma1
im ma(Jmen ber ein3elnen �aMtäten. Urfprünglid) f)atte jebe ber fetteren
einen befonbmn ®cfJutlieiligen, beffen �efttag nad) guter beutfcf)er Wrt
1:>on ben �nfurtät5mitg1iebern gefeUtg begangen rourbe. Sn bie fµätere .3eit
(Jinüber rettete bie pf)ilofop(jifcf)'e �afurtät, bie ficf) ber jungfräulicf)en Q3raut
�lirifti als Ed)ut(JeiHgen angelobt gatte, ilir �at(jarinenfeft (25. mo1:>ember),
bem eine fo grone Q3ebeutung beigelegt rourbe, baf3 man mit lflüc!fid)t
barauf bie Wbjunften, bie, roie mir nocf) gören werben, in geroiffen @ren3en
3um �efonat 3ugefoffen urnren, im fil3inter(ja1bja(Jr oon lettmm gru�b�
·fätlicfJ · fern(Jielt, weil nur ein orbentfid)er �rofeffor roürbig genug erfd)ten,
·bem �afuitätsfefte, 1:>or3ufiten. Übrigens foUten, n.acfJ einem Q3efcfJiun 1:>om
29. mo1:>emoer 1666, bie Drbinarien ber �afurtät nocf) ein 3Weites 9.Ra{;
uämlid) um So(Jmmis, regefmänig 3ufammenfommen, um, wie es in bem
Q3efd)luffe ()eint, fidJ untminanber 3u ergöten unb ein beff ms merftänbnis,
als bi�(jer gefcf)e(jen, 311 unter(jarten.
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iman erfief)t aus biefer filnorbnung, bafi es mit bcr Cfinigfeit inmitten
ber ijaMtiit l:lamals nid)t 3um beften beftellt war. Sn ber '.tat 0erfiet
lettere gleid)fam in 3Wei feinbfid)e @rui:,i:,cn: benjenigen s_ßrofefforen, bie
bauernb in ber �afultät 3u wirfen gebacf)ten, ftanben anbete gegertüber,
bie 3u ben „f)öf)eren" �aMtäten emi:,orftrebten unb in ber s_ßf)ilofoi:,f)ie nur
eine '!lurcf)gangsftufe 3u biefen erbHeften. imeift füf)rten fie aucf) fd)on ben
'!loftortitel ber ;tf)eologie, ,S<urisi:,ruben3 ober imebi3in unb bünften fic{J in
beffen >Sefit �ic{Jt nur mef)r als if)re �oUegen, bie ill1agifter, fonbern
wollten auc{J m ber ijaMtät mef)r gelten als biefe, wie benn bie s_ßf)ilo::
foi:,f)en tJon ben 2lngel)örigen bcr brei anberen ijaMtäten nic{Jt für tJoU
angefef)en wurben. mamentlid) bie ;tf)eologen Hefien jene if)r Übergewicf)t
gern füf)len unb waren eiferfücf)tig bemüf)t, if)nen in if)rer füf)rtätigfeit
6dJtanfen 3u feten, inbem fie if)nen tJerwef)ren wollten, in morfrfungen unb
1Yisi:,utationen fücf)lic{J::reHgiöfe '!linge 3u ftreifen, ja fogar >Seifi:,iele aus ben
bib!ifd)en CScf)riften an3u3ief)en, wogegen ficf) jebod} bie s_ßf)ilof oi:,f)en nad}::
brücfüd} nnb nicf)t of)ne (hfolg 3ur llßef)r fetten 7). meoen folcf)en mef)r
gnmbfätHcf)en ®treili:,unften fef)lte es im llliittenoerger s_ßrofefforenfollegium
aud} Wof)l nie an allerlei i:,erfönfic{Jen @egenfäten unb an Unftimmigfeiten
unb �iferfüc{Jteleien mand}er �rt, Wie fie bie tägficf)e >Serüf)rung auf
engftem lRaum faft untJermeibfid} mit fid} 3u oringen i:,flegt.
1Yem llliettoewero unb bamit ber �iferfuc{Jt unb bem .paber ent3ogen
niar bie >Sefetung ber afobemifd)en �mter, bes ffieftorats unb ber '!lefanate.
'!lie tJier ijafultäten ftellten in regelmäfiigem f)albjäf)rigen ®ed)fel ben
lReftor, unb 311.1ar - ebenfo Wie bie '!lefane - in einer burcl} bas 1Yienft::
alter beftimmten lReif)enfolge. ®ar jebod} ein s_ßrofeffor, an ben bie lReil)e
311m lReftorat fam, nod} nidJt · 3\llei ,S<al)re im �hnte, fo wurbe er über�
gongen, ba man t>erl)iiten wollte, baf3 bas leitenbe �mt an jemanben fäme,
bcr ber merl)ältuiffe ber .pocl}fcl}ule nid)t tJon @nmb aus funbig wäre.
'!lenn in ber .panb bes lReftors liefen alle ijäben . ber merwahung unb
�eitung ber res publica academica 311fammen. Ungleid) ber ime�r3af)l ber
öfteren UnitJerfitäten ift in llliittenberg bas filmt bes Sran3lers nie 3u über::
ragenbcr >Sebeutung gelangt; ja, es l)at überf)aupt nur in ben filnfang§::
jaf)ren ber .pocl}fc{Jule unb eine fur3e 6panne ,8eit im fpätmn 16. ,S<al)r::
l)unbert einen �an3ler gegeben. filucl} bie italienifc{Jem imufter nac{Jgebilbete
>Sef)örbe ber lReformatoren, bie nadJ ber urfprünglid}en merfaffung ber
UnitJerfität bie oberfte filufficl}t über biefe füf)ren f ollte, fam nur 311 be"
fcl}ränfter ®itffamfeit .unb tJerfcf)wanb in Stür3e t>öfüg. CSo rul)te bie
merantwortung für bas ®of)l unb llßef)e ber .pocl}fcl}uie wefentlicl} auf
bem lReftor. CScl}on bie älteften CSatungen, bie �riebricl} ber lllieife feiner
@rünbung tJerlief), l)oben ben lReftor über bie fonftigen 1Yo3enten gefliffentlid}
empor unb betonten 'oic feinem Wmte nnb aucl} feiner $erfon als befien
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;träger anf)aftenbe �ürbe. '!ler ffteftor follte fiel} mögfid)ft felten in ber
Dffentltcl}feit 0eigen; gefcl}äf)e es aber, fo ftets in angemefiener >Begleitung
unb unter �ntfaltung eines gewiffen @ei:,ränges. 1Yafi man ben ffMtor
wäf)renb feirter filmts3eit tJon ber merµflid)tnng 311r .paltung tJon mor::
lefungen ufw. entoanb, war unerläf3licl}es �rforbernis angefid}ts ber imannig::
faltigfeit unb >Sebeutfamfeit feiner Dbliegenl)eiten, bie ber s,ßoet �riebricl)
8
;taubmann nicl}t ol)ne llliit mit ben &rbeiten bes SjerMes tJerglid) ).
ebenfo
bie
filn bet ®pite ber ein3elnen �afultäten ftanben bie 1Yefone,
wie ber lReftor f)albjäf)rlid) wecl}felten. Slinen gegenüber tJertraten bie
„(Senioren", bie jeweils amtsälteften imitglieber ber ijafultäten, bas �lement
ber '!lauer in ben le�teren. (Sie waren, burcl} eine @el)alts3ulage aus,
ge3eicl}net, berufen, bem 1Yefan itänbig beratenll 3ur (Seite 311 ftel)en. 3n
ben fi:,äteten ,Saf)ren bes 16. 3a{Jrf)unberis fucl}ten bie (Senioren il)ren
�influfl 3um limfcf)enben an bet .pocl}fcl}ule 3u macl}en; eine offenbar if)ren
�reifen entftammenbe filufaeicl}nung tJom 3af)re 1571 über bie lRecf)te unb
�flicl}ten bes ffMtors tJerrät bas >Seftreben, biefen in allen n,icf)tigen filn�
,gelegenf)eiten an bie ,8uftintmung ber 6enioren 3u binben. 1Yod) fpannten
letitm· ben >Sogen if)rer filnfi:,rücl}e aU3u ftraff. Wian flagte, baf3 fie Hcli
unberecl}tigterweife in alles einmif cl}ten, unb 5u �nfang bes 17. 3al)rl)unberts
fc{Jritt bie Dbrigfeit ein, mit bem �rfolg, baf3 bie (Senioren fortan im
wefentlicl}en nur bei ber ijinan3tJerwaltung ber ltnitJerfität mit5ufprecl)en
gatten.
&ine tiefe �luft trennte bie orbentlicl}en s_ßrofefforen, bie in if)rer @e�
famtf)eit - a{s Rector, magistri et doctores - bas colleginm academicum
ober ben (Senat ber .pocl}fcl}ule bilbeten, tJon ben übrigen füf)rträften ber
fetteren. llliie fcl}on berü{Jrt, f cl}lof3 fiel) um bie planmäf3igen Drbinarien
dn· füeis jüngerer '!lo3ente11 l)erum, bie i(]re ;tätigfeit teils tmbefolbet nnb
gan3 auf eigene ijauft, wenn aucf) natürlid) erft nacl} ausl:lrücfücl}er ,8u"
laffimg burd) biejenige �afultät, ber fie ficf) angefcl}loffen, unb unter i{Jrer
murficl}t ausübten, teils einen beftimmten auf,erorbentlid)en BeCJrauftrag,
fei es t>orübergef)enb, fei es auf bie '!lauer, gatten unb in biefem �alle
aucf) eine „ s,ßenfion", ein beftimmtes, wenn aucl} meift fe(]r befcl}eibenes
@ef)alt be3ogen. '!lie eine wie bie anbete biefer @rup\)en f)atte übrigens
nur bie �Hecl}te ber immatriculati, b. l). fie ftanben recl}tlicl} ben CStubenten
gleicl} unb tatten feinen '.teil an ben. aus5eicf)nenben morrecl}ten ber in
corporati, b. f). ber Drbinatien unb ber oberen >Beamten ber .pocl}fcl}ufe,
bie bie eigentlicf)e �öri:,erfcl}aft biefer bilbeten. �benfowenig l}atten jene
�nteil an ben afabemifcl}en @efcl}äften. ,Sebocl} mit ber filusnal)me, baf3 in
ber i:>liilofoi:,f)ifd)en ijafultät tJon filnfang an bie nicl}t bem s_ßrofefforen::
follegium angef)örigen imagifter als adjuncti fowof)l 3ur �eteiligung an
ben s_ßriifungen unb ber füitung ber 1Yisputationen als aucl} 3ur >Sefleib1tng
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bes �efonats f)erange3ogen wurben. Sn {et}terem pflegten anfänglid) fogar
�rofefforen - unb 2fbjunfteti femefterweife ab3uwed)feln; bod) tlerfd)ob fid)
bies merf)ältnis im 2aufe ber Seit 3ugunften ber �rofeHoren, bie es
burd)fet}ten, baf3 in ber ffiegel nur .jebes tlierte ®emefter bas c.tefonat -an
einen 2tbjunften fom. fil3enn aber bies eintrat, f o ftanb ber 2tbjunft�
5l)efon unter ber befonberen 2tuffid)t unb Überwad)ung bes. �robefons,
b. t. bes �rofeff ors, ber tlor if)m bas c.tefonat befkibet f)atte. c.tiefer
�robefon beforgte aud) an @:itelle bes 2rbjunften bie erforberlid)en �in�
tragungen in bie Wfotrifel ber �afultät, in bie ber als 5l)efon amtierenbe
2tbjunft feinen �inblicf erf)ielt.
fil3ie ausfd)lief3lid) im übrigen bie orbentlid)en �rofefforen al� bie
eigentlid)en unb alleinigen lßertreter ber ,pod)fd)u!e' galten, 3eigt aud). ber
Umftanb, baf3 bie f)albjäf)rlid)en amfüd)en lßorlef ungstler3eid)niHe, beren ißm
öfientlid)ung feit 1610 ftänbig wurbe, bis tief ins 18. Saf)rf)unbert Iiinein nur
bie 2tnfünbigungen ber orbentlid)en �rofefforen bracf)ten. 5Die 2tbjunften 1mb
�!traorbinarien waren barauf befd)ränft, if)re ißorlefungen am ®d)waqen
)Brett ber Unitlerfität an�u3eigen. �rft 1773 ging man, unb 3war auf aus�
brücflid)es @ef)eif3 bes �urfürften, tlon jenem )Sraud)e ab unb 5ur )ßer�
öfientlid)ung erweiterter lßorlefungstler5eid)niffe über. 5l)od) bef)anbelte
man aud) in biefen bie Drbinarien unb bie übrigen c.to5enten nod) nid)t
auf gieid)em �uf3e. 2rn erfter ®teUe erfd)ienen tlielmef)r nacf) alter fil3eif e
bie 2rnfünbigungen ber orbentlid)en �rofefforen, nad) ben tlier �aMtäten
georbnet, unb bann erft - eingeleitet burd) bie be3eid)nenbe �ormel: ,,�s
gibt aud) nodJ anbere 2ef)rer, bie ber ftubierenben Sugenb if)re .pHfe bar�
bieten" - bie 2rn6eigen ber au13erorbentHd)en füf)rfräfte. ITTun aber ging
man alsbalb aud) über biefe beiben Srlaffen afobemifd)er füf)rer f)inaus
unb .gab gleid)5eitig über eine britte @ruppe, bie 2eftoren unb bie füfJrer
tlon �ünften unb �ertigfeiten, bie fämtlidJ fd)on feit geraumer Seit an ber
2eucorea .peimatred)t gewonnen f)atten, im erweiterten index lectionum
musfunft.
c.tie - neueren ®prad)en ll>urben ein5eln fd)on im 16. Saf)rf)unbert
wegen if)rer fil3id)tigfeit für alle „1:Jornef)men politifd)en ®tänbe/1 an ber
Unhierfität gelef)rt; jebod) bauerte es bis gegen (fobe bes 17. Jaf1rf)unberts,
betlor fie förmlicf) in ben afobemifd)en Unterrid)t aufgenommen wurben.
Um bie nämlid)e Seit öffnete bie Unitlerfität ben förperlicf)en Übungen ben
Sugang, bie bei ber musbilbung be� ,,Sratlaliers", be!3 :trägers ber ba�
maligen feinen )Silbung, eine wefentCicf)e ffiolle fpielten. Sn einem gewi[ten
fil3ettbewerb mit ben f ogenannten ffiitterafobemien, bie bie neue Seitrid)tung
anbers_wo _ins füben gerufen f)atte, gebacl)te man mit ber .pocf)f d)ule eine
.füt tl_on 2rfobemie 511 tlerbinben, bie ben Sünglingen ber füf)renben ®tänbe
bie if)nen gemäf3e 2lusbilbung 5ugleid) in ben füibesübungen wie ben

11eumn ®prad)en geben unb bergeftalt biefe 5atiungsfräftigen �lemente
bem 2anbe unb ber Unitlerfität erf)alten f ollte. c.tod) f cf)rumpfte jener
s_ßfon in ber 2lusfüf)rung auf bie �rrid}tung eines ffieitftalles 3uf ammen,
für ben ber Shtrfürft ben gröf3ten :teil ber Sroften auf fid) naf)m.
2lm früf)eften wurbe an ber Unitlerfität bie Srunft bes �ed)tens geübt;
in älterer Seit erfcf)einen meift mef)rere �ed)tmeifter gleid)5eitig, in · ber
�Hegel ro1)e, f)änbelfüd)tige @efellen; fie waren unabf)ängig tlon ber �odJ�
f dJu!e ober ftanben in einem loferen lßer1)ältnis 0u ifjr. ®päter pf(egte
jebodJ ein fJefonberer Unitlerfitätsfed)tle1)rer angenommen 311 werben. ®eit
1666 gef)ört ferner ein Unitlerfitätstan5meifter 3nm )Seftanbe ber .podJ�
fcf)u!e. ®eine �infüf)rung erfoI�te burcl) befonbmn Unitlerfitätsbefd)!1113;
man wollte baburd) tlerf)inbern, baf3 tlon tlerfd)iebenen ®tubentengruppen
l:lerfd)iebene :tan3böben nebeneinanber gef)alten würben. &rneut wurbe
bann im Saf)re· 1690 einem �ran5ofen geftattet, tlon Unil:lerfitäts wegen
.einen „otfenen )Soben" 51t {)alten, neben bem alles „fil3inMtan0en" ab�
gefcf)atft fein follte. 2lm fpäteften 1)at bie Unil:lerfität wo1)I einen SeidJen�
meifter angenommen, anfd)einenb erft, nad)bem im Sat.m 1768· bie juriftifd)e
�afttltiit in einer befonbmn 5Denffd)rift auf bie ITTotwenbigfeit f)ingewiefen
fJatte, neben ben Wiffenf cf)aftlid)en c.to5enten „ maitres " nad) fil3ittenberg 311
3ie1)en, wo man in biefer .piufid)t {)inter anbeten �od)fd)ulen 3uriicf:
geblieben fei.
II.
2Us. Srurfürft �riebrid) ber jffieife unb feitt )Sruber unb 9Jfüregent
.\)er5og Jof)ann bie betlorftef)enbe fööffnung ber neuen .podJidJuie am (fib�
ftrom öffentlid) tlerfünbigten, f)aben fie wolJ{ foum auf einen fo grof3en
Q:rfolg gered)net, ll>ie ber ffiei3 ber ITTeuf)eit i1)nen alsbalb 0ufü1)rte. ITTicf)t
weniger als 439 ITTamen, barunter reid)lidJ 400 ®tubenten, fonnten fd)on
im erften .palbja1)r in bie -WratrlM ber 2eucorea eingetragen werben. jßon
naf) unb fern waren fie f)erbeigeei!t. 2lnfe1)11Iid)e ®d)aren ftellten bie ®tabt
fil3ittenfJerg felbft, ber Srurfreis unb bie Srurlanbe, bas benad)barte .peqogtum
�ad)feti unb bie übrigen mittel� unb nieberbeutfd)en 2änber. 2lber aud)
in ()berbeutfd)fonb, in �raufen unb ®dJWaben, bei ffieid)sftäbtern unb
Q:belleuten, ja felbft in ben :täfern ber �ibgenoffen fanb ber ffiuf ber
�ürften @ef)ör unb �o!de. ITTod) bunter war bie ®tubentenf d)aft fil3ittett•
bergs 5u S3utf)ets Seit 5ufammengefet}t. fil3o immer bas wiebergebrad)te
Q:1:Jange1i11m auf frud)tbaren )Soben gefallen war, ba madJte fid) bie 1)eils,
uub lernbegierige Jugenb auf, um bas göttfül)e fil3ort an feinet Quelle auf�
0uindJen. c.tie alten ®it}e ber @elelJr[amfeit tleröbeten unb fil3ittenberg trat
if)r (frbe an. ITTeben ben 5Deutfd)en aller ®tämme wurben Ungarn mtb
2
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CSiebenbürger, l,ßo!en unb möf)men, maHen uub l,ßreuf3en, CSd)weben Hilb
- '.tlänen in gröf3erer ßafj! ftänbige @äffe in fil.littenberg, unb wenigftens
ein3ehte mertreter fanbten aud) bie übrigen �u!turtJö!fer.
ilcad) unb nad) fd)ränfte fidJ iebod) bas .peimatgebiet ber fil.litten,
berger CStubentenfcfJaft ein; e5 erftanben neicfJ bem mufter fillittenbergs
anberswo proteffontifdJe .podjfcf)u!en, unb ältere mnfta!ten fdJ!offen ficfj ber
mewegung an.. €ipäter, im ßeita!ter _ ber @egenrefonitation, gingen bem
l_ßroteftantißmus im '.tleutfcf)en Weicf)e wie im mu5fonbe weite @ebiete tJrr,
foren, bie er fcf)on als bie feinigen betracf)tet fjatte, ttnb g!eicf)3eitig fpalteten.
fidj bie �tiange!ifcf)en in mefjrere/ firdJ!icfJe WidJtungen, bie einanber !eb,
fjaft befömpften. '.tlie Ungunft bi-e[er }ßerfjä(tniffe macf)te fidJ naturgemäf3
foum irgenbwo anber5 empfinb!id)er ge!tenb a!s in 7ffiittenberg, bas feine
l
a!s erffe @eiftesftätte �uropas nicfjt !iinger 3u bes _
überragenbe (Stelung
iuafjren tJermocf)te. �s fom fjin3u, baf3 feit .bem CStur3e ber (trneftiner,
ber bem '.tobe Butfjers auf bem fruf3e gefo!gt war, bie 7ffiittenberger .podJ,
fcfJule fidJ mit ber um ein 0af)rfjunbert ä!teren Beip3-iger mnfta!t in bie
iJÜrforge ber -näm!id)en Baubesf)errfcf)aft tei!en muf3te. �odJ war ber
@!an3 fillittenbergs nodJ nicf)t tlerb!af3t; bie a!te untJerg{eidJ!icfje Über�
lieferung ber grof3en ßeiten Butfjers unb ber ®einen Wirfte bis in bie
fernften ßeiten fort. @:io tJer3eicf)nen · bie Biften ber fillitteuberger ®tttbenten,
fcfJaft bis 3u!ett aus!iinbifcf)e inamen. ilcocfJ im mnfang bes 18. 0af)r�
·f)unberts gab es 3. m. in fillittenberg eine eigene BanbsmannfcfJaft ber
BitJfänber. mor allem fjie!t aber baß proteftantifdJe Ungarn ben ßu�
iammenf)ang mit ber, Beucorea burdJ bie 0af)rfjunberte ununterbrocf)en
tefi. 011 Ungarn fe!bft beftanben tJerfdJiebene 15tiftungen, bie ben Banbes�
finbern ben mefucfJ ber Butf)erfjodJfcfJu!e er!eicfjterten. ®ie begegnen uns
bafjer ftänbig in fillittenberg. mocf) im 0af)re 1782 erfcf)einen auf bei:
3uf)öredifte eine5 l,ßrofeffors ber '.tfjeofogie unter 39 �1amen nicfjt weniger
a!s 8 Ungarn.
..
Unter ben ®tubenten beutfcf)er mationafüät überwogen, abgefefjen tJon
ben ä!teften ,Beiten, ilcorb, unb mitte!beutfcf)!anb. '.tlen mefucfj aus ben
@ebieten bei �urfürftentums mranbenburg tJerfdJeqte fidJ bie Unitierfität
feit 1662 burdJ bie Unbulbfam feit ifjrer '.tf)eofogie (fo!otif dJer Wicf)tuug.
Um f o ftärfer trat bas Übergewicf)t ber �ingefeffenen ber fädJfifcfjen �ur�
fonbe f)ertJor, ber Banbesfinber, �u beren ausfdJHef3HdJer , merfügung bte
3afjfreid)en furfürffücf)en 15tipenbien ftanben, auf bie Wir nocfJ 3urüdfoinmen
werben. '.tlaneben bauerte nodJ fonge ein ftarfer 8uftrom aus ben beutf cl)en
�üftenfänbern, aus iJtiesfonb, .pofftein, ben .panfeftäbten, mecffenbutg,
l,ßommern an.
�er bunte .paufe ber fillittenberger �tubentenf cf)aft fdJ!of3 WeitHaffenbe
HatürHcf)e, f03iafe unb wirtfdjaftlidJe merfcl)iebenfjeiten in fidJ. mannig,
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facl)er metior3ugu11g erfreute fiep fjerfömmHd)erweife ber mbe!; abe!ige @:itti,
benten gingen fogar ben magiftern im Wange tior. )Sei �infobungen au
�oftorfd)mäufen unb äfjnHdJen mnläffen 309 man bie �be!igen fjeran. ms
ein geWiffer �usgleid) fonnte gelten, baf3 bie .pöfje ber 0nffriptio11s, unb
�epo;itionsgebüf)ren nacfJ mür11edicf)en, �be!igen unb @rafen ober maronen
abgeftuft war, inbem fettere mef)r be3afj!ten ais bie geringeren �be!igen,
biefe mefjr a!ß bie -mürgeriicf)en. man fette eben tJoraus, wie es bamal5
wof)( aucfi meift 3utraf, baf3 ber f03ia! .pod)ftefjenbe wirtfcf)aftlidJ ebenfalls
in betJor3ugter füge fei, _ unb fegte beßfjafb bef onberen ?illert barattf, fiel)
gegenüber ber_ grof3en menge unbemittelter ®tubenten in . bem abe!igen
mufenfof)ne einen guten ,8afjfer 5u erf)aften. '.tlie mef)örbe faf) bafjer bei
einem fo!d)en über mandJe merfef)!ungen fjinWeg, bie bei einem miirger,
licl)cn un3Weifeffjaft fcf)arfe �fjnbung gefunben fjätten. ilcod) im 0af)re 1727
muf3te ber Banbe5fjerr ben juriftif cf)en �afultäten in füip3ig unb ?!Bitten,
berg fefjr ernftHdJ einfcfJärfen, bei ber meftrnfung ftubentifd)er mergefjm
3Wifd)en mürgeriid)en unb mbeiigen feinen Unterfcf)ieb 3u macf)en ultb aucfJ
fettere je nad) merbienft mit @efängnis 3u belegen 9). 011 ber '.tat bes
tracf)teten es bie 0unfer tJie!fad) gerabe3u af5 ein ®tanbestJorred)t, ficfj ·
über bie '.tlifaipfinargefete ber Unitietfität fjinweg3ufeten. ,8umal ber
ill?eif3nifd)e · mbe! 3eicfj11ete ficfj oft burcf) '.!:rot tinb Unbotmäf3igfeit aus,
inbem er barauf recfjnete, baf3 äuf3erftenfalls bie Q3äter unb bie fonftigen
mngef)örigen, bie am furfürft!icfjen .pofe ober in ber 53anbestJerwaitung bie
wicf)tigften �offen befetten, bie tJerfafjrene ®ad)e bes ®pröf3!ings wieber
ins ricfjtige @efeife au bringen Wiffen würben.
�fucf) merfd)iebcnf)eiten bes mrters traten in ber ®tubentenfd)aft, wenig,
ftens in ben älteren 8eiten, f cfjärfer als gegenwärtig f)erbor. 'l)urd)weg war
bie ®tubienbauer'ausgebefjnter. �5 war im 16. 0afjrfjunbert nicfjts e>eltenes,
baf3 ein filleisfjeitsbefliffener ein Sa6r3eljnt unb länger auf ber alma mater
tJerb!ieb, um 3uerft bie artiftiid)en �urfe außgiebig 3u fjören. uttb einen
!Jf)i!ofopfjifd)en· @rab 3u erwerben , bann aber feine. ®tubien bei einer ber
· fjöfjeren �afuftäten, 3umeift ber tfjeo!ogifd)en, fort3ufeten unb 3u tJoUenben.
iJÜt biejenigen , bie fiel) ·ber afobemifcf)en Baufbafjn wibmen wollten, blieb
eine fängere ®tubienbauer aucfj fp.äter nod) morfcfjrift ober bi!bete wenigftens
· bie Wege!, unb aud) bei ben übrigen beffogte man es febfjaft, wenn fie
bie l)fji!ofopfjifd)en �urfe überftür3fen , um tJorfd)nell fiel) bei einer ber
fjöfjeren �afuCtäten ei113ufd}reibe11. · ·
muf ber anberen �eite ftanb im mittefaUer unb barüoer 6inau5 ber
�efucfj ber .pocfjfd)Ufe aucfJ fefjr iugenbiicfjen �!ementen offen; er war weber
an ein minbeftafter nocfj an ben ilcacf)wei� eines beftimmten �Jcaf3e� ge,
!efjrter �enntniffe gebunben. '.tlie �debignng ber '.tritJiaff cf)ufe genügte im
allgemeinen. Wber fefoft fjierüber fafj man nid)t feften f)irtll>eg u1ib lief3
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l_ßroteftantißmus im '.tleutfcf)en Weicf)e wie im mu5fonbe weite @ebiete tJrr,
foren, bie er fcf)on als bie feinigen betracf)tet fjatte, ttnb g!eicf)3eitig fpalteten.
fidj bie �tiange!ifcf)en in mefjrere/ firdJ!icfJe WidJtungen, bie einanber !eb,
fjaft befömpften. '.tlie Ungunft bi-e[er }ßerfjä(tniffe macf)te fidJ naturgemäf3
foum irgenbwo anber5 empfinb!id)er ge!tenb a!s in 7ffiittenberg, bas feine
l
a!s erffe @eiftesftätte �uropas nicfjt !iinger 3u bes _
überragenbe (Stelung
iuafjren tJermocf)te. �s fom fjin3u, baf3 feit .bem CStur3e ber (trneftiner,
ber bem '.tobe Butfjers auf bem fruf3e gefo!gt war, bie 7ffiittenberger .podJ,
fcfJule fidJ mit ber um ein 0af)rfjunbert ä!teren Beip3-iger mnfta!t in bie
iJÜrforge ber -näm!id)en Baubesf)errfcf)aft tei!en muf3te. �odJ war ber
@!an3 fillittenbergs nodJ nicf)t tlerb!af3t; bie a!te untJerg{eidJ!icfje Über�
lieferung ber grof3en ßeiten Butfjers unb ber ®einen Wirfte bis in bie
fernften ßeiten fort. @:io tJer3eicf)nen · bie Biften ber fillitteuberger ®tttbenten,
fcfJaft bis 3u!ett aus!iinbifcf)e inamen. ilcocfJ im mnfang bes 18. 0af)r�
·f)unberts gab es 3. m. in fillittenberg eine eigene BanbsmannfcfJaft ber
BitJfänber. mor allem fjie!t aber baß proteftantifdJe Ungarn ben ßu�
iammenf)ang mit ber, Beucorea burdJ bie 0af)rfjunberte ununterbrocf)en
tefi. 011 Ungarn fe!bft beftanben tJerfdJiebene 15tiftungen, bie ben Banbes�
finbern ben mefucfJ ber Butf)erfjodJfcfJu!e er!eicfjterten. ®ie begegnen uns
bafjer ftänbig in fillittenberg. mocf) im 0af)re 1782 erfcf)einen auf bei:
3uf)öredifte eine5 l,ßrofeffors ber '.tfjeofogie unter 39 �1amen nicfjt weniger
a!s 8 Ungarn.
..
Unter ben ®tubenten beutfcf)er mationafüät überwogen, abgefefjen tJon
ben ä!teften ,Beiten, ilcorb, unb mitte!beutfcf)!anb. '.tlen mefucfj aus ben
@ebieten bei �urfürftentums mranbenburg tJerfdJeqte fidJ bie Unitierfität
feit 1662 burdJ bie Unbulbfam feit ifjrer '.tf)eofogie (fo!otif dJer Wicf)tuug.
Um f o ftärfer trat bas Übergewicf)t ber �ingefeffenen ber fädJfifcfjen �ur�
fonbe f)ertJor, ber Banbesfinber, �u beren ausfdJHef3HdJer , merfügung bte
3afjfreid)en furfürffücf)en 15tipenbien ftanben, auf bie Wir nocfJ 3urüdfoinmen
werben. '.tlaneben bauerte nodJ fonge ein ftarfer 8uftrom aus ben beutf cl)en
�üftenfänbern, aus iJtiesfonb, .pofftein, ben .panfeftäbten, mecffenbutg,
l,ßommern an.
�er bunte .paufe ber fillittenberger �tubentenf cf)aft fdJ!of3 WeitHaffenbe
HatürHcf)e, f03iafe unb wirtfdjaftlidJe merfcl)iebenfjeiten in fidJ. mannig,

19 -

facl)er metior3ugu11g erfreute fiep fjerfömmHd)erweife ber mbe!; abe!ige @:itti,
benten gingen fogar ben magiftern im Wange tior. )Sei �infobungen au
�oftorfd)mäufen unb äfjnHdJen mnläffen 309 man bie �be!igen fjeran. ms
ein geWiffer �usgleid) fonnte gelten, baf3 bie .pöfje ber 0nffriptio11s, unb
�epo;itionsgebüf)ren nacfJ mür11edicf)en, �be!igen unb @rafen ober maronen
abgeftuft war, inbem fettere mef)r be3afj!ten ais bie geringeren �be!igen,
biefe mefjr a!ß bie -mürgeriicf)en. man fette eben tJoraus, wie es bamal5
wof)( aucfi meift 3utraf, baf3 ber f03ia! .pod)ftefjenbe wirtfcf)aftlidJ ebenfalls
in betJor3ugter füge fei, _ unb fegte beßfjafb bef onberen ?illert barattf, fiel)
gegenüber ber_ grof3en menge unbemittelter ®tubenten in . bem abe!igen
mufenfof)ne einen guten ,8afjfer 5u erf)aften. '.tlie mef)örbe faf) bafjer bei
einem fo!d)en über mandJe merfef)!ungen fjinWeg, bie bei einem miirger,
licl)cn un3Weifeffjaft fcf)arfe �fjnbung gefunben fjätten. ilcod) im 0af)re 1727
muf3te ber Banbe5fjerr ben juriftif cf)en �afultäten in füip3ig unb ?!Bitten,
berg fefjr ernftHdJ einfcfJärfen, bei ber meftrnfung ftubentifd)er mergefjm
3Wifd)en mürgeriid)en unb mbeiigen feinen Unterfcf)ieb 3u macf)en ultb aucfJ
fettere je nad) merbienft mit @efängnis 3u belegen 9). 011 ber '.tat bes
tracf)teten es bie 0unfer tJie!fad) gerabe3u af5 ein ®tanbestJorred)t, ficfj ·
über bie '.tlifaipfinargefete ber Unitietfität fjinweg3ufeten. ,8umal ber
ill?eif3nifd)e · mbe! 3eicfj11ete ficfj oft burcf) '.!:rot tinb Unbotmäf3igfeit aus,
inbem er barauf recfjnete, baf3 äuf3erftenfalls bie Q3äter unb bie fonftigen
mngef)örigen, bie am furfürft!icfjen .pofe ober in ber 53anbestJerwaitung bie
wicf)tigften �offen befetten, bie tJerfafjrene ®ad)e bes ®pröf3!ings wieber
ins ricfjtige @efeife au bringen Wiffen würben.
�fucf) merfd)iebcnf)eiten bes mrters traten in ber ®tubentenfd)aft, wenig,
ftens in ben älteren 8eiten, f cfjärfer als gegenwärtig f)erbor. 'l)urd)weg war
bie ®tubienbauer'ausgebefjnter. �5 war im 16. 0afjrfjunbert nicfjts e>eltenes,
baf3 ein filleisfjeitsbefliffener ein Sa6r3eljnt unb länger auf ber alma mater
tJerb!ieb, um 3uerft bie artiftiid)en �urfe außgiebig 3u fjören. uttb einen
!Jf)i!ofopfjifd)en· @rab 3u erwerben , bann aber feine. ®tubien bei einer ber
· fjöfjeren �afuftäten, 3umeift ber tfjeo!ogifd)en, fort3ufeten unb 3u tJoUenben.
iJÜt biejenigen , bie fiel) ·ber afobemifcf)en Baufbafjn wibmen wollten, blieb
eine fängere ®tubienbauer aucfj fp.äter nod) morfcfjrift ober bi!bete wenigftens
· bie Wege!, unb aud) bei ben übrigen beffogte man es febfjaft, wenn fie
bie l)fji!ofopfjifd)en �urfe überftür3fen , um tJorfd)nell fiel) bei einer ber
fjöfjeren �afuCtäten ei113ufd}reibe11. · ·
muf ber anberen �eite ftanb im mittefaUer unb barüoer 6inau5 ber
�efucfj ber .pocfjfd)Ufe aucfJ fefjr iugenbiicfjen �!ementen offen; er war weber
an ein minbeftafter nocfj an ben ilcacf)wei� eines beftimmten �Jcaf3e� ge,
!efjrter �enntniffe gebunben. '.tlie �debignng ber '.tritJiaff cf)ufe genügte im
allgemeinen. Wber fefoft fjierüber fafj man nid)t feften f)irtll>eg u1ib lief3
2*
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es 3u, baf3 gatt3 unreif e �naben, ja stinber jn bie 9)Iatritel ber Unil:lerfität
eingetragen :rourben; es war bann �ufaabe ber artiftifcf)en �aMtiit, bie
�nfommenben auf bie gelefJrte milbung gleicf)fam ab ovo l:lor3ubereitett.
'l)ocf) :waren jene in ber füegel l:lon .pofmeiftern begleitet ober :rourben
s_ßril:lat+1rä3e+1toren, bie baraus ein @ewerbe macf)ten, unterft.eUt. Ober fie
:waren minbeftens einem ber s_ßrorefforen „comme11birt", ber bann citte
gewiffe mufficf) t über ben Süngling übte. G:twas anberes :war es, :roe1111
man e twa bie eöfJne ber ffieftoren ber Sjocf)fcf)ule ober gerl:lorragenber
s_ßroiefforen aucf) im jugenblicf)ften Wlter efJrenfJalber in bie 9Jfotrifel eintrug.
mei ber Smmatrifulation, für bie eine beftimmte, mäf3ige @ebiifJr ßtt
war, muf3te ber erwacf)f ene ®tubent ficf) eiblid.J l:ler+1flicf)tett, ben
1en
afJ
0
@efeten ber Unil:lerfüät 0u gefJorc{Jen, feine BefJrer 3u efJren, in �äUen, :roo
er befd)tt>ert 0u fein gl aubte, auf ®elbftfJilfe 3u l:leqicf)ten unb fein �Rcd)t
lebiglic{J l:lor bem �orum ber .poc{Jf c{Ju{e 3u fucf)en, enblid) $trafe n, bie
ifJm biefe etwa 3uedennen würbe, ofJne weiteres auf ficf) 3u negmen, ins,
befonbm einen über ign l:letfJängten Wrreft nid)t 3u bred)en unb im �alle
feiner 3eit:roeHigen ober bauernben �usfcf)lief3ung bie ®tabt oljne 7ffieiternngen
ßtl l:lerlaffen.
WUein bie G:intragung in bie WatriM genügte nod) nid)t, um bem au,
gef)enben SJJMenfofJn bei feinen stommifüonen bie Wnerfennung als gleidJ•
berecf)tigter murfdJe 3u gewinnen. G:r muf3te ficf) 0ul:lor ber fogenannten
'!le+1ofition, ber „Wblegung bcr .pörner", unteqiefJen, biefem uralten
ftubentifc{Jen @ebraucf), ber auclj in ber an ber ®cf)well'e ber �eu3eit er�
ricf)teten Bencorea nocf) SafJrfJunberte fJinburcf) in @eltung blieb, unb 3tt1ar
mit einem getuiffen amfücf)en Wnftricf). �ie �usübung ber 'Ilel)ofition
nämHdJ blieb nicf)t ben ®tubenten überlaffen, fonbern bie Unil:lerfitiit felbft
beftellte ben �el)ofitor, unb 3tt1ar entnafJm fie ifJn anfangs aus ber 8afJl
ber älteren ®tubenten ober jüngeien Wagifter; ljernad) :war ber „ alte
mulifius", einer„ber ministri publici (s_ßebelle) ber Unhmfität, lange 8eit
�el)ofitor.· ®ein '.tob im SafJre 1731 füfJrte enblicf) 3ur tatfäcf)HdJen G:ht•
,teUung beß alten mraucf)es; ber }Serftorbene erfJielt nämlicf) feinen �cadJ•
fo{ger in jenem Wmte, fonbern ber Wnfömm!ing !öfte fortan bei bem �ef att
bcr 1:JfJilofopfJifcf)eu �afultät gegen eine beftimmte @ebügr einen 'Ilepofitions�
fcf)ein unb trat bamit in bie l:lollen murfcf)enrecf)te ein.
Sm 18. SafJrfJunbert erfufJr aucfJ bie ,8ulaff1mg 5m: Unil:lerfität a11r
@rmtb beftimmter �nforberungen an bie }Sorbilbung bes fünftigen 9J?ufen�
fofJnes eine ffiegelung. Wuf ben f)öf)eren ®cf)ulen fa!llett �bgangs3eugniffe
auf, bie bei ber Smmatrifulation l:lorgelegt werbett muf3ten. 'Ilaf3 matt es
bamit freilidJ nid)t all0u genau nagm, 3eigt eine lanbesfJerrlicf)e fürfügung
aus bem Saf)re 1780, bie bie Uttil:lerfität ernftHd) barauf fJhtwies, in ifJre
füfte nur folcfJe ®dJfüer ber Banbesfd,mlen eh13tttrngen, bie �bgangs0eugnifie

uorlegen würben 10). Um biefelbe 8eit wurbe auc{J ber �bfcf)luf3 bes ®tubhm1s
geregelt. G:ine �erfügung l:lon 1768 orbnete an, baf3 ein ®tubent, be:r auf
@runb feiner afabemifcf)en ®tubien fünftig WnfteUung im Srurfürftentum
fucf)e ober 3ur Wusübung bes juriftifcf)en ober mebi3inif dJen merufs 311,
gelaffen 3u werben wünfcf)e, ein l:lom ffieftor unb s_ßrotonotar feiner Uni�
l:Jerfität unterf d)riebenes unb l:lom mftuar gegenge3eidJnetes Wtteftat l:lorlegen
müffe, bas befcf)einige, wie lange er ficf) auf ber .pod)fcf)ule au\gefJalten fJabe,
unb baf3 nid)ts 7ffiibriges (ober bocf), wie eine nacf)träglicf)e WusfüfJrungs,
beftimmung 3u biefer }Sorfd)rift milbernb feft fette, nicfJts „.paul)tfäcf)licf)es")
gegen fein metragen l:lorgefommen f ei 11).
Sm Wittela!ter fanb bie WefJr5afJl ber ®tubenteu ifJre Unterfunrt in
ben fogenannten murfen, tlofteräfJnlicf) organifierten Snternaten, bie unter
ber füitung eines Wagifters ftanbeu unb 3ugleicf) BefJranftalten waren.
Wucf) in 7ffiittenberg werben in ber ä!teften 3eit mefJrere murfen erwäfJnt;
allein fie l:lerfcf)u,anben balb unb bie ®tubenten rttuf3ten, abgefegen l:lon ben
®tipenbiaten, l:lOn benen nocf) bie ffiebe fein wirb, für ifJr Unterfommen
unb if)re meföftigung felbft forgen. �er gröf3te '.teil mietete ficf) bei ben
mürgern ein; baf3 aber aucf) manc{Je s_ßrofefforen ®tubenten in Quartier
1mb an igren '.tifcf) nafJmen, wurbe fcf)on berüfJrt. Q3oqugsweife waren
bies folcf)e Sünglinge, bie ben s_ßrofeHoren befonbers empfof1len warnt.
0m allgemeinen galt es als ein Q3oqug, bei einem ber lettmn <Stube unb
Xifd) 3u gaben; 5uma{ legte matt auf bie melefJrung unb geiftige �örberung,
bie ber täglicf)e Umgang mit bem gelef1rten 7ffiitt rür ben Sünger ber
1ffiiffenfcf)aft mit ficf) bringen muflte, @ewicf)t, tuogegen, u,ie ficf) ber s_ßro,
feffor Dftermann einmal ausbrüctt, bie ®tubenten, bie bei ben mürgern
0u '.tifcf) gefJen, ,,bort meift nicf)ts als l:lott .popfen, unb Wderbau, �üfJe�
unb Scf)tt>einef)a!ten über '.tifcf) unb fonft fJören unb wenig gelefJrte �ünfte
unb ®prad)en bafelbft erlernen" . Übrigens tuurbe aucf) l:lielfacf) gef!agt,
baf3 bie mürger bie ®tubenten überteuerten unb ausbeuteten, ja, 3u �uten
ifJres eigenen meutels, 3u Q3öUerei unb allem ®cfJlecf)ten l:lerfüf)rten. '5o
bericf)teten im SafJre 1577, nacf)bem nur fecf)s SafJre tJorfJer &Wifcf)en Uni•
tJ erfität unb ®tabt eine }Sereinbarnng über bie Sjöf)e ber 5uläffigett �ieten
in ben mürgerfJäufern 0uftanbe gefommen war, fttrrürftlid)e }Sifitatoren aufß
neue l:lott Überteuerung ber ®tnbenten burd) ifJre bürgerlicfJen 7ffiitte unb
e nttt>artett l:lon bem '.treiben in ben mürgerf)äuf ern ein red)t ungünftige�
mHb. ,,�ie mürger überfeten (= überteuern) bie ®tubenten mit bem
®tuben3ins, l:lerleiten bie Sugenb 3um ®cf)lemmen, laffen ben '5tubenten
bie .päufer bes �acf)ts offen, f)alten an ifJren %ifcf)en feine Drbnung nocfJ
ßucf)t" ufu,.
�icf)fä jebocf) fonnte 1nef)r geeignet fein, ben ®tubenten 3u unnüte tt
Wusgaben 3u l:lerleiten, als bas unmäf3ige �ebitgeben ber @efcf)äftslettfr,
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es 3u, baf3 gatt3 unreif e �naben, ja stinber jn bie 9)Iatritel ber Unil:lerfität
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s_ßril:lat+1rä3e+1toren, bie baraus ein @ewerbe macf)ten, unterft.eUt. Ober fie
:waren minbeftens einem ber s_ßrorefforen „comme11birt", ber bann citte
gewiffe mufficf) t über ben Süngling übte. G:twas anberes :war es, :roe1111
man e twa bie eöfJne ber ffieftoren ber Sjocf)fcf)ule ober gerl:lorragenber
s_ßroiefforen aucf) im jugenblicf)ften Wlter efJrenfJalber in bie 9Jfotrifel eintrug.
mei ber Smmatrifulation, für bie eine beftimmte, mäf3ige @ebiifJr ßtt
war, muf3te ber erwacf)f ene ®tubent ficf) eiblid.J l:ler+1flicf)tett, ben
1en
afJ
0
@efeten ber Unil:lerfüät 0u gefJorc{Jen, feine BefJrer 3u efJren, in �äUen, :roo
er befd)tt>ert 0u fein gl aubte, auf ®elbftfJilfe 3u l:leqicf)ten unb fein �Rcd)t
lebiglic{J l:lor bem �orum ber .poc{Jf c{Ju{e 3u fucf)en, enblid) $trafe n, bie
ifJm biefe etwa 3uedennen würbe, ofJne weiteres auf ficf) 3u negmen, ins,
befonbm einen über ign l:letfJängten Wrreft nid)t 3u bred)en unb im �alle
feiner 3eit:roeHigen ober bauernben �usfcf)lief3ung bie ®tabt oljne 7ffieiternngen
ßtl l:lerlaffen.
WUein bie G:intragung in bie WatriM genügte nod) nid)t, um bem au,
gef)enben SJJMenfofJn bei feinen stommifüonen bie Wnerfennung als gleidJ•
berecf)tigter murfdJe 3u gewinnen. G:r muf3te ficf) 0ul:lor ber fogenannten
'!le+1ofition, ber „Wblegung bcr .pörner", unteqiefJen, biefem uralten
ftubentifc{Jen @ebraucf), ber auclj in ber an ber ®cf)well'e ber �eu3eit er�
ricf)teten Bencorea nocf) SafJrfJunberte fJinburcf) in @eltung blieb, unb 3tt1ar
mit einem getuiffen amfücf)en Wnftricf). �ie �usübung ber 'Ilel)ofition
nämHdJ blieb nicf)t ben ®tubenten überlaffen, fonbern bie Unil:lerfitiit felbft
beftellte ben �el)ofitor, unb 3tt1ar entnafJm fie ifJn anfangs aus ber 8afJl
ber älteren ®tubenten ober jüngeien Wagifter; ljernad) :war ber „ alte
mulifius", einer„ber ministri publici (s_ßebelle) ber Unhmfität, lange 8eit
�el)ofitor.· ®ein '.tob im SafJre 1731 füfJrte enblicf) 3ur tatfäcf)HdJen G:ht•
,teUung beß alten mraucf)es; ber }Serftorbene erfJielt nämlicf) feinen �cadJ•
fo{ger in jenem Wmte, fonbern ber Wnfömm!ing !öfte fortan bei bem �ef att
bcr 1:JfJilofopfJifcf)eu �afultät gegen eine beftimmte @ebügr einen 'Ilepofitions�
fcf)ein unb trat bamit in bie l:lollen murfcf)enrecf)te ein.
Sm 18. SafJrfJunbert erfufJr aucfJ bie ,8ulaff1mg 5m: Unil:lerfität a11r
@rmtb beftimmter �nforberungen an bie }Sorbilbung bes fünftigen 9J?ufen�
fofJnes eine ffiegelung. Wuf ben f)öf)eren ®cf)ulen fa!llett �bgangs3eugniffe
auf, bie bei ber Smmatrifulation l:lorgelegt werbett muf3ten. 'Ilaf3 matt es
bamit freilidJ nid)t all0u genau nagm, 3eigt eine lanbesfJerrlicf)e fürfügung
aus bem Saf)re 1780, bie bie Uttil:lerfität ernftHd) barauf fJhtwies, in ifJre
füfte nur folcfJe ®dJfüer ber Banbesfd , eh13tttrngen, bie �bgangs0eugnifie

uorlegen würben 10). Um biefelbe 8eit wurbe auc{J ber �bfcf)luf3 bes ®tubhm1s
geregelt. G:ine �erfügung l:lon 1768 orbnete an, baf3 ein ®tubent, be:r auf
@runb feiner afabemifcf)en ®tubien fünftig WnfteUung im Srurfürftentum
fucf)e ober 3ur Wusübung bes juriftifcf)en ober mebi3inif dJen merufs 311,
gelaffen 3u werben wünfcf)e, ein l:lom ffieftor unb s_ßrotonotar feiner Uni�
l:Jerfität unterf d)riebenes unb l:lom mftuar gegenge3eidJnetes Wtteftat l:lorlegen
müffe, bas befcf)einige, wie lange er ficf) auf ber .pod)fcf)ule au\gefJalten fJabe,
unb baf3 nid)ts 7ffiibriges ( ober bocf), wie eine nacf)träglicf)e WusfüfJrungs,
beftimmung 3u biefer }Sorfd)rift milbernb feft fette, nicfJts „.paul)tfäcf)licf)es")
gegen fein metragen l:lorgefommen f ei 11).
Sm Wittela!ter fanb bie WefJr5afJl ber ®tubenteu ifJre Unterfunrt in
ben fogenannten murfen, tlofteräfJnlicf) organifierten Snternaten, bie unter
ber füitung eines Wagifters ftanbeu unb 3ugleicf) BefJranftalten waren.
Wucf) in 7ffiittenberg werben in ber ä!teften 3eit mefJrere murfen erwäfJnt;
allein fie l:lerfcf)u,anben balb unb bie ®tubenten rttuf3ten, abgefegen l:lon ben
®tipenbiaten, l:lOn benen nocf) bie ffiebe fein wirb, für ifJr Unterfommen
unb if)re meföftigung felbft forgen. �er gröf3te '.teil mietete ficf) bei ben
mürgern ein; baf3 aber aucf) manc{Je s_ßrofefforen ®tubenten in Quartier
1mb an igren '.tifcf) nafJmen, wurbe fcf)on berüfJrt. Q3oqugsweife waren
bies folcf)e Sünglinge, bie ben s_ßrofeHoren befonbers empfof1len warnt.
0m allgemeinen galt es als ein Q3oqug, bei einem ber lettmn <Stube unb
Xifd) 3u gaben; 5uma{ legte matt auf bie melefJrung unb geiftige �örberung,
bie ber täglicf)e Umgang mit bem gelef1rten 7ffiitt rür ben Sünger ber
1ffiiffenfcf)aft mit ficf) bringen muflte, @ewicf)t, tuogegen, u,ie ficf) ber s_ßro,
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.
bes Shämers, bes ®d)neibers, bes Srneil:m, rts, w.ie es in m3 ttenberg ftatt:::
i

i

�atte. ®d)on im ,S'agre 1562 rid)teten Unitmfität unb ®tabtrat gemeinfam
eine \maf}nung an bie leicl)tblütigen 9.Rufenfögne, bie ignen bie oerberblicl)en
�olgen bes �orgens nacl)brücflid) 3u @emüte f��rte. ,,�a borgen fie benn
bei ben füämern ®ammet unb ®eibe 3u allem Uberfhtfl, borgen �ücl)et in
ben �ud)läben, borgen �ier unb m3ein in ben Stellern unb .perbergen ...
'I)a ift ber eine 3egn, ber anbete 3wan3ig, ber br,itte breiflig '.taler feinem
m3irt, ba fecl)s. ober acl)t @ulben für bie m3ognung fd)ulbig, ba bem
6d)neiber 3egn '.taler für m1ubergofen unb anbete fcl)änblicl)e unb übet:::
flüffige Srleibung 311 macl)en . . . ®cl)icft ber mater wieber auf Dftern
sroan3ig '.taler, f o ift ber ftubimnbe 6ogn oier3ig fcl)ulbig." CJ)ie fd)liefl:::
l icl)en ijo{gen biefer Ieid)tfinnigen m3irtfcl)aft erweifen ficl) bann ebenfo
tJerberblicl) für ben ®tubenten unb befien filngef)örige W ie für ben foliben
@efcl.Jättsmann. CJ)er ®tubiofus f)at alles @elb, was igm 3ur füibes:::
notburft mitgegeben worben ift, unnütlidJ tiertan, ift alles fcl)ulbig, fann
jcinen m3irt, ber ign begerbergt, nicl)t be3aglen; biefer aber wirb tiom .
�(eifcl)er, ijif cl)er, �ierbrauer, 5Säcfer gemagnt, fommt fcl)lieflli cl.J in ben
6d)ulbturm ober mufl .paus unb .pof, @arten, mcfer unb m3iefen 'Oer:::
pfänben, wo nid)t gar tierfaufen, afw.
Ob ber wog(gemeinte Q:dafl bie gettiünfd)ten �olgen gegabt gat? Q:s
ift nur all511 wagr, baf3, wie es in bem Q:rlafl felbft geif3t, ber ,S'ugenb
bas @eU;,, bas 311 erwerben il)r nicl)t fauer gefallen ift, wieberum gar
feid)tlid) aus bem 5Seute{ 11nb burd) bie .pänbe gegt !
CJ)ie g:rage, wietiiel ein m3ittenberger ®tubent auf bet Unitierfität iägrlidJ
bra11d)te, (äf3t fidJ felbfttJerftänblicl) fo allgemein geftellt nicl)t beantworten.
)ßor allem finb bie ,8eiten a11seinanbequgalten. Sn ben erften ,S'agren
bes �eftef)ens ber .pocl)fcl)ule rüf)mte �griftof ®cl)eud, S.Urofeffor in
bcr juriftifcl)en ijafultät, bie �illigfeit bes bodigen Bebens; mit tiier @olb:::
gulben, begau+1tete er, fönne man in m3ittenberg Wägrenb eines ,S'agres ben .
2ebensunterl)alt beftreiten. m3erttioller als biefe fur3e mngabe finb bie
'.tabeUen, bie in ber letten ,8eit ber .pocl)fcl)ule, nämlicl) im ,S'agre 1791,
mieberum ein mrofeffor, ber Webi3iner ®alomon Sronftantin '.titius, über
bie ein3elnen 5Sebürfniffe ber ®tubenten nnb bie !Summen, bie 3u igrer
5Sefriebigung erforberlicl) feien, aufftellte, 11nb 3\Uar 3u bem ,8wed, bem
ein5elnen eine .\)anbgabe 311 bieten, wietiiel er für bas eine 11nb bas anbere
ber �ebürfniHe, bie es 3u beftiebigen galt, je nacl) ber .pöge feines m3ed)fels
tierwenben bürfe. �enn oerftänbigerweife naf)m �ithts bation mbHanb,
alles über einen Stamm 3u fcl)eren, ging oielmef)t tion ber '.tatfacl)e aus,
baf3 alle3eit bie @elbbeutel ber mäter tion tJerf cl)iebener �änge tmb ®cl)were
finb. Q:r teilte alfo bie gefamte ®tubentenfcl)aft in tiier mermögensflaffen
ein unb .bered)nete ben merbraud) ber erften ttttb unterften Srfoffe auf
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52 '.tafer 10 @rofcl)en, ber 0\Ueiten auf 110 '.taler 13 @rofd)en, ber britten
auf 195 '.taler 2 @rofd)en, enblicl) ber oberften auf 413 '.taler 16 @rofcl)en.
ijür jebe f)ögere maffe ift a{fo etwa bas CJ)oi:,+1elte bes merbraud)s bet
tiorgergegenben eingefett; bod) ift. bei ber l)öd)ften, wie ausbrücflid) bemerft
wirb, bie Untergaltung eines „ffie+ietenten" ober ,,®tubengenoffen" ein:::
gemfmet, ,,ber 3\Uar feinen .\)ofmeifter, aber bocl) ·@efellfd)after abgibt".
CJ)ie gebotenen ,8aglen fe(bft erf)L1lten frefüd) allgemeinen m3ert unb ®+iracl)e
erft auf @runb ber gefamten Bebens::: unb '.teuerungstiergältniffe ber ,8eit,
auf bie tt,ir gier nicl)t eingegen fönnen; für bie @efcl) id)te bes 6tubenten:::
tums ift aber bod) aucl) fcl)on bie blof3e �{ufaäglung ber �ebürfniff e, bie
ber ®tubent 3u befriebigen gatte, nicl)t ogne m3ert. ®eine musgaben f et}en
fiel) nad) unfmr mufaeicl)nung 3ufammen aus ®tuben3ins, �ebienung nebft
ben „üblid)en @efd)enfen bei ber mufwartung", g:rüf)ftücf, Wiittagstifd) unb
mbenbbrot, m3äfd!e, einem tierf)ältnismäflig red.lt gof)en ,,�ett3ins", .\)0{5
nebft „ffieisbunben" (lJieifigbünbe!n) 3um ijeueran3ünben, Srleibungsftücfen
neu unb rei:,ariert, �rifeut ober \,ßerücfier, 5Seleucl)tung, Srafiee mit ,8ucfer
unb Wlilcl), 5Sarbier, Srollegiengdber, 5Süd)er nebft ,8eitungen unb ®cl)reib:::
materialien, ,,S'nformation" in e+1rndJen unb S2eibesübunge11, 311 „erlaubten
mergnüguttgen", enb!icl) ,,0ufälligen �htsgaben".
m3enn in ber fäfte nebeneinanber ber ijrifeur tmb ber �arbier er:::
Jd}einen, fo fommt ber lettere f)ier tt,ogl gaui:,tf füf)lid) in feiner Q:igenfcl)aft
als m3unbaqt in �etrad)t: er beforgt bas Wbedaffen, ®d)röi:,fen, ,8agn:::
3iegen ufw., wägrenb bem �rifeur ober merüdier b ie ®orge für bas .\)a11+1t:::
gaar bes �urfd)en obliegt. �ie unterfte Srlafie ber 6tubenten muf3 jebod)
ber 'I)ienfte bes einen Wie be� anberen entraten, für bie ber m3ecl)fel nid)t
3ureid)t. Q:benfo müffen biefe fümften auf ben @enuf3 bes �affees oer�
3id)ten, unb mergnügungen, mennfcl)on „erlaubte", ftegen ifJnen nid)t 3u.
filucl) Srollegiengelber iag(en fie nid)t; fon,eit Jie i:,ritiate modefungen gören
müffen, fönnen fie gegen ein ,,testimonium paupertatis'' �efrehmg ober
minbeftens ®tunbung beanfi:,rucl)en.
�m übrigen war für bie 9JlitteHofen auf anbm m3eife ausgiebig gef orgt,
nämlicl) burcl) ®tii:,enbien. 6tiftet 12) fo(cl)er tt,arett ßllnl '.teil mritiate,
baruntet megrere mrofefforen ber .pocl)fd)u(e aus älterer wie neuerer 3eit,
fowie mrofefforenn,itwen, ferner u. a. ein m3ittenberger 5Satbier unb m3unb:::
arst, ber eine 6tiftung für einen ®tubierenben ber '.tgeologie macl)te, unb
mef)rm Q:beHeute bes Banbes; bie reicl)fte ®tiftung macl)te 0u Wnfang bes
18. ,S'afjrf)unberts ein .perr tJon m3olfframsborf, inbem er auf @runb eines
anfegnlid)en Sra+iitals �rei tifcl)e für 3tt,ölf ®tubierenbe etnrid)tete; fein@ebäcl)t:::
nis tt,urbe alliägrlid) burd) eine Bob::: unb CJ)anfrebe aus bem 9.Runbe eines
ber ,8wö(f gefeiert. CJ)a0u fomen megrere ®tiftungen für filusttiärtige, bie in
m3ittenberg fhtbieren 1vürbe11, 0umal etiangelif cl)e Öfteneid)er unb Ungarn.
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S,mmerf)in fomen biefe 1mb a.nbere .etiftungen nur einer Hcinm 3afJl
.�u5edefener 3ugute, unb es wäre· um bie grone 9:Raife ber unbemittc!ten
.Stubenten übel beftellt gewefeu, wenn niclJt ba5 Banbe5fürftentum in um�
fufienber )ffieife 311 .pilfe gefommen wäre. ®c'fJon · SofJunn �riebriclJ f)at
fur3 tior feinem ®tnr3 eine gtofaügige Stiftung gemaclJt, inbem er aus ben
G:rträgniff en ber einge3ogenen @ütet ber alten SfüclJe tiiertaufenb @ulben
jäf)rHclJ auswarf , aus benen f)unbertunbfünfaig ®tubierenbe ber Butf)er�
unitierfität unterftütJt werben f oUten. '.!>ie �ufna'f)me in bie 3nfJl biefer
furfürftliclJen Stipenbiaten war an bie 3urücrlegung bes 19. Bebensjaf)res
unb ben >füfit eininer Sl'enntniffe im BateinifclJen gefnüpft, über bie fiel) ber
mnwärter in einer s,ßrüfnng ausweifen muntc. '.!>er iJ{ein unb bie �ort�
fclJritte ber in bie 3nfJl ber ®tipenbiaten mufgenommenen wurben . bann
burclJ minbeftens f)alojäf)rliclJe s,ßrüfungen ftänbig überwad)t; tJon if)rem
�IuMall f)ing ber %ortbe3ug bes. Stipenbiums ab, bas niclJt auf eine be�
ftimmte �rift bewilligt, fonbern bei anbaiternb guter �üf)rnng bes �mpfängers
bis 3um mbf clJlun feinet ®tubien unb bem Übergang in ein �mt ge3af)H
1uurbe. 'Ilies lettere burfte ber ®tipenbiat jeboclJ lebiglid) innerf)alo bes
St'urfürftentums fud)en. 91ur mit ausbrücfüd)er, f elten unb ungern erteilter
G:rlaubnis ber f)öd)ften Dbrigfeit war es jenem geftattet, auner Banbes eine
Stellung an3unef)men. · ';tus geiftige stupital, bas anaufammeln bie fonbes�
f)erdiclJe �reigebigfeit if)m ermöglid)t f)atte , follte im Banbe bleiben unb
f)ier 3infen tragen. Wenn wünfd)te aud), ban bie ®tipenbiaten, toie fie nls
®tubenten unter einer gemeinfamen obrigfeitlic'fJen mufiid)t ftanben, ficlJ 3ur
�rleiclJterung biefer f oweit angängig tion if)ren Sl'ommifüonen fonbern nnb
öufammenwobnen follten. Bettms wurbe in grönmm 9:Rutftabe erft möglid),
· .feit bie Unitierfität 1565 bas ef)emalige %1guftinerf(ofter am �{ftertore, bas
Bntf)er mit ben ®einen bis an fein Bebensenbe bewof)nt f)atte , t1011 ben
fünbern bes llteformntots anfoufte unb bem Sl'urfürften �uguft aur lßcr�
fiigung ftellte, ber es 3u )lliof)nungen für bie S'nf)abet ber lunbesf)en:HclJen
®ti:penbim ausbauen Het. '.!>ie neue ®tipenbiatenorbmmg, bie �uguft bann
im S'abte 1580 einfüf)rte, faf) wieberum f)u11bertu11bfünf3ig ®tipenbiaten tJor,
bie jeboclJ , abgefef)en tJon je fed)s @ulben jäf)rtid)en �afd)engelbes, feine
Unterftü�ung in bat be3ogm, fonbern an ®telle einer folclJen freie )ffiol]lttlllg
1mb Sl'oft erf)ielten. %1dJ ben Unterricfjt f)utten fie umfonft, inbem fic nn
ber .pod)fd)ule nur bie öftcntlid)m lßodefungcn ber orbentlid)en s_ßrofefioren
befudJen burften. 'Ila bies aber für bie �lusbHbung ber jungen Beute bod)
nid)t tJöllig l)iureid)te, fo beftellte bet Sturfürft 3ugleiclJ aus ben tJor�
gefclJrittenften �lementen unter if)nen f elbft „lltepetitoren", bie in ben tJer�
fd)iebenen �äd)ern naclJf)elfen follten. �ber biefe lßerfalfung bcftanb nur
lueriige · S,af)re, fie überlebte if)ren Urf)ebet foum. ®d)on im Saf)re 1588
orbnete (If)riftion I., bcr ®of)n unb 91ocf)folger · �ugufts, 011, bot bie

- 25 ®tipenbien, bie er übrigens auf bie .pälfte f)ernbiette, wiebet in bat aus�
ge3a.f1lt würben, unb 3Wat im >Betrage lJott breifl,ig bi5 tJier�ig @ulben, einer
€:?umme, bie bamals bei befd)eibenen .mnfprüd)en wof)l bie S'foften für )ffiof)nung
unb >Seföftigung becfte. @leiclJ3eitig wurbe bas 9:Rinbeftaltet für bie mur�
naf)mc in bie 3afJl bet Stipenbiaten auf ad)t3ef)n ,S'af)re beftimmt uub
feftgefett, ,bafl in erfter Binie bie unbemittelten ®clJület ber. Banbesfürftett�
fd)ulen in 9'.Jleiten, @rimma unb s_ßforta betücffid)tigt 11.1erben foUten. 91eben
ben gewöf)nHclJen ®tipenbien gab es nod) eine fleine filn3af)l f)öf)erer , bie
tJorgef clJrittenen ®tubenten, aucf) ein3elnen Sutiften unb 9:Rebi3inern (Wä[Jrenb
bie grofle [Raffe bet ®tipenbiaten aus fünftigeu @eiftliclJen unb 2ef)rern
beft lmb) tiorbef)alten wurben. Sn fpätmr 3eit wanbte man biefe „groflen"
f
®tipenbien - bie bis 3u neun3ig @ulben jäf)rlid) bettugen · - wof)l aud
s_ßritJatbo3enten unb ünbef olbeten �bjunften 311, um if)iten bas musfommen
bis 3ur @tlanAung eines befolbeten füf)ramts 3u edeid)teru.
Weiter 3urücf als bas Stipenbienwefen reiclJt bie ®orge ber UnitJerfität
üm bie ®c'fJaffung- eines billigen gemeinfamen %if cf)es für geringer bemittelte
(Stubenten. Sd)on im S,af)re 1504, alfo in ben erften filnfättgen ber .poclJ�
f d)ule; wurbe ein fo{cf)er XifclJ eingericlJtet. 9:Rrirt fe�te in bas Unitierfitäts�
gebäube einen Witt, ber bie Qserpf(iclJtung übetnaf)m, um tiier @rofc'fJen
wöclJeittliclJ für ®tubenten bie täglid)e 9:Rittags� unb �benbmaf)l3eit an
®uppe unb �leifcf) ober �ifcfJ nebft 3ugemüfe fowie als @etränf bas fo�
genannte �{ofter.gier (Sl'otient) 5u liefern. Weit ber 3eit wurbe bief e
erfte i!lnlage beträclJtlid) erweitert. 'Ilie UnitJerfität erwarb tior bet Stobt
ein· umfangreic'fJei3' )ffiieferigrnnbftücf, bie fogenannte ,,®peiferbreite", auf
bet ficf) balb lßacff)aus, >Srauf)aus unb ®cf)lacf)tf)aus nebft Ställen für bas
lßief) erf)oben. .pier waltete ber ,,®peifer" ober Öfonom ber UnitJerfität,
bem bie >Seforgung bes ®tubententif cf)e5 ober bet ,,�ommunität" oblag.
@r ftanb an ber ®pite eines umfaffenben >Betriebes; au biefem gef)örte
ein Bofotor, ber bie eigentlid)e i!lusric'fJturtg bes @ffens unter ficlJ gatte,
ein lßotlef er (lector), . b'er wäf)renb ber 9:Raf)l3eit tJotlas, ber famulus
communis, ber ben c.t)ienft bei %ifclJe leitete unb bie ®d)at bet c.t)ierter
(famuli) unb ,S'ungen befef)ligte; fowie ba5 �üc'fJenperfonaf. 91atürliclJ
fef)lte es aud) an einem eigenen >Säcfet, einem meifclJer unb >Srautneifter
nid)t. 'c.t)ie f)öd)fte i!ruffid)t über alles, was mit ber· öfferitliclJen ®peifung
ber Stubenteit 3uf ammenf)ing, f)anbf)abte ber aus ber 3a{Jl bet orbent�
licfjen s,ßrofefforen entnommene �'infpeftor, bem 5uweilen aud) ein 9:RaAifter
als s,ßräfeft 3ur ®eite ftanb, unb ber jebesmalige ffieftot bet .pod)fd)uk
Wer auter bett Stipenbiaten bie )ffiol)ltaten bes gemeinen %ifd)es ge�
nienen 'wollte, mutte · etJangeHfclJ dutl)erifclJen >Sefenntniffes 1mb nid)t nutf
bei bet Uüiberfitär regelieclJt immatrifuliert feiri, f onbern aud) nad)rodslid)
feiite ®tubi6t tnit @rnft betreiben.· 'I)ie 3ilf)l ber 'XifclJgiifte war anfangs
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nid)t befcf)ränft; bod) fette wol)l ber »iaum im ®:peifefaal igr geroiffe
@ren3en, unb über einen lieftimmten Umfang ginaus lief3 fiel) ber )Betrieb
nid)t leidJt erweitern. �ie es fcf)eint, bilbeten fünfunb3wan3ig, mit je
nieqegn @äften befette '1:ifd)e, bie ber 6ti:penbiaten, bie an eigenen '1:ifd)en
f:peiften, eingefd)loffen, bie �öd)füal)L Dfter wurbe biefe ,3agl nid)t erreid)t;
3u anbeten ,8eiten war bie �acf)frage fo ftatf, baf3 man nid)t alle �e
werber aufnegmen fonnte unb ben ficf) WMbenben 311näd)ft nur Wnwart:
fcf)aften auf fünftig freiwerbenbe l,13lä1;ie erteilte.
�as �ergalten ber '1:eilnegmer wäf)renb bet gemeinfd)aftlicf)en Wlal)l:
3eiten regelten ins ei113elne gegenbe morfcf)riften; eine biefer )ßerorbnuugen,
bie um bie ffi?itte bes 18. ,3af)rgunberts erlaffen wurbe, umfaf3te nid)t
weniger als 13� mbfcf)nitte. Seber '1:if d) bilbete eine @emeinf d)aft für fidJ,
er ftanb unter einem Senior, ben ber 3nf1)eftor ernannte. �er ®enior
foUte ben übrigen '1:eilf)aberu 'feines '1:ifd)es mit gutem )Beif:piel tJoran:
gegeit unb auf bie )Bead)tung ber '1:ifd)orbnung fegen, an ign gielt ficfj
aucf) bie ()brigfeit ht erfter S:inie, wenn Unorbnungen ober Unregebäfüg:
feiten tJotfomen. Wnbere ill:mter waren bie bes judex, bes custos unb bet
�itJiforen. �er judex, bet fein mmt wäf)renb ber SDauer einer )ffiod)e
befleibete, beauffid)tigte bas )Bettagen bei '1:if d) unb nagm bie etrafoelber
eiu, ber custos f)atte bie iJÜtforge für ben '1:ifd)trunf, unb ben täglid)
wed)felnben SDiniforen lag es ob, ben ein3elnen '1:ifd)genoHen igre �ortionen
an iJ{eifcf) ufro. 3113uteilen. .8af)lteicf)e �eftimmungen regelten bie '1:if d)311djt
im ein3elne11; auf }Berftöf3e gegen ·fie ftanben @elbftrafen in tJerfcf)iebener
.pöge, in ernfteren iJÖUen aud) 6us:penfion tJom '1:ifd)e füt einige '1:age
ober )ffiod)en ober gar m:usftotung. �as fficittageffen fanb wod)entags
um 12, ®onntag{I fcf)on um 11 Ugr ftatt, bie mbenbmaf)l5eit ftets um 6 U{Jr.
;tlem ®:peifer war genau tJorgefd)rieben, was unb wietJiel er 3u liefern
l)atte. �acf) einer ffiegelung tJom ,3al)re 1753 f)atte et wod)entags auf
jeben '1:ifd) 3u bringen: eine ®11:p:pe tJon ffiinbfleifd)brüge, worauf ein
�öffel �ett; einf �funb Sralbaunen unb @efd)linge unb t>ier �funb �{eifcf)
mit einer „:pafabeln" �rüf)e ober fo t>iel ,8ugemüfe, ban auf ieben '1:if d)gaft
minbeftens 3wei ®up:penlöffel tJoll fömen. '2lbenbs gab es wieberum eine
®u:p:pe wie 3u Wlittag, ba311 @rüJ;)e unb tJierte{Ja{b �funb iJleifd) mit
einer „fuqen" )Brüge. ;tiies &ffen wiebergolte fiel) alle )lliod)entage, mit
ber ei113igen m:bwanblung, baf3 iJreitags 3u ffi?ittag ®emmel in bie Suppe
geAeben wurbe. ffieid)lid}er wurbe nur ®onntags gefpeift , wo mittags
eine ®u:p:pe mit Semmeln, tJier S.ßfunb ffiinbfleifdi mit ffiofinen, ffieis ober
ä{Jnlid)er ,8utat, enblid) ein �raten tJon fünf �funb „eini:iegauen"· mit ealat
unb abenbs eine ®up:pe foroie ,8ugemüfe „belf mr Wrt", nämlidi etroa .pirfe,
.pafergrüte mit Wlild) obt't SDörrobft aufge�ragen wurbe. SDa3u fam bei
allen Wlal)l3eiten reid)lidJ )Brot, niimlid) ,für jeben Sronniftoriften ein irifd)es

)Brötd)en unb für ieben '1:ifd) ein ,,®u:p:penbrot 3um_ &infd)neiben". &nblicf)
erf)ielt jeber '1:ifd) 3u allen WlafJl3eiten fed)§> Srannen �ier.
SDie bergeftalt i:iebotene Sroft, tJon beren @üte ber 3nf:pettor ober ber
ffieftor tJer:pflid)tet waren ficfj burd) 9äufii:ies Sroften 3u üoer3mgen, ltrnr
ol)ne ßweifel im allgemeinen au�reicf)enb; gelegentlicfj tJOrfommenbe Srlagen
ricf)ten ficf) benn aud) l)au:ptfäd)lid) gegen bie &införmii:ifeit bes Srüd)en:
3ettels, bie aUerbings fcf)wer 3u überbieten war. ;tlaf3 im Baufe ber ,3eiten
ber urfµrünglid)e �reis für ben gemeinen 'l:if cf} nid)t aufred)terl)alten
werben fonnte, tJerftel)t fidJ tJon felbft; bocf) war bie UnitJetfität ftets be:
mül)t, ben �rets fo niebriA 3u galten, wie bie Umftänbe es nur immer
3ulief3en. 3m f:pätmn 18. ,3agr9unbert geriet bie )Bewirtfcf)aftung bet .
. SrontJifts jebocf) in ernftlid)e finan3ieUe ®d)wierigfeiten. SDie �innagmen
reid)ten je länger befto roeniger aus, bie Wusgaben 3u becfen, lief3en ficfJ
aber nid)t weiter crl)ögen, weil bas &ff en bann nid)t billiger 3u ftegen
gefommen roäre, als man aucf) fonft in ber ®tabt be3af)lte. eo macf)ten
megrere Dfonomen �anferott, unb bie UnitJerfität muf3te für il)re ed)ulben
auffommen; balb fanb fid) übergau:pt niemanb mcf)r, ber bas �agnit
übernegmen wo Ute, bie ®:peiferei 3u fügten. :tiie Urfad)e bief er ®d)wierig:
feiten lag entf d)ieben barin, baf3 man nid)t mit ber .8eit forti:iefcl)rittcn
war unb nicf)t rationell genug Wirtf ctiaftetc. ;tlas trat 3utage, als nun bie
®tubenten 3tir ®elbftgilfe f d)ritten unb i{Jmfeits im ,3af)re 1792 unter ber
l\eitung eines gefcl)äftsfunbigen SrommHitonen eine '1:i1cf)gefellfd)aft ins
Beben riefen, bie bei leiblid)em s.ß,reife einwanbfrl'ie unb reid)lid)e Si'oft
lieferte unb fidJ nid)t nur f)ielt, fonbern fogar gute @efd)äfte mad)te. �a:
gei:ien gelang es ber UnitJerfität nid1t roieber, igre Dfonomie auf einen
_ grünen ,3roeig 3u bringen, unb enblid) blieb nid)ts anberes übrig, als ben
gemeinen 'l:ifcf) aufaulöfen unb als &rfat ben ®ti:penbiaten iJreitifd)e in
ber ®tabt 3u beforgen.
;tlaf3 es feine leidite Wufgabe war, bie fo 3aglreid)e wie tJie!geftaltige
�ittenberger 6tubentenfcf)aft in ffiul)e unb Drbnung 3u erf)alten, liegt auf
ber .panb. &in red)t ungünfttges ,8eugnis gat jener fd)on l\ut{Jer aus"
gefüllt, ber gegen &nbe. feines Bebens eine ,8eitlang ernftlid) baran bad)te,
m3ittenberg 3u tJerlaffen, weil er an bem 3ud)tlofm '1:rdben ber afabemifd)en
,3ugenb fd)weren �nftoü na9m. · ;tlod) barf man babei in �nfd)lag 3u
�ringen nid)t tJerAeffen, baf3 Butl)er bamals alt unb fränflid) unb burcf)
mand)erlei anbere SDinge, an benen bie )lliittenberger. ®tuoentenfdJah feine
®dJulb trui:i, !,)erbittert war. ,8u ber mnna{Jme, baf3 es in mlittenberg
fd)limmer f)ergegangen fei als jeweiliA an ben übrigen beutfdJen �od)fcl)ulen,
liegt fid)edict, fein @runb tJor. Wud) bie für unfer @efü{Jl fo tJerletenben
roben iJOtmen, in benen HdJ ber ilbermut ber 3ugenb oftmals funbgab,
gel)ören mel)r bet ,3eit - man benfe an bie :tletbl)eit bes 16. unb ben
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bie um bie ffi?itte bes 18. ,3af)rgunberts erlaffen wurbe, umfaf3te nid)t
weniger als 13� mbfcf)nitte. Seber '1:if d) bilbete eine @emeinf d)aft für fidJ,
er ftanb unter einem Senior, ben ber 3nf1)eftor ernannte. �er ®enior
foUte ben übrigen '1:eilf)aberu 'feines '1:ifd)es mit gutem )Beif:piel tJoran:
gegeit unb auf bie )Bead)tung ber '1:ifd)orbnung fegen, an ign gielt ficfj
aucf) bie ()brigfeit ht erfter S:inie, wenn Unorbnungen ober Unregebäfüg:
feiten tJotfomen. Wnbere ill:mter waren bie bes judex, bes custos unb bet
�itJiforen. �er judex, bet fein mmt wäf)renb ber SDauer einer )ffiod)e
befleibete, beauffid)tigte bas )Bettagen bei '1:if d) unb nagm bie etrafoelber
eiu, ber custos f)atte bie iJÜtforge für ben '1:ifd)trunf, unb ben täglid)
wed)felnben SDiniforen lag es ob, ben ein3elnen '1:ifd)genoHen igre �ortionen
an iJ{eifcf) ufro. 3113uteilen. .8af)lteicf)e �eftimmungen regelten bie '1:if d)311djt
im ein3elne11; auf }Berftöf3e gegen ·fie ftanben @elbftrafen in tJerfcf)iebener
.pöge, in ernfteren iJÖUen aud) 6us:penfion tJom '1:ifd)e füt einige '1:age
ober )ffiod)en ober gar m:usftotung. �as fficittageffen fanb wod)entags
um 12, ®onntag{I fcf)on um 11 Ugr ftatt, bie mbenbmaf)l5eit ftets um 6 U{Jr.
;tlem ®:peifer war genau tJorgefd)rieben, was unb wietJiel er 3u liefern
l)atte. �acf) einer ffiegelung tJom ,3al)re 1753 f)atte et wod)entags auf
jeben '1:ifd) 3u bringen: eine ®11:p:pe tJon ffiinbfleifd)brüge, worauf ein
�öffel �ett; einf �funb Sralbaunen unb @efd)linge unb t>ier �funb �{eifcf)
mit einer „:pafabeln" �rüf)e ober fo t>iel ,8ugemüfe, ban auf ieben '1:if d)gaft
minbeftens 3wei ®up:penlöffel tJoll fömen. '2lbenbs gab es wieberum eine
®u:p:pe wie 3u Wlittag, ba311 @rüJ;)e unb tJierte{Ja{b �funb iJleifd) mit
einer „fuqen" )Brüge. ;tiies &ffen wiebergolte fiel) alle )lliod)entage, mit
ber ei113igen m:bwanblung, baf3 iJreitags 3u ffi?ittag ®emmel in bie Suppe
geAeben wurbe. ffieid)lid}er wurbe nur ®onntags gefpeift , wo mittags
eine ®u:p:pe mit Semmeln, tJier S.ßfunb ffiinbfleifdi mit ffiofinen, ffieis ober
ä{Jnlid)er ,8utat, enblid) ein �raten tJon fünf �funb „eini:iegauen"· mit ealat
unb abenbs eine ®up:pe foroie ,8ugemüfe „belf mr Wrt", nämlidi etroa .pirfe,
.pafergrüte mit Wlild) obt't SDörrobft aufge�ragen wurbe. SDa3u fam bei
allen Wlal)l3eiten reid)lidJ )Brot, niimlid) ,für jeben Sronniftoriften ein irifd)es

)Brötd)en unb für ieben '1:ifd) ein ,,®u:p:penbrot 3um_ &infd)neiben". &nblicf)
erf)ielt jeber '1:ifd) 3u allen WlafJl3eiten fed)§> Srannen �ier.
SDie bergeftalt i:iebotene Sroft, tJon beren @üte ber 3nf:pettor ober ber
ffieftor tJer:pflid)tet waren ficfj burd) 9äufii:ies Sroften 3u üoer3mgen, ltrnr
ol)ne ßweifel im allgemeinen au�reicf)enb; gelegentlicfj tJOrfommenbe Srlagen
ricf)ten ficf) benn aud) l)au:ptfäd)lid) gegen bie &införmii:ifeit bes Srüd)en:
3ettels, bie aUerbings fcf)wer 3u überbieten war. ;tlaf3 im Baufe ber ,3eiten
ber urfµrünglid)e �reis für ben gemeinen 'l:if cf} nid)t aufred)terl)alten
werben fonnte, tJerftel)t fidJ tJon felbft; bocf) war bie UnitJetfität ftets be:
mül)t, ben �rets fo niebriA 3u galten, wie bie Umftänbe es nur immer
3ulief3en. 3m f:pätmn 18. ,3agr9unbert geriet bie )Bewirtfcf)aftung bet .
. SrontJifts jebocf) in ernftlid)e finan3ieUe ®d)wierigfeiten. SDie �innagmen
reid)ten je länger befto roeniger aus, bie Wusgaben 3u becfen, lief3en ficfJ
aber nid)t weiter crl)ögen, weil bas &ff en bann nid)t billiger 3u ftegen
gefommen roäre, als man aucf) fonft in ber ®tabt be3af)lte. eo macf)ten
megrere Dfonomen �anferott, unb bie UnitJerfität muf3te für il)re ed)ulben
auffommen; balb fanb fid) übergau:pt niemanb mcf)r, ber bas �agnit
übernegmen wo Ute, bie ®:peiferei 3u fügten. :tiie Urfad)e bief er ®d)wierig:
feiten lag entf d)ieben barin, baf3 man nid)t mit ber .8eit forti:iefcl)rittcn
war unb nicf)t rationell genug Wirtf ctiaftetc. ;tlas trat 3utage, als nun bie
®tubenten 3tir ®elbftgilfe f d)ritten unb i{Jmfeits im ,3af)re 1792 unter ber
l\eitung eines gefcl)äftsfunbigen SrommHitonen eine '1:i1cf)gefellfd)aft ins
Beben riefen, bie bei leiblid)em s.ß,reife einwanbfrl'ie unb reid)lid)e Si'oft
lieferte unb fidJ nid)t nur f)ielt, fonbern fogar gute @efd)äfte mad)te. �a:
gei:ien gelang es ber UnitJerfität nid1t roieber, igre Dfonomie auf einen
_ grünen ,3roeig 3u bringen, unb enblid) blieb nid)ts anberes übrig, als ben
gemeinen 'l:ifcf) aufaulöfen unb als &rfat ben ®ti:penbiaten iJreitifd)e in
ber ®tabt 3u beforgen.
;tlaf3 es feine leidite Wufgabe war, bie fo 3aglreid)e wie tJie!geftaltige
�ittenberger 6tubentenfcf)aft in ffiul)e unb Drbnung 3u erf)alten, liegt auf
ber .panb. &in red)t ungünfttges ,8eugnis gat jener fd)on l\ut{Jer aus"
gefüllt, ber gegen &nbe. feines Bebens eine ,8eitlang ernftlid) baran bad)te,
m3ittenberg 3u tJerlaffen, weil er an bem 3ud)tlofm '1:rdben ber afabemifd)en
,3ugenb fd)weren �nftoü na9m. · ;tlod) barf man babei in �nfd)lag 3u
�ringen nid)t tJerAeffen, baf3 Butl)er bamals alt unb fränflid) unb burcf)
mand)erlei anbere SDinge, an benen bie )lliittenberger. ®tuoentenfdJah feine
®dJulb trui:i, !,)erbittert war. ,8u ber mnna{Jme, baf3 es in mlittenberg
fd)limmer f)ergegangen fei als jeweiliA an ben übrigen beutfdJen �od)fcl)ulen,
liegt fid)edict, fein @runb tJor. Wud) bie für unfer @efü{Jl fo tJerletenben
roben iJOtmen, in benen HdJ ber ilbermut ber 3ugenb oftmals funbgab,
gel)ören mel)r bet ,3eit - man benfe an bie :tletbl)eit bes 16. unb ben
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cotea im liefonbeten an. �ud) t,etfäumte bie afobemifd)e 5Se'fJötbe biefet
i{)te s_ßffid)t nid)t, f imbern eiferte in immer neuen; in mef)r ober minber
flalfifd)em Batein abgefauten �daHen gegen bas aUnäd)tlid)e '.toben tmb
ed)reien ber · m?ufenföf)ne in ben ®trauen ber ®tobt unb auf bem 9'Jlarfte�
gegen ben 3ügellofen �aftnad)tsunfug, bas f)od)t,erpönte �affentragen unb
bas .petausforbern unb „ffi?el.}eln" unb bröf)te ®trafen an, bie wof)l aud)
eitwln uoUftrecft wurben, ben Unfug_ an ber �ur3el 3u treffen jebod) gan3
1mt,ermögenb waren.
�ine eigenartige Unfitte war in �ittenbero bie <Störung uon .podj3eits"'
teften fowo{Jl in bürgerlid)en wie in afabemifd)en Sfrdf en burd) bie Stli"
beuten. 'l)as .paus, in bem · eine f old)e �eier uor fiel> ging, oalt naf)e3u tür tJogelfrei. 5Srnber ®tubio er3wang fid) ben · �intritt, mifdjte fid) un�
nelaben unter bie @äfte, beläftigte fie in jeber �eife, ftörte ben '.tan3 unb'
trieb nid)t felten bie @efellfd)aTt auseinanber. ®elbft ein fo beliebter
afabemifd)er Bef)rer wie ber '.tf)eologe s,ßol�farp �c�fer f)atte an feinem
.pod)3eitstage unter ber 3ubringlid)feit ber 6tubenten _ 3u leiben, bie es iti
i'fJrem Übermute fid) aud) fonft nid)t felten f)erausna{Jmen, H)re Bef)rer un::.
liebfam f)eim3ufud)en. �ine ausfü{Jrli�e 5Sef.d)werbefd)rift @eoro Sfafpar
Sfüdjritaiers, langjäf)rigen lßertreters ber ffif)etorif, eines bet tiielieüi�,fteti
unb geiftuollften �ittenberger '.tio3enten, an ben ffieftor aus bem Saf)re 1695
liefert uns ein 5Seifpiel bauort 13). �in :paar abelige Stubenten f)atten anf
if)ter <Stube einige if)rer Sfommifüonen fowie Oifüiere tJon ber @arnif on
bewirtet; banad) war in fpäter 91ad)tftunbe bie gan3e @efellfdJrift famt
'.tiienern unb Sungen jo'fJlenb unb �rafel)lenb in ber ®tobt umf)erge3ogett�
bis if)r unflarer '.tatenbrang ein 3iel an bem genannten s_ßrofeffor gefunben
5u f)aben meinte, ber ein füqlid) erlaffenes Unitierfitätsmanbat wiber bas
näd)tlid)e Bärmen unb '.toben ber ®tubenten abgefaut l)aben follte. _'l)as
gebad)te man if)m gebüf)renb ein3utränfen! �twa 3wö(f s,ßerfonen ftarf
brang bie ffiotte „unter graufamem @eblöfe unb �nfd)lagen an uieler 91ad)::.
barn �enfterläben unb ;tür'en" gegen S'l'ird)maiers .paus tJor. 'l)er @ekl)rte
1uad)te auf, trat ans �eitfter unb rief l)inaus: ,,Sf)r .perren, was f)at Sf)nen
bcnn mein .paus 3uleibe getan?'' ffi?an antmortete i{)m mit wüftem @efd)re�
unb mad)te fiel) baran , Ne �eitfter(äben teils cius3ul)eben; teils mit �eil::.
�ä{Jrenbbeffen
�ieben 3u 3erftören unb auf bie ®traue 3u werfen.
jammelten bie 5tliener <Steine auf, unb balb ging' ein regelredjtes �ombarbe::.
ment gegen bas .paus los; bie' ijenfter fplitterten, ein fd)wmr <Stein traf
bie - ffi?agb in i'fJrem 5Sett; nur wie burd) ein �nnber fom fie of)ne ernft�
licf)e lßerfel.}ung batJon.
Sn anberen �iiUen ift bie ®rid)e nid)tfo glimpflidj uerlauren. ffi?a-nd)et
�iirger · ber· ®tabt f)at · burd) bie' 3ügetloffgfeit ber 'ftubierenben Sugettb'

- 29 Beben ober @efunbf)eit eingebüät; gröuer ift jebod) nod) bie 3a'fJl ·ber
· ffi?ufenföf)ne felbft, bie Opfer eigener ffiaufluft ober ber if)rer Sl'ommilitonen
geworben finb. 18efonbers gegen �nbe bes 17. Saf)rf)unberts f)äuften fid)
in ben Sheifen ber ®tubenten bie @ewalttaten, gegen bie ber Brinbesf)err,
bie UnitJerfität unb bie s,ßrebiger auf ber Sfan3el tJergebens if)re 6timme
erf)oben. �ls ettblicf) im Saf)re 1699 abermals ein ffi?ufenfof)n uon ber·
,panb eines anbmn , feines ®tubenburfd)en, fiel, wurbe an letterem, bem
®tubenten Sofias Sl'uno, ein warnenbes 5Seifpiel tJollftrecft. \Bon ber tioUen
Strenge bes @efetes betroffe� wurbe er als ffi?örber ötfentlid) entf)auptet
unb fein Sl'örper aufs mab geflod)ten. 91id)t · bie UititJerfität f)afte bies
Urteil gefällt unb ausfüf)ren laffen, f onbern bas furfiirftlid)e �mt in �itten,
berg, bem bie Slrimina(gerid)tsbarteit aud) über bie Snforporierten unb
Smmatrifulierten ber .pod)fd)ule 0uftanb. mber bie %(rt ber \Bollftrecfung
ber '.tobesftrafe an bem Sl'ommilitonen brad)te bei ben ®tubenten ben pein,
lid)ften @inbrucf f)ertJor; fie erad)teten if)ren ®tanb für entef)rt unb m·and)e
wanbten �itteriberg ben ffiücfen; nod) im Saf)re 1739 ftellten bie s,ßrofefforeit
unter .pinweis auf ben �all Sl'uno feft, baä bie bamalige· 5Sefud)s0iffer ber
.pod)fd)ule feitf)er nid)t wieber erreid)t worbett fei.
91icf)t immer f)at übrigens bie �ittenbergifd)e ®tubentenfd)aft gegen,
über miulieoigen ffi?aunaf)men ber Dbrigfeit fidJ bergeftalt mit ftummer
\Berwaf)rung 3ufriebengegeben. 3uweilen mac'f)te fid) bie (fotrüftung ber
Sugenb tuof)l in �nfd)lägen �Mt , bie, wie tJon unfid)föarer .panb an�
gef)eftet, plöWdJ am ®d)waqen 5Srett ober an ben '.toren ber ®tobt er,
f d)ienen unb mit beinenbem .pof)n unb Spott, aud) tuof)l mit 5tlrof)ungen,
f.elbft bie f)öd)fte <Stelle nid)t fd)onten. Ober es fiog eilige �otfd)aft burdJ
bie ®tubentenquartiere, bie bie �urfd)en 0ur \Berfammiung - meift auf
bem geräumigen s.ßlate uor bem furfiirftlid)en ®d)loffe am weftiid)en G\:nbe
ber ®tobt - berief. 5tla wurben benn allerlei ausfd)weifenbe �efd)lüffe
gefaät, bie t,ieUeid)t tion mnfang an nid)t fo ernft gemeint waren, wie fie
{autetm, unb baib uollenbs uergeffen wurben. mber am furfürftlid)en .pofe
naf)m man biefe ffiegungen in ber ®tubentenfd)aft gewöf)nlid) fef)r ernft
auf; fd)on �riebrid) ber �eife f)at einft im Sa'fJre 1520, als in IBitten�
berg bie �iferfud)t ber ®tubenten auf bie ffi?afgef)ilfen bes 2ufos Q:ranad)
3u unru'fJigen �uftritten gefüf)rt f)atte, eine Sl'ompanie ®olbaten entfanbt ,
um bie �mpörung niebequfd)lagen , bie im @runbe gar nidjt beftanb, unb
es fiel ber UnitJerfität f d)wer, ben er0ürnten Banbesf)errn 3u bef d)wid)tigen
unb öu übeqeugen, baä wenigftens ber .pauptteil ber ®tubentenfd)aft an
nid)ts weniger benfe als bas furfiirftlid)e ffiegiment an3utaften.
Obfd)on bie Beucorea nid)t, wie ältere Unitierfitäten, 3.
Beip3ig,
nad) ,,91ationen" eingeteilt tuar , blieb bie lanbf d)aftlid)e 3ufammen�
gef)örigfeit bod) lange bie @runb!age ber @lieberung ber ®tubierenben.
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cotea im liefonbeten an. �ud) t,etfäumte bie afobemifd)e 5Se'fJötbe biefet
i{)te s_ßffid)t nid)t, f imbern eiferte in immer neuen; in mef)r ober minber
flalfifd)em Batein abgefauten �daHen gegen bas aUnäd)tlid)e '.toben tmb
ed)reien ber · m?ufenföf)ne in ben ®trauen ber ®tobt unb auf bem 9'Jlarfte�
gegen ben 3ügellofen �aftnad)tsunfug, bas f)od)t,erpönte �affentragen unb
bas .petausforbern unb „ffi?el.}eln" unb bröf)te ®trafen an, bie wof)l aud)
eitwln uoUftrecft wurben, ben Unfug_ an ber �ur3el 3u treffen jebod) gan3
1mt,ermögenb waren.
�ine eigenartige Unfitte war in �ittenbero bie <Störung uon .podj3eits"'
teften fowo{Jl in bürgerlid)en wie in afabemifd)en Sfrdf en burd) bie Stli"
beuten. 'l)as .paus, in bem · eine f old)e �eier uor fiel> ging, oalt naf)e3u tür tJogelfrei. 5Srnber ®tubio er3wang fid) ben · �intritt, mifdjte fid) un�
nelaben unter bie @äfte, beläftigte fie in jeber �eife, ftörte ben '.tan3 unb'
trieb nid)t felten bie @efellfd)aTt auseinanber. ®elbft ein f o beliebter
afabemifd)er Bef)rer wie ber '.tf)eologe s,ßol�farp �c�fer f)atte an feinem
.pod)3eitstage unter ber 3ubringlid)feit ber 6tubenten _ 3u leiben, bie es iti
i'fJrem Übermute fid) aud) fonft nid)t felten f)erausna{Jmen, H)re Bef)rer un::.
liebfam f)eim3ufud)en. �ine ausfü{Jrli�e 5Sef.d)werbefd)rift @eoro Sfafpar
Sfüdjritaiers, langjäf)rigen lßertreters ber ffif)etorif, eines bet tiielieüi�,fteti
unb geiftuollften �ittenberger '.tio3enten, an ben ffieftor aus bem Saf)re 1695
liefert uns ein 5Seifpiel bauort 13). �in :paar abelige Stubenten f)atten anf
if)ter <Stube einige if)rer Sfommifüonen fowie Oifüiere tJon ber @arnif on
bewirtet; banad) war in fpäter 91ad)tftunbe bie gan3e @efellfdJrift famt
'.tiienern unb Sungen jo'fJlenb unb �rafel)lenb in ber ®tobt umf)erge3ogett�
bis if)r unflarer '.tatenbrang ein 3iel an bem genannten s_ßrofeffor gefunben
5u f)aben meinte, ber ein füqlid) erlaffenes Unitierfitätsmanbat wiber bas
näd)tlid)e Bärmen unb '.toben ber ®tubenten abgefaut l)aben follte. _'l)as
gebad)te man if)m gebüf)renb ein3utränfen! �twa 3wö(f s,ßerfonen ftarf
brang bie ffiotte „unter graufamem @eblöfe unb �nfd)lagen an uieler 91ad)::.
barn �enfterläben unb ;tür'en" gegen S'l'ird)maiers .paus tJor. 'l)er @ekl)rte
1uad)te auf, trat ans �eitfter unb rief l)inaus: ,,Sf)r .perren, was f)at Sf)nen
bcnn mein .paus 3uleibe getan?'' ffi?an antmortete i{)m mit wüftem @efd)re�
unb mad)te fiel) baran , Ne �eitfter(äben teils cius3ul)eben; teils mit �eil::.
�ä{Jrenbbeffen
�ieben 3u 3erftören unb auf bie ®traue 3u werfen.
jammelten bie 5tliener <Steine auf, unb balb ging' ein regelredjtes �ombarbe::.
ment gegen bas .paus los; bie' ijenfter fplitterten, ein fd)wmr <Stein traf
bie - ffi?agb in i'fJrem 5Sett; nur wie burd) ein �nnber fom fie of)ne ernft�
licf)e lßerfel.}ung batJon.
Sn anberen �iiUen ift bie ®rid)e nid)tfo glimpflidj uerlauren. ffi?a
�iirger · ber· ®tabt f)at · burd) bie' 3ügetloffgfeit ber 'ftubierenben Sugettb'
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· ffi?ufenföf)ne felbft, bie Opfer eigener ffiaufluft ober ber if)rer Sl'ommilitonen
geworben finb. 18efonbers gegen �nbe bes 17. Saf)rf)unberts f)äuften fid)
in ben Sheifen ber ®tubenten bie @ewalttaten, gegen bie ber Brinbesf)err,
bie UnitJerfität unb bie s,ßrebiger auf ber Sfan3el tJergebens if)re 6timme
erf)oben. �ls ettblicf) im Saf)re 1699 abermals ein ffi?ufenfof)n uon ber·
,panb eines anbmn , feines ®tubenburfd)en, fiel, wurbe an letterem, bem
®tubenten Sofias Sl'uno, ein warnenbes 5Seifpiel tJollftrecft. \Bon ber tioUen
Strenge bes @efetes betroffe� wurbe er als ffi?örber ötfentlid) entf)auptet
unb fein Sl'örper aufs mab geflod)ten. 91id)t · bie UititJerfität f)afte bies
Urteil gefällt unb ausfüf)ren laffen, f onbern bas furfiirftlid)e �mt in �itten,
berg, bem bie Slrimina(gerid)tsbarteit aud) über bie Snforporierten unb
Smmatrifulierten ber .pod)fd)ule 0uftanb. mber bie %(rt ber \Bollftrecfung
ber '.tobesftrafe an bem Sl'ommilitonen brad)te bei ben ®tubenten ben pein,
lid)ften @inbrucf f)ertJor; fie erad)teten if)ren ®tanb für entef)rt unb m·and)e
wanbten �itteriberg ben ffiücfen; nod) im Saf)re 1739 ftellten bie s,ßrofefforeit
unter .pinweis auf ben �all Sl'uno feft, baä bie bamalige· 5Sefud)s0iffer ber
.pod)fd)ule feitf)er nid)t wieber erreid)t worbett fei.
91icf)t immer f)at übrigens bie �ittenbergifd)e ®tubentenfd)aft gegen,
über miulieoigen ffi?aunaf)men ber Dbrigfeit fidJ bergeftalt mit ftummer
\Berwaf)rung 3ufriebengegeben. 3uweilen mac'f)te fid) bie (fotrüftung ber
Sugenb tuof)l in �nfd)lägen �Mt , bie, wie tJon unfid)föarer .panb an�
gef)eftet, plöWdJ am ®d)waqen 5Srett ober an ben '.toren ber ®tobt er,
f d)ienen unb mit beinenbem .pof)n unb Spott, aud) tuof)l mit 5tlrof)ungen,
f.elbft bie f)öd)fte <Stelle nid)t fd)onten. Ober es fiog eilige �otfd)aft burdJ
bie ®tubentenquartiere, bie bie �urfd)en 0ur \Berfammiung - meift auf
bem geräumigen s.ßlate uor bem furfiirftlid)en ®d)loffe am weftiid)en G\:nbe
ber ®tobt - berief. 5tla wurben benn allerlei ausfd)weifenbe �efd)lüffe
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Beip3ig,
nad) ,,91ationen" eingeteilt tuar , blieb bie lanbf d)aftlid)e 3ufammen�
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- 30 fil!ie bie ffi'fotrife( bem manien jebes afabemifd)en )Bürgers bas )8ater�
(anb", b. f). bie ®tabt ober Banbfd)aft; ber er entftammte, 1iei3ufügeti
pflegte, fo fcf}Ioffen fidJ auf ber .pod)fd)ule bie �ngeMrigen ber näm�
Hcf)en „materlänber" in erfter Binie 3uf ammen. mnen ausgebilbeten
. mationali$mus" biefer Wrt fett aud) ber fogenannte s_ßennalismus tJoraus,
beffen erfte 6puren bis faft in ben )Beginn bes 17. Saf)rf)unberts 3urücf�
. uicf)en. '.!)er .junge ®tubent' wurbe, fobalb er bie lffiufenftabt betrat, tJon
feinen älteren .peimatgenoHen empfangen unb gfeid)fam mit )Sefd)lag belegt;
er mutte fid), mod)te er wollen ober nid)t, if)nen anfcf)lieflen, um tJon
if)nen in jeber fil!eife ausgepfünbert, miflf)anbelt unb miflbraud)t 5u werben.
'Iliefes Unwefen, bie äuflerfte fil!iUensbefd)ränfung bes „s_ßennals" burd)
bie ,,®d)öriften", bebeutete im @runbe ben '.tob bes freien 6tubiums unb
lief ben ,8niecfen ber .pod)fd)u(e fo tJöUig 3u1uiber, baf3 man bie ungewöf)n�
Hd)e ?Rad)f)altigfeit begreift, mit ber, ba ber Unfug g(eid)3eitig unb g(eidJ�
mäflig auf faft allen proteftantifd)en .pod)fd)ulen auffam unb ins Sh:aut
fd)ofl, bie betroffenen Bmtbesregierungen gemeinfam ben s_ßennalismus tJer,
folgten unb in ber '.tat ausrotteten 14).
lffierhuürbigerweife wollten in fil!ittenberg biejenigen, 3u beren ®dJut
unb ffiettung bie Wftion unternommen Worben war, bie jungen ®tubenten
felbft, t>on ber Wuff)ebung bes Wbf)ängigfeitst>erf)ältniffes 3u ben )Surfd)en
nid)ts wiffen unb weigerten ficfJ anfangs f)artnäcfig, bie äufleren Wb3eid)en
if)res �ennä(ertums, bie unorbentlid)e, 3erriffene Sfüibung unb ben 3er�
fd)nittenen .put, ab3ulegen; bod) blieb bie Unitmfität aud) if)ren ®treif�
gefüften gegenüber feft, unb fie muflten fid) enblid) fügen.
'tier „mationalismus" als fold)er war bamit jebod) unter ben ®tubenten
ber Beucorea nid)t ausgerottet; ftubentifd)e Drganifationen 3wifd)en ben
.peimatgenoffen, ,,Banbsmannfd)aften" genannt, unter ,,®enioren" unb in
einer geniiffen merbinbung miteinanber beftanben , wennfd)on insgef)eim,
fort. Q:iniges Bid)t über fie tmbreitete im �nfang bes 18. Saf)rf)unberts
bie )Sefd)werbe, bie bei ber afabemifd)en )Sef)örbe ein älterer ®tubent über
bie Banbsmannfd)aft ber .pamburger erf)ob, auf bereu QJeranlqffung er,
weil er if)r ein paar junge .panfeftäbter abfpenftig gemad)t f)atte, auf feier�
lid)en )Sefcf)(uf3 ber ®enioren fämtlid)er Banbsmannfd)aften in afobemifd)en
„merruf" getan roorben. war. c.!)as gab nun ber Unit>erfität Wnlaf3, aufs
neue gegen biefe ftubentifd)en Drganifationen, bie, wie fidJ t>erftef)t, ftreng
uerboten waren, ein3ufd)reiten. @leid)wof)( waren fie nicf)t aus3urotten,
unb matt faf) f)infidJtHdJ il)rer aud) wof)l burd) bie mnger. Sn ber
3ioeiten .pälfte bes 18. Saf)r�unberts füf3 bie UnitJerfität 3u, baf3 bei all�
gemeinen öffentHd)en Wufaügen bie ®tubenten nad) ben ein3elnen „?Rationen"
georbnet, bie fidJ burd) beftimmte mo3eid)en unterfd)ieben, unter if)ren
6enioren einf)eqogen. ;t)agegen Wttrbe jebe �eHnaf)me an ben am (fobe
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bes 18. Saf)rf)unberts auffommenben f ogenannten Drbensnerbinbungen, bie
fid) über mef)rm Unitierfitäten erftrecften, unweigerlicf) t>erfofgt unb fd)arf
geaf)nbet. �aina(s, in ben fetten .3eiten ber fil!ittenberger UnitJerfität,
famen unter ben ®tubenten jebod) aud) anberweitige QJereinigungen,
liefonbers �reunbf4Jqftst>erbinbungen unb äftf)etifcf)�füerarifcf)e St'rän3d)en
auf, in benen fidJ unter c.!)urcf)bred)ung ber lanbsmannfd)aftlid)en @runb�
lage @leicf)gefinnte 311fammenfanben, fowie gef difoffene ftubentifcf)e @efell:
fd)aften of)ne ein anbms .3iel, als, wie es in ben ®atungen einer fold)en
tion 1803 f)eiflt, ,, ficf) auf eine anftänbige Wrt unb ungeftört burcf) freunb�
icfJaftHcf)e @efpräd)e, Beftiire unb erlaubte ®piefe föf)ohmg unb QJergnügen
3u t>erfd)affen".
'.!>as „erlaubte" ®piel, in bem bergefta(t ber 6tubent QJergnügen unb
(hf)olung fud)te, war bas )Sifiarbfpiet bas ficf) in fil!ittenberg bama(s
einer groflen )Seliebtf)ett erfreut 3u f)aben fcf)eint. ;tJaf3 jebod) aud) weniger
f)arm!ofe Unterf)altungen, näm!icf) .pa3arbfpiele mit Srarten ober fil!ürfeln,
in fil!ittenberg im ®d,Jwange waren, lef)ren wiebe1;f)olte afobemifcf)e Q:rlaffe
1111b merbote aus früf)erer 1mb fpätmr ,8eit. C:trfreuHcf)er war ber rege
®inn, ben bie ®tubentenf cf)aft ber Beucorea für bie förperlid)en Übungen
betätigte. ßeugnis bat>on legt u. a. bie �aff ung ber Unit>erfitätsgefete
mts ber erften .piilfte bes 17. Saf)rf)unberts ab, in benen man warnen
311 müffen glaubt, bafi bei ben förperlicf)en Übungen nicf)t bie mebenfod)e
3ur .pauptfad)e gemacf)t, nod) ber 6port in einer bas Beben gefäf)rbenben
· fil!eife getrieben werbe. Bettms be3ief)t fidJ wof)( im liefonbmn auf bas
)Suben unb ecf)wimmen in ber �llie, bas mit ffiücffid)t auf bie bamit t>er�
bunbene fübensgefaf)r ftreng t>erboten war. 'Ilie Übertretung biefes QJerbots
�at in ber '.tat mand)en f)offnungst>ollen Wcufenfof)n jät)lings baf)ingerafft,
inbem im �luf3 tlorf)anbene ®trömungen ben Unt>orfid)tigen mit ficf) fort�
riffen. ®ef)r beliebt war ferner, ob1d)on aus bem nämlicf)en @runbe
ebenfalls nid)t gan3 ungefäf)rlid), bas Sraf)nfaf)ren auf bem �luHe. mor
allem jebocf) blüfJte in ben fpäteren ßeiten ber Unit>erfität ber ffieitfport.
'Iler �Hitt, ein3ein ober in @emeinf cf)aft, in bie mad)barbörfer bilbete eine
ber .pauptbeiuftigungen ber 6tubenten; 3af)lreicf)e �lagen ber gewerbs�
mäfligen s.ßferbet>erleif)er beim afabemif cf)en @ericf)te, baf3 if)re s_ßferbe if)nen
laf)mgeritten ober fonftwie befd)äbigt 3urücfgegeben Worben feien, laffen
auf ben Q:ifer, mit bem bie ®tubentenfcf)aft biefcm 61,Jort f)ulbigte, ffiücf,
· fcf)lüffe 3ief)en lii).
ijinen �bglan3 t>om üppigen .pofe ber polnifdJ � fäcf)fifcf)en Wugufte
brad)ten, t>on biefen begünftigt unb benorred)tet, in ber erften .pälfte bes
18. Saf)rf)unberts gelegentlicf) erfd)einenbe ®d)aufpieledruppen in bie tlom
groflen QJerfef)r abgelegene ffi'cufenftabt; 311 ben früf)eften gef)örten bie
„ tentfd)en St'omöbianten" bes Sof)ann meuber unb feines �f)en,eibes, ber
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�tiebetife SratoHne �,euberin. S1it Wuftreten lt1edte ebenfo grof3en 3u6ei
bei ber ®tubentenfdjaft Wie 58erbruf3 bei ben �rofefforen, bie info{ge bes
eifrigen 3ufl)rudjs, ben bie Srorttöbianten f,lnben, ifJte .pörf äfe ficn {eeren
faf)en; WUeitt if)re nadjbtücflidjen ·58orfteIIungen, baf3 ber )Sefucf) bes
®djauft,Jids bie ®tubenten wirtf d)affüdj unb fittlid) 3ugrunbe au ricf)ten
geeignet fei, madjten in �resben feinen &inbrucc 16).
Wudj bie (5tubentenfomöbie blüf)te in fil3ittenberg; baf3 man fie in ber
Seit (fofotJs aur 58erunglimt,Jfung Wnbetsbenfenber mif3brnudjte, erregte
weitf)in Wuffef)en 17). &in anbms W?al f)ören wir, baf3 ben ®tubenten 3u
if)ren bramatifdjen Q3erfudjen eigens 3immer im furfürffüdjen ®dJfoHe
eingeräumt wurben, wogegen in ben fetten ,Seiten ber Unilmfitiit; nad)
bem bebrof)lidjen Wusbrud) bet Q3olfskibenfdjaften im weffüdjen �fodjbar,
lanbe, bie überiingftlidje ffiegierung bes S'fnrftaates nid)t 0uiaf1en tvollte,
baf3 fil3ittenberger i:5tubenten fidj aucf) nur mit bem �Iuffüf)ren tJon S\)tidj,
Wörtern oduftigten 19).
Übrigens blieb bie �ofütf bet ®iubentenfd)aft fein unbefonntes @c6iet;
oedautet bod) fdjon aus bem �(nfang bes 18. Saf)rf)unberts, baf3 ein3dne
i:5tubenten fidj 3eitungen fommen lief3en, bie fie bann gegen &ntneH in
ben Sfreifen if)rer SrommHitonen f)erumgef)en lief3en. ;Dagegen ift in fil3itten,
berg felbft, folange bie Unioerfitiit beftanb, eine t,Jofüifdje ,Beitung nid)t f)eraus,
gefommen. 'tlas „fil3ittenbergifd)e �odJenblatt", bas �tofeffor Sof)ann �aniel
�itius bott 1768 ins füben tief, biente ber )Selef)rung in .paus, unb S3anb,
wirtfd)aft unb gab auflerbem �cad)ricf)ten tJon ber UnitJerfitiit.
Wfobemifdje �reif)eit f)errfdjte bei ben ®tubenten, abgefef)cn uon
ben furfürffücf)en ®tit,Jenbiaten, audj f)infidjfücf) bes . �efucf)s ber 58or,
Iefungen, ber einer befonberen Wuffidjt unb �acf)t,Jtüfung nicf)t unterfog,
if)ter tJielleicf)t audj foum beburfte. Sn bet ffiefotmations3eit 50g t1or
allem illcelancf)tf)on, ber praeceptor Germaniae, bie afobemifcf)e Sugenb
in grof3en (5djaren in feitt SroUeg. fil3ie (5t,Jalatin a{s �(ugen3euge angibt,
bo3ierte er tJor fedjsf)unbert, �utf)cr tJor tJierf)unbert ßuf)örern. %tdJ
bas fpiitere 16. Saf)rf)unbett weift nodj ftarfen ,Subrang wenigftens 311
beliebten unb gefdjicften �ef)rern auf; fo f)atten um bas Saf)r 1576
ber �rofeffor für �ia!eftif unb &tf)if 2emeier unb ber ffif)eiorifer
)Berg Wubitorien tJon 400-500 .pörern 19). Umfalfenbere GrinbUcfe in l)en
Srollegienbefucf) etöffnen ficlJ uns ein fnap\)es Saf)rf)imbert ft,Jiiter, o{s
niimlicf) auf @ef)eif3 furfütftHdjer Q3ifitatoren fiimtlicf)e orbenfücf)e �rofcHoren
über if)re �iitigfeit ffiecf)enf cfJaH ablegen unb babei audj if)re ,Buf)örers
3af)len angeben muf3ten 20). �ur ber fcf)on erwiif)nte ®treittf)eofoge Wbraf)am
.(fofotJ, bas �aut,Jt ber oberften �afuhiit , tJermocf)te mit iif)nlicf) f)ofJen
,8af)len, wie tJorbem 2emeiet 1mb )Berg, aufauwarten, wogegen ber erfte
Sttrift Sraft,Jar ,8iegkr, eine ber 3ierben ber .podjfdjule, bef dJeiben tJermerf!e:

umer iedjs ,8uf)örern f)abe er niemals, &isweiien aber „bas Wubitorium
5iemlicf) tJoll" gef)abt, 3umal . ,,wenn eine W?aterie 5uerft angefmtgeü
worben". �er füf)renbe · ?JJcebi3i11er, Sromab Q3iftor ®cf)neiber, ljatte im
.pöd)ftfall 3wan3ig, burcf)f djnittlidj aef)n ,8u1)örer, wobei au berücfftd)tigen
ift, baf3 tJon fiimfücf)en �atultiiten bie mebi3inifcf)e ftets bie fcf)wiicf)ft
befud)te war. W?it tuefentHdj f)öl)eren 3af)len traten benn aud) bie ��Ho,
fo.).1f)en auf: ber OrientaHft Wnbreas 13ennett gab 30-100, ill:gibius
®Mmcf), bet Drbinarius ber @efcf)idjte, bis 3u 200, ber �tf)ifer Wcicf)ae{
fil3enbier jogar 200 unb bis 3u 300 an, ,,unb was bas befte ift," fügte
fil3enb!er feinem �eridjte f)i113u, ,,feinb bie meiften f(eif3ig unb beftiinbig bis
ans &nbe gewefen". 91id)t alle �03enten f)atten in biefer �eaief)ung g(eidj
giinftige Grrfaf)rungen gemadjt. ®o füf)rt ber fd)on genannte ®ennert
ge!affen bas ®prüdjwort an: ,,principium fervet, medium tepet, ultima
frigent !" · Unb ber Q3ertreter bes ®tiecf)ifcf)en, Otto $riitorius, tJer,
mer!t, er �abe au.weilen einen grof3en confluxum, 3uweilen .alrer audj gar
wenig gef)abt, 11Je nacf)bem fie aur W?aterie, fo er trafüert, �efübett
getragen ober nidjt". Wudj ber �f)eofoge Sof)annes Wceisner gatte gefunben,
baf3, wenn er etwas füues tJorbringe unb furforifcf) borgef)e, fein Wubi,
torium gebriingt tJoU fei; f obalb er aber eine „gewöf)nHdJe W?aterie" aus,
fü(Jrlicf) burdjnef)me unb gar audj biftiere, fo leere ficf) ber .pörfaa{ fcf)neII
mtb einer fdjreibe bas �iftat tJom anbern ab. Wucf) fonft Hagen wo{){
bie �rofefioren, baf3 bas if)nen tJorgefdjriebene �iftieren bie ßuf)örer aus
bem Sfollegium tJertrei&e, bie es tJot3ief)en, fidJ ein Sr0m1:ienbium au foufen.
Su anberen 'i5iiUen tJerlautet frefücf) audj, baf3 bie ®tubenten bas für fie
fo bequeme �iftimn gerabe3u tJerlangten unb aus ber 58orlefung weg,
blieben, wemt fie -fel&ftiinbig n.adJfd)reiben foUten.
�as ,Sie{ bes ®tubiums &ilbete ber afobemifcf)e @rab. '!iie me�leif)ung
ber @rabe war ja recf)t eigentlicf) bas Srennaeicf)en ber .pod)fdjufen tJon Wnfang
an.· gewefen. fil3utbe aber im W?ittelaHer ber @rab tJot allem besf)al& er,
fh:elrt, weil er bie �efii1iig1111g - unb unter Umftiinben augleicf) bie Q3er,
i1ffidJtu11g - in ficf) fdjfof3, f dbft bas Sratf)eber au befteigen unb au Ief)ren,
f o. · follte �ernadj ber afabemifcf)e �ite( tJieimef)r ben ,8ugang 3um Wmt, 3ur
Si'trd)e ober ®djufe ober 3ur ®taatstJerwaltung erfcf)lief3en. 'tlamit famen
fofgerid:)tig bie nieberen @rabe in Wbnaf)me. Sn fil3ittenberg wollte feit
Grttbe· bes 16. Saf)rf)unberts niemanb mef)r )Saffolaureus ber �f)ifofot,Jf)ie
�eif3e11; grunbfiitlidj lief3 aroar bie Wfabemie biefen @rab nic{jt fallen, legte
aber bie �rüfungen pro baccalaureatu unb pro magisterio auf ammen,
.
�omtt bas )Saffafaureat tatfiidjlicf) in �egfa:ll fom. �agegen erf)ielt fid)
m ben fJöljeren brei �afultiiten bie 2iaentiatur, wenn aucf) nicf)t eigentlicf}
_
al{; bejonberer @rab. ®ie fcf)lof3, wie fdjon ber �ame iinbetitet, föe )Se,
recf)tig1mg ober Grr1aubnis, .ben �oftottiteI au erwerben, bereits in ficf); 15er
3
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�tiebetife SratoHne �,euberin. S1it Wuftreten lt1edte ebenfo grof3en 3u6ei
bei ber ®tubentenfdjaft Wie 58erbruf3 bei ben �rofefforen, bie info{ge bes
eifrigen 3ufl)rudjs, ben bie Srorttöbianten f,lnben, ifJte .pörf äfe ficn {eeren
faf)en; WUeitt if)re nadjbtücflidjen ·58orfteIIungen, baf3 ber )Sefucf) bes
®djauft,Jids bie ®tubenten wirtf d)affüdj unb fittlid) 3ugrunbe au ricf)ten
geeignet fei, madjten in �resben feinen &inbrucc 16).
Wudj bie (5tubentenfomöbie blüf)te in fil3ittenberg; baf3 man fie in ber
Seit (fofotJs aur 58erunglimt,Jfung Wnbetsbenfenber mif3brnudjte, erregte
weitf)in Wuffef)en 17). &in anbms W?al f)ören wir, baf3 ben ®tubenten 3u
if)ren bramatifdjen Q3erfudjen eigens 3immer im furfürffüdjen ®dJfoHe
eingeräumt wurben, wogegen in ben fetten ,Seiten ber Unilmfitiit; nad)
bem bebrof)lidjen Wusbrud) bet Q3olfskibenfdjaften im weffüdjen �fodjbar,
lanbe, bie überiingftlidje ffiegierung bes S'fnrftaates nid)t 0uiaf1en tvollte,
baf3 fil3ittenberger i:5tubenten fidj aucf) nur mit bem �Iuffüf)ren tJon S\)tidj,
Wörtern oduftigten 19).
Übrigens blieb bie �ofütf bet ®iubentenfd)aft fein unbefonntes @c6iet;
oedautet bod) fdjon aus bem �(nfang bes 18. Saf)rf)unberts, baf3 ein3dne
i:5tubenten fidj 3eitungen fommen lief3en, bie fie bann gegen &ntneH in
ben Sfreifen if)rer SrommHitonen f)erumgef)en lief3en. ;Dagegen ift in fil3itten,
berg felbft, folange bie Unioerfitiit beftanb, eine t,Jofüifdje ,Beitung nid)t f)eraus,
gefommen. 'tlas „fil3ittenbergifd)e �odJenblatt", bas �tofeffor Sof)ann �aniel
�itius bott 1768 ins füben tief, biente ber )Selef)rung in .paus, unb S3anb,
wirtfd)aft unb gab auflerbem �cad)ricf)ten tJon ber UnitJerfitiit.
Wfobemifdje �reif)eit f)errfdjte bei ben ®tubenten, abgefef)cn uon
ben furfürffücf)en ®tit,Jenbiaten, audj f)infidjfücf) bes . �efucf)s ber 58or,
Iefungen, ber einer befonberen Wuffidjt unb �acf)t,Jtüfung nicf)t unterfog,
if)ter tJielleicf)t audj foum beburfte. Sn bet ffiefotmations3eit 50g t1or
allem illcelancf)tf)on, ber praeceptor Germaniae, bie afobemifcf)e Sugenb
in grof3en (5djaren in feitt SroUeg. fil3ie (5t,Jalatin a{s �(ugen3euge angibt,
bo3ierte er tJor fedjsf)unbert, �utf)cr tJor tJierf)unbert ßuf)örern. %tdJ
bas fpiitere 16. Saf)rf)unbett weift nodj ftarfen ,Subrang wenigftens 311
beliebten unb gefdjicften �ef)rern auf; fo f)atten um bas Saf)r 1576
ber �rofeffor für �ia!eftif unb &tf)if 2emeier unb ber ffif)eiorifer
)Berg Wubitorien tJon 400-500 .pörern 19). Umfalfenbere GrinbUcfe in l)en
Srollegienbefucf) etöffnen ficlJ uns ein fnap\)es Saf)rf)imbert ft,Jiiter, o{s
niimlicf) auf @ef)eif3 furfütftHdjer Q3ifitatoren fiimtlicf)e orbenfücf)e �rofcHoren
über if)re �iitigfeit ffiecf)enf cfJaH ablegen unb babei audj if)re ,Buf)örers
3af)len angeben muf3ten 20). �ur ber fcf)on erwiif)nte ®treittf)eofoge Wbraf)am
.(fofotJ, bas �aut,Jt ber oberften �afuhiit , tJermocf)te mit iif)nlicf) f)ofJen
,8af)len, wie tJorbem 2emeiet 1mb )Berg, aufauwarten, wogegen ber erfte
Sttrift Sraft,Jar ,8iegkr, eine ber 3ierben ber .podjfdjule, bef dJeiben tJermerf!e:

umer iedjs ,8uf)örern f)abe er niemals, &isweiien aber „bas Wubitorium
5iemlicf) tJoll" gef)abt, 3umal . ,,wenn eine W?aterie 5uerft angefmtgeü
worben". �er füf)renbe · ?JJcebi3i11er, Sromab Q3iftor ®cf)neiber, ljatte im
.pöd)ftfall 3wan3ig, burcf)f djnittlidj aef)n ,8u1)örer, wobei au berücfftd)tigen
ift, baf3 tJon fiimfücf)en �atultiiten bie mebi3inifcf)e ftets bie fcf)wiicf)ft
befud)te war. W?it tuefentHdj f)öl)eren 3af)len traten benn aud) bie ��Ho,
fo.).1f)en auf: ber OrientaHft Wnbreas 13ennett gab 30-100, ill:gibius
®Mmcf), bet Drbinarius ber @efcf)idjte, bis 3u 200, ber �tf)ifer Wcicf)ae{
fil3enbier jogar 200 unb bis 3u 300 an, ,,unb was bas befte ift," fügte
fil3enb!er feinem �eridjte f)i113u, ,,feinb bie meiften f(eif3ig unb beftiinbig bis
ans &nbe gewefen". 91id)t alle �03enten f)atten in biefer �eaief)ung g(eidj
giinftige Grrfaf)rungen gemadjt. ®o füf)rt ber fd)on genannte ®ennert
ge!affen bas ®prüdjwort an: ,,principium fervet, medium tepet, ultima
frigent !" · Unb ber Q3ertreter bes ®tiecf)ifcf)en, Otto $riitorius, tJer,
mer!t, er �abe au.weilen einen grof3en confluxum, 3uweilen .alrer audj gar
wenig gef)abt, 11Je nacf)bem fie aur W?aterie, fo er trafüert, �efübett
getragen ober nidjt". Wudj ber �f)eofoge Sof)annes Wceisner gatte gefunben,
baf3, wenn er etwas füues tJorbringe unb furforifcf) borgef)e, fein Wubi,
torium gebriingt tJoU fei; f obalb er aber eine „gewöf)nHdJe W?aterie" aus,
fü(Jrlicf) burdjnef)me unb gar audj biftiere, fo leere ficf) ber .pörfaa{ fcf)neII
mtb einer fdjreibe bas �iftat tJom anbern ab. Wucf) fonft Hagen wo{){
bie �rofefioren, baf3 bas if)nen tJorgefdjriebene �iftieren bie ßuf)örer aus
bem Sfollegium tJertrei&e, bie es tJot3ief)en, fidJ ein Sr0m1:ienbium au foufen.
Su anberen 'i5iiUen tJerlautet frefücf) audj, baf3 bie ®tubenten bas für fie
fo bequeme �iftimn gerabe3u tJerlangten unb aus ber 58orlefung weg,
blieben, wemt fie -fel&ftiinbig n.adJfd)reiben foUten.
�as ,Sie{ bes ®tubiums &ilbete ber afobemifcf)e @rab. '!iie me�leif)ung
ber @rabe war ja recf)t eigentlicf) bas Srennaeicf)en ber .pod)fdjufen tJon Wnfang
an.· gewefen. fil3utbe aber im W?ittelaHer ber @rab tJot allem besf)al& er,
fh:elrt, weil er bie �efii1iig1111g - unb unter Umftiinben augleicf) bie Q3er,
i1ffidJtu11g - in ficf) fdjfof3, f dbft bas Sratf)eber au befteigen unb au Ief)ren,
f o. · follte �ernadj ber afabemifcf)e �ite( tJieimef)r ben ,8ugang 3um Wmt, 3ur
Si'trd)e ober ®djufe ober 3ur ®taatstJerwaltung erfcf)lief3en. 'tlamit famen
fofgerid:)tig bie nieberen @rabe in Wbnaf)me. Sn fil3ittenberg wollte feit
Grttbe· bes 16. Saf)rf)unberts niemanb mef)r )Saffolaureus ber �f)ifofot,Jf)ie
�eif3e11; grunbfiitlidj lief3 aroar bie Wfabemie biefen @rab nic{jt fallen, legte
aber bie �rüfungen pro baccalaureatu unb pro magisterio auf ammen,
.
�omtt bas )Saffafaureat tatfiidjlicf) in �egfa:ll fom. �agegen erf)ielt fid)
m ben fJöljeren brei �afultiiten bie 2iaentiatur, wenn aucf) nicf)t eigentlicf}
_
al{; bejonberer @rab. ®ie fcf)lof3, wie fdjon ber �ame iinbetitet, föe )Se,
recf)tig1mg ober Grr1aubnis, .ben �oftottiteI au erwerben, bereits in ficf); 15er
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2i3entiat war befugt, aHlbalb, toenn nid)t am gleid)en, fo am folgenben �age
ober in gan3 fuqer ijrift bas �oftornt 3u ertoerben, mur waren lltit ber
Wnnagme bes göd)ften @rnbes erneut anfegnHd)e St'often t>erbunben , bie
mand)en Wnwärter bewogen, auf ber ®tufe ber 2i3entiatur fei es für
immer, fei es bis auf gelegenere ,8eit, ftegen3ublejben.
mud) in $ittenberg ftanben neben ben Wnforberungen, bie an bie
geiftige ijignung unb bas m.3iffen bes �anbibaten ergoben-wurben, bas er
in megreren �rüfungen unb wiebergolten �isµutationen, aud) in ber Wb,
faffung t>Ott %�efen unb fµäter einer 'Iliffertation 311 bewäf)ren gatte, red)t
beträd)tlid)e Wnforberungen an ben @elbbeute(. 'Ilie �romotionsloften 0er,
fielen in brei Sflaffen: _3unäd)ft fomen Wbgaben an ben mstus ber .podJ�
fd)u{e, ben aMtor, ben :tlefon, bie ij�ci m inatoren unb bie übrigen �rofeffoten
ber ijafultät bes �rüflings, nid)t 3u t>ergeffen ben �rotonotar, bie �ebelle ufro.;
fobann allerlei Wusgaben, bie bas ,8mmonieU erfurberte, bas bie �romotion
umgab; es beburfte ber St'utfd)en unb ber Wlufif 3um feierlid)en U m311g,
bes @!od'engeläuts, ber musf cf)müd'ung ber Sfüd)e, in ber bie .pauµtafte
ftattfanben , fowie anfegnlid)er @efd)enfe an l.Jerfd)iebene ijm pfänger. 'Ilas
britte Stapite{ in ber stoftenred)nung bilbete enblid) bas convivium, ber
feiertid)e :tloftor� ober Wlagifterfd)m aus. :tliefer gegörte notwenbig 5ur
�romotion; es ftanb nid)t im )Belieben bes neuen afobemifd)en fil3ürben�
trägers, einen fo{d)en ®d)maus 3u geben ober 3u untedaffen: ja, jener gatte
nid)t einmal bas Wlaa ber Wufwenbungen für bas ijeft · ober bie ,8ag{ ber
ijinlabungen 3u beftimmen; uielmef)r lag bie Wusrid)tung bei bem :tlefon
ber einfd)lägigen �afultät, ber t>on bem St'anbibaten eine gewiff e ®umme
@efbes, wie fie bem übfüfJen filufwanb etwa entfprad), einforberte unb bafür
alles fil3eitere auf fid) naf)m. Überftiegen gernad) bie Stoften ben Q3or�
anfd)lag; f o fag es ber :tlefon wog{ als ijgrenfad)e an, ben ffieft aus ber
eigenen %afcf)e 3u bed'en, ftatt ben ijisfus tier ijafultät bamit 3u befaften.
:tlie �nfprüd)e aber , bie bie 3ur · %ei{nagme an. bem ijeftmag{ �ered)tigten
ergoben, waren nid)t _gering, man wollte ebenfowog{ reid)HdJ wie gut effen.
®o befd)eiben wir nns ben täglid)en ®µeife3ettel bes fil3ittenberger �rofeHoren�
gaufes 3u benfen gaben, fo üppig muate bie ijefttafel bei ben �romotionen
befet}t fein. �as gilt 3umal für bie ,8eit nad) bem (fobe bes �reiaig�
jägrigen Strieges, wo übergauµt ein 3ug gefteigerter @enuafud)t burd) bie
Banbe ging - nid)t anbers Wie unter einigermaaen t>erwanbten Q3ergält�
niffen in ber @egenroart. Q3on ber Üµµigfeit, bie bama{s in, fil3ittenberg
gerrfd)te, geben uns bie ins ein3elnfte gegenben ffied)nungen ein zßilb, bie
fid) 3. zß. t>on einem �romotion�fd)maufe in ber tgeo!ogif d)en iatultät t>om
13. Dftobet 166t ergalten �aben 21). ®d)on bie ,8utaten, bie gier t>eqeid)net
finb, laffen erftnnen , baa es fid) nicf)t um ein aUtii11lidJes �Hen ganbefte.
:tla gingen auf megr als 2 ijaa zßutter, 1 galbe ®ped'f dte unb 8 �funb

Eiµecf „abfonberlid)", 24 1maa ®agne 11&um �µeifefod)en unb Q:ffen",
1 ®cf)effel ®aI3, 30 ,8itronen „3u ben �afteten", 7 St'annen .ponig, 2 �amten
ffiofenwaffer u. bgl. m. 'Ilie Q3orbmitungen waren t>on langer .panb be�
trieben worben; um bas @ef{ügel, bas auf .ben %ifcf) fommen foUte, 3u
mäften, ttiurbcn 7 ®d1effel .pafer unb 2 ®d)effel @erfte befcf)afft. Wlan be�
gnügte ficf) aud) nid)t mit bem, wa� bie etabt fil3ittenberg 3u liefern uermocf)te,
fonbern be3og 3. zß. aus .paUe 3 Wcanbebt Bercf)en, aus füiµ3ig 5 ®cf)od'
biefer Q3ögel uttb „etlid)e" ffiebgügner; um einen Bacf)s ein3uganbefn, fanbte
man nad) 'Ileffau. �er gröate Wufwanb aber wurbe mit bem Stonfeft unb bem
macf)tif dJ getrieben. 'Iler 'Ilefon fanbte feinen 'Iliener eigens nad) füiµ5ig,
um bort „t>on .perrn :tlaniel �rnolb W�er, t>ornegmen unb weitberül)mten
.panbelsmann", 43 ein3efn aufgefügrte Sorten uon �onfeft unb ,,St'onbiten"
3u erftegen. Wuaerbem wurben ·aucf) nod) in fil3ittenberg Wlaqipane unb
anberes gergefteUt, ebenfo 100 t!eine unb 2 groae Wcanbeltorten mit zBHbern,
bie Sungfrau �nna Ul)rmeifter lieferte. '.i)ie zßeleud)tung an %al11lid)tern
(Wog{ für bas ,,St'ücf)ent>off'), fil3ad)sfeqen unb �ad'eln foftete 10 %afer.
SDie @efamtfoftenrecf)nung einfd)IiealidJ zßoten!ogns, @ef cf)irrs, aud) bes
�ieres für Sfücf)e unb Wufwartung, aber of)ne bas 'Xafelgetränf, b. g. ben
fil3ein, belief fiel) auf ann/igernb 450 %a{er, eine nad) ben bamaligett �reis�
uerl)ältniHen ungemein goge ®um me, aud) wenn Wir in ffied)nung 5ief)en,
. baa bie ,8a(J1 ber �ifd)gäfte 56 betrug. Q3erg{eid)enb fei barauf gin11ewiefen,
baa bas burd)fcf)nittlid)e jä(JrHdJe zßareinfommen ber orbent!icf)en �,ßrofeff oren
ber .pocf)fd)u{e bam als etwa 250 %aler, alfo nidJt t>ie1 megr als bie .pä{fte
jener ®umme betrug.
fil3ie t>ieCe St'anbibaten als unfreiwillige @aftAeber fiel) in biefen gogen
zßetrag 3u teilen gatten, wirb leiber nicf)t ange11eben; ba jebocf) in ber
tl)eo!ogifcf)en ijahtltät ber �oftorgrab nid)t eben f)äufig begegrt unb erteilt
wurbe, fo fonn bie ,8agl nicf)t groa gewefen fein. ,8u ben gelabenen@äften
3ägften in erfter fünie fämtfid)e orbentlicf)e �:ßrofefforen aller iYafultäten.
Wucf) bie mbjunften unb in fil3ittenberA etroa anwefenbe, auaerga{b- bes
Begrföt\)ers fte(Jenbe :tloftoren pflegten eingelabett 3u werben; ferner ber
regierenbe ffiat ber ®tabt fil3ittenberg, bas geiftftd)e Wiinifteriu m, bie ,, Wmrn �
µerjonen" (b. i. ®µiten ber ,Segörben) unb enblid) bie Eitubimnben aus
bem ,,.perrenftanbe" bis 3u ben iYteilierren f)inab. �er 3wang, fr�tere
ein3ulaben, wurbe t>on ben �rofefforen felbft Iäjtig empfunben, 3um aI
ba jene ben mnfprud) ergoben, baa mit il)nen auc{J igre .pofmeifter unb
fogar igre famuli 3u bem !Sd)maufe ge3ogen würben; bod) wa11te man
lange ,8eit nid)t, ben überfommenen zßraud) 3u t>erleten. muf ber
anbeten ®eite µflegte ber ffiat b,er ®tabt für bie ijinlabung fidJ burd)
bas @ef d)enf etlid)er St'annen fil3eins aus bem ftäbtifd)en SfeUer erfennt�
Hel) ·3u be3eigen.
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2i3entiat war befugt, aHlbalb, toenn nid)t am gleid)en, fo am folgenben �age
ober in gan3 fuqer ijrift bas �oftornt 3u ertoerben, mur waren lltit ber
Wnnagme bes göd)ften @rnbes erneut anfegnHd)e St'often t>erbunben , bie
mand)en Wnwärter bewogen, auf ber ®tufe ber 2i3entiatur fei es für
immer, fei es bis auf gelegenere ,8eit, ftegen3ublejben.
mud) in $ittenberg ftanben neben ben Wnforberungen, bie an bie
geiftige ijignung unb bas m.3iffen bes �anbibaten ergoben-wurben, bas er
in megreren �rüfungen unb wiebergolten �isµutationen, aud) in ber Wb,
faffung t>Ott %�efen unb fµäter einer 'Iliffertation 311 bewäf)ren gatte, red)t
beträd)tlid)e Wnforberungen an ben @elbbeute(. 'Ilie �romotionsloften 0er,
fielen in brei Sflaffen: _3unäd)ft fomen Wbgaben an ben mstus ber .podJ�
fd)u{e, ben aMtor, ben :tlefon, bie ij�ci m inatoren unb bie übrigen �rofeffoten
ber ijafultät bes �rüflings, nid)t 3u t>ergeffen ben �rotonotar, bie �ebelle ufro.;
fobann allerlei Wusgaben, bie bas ,8mmonieU erfurberte, bas bie �romotion
umgab; es beburfte ber St'utfd)en unb ber Wlufif 3um feierlid)en U m311g,
bes @!od'engeläuts, ber musf cf)müd'ung ber Sfüd)e, in ber bie .pauµtafte
ftattfanben , fowie anfegnlid)er @efd)enfe an l.Jerfd)iebene ijm pfänger. 'Ilas
britte Stapite{ in ber stoftenred)nung bilbete enblid) bas convivium, ber
feiertid)e :tloftor� ober Wlagifterfd)m aus. :tliefer gegörte notwenbig 5ur
�romotion; es ftanb nid)t im )Belieben bes neuen afobemifd)en fil3ürben�
trägers, einen fo{d)en ®d)maus 3u geben ober 3u untedaffen: ja, jener gatte
nid)t einmal bas Wlaa ber Wufwenbungen für bas ijeft · ober bie ,8ag{ ber
ijinlabungen 3u beftimmen; uielmef)r lag bie Wusrid)tung bei bem :tlefon
ber einfd)lägigen �afultät, ber t>on bem St'anbibaten eine gewiff e ®umme
@efbes, wie fie bem übfüfJen filufwanb etwa entfprad), einforberte unb bafür
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jener ®umme betrug.
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ba jene ben mnfprud) ergoben, baa mit il)nen auc{J igre .pofmeifter unb
fogar igre famuli 3u bem !Sd)maufe ge3ogen würben; bod) wa11te man
lange ,8eit nid)t, ben überfommenen zßraud) 3u t>erleten. muf ber
anbeten ®eite µflegte ber ffiat b, ®tabt für bie ijinlabung fidJ burd)
bas @ef d)enf etlid)er St'annen fil3eins aus bem ftäbtifd)en SfeUer erfennt�
Hel) ·3u be3eigen.

- 36 @:s tm:ftef)t fid), bafi es an i!Jeftrebungen nicf)t fef)He, bie all0u f)od) in5
�raut gef d)off ene Ü+i+Jigfeit. bei ben '1)oftorfd)mäufen au befd)neibrn ttiie
überf)aul)t bie �often ber �romotionen f)erabaufeten. illcan mufite fonft
befürd)ten , bal3 bie @rabe weniger begef)rt unb bafi biejenigen, bie if)rer
nid)t entraten wollten , fidJ mit ecf)u{ben belaben würben, bie fie bann in
if)rer Baufbaf)n auf ®d)ritt unb '.tritt bef)inbem möcfJten. �efonbers feit
ber Unh1erfitätfü1ifitation tlon 1665 mad)te man fünft, tlerminberte bie @:in�
Iabungen, tJereinfacfJte bie ßeremonien unb fcfJaffte fübenf äcfJlicfJes ab; aucfJ
bie allgemeinen @ebüf)ren ttlurben beträd)tHcfJ f)erabgefett. '1)od) gefd)af)
bas nicf)t of)ne 7lßiberfl)rucfJ feitens ber UnitJerfität; 0uma{ bie +ifJHofo'p[Jifd1e
�tlfuftät meinte, man bürfe bie @:rlangung be5 illcagifteriums nid)t aU3u
billig mad)en, bamit fetteres nicf)t an 7lßertfcfJätung tJerliere, unb fette im
,Saf)re 1764 ausbrücfücfJ feft, bafi if)r SDefan nid)t bas :Hecf)t f)aben follte,
mit einem st'anbibaten „auf weniger als 24 :Heicf)stafer 0u fontraf)ieren".
*

*

. inidJt von inneren f)eraus, im natürficf)en )Sedaufe ber @:reigniffe,
fonbem unter ber (fo1wirh111g äufimr meränberungen in ®taat unb Battb
ift nacfJ breil)unbertjäf)rigem mcftef)en bie Butflerf)od)fcfJuie untergegangen.
�ei ber füuorbnung ber beutf dien SDinge nacfJ bem ®tuqe ina+ioleotts I.
ift fie nicf)t roieber aufgericf)tet, fonbem ber naf)en �riebricf)s � UnitJerfität
au .\;)alle angegHebert Worben. �ber bie grol3en @:rinnerungen, bie ficf). an
7lßittenberg unb feine .f,ocfJfd1u{e fniil)fen, troten ber illcacf)t ber Seiten.
,Sebern '1)eutfcf)en ins .f,eq gefcf)rieben bifbet 7lßittenberg eine jenei:
nationalen 7lßeif)eftätten, an unb aus ber aucfJ bas befiegte unb in ben
®taub getretene materlanb Bebensmut 1111b ,8uhtnfts9offnungen f dJöt1fen mag.
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Sn bemfelflen )ßerlage erfdJienen ieit 1877 folgenbe

v t. IDallenftein unb bie Stabt .fialle l 625-l E27. lßon :;su[. D µ c 1.
2. ([arbinal 2Hbred1t 0011 main3 unb bie 6:rfurter J;{ircf1en,
reformation ( l 5 l 4-l 533). lßon �i ( lj. 6 dJ um.
3. '.Der l3rocfen in <Befcf1icf1te unb Sage. lßon Q: b. :;s a c ob§.
, 4. '.Die f1alberftäbter Scf1id1t im Uooember l 423. lßon ®. 6 d1 m i b t.
v 5. '.Die Reformat. in Uorbqaufen l 522,25. lßon 'llj. \l3er f dJ man n.
v 6. [öbejün unb <!:önnern u,. b. 30jäqr. J;{rieges. lßon ®· .l)ert b erg.
7. '.Die 6:infüqrung bes ([qriftentums in Ne norNqüringifcf1en
<Baue Sriefenfelb unb .fiaff engau. lßon .1) et m. ® tö 13 l er.
8. martin fätl]er, ber beutfcf1e Reformator. mon :;s ll i i u§ R' ö ft I i lt.
9. �ab fouci1ftäN. mon Dtto mafemann.
•/ \0. '.Die <Begenreformation in lliagbeburg. lßon ®· .l)ertel.
v l l · 6:rfurts Unterwerfung unter bie mah13if cf1e fonbesqoqeit
(\648-\664). lßon �illj. ireifJ. ll. 'lettau.
V\2. Pforte u,äqrenb bes t2. u. \3. Jaqrq. mon ll3a nl ?Böljme.
, \3. (utqer in G:orgau. lßon (hiclj 6cljilb.
,. l 4· �if chof G:qietmar o. merfeburg u. feine<!:qronif. lßon ir. R'u r0 e.
Jt5. 6:ntwicflungsgang ber Stab! !?alle. lßon ®. .l)ertfietg.
/ \ 6. 21us bem Reifetagebucf1e eines jungen <9Üricf1ers (l 782-84),
lßon (hnft '.Dümmler.
.., t 7. <Beld1icf1te ber Stab! 6:rfurt bis 3ur Unterwerfung unter bie
main:;. fonbesqoqeit i. J. l 664, lßon � ar l � el) et.
l 8, 6:. IDeibenfee u. b. Reformat. in lliagbeburg. \Bon �- � a lll et au .
v l9, '.Die qiftorifche �ebeutung bes Saaletl1ales. lßon ® . .1) ert fJ erg.
, 20. 2Htqeilige Steine in ber prooin3 Sacf1f en. lßon .1) rnn. ® r ö t, 1et.
2\. Rofengarten im beutfchen ltieb, fonb unb �raucf1 mit fJcjonbem:
fü0ieljung anf bie t ljür.=fäcfJf. \ßrotJin0. lßon (fä :;s a c ofJ §.
22. '.Die Unioerfität 6:rfurt unb '.Dalberg. lßon ®eorg füebe.
23. Scf1iller in foud1ftäbt. lßon �L \ßi cf.
24. 211UQueblinburg. lßon .1) et malt lt Bore lt 1).
25. .fiof, u. fiausqalt. b. lett. <Braf. o. .fienneberg. lßolt 0:. �( ll § f el b.
26. (utqers Rücffef1r i,. b. IDartburg n. IDittenberg. }Bon®. R' alll etall.
27. '.Die '.Deffauer 6:Ibbrücfe. lßolt sj. � ä f cf} fe.
28. 21rcf1äol. Probleme in ber J)roo. Sacf1fen. lßon \l3tof. Dr. \13. .1) ö fer.
29. mittelalterl. Siechenqäufer ber J)roo. Sacf1fen. mon ®. 2 ieb e.
30. '.Das &erbfter �3ier. lßon &). � ä f dJ f e.
3 \. '.Die J;{ämpfe in u. bei.fia!Ie ant \7. ©ft. t 806. lßolt ®· .1)er t b er g.
32. lliittelalt.lJolfs fpiele i. b. tqür.,fäd1f. fonb. lBon \l3rof. R'. &;,el b man n.
33. �run 0011 (Querfurt unb feine &eit. }Bon \.Prof. D. &). ®.>Boi g t.
34, Dom 6:i113elqof 3um Stabtfreis ( 6:isleben). mon &;,. ® r ö% 1 er.
35. '.Diefra113. �efa�ung im.fier3ogt. magbeb. \808/l l ·lßolt ®· � ieb e.
36. Scf1i!Is <9ug burd1 �lnl?alt. mon &). � ä j dJ f e.
37. '.Die 6:Men .fierren 0011 (Querfurt u. il]re �urg. lßon .1). ®· m oi g t.
.,38. t8l3, lßon 'if)eobot 2inbnet.
/ 39. '.DieStabt lliül]lqaufen i.G:q. i. fpät. lliitteialt. lßon \lt lBem man 11.
40. '.Diefläm. Sieblungen i. b. Proo.. Sacf1fen. 5!lon 2ou i?3 mau 111an n.
, 4 l · IDolfgang, Sürft 3u 21nl]alt, i. f Jugenbjaqr. 5!lon Dr.&;,.� ä f dJ f e.
42. 21us bem geiftigen [ebe n ber StaN magbeburg im mittel,
alter. 5!lon Dr. �alter SJJlöllenberg.
Ln._ LJ:3. 21nfänge b. ([qriftentums 3wifcf1. Saale u. Unftr. mon&). ®· oi g t.
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