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Tu der hiesigen Gymnasialbibliothek befindet sich ein aus 214 Blättern bestehendes Manu

skript in (~uart, welches zwei Kollegieilhefte aus der Reformationszeit enthält Das Manuskript 

ist, abgesehn von einigen Flecken auf dEJn ersten Blättern, sehr gilt erhalten und die Haüdschrift 

auf den ersten 152 Blättern, tnit Ausnahme von 7 Seiten, rn:eist schön und deutlich/ auf den 

übrigen zum Teil etwas schwerer zu lesen. Die ersten drei Seiten mit der U eberschrift de praedical 

mentis sind ganz verblasst und ihre Entzifferut:1g ist sehr schwer. Dann folgen 5 ulibeschri·ebene 

Seiten. Mit der 9. Seite beginnt ein Kollegienheft über Melanchthons Dialektik vom Jahre 1543, 

welches bis Seite 285 reicht und da 1:)lötzlich· mit einem unvollständigen· Satze abbricht.·· ·Auf 

den beiden nächsten Seiten stehen zwei· unleserliche Fragmente, von denen das zweitl3pr~edicatio 

überschrieben ist. Die folgei1de 288. Seite enthält, dem unten S. 5 abgedruckten Titelblatte ent

sprechend, allgemeiiie, mit eimmder nicht' zusamtnenhängen:de Gedanken teils in Versen teils iü 

Prosa. Der Anfang lautet: 
Homerus. 

Alax.~611 'tOt Ö"l)f)(l\l 'tS p.e11e:L\I xe\le:011 'te: ,1üa':S'rxt. 1) 

Turpe quidem mansisse diu vacuumque reclisse. 2) 

Plinius. Apibus nullus ? ? ? ocio perit dies . 

. Finis studiorum debet esse cognitio et virtus. N am -q_ui opes aut dignitates fines stucliorurn 

constituunt, raro boni viri evaclunt. Illos et:11111 in vicimn hoc est avariciam et am'bitionem in

cidere est necesse. 

Non bene p1;ocedit, fruska fit et utile non est 

Quo~ sine candela, nocte paratm opus. 

Sie nisi monstrat iter clialectica sola clocenti, 

N emo docere potest, discere nemo potest, 

Hierauf folgen kurze Gedanken über Methode, Dialektik, Rhetorik - a,ber die Hand

schrift wird schwer lesbar. -,- Seite 289 -296 enthalten unter der Ueberschrift quaestiones dia

lectices eine Auswahl von J:t„ragen und Antworten aus verschiedenen Gebieten der Dialektik. -

Von Seite 297 an folgt auf 61 Blättern dialecticae compendium lect1tm N. a . .Jvf.' A. Fab. 3) amw 

Cltristi 155 7 bis zum Schlusse des ganzen l\fanuskriptes. Dieses Kollegienheft ist wenigstens in 

der ersten Hälfte viel schlechter geschrieben, r.Lls das erste. 

') Das Msk. bietet einige unl'ichtigen Accrmte. 
2) Im Msk. steht redire· darunter. 
") Der Name ist sehr undeutlich geschrieben; ob es Fab. heifsen soll, ist sehr zweifelhaft. 

l* 



Im Ji'olgenden gehe ich eme J:>robe von dem ersten Kollegienhcfte und zwar die ersten 

61 Seiten. \Vie sich <fas Heft von den gedruckten Ausgaben unterscheidet, wird der Kundige 

leicht erkennen. Es steht dasselbe zwischen den Ausgaben der 2. und 3. Klasse nncl bildet den 

U ehergang, wie es scheint, von den ersteren zu den letzteren. Die Disposition deR Stoffes stimmt 

im wesentlichen mit der in den Ausgaben dritter Klasse überein; doch sind die im ]{olleg ge

gebenen Beispiele zahlreicher und anders ausgewählt. Das Heft, so ,,·ie es vorfüigt, ist iihrigens 

offenbar nicht unmittelbar nach dem Vortrage, Melanchthons nachgeschrieben, sondern nachher 

ausgearbeitet oder von dem unmittelbar Niedergeschriebenen mit Korrecturen und Erweiterungen 

abgeschrieben. Dies ergiebt sich unter andern1 aus der guten, sorgfältigen Handschrift. Be

merkenswert ist, clafa Melanchthon seine ·v orlesung am 11. Dezern her lfJ-:13 begann und sich auf 

verschiedenen Seiten am Ra.ncle clie Data 31. Juni 44, 7. ,Juli 44, 12. Aug. 44, 18. Aug. 4,b uncl 

19. Aug. 44 firiden. Aus diesen Datis wird mancher gewif's einen Schlu (',, ziehen üher die Dauer 

der Zeit, in welcher J\felanchthon das Kollegium gelesen hat: 1miine Absicht ist es niclit, dieses 

hier zu erörtern. 

Zum Vergleich haben n11r vorgelegen folgende Ausgaben der Dialektik: Straf'sburg 1540, 

Leipzig Vi4f) (1547), Wittenberg 15f17, Zerbst 1593 (besorgt von Gregor Bersmann) und einige 

andre. Jch habe das Manuskript natürlich genau abclrucken lassen uncl deshalb auch an der oft 

ganz wunderlichen Orthogrnphie nichts geämfort. Auch Verseben 1mfl fabche Auffassungen 

mussten stehen bleiben. Nur die eigentümliche Interpunktion habe icb an manchen Stellern ändern 

zu sollmi geglauM, zumal sie oft clas ·v crstäm1nis erschwert, urnl <fü: oft sehr willkürliclrn An

wmHlnng cler grofsen Anfangshnchstahen habe icl1 hc<fonternl hescl1ränkt. Offenbare Schreibfebler 

siml Rtillsclnveigend verliessmt worden. 



(~uod faustum foelixque sit. 

Hemm auc;picatus est suam Dialecticam Dominus Pl1ilippus Melanchthon vir nnc1iquaque doctissi

mur. XI. die clecembris anno 154:l. 

lgnoti nulla cupido. 1) 

Fiat 11oluntas Domini. 

Augustinus. 

Iu tem1)ore c:unrns, cle tempure loquimur, quicl sit tempus ne~cimus. 

Diakctica est mi11icstrn ducencli. 

Horologium lo(]_uitur seuatum civitatis. 

Theulogi et iurisconsulti proferunt clialectica.n1 ('X umbrn m ae1em. 

Vuitcbergtte. XLIII. 
Cornmunis Mercurius. 

l'lato dixit, unarn hanc docG11cli et discencli vrnm, qmw in (lialectica traditur, a diis immortaJibus 

donatam esse generi hurmmo. 

Bajzlius. 

Lapis ad normam ,vconm10clandus est, non norma rtd lapidem inflectenda. 

Solvit patientia lites. 

,ix_ vr:u 1C~"{m 2) xo..AuJ'J. 

~~rtes ,mnt fontes l1onarum rerum. 

l\fussitatio est indigna ingenuis uaturis. 

Olaritas vocis est signum ingenuitatis. 

Aristoteles in lib. ',c\_vet.A. 8) 

Valeant ldeae, quonimn si sunt, ,i;pE,lcrµ,o..,;i:x. sunt. 

Antipater in Xenophonte. 

Virtns1 etiam apud inimicos, amabilis cst. 

Simile simili natura cognatum est. 

Vim"tur ingenio, cetera mortis erzmt. 

Pyndarus L. 0. 

Iucunclissima res est studium tranquillitatis i. e. non esse amantem seditionum et <liscorcliarmn 

sicut nunc indomita iuventus ruit et tumultuatur. 

1) llie Kursivschrift nn Druck bezeichnet überall die rote Sc.hrift des Manuskriptes. 
") Der .Fehler kehrt wieder. 
") Im Msk. steht "AwA. 
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Praejatw. 

Vos adolescentes ::;i ntltis utilitcr (\isrnre Di,llecticam, L cLmda c::;t opcra, ut cornnrnnia prnecepta 

ediscatis, II. clomi yos cxcrcecttis tixcrnplis <Jmwrendis, IJI. intenlurn etiam dispntando. 

De dignitate et utzlitatc. 

Cum Oyrus cr1peret lonüw civitaks et Sarc1is non l'.,cperentur 1), solo equantur ut reliqnae ornnes, 

et capto Oroeso, cui vitam domwit, Croesns ·c) inq uit: cuius est 111:c c;ivitas r Responclet Uyrns: mea. 

Cur igitur, inquit, 1wrdis earn: si mea, esset, ut fnit, non perderem, sed servarern, ita ut tu facias, 

quia sie nteris opibns, et ,lclrlidit: connptis civitatilms etiam 1w1clnntur artes, cum artes sint 3) 

fontcs bonorum. 
,{1~·1w. 7:·/i1m 1 J xcxt.l~lV. 

Dialectica est am facilis, quac applicaJ p1"cteCf)pta ac1 u~nrn. Fini::; latinac gnumnatices est, nt 

intclligamus fatiuum sennoncm. 

Si oratio non fne.rit dia,lectice s1:rjpta, tune ex articulo cam intelliges. Usitatissirnum 

euim e0t quocl articulus aclclatur ,mbiecto, nam mm clicitnr a'.·/:J9(,),,co 1,\::t o }svxco, secl ita o 
6'.·1;1'91Jc:oo so,t }suxor;. 1am vieles clialecticarn smnern initium ~L grammatica. 

Dialcctica.e finis est tcnere 5 ) r:üionenL fonnam et onlinem ,locemli, id est dcfi.niendi, di

videndi et ratiocimmcli seu syllogizandi, includendi rnaterias intra metas suas) quarnlo aliquicl 

doccrn volumus, ut hcc iiro-: Ioa1111is; (7•:., cap ; G) Jn principio erat verbum. (~ue, quD,lis, qminta ( 

categorica, singula.ris, aftirnrntiva. 
Quare e st singu!aris i 

ut moncatur auclitor, q uocl vcrbmn hie siguificet filium Dei. Non, v c r 1J a puellarurn foliis lcviora 

caducis. 
lvilzi! non est dignum poena. 

Peccatum est mJii!. E"rgo 

Peccatu1n non est dignum poena. 

Respondeo ad m:1iorem. 'rrau~eat de pecrnto ncga.tive intellecto, in minore vero de pecec,to 

priv,,tive intellecto. ~) 

Peccatnm est nomeu conrnrntativum ") signiticans subiectum in quo est clestructio et reatus. 

lcl cst, significat hominem vel diaholmn, in quo facta. est clcstructio. 

1) Statt capon,tur clos \fak. 
2 ) Der Sati ist verunglückt. 
") Statt sun t, ·wa:, im J\1sk. 
·1 ) Siehe oben Seite Ci. 

Peccatum mlzzl ge11erat. '') 

Concupiscentia generat. 1°:rg-o 

Concupiscentia non es! peccatum. 

") Im Msk clarübor gesuluicbrm: docorc. 
u) Die Kapitelzahl 1 ist :nisgofallen. Da~ ieiclwn C\J , sonst = ill e:,L i:;t hier mir nidit Yorntändlich; 

pro, was hier primu nieht hoifsen kann, konnte vidlei eh t = propositio sein. 
') 1Vas hat gesagL wrmlen aber nicht gesagt ist, ergiebt sich aus der '.Vittenoerger Ausgabe der 

Dialektik von 155'7, Seile 363: Distinguo maiorcm. Quorl nihil ost nogativo, non ost cligmun poena, quia ibi nihil 
reotat, ut equus Alexandri rnortuus, iam nihil est 11egati1°e. Seel nihil privative est clestructic, in subiecto, qnod 
rnliquum est, ut ruinae domus. Vgl. Corp. Ref. XIII Seite 7:J. l. 

') So mufs es jeclenfall~ hei[sen st. des unsinnigen conuotativum. 
9) Dieses Beispiel eines falschen Schlusses lautet in der Leipziger Ausgabe von 1547 S. 121: Opus gene-
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R1:spondeo: NaJ.ura a deo corn1i:ta generat, concupiscm1tia vero nun gerrnrat. quod es:t acc1-

duns iu mttura ill:L Argument.um in (JUfüto modo per se. 1) In caus,t. 

Dignitas dialecticae. 

Qnae sunt Hnmma opera viri r' Sunmm opera viri snnt bellare et docere. 

Honi: 

}r.yyo;; &'.vbpsuut fJ.d.~u$l1 xcx.1 ;i;c/-$fJ.O;; &·1bpsut fJ.sk!ic;s,. Id est, v1r1 opera smit bellare et clocere. 

Illncl est praestantim. 
Dignitas }zuius artis. 

Düüectica est ministra et forma recte docendi. 

Definitzo Pctri Hispani. 

Dialeetica est m·s artium, scientia scientÜLrum. ad omnmm methodonnn prmmp1a viam 

habc:ns. -- Ars artium j i. e. mltecellit omnibus non rlignifate, sed ministerio_, quia. servit omnibu::; 

,diis a.rtibus. Et est, ut Aristoteles inquit, organurn i: e. instnurn-mtum ornnimn aliarum artium. 

Ars est comprehensio cm'ta regularurn, usu compro bata. Ad finern. Sc i e n t i a. e~t noticia con

elusionis per demonstrationem acquisita. 

Ars est applicatio scientü,e ad usum. Ad urnrnum methodorum prmc1prn vrnm lmbens.] 

Irl est, monstrans methodum docendi in quaeunque re. Belht geruntur, ut constituta pace sint 

tides coetns glorificantcs deum, laudantes nomen eins et invocantes eum. 

rlieitur 

Tres sunt fines g·ubernati'onis 

Tranquillitas, Honestas et Pietas. 

D'"viü vincit ,tel docendum, ut pace constituta sonet in scholis vox dei et sit trnrn1uillitm;. 

Omne delictum perturb:ms lnunanam ~ocieta.tem est puniendum. 

J,'urtum est c1elictum perturbans societatem humanam. 

Ergo furtum est puniendum. 

Conclusio demonstrationis est scientia. Res cognoscuntur ita ut sunt. 

Diffcrentia artium. 

Grammatica tradit intellectum sermonis ut füins Dei nascitur a. patre cogitanclo. Ergo 

1. e. sermo em rer1e oder wort. Pater autem intnens sese genuit imaginem sui filium 

:-sibi similern, et transfurnlit rn filium sumn sub~tmüiam i. e. communicat filio suam essentiam. 

Deus apud grammaticm. est generis rnasculini, etiamsi neque masculus neque foernina. sit 

Div in i t a s generis foeminini idem est, oportet tmnen certum et proprium sermonem lrnbere. 

Imago aliqua est ipse actus intelligendi. 

D i al e et i ca clocet definitiones vocn.bulorum simplicium, ex vocabulis simplicibus propo

sitiones, ex propositionibus syllogismos contexere. 

Rhetor i e a adclit elocutioncnn, ut : Ooncorclia est xy„pf.,1,n ~) fop, id est gratiosum ver. 

Es ist das aller schoneste ding das auff erden ist. 

rationis non esl peccatnm. II Opus gonerationis est opus concupiscentiae. II Ergo concupiscentia non est. peccatum. 
Daselbst. au.eh dio ausführliche und clm1tlicho Auflösung nebst der Bemerkung, dafs Augustinus sich lango mit diesem 
Tn1gschlusse ahgoquält habe. In der 'IVitteubcrgor AusgaLl' von 1557 p. '201: Peccatum non gignit hominem. II 
Opus cr.mcupiscentiae 1i;ignit hominem. II Ergo concupiscentia non est peccatum. Y gl C. R XIII S. 628. 

1) Zum Verständnis dient die Erörtenrn1; der Aristotelischen Lehre de quattuor modis clicondi per so, z. B. 
in der Ausgabe von l~,57 p. 201. Vgl. C. R S. 629. Das folgenrlo in causa ist mir nicht ganz verständlich. 

") St. -,.,upl,ov. -
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J\liltil rst dulrius mq11e iuw11di/fs co11uwdia. Psal. ]33. 

Deus ius tificat. 

lgitur non fides 

I>ifferunt tanquam annulus et gernma. :B'ides est arnrnlus qui continet vel amplectitur 

iusti±icationem i. e. gemm/\m i. e. De um a et ern um p atr ern Domini 11 o s tri J es u Christi. 

psa!mo CXX}(ll 1) 

Ecce quam 1rnmun et quarn iucumlum, habitare fratres 111 unum. Id est, concorcfü, est 

res utilis et bona Ecclesiae. 

Est 1ze 111a11datum 1üvimmi discere Dialccticam," 

Ita. Ubi r .Mattb. nlt.: Doccte omnes gentes. Itern Panhrn 2. Tirnoth. 2. tle ep1scopo 

loquitur: Oportet e1Jiscopum recte secare verba, id est. dialectice explicare. Snmpta est p.s,cvporci 

a 1mcrificantibns. Item est mandatum de discenda dialectica, uhicunque mandatur de discendo 

et clocemlo. 

Sacerdotes sunt anni, hurneri et pectus populi. Id est dehent :mstinere onus et rnolem 

:ae .,:. afflictionurn popnli. 1am cammt a.n,_;eli: Gloria in excelsis deo, et in terra pax, et horninibns 

laeticia, et iam tarn canunt, quam tune canebant. 

Tribuere Deo 

gloriam 2) est tribuere Deo laudem JJOtentiae, iusticiae, rnisericorcliae etc. DEO tribuuntur 

incrernenta i. e. pinguedines, quia ipse pinguefacit, et est rector sacer~lotum. 

Dia le et i ca est am ac via docencli, videlicet definiendo, cliviclendo et argumentanclo. 

Ducitur a ötrx.1.{yop.cx.t i. e. disserere, disputare. Unde clialectica dicitur clisputa,trix. Disput a re 

Gernrnnis signi±icat sich mit einem freuntlich unterreden. Disput a ti o est collatio sententiarum, 

opinionnm et ru-gumentorum in utrarnque partem sine perturbatione. Nos non habemus nomen, 

quocl significet dispntare. Quamlo nos disputamus, altercamur et rixi1mur. 

Dialectica ~ Düputatio. 

Grammatica est 
. ( 

Literatura. 

Rlietorica Oratorium. 

Que est utilitas dialecticae? 

Est utilis ad cvolvenclm; et explicandas confus,ts materias in artibus, per definitionem, per 

divisionem et per argnmentationem. 

Nato, cognito, revelato et patefacto Christo cmrnnt angeli: Gloria m altiss. deo, ac m 

oae ;l. terra pr,x, in hominilms laeticia. Iclem legitur in 111,,ütli Domini. 

Gloria in excc!sis Deo, quod est dictum? 

Dialecticus quaeret definitiones singullarum vocum. Gloria est in praedicamento relationis. 

Fzmdamentum. 

Opiuio, sententia, illa ipsa aestimatio in animis eorum, qui tribuunt aliquid alteri. 3) 

Sententia est 111 mente i. e. est aliquid reale tribuens Deo potentiam, sapientiam, iusticiam, 

misericordiarn et providentiam etc. 

') Olrnu richtig 133. 
2) St. gloria, 
3) St. alterij. 
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Dato et patefacto Christo tribuitur deo glori~t. Epicnrns non tribuit deo gloriam: 

Dicit eum nihil esse nec curare res lmnrnnas. Gioria est aestimatio tribuens alteri virtutem etc. 

Plato et alii tribnunt deo gloriam, sed non integram, Epicnrus non tribuit deo gloriam, 

quia dicit eum inane sonmiurn esse, vocabulum fictum, et 11011 curare lrnrna1m etiam nato Christo. 

Cyrus apucl Herodoturn dicit, multa acciclere horninibus, propter quae rnalit non vIVere, 

quam VIVere. 
Tribuit ne Saul deo gloriam :" 

Saul tribuit deo gloriam non iutegram, sed quam cognovit ex lege. David tribuit cleo 

glori,Lm, quocl sit aliqua aetenrn, mens conclitrix et conservatrix omnium rernm, et non esse ociosam 

illam meutern. Tribuebat etiam ei misericordiarn, i11quiens psalrn. 117. 1) 

Castz/;ans nos non abiü:is tamen. 

ltem Hahacuc 3 cum irasceril-i, :i) misereris. Ic1 est tu lenis tua misericonlia, onmia peccata. 

Ac in terra pax.] 

Dialectica definit pacem. Pax hie non ::,ignificat pacem illius veteris naturae quae est 

subiecta aerumnis et miseriis. 

Pax i. e. reconciliatio iuter deum et gemis lrnnrnnum i. e. ecdeiiiam i. e. eos, qui accipiunt 

beneficium Christi. Pax est inchoata, per Christum, quae implebitur post resurrectionem i. e. 

turn erit vern pax et aetermt trauc1uillitas. 

In lzorninibus !aeticia. ] 

Nato Christo i11 hominibus existit laeticia. Que? An talis 11ualis est apucl Vergilium 

lib. 2. Egimns extrema.m falsa inter gaudia noctem. 3) Non laeticia i. e . .timrn, ~teterna et per

petua consolatio horninibus etiam in maximis aerumnis et calamitatibus. Reconciliationis effectus 

est laeticia i. e. firma et perpetua consolatio. Hec laeticÜL incl10atur agnito et patefacto Christo. 

Non dicit pacem esse volupt:ües pecuinas. Paulus Ooloss. ::1. Pax Dei abunclat in corclibus. 

Psalmus 50: 4 ) miserere mei Deus et e sanguinibus 5) clelib ern. Dialectica .in legenclis psalmis primum 

constituit prornissiones, et clicitur ars copia.e, quüt adrninistrnt omnilms artibus prnecepta copiae. dispositio 50. 

111iserert mei Deus. 
psalmi. 

Hec e8t :mrnma. Quid vult dicere? peto remissionem peccatorurn propter misericonliam pro 

tuam. Iam amplius dialectica quaerit de misericordia, cprn autithesi? propter misericordiam i. e. 

non propter mea merita, secl propter promissionem certarn, alias fieret incerta. 

Quoniam iniquz"tatem etc. 

Quaerela. 6) Expositio mali propter quod petit misericorcliam et propter quod instituta 

est propositio, miserere mei Deus etc. Hoc vult: profiteor me esse reum. 

Tibi soli pecca·vi, l 
tibi tantum surn peccator i. e. res rea, prnedico te esse iustum et iuste puuire. 

1 ) Nach unserer Ziihlung 118. 
2 ) St. inasccris. 
3) Die Stelle steht Aen. YI.. 513 und lautet nicht ganz so. 
') 51 nach unserer Zählung. 
0) Die Sache ist .zweifelhaft. Im llfak. titeht e (was sonst = est), gnis (was sonst = generis). 
") oe und ae sind in dem Msk. oft gar nicht zu unterschej_den. 

2 
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Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum. J Jd est 

Ecce ego conceptus et nascens attuli mecum massam contaminationis seu l)eccati, inclinatam ad 

peccata, nunc revelatur mihi hoc peccatum etc. 

Ecce enim veritate1n dilexisti.] 

Repetitio propositionis per effectus. Remissio peccatorum complectitur misericorcham, 

clonationem spiritus sancti, iusticiae et vitae aeternae. 

Asperges medomine lzysopo,J 
sacra- per hysopum int'elligit sactamenta i. e. mitte mihi filium quem conspersisti hysopo, U:t habeam 

sig[nificat]. 
remissionem peccatorum et remitte mihi pecoata, ht conscientia mea habeat pacem et trnnquillitaten1. 

Cor mundum crea in me Deus,] i. e. 

Recte sentiens de Deo, et habens fidem. Et spiritum recfa1m innova 1) in viscerilms meis.] 

Spiritum rectum i. e. firmum, confirmes me contra dubitationes academicas spiritu sancto 

tuo, et confidam in misericordia tua. 
et spirdu prfncipali conjinna nu:. J 

Spiritu principali 1. e. prompto et spontaneo, clafs das hertz willig sey gegen gott 1. e. 

spontanea o beclientia. 

Naturae sequitur semina quisque suae. 

Docebo z'niquos vz·as tuas,] 

Sequitur alia · pars psalrni, argumenta a gratitudine, utili, fine. viclelicet, si servaveris me, clabo 

tibi magna praemia, volo clo.cere et sustinere magnos labores, celebrabo te, referam gratiam etc. 

Libera me de sanguinibus i. e. 

A reatu ·mo summo capitali, supplicii et mortis aeternae 1. e. remitte mihi. peccata mea. 

Utique holocaus.tis non clelectaberis.] 

Scilicet ex opere operato. 
accipies sacrificium. ] 

Scilicet a renatis fanquam testimonia confessionis et doctrinae .. Alias viclentur pugnare hi loci, 2) 

secl f'acta clecläratione videmus alium alterius ihterpretationem esse. 

Hucusque declaravit utilitatem clialecticae aliquibus exemplis. 

D ia l e c t i ca est tanquam · f'unis nauticus q uo trahitur na vis ad verso flumine, sie dialectica, 

dirigit ~) materias; 

Inventio et clispositio possunt esse commU:nes. 

Alexander Aphroclisiaeus dicit A~(XAsx,~x~ 1ti::pt mx.v't"OO iai:t i. e. dialectica est circa res 

omnes. Rhetor i ca est magis circa res politicas. 
De. ,Quaestionibus. 

Questiones sunt cluplices, simplices et coni~mctae. Simplices tractantur per definitionem 

et clivisionem, compositae per ratjocinationem, ut cum clico: Annuntio vobis gaudium Inagnµm. 

Hie erit dicendum de coniuncto themate. Paulus confirmat ficlem nos iustificare. Hie de simplici 

themate, videiicet de definitione dicenclum est. Definitionum autem alia est nominis, alia re1. 

Definitio nominis in summa est explicatio, expositio vera vocabuli in causa in qua versatur. 

1 ) St. in nova. 
2) St. loqi. 
") St. dirrigit. 
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!oamzis 1. In j>ri11c:ipi/J er11t ,·erb11111. 

Hie ,letiHias 1am Yerlnuu. ,.-erb n m i. c. J-ilius lJei. 

Ali1, e st sigmjicatio cum dzco: 

verba puellarmn foliis levior1t cMluc;is, 

initaque, ut visum est, ventm et aum fenrnt. 

Si dico: quot sunt personae clivinitatis? responcleo trc·s. 

Quid sz/:mficat lzic persona :' 

Persona hie signific,ü imaginaria.m n,praesentatiouern aut sirnilituclinem quandam, ut 

Roscius est pernona Agmnemnonis. ln vocabnlo trinitatis persona est Hnhstautia individna, intel- vocabula valent 

ligens, incommnnicabilis. V o ca. b u l a ,1. u t cm v al e 11 t 1u-; u, quare videnclum est, ut retineamus usu ut nummi. 

normam ad consuetudinum recte loquemli. 

ln omni disputatioue primo constituenclurn est de vocabulo, ut cum dico: 

J--,"ide swn11s zusti. 

Dae11zo1ll's lzabent fidcm. 

A1-go daemones simt iusti. 

Est fallacia [Lequivocationis. In minore fide.s sigui licat tmturn uoticiam historic-te. In 

rna10re significat apprebe11si01rnrn illarn, qua ,ipprehenclirnus Christum filimn Dei, i. e. significat 

fiduciam misericordiac gra.tis propter Christum promissae. 

Galenus ex Platone citat: 

Nunquarn pcneuiet ad sa1iientiam qui studet 'J..oyowJ.YJ'f 1. e. studiis cavylbndi voc;abula.. 

Tere1it. in P/zorm. Act. 4 Scena 4. 

Nihil tarn bene dictum est, quod cavillando non possit deprava.ri. 1) Icl prohibet C b r ist u s 
111 ocbwo praeccpto. 

De definitione rei. 

Definitio est expositio phrnsis + + Est autcm definitio re1 oratio quae exponit 

causas, partes et accidentia rci. 

Anima hominis est spiritus, (1uo agitamur et v1vmrns. ~ Deus est substautia indivitlua. 

intelligens, omnipoteus, aetm·na, sr,piern,, bona, iust,c, miscricors, conditor et conservator omnium 

rerum, pater generans ab ,i.eterno )..:,yov i. e. filium. Deiiide est spiritus sa.nctus ab ntroque pro

ccdens i. e. a patre et filio. 

A 1 h e d o cst color habeus multum lucis, Llisgrega1ts viwm. Omnibus colorihus est adcliturn 

aliquid lucis, alias non conspicere11tur. et non cssent colorus. Occa H) pulchre dicit: omnis cog-nitio 

iutuitiva est sui ipsius clefinitio. Ad bona-.-n rrntern detinitionem requinmtur discrimina vocahulorum. 

De predu:abilzbus. 

Praedicabilict rlicuntur universalia, quia sunt grarlus vocum eornmuuium. In principio 

erat vcrbum) et verbum crat a.pud De um: d lJ e u s ernt Yerlrnm. Hie in postrerna particula 

vcrbum praeccdit, quia ei arlditnr articulus a 1mtura scrmonis, Dtus sequitur, quia Pst vocctlrnlum 

communms. 

1) ::Sehr frni c,iti<Jrt 
2 ) Hier folgen zwei walnscheinlieh deub;che Wörter, wduhe Hid1er zu nutziffern rnir nuch nicht µ;Glungen ist. 

Ich kann nichts hernusleseu als „llLnch aus"'. 
3) Wilhelm. :von Ocaiu. 

2* 
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Kixl ';:r.;oi;; ~v 6 )hyor;;. 
Filius vocatur verbum, quia est persona loquens patri, altei.'a causa, qliae est subtilior, quia 

gignitur a patre cogitando. Nam pater iutnens sese gignit filium, et, ut crassius loquar, trans
funclit in eum substantiam et communicat sibi 1) suam essentiam. Hoc homines non faciunt. 

Verb um est imago patris. In homine est delectus; E1;go cognoscit De um esse mentem liberam. 

Exenzplum Dei quisque est in imagine p,wva. · 
Gradus vocum sunt universalia. 

Universalia sunt praedicabilia. 

Singularia ut individua. 

Dicuntur praedicahilia, quia illa communiorn praeclicantur de angüstioribus. 
Multi sunt Ioannes et Pauli, sed univoce. 
Singulare intelligimus quod est vere singula;rn, üt: hie hon10, sive sit iiOiniiiatum, s1ve 

non nominatum, ut: Epicurus praedicatur de Bucephalo, 2) homo cle Petro. 

Species. 

Icleae Platonicae sunt plane ipsae species recte constitutae, definitae et intellectae, quas 
Aristoteles vocat do"IJ, Oelebratio festi est cogitatio, praedicatio cle illo iiigenti, admirando et 
ineitarrabili opere clivino, in quo testatu:s est aeternus pater se diligere et curare genus humaiium, 

et in quo acliunxit sibi Deus genus humanurh. 

Species sunt communes imagines ut equus. 
Boetii regulatn ·hanc 11ie1niiztote. 

Omne quod est, eo ipso quia est, singulare est. Icl es.t, · nihil est in tota rerum natura univer
sale scilicet reale. Hie articulus de universalibus realibus est damnatus in co'ncilio Oon'sta:ntiensi. -

Non est putanclum universale reale vagare in aere huc et illuc, 8) a q1t0 si:tigularia decer

punt partes. Hoc crecliclerunt aliqui fälsi platonici. Ipsae imagines sunt re ipsa singulare quicldam 
i. e. est actus intelligencli : sed illa nomina clicuntur universalia i. e. universales appellationes, 

quia multa repraesentant et sunt applicabiles multis speciebus, et quia sunt gradus vocum com

munium. Imaginatio equi est singularis i. e. est tantum ') actus intelligencli. 
In iusticz'a est aequalitas. 

In faenore non est aequalz'tas. 

Igitur nec faenus est iustum. 

Vulgus clicit: iustum est quicquid est utile paci. Dico duplices esseideas, alias esl'!e docto

rum et sapientum, alias ~ulgi. Idea boni seu vera plurimum refert in vita. Idea vulgi, ut faene

rator dicit: 
Quicquid lt,crosum est, ~) iustunt est, 

Faenus lucrosurn est. Igitur 

Faenus iustum est. 
. . . 

1) So steht deutlich im Msk. Wenn es kein Schreibfehler ist, kann es nur als ein dat. commodi, ethicus 
erklärt werden, immerhin sehr bedenklich. Oben stand ei. 

9) Es ist wohl zu lesen: ut Epiourus. Equus (was ausgefallen zu sein scheint) praedicatur de Bucephalo, 
homo de Petro .. 

3) St. ill ud. , 
4) Im Msk. tarn, indem wohl der Strich weggefallen ist (tam). 
fi) Seltsame1· Weise steht zwischen est und iustum über der Linie ein deutliches· ,,in". 



Quicquid turbat respublicas est iniustum. 

Confessio turbat respublicas. 

Ergo confessio Nt iniusta. 

Homini sapienti iusticia aliud est qirn,m vulgo, quia commutativa iusticia est aequalitas 

illa, arithrnetica i. e. ut tantum accipias quantum dedisti, et tanturn des quantum accepisti. 

Depellere non est a.equalitas. 
Quare primus gradus dicitur species? 

Quia proximus gradus est indivicluis, et imaginem quandam abstrahit ab individ'uis. 

Universalia sunt realia, scilicet omnia quae sunt, sunt rea.lia, Speties Ciceroni forma 

vocatur. Species specialissima sacramenti est actio rnandata a deo, qua deo honos thbuitur 1) 

i. e. ut profiteamur nos isti deo obedire, non promerens aliis R: p: et R: 2) sed agens gratias. 

Differentiae c;onstituunt species specialissimas. 
Genus. 

Genus est nomen commune multis speciebus et praedicatur, in Qnid. 8) Speties est voca

hulum commune rnultis inclividuis, et praedicatur in Qnicl. '1) Dicitm· speties, quia sumit iilde 

i rnaginem individuam. 

Illa. nomina communia sunt excogitata ah hominihus doctis. 

lila nonzina cornmunia quid significant ,~ Est ne aliquod 

uni,.iersale reale in tota rerunz natura,~ 

Nulhun esse universale reale in tota rerum natura ex Boetii sententia probo. Omne quod 

est, eo ipso quod est, singulare est: i. e. nihil potest esse in rerum natura, scilicet positivum,, 

quod sit universale. Universalia sunt rerum communium, similium appellationes contractae. 

Mens cogitando pingit imaginem ahstractam in animo. Omnia quae existimt'. 'i. e. guae 

sunt m tota rerum natura, scilicet positive, sunt singularia. 

Mens est actus intelligendi. 

Aristoteles zn libro 'Ava1u,•.xi~v i. e: posteriorum 1;.eso!lfti01ütm de Jdi:uis. 

Valeant icleae, quoniam si sunt ,epHlaµ.a,a snnt. 

Valeant ideae.] 

Dimitta1nus, renciamus ideas, i. e. non fingamus eas esse communes res volitantes in 

coelo, de quib'us rehus conimunibus quilihet ahstrahat particulam aliquam, et illam particulam 

abstractain esse iinaginem. 

strepitus fidium, susurri cordarum. 

In veteri translatione hahetur, si sunt, monstra s~rnt, forsau ihi legitut 't'epa't'tO"µo:,a snnt, 

,epo:,; emm monstrum. significat. 

') St. tribuit. 
2) R. p. ist wohl = remissionem peccatomm, aber was bedeutet das damnf folgende et EI,:? etw;i reconcilia

tionem oder i:eceptionem? 
3 ) Deutlich aus der Wittenb. Ausg. 15{,7 S. 13 (C. H. XIII S. '\20): praedicatur Je eis iu quaestione 

quiu sit. 
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't'erei:Cov.i:x:t:a s1mt] z. e. 

nihil sunt nisi irnmis sonit1rn, non sunt entüt rea1ia. I. da; e a quid sit vicle Oiceronem in libro qm 

inscribitnr de perfecto oratore. Est auü~m icla.ea inrngo in mente perfecte intellecta. 
Et Plato se ipsum declarat: 

Vaticinamur omnes quid sit snmnrnm bonum, secl non hahemus firmam assensionem i. e. rece

climus ab hac sententia„ Virtus est summ um bonum. 
Diff erentia. 

Est nomen commune, quocl cnm genere certam speciem const.ituit et pra.edicatnr de specie 

qualis sit: Genus et clifferentia. cliffenmt inte1· se. Genus clocet quid sit speties. Diffe-

rent i a declarat qualis sit speties. 
Propn·um. 

Est 110111811 qnod competit um speciei et umversae. Sunt ctiam alia proprüt, t 1) trcs 

· l no11 s1111t revera. J.Jro1Jria. Exern1Jlurn. species, sec 
H01no est animal, genus est; rationale 

partem significat, differentia est; quocl lor1ui1 numerare, canere potest certa ratione. proprium est. 
Quid est peccatum ::o 

p e c ca tu m est clefoctus, vel inclinatio, vel actio pra.va contra legem dei, offenclens denm 

et promerens iram clei seu aeternam conclemnationem, faciens reum irae clei damnantis aeterna. 

morte, nisi fuerit facta conclonatio. 
Aliter. 

p e c ca t n m est cogitatum, die turn vel facturn contra legern clei. Non satis est, q uia 11011 

cornprehendit peccatum origiuis et concupiscentiam, icleo non valet, clefinitio est angnstior ipso 

clefinito. Est mala condit10 definitionis. 
ILronphun de defecht. 2

) 

Peccatum originis est ignorantia clei: ca1igo illa et aversio a deo sen clubitatio de cle,o, 

quod videlicet in mente humana non lucet firm~t noticia de cleo. 
Defectus cst securitas i. e. non tz.'nzere Deutn. 

prava inclinatio] quocl nos plus amamus quam De u rn. Genes. 4: ActioJ ut caecles Cain, a.dul

terinm Daviclis. 2. R.eg. i:3. ,J) Actio pertinet ad prneclicamentum ctetionis. Defectus est pra.va 

inclinatio ad malam Mva.~.L'> i. e. ad secnndarn speciem qualitatis, quae est naturalis potentia. 

Differentia, actio et inclinatio contra legem dei. propria J offendens deum, prornerens iram dei et 

martern aeternam. Est proprium quarti rnocli i. e,. propriissinrnm. ..A_cciclens. nisi facta remissione, 

1. e. peccato intcrclum a.cciclit remissio. Aliud exemplum. 
Alexander Macedo cptando ·1 ) dolet sc z.'nte,fecisse ClytzoH, ag·1w1.1Ü 1u' peccat1t1n? 

Non, quia 11011 clolet propter cleurn, secl sui vel amici interfecti caussa. Ergo non agnovit 

peccatum. Ut Paulus ad Hhom. cap. 7 ait: per legem peccatnrn fit excellenter pecca.turn~ hie 

1) vVas hier steht, ist schwer zu entziffern1 vielleicht = scilicet. 
2) ER folgt hier gleichsam ein Commentar zur obigen ersten Definition. 
a) Soll h~ifseu 11 und ist citiert naeh der Snlgata; wir citiercin 2. Sam. 11. Das Citat Genes. 4 sollte hinter 

Cain stehn. 
4) Im Msk. steht qn1 was ich immer durcb quando gegeben habe. :Meist steht im :M:.sk. qn mit einem Strich. 
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per legem agnovimus et sentimus iram dei, et deum offensum esse 1. e. rea.tus coram · deo con

spicitur. 
Qitid .est equZfs ?. 

Est animal quadrupes, idoneum ad gestandum sessorem. Differentia ihi est ignota .. 

Differe:µtiae ,e~ propria colliguntm· ex multis ,circ'\].mstantiis .. 
Diff ere:µtiae docent discrimina. . Interdum qportet nos ex multis accidentib,us definire,, 

Exemplum. 

Potestas ecclesiastica et civilis quid differunt? 
Civilis, politica, seu regia est potestas a deo ordinata, facultas aliquid agendi -,- di:fferentia}) 

ad retinendam externain disciplinam et paceni totius legis, ut proprium punire; et tollere periuros :__ 

lJtmiens corporalibus poenis contumaces, condens et intei·pretans suas leges. Iam vicleamus cliffe-, 

rentiam ... 
E c c 1 es i a s t i ca autem est potestas a cleo instituta vel ordinata ad. docendum evangelium> 

acl praedicandam remissionem peccatorum et aclministrationem sacramentorum, per quae deus 

est ef:ficax et dat vitam aeternam, non puniens poenis corpciralibus i. e. vi corporali seu glaclio .. 
secl verbo. Hie non dico condens leges etc. Disputa.tur · enim alibi de legibus. Ergo pastori 
non convenit subditqs punire gladio, secl pri11cipi competit. , 

Quaero an Catilinae b.ellum fu,rz't. bellum an latrocir#um? , 

Quid est latrocinium? 

Est aliis inferre arma iniusta i, e. non data a legibus. Bellum est legitima defonsio vel Bellum 

vindicta, qua aliquis illatam vim depellere clehet, ut quando Turci nobis inferunt helhun, debe-
bamus nostros defenclere. 

De f e n s i o est iuris naturalis. V in d i c t a est legittima poena. Latrocinz"ttm est aliis 

in,ferre arma non, data a legibu~. Contra hellum est movere arma v.el clefernüo.nis legittimae 
causa, vel ,vindictae causa. Ergo est latrocinium.2). 

Accidens. 

Est nomen, quod aclesse· .et abesse potest citra subiecti corruptionem. Contra. 
Ignis 8) calor. est accidens. 
Calor, ab igne non separatur. 

Igitur non est acddens nec abesse potest. 

, Respondeo: Calor separatur ah igne cogitatione. Est accidens, quia videmus in aliis rebus 
separari calorem, , ut calQr separatur ah ipsa aqua ,calefacta, etiamsi quaeda1n accidentia non; 
possint abesse. In mortuo corpore ,extjnctus est calor. 

De uszt praedicab(lium. 

Utilita(es, praedicabi(ittm. quaf_ sunt ,:i 

I. prosunt ad clefinitiones componendas. Exerp.pluJJJ,, , :FJqllus est. a:niin;:i,l irratio1,1ale, . qlll'ltt Equus quid.? 

drupes hinniens, idoneus 4) ad gestandum sessorem, quocl ') mansuefieri potest, novit et obtemperat 

domino. . ~ic oportet. e?( accidentibp.s saepe. definire. 

') Die Wörter differentia bis periuros habe ich als Parenthese bezeichnet. 
2) Natür}iq):l CatiJjµae bepum, womit obige lj'rage bea:nt";'OI~tet ist .. 
3) St. iguys. · · · 
~) 'Dergleichen fi:ndetmari in diesentMsk.:nicht selten. Idoneus· schliefst·sich afr'quadrup~sf quodan ammaE' 
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II. ad propositiones iudicandas i. e. c1iscernimus quae sint necessariae, quae non: Quia 

necessariae sunt omnes, quae constant ex genere, differentia, proprio et specie, ut hec propositio 

est necessaria: Petrus est homo, hie homo est homo. Aliml tamen est c1icere: hie homo ex

istit homo. 

Contingentes :mnt, q uaecumque accidit praedicatio de suhiecto, s1ve de praesenti s1ve de 

futuro intelligatur. Ne c es s a r i a,, cuius partes insunt nntura i. e. ubi praedicatmn inest in naturR, 

snbiecti. 

Contingens ut C. Caesar vicit Pornpeium, uhi accidens praedicatur rle aliquo :mhiecto. 

Potuit non vincere. Ad. C. Caesaris essentiam non pertinet vincere. 

III. ostendunt quae vocahnla quibus cohereant. Omnia vocahula in prae(licatis usitatif.: 

oportet esse ant genera, aut speties, aut propria, vel ut possimus discernere possihiles et impossi

biles propositiones. Exemplum. Homo cst leo impossihilis est propositio et falsa. Ac c i den t i a 

non sunt sine suhie.cto. 

Coelum moveri est quiddam inseparabile. Ergo non tst accidnzs . 

..M:ori et comlmri non possunt atlesse et abesse praeter snhiecti corruptionern. Ergo non 

:mnt :1ccidentia. Responrlco: Defi.nitio principaliter loquitur <le positivis accidentihus. 

De privativis tarnen hoc etiarn est vemm, si recte intelligantnr nt, quia resolutio et de

Rtructio est in illa perseveratione i. e. in comlmstinne, r1nifL privativis semper subest a.liquocl subiec

tum in quo })erseverat. 

Oombustio est destructio, m qua manet illa resolntio, videlicet mors. 

Peccatum est nilzi!. 

Deus punit propter pecca//1111. Ergo 

Deus punit propter nihi!. 

Responcleo ad maiorem. Peccatum est nihil, scilicet privative i. e. signifi.cat hominem 

cnrruptum, reum, contaminatum et a cleo aversum in destructa inrngine Dei. Illae argutiae habent 

utilitatem1 si moclus adest. 

Homines aut nilii!, aut parum sciunt. 

Quanclocumque cogitamus de definitione, quaeratur genus. Emptio est contractus (genus 

est ), transferens certam rem (ut corpus aut servitutern aliquam ;, quo ad domini um pro iustn praecio. 

Differentia est. 

Looatio Locatio non est contractus, quia non transfert clominium1 sed concedit usum certi temporis. 

In quo contractu is, qni dedit praecium, non habet ius repetenc1i praeciurn, propriurn emptionis. 

Merx M er x, cum tradita est, est ernptoris et praecium venditoris. 

Plato Plato. 

Quid dens? Deus est mens aeterna .. causa boni in natura 1. e. puniens rnalos et ,1ans praemia honis. 

Eousque progreditur ratio, quousque pervenit Plato. 

Ecclesia. 

Deus est essentia aeterna, omnipotens, intelligens, sapiens, iusta, hona, förtis, misericors, 

conditrix et conservatrix ornnium rerum, 11uae essentia. est pater aetcnms, generans ah aeterno 

).01o'i seu imaginem sui i. e. filium consubstantialem pa.tri, qui 't.oyoq, ilssumpsit humanarn naturnm. 

propt;er .quem datur spiritus sanctus et a. quo procedit spiritus sauctus Hicut se reYelavit, 
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Pietas est invocarn et colere cleurn. Est petitio principii. 

Dcjinitio ,1e1msta _p'ietads et ji!zilosophica. 

Plato: 

Pietas est obedientia. erga dcmn i e. deo 1) dehita inxfa rationes i. e. leg es impressäs mfmti 

humanae cornplectitiir, übi totmn clec.:l.lognrn. ") Lex naturae est ipse Dt~c::.logus et contra, sunt 

synonym:1. converti liiliter. 
Quare est !ex naturae? 

Quia illa uoticia diviilitus insita est mentibns hominum. Lex natnrae est disci'imen hone

stormµ et turpium .. impressa menti humana.e. Aliter. 

P.ietas est ohedire deo inxta evangelinm i .. e, crer1cre rn filium et ipsitrn ve1·lio, sicut 

evangelium docet et approbat de fil.io tlei. 

Plurirnnm no bis prodest constantes, firmas et ernclitas definitiones colligern, colligimus 

autern ddinitiones adiuti a.b illis praeceptionibns. Deus est homn i. (J. cli vina natura, lrnmaua.m 

naturam assumpsit. 
lest pral'dicatio i'nusz'tata. 

Dialectica loquitur de p1·ae<licatio1ie usitata. Tyranuus vcl rex A.nglicns est l~1pus. EJst 

pl'Opositio contingens, pra.eclica.tio figurnta accidentis d(i fübiecto, quae pertinet ad usitatas, sigpi

hcat similituclinem; est accidens. 

Columba clescendens super Ioannem 3) est spiritus sanctus. Es t p r a e d i ca t i o synecdo

chica i. e. columba in illa specie li.r1-guarum „flammea~·um prnesens vere d realiter erat spiritJ.rn 

~:mctus. .l\fat. 3. Oblata prnedicatione statirn c?gitandum est genus prnedicare de specie, aut 

specrnm de indiviclnis, aut clifferentiam dt~ spccie aut individuo, aut lJl'Oprinm de spl~cie Pt. incliviclno, 

:u1t accid ens ik fo hiecto. Huinsmocli wnt omnos praediG1.tiorrns. 

De praedicameutzs. 

Praeclicamentnm· cst · onlo gcnennn et specierum ex certa classe. 

Unde s_wnuntur ,1ocabula:" 

.Multa vocahnla 1 sicut et hoc, in dialectica snmpta sunt a foro. Kcct:Yj"(Optw. i. r• .. accnsa

tiones olim significabat, ut quanclo ad lunam plenam arnbuhtmus nudo capite, xr,:r~ropsI .i. e. esse 

hurni(1am. 4) 

Alia distinctio vocum, qne n;is orclinat, est riuasi pictura rerum 11nturae. 

Qualitas est ag-ens eVBf)T']'t'tX"{i, 

Vetus 1'egula que valet p!eruinque. 

Quae sunt in thvcrsis praeclicamentis, pler1.m1qne ~unt. clistincta realiter, non dicu sernper, 

ut anima et peccat.nm sunt in cliversis priwclicamentifi. Ergo R1n1.t distinci,a, rea.liter. Aliud quid

dnin e.st anima, aliucl peecat.uiii. Anima est in Nnbst:rntii1, peceatum in (1ualitato. F i d c s in prinia 

,,pecic gnalitatis, (:St flNSellSliS', qno HS~nititirn !' V< TbO. et ficluei:1. 'qn;i, acqu.]cscitllll"l in pl"omissionc 

di vina propter füinm. 

1 ) Im ~falc <lei. 
") Frag·mcmtarisch, wie so vieles in diesem ]\Jsk. 
") Im :11fok. Iö61n; es. ist also ein Vernehen. 
'') Der Ninn dieser Stelle ist. ni0hi. zn ergründen; nrnn kann hi'ichstens r 11 t e ti 1 was genieiut. ist. Der 

Satz ist Ycnrngl ückt 
3 



Synonin,1-a. 

Praeclicamenta sunt loci conununes, communes formula,e, don).icilia, prima genera, summa 

genera, universalia, genei·a generalissima. 

Oalc,eus in praedicarnento h;1pit;us, quia pril).cipalit~r signi:ficat ra;ti<~nem \'estiendi, non in 

substantta,, qui~ non sunt res sua natur:;i,, exist,entes ... Accidentia no11 s11nt u<p~O'dp.~11(1., i. e, 11ri1 
per sese existunt. 

Doctrina praedicamentorum traditnr., m1-lltis de eausis. I. Quia est fons definitionum. 

Necesse est tarnen, ut adolescentes disce1mant suhstantias et acciclentia. Dissolvuntul' autem voca

bula in praedicamentis secundum propriam .signi:ficatic;iuem, ut; Asi.nus hihens aquam ba.ptismi, 
q.uaero utrum hihat baptismum? Non. Est vulga.ris questio in scholis. ,Jr1,m qun.ndo· videre vis 
in quo praedica,mento sit vocabulu1n baptismi, definias prius 

Quz'd est' baptismus, e~:t ne tantum aqua i 

Non, sed, lHt p t i s m u s est illa aetio, qua l)I'OE.Unciamur iustii et mersio in ac1t1am, in qua. 

actione simul pronuntiantur mandato divino hec. verha: Baptizo te in nomine patris, et füii, et· 
spiritus sancti. Illae actiones concurre:htes vocfintur haptismus. 

Cicero hoc modo accufavit Vei:rein. Ego accuso Verrein, quM· t11Fatus sit pl'iva.tim et 
publice in:· Sicilia. 

Veteres dixerunt praedicamenta esse vocalmla, i)er quae 01-ania ducinitis. Nos aute:in 
dicimus esse classes, in quas principaliter voces . referimus. Icl est, veteres 111teilexerunt esse 

· status rerum veluti questiones, Quicl sit, An sit, · Quod sit etc. 

Orclo pra.edicamentoruni est quaedam cdmmonefactio puerilis, 11t d1sci'eh1ant g1·aclüs reruni. 
Amor in qu(J praedicamento} 

In praedica.mento qualitatis. 
Contra. ' 

Amor hab et se correlative · ad id quod amatur. 
Respondeo: omnibus absolutis insunt multi respectus. 

F'iducia z'n quo praedz'camento? 

In praedieamentö quaHtatis. 
Contra. 

Fiducia hah1yt se. c;orreh),tive r.1d. id, cui ci'editur. 

Rer;pondeo.: Verum est,· quifl, omnih1.1s ahsolutis ipsunt wnltae relationes, et haec vocantur 

relativa. semmdum dici. 1) Tarnen .mnin:1. vocab,ulmn prin~ip:1.liter .est in uno praedicamento. 
Py-JJdqr,us. 

]facile 0,st · cuiusv:is .turhare. ci xitatem,, sed soU1,1s Dei. eßt · iteru~11 trapqµiUare. · Olim de, 
,mhstantia clixernllt: quae, qua}ü,, qna11ta eßt reß.? ,1t, quic1. est virtus i. e. que, res est virtns? 

J•]st. o'ot1dientfa vqlw1t{1tis erga rectam rationem vel. erga leKem dei,. qua regitur rei::ta. mtin,, 
Quanta est virtus i. e. quas habet species? 

Multas1 iusticü1,1n, fortitudinem, mansuetudinem, tolerantiam vel patientin.m, modestimn1 

clemontiam., castitatem etc. 
Qualis es# m'rtus? 

Est hn,bituale velle i. e. quocl volunt::ts. constn.uter ita vult unicuique suum tHbue-1;r. 

1} Witt . .A.usg. 1,557 S. 57. - C. R. Xlll 5Mi. : 
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fodinat homiliem ad agenclum · secn'ird:uhi 1'ecfafo: 

manslietudinem facilius ii:nperat irae quam Alexander. 

iiatidnern, ht Scipid ·· ads'fref'actus ad 

Scipib aclsüefactti.s ad 1nödestiam fä.c.ilius hhstinet 

qnia Antonius est pronus ad 1ibidfoes. 
Patitur ne?. 

J\{ax;ime; ut est videre m Alexandra e.t Themistocle. . Saepe etiam exting:uitim 
Ub1: est.•virtus} .. 

IH anima, m parte valente, quia noticiae smit in 1mrte valente. 
Quando /. e. in q11a: aetate est 11i'rtus? 

In aetate 1m1.tura. quae est instituta . et e.xerc;itata., non in pnericia.. ·1iTirtus lion pertinet 
ad habitum. --- Nunc venio acl nostram consuetudii1mn. Pl'aedicamenta sunt classes et qu11,si 

tahellae onmium J'ernm in natura. Unum vocabnlum in üno tantum p1„a.edicamento principaliter 

colloc11.ndum. 
Ccwenda est &.µ(?tßo).oyla .. ., 

Scamnum est 111 qualitate, quia principaliter sig11,ificat 

in secunda specie qua.litatj.s, proprüssime loquen~o sign~~cat 

rem figuratam vel figurmn. Musa 

irnpetum divinum, ut: Musa mihi 

c1tusa.s memora etc. i. e. ut mea rµ.ens exci.tetu,r, impetu clivino. ~ on existü1'.e,nrns .. e,Rse 1)11ellam 
salta.ntem in Helicone monte. 

Ille impetus est in secnncla specie qual,tati~, quia sig1:µfi,cat &uvaµ.w. 1) 

Hoc clicturn Salomonis semper mem1,311tote. Ut . oculus. viden.t1 fl~ aur~s au(lüü, Deus fro1m·b. 20 

fä.cit ut1·unv1ue. 
Ut oi:ulus videat. 

Id est\ Scipio, nt sit gnbe1·:nator sapiens, · a.c sit ita foelix. 
et (lUris audiat. 

Id est, nbi haheat exercitum ohediente1n1 pe'i.i.s fäcit ul:rnmque. ·· 
(Jf 'oculus 11ideat. 

Trl est üt Ptolornaeus :iliquid aniniaclverfat in mathe1na.t'icis, · al) aliis non aniniadversum etc. 
i 

·. Nobilitas in quo J,rat·dicamento ,J · 

fo ptaedicamento qualit;üis. 2) 

Contra. 

· Nobilitas est in relatione, quando de ordinibus loquimur, lit1 Alexander fuit nohilis i. e. 

generosU's; Responcleo: Illa generositas est in qu:alitate. 
Voc11 lmla secundmn proprias signiflca.tioi~es 8Unt ponemla i1r praeclicamentis,,: Iü eodem 

praeclicamento collocantur concretum et ahstractum. Occa ~) posuisset Album in suhstantiam, 
Alberlinem· .in qüalitatem, nos ponemus alhum et alhedinem in unum praedicantentum, et seq1ii

mur simplicem et verum sensum iuxta 4) versun1 
Crede milzi, sapere est non nimium sapere. 

De Su.bstantia. 

1) Vgl. Witt. Ausg. WW 8. 48. C. R XIII B. 541. 
~) Im M:sk .. q1rnlifas. 
3) s. o. s·. 11. 
4 ) Im :Msk. inxa. 
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Cernitur 1u substantia .c 

Non C("Tnitnr, se,l tantum acci<lentia cenrnntur, ut <'olor. 1"ignrn. r;tc. Nrnn snhstantüi est 

vestiüi ncciclentibus. 

Videte nos, adolescenks, in cloclm<ln hoc a.gitur, 1 ) nt ah illa infinitate imliviclnonim rlisceda

m ns t1t pe t·vcminmus 9 d Yü c,1lmLi summa, <Jnae f':nnt fontcs aliornm i. <'. 11 l >i resistitnr „t q u icsc im ns, 11 t 

Quid cst anima .' 

EM spiritus. quo ilgmrnr. (~ne res est ille ~piritus. nt in i>ove·? FM spiritns vit:dis m i>oYe 

Quid est spiritus ,..1italis / 

Est Jianrnrn. (~u irl est illa flamma? Est vapor quirhm, ex 2:111,0:nirn, incens 11s, q wi .sc,nn tur l ,ns. 

Quc res est il!a flamma .0 

B:st ntili;.sRimnrn et aereurn quic1dmn 

Arr quid e st.0 

}Jst corpns sirnplex 1. e. est elementnrn. 

Q11id ,•st dementu111 ,' 

8st corpus simplex, subsümtia. 

Quid cst i!!a s11bstantia :' 

.Est Ens seu 1·es. Hoc est ornnium summurn vocRJrnlnm. ibi fJrnescrnius. 

Praedicanwnta ,;unt 10 genera generali.~8inw .•mlJ illo vocalmlo FJN8 comprelwnsri, <tttüd voc;l· 

tm· transc("n<lens, 8t sunt plura transcendentia: [J H u n1, ·v e n11n, B n n u rn, E n s, sen 1·es. sen 

aliqnicl. Snnt similes. ~) '\'ocantur tn111scenclcntia, quia eompetm1t ornnilms praedicamentis. 

Qnicquid C:,st in tota rerum natura, t>St mwm i. e. no11 ..;onfnsnm ex dinTsitatc specienun. 

Vt' ,·um) quocl intelligi potest, falsnrn non potest intelligi. l~rgo est nihil. Nnlla irlnea 

convenit frdso, sed est confnsio. Honnrn .. Qnid significat Bon11rn in Ge1wsi. nbi ait cap. I. 
Vidit De u il cuncta qrn1e f<-:c(c;rat, et erant v,tlcle bona? H.espon,leo: Bona i. e. l) c o placenti:1 

l't a1l etJl'to, usus con(lita. Quicquid est positive, cst .Bonum i. e. ad ali1prns lionus nsus conclitnm. 

Sn lJ s btn ti a lJSt n·s (JUe per sc existit et sustinet acciclentia. 

ln deo 1i011 ~nnt accirtelltia, quict in eo non s1mt rnut,1.bilia sicut in bomi11ilms. Sapientia, 

iusticia,, potencia, mi~lol'icordia uon :mnt rtccide)ltia in deo, sed snnt ip8a (essentia, nt in deo 1JOn 

est mut.11.hilis sapientia, iusticia et potenci,t etc. Qn0<l autem intenlum rernittat peccala, pote~t 

('li competere sine eins mutatioue. ha tarnen est perpetua in (•.o arlvcrnus peccata, respectus Bti:11n 

iu den sunt., sed non ut mutet substantiam, mnn 1mnq1rnm cletrahitur illi fütpientia aut instic-in 

vc,l rnmqnarn deponit, qnia Lletrahere ei ~a,JJientiarn: ll"p<m1:re cnrn pott0 ntia snnt ,i) rnutationes. 

0nm dic-o, in principio erat verhum, et verbum erat ;ipucl deum etc.: 

Quid est verbum .c 

J,::st percussio a.l,ris per lingnarn. E,t ne i<1ern, i[narnlo dico, v,0 rba p1H·ll:1r1nn foliis le

vim·,1. car1ncis? Non, Red t'St aec-iilens. H\rhum, (juin. ;.;ig11il1e:1t Henrn111nrn, e.st in IJll:l.litate. 

') Er ist mis der Kn11str. gAfallnn, 
") lln Msk. aliq11irl s1rnt: sjmiks, wn.s similia lwil's1o11 .,r,lltn. :\ )., lranscr,nd. v:nnl,•11 iu d,,r Wiit, i\ nsg·. F,,y;

S,7) :rn/'gnfli.hrr e.ms, 1llll!lfL vnn1m. houum mit ,lom Z11sah uiit:üc in s1,l!olis nominarnni, l1aec vocahnla transc., secl YC'llllJl 
et bonnrn mde inter relativn F'Censnntnr. (!, H. XIII, 564. In ,.lcr v(Jn Gregor Bersman besorgteu ZerLsi.el' Ausg. 1693, 
S. 61: re., .. ens. venun, 1m1rn1 l,,itrnrn, :di.,1uid. Hintu aliquid is1 aL,.u eiw, gröf,erp, lntEl'j.ltcnktion n1 machen, 

3 J Im Msk. SUJ:J.. Den' Sinti des Satzes ist klar, der .a.usdruok mangelhaft-
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Quld hie signifieat? 

Signinca.t substantia.m i. e. verbum apud Ioannem significat idaeam genitam. incornprehen

sibilem, in 11uam ,teternus prtter transfundit suam esseütiarn, qne est irn.ago consub8tautialis pa.tri. 

-- Aliud est Gipw't'o'.p,e'>O'>, aJiud accidens. Vox est in quälitate, quia omnia. obiecta 8ensibus sunt 

iu qualitate. Verlmm est duplex, mentale et verlntm accideilta.le: 
. . 

Verlmm apud Icmnnem ü1 prae<licamento sü.bsfatntiae est persuna fotelligens, individua 

iucomrnuJJicabilis. Posita definitione quaerarnus omnem substautirun i. e. percnrrnmus totam serie:in. 

Q11id est stdla /' 

J~st deusior pars sm orbis. Cuelum est cdqms silirplex, hicidum, nun olmoxinm quali

ta,til:mi,; elemef1torum, ambiens elementa. Contra,. 0 est ca.lidus. · hmnidä. ') Respondco. 0 ost 

calidu:, putentia, virtute, se.u 3uvocf1.t, t) est lnnnida. virtualiter. Sie a-cetum est • siccm11. cum tarnen 

sit lrnrnor. Respornleo: Venun cst, exiccat virtualiter, putm1tia etc. 

Nos foris a.spicimus nii,h!nun, nou penetfarnüs sul1star1tias: Ideo colligünu:, 11iffer.entias 

ex accidentihw;. 
Sie 1/i'eit Ponta1i,us lib. l •l) 

lgnota obscurae viderunt sydera .noctes, 

Ardentenique polum flammis coeloque volantes 

Obliquas per iriane faces, cr:inernque timendi 

Sycleris, et terris 1nutt1ntem regna cometen. 

Coelmn videlJatur hiscere, et illa pars crat flammeJt, ant.e annum. quo 'l'urca primurn 

venit Viennam, quitt lltHLecunquei) Etpparent cometae, signifiqant mutationes regrwrum. 

In quo praedt"came,nto est r:ometa/ 

In praeclicamento substantiae: Eius proximum . genus est. µ.:;,e<,>po.v, quocl es.t corpus im

perfecte 6) rnixturn, potest etiam subtiliter clisputando transferri in praedicamentum ,qualitatis. 

Quid est stellar 

1Tist densior pars sui orbis 1. e. quia :rnultum luminis coactum est, non. ob11oxil1m quali

tatilms. physicis, hi(?) 6) corruptioni. 

tum ex 

Quid est eometa? 

Cometa non est unum Corpus, sed confus't~m q1iiddam et 1nfl~m1~rntum ac viscosum, cuac

magno cum.ulo habituum, durans aliquo tempore etc. 

Potest ne cometa esse stellar 

Non, quia est ·obnoxius m.utationibus, rnanifestum est enim eum deflagrnre. 

Praedicamentum relationis et qualitatis habe~t al:iquid diffic~lt.ttis, reli~ua · nihil diffi

cultatis habent. 
Genus meta.Uorum est perfecte mixtum. 

Substantia. peccati est aversio a deo. 
·-·-------

l) Sehr zweifelhafte Stelle. 0 ist vielleicht= sol. Zwisehen calidus·und htunida ist im Msk. eine Lücke; 
sei könnte mit „luna" ausgefüllt werden. 

") Luna ist auch wohl hier hinzuzufügen. 
'1) Stelle· nicht gefunden in den Sch1·iften des Iovianus P. 
") Im Msk. steht. deutlich qcunqne. Für quae steht. immer q (q), für qui dageg·f'n 9., so da.fs hier ein 

Versehen. TTnten richtig cometa als Msk. 
5} Tm MRk. imperfentar;. . . . .. 
6) flollt.e cometae, 1,n crgiin:.en seio uud itim Dativ con:uptioni obnox:ii sunt? 
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Quid ibi intelligo sttbstantiam ,~ 

Hie obs1;1r:vandum est, q1,1od .s1;1bstantia interdu:w ge.noralissime sumitur pro eo .quocl quicl 

est, ut in sul:>~tantia peecati. foterdum pro existentia rei i. e. pro natura, per se existente, peeca

tum aute:rµ est .in. praedicament9 relationis. 
Aliud est ouala, 1) alfüd 01i;qCi'.t'Mtc,, 2) aliud u:rcap~t(il 3.J ut, l~na est esseiitia seu ouc;Coc patril'!, 

filii, et spiritus sancti, non u1to0"'.t'/J.Cit0". 0:icca,q.crt<; usitate in eeclesia significat personam1 Ü1ta.p~ti:r sub

stantiam, . }lt si,.rnt opes, facultates f:)tc,. , 
Fides est un6cr,aO"ur rerum sperauclanm1. .Fidem hie :,;ignifi<;are expectationem nrnnife

stum ,~st, i:i;xe;i:npl~, ;ul Hobre0s 2$:J. c~pite, ubi pro expectatione .ponitur. 

Cicero: senno est cereus1. rt 110n minus -flezjl:>ilis qv.~m cera. Si quaero1 suhstautia virtutis 

que est, sum~tw pro eo, quod quid est. 
/(egulae Aristotelis .. 

I)estri,.rntis primis suhstautiis, nihil, est reliquum, i. e. non 1mnt reliquae secu11dae1 i. e. 

nihil est tmiversale exüitens, primis suhstautiis i. e. individuis,' ut hie homo, hie ai,iinus, hie lapis. 

Hee sententia est opposita fülsis idaeis platonicis, Suhstantia non reeipit magis aut 

minus. Substantiae nihil est eontrarium, ut puer non est minus horno quam adultus, quo ad 

ra.tionem substantiae, sed qualitas et qum1titas non dnrn est qUtte erit postea. ..A .. dultus non est 

minus 4) homo quam puer. Non dici111:n8 homo est eontrarius asino. Substant.ia lupi non est 

contraria ovis substantiae, sed in 1upd sullt diversae qualitates inimieae ovi. 

Qua,ztitas pro:i:imum. sttbstantide, est accide1is, secundum quöd pro/wie cb·mpetit rebus esse 

dii1isibile, 7_1e'l est 11üigititudo vel ttthnerüs. Pltyslca et 1'PUttltematica sunt diversae ärte.r'. Physi<;a 

versatur cirna sensibilia, ut linea physica, est picta linea, visibiÜs, sensibilis et tangihilis. ..Matlte

tnatica li'neh est eonsicleratiö löngitu:dinis sine la:titncline et crassitie, non quöd nori sit latitudo 

et erassities, sed öportet divellere 'raticine. 

Corpus est longitztdo, latitudo et profimditas i. e. crassi#es. Contra. Corpus est in prae

di<:arne:tito slibsta:ntiae et sigriifieat q'ttldtl~m: mixtum ex elemefit1s aut eletnentum et intelligitur de 

materia. In quantitate tantum intelligitm: mag·nitudo quae vestit materiani.: ~wµ.oc i intenhun 

significat personam, ut Paulus ad Ooloss. 2. In quo habitat clivinitas CJC,lp.a-nxwi;: i. e. realiter, corpom-

1:iter et perso1ialiter. Respondeo. Est nequivocatio. Hee non est in Dialectica. Numerus est 

multitudo colleeta e:X unitatibus/ quia unum habet se sieut punctum 'in conti~ua quanthate. I>) 

Nihil tarn !:lxacte, tarn proprie, tarn diserte djc~um est.1 quin homines eavillando possint 
perturbare. Id vete~es dixerl).nt · ~~i:p.w,oµ.·tx\llav. 

Oratio 'lrnc 1·efertur propt('.i illa intervaÜ~ pro11{1~tiat.ionis. Alias in relatione. 

In tempore sumus, de ternpore loqui1nztr, quid sit tempus nescirnus . 

Tempus est memmra motus secundum plus 6) et poste:rius .. 

1) Im Msk. darüber gescllrieben essentia. 
2) Darüb.er geschr. peniona. 
3) Darüber geschr. substantia. 
4 ) Verschrieben für magis. 
r.) St. q uantita. 
6) Murs. wohl prius heifsen. 
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E:risfrntia //11r ii1 ,7110 _praedicamt'llto ,) 

In BUbstantia. C~uan,, t Qui:t existentia est ipsa rcs. Duratiu :mtem in quantitate, qma 

11 umorntur. Sie, vita, quarnlo sig11ificat existentimn, est in suhstantia. quamlo rnro durationem, 

e:,,t in quantitate. 'l' e m p u :-; cst propri!c' du ratio a1iq ur,. ergo non sepanmda ab illa re. 1 ) 'tiunc 

t1icitm krnpu.s, quamlo t1isoc·rnirnus et intervalla faoimus i. e. scpta ponimm:. 

Rcgulae: 

I. Qwmtitati 11ilul c st co1tlrarium. 

II. Q11a11titatcs 11011 s1111l cfjicaccs s1w natura, 

Si quis rtrdiam pcomam scc11m }//rtat ,uh1crs11s m1wb11m w1111'tialcm, cst 11e s11pcrstitio.c 

Non, quia Deus illi ntdiei imlidit vim, ut sit d'ficax al(~xi pharmacum ~I depeUemli mor

bum smkril.);(o:.•1. LTti antcm rebrn,, qnilms nulla efficaeia irnlita a lko. Bllpon,übosurn eBt'. --

Supers t i t io est sine, uamm phyDica i. 1•. 1mturali, ,,i11e ordinatione lliviua, quiddam excogitatum 
:;,~ 

eontra legern dei, pacturn nun diabolo. 

Qualitas. 

~Jst auuidPns llllO aliquid agrniu~. Qualitates ;.;uut cl'fiecLe,e.~. müunw nou sunt, conclitae. 

ul .~iut ociosae, setl ut agaut. Varia fällt inc;t.rumenta quibus aginnrn, irleo late patet hoc prao

dicamentum. 

Ha h i tu.-; est qualiüts tctcqui8ita t·n·hri,~ ccdi011ilrns, m natura qmw pote:-;t assuefieri. qua 

facili us et dexteriu.s '1 ) ngimus. 

Lapis 11011 pote~t at1:mdieri ut ,;ursum cadat. Aristotd(0,,i lib. II 'H~0{(0'J cap. I. Nulla 

1tatura pote~t assuefieri nisi rationalis, alinti alio magis acl musicam, alius alio magis ad geome

trimn, aJius alio magiN ad scribenda earmina, aliu:,; alio magis ad orationem prosam ,Ld:mefieri 

potest, pro diveroitatc ingeniorum. 

Ha h i tu s est quedam agilitas iu natura. Agens est duplex: N aturale et rationale. nt 

m apibus non sunt habitus, sed potentiae naturalPs i. u. cpuotxa.L cxrc:1:0:L 
G e n u s in halJitilms intelkctus dicitur nutici,t. 

Not i tia est triplex: opinio, scientia et fides. 

0 pi n i o est infirrn us assens us. 

Sc i e n tia est firmus as1:,emus per clemonstrationem acquisitus, m llllU demon,~tmtio parit 

firmam noticiam principiis et experientia. 

1:t' i des est iirmuts assensm proptPr vt•rbum Dei i, c. (ist assentiri omni verbo c1ei et, 

promissionibus et acquiescere ,d confidere in eo quorl propunitur. Nomina habituum interdum 

aecipiuntnr pro adionurn nominilms, c0t ,; contrn. 

Dato opposito sequerntur destructio natunte. Ut si quis neget 1gnem esse calidum, 

coniiciatur in ignem et expcrietur. 

Contra, negantem principia non est disput,wdum. Maior est insnnia rcfutare opiniones 

insani, quam eorum qui proferunt eas. 

') St. ra. 
2 ) Violmehr alexipliarrnacon in einem Worte, 
~) St. dexterimus. 

Paoniae 
radix Yalet 

adV<WSUS 
morbum 

comitialem. 



24 

Idem est ordo naturae. qm et praechcamentorum. 

Di,Jisio qualitatis. 

(.),na.li ta.s clividjtnr i;11 ]rnbitum, potentia.m natnralern seu 8Jvrxp,Lv, ul,iect:L s1msum11 et fig1ira.m. 

Ars. proprie loqucudo est noticia. rermn facienda.rum. Vekr(,:.~ (+raeci c:aep<.· dixcnuJt 

artern pro seienti :1. 

E:IU:STHM H :c;eil~nLia per dcrn.011si.rntiou1,rn a1:qnisita. TEXJ'-: H am est. 

Omnes artios sur1t tradibte a Deo utilita.tis c:rnsa a.cl vit.:1rn nec• 0 s0aria.,::. Utililatef:. i1iteJ1i„ 

gnnt11r de guherna.tionc vibe. 

0 pi n i o cst incurta. notit,ia. propusitiunmn :111t Rcntcncianm1, q uilms non fiTmitcr allrwnti

mnr, ut causa.m lridis e.stw conca.vitatis 1 ) 1mhium l':-<t opinio, r-wd proliahilis,· quia a.lii a.Jiarn affen111t. 

!:<' i des ,0 st iu 11r:1ecl~1rnento qunlit:1t is, <! 11Ü1 potc~t excwli ill rnent,, d, infr.11 eetu. \icnt 

calidit,u, iu aqun. pote.~t cxendi. Igitur nun e,d in f-st1hstn.uti~i. 

F' i des esf firmus ~1.sse~,ms, quo credimns promiRsioni rit vHrlio Dei m i~ccJ,,"ia tradito ,\ 

Chr i .~ t o, et est. :-iducia acquiescens J;.ropt<',J' Chr i,; turn. 

Spe s rn,t habitns Yohmtatis expectantis t'uturam liheratiouem. Npes differl. n i.ide, q urn 

fide" accipit pra.r0 s1°ntem 1·econc.ilüLtion1°111, s1ws fntuni.m l.iberntionem ,iccipit.. Spe" est foturne, 

fides praesentis lihemtionis 1·xpectatio. 

Argu1nenl11m. ach·er sarzm·1t111-. 

Ooüsentaileum est. noi-; nw.xime ilrnto,; esse :rna,xima virtute. 

Dilectio est maxima virtns. 

Ergo dilectione rnaxime sumus iusti. 

Respondeo: maior est vcra, Rcilicet de iusticia lcgis. 

Minorem simplieiter concedo. · 

Oonclusio etiam est vera, 2) ,;i dilectionem praestaremus. 

(~uotus quisque autem est, qui gusfaverit ardorern dilectionis Dei, qualis clebe hat esse:' 

Dilectio fora.s pdlit timorem scilicet per fidem, 

Ei'go non possunt simul esse dilectio d timor Dei. 

H.espondeo: In antecedente est timor servilis, hie::,) sine fide, in conseqlHmte est timor 

tilial.is, hie '1) cum fide coniunctus. 

Contraria ßossunt si·mul esse in eodcm suhiccto. 

Dilcctio et tz'mor sunt contraria. 

Ergo possunt simul consistcre. 

'Respo'ndeo: In gradilms · i·emisFJis eontra.rüt pöi:lsnnt sinwl cunsistere. Sie tin:tor tnit rn 

Christo, secl dilectio vicit timorem fanquam gradum remrn,mm. 

Amor est laeticia, in qua.ntum est amor. 

E!oquentia et ars poetica sunt ne ·uirtutcs.0 

N on„ quia d1stinguuntnr obiectis; non 'enim sunt rn volunfat,,, s0d · in inteilectu; \H.1f!su1it 

tarnen esse virtutes, quando intelligitur illud studium et impetus voluntatis. 

') Soll wohl heifson co11 cavitatem. 
2 ) Im Msk. steht hinter vera noch ia (odor io), was ich nir,ht,orkHi Jrn1111, 
") \n beid1•11 Stel1P11 im ~bk. lii, 
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V i r tu s est habitus voluntatis, jnclinans ad agenchun -secundum rectam .rationem . 

. Qupt .rt/.11.t species / 

Mult.ae'. ut: iusticia, tolerantia, 11uinsuetuclo, clementia, fortitudo, castitas etc. 

Iusti.cj,t univen;tüis est obedientia, secnndum .omnet-; Yirtute8 et leges Deo debita. 

p a rt i c n l a r i H ei,t smun cuilihet trihuens, tmn .in personi::; onlina.rnlis tmn,in n:bu::; cornpen

su,ndis. Ocuhrn m suhst,\,ntia, qi1ia pa.rtes s~1bsta.ntiarum suut substantjae. 

De voluntalt' . specic habitus. 1) 

luris con.rultus. 

I u s t i c i a est consta.ps et perpetua volunkts etp. 

Quid !tic sig:nifirnt. wlrmtas; ." 
Significat habit,.ua.le .veJle, quia sernper regitur aliqua eoust..qüi lege naturae1 v(~l signific1;1,t 

habiturn voluntatis i. e. hf~hituatam voJuntatem. Sie <;mim tliceret llÜtlecticus., 

Camhyses in Asia occidcns _praefectttm iuste fecit. Ergo Camhyses est iustu.s. 

Nego comeqnens, .quia actio 1ma .non adfert h~tbituin, ut dicitur :. mm hinmdo non facit ver. 

Habitus est Jinna äetio semper obediendi reday ndio11i. 

Pr u de 11 t i a eHt recta ratio agendonun, 

Delict.a. tur1mutia foedus coniugii 8llnt 2) .pu1:tiewl~~-

Aclulterium est delictum tnrharn, föedus coniugii. ]Jrgo adulterium ß,~t puniendu1n.. 

Quare non assentimur tarn facile moralilrns deiuonstrationibus quam geometricis ~8) - Propter 

prnvitatero cordi.s. Est ut Demosthenes inquit: Quod quisque vult et optat, libenter creclit .. 

]' o rUt u clo est virtus propuguatrix iustae irae depellens iniurias et. rsustinens iniul'ias 

pro ratione, ut: Pythio 4) fuit fortis, sustinens iiliurias, Saul et Cato non fuerunt fortes, cum se 

ipsos interficerent, quia non fueru)1t patientes et fecerunt .contra iusticiam. Praeceptum est enim: 

Non occidas, · Duae sunt species fortitudinis, altera depellens, altera sustine~s, vel tolerans, i. e. 

bellica et, togata seu civilis. 

Quid dijferunt Christiana et philosophz'cti tolerantz'a? 

Oliristiana p·a~ientia est obedire Deo in :rebus adversis ferendisanimo expectante 

. consolationem. et auxilium a Deo. Hec est virtus primi praecepti. 

Philosophica est obedi~e rationi in rebus adversis ·ferendis, quatenus ratio iubet 

ferre. Hec est virtus quinti pra~cepti. 

Scriptura in quarta specie qualitatis. 

S eo t ist a e disputaverunt utrum. etiam figurae sint' effieaces, et vermn est, non sunt effi
caces, sunt tantum. situs quantitatu:m. 

Lex in relatione. Fundamentum sententia. 

Senten t i a in prima specie q ualitatis·. Eius proximuiit genus est noticia. Illud igitur 

est lex, non est tabula pendens in pariete. Et tu ipse es lex i. e. notieÜL. Hinc dicit Pauhts 

Rhom. 7. Ego a.liquando vivebam sine leg·e i: e. nön. iht~lligebanl quid; esset lex, in hac tanta 

~) M:a,nßrwartet eigentl~ch, de,habitu specie voluntatis. 
2) St. sun. 
~) Im Ms.k. ireometricus. 
·') ,Yas Plut. r~w.txw~ &pHC'lt ed. ~tel'. S. ::&35 f. von einem }?ythes ;irzählt (B:er!)d. YI1,, 38 nennt ihn 

Hu~to,;), dürfte kaum hier als Beispiel der fortitudo passen. Sonst wei_Is ic·h freilich .. mit Pythiu·nicht.s anzufangen. 
4 
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securitate cctnmJi non cnraham ncque :uhentielmr, putabam e~sc phanfaRimn Stoicarn. Origem', 

male iutellecto rncalrnlo legi::i, scilicet erne tal1tilam penclcntern ill pal'iete, lapsu::- e.::,t in puerile 

de lirium. 

T_j ex ('St- noticia Dei prüPcipientis nobifi quales no~ e~se oporteat, praecipirn1;, faciemla ut 

prohibeu:s ornittenda. 

llla 11otieia (,:-;t rn pri111,t ::-pecie 1prnlitari~, e1w; proximnm g1juus ci,:,t babitu1:, Neu actuali:-; 

lluLicia. Orig1'ne::; ü1telkxit, Pa.ulnm sine l(0 gibus i. e. sine talmlis pcrnlentilrn~ in pariete vixi~se. 

\'ixi sine lege i. e. sirn' tinmt noticia, sine _freno in hac c1H0 citntc non eurnharn lcgem. quia nescieham. 

lluc Origene~ 1J uia 11011 int.dlijxit, m·ij.didit _ anima::, a priucipio mmHli creataR in paradyso. 

Hc•e e:c;t vera, (kxtrn et simplex explicatio lmius !licti tle lege. Viclctc quam utik ~it, 

vl'n:, i1i·xtre d sirn pliciter vocalmb intelligen,. J,~xpo:rnirnus rncalrnla. iu,;ignia in prima Rpecic, 

vicldicet tic1ei) spei, leg-i~ iarn 1 ) etc. Nune venio ad secuI111am speciem. 

Secunda Jpteies. 

·Mus,L et p1ermc1 L:alor rn secunda speci(-, qualitatis. 

D11rents pictor. 

Homo iHgei1io,m~ snrn (1octrina, 1:'-,"t ,-imili8 ,:;peculo irnpolito. lu priim1. :--1wcie dornit qtrn-

1i t.at1•s exercitatiorw ac<1uisitn,:c:, nuuc fractat iu l 1ac seeurnla ::, peeie wdurales poteutias. 111 
J\Jag1wtc cst vi:-; attrahellili fe1Tn111. Jlla viG est iu övvr,q1)., secumla Sl-H~cii:: q1ialitatifi. 

St-eren.~ lrnrnanum cGt flavurn pro1>kr ihvam bilem sec1 <1 uam1o cltrn bili~ 2) acce11it, turn: 

adurn i·Rt de l10mi11e. 

Musa rnihi causa~ mijuH)nt etc. 1. c. utimrn1 ve11i,it ille afflatnc: !1ivimrn, q U1 eiet mentcs 

artificum. 
J)fcmcntotc !toc dictum Salumonis. 

Ut oculus vic1eat et auri:-; audiat, DeuR facit utrumque. L,t mu :sel1r ;;d101ie treffliche 

1·cdc. De artilinf3 recte dicitur, quamvis ille cle regirnine dixerit 1. e. Deus dat excellentes 

irnpetus, singularos motus et affiatus cli-rinos ctrtificum. 

I' e c ca turn origini8 in re1atione ohligatiu et condenmatio. _Fuudameut,mu defectu:-; na

tume. Ille defectus e8t in secunda speeie qualitatis. 

Oontrnria sunt iu eocfom praedicameuto ut lrnlJitm; et priv,,tio. Privatio est relative m 

praedicamento, quando significat dc8trnctionern naturn.e. 

Petcatum origi11is signific::tt il1ud tmbiectum destructurn et reum. ~uv0-p.t; est in secunda 

;:,peeie qualitatis, ut cum Pctulo condita est illa ipsa notieiae perspicuitas. 

Impotentia 1. e. &öuv0-µC0- est caligo in intellect11 non firmiter adHentiens huic proposition.i 

e;,se deum. 
J-,,-st ne illa ca!igo peaatmtt i' 1-ist. Contra. 

Peccatuvt est iit i1oluntate. 

Caligo non est i"n volzmtate. 

Ergo i!la ca!igo non est peccatwn. 

ReEpondco ad maiorern: maiorem conceclo de aetuali peccato. Ad mmorem: nos debe-

1) Diosc1s iam ist völlig rätselhaft. 
") lm Msk. in Ainem Worte atrabilis. 
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b,tmns scire notic:iam Dei P.t pa.rere legibus. lgitm ista caligo univernaliter loquendo est peccatum, 

qwa dehebant uobis inesse noticiae istae. 

lst,w &.6u·!Cxp.Cm sunt irregulares motus, et qui,t sunt avers10nes a Deo1 icku sunt conver

siones ad o hiecta illicita. 
Q11id i'S! persona :J 

Est substantia irnhvidua1 intellige1rn. inc:onnnuninthifü. Qnare necer,;se sit lmnc rlefini

tione1n o bservani, iam andies, ut cum Llico: verba puellarnm foliirs lcviora caduci~. irritaque, 

ut visum est, ventu~ et ,1ura fenrnt. 

In quo praedicamento e;.;t verhurn: In tertia specie 1) qna.litaJirs. Qne res est? Est vox. 

Q11id es! r,1ox / 

Rst qmu-;dam qua1itatis 2) ex 1rnrcussione linguae et aliorum inst.mmentorum fäcta, qmmi 

vocem forrnat lingua. Aliud ,;igniticat 111mrl loaunem I. In principio Prnt verhurn i. e. personam 3) 

filii Dei, suhstantirnn imlividuarn, intelligentem et iueomunmicabilem. 

Quid didicisti ex qumztüate ,i 

Qua 11 t i t a t e ::; non c::;se d'ficaces. 

Quid ex qitalitate .l 

Qualitatet: esse ef±kac:es. Quaudo Paulm; dicit IU10m. 7: ego aliquando sme lege nve

ham 1. e. sinc noticia fren:rnk, .wcuR,tnte et arguente natnnw, in llUO praedicamento est lex? 

Lex e:,;t rPlativurn nornei1. ]'nndamentnm eins est se.ntentia. lltrne<Lun cogitatiu. Pecccetum uri

gmrn m c;ecunda speci<~ qualitr"tis vere est 3.öuvcx.p.hx. 

Quid est peccatwn onimzs ,~ 

E8t carentia iusticiae originalis debite 4 ) inesse. Quüc c011trn1fa pos::;mit simnl ernrn m 

cudem 11raedicamento. Illa carentia. est etiam in secunda specie qualitati::;. 

Inst i c i a originalis est firma conversio ad De um in corcle et aliis potentiis. 

Carentia est aversio m voluntate, et cst contmmtcia in reliquis virilrns. 

Plutarchus in Osyride. 5) 

Utri.~c1ue lcJSt idem genus et patria, scd tarnen Deus p1·i()l' est. Paulus dicit: Sumus 

orti. ,L Deo i. e. non solmn sumtUJ conditi ex illa massa terme, sed etiarn dicitur Genel sis J 2.: 

:-;piravit iH fa.ciem eins 1opira.c:nlum vitae, que fuit vera et diviua inspirntio etc. 

l1 eecatum originis suut tencbrae in rnente, aversio a Dl,JO, 0) contumatia c:ordis. 

To!litur ne peccatmn originis ill baptismo :J 

:Non, :,;ed re,ltl1s ta.ntmn tollitur i. c. fonnale, nuuwt autem materiale i. e. morbus. Den,~ 

tegit mnhrnculo verbi divini, hoc c,-;t tollit peccata a nobis et tnwsfert in tiliurn1 (1ui e;i susti

nuit, qurn nos nun possemus :mstinere. 

1 ) St. speciao. 
"1 Es ist sicher species ausgefallen. 
3) Die Accusative hängen von sig·nificat ah. 
') Debitae soll es heifson; das Richtige wäre de benti s. 
") Die Stelle steht cap. l und ist genommen aus Homer N 354: 

'1:-1 µa•1 ciiJ.(jlOTSpOtatV oµov yf.voc, ~o' fo . .CClti)'!J, 
&Hit. Zs'.J, 7i:p0Tcpo, ysyavu ,rn\. 7i:).s(ova '!]l5'l). 

Die ri.p.cpo,c:pot sind Poseidou und Zeus. Die Anwendung der Stelle ist zweifeihaft. 
") Im Msk. ~teht hier gam deutliGh oe, wa~ nicht zu verstehen ist. 
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De· te1'tia specie. 

Ad tertiam l'lpeciem pe):tinent omnium sensuum übiecta. Sensns in homine SlHi.t. qlÜnque: 

visns, auclitns, .gnstus, olfactns, t1J,ctus. 0l'gamun visus sunt ·tJ(JUli. Nos t5tmferimtis + +1) in 

capita. Obiectum vÜ;u:; sunt colores et lux. Color est quidda.m de materiä,: l}ttod part.icipat. 

J umeu. V etenis promi1:1(jue nsi sunt g r a w pro b l a w et contr'.t.. Hie o b:-;ervrmdae sunt colorum 

a.ppellationes. J?lavum et fulvum üiffenmt. :B'bvum est vallidius. ]'lavae arenae, Jiavi ca.pilli. 

li'ulvnrn est rufum, nt 'f'ulvu8 taurns. 

Purpurens color est proprie h r a. u n, ut slmt violae purpurea.e, prnsinus ~0101· ferrngineus, 

viridis. :F'lavmn itut. fulvum q na.ndo corrumpitur, in illull1 prasinum colorem vertitur. 

Orga.num auditus Hunt aures. Ohiectmn est sonus, ut verbum, vox etc. Organum gnstu:-; 

et lil1gua et palatu:m, est qnedam pellioula 11ervea1 extf:lnsa per linguam. Obiectmi1 est sa.por. 

Orgrnrnm olfactus non est nasns, sell sut1ra 1mres sunt ltna.edafü' canmcnlae excipienteR odorern. 

Obiechnn est ipse odor. Orga.mnn tactns sunt. nervi Sl'>arsi per totnni c011ms. Obiecturrf sunt 

primae qualifates ut i;a1idnm1 frigidmn, humidum; siccum; et 6rtae ex i1lis, ut: egelidurn, aspe· 

nun etc. 
Que est quarta species ,J 

Figura. Quid est figura,? Est situs magpit.udimnn. Alia estrotunda, alia oblong:;t etc. 

Nomhiatim in qualitate ohserva.ncla.e sunt lrne regulae: 

Q.ualitates st\nt efficaces. lLl intelligitnr de primD, secnmla et tertÜL specie. 

Qualitas 2) suscip_it magis et minus. 

Qua.litatibns inest contrai·ietas, ut: 

sum, ho.num, maluru. 

vicium1 virtus, calidum, ,frigidum, albnm: mgrum, verum, fal-

Relaüo. 

Hoc praedi(jamentttui nmgrnnn lü.tbet utilitatem m vita; ptopt.ermt qnorl 011mibus rehus 

·. conveniunt relationes. 

Relationes sttnt minimae ent.itatis, quü1, sunt collatib11es rerum, et non sunt vi'sibiles sicut 

superiora t.ria praeclicamenta. Qua.ndo dico: qui facit iusticiam, iustus est, 1. Ioannis 3, 

iusticia z'.n q1.to praedicatnento? . 

In relatione. Paulus dicit: fides ei 'impufatur ad iustfoiam. 

Iustida 'quid sz'gniftcat? 

A.cceptatio:riem divinam. Q1tando· 'sie argumentor: · 

Universalis iusticia est obedientia secu.ndum o'mnes virtutes. 

F i a e s est i usticia. 

Ergo Fides debet esstl omnes virtutes '-

respondeo :. Maior est vera de insticia legali: In minore iusticia signincat imputationem divi

nam. - Aliud. In Oh ri s t o consummati estis. Scilicet imputatione i. e. consummata iusticia 

peccatum, scilicet formale vel rea.tus; deletum est, sed tame:µ .11u1,net, morlms. i. e. materiale. 

Oonsummatio in secunda specie qualitatis. Prima divisio vocabulorum: hoc lo<io est: Vocabulorum 

1) Im Msk. steht, wenn ioh richtig.lese; ru:1n G); was mir zweifolhaft,geblieben ist:· ·Bollte es vielleicht 
hei[scn nostl'um ooulum"? [Oben S.>!J schien G) = sol :tu sein.) Dann muJ's es aber wohl circumferimus und 
capite heifsen, Das sonst für con übliche Zeichen 9 ist möglich,er Weise für chc1un verwandt, der letzte Buch-
stabfl in capita (e) ist undeutlich und ,gleicht ehflr ,eiuflm 11., · 

2) Im Msk. ~ttalitates, 
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:iJia dicuntur <1bsoluta, alia relativn.. )1.lisolntrnn voc,llmlum est t}lH>tl potest intrlligi sme eolb

tione a<l aliud. .Relativum est qnocl siguiticnt ordinem vel relationern, i. e. ubi vocahulurn non 

potest intelligi sine extremorum cornrrnrationP vd collatione, nt: i11 Christo c01rnummclti estis 

i. e. hahentes conBt1rnmatarn Ü1Btici11m, volnnüu; rlivina. acr.ipit 110s. Rt illmn a.cceptationem clivi

wim revelavit nobis Dens in Christo per verln1m. Pt. 111lt t•am nos fiele apprehemli. 1) 

Omne relativurn · versatur inter dno, viclt0 lict-·t fmu1arnenturn et termimnn. Hoc est sum

rnnrn in doctrina. relntivornm. liJxemplurn, Limes signifü'.ilt collocatnrn 1111 cliscc0 l'llt'1H1os ttgros. 

lllr or<lo saxi a.d diRcretionem ;1,gri significanclmn t>St n°lntio, ut: pono ca.sum, qnn.ndo a.liqui8 

t•rnit utrumque agrnm, et non Yelit arnplius discerni agros, snlilato limite qnid tollitnr? Formale 

Ntlll reatus 2 ) 1. H. :significa.tio cliscretiunis a.µ:rornm tollitur. ::'11nterialt> rn:rnAt, videlicet lwc :-iaxum 

seu limes. 
Peccatnrn facoh hahentis duas uxurp,; tiOrores simplicitcr cst peceatnrn. lncesta coH

,rnetuclo Iaco!J fuitne pecealum '? Fuit. Contnt. facoll fuit c;:rnetu~. Jfügo mm peccavit. Respurnleo: 

\'icinm mauet in Iacol1. --- Ince,tm: ~) est quecbrn iunli1•di1·Htia., dflordina.tiu n• ips;1 sed rea,tns 

C'St snhlatus i, e. deonli11ati1J rul üarnna:tionern, :1 Y1Jluutatl· Dei. 

1VMnen inceshis ltl!dc _(ac/71111 1 ) est? 

Ah m 1. e. 11(111 Ht xso--,6~ i. e. vinculum C(JJ1i11g:dce, qno puhlice signifir;:that111· 111,ürimoninm, 

Tollitur 11e peccatmn ori'g:inale in haptismo .' 

~on, sed n,atns i. e. fonnalt, tollit11r. viuium i. P. materi:d,· rnmrnt. 

Relatio est onlo inter fumlarnentum et terrniuum. Pt0 <·c:1tnrn est rlefectns, inelinatio 

prava, actio pugnans cum lege DPi, offend1-ms Deum. pronwnrns iram Dei et reaturn, L 1°„ 1~sse 

oliligatum ad. damnati011ern. ms1 remitta.tur, ]?mirl:1mt·11tnrn <'St defectus in HH"nt,.,,, (]lliHI non lucet 

111 11ohis noticia Dei. 

Terminus est obligatio ,itl da.mnationem p;s:Ü. 1 U!J.:; 1 Tn es sa.ce·rclm: m aett> rnnm secun

dum ordinem Melchisecl ecl1. 
Sacerdos in refationc. 

Sacerclos est persorrn ordi1rnta antorit.:Ü(-l clivina mediate vel immedia.te, ad doeendum 

Evangelium, ici,d ornudum pro aliis, et a.cl sa.crificandum. Ha.e0 sunt tria principalia offici:i sacer

dotis, de natura enim sacenlotis est ura.re pro aliü; et i1.pplieare sese ad sacrificia.. ri'alif; fuit 

Christus, onwit enim pro no1JiN, nt Iomrnis 17: oro non })l'O vol)i:-; Lwtnm, He<l pro ornnihnR 

,:rt>ditu ris etc. Fnndarn en turn sac1'lnlotü, ei:;t pernon :1. 'l'tTminuk est. esse c1 rn dit11 t11111 ad rl ocen

il 11 lll R vangeli.um. 

Jus natura!e 111 quo praedicamento, 11! iu !wc di(finitione iuris co11.rnltoru111 .:0 

Ius est ars :ier1ui (;t boni i. A. efficiens ;wqn:1litat0m in relms et contrn.ctibns. 

Re~porn1eo: ln prima speei(" qnalitati,,. 11nia b.St Sl'.ientia. C]füLe 1~,;t hahitus- intellectns. 

Jlh scim1tü1 ~tm noticin te:::t velnt lrnncn fHndarnPllti form:1.ntis nliq11arn i1na.ginem fielt :iliquorl 

1) VArsoho11, nrnf'R liei['iGJJ ~Jlp1'<Jhendr,n°. 
"} Entweder ]i0gi. r.•in l ni.um y,1r, oder d.er llegriJl' ru//11.,· i: i. nw1,,ifort. W ic1 das '\Vn1-i. ~<>!181 1,n versf·ehen, 

•i:1Jiil.wr l'gl. C. R. Xlll S. ,-,.J,, Wil.1 AnHg. der Dia!. F{ri S ;,I\. Yidleicht ~her soll ,,c; rel:1tjo \,ciJt,er1. 
ß) Im M sk. in,·aesrn ,. 
') Im Msk. fact1t,•, fije Job,11de Etymolpgie isl i'l•iilich li,jct,,t wunderlkh, 
b) Nach.-uuserer Ztihlung 1 lii. 
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simnbchrmn in corde. fnN, qtrnrnlo notieiarn signifie:it, est in qna1ita.t1c. 1-Ioc iclen rlicn, nt 1liR

en.tis ohsel'Yare, qnod 11ivernis moclis s::wpe vocahnh nsm11a11tnr, nt cmn dico: Ego lwheo i.n~ 

tenenrli huius vel hnins. 
In quo praedi'camnzto cst l1ic i11s .-· 

ln rdati01w. Fnnd:rnicmtum est faculta.s in alir11rn person::i. 1 ) 

Que est rdatio ad terminmn .-· 

Fneultatern illarn esse nrdinatarn :111 :üiqnicl agendurn. ·2) Sie ms est ordinata fawltaN 

n•.rta lege, nt halwo inN tene1Hlae Imins tnnice i. e. fai~nlt:üem cnrta lr~ge onhnntnm. virlelicet 

q110<l nemo spoliari. debet. 1n6 est innata facnltas legiR. Facnltn.:-; seqnitm·· legern. Lncae ~

{,-!{JJ'l·a i11 cxcrlsis Deo ac i11 tcrra fax et /1{)112imlms laehcü. rl-lori:1 in pracrlicarnento rdationis. 

Pundamentum est opi.nio in ornnibnN intelligentihns creatnris, angP.liR Pt homi11ilrn8 trilrnen

tihns Deo quocl sit, rel non sit inane nomen, qnurl vere regnet. quod sit bom1N. iuNtnN. pnnien~ 

inil1Rtns, quocl sit rnens rwtenrn., insüt.1 misericoni et providenR. 

flahes llC tu g_-forzallt .' 

Ha.1-Jeo, qmn. Panl11~ <licit: (3-lorietur qni:-Htne in opcn' Nno. 

Tua /;-Zorz'a quid cst .2 

Est approbatio tnae cnmcientiae i. e. 1-laC:;, t1u khein chc~p hist ml(T .snnst kein rholossher '1) 

mcnsch et simnl nlionnn n'\ct(\ indicnntinm. F-r;1.nc glorürnt <1Ph1"rnuN ornm•,; :t.ppetrre, 11t eonsci,,11ti:1r 

natnnw maneant impollntae. 

Epicurus non trilmit Deo gloriam: (1111:1 pnüü enm nihil esse. alR wenn ich nic:htN von 

einem halt, so trihnir ich ihm kheir1c FJ]m,. N011 e8set ille onlo rerum na.tnrae. Ni non esRC't 

mens aliqua actern:-,. couclitrix et <:onSt·n,ürix ornnimn renun, quia in omnihu8 S·?'(Ot.; .sunt cntan 

utilitates. 

Gloriae fnn(lmnentnm m,t opnno, trilmem; alicui rirtntes, honn etc. 

Saul Deo non trihuit misericordiarn, quia putat eurn es,c;e tynmnnm, l,xercere crrnlelitatt·m 

rn infirmoR. Si est honm:, cm' suam tant:un potentiam exercet in tantam infirmitatem ? Alii non 

tribuunt Deo aequitatem i. e. iustam voluntatem, cum tarnen scriptnm sit: 4 ) Deus non est a(~Ct'-p

tor personarum. _Et 1. Timoth. 2: Dens n1lt omnes universaliter sa.lvos fieri. Ita omnihns 

irm,eitur nniver,;aliter peccantibus et recipit omnes aeqnaliter univerna1iter confngientm; nd filinm. 

Maius malum est interficere imaginem dei renovatarn, quam talem, qni poenam meritu:c; est. 

ac in terra. pax. ") 

Pax dei sigllificat reconciliationem inter Deum et homines. Pax in relatione significa.t 

rnntna.m reconcilüiti01rnm. Funcbmentum est velle non ira~ci, vdle nou laederc• alten1m. Pn.x 

i. e. pactio non hwdenrli, nt DE\ u k pacü,citnr nohi,scnm non laeclemli r;I i. e. velle ;tholt'-1'(' m:1]:1 

la.c<lentia m1s. rl.1enninns, tcsNe. onlinaforn n.d alkrnm .~erYa11<lmn d. in altern ve.lle etiam te> nnn 

la,edere- 7) 

1) lm :Msk. ::tli<1nr1m pcrs,,n;im. V!c;l. Witt. ,l,_n,g. 1'011 J:,:i, S. tiM. t:. li. Xlll :,,,·/. 
') Das regien,ndo \:Vort soll wohl rolati0 s0111. 

") Ruchloser. 
4) Im Msll. ist Hin Raum gola.sson; os ist wohl ;insßel'allnn fl(,t. lU, ;:,L 
") Hier steht. hintet· pr1x ein mir völlig 1füsp]hal'te8 Z,·ichRn. 
0 ) Offenbar aus cler Konstr. gH!'allen. 
1) Alles vo.u nobisonm r1n ist spraehlioh unklar 1mtl fragmentm:isoh, wenn :iucll der i:liuu Zll erraten, 



Et in hominibus !aeticia. 

Laeticia in quo praedica·mento ,j 

In prima specie qua.litatis. 
Que laeticia lzic describitur? 

Laeticia in oho11ientia. erga Deum, quae inchoatur in hae vit11. per Evangelium, comple

bitur antem in vita 1) n.eterna. 
In Saul nulla est laeticia, qnod putat D P n m esse tyrn.nnum et sentit praesentiam irae 

dei. In Davide est laeticia inchoata, non integra; qnanquam oppressns '.!) mnltis aerumnis et mag

nituiline peccati, tarnen acquiescit eius mens, 2) laetatur in Domino: tnlit, pArfert et snstinet R.fflic
tiones, et erigit se i~ernm per Evangelium, nititiir hnic :i) haculo, Yiflelicet promi!'rni01ülms, quia 
seit 11ominum remissurum esse peccata. Haec omnin. clocentnr et inchnantur per Eva.ngdinm. 

fam propone tibi Themistoclem, qni indicatns est Yir sapientissimnR Graeciae. +4) Ita angeli 

iam canunt patefactam esse gloriam per :Evn.ngelimn. Reri cepinrns exe1nplnm ile sn.cer,lote. 
Sacerdos in quo praedicammto /' 

In relatione. Fundamentum est persona. Terminus, esr;e corn,titutnm I. ad docendum 

Evangelium. II. ad orandum pro aliis. III. a.d sacrifica.ndum. 0 h r ist n s est sa.cerdos, quia, 

est persona ordinata a cleo a.d oi·andnm pro a1iis. 
Oravit 1u: ;J 

Imo oravit pro omnihns auditorihus apostolorum. 
Est ne sacrificulus /' 

Est, dicit enim cla.ris verbis : Ego pro· illis 5) sa.nctifico me. Ohtulit enim snnm corpns 

. victimam pro nobis. 
Actus vel iter per. agrum est facultas, qua facultate ille potest agere per agrum. Illius 

servitutis 'fundamentum est actm:. Terminus est illum agrum esse ordinatnm ad iter. Perennte 
agro i. e. fundamento perit terminns, pereunte termino 0) perennt rela.tiones. -

1) St. vifae. 
e) Ein starkes Anakolnfü, oder es ist hinter oppr, ein tst vergossen. 
n) Schwerlich ein Schreibfehler, sondern ein starker Intum des Zuhörer:;;. 
'1) Hier steht dasselbe unversfändli.ohe Zeichen wi0 oben, s. S. 30 Anin. Tl. 
") St. ill OS. 

0) St. tel'minfl. 
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Vor-wort. 
Indem man sich anschickt mn neues ({ymnasialgehäude zu beziehen und die Räume zu 

verlassen, in welclrnn über mehr c1enn c1rei .Jahrlrnnderte die Jugem1 mit den Kmrntnis8Cfü aus

<reriistet wurde. wcjlche sie heföhigen sollten, ihm alrnc1rrnische Studien zu vollenden. wird das 
t:i , ' , , 

Verl::nigen rege i:;iuen IWckblick aut' clie Zeit zu tlrnn, welche uns vorgearbeitet und den Stand, 

punkt bereitet hat, da wir ,iet.zt stehn. Denn eiu Jahrhundert reicht die P,,ckel cler Erkenntnis 

seinem Polgenden und die G:eschichte dieser fortschreitenden Erleucl1tung giebt eine Belehrnng 

und .EJinsicht in das eigene Vv eseu und Sein. Nicht immer geht dies ohne Unterbrechung und 

Störung vor sich ; es kommen Zeiten. wo ein Stillstand. wenn nicht gar ein Rückschritt 

sich wahrnehmbar nutcht. Die lateinische Stadtschule \Vittenbergs hat solchen ,Vandel und 

,V echsel, insonderheit durch politi sehe Verlütltnisse mitbcjc1ingt, an sich erlebt, bevor sie~ ein

gereiht war in die Bildungsanstalten unseres Stnates und ihr cler Name eines Gymnasiums der 

Neuzeit verliehen v,curcle. \Venn dies hier in einem engeren Rahmen gefasst wird, um gewisser

ma.fäen nur die heclingenden l\fomente dieses Wechsels nacb einander aufanstellen1 so beabsich

tigt der nachfolgenrle Rückblick ein übersichtlichtliches Bild dieses Herganges zu entwe.rfen und 

stützt sich clahei auf die bei einer ähnlichen ··veranlassung vom Rector Franz Spitzner nach den 

Quellen berubeitete Geschichte (les ,Vittenberger Gymnasiums. 

Zwei Menschenalter sind seit Abfassung dieser Schrift vorübergegangen; auf dem Gebiete 

der Pädagogik hat in dieser 7,eit cjine rege Thätigkeit sich entwickelt, mit veranlasst durch die 

Fortschritte, welclrn in den verscl1iedensten Zweigen der ,Vissenschaft gemacht wurden. Die 

Schule ist davon ber[ihrt worden und sie kann sich auf die Drnrnr den Fragen gegcmüber, welche 

die ZeitYC,rhältnisse hervorrufen, nicht gkichgLiltig verhalten; ist sie doch in dem Organismus 

(les .. genrninsamen Lehens ein ·wichtiges GJit,d, clessen Pflege man sich mit Sorgfalt annehmen 

mufs1 wenn nicht die ethische Seite eines Volkes Schaden leiden soll. So kam es, dafs man 

auf Grund des erweiterten ,Vissens den Lehrstoff in den Gymnasien änderte und daneben in der 

Unterrichtsmethode manche Verbesserung anbrachte, während man wieder andererseits den Rertlis

mus betonte und clen Zweck, zu dem die erlangten Kenntnisse im Leben verwertet wm·den sollen, 

im Auge behielt und dementsprechend eine nrme Klasse:; von Sclrnlen errichtete. Infolge dieser 

zwiefachen Richtung, der humanistischen und renlistischen, wie man sie bezeichnet, lag es nahe. 

dafs sich Gegensätze bildeten, die noch bis in unsere Tage ihr Recht behaupten, und welche von 

der beaufsichtigenden Behörde nicht unbeachtet zu hssen sind. Die verbessern(1e Ham1 hat 

nicht gefehlt, die erst vor wenigen Jahren aufgestellten Lehrpliüie für c1ie höheren Schulen, her

vorgeg·angen aus cjner in einer längeren Reihe rnn .Jahren gemachten Beobachtung, bezeugeu 

dies. Das \Vittenberger Gymnasium hat alsbald <lic: (laselbst für den Lehrstoff bezeichneten 

Gesichtspunkte sich zu eigen gemacht. :\Jag llnsselbe i11 den Bahuen, welche (0 S cbmit betreten 

hat, hinfort immer gleicltrnäfsig vorwiüts schreiten1 und i11 dem neuen Heim, (lesse.n Thüren sich 

.ietzt ihm öffnen, die ernste A 1·beit cle1· .Jugcn 1ler:.iie lnrng in g<'(l(,ihlid1 er \V eis(: fortsd,wn zur 

Frnnll(0 der L:"hnrnde11 uncl znm Heil (1er L,,nwmlen. 

5* 



Die ältesten Nachrichten über die Schulen der Stadt Wittenberg, deren Einrichtung 
und Leitung sind nur spärlich überliefert; dieselben reichen nicht über das vierzehnte Jahr
hundert hinaus und wenn anders die Angabe Leopolds in seiner Beschreibung Wittenbergs als 
verbürgt anzunehmen ist, so wird zuerst 1371 eines Schulmeisters (rector scholarum) Erwähnung 
gethan. Hatte doch auch das Schulwesen in der vorreformatorischen Zeit hier gewiss nur eine 
beschränkte Ausdehnung und mochte nur einen kleinen Kreis von Schülern umfassen, welche' an 
dem gemeinsamen Unterrichte teilnahmen. Ein unscheinbares Gebäude am Kirchhofe auf der 
Südseite der Marienkirche zwischen der sogenanilteh Kapelle und , dem Kirchgässchen: :gelegen, 
war bestimmt die Schuljugend mit dem Rektor aufzunehmen. Wenn auch selbst bei der Unge
nauigkeit der U eberlieferungen als sicher anzunehmen ist, dafs der Unterricht für die' Mädchen 
von: dem vierten D'irukonus in seiner Amtswohnung erteilt wurde, so konnten doch, bei der ange
deuteten Beschränktheit des Schulhauses höchstens nur zwei Lehrzimmer für die Knaben ein
gerichtet sein. Es lässt sich erwarten, dafs die Gründung cler Universität im Jahre ,1502 :nicht 
ohne Einfluss alif die Schule mag gewesen sein, jedenfalls aber war erst Melanchthons Bestreben 
für die Verbesserung des Unterrichts von gröfserein Erfolg begleitet, wenn auch anfangs in der 
bewegten Zeit eine fälsche Auffassung von 'de't .Freiheit des Christenmenschen, ·· welche Ltlthers 
Lehre verkündete, del'selben hemmend entg~gentreten. sollte. Denn zu den Anhängern ein!:ls An_L 
clrea:s Bodenstein (Oarlstadt), welcher melischHche Gelehrsamkeit verachtete und von einer inneren 
göttlichen Offänba:rung predigte, zählte der Rektor der Stadtschule M. Geo,rg Mohr, der bei 
seiner heftigen Gemiitsart die Ermahnungen Melanchthons überhörte und nach den späteren 
Mitteilqngen des Archidiakonus Deutschmann ;,aus den Stadtschnlen heraus auf ·den Kirchhof zu 
den Leuten schrie und die Einwohner und Bürger aufs höchste vermahnte, dafs sie ihre Kinder 
und Verwandten aus der Schule wollten behtüten". Der nachteilige Einflufs solcher Reden, wie 
auch von Carlstadt berichtet :wird (Scholarum usum dictitans non,,,necessarium esse, cuni scriptum 
sit, non docebit ultra vir proximum sum:µ, Je:r~lll .. 31), konnte nicht ausbleiben. Als es daher 
im Jahre 1522 dahin gekommen war, dafs' kein Schüler mehr am Unterrichte teilnahm, wurde 
das Schulhaus zu einer Brodbank (Bäckerlad~n:) umgewandelt. Wie denn auch Sen:nert in seinen 
Inscriptiones berichtet „ Tumultus Carolstadiani heic cientur loci, ab ipso Carolstadio ejectis ex 
templo imaginibus: schola puerorum in macellum co1wertitur paitarium: ipse denique fit rusticus": 
Um jedoch diesem Unwesen zu steuern wurde bereits im folgenden Jahre die Schule wieder ein
gerichtet und ein neuer Rektor eingesetzt. . Als hun die Gemüter sich wieder mehr beruhigten, 
das belehrende und die Geister zu einer eingehenden Betrachtung der Dinge hinlenkende Wort 

. Luthers seine heilsame ,Wirkung verbreitete, da fanden sich .auch ,die Schiiler wieder ein und· die 
Zunahme derselben mag, damals Veranlassung gewesen sein, dafs neben dem Rektor , ;un<l. J<ap.:tor 
eine Vermehrung der.·Lehrluäfte eintrat. So steht es nach den Er:.zählungen Bugenhage~; U:bet 
die Belagerung von Witt'ertbe:rg durch Kais.er Karl V. im . Jahre ;l;f,)47 .· fest, dafs ,,, der ltektofowit · 
seinen Gesellen" {wie ,er.,sich !;tusclri.ickt, .also mehreren Kollegen) iin: der $ta,Jt verblieben w~t,' 
der aber zur·Ze'i:t .der .Pfingsten, da man dieselbe dem ,Feinde zu,übergebE\n geda~hte, ver:s:chie!l"; 
Und aus. einer Matrikel vom. Jahre 1555 ,gewinnt man d,ie sichere Überzeugung, .dafs neben dew 
Rektor bereits noch drei Lehrer thätig waren; welche der damalige Rektor Peter P)och aits · 
Brück. als seine Adjuvanten ausdrücklich aufgeführt, hat. ~ ,D(;ts Lehramt wutde in :jerier Ze1t und 
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noch bis in das vorige Jahrhundert hinein zumeist von solchen übernommen, welche sich der 
Theologie widmeten und die, nachdem sie eine Reihe von ,fahren in der Schule thätig gewesen 
waren, eine Predigerstelle übernahmen. So weifs man, dafs der vorgenannte Rektor zuletzt als 
Pastor und Superintendent in dem benachbarten Gräfenhainichen fungierte, ·wo er 1584 starb, 
und ebenso von seinem Nachfolger Andreas Balduin, von dem später die Rede sein wird, clafs 
er das Diakonat an der Domkirche in Freiberg übernahm, und bis in sein hohes Alter (1616) 
dies Amt versah. _ Auch von den übrigen ;Lehrern, deren Namen allerdings um die Mitte des 
sechzehnten Jahrhunderts nicht iiberall mit Sicherheit sicl{ angeben lassen, ist dasselbe zu sagen. 
Ihre eigentliche Lebensaufgabe war die Kanzel; nach Niederlegung ihres Schulamtes suchten sie 
in reformatorischem Sinne zu wirken und Luthers Lehre zu vertreten un(l nian lrnnn wohl an· 
nehmen, dai's ihre Thätigkeit für die Sache der Kirche nicht ohne Erfolg geblieben ist. In 
solcher ,Veise hat sich auch ein Christoph 'Walther aus,\'esel, Konrektor hieselbst und später 
Dekan der philosophische11 Faculfät (1555), durch eine. Schrift gegen Flacius einen Nameii er· 
worben, so verkündete Arnold Oorver; ein "\Vestfale, der aus Lemgo zugewandert war und hier 
einige Zeit 'Unterricht e,rteilte, spätel' in Jüterbog die Lehre von der Rechtfertigung, Er war 
wieder zurückgekehrt, um hier seine letzten Lebenstage zu verbringe,1; ein Anschlag der Uni· 
versität im· Jahre , 1564 forderte zur Teilnahme an dem Begräbnisse auf . mit den .,V orten : Fuit 
in vicü10 oppido J Li.terbock, quod a 11111ltis annis veram religionem una nobiscum amplectitur, 
pastor ecc1esiae Dei, vir pius et doctus M. Oorverus, qui et olim in huius oppicli schola pueritütm 
primas litteras -,füleliter clocuit. 

Dafs. eine nähere Beziehung zwischen der Schule und der Universität stattfärid, darauf 
deutet die Anordnung Luthers hin, wonach wenigstens einmal im J"ahre cler Pastor Ecclesia,e 
und die ersten Professoren den Standpunkt derselben prüfen sollten. So_ e;rwähnt eir1 Zeitgenosse 
Balthasair Menz*) ,aus Niernegl~, später Adjunct der philosophischen Fakultät, dafs er selbst als 
Knabe in ,dieser Schule in, den Grundlehren des Christentums, in Sprachen uncl "\Vissenschaf'ten 
unterrichtet uncl von Melanchthon und Bugenhagen geprüft sei. Auf Rat cles ,D. Paul Eber, hat 
er .später die Schule zu Magdeburg besucht. . Dafs diese Stadtschule ( schola oppiclana} beson.clers 
zn den Universitätsstudien vorbereiten sollte, darauf deuteten die über der. Thür auf _der Nord· 
seite angebrachten Inschriften hin: 

Disce bonas · artes, per quas Ecclesia crescit, 
Dum datur ingenio, disce juventa frui. 

Menander. 
Kd.)),ta'to'/ ia'tt x:crjµ.oc 1e,x.t&drx ~poto~i; 

L\t 7CAOU'/. cp~)()'L '/ o[ µ.ci':J-ov,:e;~ lP iµ.µa'tG(. 
ü - • ' ' '~ ' ' - ,,. --,c,e;ou (-1,6'/ 6X'tC~ OUuSl~ 6U~\J;(ßl i-,f)O'tOl<; 

Praesens viclet omnia Christus 
Patie_ns terit omnia -virtus. 

Ütö'itiov X.IX!. iA7Clö''1:eO'/, 

Vvährend sich unter dem Rektorat von Ploch uncl Balduin Kräfte zusammen gefunden, unter 
d.ei·ei1 vereinigten Thätigkeit bereits die Schule sich rühmlichst auszeichnete, wie selbst Luther in 
seinen Tischreden verschiede11t1ich hervorhebt, war das naheliegende Ergebliis, dafs .sich•auch nach 
det Krieg'snot vo:n 1M7 bis' zu Anfang<der sechziger ,Jahre die Schülerzahl so vergröfserte, dafs 
man nun ernstlich d:äran de11ken 111usste ein neues Schulhaus für dieselbe zu :err :chten. · Schon im 
Jahre 1563 wurdeli Verhandlungen eiügeleitet, um die :Mittel zum Neubau herbeizuschaffen. -Zu :dem 
Ende hatte sich der Stadtrat' auch mit den Professoren über eine Beisteuer seitens der Univer· 

'')Balthasar Mencins. Nirnecensis, Philosophicae fac\tltatis iw,.Acad. Yittenb: A.dju1wt: et Poet; L„Qon;matus. 



ciität w ven,täudigeu gcsucl1l. urnl es war ein Hecefo zudaude gekommen, ill welchem für deu 
Baufornl <le.r 8clrnle eine U11ten,tützn11g bewilligt was. _,_~uJ'senlem aber lrntte der Kurfürst 
Y<Jll Sac:lrnen August, wPlcher für Kirche und Schule gern die erforderlichen Opfer brachte, 
1000 Fl. als Z usclrnfs µ:ewiilnt. Immerhi11 jecloch wären diese Gelclspende11 nicht ausreichend 
gewesen, wenn L1ie Kfünmerei und das Kirchenärar, oder nach cler damals üblichen Bezeichnung 
<le.r Gotteslmsteu, uicht ansel1nliclie KapitaJe zu dem Dan beigetragen hätten. Auch eine Haus
kollekte ,rnrde rnranst,\ltet, 11111 einen unvorherge.seheneu Ausfall zu decken. \Venn auch die 
B,rnreclrnungen nicht mehr vorlrnmlen sind, so weifa mau a1.1s einem Schl'eiben des Stacltrc1ts au 
das Oonsistorium vom Jahn:> J 723, daJs „zwei seiner J[itglieder den Bau geleitet haben und dafs 
Niemand anders als der Stadt das Gebäude zugehöre uml darüber zu verfügen habe, während 
öfter irrtümlich der Kurfürst al:s dmchbucbtigster Ji~rbauer angesehen werde". Diese Erklärung 
war dutch eine Anforderung des General-Superintendenten D. ,Vernsdorf a11 den Rektor Cnobloch, 
ihm das grof:-:e A uclitorium in dem 8clmlhause für <lie Vorlesungen wieder ei11Zuränmen, her
vorgerufen. 

J~in frei er Platz auf der _Nordseite des l{ ircllhofes, uicli t fern dem alten Schulhause, au 
dem vorüberHiefsenclen (risclrnn) Bache wurde als Baugrund gewählt, "'elcher vielleicht aus den 
iUtesten Zeiten her eine Begrälmissti:i.tte gewesen w,tr. Der Bm1 wurde im Juli des Jahres 1664 
begonnen und höchst wahrscheinlich im nüchsten ,Ja lire beendet. ,V enn anch zur Zeit geimuere 
N achücltten darühc'r nicht mehr vorliegen, so Usst sich dies (loch daraus eutnehmeu, dafs der 
spiitcre Rektor Kra11ewitte1· im Jahre 171ü die Gelegenheit ergriff, um durch einen Hedeaktus 
das lnmclertfünfzigjährige Bestehen des Schullw,UH('S zn feiern. Soweit aus den zen:treuten A 11-

galien man sich ein Bild von dem Gebäude entwerfen kann, :so bestancl dasselbe aus drei Stock
werken. Von den vier Klassen, in welche <lie Sd1üler bereits nach ihrer Zahl und ihren Kennt
uisseu ,erteilt waren, hatte man zwei in das Enlgeschofa verlegt und <lie beiden anderen im 
oberen Stock untergebracht, während im mittleren, wo ,mgleich die vVolmung für den Rektor 
mit zwei Stuben eingerichtet war, das sogenannte grofso Auditorium (auclitorium scholasticum 
superius J sich befand. Aufsenlem war dem Rektor auch im Erclgeschofs noch eine Stube ange
wiesen. Denn man hatte bei (ler Ausführung des Baus danrnf Rücksicht genornmeu, den Lehrern 
im Schulhause ein Obdach henrnrichten und so waren in dem oberen Stock dem Konrektor und 
vierten Lehrer ( damals noch Suprenms und Intimus genannt) die \Vohnzimmer iu .Form 1·m1 

Erkerstuhen eingeränmt1 da dieser 'l'eil cles Gebäuder:; uicht vollsfündig nach dem ursprünglichen 
Plane ansgeba.ut wurde. Der Kantor als dritter Lehrer behielt seine \\T olmung im 11lte11 Schul
liause, welchec: uaclt Vollendung des Baus frei gewonlen Will' und für die Mädchenschule bestimrnt 
wurde. U eber Liege uml Bestimmung diese~ Gehäudes sagt J\Ieuz: Seimtus novam scholam pro 
pueris exstrui curavit, ac1 tonentem, quem vocaut celerem, in a.ngulo Caerniterii occiclentali, plu
ribus et commoclioribus hr,bitatiunculis ita ex,tedificatam. ut omnes Collegae in ea possint habitare. 

vVenn mau dem Urteile der Zeitgenossen und auch Männern aus der späteren Zeit 
Glauben schenken darf, so entsprach das neue Schulhaus nicht allein cleu vorliegenden Bedürf
nissen, sondern genügte auch dem damaligen Geschmack in jeder vVeise, wie es denn iu der Matrikel 
von 1575 heifst: ,, Die Schul ist von einem erharen Rath vor wenig ,fahren gar neu von gnmdt auf 
gebaut worden, und mangelt solchem Gekiude jetziger Zeit gar nichts, denn daJs die Dachuug 
desselben nicht jährlichen in Besichtigung genommen wird, und wa,; nothwemlig daran zu ver
bessern von Jahre zu .Jahre verfertiget und allso da}: Gebäude vor liederlicher Verfaulung ver
wahret werde". Auch Sennert in den Inscriptionen spricht sich in solcher "\V eise aus, wo er in 
seinem histo.rischen U eberblick der Zeit der Bilderstürmer gedenkt und deren Einflufs auf die 
Schule., ,,cla lla.s nene Schullrnus noch nicht stand., das erst später ausgeführt allen Ansprüchen 
entsprach" nH.ch seinen \Vorten (nonclum exacc1ific,1to tum seil. scholae oppidanae aedificio illo, satis 
et ipso hodie splenclido). Der ltingang befa.nd sielt auf der Südseite nach dmn Kirchhofe; cle1111 
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an der Nordseite denselben anzubringen, war insofern ungeeignet, als zu damaliger Zeit der Bach 
noch offen dalag tmd eine Uebe:tbriickung desselben für die Schuljugend wol manche Bedenken 
haben mochte. So war denn nun der Bau einer neuen Stadtschule in den Jahren 1564-65 voll
endet und gewifs haben die Herre~ vom Ratscollegium nicht minder als die Bürgerschaft, sowie 
die Geistliehkeit und die Professoren der Universität das befriedigende Gefühl gehabt, zu wissen, 
dafs die Jugend die engen Räume, in welchen die Lehrer mit ihr so lange sich hatten einrichten 
müssen, mit, gröfseren und fi.·ei gele'genen Schulstuben vertauschte. Die äufseren Wände waren 
nach der Sitte und Geschmack jener Zeit mit :zahlreichen Bibelsp1iichen versehn, damit sie dem 
jugendlichen Gemüte sich tief einprägen inöchten. Mit besonderer Sorgfalt und Ausführlichkeit 
aber war das •Portal behandelt. Eine Tafel über der Thür gab d:ie Zeit der Erbauung sdwie 
die Namen des regierenden Fürsten, des General-Superintendenten uhd Bürgermeisters an; auch 
die Insignien des kursächsischen Wappens fehlten nicht. Trotz det zerstörenden Einflüsse, welche 
in . den drei nachfolgenden Jahrhunderten die Kriegsereignisse · infolge · der Belagerungen · auf die 
Baulichkeiten der Stadt haben mussten, wobei auch die Stadtschule ihren Tribut zahlte, ist diese 
Tafel noch zur · Zeit an ihrer früheren Stelle erhalten, wenn die sonstigim Umgebimgen auch 
manchen Veränderungen unterworfen gewesen sind. Durch die sorgfältige Aufäeichhung von 
Balthasar Menz, welcher in dem alten Schulhause, w'ie oben g'esagt, unterrichtet w'ar und den 
Neubau in ·seiner Vollendung vor sich sah, sind ·wir genauer von den Einzelheiten unterrichtet; 
er vollendete .. seine Geschichte von den sieben sächsischen Kurfürsten ünd · der Gründung der 
Unive'rsit'ät·46 Jahre nach der Vollendung des Baus. Jetzt, wo dies Haus aufhören wii-d als. 
Unterrichtsanstalt 'benutzt zu werden und anderen Zwecken dienen wird, mag es nicht' ungeeignet 
sein, .jene Beschreibung hier einzureihen. Hierbei ist zu bemerken, da;fs ,auch Suevus in seiner 
Academia Witebergensis diese ,Inschriften mit aufgenommen hat, nur einzelne fehlen bei ihm, 
möglich,·, dafs diese 'bereits • nach einem halben Jahrhundert verwittert· waren, da· einige dieser 
Verse in· :dem Mörtel nur locker aufgetragen wurden. Die Inschrift, welche ilber der Thür des 
alten Schnlhauses gestanden hatte, wurde wieder benutzt und war über der grofsen Steintafel 
zu lesen; der. Inhalt · der letzteren 'lautet: 

kri.no Domini 1564. Mense Julio, huius scholae aedificatio ineepta est, quo tem~ 
pore Illustrissimus 'Princeps , Saxoniae Augustus Sacri Romani linperii 'Elector, has · terras 
regebat, · qui sua munifleentia ad hanc aedificationem adjuto'r fuit. EccleSiae huiu'.s Pastöi· 
erat D. :'Paulus Eberus Kittingensis. Et in h'ac civitate Oon13ul Dominus Thomas Heiliii-
gerus. 

His subjectum insigne civitatis Witebergensis. 
Lapidi l)uic clesu1)er impos,iti surtt duo pueri nudi; vexilla tenentes ü1 manibus: in quomm dextro 
Lutheri B,qsa et Phillippi serpens in cruce pendens: in sinistro vero, Pomeran,,i cithara et Eberi 
virgo c,J1m duobus lu;minibus conspiciuntur. 

Supra Epigraphen excisa sunt in!lignia Electorum Saxoniae, duo scilicet, gladii decussatim 
sese intersecaI1tes et sertum rutii,ceum, clypeo uno comprehensa: .Ipsisque subscriptum: 

Disce, fili mi, sapientiatn et laetabitur cor meum, ut responderi 
passit 'ltis, qui mihi convitium /aciunt. Proi1• 27. · 

Ad Ooloss. c:1p. 2. 
In Christo sunt. O'J'ftnes thesau,ri· sqpi"entiae. et. 

. scientiae rec()nditi . . 
Seqttentia :ver() dicta non quidem saxis incisa sunt, sed muris scholae circum circa ,maius

culis literis inscripta. In eo ; latere q uod meridiem spectat: 
Srrmo ,Christi habitet in vob.is op«lenter cum., qmni fapientia. Col. 3. 

Attende lectioni, exhortationi, doctrz'nae, haec exerce, in his e,sto, ut tuus. pro/e,ctus,manifeshts sz't 
in 01J1,nibus, atte,nde tibi zpsi e/ doärt:1,zae,,,persistc in }tis. · 1, .;t'imqtlt. 4. 
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Sinite parvu/()s, et itolite lws pr()/zibere ad me ·venire, talium mim est regmt1H codonmt. 
Videte, ne conteimzatis 1mum ex liis jmszl!is. /V[attiz. 18. 

Domine, ad quem ibimus, 'Verba 7)itae aeter11ae !tabcs. ]olzmz. 6. 
Ovd mcae ·uocem meam audizmt, et ego cognosw eas, et sequtmhtr me d cgo ,Jitam aeternam do 

cis, nec peribimt in aeternum, neque rapiet eas quisquam 1· 111antt mca. ]ok 10. 

In eo, quod ad orientem vergit. 
/nitia sapfrntiar timor Domini. Lucerna pedibus meis ·verbum tuum et !umnz se111itis meis. 

1Vo1t me pudet E,,1mzgelii C!tristi, potentia siquidem Dei est ad sa!utem omni credeJlti. Röm. I. 

Fac czm1 ser110 tuo sec1111d1tnz misericordiam tuam, et statuta tua doce me. 
j\lon est ·vobmtas patris vestri, qui in coe!is est, ut prreat 111tus de pusi!!is istis. 1Watt!t. I 3. 

In ea parte, quae septentrioni opponitm. 
1-ferr wo/Lin sollen wir gdzen? Du iiast das vVort dejs Ewigeu Lebens. Joiz. 6. 

,Meine Sclzaffe ltörm meine Sti1!lme / und ic!t kenne sie / wzd sit fo(![m mir/ und ic/1 gebe ihnm 
das lc7vige Leben / und niemand wird sie niir aufs meinen Houlen reifsm. 

Qui suscceperit zmum pussi!!um ta!ein in nonzine meo, me S?/scipit. Et qui offenderit unum e.x 
pusi!lis istis, qui in me credunt, praestiterit ci, ut suspendah1r mo!a asinaria i11 eo!!um ems, ac 

demergatur in altitudine maris. 
Lasset das ivort C!tristi unter euch rezdt!iclt 'Wolmcn in aller /1Veislzcit. Co!. 3. 

Halt an mit lesen / mit crmaimcn / mit lelzrnz ; solc!tes a'artc / damit gelze mnb f auf! dajs 
dein :::u11elzme11 in allen Dingtn cffmbar sei / hab acht auf! dielt selbst und auf! die Lehre. 

Über eine feierliche Einweihung der neuen Anstalt ist keine weitere Nachricht auf 1ms ge
kommen, aber es lässt sich nach Allem vermuten, dafs man ,m rliesem Acte bestimmte Vorkehr
ungen getroffen hatte. Das grofae Auditorium, dessen Erwähnung getlrnn, uncl welches auch M. Menz 
in seiner Beschreibung mit den Vv orten „lrnec schola magnum etiam et ~patiosum lrnbet Lecto
rium" hervorhebt, konnte die vier Klassen, in welchen Yielleicht gegen 120 Schüler verteilt 
waren, nebst den andern der Feierlichkeit beiwohnenden Personen aufnehmen. \Velche Lehr
kräfte bei diesem Umzuge clem Rektor Anclreits Balduin, der seit 1558 clie Anstalt leitete, zur 
Seite standen, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch darf nach den Nachrichten über 
die Universität als wahrscheinlich gelten, dafs sein Bruder :B'riedrich *) ihn bei dem Unterrichte 
unterstützte. Beide waren in "Wittenberg geboren, der Vater, Urban Balcl uin, war hier von 
1530-47 Stacltschreiber. .M. Bald uin war ein Schüler :l\Ielanchthons und ihm sehr befreundet. 
Nachdem er unter demselben seine Studien vollendet hatte, ging er als Lehrer mteh Berlin, 
kehrte jedoch nach kurzer Zeit wieder zurünk, um hier die J\fagisterwürde 1557 zu erlangen, 
übernahm darauf das Rektorat in Frankenhausen in Thüringen, kehrte ader auch von hier auf 
1\'felanchthons Zureden nach Jahresfrist zurück,. da er als Rektor beruCen ward. Aufser dem 
Bruder Balduins wircl noch Georg Wunsch al d als Lehrer aufgeführt; er stammte aus Eger, 
besuchte, nachdem er bereits in seiner Vaterstadt einige Zeit unterrichtet hatte.• die Universität 
·w ittenberg. Kaum hatte er ein halbes Jahr Theologie studiert, Ro ward er nach Erdmanns 
biographischen Angaben wieder als Lehrer an rlie hiesige Knabenschule berufen, uncl es ist 
anzunehmen, dafs er als solcher der Feierlichkeit bewohnte, da ihn Paul Eber im .JsJire darauf 
156(3 als Prediger onlinierte. Den \Veihespruch über die neue Ansblt, so dürfen wir annehme11, 
sprach der damalige General-Superintendent D. P au 1 Eber, der unter den J\fäm1ern, welche mit 
Luther vereint das grofse ,Verk der Kirchenverbesseruug :rnfrichtetcn, einen rühmlicben Namen 
sich erworben, zugleich crnch der Schule seine ]'ürsurge widmete. Es sagt über ihn daher B. lVlenz: 
,,Nach absterben Herrn Doct. Bugenhagens, ist D. Paulus .h;benrn von der löblichen Universitet, 
Herrn des Ratbs, und gantzer Gemeine in Pastorem eligiret mid berufen worden: der die Zeit 

*) Script. pubL acacL Vuit.: t[Ui quLirn autehac dor:trillae et Yirtnti, ,;uai: sp8eimrm 1Ji,· edidcrit in forman
dis p1writiae sh,dii8 iu ,cltola puli)ic,a d. rrntris :VI. Antlrcac BalL1uini lahr,res sedulo aclilwerit. 



seines J'llinisteriy, als 8in fürtrefflidrnr gelehrter J\Lrn1i, YO!l Leibe zw;1r klein, aber vo11 Knu~t 
und Geschicklichkeit gar gros, cler Kirchen und Schuel iu ,VittcnlJmg wol angestanden und viel 
gutes gestifftot, wie solches seine in Druck pnhlicirte Schriffteu answeise!l." Al;.; ihm im hohen 
Alter, so führt dersdhe l\Imm an, der \V eg von tlei· Superintencle11tur w seinem A uc1itorinm zu 
Leschwerlich wurde, hat er seine Vorlesungen in dem nnhen Schul gehä ncle in dem geriüunige11 
Zimmer gehalten und hier auch die Arbeit, welche ihm der Kmfürst Augrn,t, eine "Übersetzung 
ron Luthers Schriften in's Latei11ische aufgetrngen, vollendet. Als Y ertreter der Stadt ist 'f h o m a s 
Heilingen genannt. Ji"J1· war YOll 15-19 bis 1571 Bmgemeister, wie Kettner in seinem Rats
Collcgio vo11 1734 berichtet: ,,,An. 1:ifi4 hat er ebe!l die Regiernng gehabt und Ü,t unter seiner 
Directiou das neue noch itzo stehe11cle Gebäu der Staclt-Sclrnle au(geführet worden, wie die 
Im,cription bezeuget, ,velche über der Haus-Thüre am Eingange der Schule stellet. Von seiuer 
l<~a.rnilie, jährt er fort, weifs ich weiter keine Nachricht zu geben, als dafs eine von seinen Ti5chtern, 
Anna, an Lutheri Sohn. Jfartinum, Yerheyrn.thet gewesen." 

'iV enn oben eim· ungefähre Angabe von der Schülerzahl gemacht ist, so bemht dies auf einell 
Rüclrnchlufs aus der späteren Zeit. Denn erst im Jahre lß,B legte ller Hektor No 11 e, aus 'forgau 
gebürtig, ein Schulbuch an, in welchem neben sonstigen Bemerkungen clie Schüler verzeichnet wurden. 
i'lelbstYerstäncllich ist diese Zahl zn verschificlenen Zeiten ungleich und schwankend, aber 1Jefinc1et 
sich immer zwischen den Grenzen von 100 und 200. D,Lbei ist eine auffallende Verschiedenheit 
zwischen der Schülerzahl der beiden oberen und der der unteren Classen zn bemerken. Denn 
wenn, um einen Fall herauszugreifen, im Jahre 17:>li die Ansta.lt 15,i Schüler besuchten, so kommen 
davou rnu· 27, sonst rneit,t eine geringere Zahl, ant' Prima und Secunda. Ein Verlüiltuis, was 
immer wiededcehrt, und dadurch seine Erklärung findet, cbrs die. heiden uhercn Klassen die Be
stimmung hatten, für die Uni,ersität insornlerheit Yonmbereiten und mau sich somit für clie
selben auf eine kleine Zahl lrnsr~hränkte, während in den unteren Klassen die Schüler sich 
längere Zet aufhalten mussten, um eine genügende Kc,;nutuis bei ihrer Versetzung zu lrnsitzeu. 
,J edcnfalls ist dies um die Mitte des sechzehnten J,d1l'lnmcforts uml auch noch später hier als 
Richtschnur fest gehalten. Hatte man doch r1ie Ueberzenguug ge,vonneu, clafs clie reformatorische 
Bestrebung nur dann nachhaltig vcrl1essernd einwirken könne, wenu die Schule bei der Jugend 
ihre erziehende Kraft bewähre., und neben dAin gründlichen Unterrichte auch die sittliche Seite 
zu veredeln strebe,;, Es bedarf ja nur des einfachen Hinweises auf die durchschlagenden und 
zahlreichen Schriften Luthers und J\folanchthons, die auf dieses 'fhenm immer ,vieder und wieder 
zurückkommen. Und den Zeitgenossen selb,it1 die jenem (}rundsiitzen huldigten, lag es klar Yo1· 
Augen, dafa nur in cler Verhessenmg der Schulen alles Heil zu erwarten stehe, zumal das Leben 
rrnf den Universitäten für schwache Clrnrnktere nicht ohne Gefahr war. Die -w orte des J\1. :M:euz, 
wo er die Aufgabe der Ld1rer berührt, lassen in dieser Beziehung einen Blick in die Zeitver
hältnisse tlrnn: ,,Eorum (collegarum) partes sunt educanche informamlaeque pum·itiae, quanta. 
tieri potest, fiele ot diligeutin, incumberA: non ut progrcssu temporis, assumto Studiosorum nomine, 
scurras agant, ut srlatiando, heluando, noctn in plateis tumultuando .. scortando, llHlendo, denique 
quovis neqnitiae genere tempus ternnt et patrimonium dilapident (id quocl hoclie quiclam titulo
tem1s Studiosi laudi sibi ducunt) sed ut bonis literis bonisque moribus excnlti, :Ecc1esiae Dei, 
H.eipublicac, parentibus et sibi ipsis usui et emolumento esse possint. 

So r-:chien mm alles wohl eingerichtet und der Untr~rricht seinen ruhigen Verlauf nehmen 
zu können. Jedoch schon nach zwei ,fahren verlie i"s He ktor Balduin "\Vittenlrnrg, mn das Dia
konat in Freiberg zu übernehmen Sein Nachfolger war Paul Eber, Sohn des General-Superin
tendenten, bekannt durch die mit seineu Geschwistern zum itndenken au den Vater errichtete 
Stiftung, ,,der Weinberg des Herrn", ein Bild, auf welchem iu sinniger Weise von dem jüngeren 
Cranach die Arbeit der Re l'ormation dargestellt i:;;t und das in rler Sakristei der Stacltkirche einen 
Platz gefunden hat. tleinem Amte lrnt er nur fünf Jahre vorgestanden, dtt er schon 1572 starb. 
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Überhaupt wechselte wol nicht gerade zum Vorteil der Schule das Rektorat sehr schnell, so dafs 
dasselbe nach Paul Eber bis zum Beginn des dreifsigjährigen Krieges in acht verschiedene 
Hände überging. Gleichwohl mufs in dieser Zeit:die Zahl der Schüler immer mehr aagewachsen 
sein, denn um 1580 wurde unter dem Rektorat des Christian Salb ach ein fünfter Lehrer Jacob 
König angestellt. Der Rektor entstammte .einer damals weit verzweigten Familie '\Vittenbergs, 
aus welcher mehrere Glieder dem Ratskollegium angehörten ; er selbst war Dekan der philo
sophischen Fakultät und starb 1599, nachdem er 11 Jahre die Schule geleitet. Seine Grabschrift 
hat uns . Suevus *) aufbewahrt, welche gegenüber einer weniger giinstigen Auffassung von der 
Aufgabe und. '\V'ürdigung des Lehrstandes letzteren in b1o.sseres Licht ,stellt und daher hier als 
ein Zeichen damaliger Anscha~ung einen Platz .fintlen mag. Wenn der genannte fünfte ,Lehrer 
nach wenig Jahren, wie berichtet wird, seine Stelle aufgab und dem General-Superintendent Aegi
dius Hunnius. anzeigte, dafs er als evangelischer Prediger nach. Znaym in Mäliren berufen sei, 
so kann dies einen Beweis dafür geben, wie . die reformatorische Bewegung weithin Anklang ge
funden hatte. Für die Stadtschule selbst mag dies nicht ohne Einflufs. gewesen sein und ihr 
manchen Schüler von aufäerhalb zugeführt haben, deren .Anwachs Veranlassung wurde, dafs schon 
um 1610 Michael Richter aus Berlin als sechster Lehrer angestellt wurde. '\Vie .man sich in 
den Rämneü, welche nur vier Klassen enthielten, mag eingerichtet haben, ist nicht , bekannt. 
A.ber mit dieser Erweiterung des Kollegiums wurden nun auch bestimmte A.1ntstitel eingeführt. Bis
her hatte ma,ri. den Titel ;,Rektor" nur ausnahmsweise gebraucht, üblicher war es, den ersten.Lehrer 
als ;,Schulmei~ter (ludi moderafor)" anzureden. Als jedoch im Jahre 1613 PitUl Köhler (Oolerus) 
aus Leipzig die Leitung der Schule übertragen ward, geschah dies, indem ihm ausdrücklich . das 
Präclikat .;,Rektor" beigelegt wurde und dahei auch die übrigen Amtstitel, Konrektor, Kantor, 
Kollega IV; KolL V und, Koll. VI, die an. andern Orten eingeführt wurden; die beiden letzten 
Leh11er 1hatten als Hii.lfsarbeiter. (KoJ.laboratoren) nicht die vollgültige Stellung dei· .ersten Lehrer. 

, Während im allgemeinen die Lehrverfassung nach den Yo:rschriften Melanchthons ein
gerichtet wa~, so wurde dieselbe doch später durch die Schulordnung von 1615 für die eiüzelnen 
Klassen genauer begrenzt. , .In der untersten . wurde mit· de!' · Kenntnis der Buchstaben ;und dem 
Lesen begoimen und zugleich die Grundlage für das Latein g.elegt; diese U ebungen. wurden in 
'der· folgenden soweit fortgesetzt, dafs neben der gründlichen Einilbung der. Forrillehre man>he:.. 
reits :Oiceros -Briefe las, und darauf hinarbeitete, aus denselben nutzbare und•f'ür,,den :Gebrauch 
der fateinischen Sprache• geeignete Redensarten .sich zu ,merken. Hierzu wurde ·in der Quarta 
besonders der. Terenz verw~ndet; und wenn man, .auch durch·, sogenannte Specimina :die G-1,am
matik befestigte, ·so blieb doch. die 'l:endenz überall mafsgebend, in, der lateinischen Sprache 
für das Leben: sowie für den schriftlichen Ausdruck eine solche Sicherheit zu erzielen, dafs man 
sie im Umgange ungehindert gebrauchen könne, war <loch ,för jene .Zeit das Lafoin, die Welt~ 
sprache. 'Die Methode galt auch für die oberen: Klassen, wo ,:die, ,Dialoge Ciceros. und seine 
philosophischen Schriften neben den Dichtungen .V ergils traktiert .. ,vurclen: Die griechische 
Sprache wurde nur m Prima .in sechs ·Nachmittagsstunden behandelt und,.rhan wählte hierfür 

*) l\fomenti exigüi vulgo res· esse putahu 
Infa.nturii tenefos erndiisse gregeS: 

Quanta sed est .terra: eives generare poltiquo 
Tanta quoque imberb!ils ,rite d.octire ,seholas .. 

P:raestitit hoc mira Salbaehi!ls arte. fidt;Jq Lle. 

Pulpita Gym~asii pul;e1~:i~nta 1·;gens. _ . 
. . Undeciiü in höe htdo duni Paedoti'iba per all'uos 

Lusitat, ac coeli'plantat et'ornat 'opes . 
. Iucola sidereae nunc arors, lU'bi ofbe relictb• 

Sple1,1did1;1 qua111 eolit p1;a,13mfa m11s!lis._;l,iahet .. 

6* 
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die leichten Schriften des Xenophon und lsocrates. Rhetorik 1md Dialektik wurden nach Me~ 
lanchthon:s Lehrbüchern gelehrt. Nächst dem Latein wurde dem Religionsunterrichte eine be
sondere Sorgfalt gewidmet, und auf denselben der Vormittag des Sonnabends verwandt. Luthers 
Katechismus wurde in allen Klassen gebraucht und zwar in ,den oberen in lateinischer und 
griechischer Sprache; ebenso wurden d'ie sonntägigen Perikopen ausgelegt und in Prima auch 
Erbauungsschriften wie die historia sacra von Fabricius oder die pietas puerilis von Sieber ge
lesen. A11fser diesen Gegenständen werden nur Arithmetik und Musik als Unterrichtsmittel an
gegeben. Ber letzteren und namentlich dem Gesange w1mle täglich ,die 'Stunde von 12-1 Uhr 
gewidmet; es war dies um so mehr erforderlich, al-1 ein Singchor auszubilden war, welcher bei 
del' Kirchenmusik mitzuwirken hatte. Daneben bestand eine Ül}:rrente, die mehrmals wöchent~ 
lieh ihren Umgang hielt und auch an Festtagen vor den Häusern sang, eine Eimichtung, die 
sich la11ge erhalten hat und erst gegen die Mitte dieses J ahrhuriderts bei der immer ,mehr ab
nehmenden Teilnahme abgeschafft wurde. Öffentliche Auffilhrungen, Vorstellungen ;on Schau
S})ielen und verschiedene Volksbelustigungen gaben in jener Zeit Veranlassung mit, den Gesang zu 
kultiviren. Auch hier wurde das für die Jugend gestiftete und allgemein verbreitete Gregorius
fest (12. Mai) gefeiert, zum Andenken an Papst Gregor L, der den Gesang in den Sclnilen ein
geführt hatte. Mit der Zeit war dies zu einem Volksfest geworden, das mehrere Tage dauerte 
und zu eine:1·, Art Karneval sich herausgebildet hatte; für die Jugend war es, Veranlassung ge
worden, hei den Umzügen in allerlei Kostüme sich zu kleiden und hierbei einen Aufwand zu 
entfa.lten, ,dmn endlich der General-Superintendent Georg Mylius (1603-1607) durch eine Vor
schrift -zu regeln sich genötigt sah. Um eine Vorstellung von cliesen Festivitäten zu gewinnen, 
heben wir nur einige Punkte hervor. L>ie Schüler wählten sich zu diesem Feste• einen .Köilig, 
dem nün gestattet war sich einen Hofstaat zu bilden, und in bezug hierauf wurde nun die an~ 
gedeutete. Beschränkung festgestellt, ,,Es sollen von dem Rector,:scholae und ·seinen':Collegis 
dem envelten 'Könige in der Schule mehr nicht als 8 consiliarii, ein Fennerich, . 6 Trabanten1 

2 Lackayen, 1 Appeltreger, 1 Schildtreger, 2 Spiefsjungen, 2 Schwerttreger und 4 Himmel
treger, dem Bischoff aber nur 8 Cardin:äle zugegeben und zugeordnet werden". ,Die .Würden
träger konnten nur aus den wohlhabenden Familien gewählt werden, da sie .zum .Schlufs ihren 
Hofstaat gastlich empfangen· mussten ·und es ·hierbei auf eine ·reich·. besetzte ·Tafel· abgesehen 
war. Dreher heisst es auch in der V:orschrift: ,/Weil ,hiebevor bräuchlich gew:esen,, dafs des 
Königs sowohl Bischofs Eltern den Schuldienern nebst etzlichen,Consiliariis und Cardinälen nach 
gehaltenem Umgangk ein Oonvi-vium geben, soll es auch nachmals. dabey , bleiben. Doch mit 
diesem maafs, ·dafs der König den rectorem scholae mit den zwey superioribus ·Collegis und dann 
die 8 Öonsiliar.ios ,neben dem Fennerich, der Bischoff aber ,die drey inferiores ,Oollegas und die 
8 OardiU:äle und sonst niemand,,mehr von Knaben zu solchen convivium zu,ladenbrauche .. ..
Sollen auch die beiden convivia uff einen tagk angestellt 'Werden. Undt soll niemand mehr a\s 
4 gerichte neben Butter sowohl nur Bier aufzusetzen und zu speisen ,verpflichtet·seyn. ' Wollte 
aber jemand aus freiem 'Willen Wein speisen, ,soll. er über 4 Kannen nit ,vortragen lassen;", 

Der Singchor und die Ourrente gewährten den ärmeren Schülern besonders den Auswärtigen 
eine willkommene Unterstützung, da man zu-jener Zeit gern eine Beisteuer entrichtete, wenn vor 
den Fenstern des Hauses ein erbauliches Lied angestimmt wurq~. Auch der Schulkasse wurde da- . 
durch ein kleines Einkommen zuteil, 1md den bedürftigen Ohoristenwon aufserhalb suchte man da
für als Gegenleistung ein Unterkommen im Schulhause odet in'dem sogenannten grauen Kloster zu 
verschaffen. Bei solchen Eimichtungen, zumal auch den Scholarchen es zur Pflicht gemacht war, 
sich über die Lage der Schüler von Zeit zu Zeit zu erkundigen, konnte der u:nterricht ungestört 
seinen Verlauf nehmen, und nur der eine Übelstand, dafs di~ Lehrer vielfach .vechselten, , da 
ihr Einkommen sehr gering war,· war für den Unterricht z11,.beklageil., Gleichwohl hatte die neue 
Schulordnung denselben Zweck fest im Auge; die Stadtschule als Vorbereitungsanstalt der Uni-



vernität zu betrachten, wie es daselbst. um etwaigen Zweifeln entgegen zu treten, zum Schlufs 
heifst: ,,Auf solche vorgeschriebene '\V eise sollen nie praeceptores und derselben Collaboratores 
in allen classihus mit den Knaben umgehn, damit sie nachmals mit wohlgelegtem Grund auf die 
Universität verscheiden, andere und höhere Studien vornehmen urnl (brinnP.n glücklich verfahren 
mögen. Denn gemeiniglich diejenigen, so da nicht gute Fundamente mit sich auf die hohe 
Sdrnle bringen, gar wunclerselten etwas mannhaftiges für amlere auisrichten." 

Die Zeit des dreifsigjährigen Krieges rückte heran, in welcher die Schulen Deutschlands 
die allgemeine Not rnittmgen sollten, welche in jeder '\V eise einen nachteiligen Einflufs auf die 
geistige Ausbildung der J ugencl ausüben mnsste. Der Kmför~t ,Johann Georg sah sich, wenn 
a,uch anfangs etwas zaghaft, genötigt. dem Verteidiger seines evangelischen Bekenntnisses die 
Hnnd zu reichen. Die 1Vittenberger Universität jubelt(• in lebhaftel' Erregung in Reden und 
Gedichten dem Schwecknkönige bei seiner Ankunft entgegen. Aber gar bald sollte diese Freude 
sieh in Trauer venn:mcleln. Die Katastrophe von Lützen machte clen Kmfürsten bedenklich 
nnd er glauhte, cle1· geeignete /".;citpunkt sei gekommen, mit dem Hof zu Wien Verlrnncllungen 
einzuleiten. So kam im Jahre lß35 wol ein Friede zustande, der ahel' in seinen Folgen dem 
Lande zmn griii'sten Schaden gereichte. Die Sch weclen sahen in dem Aufgeben des , ge
schlossenen Bündnisses eine feindselige Handlung und glaubten dafür sich l'ächen zu müssen: 
sit:J ,!rangen im .Jahre 11337 als Feinde in das Land ein und 1Vittenberg hatte besonders dabei 
zu leiden. '\Venn auch die Festungsmauern das ~Jinclringen der Feinde Yel'hinderten, so war 
man doch nicht in der Lage, den Verwüstungen, welchen die Ortschaften ringsum ausgesetzt 
waren, Einhalt zu tlnrn. Man sah sich genötigt, ,lie 11111 Hilfe Flehenden in der Stadt aufzu
nehmen; aber die Anhiiufung so vieler Menschen, deren Beclürfnisse mit der Zeit kaum zu be
friedigen waren, führten allerlei Not und Elend mit sich, worüber die brieflichen Mitteilungen 
des Professor Buchner m1 einen Freund Zeugnis ahlegen, wenn er unter anderem schreibt: 
non possum autem verba invenire, quilms exponam satis, qnam misera omnium sit conditio, ad. 
quam nos isthaec inauspicatissima hella deduxere. 

In diesen schlimmen Zeiten hatte die Schule drei Rektoren JYLMichaellJhle (1618-1622), 
der bereits Rektor in Meifsen gewesen war; M. Johann Seger aus Greifswalde (1622--1637) 
und M. Johann N olle (1637--1645). Von einer Unterbreclnmg des Unterrichts trotz des Kriegs
lärms liest man nichts, obwohl den herrschenden ansteckenden Krankheiten mehrere Lehrer er
legen waren; denn die entstandenen Lücken füllten oftmals die G-eistlichen der bena,chbttrten 
Dörfer aus, ,velche hierbei den rohen Behandlungen des Feindes zn entgehen suchten. 

Auf die geistige Stimmung eines Volkes haben die Bedrängnisse des Krieges stets einen 
nachteiligen Einflufs, nncl um so mehr, je länger dernelbe cl:wert. Die Zeit cles dreifsigjährigen 
Krieges darf man als diejenige bezeidmen, welche dem Lehr~tancle einen grofsen Schaden hin
sid1tlich seiner amtlichen '\Vürdigung zugefügt hat. Die Drangsale des Krieges hatten die 
M<'nschen in eine gewisse gleichgültige Stimmung versetzt, für die Erziehung der Jugend ,rnr 
man nachlässiger ,:;eworden. Und dies übertrug sich unwillkürlich auf den Schulstand, der bei 
einer nur mäfsigen Besoldung die Not des Lebens um so schwerer zu tragen hatte, als er in 
Reinem Amte die gebührende Anerkennung nicht fand. Kein W uncler, clafs die innere Unzu
friedenheit und Verstimmung der Lehrer sich auf den Untenicht übertrug, und dafs selbst in 
den gelehrten Schulen eine allzu skhwischl~, ja man möclite sagen, tyrannische Behandlung der 
Jugend Platz griff, in welche unsere Zeit sich nur schwer hineinzudenken vermag. I11 einer 
solchen 1Veise mochte auch Rektor Seger, der sonst als pünktlich und gewissenhaft galt, in 
seinen Stunden verfahren sein, so dafs selbst die vorgesetzte Behörde auf Grund eingegan1:;ener 
Beschwerden einzuschreiten sich veranlasst fand. Er wollte zugleich als frommer Mann gelten. 
So hatte er sich in Kupfer stechen lassen und dabei den Herrn Christus am Kreuze; aus seinern 
1ifonde gingen die 1V orte: Domine .Tesu, amas me? Und die Antwort lautete: Clarissime, 
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perexemie nec non doctissime Domine IVIa[;ister 
Wittenbergensis Rector doctissime, ego amo te. 
Schlaganfalls cler Tod. 

Segere) Poeta laureate Caesaree "8t scholae 
Mitten im Unterrichte ereilte ihn infolge eines 

Man suchte ;tlsbalcl August Buchner, Professor der philosophischen Fakultät, für das Amt 
zu gewinnen, jedoch lehnte er den Antrag ab, cla er dieser strengen Schulzucht abhold war. Er 
ha.tte dies als Zögling in Pforta kennen gelernt und. war der Ansicht, .dafs. die harten MaJs
regeln, welche man bei cler .Er7,iehnng anwandte, mehr scLaden als nii.tzen möchten, und spricht 
sich in entschiedener 'i:V eise danrnJs ans: ,,Deinde et ipsa clisciplinae facies: quae si non pro
lapsa penitns, tamen parum pro meo genio. Denuclata juvenum terga et publicas J'lfa,tigo
phorornm ceremonias ego nunquam prolmvi in ludis litterariis, praecipue si cum a.dultioribus 
res sit". Man kann dies nicht als übertrieben bdrachten, wenn man eine Stelle aus der Schul
ordnung der Thomas-Sclrnle in Leipzig dagegen hält, wo den Schülern ein niederer Schuldienst 
übertragen wird: ,.End.lieh besteht die Verrichtung derer Pnrganten vornehmlich darinnen, dafs 
sie täglich die Auditoria und die Speise-Stuben auskehren, Ruthen und Stecken in Bereitschaft 
halten, damit sie solche den Praeceptoribus„ so oft es die Not erfordert, überbringen kömien." 

Es mochte aus den ErfaJ1rnngen, die man unter dem Rektor .Seger g~rnacht, aoch ein
leuchten, dafs in einzelnen Punkten eine Verbesserung anzuhalrnen sei. Die ·Wahl von JVI. Michael 
Halm aus Chemnitz schien dafür zn sprechen, da er verschiedene Anstalten keiwen gelernt und in 
Pfo1-ta Schüler gewesen war. Er hatte auch bereits mit zwei gut unterrichteten Männern über 
einzelne Verbesserungen Rücksprache genommen, und im l1rteil von August Buclmer die Ver
sicherung erhalten, ,,dafä die "Wittenberger Schule allezeit eine fruchtbare Pflanzschnle für die 
Universität gewesen sei." Aber nach wenig Monaten raffte ihn die Pest dahin und so übernahm 
der oben genannte .J. N olle fLUS Torgau das Rektorat. Sein Bestreben ging dahin, dem Lehr
kursus einen mehr inneren Zusammenhang zu verschaffen, den einzelnen Lehrfächern die ent
sprechende Zeit einzuräumen, und in den Lehrern clas Bedürfnis einer einheitlichen Thätigkeit 
wachzu:i-ufen. Es scheint hierbei auf clas Griechische ein gröfseres liewicht gelegt zu sein, denn 
die Lektüre hierin wurde ausgedehnter betrieben, und selbst (lie Tragiker gelesen und Yom Eu
ripides der Kyklops aufgeführt. Für diese gewöhnlich heim öffentlichen Exanien a.ngestellüm 
Aufführungen wurden auch moderne Stoffe zu Grunde gelegt, wie die Ko;möclien von Hugo 
Grotius und Prischlin. Es mag die Einübung keine leichte Arbeit gewesen sein, ,,yie er selbst 
sagt: ,, Was ich .sonst für Sorge, unglaubliche 1\'Iühe und viel gute Zeit mit Abrichtung des un
bändigen Alters zur öffentlichen Präsentation der Tragödie zugebracht habe, kann ich den Hoch
geehrten Herren Inspectoribus mehr anzumerken als zu erkennen geben." Die Ordnungsliebe 
führte diesen Mann auf den Gedanken, ein Sclrnlbuch, wie oben bemerkt, einzuführen, in welchem 
er die Namen der .Schüler eintrug, Erfähnn1gen, welche er im Unterricht gem~cht und was sonst 
ihm für den .Lehrplan wichtig erschien, vermerkte.. Sein Bestreben blieb nicht unbelohnt, da 
clie Schülerzahl sichtlich wuchs nnd zuletzt über 200 betrug. .Als er am 10. April Hi44. st::i.rb, 
waren da.her die Rats\11itglieder im Verein mit dem General-Superintendentei1 . .D. Röber darauf be
dacht, die Saat, welche unter Nolle's Leitung ausgestreut, zur Reife Zll befördern. Die 'iV,Ll1l 
sollte nicht schwer fallen. .M . .J oh. Hab er land, der ,unter Seger clie Konrektorstelle. inne ge
habt, aber durch verschiedene Übelstände sich veranlasst gesehen hrüte, sein .Amt aufzugehen, 
erklärte sich bereit, dem Rufe zu folgen. E1· war zu jener Zeit in Hamlrnrg; (la der Krieg noch 
nicht beendet, so sanüte man ihm zur Sicherheit einen Pafs, und so gelangte er il1l Sommer 
lß45 hier an. Die hiesigen Verhältnisse waren ihm aus früherer Zeit. bekannt, daher durfte 
man das Vertrallen hegen, dafs er auf die etwa noch zu rnachernlen Verbesserungen bereitwillig 
eingehen werde. Der Lehrplan erhielt einige Verändenmgen; c1er Unterricht wunle auf die 
Frühstunden von. 6 .. ~f) und die Nachmittagsstunden Vo11,12-·-3 verlegt, die oberen Klassen wurden 
in.mehreren Lektioi1en vereinigt, i11 der 1mterste11 Klasse <h~ Lafriu gestrichen pnd erst in Quinta 
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angef~ngen, während man bereits in TertiR die Elemente des Griechischen lehrte. \Vas nun aber 
während H1:tberlands Rektorat besonders lrnrvorzuheben ist, das betrifft die Gesetze, oder vielmeh~; 
wohlmeinende Vorschriften, mit dem lateinischen Titel „monita" bezeichnet1 welche dem Lehrer 
als Richtschnur dienen sollten. In denselben war die methodische Seite des Unterrichts und die 
erziehende Aufgabe der Schule gleichmäfsig berücksichtigt. Aus der Erfahrung entnommen, 
enthalten, sie wichtige Gesichtspunkte, die für den Päd\gogen stets mafsgebend sein werden. 
Jfünerseits · kämpften sie an gegen den herrschenden Brauch der körperlichen Züchtigung, :welche 
<lern Schüler nlll' Scheu einfl.öfse, während der· Lehrer clahin streben müsse, sein Vertrauen zu 
gewinnen, uncl raten nur dann den Schulesel zuweilen in der Klasse herumtragen zu lassen1 w.eiw 
a,lle Ermahnungen bei dem Faulen erschöpft sind; andererseits beziehen sie sich a.uf die methodische 
Seite und geben Andeutungen, wie am zweckmäfsigsten der Lehrstoff zu behandeln sei. Diese,· 
Entwurf für die Verbesserung der Schule, vom General-Superintendent Röber un<l Bürgermeister: 
Schaper unterschrieben, hatte dann auch der Zustimmung seitens der Behörden sich zu erfreuen; 
und hat wol manche Hindernisse, die der freiem Entwicklung der Anstalt gegenüber standen.; 
heseitigt. Das Bestreben, einen einheitlichen Lehrplan für rlie Stufenfolge der einzelnen Klassen 
zu gewinnen, liefs es dem Rektor zweckmäfsig erscheinen, in seinen freien Stunden dem Unter
richt verschiedentlich beizuwohnen, Ratschläge zu erteilen und überall belebend einzüwirken. 
Er fand denn auch bei cler Ausdauer, mit cler er seinen Plan verfolgte, Unterstützung im :K.olle~ 
gium, wemi auch oft die besseren Kräfte nur auf kurze Zeit ihm zur Seite standen und bei dem· 
geringen. Einkommen balcl wieder na,ch besseren Stellungen sich mnsah~I1,: 1VIit R.echt urteilt 
darüber in seinen Briefen der hiesige_ Professor A. Buchner: ,,Istae vi,ces si cr,ehriores fuerint, 
quantum damni et detrimenti scholis afferre, solea.nt, non clici potest. Et ego • semper existimavi 
tales praeficiendos scholis, qui eas partes a.ut nunquam prorsus, aut nonnisi, quum fessi annis ·et 
confecti fuerint, deponere velint. Nulla enim res maiorem peritiam desiderat quam iuventutis 
institutio", Zwanzig Jahre (1645--66) hatte der Rektor Haberlancl in seinem Amte treu uncl ge
wissenhaft g13a1·beitet, als er in einem Alter von 72 Jahren am 18. Februar 1665 starb. Er 
stammte aus Braunschweig; in Jena unrl ,vittenberg hatte er Theologie studiert, um dereinst ein: 
]~recligtamt z1.1 übernehmen. Die Verhält1).isse hatten ihm eine a.ndere Lebensaufgabe gestellt, deni1 
b·ald nach Vollendung seiner Studiep hatte er hier ein Lehramt ühernonunen uncl wai·, wie schon 
beIUerkt, mehrere Jahre (1627-33) Konrektor gewesen. Man kann es 1:ils ein Bekenntnis üher· 
sich selbst ansehn, wenn er schreibt: ,,Wiewohl 1.ch mm niemal mein Gemiith und Gedanken dal;il'i 
gewendet, dem liehen Gott in ,der Schule zu dienen, sondern verhofft, dermaleins mir lassen eine 
Cantzel fl,itbefehlen. Sintenial ich· dasjenige auch ~or dieser Zeit gewusst, clafs Kinder unterweisen 
uncl erziehen das verdrüsslichste Ampt ist". , Manches Gute hatte er unter dem Beistande seines 
Kollegen, des Komektor J ohaun Simon, erreicht, der seine Ansichten teilte und in gleicher Weise, 
als er zum Rektor gewählt war, weiter arbeitete, wenn auch nur auf kurze Ze~t, dl;l, er schon nach drei 
Jahren als Superintendent nach Seyda ging. Aber die eigeutlichen Übelstände, w:elche einen1 
gleichmäfsigen Bestehen cler Anstalt hinsichtlich dei' Schülerzahl hinderlich wa.i-en, könnten diese 
Männ,er trotz alles Bemühens nicht beseitigen. Den nachteiligsten Einflufs iibten damals clie VVii1kel~. 
schulen; spgenannte Privatanstalten, welche ohne Beaufsichtigung waten i.md wol nicht selteii 
von Mi;innei:n errichtet waren.'. denen der äufsere Gmvinn mehr am Herzen' lag, als das W ob:1 
ihrer Zöglinge, In eü1zelne11: ·Fällen mocht~ es zutreffen, 'dafs die I{üfrlei; .in denselben wohl 
aufgehoben W\ll'den und gute F.ortschritte ,ml;l,chten; aber e.s mochte schwer sein, eiiie glückliche 
Wahl z.u treffen: Eine . über die Wh1kelscl1Ulen in jener Zeit seitens, dei· Lehrer. eingere~chte 
Beschwerdeschrift führt an, dars in einem Zeitraum von sechs ,Jahren fünf solcher Anstalten er
öffnet waren. Der. Schulbehörde scheint clie gesetzliche Macht, hier einzuschreiten, gefehlt zu 
haben; denn i;n .Jahre 1665 s·chreil,t der sechste .Lehrer.: ,,Iu diesem und v.orhergehenden Examü1e' 
ist schriftlich angehalten worclen. mnh Abschaffung derer Win k~lsch11len' ,, ane{ H8 ist keine 
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Antwort erteilt worden." Daher mussten die Klagen sich wiederholen und in scharfer ,veise 
hat später der Rector Boden 1732 über diese Schulen sein Urteil abgegeben, als ein Schüler 
die Anstalt wechselte: ,,Scholam clandestinam frequentat, ad quas omnes et singuli a.deunt, 
quorum mores incompositi ab aeqnis nrnntiurn humanarum moderatoribus iuste digneque coar
gumitur." Noch viel schlimmer erscheint die Sache in einem Berichte sämtlicher Lehrer, wor
;;us nur eine Stelle hier Platz finden.mag:· ,,Diese '\Vinkelschulmeister gewinnen die Bifrger in 
den Bierhäusern, carpieren die öffentlichen Lehrer, locken die Söhne der Bitrger an sich und 
agieren inter pocula ehe allerbesten ApeHs." Ein weiterer Uebelstand war, da.fs der Abgang zur 
Universität nicht geregelt war, und: viele Schüler nach eigenem Gutdünken isich für befähigt 
hielten, ein Verständnis für die Vorlesungen ohne gründliche Vorbildung zu haben, während die 
Einsichtsvolleren dem Urteile cle.s Rektors folgten. Da die Anstalt der .Mittel entbehrte, um dürfs 
tige auswärtige Schüler zu linterstützen, so kam. es oftmals vor, dafs solche fleifsige und begabte 
Schüler die Anstalt wieder verliefsen und sich dahin wandten, wo man ihnen nrnhr gewähren 
konnte, wie auf den Fürstenschulen und in andern Orten. Die Bedürftigen suchten sogar Dienst- . 
leistungen für die Studenten zu übernehme1~~ wodurch sie nicht selten in die Lage kamen,. Lehr
stunden zu versäumen. Das alles waren Ubelstände, welche sich wiederholt gelteild machten 
und von welchen vollständige Befeeiung schwer zu erreichen war, und welche die wiederholten 
Klagen der Rektoren hervorriefen. 

Unter den Rektoren hat sein Amt a,m längsten verwaltet l\f. Johann Peissker(1669-1708). 
Geboren 1631 zu Langenberg bei Gera übernahm er dasselbe im besten Mannesalter und zeigte 
neben einer gelehrten Bildung uncl besonders sprachlichen Gewandtheit im Latein eine.n regen 
Eifer für die Ausbildung der ,Jugend. Sein Bestreben war die Phantasie derselben zu wecken, sie 
in der Redekunst zu üben und für tfas Leben geschickt zu machen. Er selbst war poetisch ver
anlagt, wie·· dies eine nicht geringe Zahl von Gedichten in lateinischer und deutscher Sprache 
belegen.' In der ,,Deutschgesinuten Genossenschaft" hittte man ihm daher auch den Zmiftnamen 
„des Ungemeinen" beigelegt, mit dem er sich selbst gern bezeichnete. Sein lebhaftes Interesse 
wirkte anregend im Kreise der Kollegen und mancher sah sich vel'anlasst, eine gleiche Lehr
methode einzuschlagen. Die Lektüfe im Lateinischen und Griechischen wurde weiter ausgedehnt, 
jetzt las man zu1n ersten Male den Horaz, auch andere wissenschaftliche Lehrstoffe, wie Geschichte, 
Geographie, Mathematik wurden in gröfserem Umfange l)etrieben. Besonders charakteristisch 
aber ist es, dafs er cham[Ltische Aufführungen oder rednerische Übungen an:st'.ellte, um die 
Jugend anzuregen; er selbst verfasste clie Programme und lud zu solchen Darstellungen ein. 
Um nur eine Vorstellung zu gewinnen, wie er dabei verfuhr und die Stoffe behandelte, mag das 
Programm von 1675 dienen, dessen Titel lautet: lVIocleratoi:e Jehova propitio ad actum drama
ticum de 111'iltiade ob desertam insulam Parum proditionis reo, XX Oal. Aug. An. Epochae 
Christian. vulgaris CI )I )OXXV in auclitorio superiori scholastico circa horam I. poineridian. insti
tuendum, Plurimum venerahiles Patronos, ceterosque ordinis Scholastici Fautores eo, qüo decet, 
modo invitat M. Joan. Peisker, P. L. 0. et scholae Wittebergensis Rector. Die Anklage, Ver
teidigung und li'reisprechung des Miltiades waren nach siebzehn verschiedenen Gesichtspunkten 
dramatisch zergliedert, welche von fast eben so vielen Ali:teurs auszuführen waren, -wobei auch 
der Sohn des Angeklagten Oimon und Bürger aus Athen und dem Ohersones ihre Rollen erhalten 
hatten, so dafs wohl die Schüler der beiden: oberen Klassen alle beteiligt waren. Selten ist wohl 
ein Ereignis, das eine allgemeinere Bedeutung für die Stadt hatte, vorübergegangen, welches 
der poeta laureatus nicht mit seiner Muse verherrlicht hätte. Als irn Jahre 1702 die Universität 
ihr zweihundertjähriges Bestelm feierte und auch an dem Schulhause eine Verbesserung vorge
nommen war, hat er beides in deutscher Sprache während er sonst der lateinischen sich be~ 
diente, besungen; der Anfang des Gedichtes lautet: 



D:1s F,llrnthrn sh,ht schön bekrölrnet 
Gottlob! ,lit:fo m:Ldn das Julx,ljaJir 

Danrncb ich mich Yorfangst gernbnet, 
DaCs ic:h ein Denkru::Llil l1rüchtc (br. 

Nnn äChä.tz' ic·.h mich noch mehr verbunden, 
\Veil ich vrn1?ntcm ;:;;dnnuck empfnnd(m. 

Icl1 Liin vor grauer Zeit erbauet, 
'\Yo August Lc1nclesvater war, 

Der gnädigst auf mich hat gcschand. 
'\Vie aus dn· U ulrnrschrift ist kbr: 

Sr,ht wer <lern BischoffsstalJ gc-d'ührnt, 
Und wer die Clrnrstaclt wohl regieret. 

Von ihm gmg es ans, llaJ:--: (1ie bteinisclie Stacltsclnill: ,,Lyemm1" genannt wnnle, woclurch 
rn:rn nach (ler Sii.chsischen 8c:1m1orclnung (lie geklnte Stn.cltschnle Yon der (1eutsclwn Schule 

1 Bürgersclrnle) zu unterclieiden ptlegte. Als rr sich einstmals d:1.1·1H1er beklagt, dal\; noch unreife 
nncl weuiµ: m1ten-iehtete. Schüler lcs unternehmen könnten, :mf die. Unirnrsität zu gehn nml da.
gegen einen all(lenm strcl:sai11en Prim:nwr rühmlich erwähnt, frll1rt er fort: quo(l si plnres cius
molli adessent an<liton:1,3, melio1· sn1w nustri esset conrJitio. }fit zmwhmenilem Alter konnte 
t'l' seinen Unten·id1t nicht nrnlll' in de1· friilieren 1Veise clie ZnJ1l seiner Schüler ver
ringArte sich nrnl man hielt es rlaher für ihm ilurch seinen Kollegen, den Konrektor 
\Vinkelrnann, eine Hülfe zn 6e11·ähnm. wie er sellist auch densdhen als Prorektor hezeiclrnet. 
::\föglich, llaJs hierbei nicht llie crforderEche Iüicksicht genommen war, ibm mich vielleicht einige 
Kränkungen widerfahren waren, clü, mlCh 0iner so langen Arntsföhnrng um SI) schmerzlicher von 
ihm empfnnclen wurden. I-Ds ist dies ,rnnigstm1s aus uinigen lateinischen Distichen zu entnehmen, 
in denen er .im Vmtntuen auf Gottes gütiges Reginwnt sich über erfahn?ne Unbill ,m trösten. 
sucl1t, we.nn er sagt: 

)~uod mihi sit facturn Rectori lrniusce L y c e i 
Summo est comrnis8nrn, qui n,git astra, Deo.il 

'J'rotz rnand1cr gü11stigen J,Jrfolge, die, er im Lehrarnt1J erreichte „ ha.t ihn rloch nil, rlas 
clrüchmde Gcfolil verbss(m, 1lie AufgtLlJß llcs Lehrers in seine1· Zeit nic:ht nach G-elJLihr g0wiinligt 
nncl <leu Schulstand in geringschätziger -\Veislc· be1rn.nde1t zu sehn. In 0iner Einlallnngf;schrift zn 
niner jener dra1mitisclrnn Vorstellungen iinfoert. er sieh i11 einem Epigrmnrn ,,in sciolos :sehohrumqne 
contemtores": 

Qnam schob, pernmltis 8ciu1is contemta pntatur 
Qui tria non raro vix m1mcnixe sciunt. 

S1c,1l qui censor erit vcl coeeo coecior omni? 
Qui nunquam ingrnssm; imlicet ist.e scholam? 

Drei ,J aln· nach NiederlAg1rng seines Amtes 171 l starh Pei,ssker 111 hohem Alter. In 
St:Ürnrn 'l'estame1üe verm;1cht0 er <h,r elwn ent gestifü,ten Wit.w,,11lusse för hi (3-eistliche 
ullll Schullehrer ei11 nicht 1mhetriichtlichec; L(,gJt. sein :11L cler Elbe gelegenes m1se.lrnliches Grund
stück. \Vir sclwiclen \!Ull ilim mit den vVmten Spitiner8: ,,f-ijr JulJr, unte1· den U.ectonm aus 
frühc-,n,r und späterer Zeit keinen gefmiden. 1le1· rnit gleicht',· }3elrnrrlieh1rnit und gleicher Treue 
uncl Uneigennützigkeit., emllich mit gleicher Aufopfenmg s1·i1teP eigenen \T 01-tuils für <b.s allgemeine 
Bcsto zu sorge.Tl bemüht w,tr." 

\V enn auch die Wahl des Rektorn unrl üm· übrigen Lehrer c1 urch die fäimmenmehrhei1 

des Stadtrats entschieden w,lnl, und dem G-enern.J-Superinte1111ent. insofern er ehe Einführung 

cler Gewähiten in ihr Amt zu besmgen hatte, nur uiu0 beraknd,, Stiium.: zukam, 1:,0 hatte sich 
7 



doch im V-1erlanf 1lrr :hh rn (b hei einr weitliinfige Form:1 litiit i11 d e1· A h bltnng rnn }{ ,,11 f tTl'I11C'n 
ausgebildet, wobei der Gc·istliclw einen griifaen·n :8Ji11Hnfo r.rlnngte. als nrspriinglich hPal1sichtigt 
war. Es 1-mtst:wden dann wohl, wenn der Süt<ltrat bei solche11 \\TaJilcn sich in Reinen I-L·l:btrn 
für 1rnnachteiligt hielt, Sclnrierigkeite11, 11·1clche für 1lie Sclrnlr 11icl1t ger:u1c ynri:eillrnft ,nt.wn. 
Denn e~ konnte vorkomnwn. ,l:üs, lwvor ein Alrngl1·iel1 getroffon w:w, <lie Lehriimtr1· Lingcre oc1er 
kiirznre Zeit unbesetzt hlielwn und ,lror Unterricht eine Stönrng 1c·1·litt. _\fit cl1·rn G1•11(•rnl-8npt•rin
tendent Löser hattro n1::m 11aher w je11er Zeit ri11en R1,cefo ahgc·sdilo;-;~rn. welchrr <lie:se /l.11g,:l1cge11-
heit regeln r,ollte. Die Wahl ,]e:-; Rektor Krn.ne,YittPr (1712--17) ;ms Clwmnitz 11·ur :rnf clir'St' 
YVc"ise ernt 1712 zusta1ule gl'kornnwn. Als Ad,iunH tk1- philosopl1i,;chell Paknltiit lrntL· l'J' :,chnn 
sC:'it 170G Vol'le.:mngen g,0 lwltPn m1rl <lnrch mcl1n·n· DisNcrt:üiniwn 8ei1wn litt1'rnxisd1c•11 HnC g·c

grünc1l't. Bei seinem BeNtrdwn, cl::is Lycenrn zu l101wn uml in d(•n Schiilc:rn, den·11 ;'/,ahl :Hil 
1!::if\ :rngmn1,eh~c·n Wfl-1'. «i11r- gt;11·issc I--kgei"tcnrng fiil- {!ie Arn,t:ilt zu er,rnck1:n, erfaRste er <len 
0-rnlankt·n, irn .T:1hni J 71[) 1bs A11de11kC'n nn llic, vor lf)Cl .Jahn,n 1-',•l~chehenc Erhammg ,]pr 8c1rnl1° 

durch i\\'ei ii{fontliclw Rt•,l,·ilhu11,gl"ll ~n foier-n. Von den hit·Lm ahgefoR:-<lc11 Progr:1mmc·n lw

lrnndeJtt~ lhls ei1w clas Ange11e:lmrn ,le.s Gcschichtsstmlirnn8, eins zwPitc· e.ntl1idt eine Apolngit· 
1lm· ölh•11tliclwn Sclrnlcn .so1Hlt0 dich der hiL·Rig1•n f_,eln·:rn;;;blt. \Vc·nn :111cl1 -ron tlier:ell Ahl1:rn11-
lung1·11 sich 11iclit--; mehr ,oriirnld, so lenclitiot doch an:s 1lc•m (bm:1·11 lwnor, (lr1Js 1ler Hc-ktnr 
mit EifPJ· sicl1 i-;ei11t·1· ),_nf'gnbe widrnrh- 1111.l s1•i11i' g,lllZ{' Kraft fiir tli1:· Anstalt <'insC'tzti·, 
,lic il1-r1 11m· in ballt vP1lien°.n Rollte, cla Pr scl10n in lll"lll erntm1 ]Wa1rnc~[1lte1· Yon :1:l .T:1hnm ~Ln·h. 

Fast ein .fahr giug vorüber, bevor man iilwr di11 zn \\'illd(:ndc T'l·rniinli<'h ktit i-;ie.h t,iuip,Pn 
konnte;. Endlich erlangte Martiu Cnobloch llic· meiNfrn Stimmen. Er waT n1rn llern Dol'i\• ?ifiib:
lich hei Halle gebürtig, hatte liier und in \VittPnbc·1·g s11iiw theologir-;chen Stlll1ien Yol11°ndd mHl 
sich bureit;.: durch kleillen, füterarische ArbeiL-m 1wlrnnnt ge1rntcbt, so1lf1Cs er spiiter den (3-rnd 

c,i1ws Licl-mti,1te11 ller Tl1C"ologie an cle1· hic:sige11 (~niv1·1·i:;itiit lwkleilfott'. \YiihrPwl clcr acht ,Tnhre 

RPinl'N R11ktornts (1718-l?SG) hat er manclwrl1'i Venlriefoliclikeiten im Amie 1m1l in sPiner 
Ntdlnng Prfolm-m, 1lic0 tl81·:rni' 11irn1e1Ül'Tl, (bf:c; m,rn ]1;tz1en· nieht immer in dnr r0c:ht1·n \V,•ise 
zn wiinligeu wusste. Sc, wurde von ihrn vrrlrrngt, dnJs er von AmtrnvegP11 :die Betstnrnlen in 

rler \Voehe nncl die Kirclw FreitagR besuchen sn1lte, eiiw Fonlenmg, wl'lchc S('llist. die Rächsisdw 
Sc:lrnlordmmg für die LitPinisc:hrn Sclmlen, um (11:n lTntl,nicht nicht 7,11 lw:c;chrii.nlrnn. in dieser 

Aus(ll'hnung nicht st1°llt1•. An„ cfom ScltrPibe11, welclms Cnobloch an ,lcn Stadtrat zn richten 
i-;ich YPranl::rnst sah nnc1 :crnf rfü, Z:eitvcrhältnisR1, ein !·igenf'R Licht wirft, heben wir nur Polgen„ 

11t;i-; hm·v01·: ,,Obwohl die allg1:•niei11c Christenpliicl1t 1·irn·11 j<'dcn clahin ,rnweiRt, f1afa nr, so ,iPL 
rniiglich, ,m lrniuer Z1,it 1lil· iiifontlid1en \'t,1·sm1m1l1111g·e11 !l<·r chri:.;tliche11 (3-p1111:'inde n·1for-:,w, ich 
auch m1°i11e0 rrlrnilk ,lern i_iff1mtliclwn (-l-ot.tes<linw,l in der Kircht· Jllit allPu Frl'nflcn b("l\\'O]m1·, 
;;o kann ich 1loch nicht ciu~ehn, wie <las n.lltiLglichc, 1{ird11>ngt'lrn [ill <kn \V erkt;ltagen l'in Stiick 

l·i1ws iLui'serlichen Bt1rnfs oiler öffnntliclwn Amts s1,i11 möge'', nnc1 in lkscln:i.nkuug sei1wr 21,it 
fiilnt t'l' fort, ,,1hese billige Freiheit ist 11em Rectori Lycni 11rn ,w mehr z11 gö1rnr11, je belrn1111tt·r 
1°0: iF:t, daf" die La:-;t 1ler bei<ll'n ohen·n J;::LifiS('ll znr Zeit fod g:1.nz n 1kin :rnf ihm liegen 11·il1, 
n111l er nicht Stnrn1en genug kit, denjenigen, so seine' Information verlangen, <3-enitge zu tlrnn:· 
BPi tlt'lll iiufserst unglt0 iche1i StamlpnnÜe <11:r Schüler in (len lwiden olwren Klasc:en hini:;iehtlich 
ihrer Ken11tni1:Zse lrnttl·n 1:wrPits mehrere .Ta]H1· zm·or eillz13]nc Lehrer ~ich e11tsr.hlo„st·n, dnreh 
1wsnndt·re L1_,lctione.11 An:-;hiilfc• zu gewii.hren. Gar bald Wfl-ren liiernus horn,e privr1tae j~1 prirntissim:1t, 

gewonfoll, welche der Hektor selbst de1H'11 erteilte, wPlchc ,1en öffrntliehm1 llutenicht nicht mehr 
lw~nchtt•n nrnl w ihri0 r Amhiltlung für die Univernität eine arnlere Anstalt nicht mehr lir,-mchcn 
wollten, OJtrnals miigen :rnch die üufseren V crhiUt11iSR<J hni üer geringen FJinnahnrn, zur Er
teihmg ~olches TTnü,rriehts ge11i:itigt haben. Der Antrag, die Snperintendentur zu -Liebenwenh 
zu übernehmen, mag ihm nicht unerwünscht gekommen sein. 

\Venu auch dieRmal durcfa llie Vennittelung de:, Oberkonsistoriums 1.11 Drüti1hm '-lie l.iicke 
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~nfort il11rd1 die· J1jl'ltt'lllillüg- de,:; l'r.,i\·~sors (t.,J' ~\11ti1 111i1:il1·n F1·i1·rlri1·li Bneher, :\JL; d,,r (-kgellll 
1nli ZitLu1 gdiii , :111;;,c;1•J'üllt war. ,;o Lornlt1' liindul'eli d,IC'!1 nid1t i'l'zi, 11l w1·rd,•1i, daf'cs f'I 

Jiln.~·c,n· Z1·it :-:eirn°m Arnfr rnrst:111,l Jl:tld 11;1ch ,J:1lJL·1·sfri\t s:1.h l'T' sich g,·11föigt, infolge t,i1wr 
:111l:';,·g1iffern 111 Gc·rnnc11ivit mH1 wnltl auch mit,Yirb 111,l1·r iiuf',:1 11'1'!' l:mot:imle ,1·cgn1 llm sl.'ilJf' !.i:nt
L1.ssnng l'illznlrnnm1e11. b}, i,ü hez1·ich1wrnl für j1·1H· '.\.jt, 11ic· Sf•lir rnun :.rn 1·ingcfiilllt<'11 Fiinnlich
keitrn festhi<'lt. Uhwolil Bucher znr Zc,it ~1,i11c1 ' . 1:1 dion eiJLe :rnfscronkntlic1w Prnf1°~;;11r 
Jick]c,idete, so rn11Rsfr er sicli doch dl'r µ:cwiilrnli,·lien Proh,, :1nf der K,1p1"lk 11nt1·rzid1c:11. 
11-11lH'i noch znrnr hernfaehlagt ,1:unl1:\, dn er seho11 Prnfc:s~or war. nb ihm ein Stuhl hirn:nsctze.n 
,1'i,in·, 1rnd knrn ülH;rl'in. ,,iw,ll' 1·im·11 Stnhl il1m a11zuhide.n, Hid11 ,ilJPr Hh1;L1 ,ehr znin :1\ic1fol'
sctz10n z11 niihgen, weil n hier ~1ls Sclrnlrektor er.~cLc·iHe:' U11t1'l' mebrPl'l·ll Mitbewerhcru nm 
,[;1.'-' :-;ohaltl wiedn 1,1forligte ]kktont wiiltlfr nicrn 1718 cleu Prirntcluc:l'ut :rn c1Pl' lfoiv1 1 rnitilt zn 
Hn·slan C:l- o t tl i e b (} l"l 1· 1 a c ]1 . ,kr :ilwr ,rncl1 sd1 on 11;1 el1 k:rnrn zwAi ,fa hnrn eiiwrn ltnfe llad1 
Jf iihlJ1al1SeJJ folgt1°. 

lJ1w sclrnPlle \V l'Chse l in 1lc·r Leitung dc,r Ancitalt k01rnte weilt'!' für d11J1 1ri,,;-;P11Sc.l1aft
l icl1ell St,111<lpLrnkt 11ocli anch fifr dilt Dis1,iplin fördel'licl1 sein und <il:'J' damalig(' Ch~11er:1l-Sup1·1·in
t1'rnl<'nt YOJl \\TC'rn,clorf, welcher <lern RPktor lwi fwiJ1Pr l~i11fii!lrnng znr Hdmng de, lfoterrielit, 
t·inc,11 tlcir„igen :Besueli <11-!l' Lehrstnrnle11 uill'id, wie;-; lwson<l, r., anf ~tl'engen· ~nc1it hi1t 111H1 1riL' 
rn,rn .,gnnitatcsm d prndentia.m zeigen rni.i:-;~t'., 11m 1le1· schli111111l'n Auffiilirunµ; clcr Schiiler zu 
~te1wn1: (lagegl'n in tln Lehnllethode ::;ich nngeRtilrne11 __'.\'. 1:·nPnmg:<·n enthalten sollt'." Die U(']wr
siclit der L1:,ktionen i11 je111T Zeit h.sst a.nf k(•i1w 1w~om1t0 1·11 Vt·1·iirn11'rnllgen schli(·frwn, clil' Wahl 
dl'r Kla::;sikcr i.st 2iernliel1 dieGelhe, nur in ,lcu Priv,1t~tullCkn schei11t nrnn t1ic 11°i,ss1·n~ch:iitliclien 
Li:l1ruhjekte mehr l>elmndeH zu hal>cn. 

Den .6eitver}1ültnis8cm gt'genüher korrnt<· rn,m nieht in Abre111° ,5tellt-'ll, dn-1\ in <0 i11;,;d1H·11 
Pmikten c1ii1e . Vvrhessenmg eiutreten rnü~,w, Unter ;inde1·ell wai\,11 es dü, 1Yiede1fo>ltrt11 (h;, . 

. snche llpr Lehn1r um Gr,halüwrhölrnng. 1\fit Einföhnmg clt 1 s iwuen Hd:tor8 An d r t· :1 N B o c1 e n 
(17;)0--44) wa.r rn;in clie;;<)r Angelegenlieit niilwr gefret,·n. Bei der ]!'ür~praehe cfoi:; cl;1maligt0 ll Bürgcr

JJleistern J{eil nnhrnen <k11n auch die V1°1·lrnncll11ng<·n einen uicl1t ganz nnglhtstigen Erfolg. \Venn 
aucl1 manche ,mtfore Uclwlt,tände. Hie.ht sobald zn b1,:ot0 itigen wanm, so liel's ~ieh clue-11 Boclrn 
11icl1t 11:ldnn:h lH'1:inflirnscn, 1111d seinH gleichbleibl,mle ang1°~treJ1gLt 1 'Chiitigkeit liat. ilrn i'tbrr marn:lws 
HinclerniN liinwcggldlOlJC'n, wobei t0 1· nicht seltt·11 dmch eill Lüei11iscl1es Distiehun in ernsk1· ot1e.r 
linm(Jristi:-;clwr W1 1 il"(' :-:ei1w.rn Clemiit Lnft niaclite. Sl-,ille Vorles1m,ge1t an <kr Fuiversitiit ülH 1r 
Altertiilll1;r hielten ilrn nicl1t ah, tlit· tiiclttigP.l'i'n s,,inr·r Neliiiler um sicl1 zu n 1n:1.tmlleln unrl sie 
\l"l'il( 11' in (b8 Alti'rturn !111(1 di<· \Vi~ci('llSCltaftc0 u 1°iuzufiihn•Jj - - \Vii.l1J'el1(1 .~ei11(-':-; R,\lztnrais :-;ollt1· 
eill1' \\'Csentliclw VerlwNNl'l'llllg i11 (i('ll R:inmlichk( 1it1•11 rnrgr 1nrnnnwn w1:rclt1 11. Das (_h-,)1:irnlt, 11,1tt1· 
in den 170 ,fa hnrn Neit clcr Erhalllrng manche sclia.<lhafü· Stl'lk11 ;111famYcise11, lw.,ollcler,'i 1rnr 
dies auf der 08tseite cler Fall. Nach eingehemler Unter~nclrnng ,1tmlt· irn .T:1.hn' 17::34 :rn dit 0 sc'm 
rl1eile ein vollsfaucliger Umbau nnternommen, ,Yäl1rt-\nd aueh irn Irnwrn m:-rnciir'H m1d1Tc< 1·in
zuriehten wrtr. Man stdlte im Er<lge8chofo statt der bi;.;ht,rigen zwei Kln.sSL'l1 rlrC'i br;r, und im 
mittleren Stock wurden zwt~i KlabNt'll uutergehrncht, wobei anch noch ()inzelirn V('rii.]l(lt'nmgt·n 

iJJ 1ler \Vohnnng des Rdctors nnd cler Lt'hnr Yorgc·nommf:'n wtm1en. Irn HerhNt g(•11:m1ttt•u 
Jahres war dieser nieht unber1enten<fo Ba.u vollt 111clet nrn1 arn 2ü. Scpternher wnnk r1ic Sc!rnle 
in clieKer erneuten Gestult von einer KommiN~ion (le~ Starltrntes ckrn Rektor nrn1 :oeinen Arnts
genos~en übergehen. Znm Andenken an diesen Akt wurd1· auf dem V nrnaak Pinc hölzerne 
'1\iJd aufgehängt mit der Tnschrift: 

Deo Sumrno atqne Jrnmortali Anspiee Friclerico Anp·rn-,to II Rege Polon. et Princ. Elcct. 

Sax .. Jo. Gcmg. Abichtio Anti:otite Sa.cror, G-enerali Laurentio Kettnero Cos. III. Jo. Christümo 
Ortelio Scbolarcha Justo Augusto B'leisc.hhauero B'isci Sacri PraPfocto Accles Scholae Huius 
Senatoriae vitio temporis in,iuria facto V. Oalend. April. A.J~. Q, MDOOXXXTV a funclamentis 
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refici coepta.e VII. Calend. Octobr. a.nni eiusdem orrlinibus docentium discentiumque a;nte con
iunctis nunc bene distinctis Aerarii Sanctioris smnptibus restitutae sunt atque redditae. 

Diese 'rafel, welche man im Jahre 1827 wegen eines auszuführenden N ei1baues von 
ihfom Platz wegnahm, ist ziemlich wohl erhalten noch jetzt vol'handen. 

U riter Bodens Rektorat begann schon zum Teil eine innere Trennung der Anstalt, die 
späterhin von besonderer Bedeutung wurde und dahin fifürte, dafs das Lyceum als solches eii1~ 
gröfsere Selbständigkeit erlangte; denn bereits· erhielt der Unterricht in den beiden unteren Klassen 
einen Zuschnitt, wie er in den Bürger- und Volksschulen erteilt wurde, und üur in Qninta 
wurden noch die Anfangsgründe des Lateinischen gelehrt. 

Boden war zu Stolpen in der Nähe von Baützen g~bore'n, wo er die Sclnüe besuchte 
und hatte in Wittenberg studiert; als er sein Amt hier niede'rlegte, wurde er zum Probst uncl 
Superintendent in Schlieben ernannt. 
· In der Mitte des vorigen Jahrhunderts bestand in den verschiedensten Städten noch so 
manche eigentümliche Sitte und Bra11ch, von altersher einge'ftihrt, welche erst eii1ei· späteren 
Generation unbequem und ungeeignet · erschienen und abgeschafft w11rcle11. So b.estailclen hier 
an den hohen Festen Ostern und VI eihnachten die sögenailnten Singm.11gänge, a.11 ,velchen· der 
Singchor, dem sich teilweis Studenten anschlossen, unter der Begleitung clei· sämtlichen sechs 
Lehrer des Lyceums teilnahm. Am zweiten ,VeihnaC:htstage \vurcle dies von der 'Kanzel öffei1t
lich a.hgekiindigt und die Gemeinde zur Wohlthätigkeit „gegen die armen Lehrer, die sich das 
ganze Ja,hr mit der· rohen ,Jugend herumplagen müssten" ermah1Jt. Solche Abküncliguhgen war'en 
nicht allein hier üblich, auch an andern Orten geschab. dies, wie Lorenz übe'r die Schule frt 
Altenburg aus jener Zeit berichtet. Am dritten Feiertage vormitfags 11 Ulfr versamfoelten sich 
die Lehrer in. der Yv ohmmg des Rektors, wo sie nach alter Sitte init einem Gfa.se Wein und 
Christstollen bewirtet wurden, während zu derselben Zeit die Ohoralisten in dem 'Zim:mei• der 
ersten Klasse sich einfänden und ihren Kuchen bei einem Glase Bier vei'speisfail. Mit dem 
Schlage 12 fiüg man vorn Rathause an den Umgang zu halten, sang daim zunächst' vot. der 
Kapelle und der Vv ohnung des General-Superiiltenclenten untl hierauf vor den i.i.br:lgei1 Häusern 
der Stadt; zuweilen hilclete 1:nan zwei Abteilungen, von denen d1e eine der '.Rektor init dein 
vierten und fünften Lehrer, die a11.dere der Konrektor mit · dem Kantot und flechste1J LehreT 
führte. Der Jnniz zuvor gewählte RektorJoh. ]'rieclr. Hilier (1745-17o6Jaus()ehfiligen il:b. 
Hohenlohischen miterliefs es dem Umgange persönlich beizuwohnen. Manchedei Gtuntl.e waren 
es, die ihn davon abhielten und er sollte bald in die Lage konimen, sich da.ti.ibet zu' äufsern, 
denn in rfon Augen des General-Superintendenten D.· Hoffn'lann hatte er hierdurc'h' eiilen · ge
wichtigen Verstofs gemacht, über welchen derselbe alsbald iti:1 das Konsistoriüm be1·ichtete. Die 
W a.hl des Rektorn war noch vor :M:oüaten ohne Schwierigkeit vor sich gegahgei1",' s'eine Prohe
vorlesung hatte den andern Bewerbern gegenüber sofort fifr ihn eingenommen, 11t1cl liuc:h seine 
wissenschäftliche Stellung, er war bereits .Adjunkt der philosophi.schen 'Fali:ültät;' sei11e phild
sophisehen und philologü;chen Kenntnisse waren hierbei von nidht · gel'i'nger B~tleutmig ge,vesen. 
Bei einem gründlichen und geübten Vortrage wusste er den Lehrstoff in geschickter SVeise zu 
behandeln und hatte gleich anfangs das Zutrauen allgemein sich erworhen. '."fetzt war er in 
einen Konflikt geraten) mtd da Hoffmann in der Sache einen ~trengen Ton fLnschlüg, so mtl8ste 
der Rektor zü. dem Magisttate sdine Ztdlucht nehme11. In' einen1. ausfühHtchen Bebchte legte 
er demselben: die Gründe dar, welche es· ihm uiunöglich machten, ehe Umgä11ge mit abzuhalten; 
Denn dieselben, hoh er hervor, fielen doch meist in eine ,Jahreszeit, wo die Wittikimgsverhälts 
nisse lrngünstig seien und mtch ärtzlichem Rate er es vermeiden solle) sich der Luft länger aus
ztrsetzen; dann seien alich die Rektoi·eh an anderen -Orteii davon entbunden m)d e1,. se1 gern 
beteit die unbedeutenden pek:uniären Eiiu1ah1nen zum Vorteile seiner Kollegen 'ku opfern cind 
was clergleichen mi:lhr war. Der ,vichtigste Punkt jedoch; der hiei·bei zur Sprache' kam; ,vär, 
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„d~tft? er bei der Übernahme des ;Rektorats es sich ausdrücklich vorbehalten habe, die Würde 
eines Adjunkten cler philosophischen Fakultät beizubehalten: von welcher er sonst ausgeschlossen 
würde, sobald er an den Umgängen teilnehme." Dem General-Superintendent war die Sachlage sehr 
wohl beka11nt1 und da er die Professoren auf seiner Seite wusste, so hatte er unter Annahm,e der 
Unzuträglichkeit dieses Verhältnisses bei der Behörde in Dresden den Antrag gestellt, }IiUer 
von der Professur auszuschliefsen, damit er unverkürzt seine Pflicht als· Rektor erfülle, obw-ohl 
der Magistrat der gelehrten Bank, wie das Kollegium des eiJ.1e11 Teils sich bezeichnete, bere,ts 
auf .A;.ntrag des Bürgermeisters Reinhardt befürwortet hatte, dafs der Rektor die Umgänge nicht 
mitabzuhalten habe. So kam es endlich clahin, dafs die obere Behörde nach besserer Einsicht 
diesem Beschlusse beitrat. Dem Ansehn der Lehrer konnte überhaupt diese Einrichtung gl;lwifs 
nur nachteilig sein. Sie erschien denn später auch veraltet und ungeeignet uncl wurde im- Jahr{;) 
1806, als die Franzosen ihren Einmarsch hielten und eine unruhige Zeit hereinbrach, abgeschafft; 
die damit verbundenen Einnahmen suchte man dann den Lehrern in · anderer Weise zu ersetzen. 

Ein. gespanntes Verhältnis aber zwischen Hoffmann· und Hiller mag nach diesem Vor
gange die· Folge gewesen sein.; denn ersterer hatte nichts eiliger zu thun, als bei dem Kon
sistorium über die Eitelkeit f.(illers Klage zu erheben, der eine Beutelperücke trage und in 
buntseidener,1. Strümpfen einhergehe, wie es sich für einen Schulmann gar nicht schicke. Und 
er setzte es wirklich durch, clafs der Rektor die damals anstöfsige Tra,cht ablegen musste· und 
die Stqtzperücke, wie solche für die Kleriker und Schulmänner die Mode erforderte, sich auf
setzte. Wenn erst einmal solche Differenzen eingetreten sind , dann setzt sich das auch weitl;lr 
fort; der G.eneral-Superintenclent ermüdete nicht und suchte selbst den Rektor in ·den Unterrichts
stunden zu inspizieren, was denn eiJ.unal, wie man erzählt, eine kmnische · Szene herbeigeführt 
haben s.oll. Eines Tages tritt unvermutet der Gen:etal-Superintendent in die Prima, wo H:iller 
unter sei;nen Schülern im .Schlafrock sitzt und dociert. Der General-Superintendei1t stellt sich, -als 
bemerke er clbri Rektor nioht und frägt: Kinder, wo ist denn heute euer Herr Rektor? Hiller 
steht mit efoer Verbeugung auf und erwiedert: Ihro Magnificenz I ich werde ihn gleich rufen. 
Geht dann durch eine Seitenthii.r:e auf seine Stube, wirft dann schnell seinen damals verordneten 
schwarzen Mantel um uild .tritt zur Vorderthür in die. Klasse mit den Worten ein: Ihro Magni
ficenz, hier präsentiert sich Ihnen der Rektor. 

Die öff entlicheii P1,üfungen, welche gewöhnlich kurz vor Pfingsten abgehalten wurden, 
gaben oftmals dem Schulinspektor (General-Superintendent) Gelegenheit, sein Urteil über .den Stand 
der Schule, über die Leistungen der Schüler, ihr 13ittliches Verhalten, dem städtischen Sehulk.olle, 
gium gegenüber auszusprechen. Dafs hierbei auch manche Verbesserungen, welche für den Untetricht 
zu beachten seien, zur Sprache kamen, lag nahe, So hatte in einem solchen Falle D. Hoffmann 
die Bemerkung gemacht, dafs doch die gar zu häufigen Ferien einen nachteiligen Einflufs :;1,uf 
die Fortschritte der Schüler, die ihm wohl nicht genügten, ausüben müssten, und versptach den 
Lehrern eine Nachweisung der gesetzlich gestatteten freien Tage, wonach sie sich künftig richten 
sollten, demnächst zu übermachen. Die Spezifikation der Ferien erfolgte denn au:ch von einem 
Schreiben begleitet, das die autokratische Form, welcher die geistlichen Herren jener Zeit trotz 
aller schwülstigen und devoten Titulaturen den Schulmännern gegenüber sich zu bedienen pflegten, 
genugsam erkennen lässt.*) Zur Überraschung und V erwunden1ng der Lehrer waren die freii:m 
Tage auf zwanzig beschränkt, während bisher vier Ferienwochen im Jahre gestattet waren. Man 

*) Hoch- und W ohledle, Vörachtbare, W ohlgelahrte, 
Hoch- und Vielgeehrteste Herren-. 

Denselben wird die bei letztgehaltenem Examine versprochene Specifikation der Schulferien, wie solche vo11 
dem gesammten Sohulcollegio 1728 sind dem löblichen Consistorio übergeben und angezeiget worden, hie.rmit zu
gefertigt, niit dem Bedeuten, sich dersEllben gemäfs zu bezeigen, und mehre1·e Ferial'\, al~ die in der genannten Speci-



nnter1iefa t'S daher nicht, ein Bittgesuch alnufa1o~e11, m1f die ungewölmlielie ßfächränkung g(~gP11 
früher hinzuweisen urn1 die altl0 , Orc1nung he:::;telwll zu lm,,e,n. ,,Demnach", so lautet e:::; arn 
Schluf:-;, ,,ernuchcn wir Ew. JHaµniticeuz e1'gehen:::;t, e;-;, wie biRher seit langer ?:eit gcschelie1J. liei 
unsern g1,,,1-öhnlichen 1i'eric•11 l1ewern1,•n zu lassen: 1la Deroseföl-m aus eigener };rfähnrng von Dero 
1Vohl8eliµen Herrn Vater'() liekmmt i~t, wie l1e"chwerlicl1 llas LelJe11 eineö Sclrnlmanues sei. 
Vielmehr boffen wir. claCs PJ11. Maguificem; mehr auf die Erhöhung m1se1·es Gchaltt•s, ab Yr,r
rnelinrng unserer A.rbeit hulr1cl1t ,m :Ol~i11 gerub,:n werden; lh lwi sich Y<cnnehrem1en pretiis nTm11 

unser weniges -~,,;inkommen YOl' :illt:n aJH1ern eii1e Vennehnmg nötig lütHt:." 1-Dinen besonc1en'n 
Erfolg lwtte das Gosnd1 uiclit. 11m· für die ,falurnü,rktc und Fmgiinge wnn1en zwei 'Cagt> J1od1 
bewilligt, im übrigeu lJe0timmte da~ .Kousistorinm, ;;icli nach c1ell bekornmcneu Veron1mmgen zu 
richten. 

Mit der Bend'nng Hillc,r~ 175G au l1ic lTuirnrn-ität al0 Professor der Berelb:unkeit, 
welcltet, Arnt er bis zn s;-·i11, 0rn E]l(1e (17\:JO_J iime hatte, liereitet sich för c1a~ Lycenm eine Periode 
vor. in welcher l1ie Ülierz<,11grn1p; irnrner urnlu l1efectigt wnnll'Tt sollte. rlaCs eiJJe Arn,talt, ehe ;,wei 
Anfgahen zu lösl:',JJ lmhe, c1ur 11otwernligc0 ,il innereu Einheit entliehrn. J,Jiuc Tremmng derselben 
mocbtc-\ wol ~clton rnancliern c,-i11~icliün·olle11 Sclrnlmnnne ab fiirderlir,lt ersd1Eiuea, 1clrnr dafür 
hatten ,;m1äd1~t die Mittel gei't0 lilt. am1ercrseitG aber war man nicht inrntam1e, eiuen Entwurf 
selhGt rnit ,;dnvachen tTmri:-;:.;cn :rnf;:ustelkn. \Vas man ;,selbst nicht am,znt'iiltreu v<:nnochte, c1a:ou 
haben abdai 111 111 Piucr langeii fü,_iJw- vou J ahnm die Zeitum~farn1e mitgc:wirkt um1 die Yer
ändenmg l I ei·bei geführt. 

Ah, Hillern gewis~enlrn±t,t:r MitarlJeiter, t1er Komddor _ßl. ;:,lamud Gottfried Schmid 
(17.Mi ~- Ci--l, spii.ter :P:u,tor iJt [falrnsclorf) in c1em nen angelegten Sclrnlbud1c (1757.J in frommer 
\V eii:ic c1n: W mrncli für eine weitere glückliche Entwickehmg den Lyc.em111:, niec1cr:sd1riel1, war 
ilim <he uii,ch,-.;te Zukunft. iwdt Vc'rhüllt. Seine '\Vorte. tiim1: ,,Gott scheuke nnsercr Schule allc
ieit sokl1(-: lJ1,:l11·m·, l1ie ill :wü1er Fnn:ht ihr Amt treulich U]J(1 mit _'B'renc1ell tlnm: ehe allen Uu
L1a.nk, <1eH clie meititt•11 L'rfalrnm, grof~rnütig 1,u verad1ten wissen urn1 von ilirn alleiu den Lohn 
in Gnac1en env,uten. Er lasse aber ,rnch ilmc Schüler aufwachs1'n Ihm .':\clbst zum Pn,ic:e 
uncl n:-s1wrm vor itzt l1ed r:in gtr-u ·v aterlalllle zum N utzcn mHl Zien lt:. Er erhalte dieselbe in 
ihrem bisherige11 Plor um1 :.d1iiL-:t, sie wil1ei· alle ungegründete Verhi.~tenmg und die listigen 
Nach:otellungru Derer, <1ie :sie unter clt·m Scheiue einer affektiertem Hr.iligkeit, oüer aus arnkren 
mifsgümtigm, A!Hiid1üm zu :Jchwitc:hen rnehen." Es bleibt a]::,; r·in ZeiGhCll für die damalige 
Richtn 11g e rwiilmemw(:rt, eh Cs der Amt„liauptrnarni c1eä Kurkreises, G rnf vou Hohentlrnl. ein 
Hecdi118titut nach den GnuHh,iitze11 YOlJ Ba~ec1ow hier eim·icl1tdc und ~ieh ei11 Privilegiurn 11ei 
rJern J{önj gc Hriechicl1 1\ ugn~t ill 1 )rei,ileu envirkte, womt eb 11icse Sdmle nicht unter Aufi,ich t 
rler biesigt!ll Suhnlhc,Jiiin1e, ,'ioudern m1111itb0 lh:H' unter c1ei· lle:s :Jäeh;-;isohen Ministeriums stehen 
sollte. Thti, :::klrnlh:Hli:l lag iri der Von,tacH, als HektOl' wun1e Henning Frce::,;sdorf aus Berlin lrn
rufeu. Die Am,talt hat nm zwt:i .Jahre (1757 -59) l1e.~t,rn1e11, da cLs Gebäude wiLhrelH1 der 
Behi.genmg cthbrmmte uw1 damit diesdlw :rnfhörte, worüber die uhheren Gründe unbekaunt ge
hliehen sirn1. 

Das Schicksrtl diese~ Instituts erinne1t an clic Kriegsuöte, welcl1e clie Stadt '\Vittenberg 
im 8ieher1Jährigen Kriege w enlnldeu lrntte. Schon seit 175\:J von den f'reufaen besetzt, bg die 
GefaJu eiuer Belagerung nahe. Die mrnwä.rtigen Schüler hatten rlie Stadt bereite: verlnr-;sen1 <la 

fik:üion 11,,finclliclH'll. nic:ht 7,u ,-mhiinµr·iL Die gec;clwhenc iusiimatinn \\(·rden Sie in;;ge,a111rnt zn untPrzeiehnPn 
beliehen~ \', 1 igr_;gr.n jcJ1 \'er}1a1TC' 

E,,-. Huch- und 1Vul1lcdcl11 C:~l,c,tl1- und Dic11s1wiJlig~(or ll. l'arl GoltlolJ Ho!Tmann. 
am l. Jcrli l1°Jl. 

"') l:loilmaHni:; Vater, 1\liuhael l:lofüuann, war Rel,tor in Sdmeeberg gewesen. 
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cb,, 8clrnllwu~ zu111 Laza1·et11 1,·i11gt,ncLtd war. ,vrn cln,n auch ,ilk öffcntlirhl'rJ Guli:ütde zu mili
foriseLeH Z,veckeu lJL,untzt wnnkn. Am ~- Oktolwr 17GO wmdL· ~eitern, dt·r l(aitit,rlicheu <JÜJ 

BomlJ,ll'(k1m:11t gegen L1ie SL:ult e1·ijff tb\ ,•.iae eutsL,tzlidHJ Y<"rwüstung anrid1tek. De.r erst vor 

zwei JalmJ11 in ~ein Arnt eingeführte- Rektur Johann Clll·isti,111 J\'Iesser:ochmiLl (1757-94) 

yerlid~, 11a die Kla::::::c11 lcf:'r w,ucn, llie Stadt und ,rnmlte :oidt :,m ~t:i 11en Yenramlten nach vV eisse.nfels, 
1011 wo l'l' \'.rnt im Jnli 17(:il wic-dm-kelnt\,. DaK SdmlgebiLmlu wnn.le im 1tiidrnten .fa]ire wieclf:'r 
i11 lwwoJrnharen i:Jhtnrl ge.~et:1.t, 1uH] Himit. liii.ttt:, LltJ1· Unteniclit iH alter '\Vei~c seinen ]<'ortga.ng 

ul'luncu köm1e11. J\lJ1•r die l'utcrhncdrnng· cfoK0L°llieu sollte in cigeuhimlicher \Veise ~ich geltend 
rrn1dH::11. Da:, SyiiLem \ln Priv,tti:itumlcn, 1b di!:, üffelltlid1e Sclrnlc doch 1ä11gere Zeit geschlossen 
\\"UX, halte mdn-facli csirli eingcbürgcrt. Vide gLwbten ,rnf ,c;olchern \Vc·ge i11 ilirer Ausbildung 
cl'hneller hefönlert :rn werden. .c'iJlenli1Jg,.; hesd1riL11kte sieb 1.lics nm auf llie, ,rnlche 1mch ihren 
J{c1111t.JJif;:,c11 <leu fieirlen 11bere11 IOa:::sen angeliörte.11. So ,;:if:::1:11 im ,fahre 1770 in Sekunda nur 

G tkhitlcr, d,rnd>cn rn1te1Ticht<J.lt, cler Ko11n•.ktor Scl1iib:e noch 1 in Priv::ttstunden u11d aufae]'(lem 
lie::;ucl1 te11 uoch 3 audcrc i:ic,iue g,rn:G lJeK011dern Lehr~tunden lhonts pri nüissirn,u; ). U 11ter solchen 
Verliiiltui8se11 kam e;s rnr, 11af:-; nmud1er J,ehrcr sich mit eiuei· nngewuhnlicl1<.;11 Stnrnlenznhl he
L1stete und au einem '1\igc• nicht sclteu 10 Jii::; 13 Stuncle11 m1tl-\1Tid1tete. Dieses :M:issverhiatnis 
hatte. sicl1 f;O ansgehilrlct, dab rler Rektor in ,rnine1· 1Gas,;e oi'tnrnh, 1111r in den Stnnde~n Unter
ridlt gebeu kum1k, wo Selrnnda mit Prima kou11Jüü1,rt war. Die• Folge wa.r, daJ:,; viele Schüler 
nnr 1wm3·elliaJL vorl>creitd ,rnru11 um1 wegen ihn·r geri11ge11 Kmrntnisse auch JJicht nad1 Prima 
zu ver~et:Gen 1rnrP11. Da dit: iible L,1gc, i11 11eldrn lh::; Lycc,mn llurch die~ Zeitv<-\rhii.ltnissc ge
kouuucu war, mehrere ,J :Üll'c him1urch lili,ib ( l7W7 -177:J w,ll' Prima nnbe,rntzt), so sah (1n.s Kon
sistorium "n DresL1eu ~ich genötigt., ele.11 1Trsad1e11 llieser J{afamitüt nachzuforschen. Am ent

;,chiel1euf;teu ltat sich wol drtrnals der J{omcktor J\L .Joh. Chrfrtiau Henrici (177ö-91), spüter 
Professor <1er :Bereclbarnk1:·it, <ler Beliiink gegenüber ,rnsge:;procben. Anfser clem Mangel eines 
Konvicts für clie ,rn:cnriütigen SclüillT urnl a11Clcnm i11 dern V urlwrgc0 benden bereit;, berührten 
Punkteu hebt er he1·1or, ,,c1af:,; die filhigste11 Köpfe unter clen Eiuheimischen der Sdrnle durch 
die 1<11·ei-,telk11 in Grirnnrn entzogen würclcn, <laJs vieh, 1rnrnittelte Bürger ilJreu Kirnlern Haus
lelinT hielten imd lwi ,1.rnlen1 die A.rnrnt de1· Elfon1 <1en gröfoeren Kostenaufwand für llen lfo„ 
weh einer gelchrtcu Sclrnk ernd1we1T, Llai'~ t1il' von ei11zelnen Eltern in Anspruch geuonmiene 
philanthropisclH: Delikatesse und Säuberliehkeit m,wchen .Tüngling clcr Anstalt entzöge." ,,,Jetzt 
mm sei, so fügL c1· liimu, clie erste 10,L,rne wie(for rnit seclis Inrlivirlnon besetzt, obwohl dieselben 

nach dem mrndrii.l'.klic:.h1•11 \Villeu ilire.r Ffüent di <o Priv:ü~tum1en des T{ onrektors cbJ1elw11 besuchten, 
urn1 er lrnl1e die Versich1°nmg einiger a11gcsel1c11cn Viltcr, tlal'~ "ic ilini SulHrn noch einige Zeit oder 
(utch für ii11n1er !1ier b~scu wollLlfü.'' Es war sd1wiurig, im vurliegt:\rnll'n ]'alle eine durcltg1·eifende 
Veriturlenrng l10rlwizufüJJl'e11 i wcücr chw J\1111„i,,Luriurn Hoch c1ic hiesige:\ fklmli11spektinn k01mten 
cineu Pla.11 effsimF·11, wie liti~s<'rll(l t·inzugreifen war. lHan konnte eine Veriüulernug 11ur claJ111 
erwarteu, w,,un clii:: Lehrer ::;ell1~t iwec,kmM,~i.','; einzugrcife11 wn~ät.011 n11d <lnrcl1 ihren Eifer nene:s 
Le:lrnn ller Au~tall l'l'llecktc11. lurnfon1 war <'b eill g·iiHst.iger Um:-itarnL c1afs man i'u1ch Henrici'ä 
Abg,wge Cluidiau .81,•y\'r w111 Kum·i:J<tor wiil1lte (17\Jl--~J=J). \Venu er auch nicht 1°ine tiefe 

Gelehr~amkeit l1cc:;tf:s. öO h,d cT cloc.h llurd1 :c;(•in regt•:-: Strebc11 (ler Sclmle Yie1fach ge11ützt. EK 
wunl0n für ui11zcli1c Ldüionet1 be:-i:s<Jn: Lclu·hücher ange:-::chafft, die Se.llrnttlüitigkeii der Nehüler 

gpwcckt um1 die nclll:ll (~esicht:s1mukt1-•, wdclie lll(UJ in rkr P:Lclagogik :wfatl~l1t(°J l1erüclrniclitigt.. 
Als Me8äernchmi1l na.ch einer 37Jährigen Amtsthätigkeit starb, ühertrug 1mm BeJ1,r llas 

Rdctornt, wekhes er IJi~ 180D verwaltet,-\, wo er mn fH,iiH0 iLnCsern L,,ge :1.n rnrheH~crn, 11ie Prn1liger-· 
~telle in Eutwcli ühm·w1.l11n. Bei 1:iiwr Hesol<lllll!-; von weuig i.i b\-\1' 300 rl'haler hatte a.m:h <;1· vide 
Privat:otuudc.u itl1r,n1ehmell Jt1Üäseu, tun mit (einer Y,al1lrnid1e11 Ea.milic~ <lurcli:1.ukornmeJJ. .J cduch 
sollte dies auf ::;einen öffentlichen lJ11tenicht kein@ Dcl,chteiligen l<Ji11fluf'H haben. VereiJJt mit 
L O b eck, <fanrn1s AdJu11kt ,ler phi]o,;uplti::;cheH Fakultiit und Konrektor si;it 18(J"i, ~uchte er llen 



Unten-icht z11 heben. Auch iulirn die Zahl der Schülrr zn, denn in de11 lö .Jahren, wiilll'ern1 
er <1as Amt lrnkleidete, ~incl 2°1 Sd1üler zur Unin'.rsiüit ;1_bgega ngen. \Vem1 d,t8 so gleiclm1äfoig 
o·ebliehen wiire, wünhrn die besNen·n ~eitfn 1\·iedergekehrt Nein. zumal Lobe c k 1P09 das H ektorat D - ' - . 

übernahm. Aber die ZeitverhältniRse tndm1 den von clie,;en l\Iännern gemachten Anstrengungen 
störend entgegen. Das .fahr 180(3 hatte dit' Sta.dt vielfach in Unruhe vernetzt; <1ie zahlreichen 
Durchrnitrnche r1er fn,nzöbisclw11 Armee verfohlten 11icht. auf cliL' jugernllichen Gemiiter ihren 
Einfiufs m1sznübeu und gallen m:mclwm iler gröfseren Schiiler eille Amegung, sieh vorzeitig eine 
freiere Bewegung zu verscludfr11 und · die Schulklassen mit den akademi~clwu Hiirsiilen zu ve1·
tauschen D,mehen ah"r sollte (lic' iirnere Eiurichtuug. wie man sie 17~.17 eingeführt nm1 für 
durchaus 7,weckmäfaig hielt. in der Erfo.hrnng sich nicht lrnll'iiJ1rnn. nfan lrntte nämlich, nrn (1en 
neuern lc1cen eines Camp,~ nud B2tseduw vun der A 11sbilcl1111g cler Jn;H0 11d rüiJrnr ;m tret,m, sich 
ge<lacht, dafa die lwidPn oheron Klasc,;en <la.s Lyeemn :rnsst:hlicfälieh ausmachen, dafs in f1cn 
bei<len mittlenrn <lageg<m ehe Schüler eine :mgemess<me '/orlJereitm1g für clas bürgerliche Leben <cr
lrnlüm sollten, wollei <1as Latein 11icht ganz ,wsge~chlosscn war, und dafs dagegen die beiden m1terc11 
Klassen 11ie Anfgabe der V ollrnsclrnle zn 1ösen lüttem. Hierbei mochüm ehe im Jahn, 1773 für 
Sachsen erschienenen Schnlordnnng,~11 mitberück;;icht,igt sein. 

'\Vii.hreJl(1 man mm clit·:-;,m G ed:t.nken einer A11sblt mit eiucr (lreifac:hen Aufgabe foc:tl1ielt, 
hildete sidt unwillkürlich <h<" An~icbt, (bJ:-; der Rektor (lod1 eigentlich nur für da:-; Lycenrn cfü: 
f-1eitung zu übernehrneu ha.he, nrnl die J Jelner der aucleT(fü Kln,sse11 :-sich in lrniner AlJhängiglrn-it 
melir von ihm befänden, ,, weil si(:, wenn auch an einer, i11 denrnelhen (]ebäude hefincllichen, al>m· 
in sich getrennteu und ihrem ?:,v(,cke 11acli ver„chiedenen Am;t,alt wirkteu." Obgleich c:ol eh<' 
Am:icht keine eigentliche Begriindnug hatte, R(\ envnchs sie c1och :ms deu vorliegenden '-/ E,r
liältnissen. D,t in clen unteren I(lassen gemeinnützige Kenntnisse gelehrt wurcleii, so hatten sie 
bal<l einen grösseren Zuspruch. clie sechste KbNse zäl11te bereits nach einigen .J:ihnrn 1:36 Schültir, 
und solche A11häufong der Scl1üler in fle.n unternn nnd mittleren Klassen fii.lirten jmrns Bewusst
sein cimff Selbställ(1iglrnit cler lietn,ffenden Lehrer lwrlrni. DiP Sd1eiclung nach ,liesem dnli
f'1clien System führte :=ther zugleich de11 Ühelstarnl herbei, dafa man in Sekunda Schiifor, (lie 
,)inm:tl znr Uni \'ernititt gelten wollten, 8nfnehrnen musste, welche ei1rn höchst mangelhafte Vor
bilchmg liatte11, und dalwi oftmals au Ja.liren und Fii.higkeiten sehr ven:chiedt-m waren. Dalier war 
man genötigt, drei, a.nch ,vuhl vier Abtc-ilu11gen ,rn rnaehe11. Lob eck nml sein Amtsgenos~e, der 
Konrektor \Veichert, gahe11 Rich alle enfonklicl1e 1\Hihl:, den gebüln-emlen Stamlpnnkt der ollercn 
Klu.s:sen, wenn aueh nieht rnllstiirnHg, w clod1 11,m1iiJinucl zu erreiclrn11. Die A1h,it erfon1erte 
viel Zeit uml <fa Lobeck clieRellw s<iimm Studien zu widmen hatte: ein tsah er :sich :t.u<'h mm Rück
sicht anf :;;eiue Gesundheit grn1iitigt, mit Emle cie~ ,fal1res 1810 toein A rnt nieclerznlegt\11. Seiu 
Nachfolge1· 1Veielrn1t, im V<Tein mit (lern lll'll gewitbltell Kmirektor Prani 8pitzner, 
1-mchten in derselben \Veisc fortz1rwirken. 

Dafs die mehrfa('h ltenortreb~nde.n U11gluichheitei1, welche cmvuhl <lie in11ere V0,rbirnhrng 
<ler Schule, als anch die Stellm1g cler TJchrer berührten, von Seiten der stäcltisclrnn Behörden 
nicht unbeachtet bleiben ko1111te1t, lag rni.he, 11ml :su wa.r CN denn lJH,so1tders cle1· C+enernl-Snperin
tendent D. Nitzsch, der ::,ich bei seiner lelllrnfteu Teilnahme für d,1N SchulweHen venmlasst Hah, 
thätig einzugreife11. Durch seineu Von,chlag angen-;gt, Lefönrnrtete <ler llürg<crm<ciister Dr. Thornä 
bei dem MagistrntP die Grtimlnng einer SclrnlkasNe mit einem Kapitalfond von 2000 Tlrnler; 
:'Llll'Nerdem vc-;rfo:-;c;Ü\ cler Superintendeut einen Aufruf an die hie„igen Einwuhner, zn diesem 
gerneinnützigeo Zw<!cke nach Kriiften lwizntrngen; (1ie Mitgliecler clefo Stacltrats Christian Prie
clrich Giese (J 18:2[) ,1ls Biirgt'1·11wic:tcr euwr.) uncl rle1· .lustizcLt Dr. ,Tungwirth, c:piiter Königlicher 
Kommi,ssarius der Anst:iJt ('!- 18:2fi1, n:1l1men Rich cler Saclw mit ,lllem Eifär an. 'Nenn :u1d1 
die iL11Csere L,tge c1er Lel11TJ' f-'ich i11fnlg<'· diec:er J<jirnfrhti1ng mir miif,~ig nirl>c;sserte, ~o ,var doch 
Üer Anfang für Liinen erträglieh@ Zustand gemacht. Wie aln,r tlc·r irnwre Orgmiitinnrn sich hei 



ruhigen Zeitverhiiltni8t-:e11 11 eiter wünle r-rnt11·ick ... lt halHcll, da,.; i:ot nicht z11 lH-:ötimnwll, 1b die 

Schule durch die herein]_1n·ehemleu K rieg,möte wi1-:ckr ill )J itlei1lu10chaft gezogen ward. 
Das Jahr 1813 sollte für <fü, Stadt ·wittenherg hesornlen; nnheilvoll wenlen. Die .lhan-

1.osen hatten bei ihrem B.ücl,z11ge ,rn::; Ji.usslarnl einen Schutz liintPI· üeu 1Vialm1 dimwr Fe8tnng 
gr,mcht, wek.he ihllen lwi dem noch ]Je stehenden }fül[(lnis8e zwi;:,chrn dem Könige YOll Sachsell 
nncl elem l{ai:-:er .N apokoH I. elie '11lwi-e nicht vernchliefoen lrn1rnh,. Bei 8eine1· giürnt.ige11 Lag<~ 
an cler grofsen Verhinclm1g8:-:tni.fse von Non!- und Sii.d-Dent..sclibrnl nll(l einem Übergangspunkte 
übei· r1ie Elhe, wurde rlie8er Ort sclion in den ersten J'\Imiatcll di<~S<eii ,J alires der Sammelplatz 
mehrerer frtrnzöRisehen Regimenter. :Man beeilte sich, rlie V('rncl1,1.11wJ1ge1i, wo :oie mangelkd't 
waren, zn verbessern und Alles :so ein:rnriditen, um eine1· J:3„Ltgenmg möglichst. 1Vider:3tand 
leisten ,m köm1en. So wnr clenn auch zum OstEJ'fest. tlelrnn Alks wweit vollendet, claJ's man 
eüien Angriff :sciten,s der Preufaen von clen Mairnm alihalten U)l(l liiec A11tdlgH, welc.he zur Über

grtl.1e der Ji'estm1g gem,u:ht wurden, von der Ha]J(1 zu wei~e·n n,rmoehte. 
Hierdurch aber war cleu Eimvohnern <ciiw traurige AuRsiclit für die nächste Zeit eröffnet.; 

offe11lmr musste ma11 i:,inm· Belag1"n111g l'lnigegen:3ehen urn1 „ich ~111 das Ungemach vergegen
wiütigen, wa~ damit \"erlrnüpft ist. Die gl-'1wgten Befürchtuugen traten denn auch ga,r bald ein 
und die Übelstände 111,:hrtrn :-sich je kleint>r (ler Raum 11'cLr, ,,uf ,1-elc.liem man sich mit (1er noch 
imrner anwaclrnenclen Sch,ir dt~r henmzie.Jieudeu Fremclliuge befand; denn diH Vorstädte 
waren bereit~ de0 rn Erdho(1en gleichgtirnacl1t, nm <len B<·hgerern <lie Möglichkeit zu !-mtziehen. 
etw,L hier eiirn gesr:hützk Stellnng zu nehmen. Der lHm1gel a11 Nal1ruug~mittcln, <1ie ga11z Llll

gewiilrnliche Verteue-,rmig- lfon,ell>Hn, anstecke.m1e T{nrnklteit.e11, welc.he lwi der Enge (fos R1tmnes 
nnd der gi·öfi:ien-:11 Zahl 1·011 lHenscheu, ~owie den a.nferlegton Rnt.behrunglm einen günstigen 
Boden fanden, rn u ,%k 11 ehe Veranhlssung werden, (1afs viele IDin wohner rlil~ Stadt vediefsen nncl 

in den nahe liegem1eu Ort~chaften eüie.n rnhige.reu "\Vohrrnitz aufirncl1t.en. 
Bei µem Ge klirre der "\Vaffen ko11nten die wissenschaftlichen Studien nicbt 1\'eiter he

trielwn wenlen. Die Universität snli sich genötigt, Bach c!Lw benachbmten Stadt Schrnietleberg 
überznsi<~deln, da clie :Militärverwaltung anf alle ehe Ifamnlichkeiten Am,pruch erhob, Y,elclie 
je11er gehörten. Sdbstvernfandlicli war ancl1 cll~r Unterriclit in der Schule unterbrochen, zumal dir 
auswärtigen Schüle.1· ihre Heimat anf:rneht.!-m nuel das Schulhaus ülJenlü-'.ä wieder als Lazaret benutzt 
werden musste, cla ::;icli clie Zahl der .Knwlrn11 von Tag :rn Tag vermehrte. Es wäre unter 
nolcheu ·v erhiiltui::;sen eine vergc-,bliclie :M ül1e ge11 eäen, fiir die-: vier Sc.hiHfü·, deren Zahl die beiden 
uhenm J{Lu,sei1 bildete, dern,elbet1 fOl'ttHJ,zr,n :rn wollen, wie ~ehr mau anch son::;t bmniiht war, 
die Jugencl hei ihrer geistigen -8c,;chMt.ig1mg zn erl1a1tm1 nrnl sie. dern aufregenden nncl l>enn
ruliig"tm(fon Treibe11, ,n·.lclies tlnrch rli:, Bebgernng hnr><:igeführt wnrcle, zu entziehen. Den 
unteren Kla~c:e11 hatte man daJ1e1· h1-:rnit~ <la:,; Anc1itm·iurn 11J (lcr General-Superinternlentur ange
wie:,;en. .Tel1och rnit. Anfa1tg deR :N 01ern1rnr, w1.c.hrlern clie St:11lt 111 (1cn 1etzten ~1a.ge11 ÜeR Sep
ttmilH\J' einem höchst zerntörnllC1en Bornliardcment ,rn:-sge,qetzt gewesen war m1cl durch nicht un
crL e hlic he Branclschiicleu viele Hämwr n n be,Yn 1 rn lJ:11· gewo)'(1en waren, ergriffen anch cl er Rektor 
und rler Komektur <le~ Lyc.enurn <len 1Vanderstal1. 1Veiehert wauclte-' sich nacli Bencha unweit 
Lei1)Zig; er 8üllte nnr an:" kurze: Zeit wiecler nach 1\Tittmiherg zurückkehren. Denn wühreud 
seiner Abwe8enheit ,l"nnle er H>Tll Olierko11si~t.orinm in Dnsden zum sechsten Profä:-:sor an der 
.B'ürstenschule zn l\Teifac-:n ernairnt llnd spiiter von dort als Rektor ~1cl,innktns irncJ1 Grimma ver
~etzt. Andern lag die Sache für Spit.zner. F;r hatte in dem benachhartr~n Dorfe Trehiti, wo 
Nein Bruder .Prediger war, eine ?,;nfiucht,sstätte ge::;ncl1t; die Nidrn von Sdm1Ü:<1elwrg Lot ihm 
clie erwünschte (}degenheü, lwlrn1mte PP.r~önlichkr-,iteu vo1i c1H1· Universität. wie L()beek und 
Spolm, aufzrnm;:.lwn 1c\.her 8obald die .B..,est.uug i11 der N,wht Yorn 12. znm 13. ,Jamrnr 1814 
von t!nm preuf.c,if,chmt (fern""'r,d DohNchütz <'Jll[':Plt()JllJH('ll wa1·. r·ii.~kfr er Ril'.li auc·lt wi('<lcr 1.rn· 
Rückkehr: 
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Er traf' hier mit ·w eichert zusammen und beide Schulmänner suchten nun die Stätte 
auf, wo sie mit einander gewirkt hatten. Das Schulgebäude fand man in einem Zustande, der 
jede Möglichkeit ausschlofs, darin unterrichten zu können. Sein Im1eres tmg überall die Spuren 
der Zerstörung; bei dem 1\1:angel an Brennholz ·waren· die Bänke cla,zu benutzt, ja selbst die 
Dielen ausgebrochen und was das Schlimmste war, iiberall · waren noch in den Klassen die 
Spuren zu erkennen, dafä sie als Laza:ret hatten dienen müssen. Von ihren vier Schülern , die 
zuletzt noch die beiden oberen Klassen ausgemacht hatten, fanden sie drei vor, .. da der vierte 
mit seinen Eltern den ansteckenden Krankheiten erlegen war. "\Veichei't selbst konnte sich um 
die Wiederherstellung geordneter Verhältnisse, sowie um die Einrichtung uücl Abhaltung von Lehr
stunden wenig bekiirrimem, cla seine Bemfung nach Meissen ihn mehrfach zu Reisen nötigte und 
seine Teilnahme fii'r die neue Lebensaufgabe erforderte. Inzwischen hatte Spitzner · sich km·z 
entschlossen, die Arbeit wieder aufzunelnuen, und cla im Schulhause kein Unterkommen sich fand, 
s'ö erteilte er in den Wintermonaten den Unterricht in seiner Wohnung. Mit 9 Schülern, die 
sich um ihn sammelten, begann er das ,Verk. Die Zahl derselben wuchs und mit dem Anbruche 
des Frühlings WM' auch im Schulhause eines der Zimmer so hergerichtet, dafs er mit 16 Zög
lingen seinen Einzug halten konnte. 

Am 19. April 1814 wurde Spitzner zum Rektor ernannt; er vertrat noch kurze Zeit 
den Konrektor, da der für diese Stelle erwählte "\Vilhelm Nitzsch, Sohn des damaligen General.
Superintendenten, aus seiner militärischen Stellung ahi Landwehr-Leutnant noch nicht entlassen 
werden konnte .. So sehr der Rektor sich über die Brleichterung im Amte. erfreute, 80 sollte 
dieselbe doch nur von kurzer Dauer sein, denn ·schon im .Juni 1815 verliefs Nitzsch "\Vittenherg, 
um die Subrektorstelle am Franziscemn in Zerbst zu übernehmen, wozu ihn clie unsfoheren Ver
hältnisse, welche durch die politische Lage herbeigeführt waren, mitveranhtssten; Der alte 
Kurkreis wai· dem Königreich Preufsen einverleibt; die V enva.ltung wurde nach anderen Gesichts
punkten, als bei der sächsischen Regierung maJsgebend wa,ren, eingerichtet, und noch immer 
war die Frage nicht erledigt, ob die Universität iu ·wittenberg verbleiben oder mit der .in Halle 
vereinigt werden sollte. Für den Rektor; auf dessen Schultern die Arbeit nun wieder allein ruhte, 
war das letztere nicht ohne Bedeutung. Denn schon im Jahre 1812 hatte er sich<. llas Anrecht, 
akademische Vorlesungen halten zu dürfen, erworben, und es mochte seine Absicht sein,•wie es 
bei Lo beck der Fall gewesen, nachdem er eine Reihe von .J ahrei1 das Lehramt verwaltet hatte, 
an die Universität überzugehn. In dieser Ungewissheit setzte er jedoch seinen Unterricht fort. 
Die Zahl der Schüler vermehrte sich auch, so daJs in Prima 12 uncl in der zweiten Klasse 16 
sich befanden. Aber da dafJ Konrektomt nicht besetzt wurde, .~o war er genötigt, täglich 8 
bis H, ja wol 10 bis 11 Stunden zu geben, wobei noch der Ubelstand obwaltete, dafs der 
wissenschaftliche Standpunkt der einzelnen oft sehr verschieden war und 3 oder 4 Abteilungen 
clesha.lb zu bilden warrnn, welche zweckmäfsig zu beschäftigen eine nicht geringe Aufgabe war. 
Nur seiner festen Gesundheit hatte der Rektor es zu verda,nken, dafs er 13/ 4 Jahr einer solchen 
körperlichen und geistigen Anstrengung gewachsen w,u·, wie er denn selbst bekennt: ,,Es gehörte 
alle Krafta.nstrengung dazu, in dieser Lttge auszuhalten, ohne mutlos zu werden, sondern für 
Amt und Leben Heitei·keit des Sinnes zu bewtthren und nur einige Zeit für wissemichaftliche 
Arbeiten zu gewinnen." 

Es ist' leicht zu übersehen, dttfs bei diesen Schülern, die der Zufall in der unruhigen 
Zeit zusammenführte und die teils schon in vorgeschrittenem Alter waren, das Gefühl derselben 
öffentlichen Anstalt ailzugehören, anfänglich nicht hervortreten konnte. Manche waren in Privat
schulen vorgebildet, und es blieb nicht aus, dafs clie scholl aus früherer Zeit herriihrende Span
nung zwischen diesen und den die Stadtschule be8uchenden wieder hervortrat und die anfänglich 
kleinlichen Neckereien doch eine hässliche Form annahmen. Der Mangel an Zucht und Ord
nung wurde b\'li der immer wachE>enden Zahl besonders vor Beginn der Lek~ionen fühlbar 1 und 
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um diesem Unwesen zu steuern, wählte der Rektor einen eigentümlichen ,v eg und griff zu einl:lr 
Mafsregel, die allerdings ihr Bedenkliches hat und. auch nicht überall den erwünschten Erfolg 
haben wird. Nach eine.r eindringlichen Errnalmnng a,n die Primaner, den Störungen vor Beginn 
der Schulstunden entschieden entgegenzutreten nnd sie zu unterdrücken, da sie ihrem ~vissen
schaftlichen Streben nur schädlich sein könnten, · forderte el' sie auf, sich selbst Gesetze zu ent
werfen, au'f deren Nichtbefolgung festgesetzte Strafen st'ehen sollten. ,;Das Vertrauen", so be-: 
richtet der Rektor selbst, ,,fand Erwiederung: die Vorschläge· wurden von den vier bis fünf ersten 
entworfen, von den übrigen Primanem begutachtet und mit Zusätzen vetsehen; • die oberste Ent
scheidung behielt er mttürlich sich · selbst vor. Naeh ihr wurde malicher abenteuerliche Vor0 

schlag verworfen, anderes hinzugefügt . und dann · öffentlich bekannt gemacht. Zm Aufrecht~ 
erhaltung der Gesetze wutden jene füi.1f ersten ztl Inspektoten in der Klasse in Abwesenheit des 
Lehrers ernannt;. und so die ~~ufäicht eine fö1-twährende. Uebet.Discipli'mtrvetgehen zu ent~ 
scheiden, ward von ihm alle Son'.Iütbend · ganz allein eine Koi1ferenz •gehalten, in · der die At1f
seher zuerst erschienen und Anzeige machten,· ob die• Gesetze von einzelnen übertteteli ,vordeu 
seien. Den Unteren war das Recht vorbeha1ten, jeden letzten Sonnabell(J im Monat' zwef Ab
geordnete ans ihter l\Ette zu schicken und ihre Zufriedenheit oder Beschwerder1 gegen die Auf~ 
seher vorzutragen: Diese wurdeit dadurch in den Schranken der Gesetze erhalten und zu einem 
freundlichen :Betragen gegen ihre jüngeren :Mitschi.Her veranlasst, lind sehr selten kam ein :B'all 
vor, chtfs über einen derselben laute Klagen geführt würden, ja es geschah mit einer einzigen 
Ausnahme nie. '1 Allerdings gesteht Spitzner selbst, clafs die Eimichtuilg sich bewährte, habe 
er dem günstigen Umstande zn vel'danken gelüibt, da;fs die fünf Oberen· damals :B'aroilie11 an
gehöi-ten, in· denen eine gute häuslich.e Zucht herrschte und dafs sie noch in unbeschdltener 
"'Weise fern von mancherlei Vetkehrtheiten erzogen waren. Um den Schwächeren, namentlich denen, 
die das Griechi,sche anfingen, eine grössere Hülfe zu gewähren, führte er; • da seine Zeit be
schränkt war,. itn Jahre 1816 den wechselseitigen Unterricht ein, wie dieser schon in den dtei 
:B'ürsteuschulen im Gebrauch war. Einigen Primanern wurden die hetreffenclen Schiller zugeteilt, 
letztere von ,dem Rektor hinsichtlich der Lehrmethode zlnor tmterrichtet und auf die•erforderlichen 
Gesichtspunkte aufmerksa.m gemacht. Nach einigen Wochen stellte der Rektor dann. ein:e 
Prüfung an, um von den :B'ortsch:ritten Einsicht zl'l gewinnen nnd den Gang des Unterrichts 
weiter .zn leiten. 

So war es denn trotz der vielen Schwierigkeiten dem Rektor gehufgen, den beiclen 
oberen Klassen den Charakter euies Lyceums ei11igermafsen wieder· zu erringen. Auch' die 
Schüler hatten ·ein gröfaeres Bewusstsein derselben Anstalt trnzugehören erlangt, ,,mit denen, 
wie Spitzner anführt, zuweilen: nachmittags SJJaziergänge veranstaltet wurden, auf del'l.en sie sich 
ungezwüngen dei· jugendlichen Freude überliefsen, wobei es sehr selten wa;r, dafs nfan cfffentlic,he 
Orte besuchte. 1' ,V ertn nun auch .aüf die wissenselrnJtlichen Lehrzweig() im Ve.11gleich zu · den 
alten Sprachen nm eine geringe Stundenztthl zu verwendert war, da überdies der einzelne Lehter 
nicht Alles zu lehren vermag, so ist es doch immerhin zu Yer\vunclern, dafä die Schüler in den 
letztereü in so kurzer Zeit nicht unerhebliche :B'ortschritte machten. Mit der e1'sten .Abteilung 
der Prima konnten bereits neben Homer die Antigoirc:i des · Sophokles und einige Schriften 
des ,Lucian gelesen werden. Für die Geii.bteren wurden dmm auch wohl die Redeil des Cicero 
und die Eklogen Vergils als Lektüre gewählt, während clie zweite Abteilung. di'e Metämorphosen, 
Justin iünd1,tliil' .And:rfa. des Terenz la.s. In dieser :Zeit wurden sogar einige Prinfaner als reif 
für · die Universität erkläi-t: Jedenfalls htitte clie Beschtänkung des Lehrstoffes 'einen wesent
lichen: Eülflu,fä aüf' die sprachlichen Leistungen det Schüler, und der Untel'1foht mochte dabei 
nachhaltiger einwirken. Dem :B'ranzösischen waren in Prima zwei Stunden eingeräumt; in denen 
die leichteren Schriften von Voltaire traktiert wurden. Wie dem nun atlCh sein, uwclite, auf 
die Dauer hätte der Rektor, wie schon bemerkt, seine Arbeit in der a11gegebe11en ·weise nicht 
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fortsetzen können, die ihn semen Privatstudien unmer mehr entfremdete. Da trat die 
längst erwartete Entscheidung ein. Die Universität wurde aufgehoben und mit der in Halle ver
einigt. Diesen Umstand benutzte Spitznei· und wandte sich in einem Schreiben an die vor
gesetzte .Behörde in Berli11. Er führte darin aus, in welch beclrüokter Lage das Lyceum infolge 
der eingetretenen Umwälzungen sich befinde und wie der weitere .Bestand desselben gefährdet 
sei, .wenn die hohe Behörde nicht helfend. einschreiten könne. D.er damalige Minister des 
Innern von Sclrnckmann, so wie die Räte Nicolovius und SLi.vern gewannen auch alsbald auf 
Grund der vorliegenden Verhältnisse die Überzeugung, dafs hier· dringende Abhülfe e1?folgen 
müsse und daJs man eine Anstalt, für vrnlche zur Zeit der Reformation Jlilelanchthon Sorge ge
tragen, nicht .könne verwaist lassen, wobei überdies l.J.Uf die Stadt, welche so viel .Drangsale im 
Krieg erduldet, Rücksicht zu nehmen sei. Ihre Vorstellungen fänden auch bei Sr. J14l.J.jestät 
Friedrich 'Wilhelm III, Gehör und schon r1,111 9. Februar 1817 traf die Königliche Miillste:r:ia~0 

Verfügung ein. ·wenn sonst der ,V echsel der Regierungsform und des angestammten Herrschers 
für ein Land und ein,e Stadt mancherlei Schwierigkeiten herbeiführt und atich die Bewohner 
von 1Vittenberg nich~ sobald die gute altsächsiche "\"liT eise und Gewohnheit Yergessen konnten,. so 
nmssto man doch dies für die Schule höchst günstige Ereignis mit Freuden begri.i.Csen. ,,Es 
lässt sich in der That behaupten, so äufsorte sich später der Rektor, dl.J.fs mit dem Erscheinen 
diose1;1 Reslrnipts eine neue Epoche des hiesigen Sclrnl wosens begann. ,1 Daher mag der wesent
lichste Punkt seines Inhalts hier eine Stelle finden. 

„N ach dem das lVfülisterium des Innern die Vorschläge. des dortigen Stadtrates attfser dem 
früher eingegangenen Gutachten des GeneralaSuperintendenten Nitzsch .und des Rektors Spitzner 
erhalten und erwogen hat, setzt dasselbe .auf den Bericht vom ZL v. 1\1[. hierdurch fest, claJs 
cfas dortige Lyceun1 111it der Bürgersclnüe zu einer aus 6 von einander abgesonderten Klasso11 
bestehenden Unterrichts-Anstalt für Knaben eingerichtet worden soll, welche ihre Zöglinge so 
bildet, dafs .sie aus der obersten Klasse wohl vorbereitet zu den Universitätsstudien, aus. den 
mittleren und unteren Klassen aber zur näheren Vorbereitimg für die höheren oder 11iederen 
Beschäftigungen der unstudierten bürgerlichen Stände entlassen werden können. · Da es sehr 
unbequem uncl für clen Zweck nicht genügend sein würde, den gesamten Unterricht des künftig 
Studierenden erst in der dritten Klasse anz:ufangen, da fomer der Unterricht der tu1teren Klassen 
in der deutschen Sprache, der Religion, in den mathematischen Wissenschaften, der .Geschichte, 
Geographie und Naturkunde, auch dem Nichtstuclierenclen, wem1 er wissenschaftlich gründlich erteilt 
wird, nützt, unter dieser Bedingung aber ebensowohl zur Vorbereitung des kUnftig Studierenden 
für die oberen Klassen dienen kann, und es endlich auch dem gebildeten Nichtstudierenden.vorteil
haft ist, wenn er selbst bis in die oberen Klassen den Genufs des Schulunterrichts fortsetzen 
will, so ist die abgesonderte 13estimmung der drei oberen Klassen für die Studierenden und der 
clrei unteren Klassen für künftige Bürger unstatthaft. Vielmehr mufs die Anstalt wie ein Ganzes 
hetraohtet und ein in sich znsa.mmenhlingender fortlaufender Lehrpli:tn, in welclwm auch die 
lateinische Sprache durch alle Klassen, die griechische aber nur dm:ch vier Stufeµ, voll. denen 
die m1terste auch nur künftige Schüler der oberen Klasse aufzunehmen braucht, durchgeht, in 
derselben ausgeführt worden. Das JYfölisterium bestimmt ferner, clafs an der Anstalt l.).rbeiten 
sollen der llektor, sechs ordentliche Lehrer, nämlich der Konrektor, Subrektor, Kantor (welcher 
immer zugleich Kantor an der Schlosskirche sein und das mit diesen1 letzten Posten verbµnc!.ene 
Gehalt von 125 Thal er geniefsen soll, vorausgesetzt, da.fs sich das. jedesmalige Subjekt ,iu beiden 
Posten eignet), der Quartus, der Quintus und Sextus, aufserdem ein Oollaborator hauptsächlich 
für die oberen Klassen, damit die drei oberen Lehrer nicht zu sehr mit Stunden beschwert ,und 
Klas.sen-Kombinationen vermieden werden und einige Hilfslehrer, soviel etwa nötig sind, damit 
der Rektor nicht mehr als Hi, der Konrektor und Subrektor. jedet nicht mehr als, höchstens 24, 
der Kantor und die übrigen Lehrer nicht mehr als ihre bisherige wödi.eptliche Stundenzahl zu 
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gehen brauchen. Der Rektor I die ordentlichen Lelwer und der Oolhtbarator 111üssen immer 
förmlich gewählt, durch die vorgesetzte Regierung in Merseburg dem J\fo1isterio des Innem 
vorgeschlagen und von diesem bestä.tigt, die Hilfslehrer · hingegen köimen von dem .Magistrat 
und General-Superintendenten als Ephorus gemeinschaftlich mit dem Rektor angenommen und 
wieder entlassen werden." 

Um die Anstalt in solcher Weise herzurichten, würden nach clem Reskript die erforder
lichen Mittel geboten, indem aus den Fonds der Universität ·wittenberg ein jahdicher Zuschufs 
von 2200 Thalern aügewiesen wurde, üncl über deren Verwenchmg teils · als• AufbesBerung d:et 
Gehälter für die Lehrer, teils zu Stipendien für diwScliüler, zur Vei·mehrung' cler Lehter0 Biblioc 
thek und· sonstigen Schulzwecken ·getiatte Bestimmungen getroffen ·wurden. Da seitens der Be• 
hörde ein Lektionsplan gefordert war, wodurch man eine Einsicht in: den zu erstr.ebenden 
organischen Zusammenhang der Schule erhalten konnte, so hatte di·eselbe bereits für·die erfordere 
liehen Lehrkräfte Sorge getragen, und zum Konrektor den Dr. Friedemann aus Zwickau, , dn· 
in gleicher Stellung daselbst am Lyceum thätig war; und zRlll Subrektor den' Schnla'mts-Kandidaten 
Karl Gustav Wundel' berufen, inden1 letzterer die Fächer der Mathematik und Physik .zu ver~ 

' treten hatte. 
Als a11fangs März der neue Konrektor eingetroffen war, so beeilten · sich alsbald die 

stlidtischen Behörden, mit den Lehrern des Lyceums Rücksprache über die Einrichtung clei' 
Klassen und die Lehrziele zu nehmen, sowie besonders üher die für die dritte K'htsse geeigneten 
Schüler, da hier die Sciheidegrerrze zwischen Lyceum · 1ind der Bütgerschule eintreten sollte, 
ohne jedoch eih'e' Spaltung im wissenschaftlichen Unterricht selbst herheizufii.hren; Auch 'bereits für 
diese Klasse ,var ein Zimmer hergericl1tet, da man nach dem letzten Umbau zur Zeit nur übe1· 
fünf Klas'senzimmer verfügte. Nach allseitiger Berücksichtigung der behördlichen Verordnung 
konnte der Unt~rricht nach dem 'festgestellten Plane•beginnen uiid deT 17. März 1817 ist für das 
Lyceum, an w,elchem Tage Friede1nann und Wunder feierlich in ihr A:mt eingewiesen wurdet'!, 
ein besonderer Gedenktag, insofern schon hierdurch mittelbar, wenn ,es l:tuch datnals noch 'nicht 
mit Bestimmtheit ausgesprochen werden konnte, · der Gtlincl zl1 'einer späteten Scheidung der Anstalt 
gelegt wurde. Die Zahl der Schüler in den d1•ei obereir Klassen betrug 26, und wat· gegen ,die, 
Nelche sich in 1den 11nteren Kla;sseli befänden und nicht studieren wollten, sehr gering; Jedoch ver
mehrte sich im Lauf des Sommers dieselbe und betrug nach dem zur öffentlichen Herbstprüfrmg vom 
Rektor· herausgegebenen Progralmine · bereits 41 ; ' hierbei · hatten Prima . und· Sekunda' je zwei Ab
teilungen und Tertia drei. Wir erfahren m1s jener' Schdft; die zugleich eine kurze: Darstellung 
der früheren Geschichte des Lyceuni.s enthält, wie der Ifektionspl1m eingericht'eV warf welche Vor
kenntnisse der SchüleT bei der AMnahme haben musste,/ weTden weiter belehrt über die Ein
richtung der halbjährlichen Prüfungen, die :Ferien, den· Kirchenbesuch, den Singchor, die 'Schul
zucht und· anderes dergleichen, was notwendig zur inneren und, äufseren Ordnung einer solchen 
Anstalt gehött. Von jetzt ab war der Besuch einet ilJ:oiversität du:rch die Ablegung eines 
Examens bedingt, wie es die Ministerial-Verordnung vom 12. Oktober 1812 vöi'schieb; wi:ihtend 
vorher' es dem Ermesse11 des Rektors i:iberlassen blieb, ob ·ein Pri1naner dazu' hinreichend be.; 
fähigt sei. Überhaupt 1nüsste ja nun Alles nach den p:reufäi:schen V orschriftert eingerichtet werden 
und wurden riur einige altsächsische Gebräuche und insonderheit diejenigen,' 'Welche·für Wittenhei'g 
ihre eigene Bedeutung hatten, beibehalten. Dahii.1 gehörten vor Allein die Redeübüngeil, · welche 
zum AndenkJn · 1111 dre Refoimation 'abgehaltet1 wurdeh. Die über, die nächstfolgenden Jahre· 
veröffentlichten Programme lassen au:f keine wesehtliche, Veränderring schliefäen 1 'U:nd nm die 
grofse Ungleichheit 'der Schülerzah:l in·den oberen und unte'ren Klassen müsste clie'Vermutul'1g' hervot
rufen, dafs eine Veränderung bald wieder eintreten werde. Denn kurz vor dem Abgange von Spitzner, 
der gl~ich n'ach<Eröffuung des Schu1jahres 1820· von' tle1n Kultüsmiiiisterium a:i1 das•erweiterte 
gemeinschaftliche Gymnasiüin zu ·Erfurt venrntzt würde, wa.fen ii.1 Priina T 1, in Seltiinda 19 'ün<l 
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in Tertia 32 Schülrr; r1fl gegen in 11 en m1ten°11 KLi.~sen ,rn rcn m Q11c1 rfa 84, 11.1 Qninb ~1'2 und in 
cfor ersten Abtc-ilrmg von Sexta llH. i11 dc·r zw1·iten 1~'.I. 

Am 8 . .Juli 1820 lt,gtc, Spitzucr ~Pin J-1. n1t hier nieder, tln~~dLe w1mle I orn E onri'kt,w 
Frierle.mann his zum 19. Okt<1Ler H'nYaltet. :111 w1·lcltern '1\1.gc clerselhr·. ko11·ic 1\'illielrn 
NitzRch, der von Zerbst :ils Konrektor l1crnfon 1rn.1·. fi·i1·rlicl1 in ilm· Stdli·n Yun clnrn 8pl1ornk, 
dem Vater des Konrektor. eing,,fiilut wunkn. Jn -;ei1,er A11trittc1·r1l1· ,1 1ln Ln1li~ 1itt1,rarii~ 
regundis;(, welche in clcn Zeit,chriften mehrfacl1 l1e~p1·111·lte11 wnr1le rn11l nine 12:iin~tige Benrteil1111g 
seitens der Sclrnlmiümcr erfuhr, legte clcr mem~ Rektor ~eirn, An~ichtrn iilier ,lic Leitung il1·r 
Schulen 1hr und hob die wesentlichen Punkte herrnr, die zn heaehten ,eien 1lll<l 1rnch llie Zn
stimnrnng seiner Amtsgenossen für sich hätten. wie er lHfürnrkt ,, co,<;\nit,t niilti snnt ct11l()UlT11111 

consilia, a rneis opinionilms vd parnm, vel nihil 1lissi11entia; tnm funclam('Jlbt lcgmn t't i11stitu
tornm nostrorum tant ,mnt hene posita, ut ne1110 nisi impudentis,;imns ac sni cupidissiin 11~ t·,1 
movere rwdeat." Am Schlnfs seiner verschi1o<kne C esiclitspunkk hl:'riiltrenden Redt> HiPl1t (·.i· 
sich r1a.nn veranlasst m1cl1 danrnf hi11znweisell, wie <lie seit drei Jnlire11 eiugefiihrte \'(el'Jws:wnn1g 
noch mancherlei Lücken zeige uncl noch rnc1.nc.l1t·,, :rn tlrnn sei.• urn1 hittut <fon St,H1tr.it., :-;eine 
v\Torte in dem Sinne aufzmrnhmen, wie er sie in hc;.;tnr Ahsii:ht ::urnspreche. 

N aeh einer LThersetznng eines seiner Scliülrer buten 1liose.llrnu : ,,J 111 V ertr,1111rn 1l1r:1 u l' 
will ich offen n.,cleu, wil' es mein (!iif,rnkter ist. 1111d wie es .llm~ \Vürde fot·,lert. Sie ~el11·11 1lir 
f\n7,ahl <ler Lehrer wiecler ergii.m:t. waR wir Jhlem lolJe1rnwürcligen Eifer verll:1.uken. Sie :-wl1r-11 
die Lernuegierde bei allen dieseu gute.n ,Jünglingen, der aber kaum Genüge geleistet won1en 
wäre, h:=Ltte nieht die grnf'se fr bm·einstirnmung nnd die volle Krnft männlichen Alters all<·.r 
Lehrer clnzu beigetra.gen. Sie sehen diese Mauern 8.llür Zierde enthlöf'st und kaum ger}umig 
geimg fiir die Zuhörer. wekhe durch ihre Gegenwart diesen Tag verherrlielrnn; dies Alles 
sehen Sie -- Sie ,sehen es. Sflgo ich'? --- Nein, Ihr eigener und innigster \V uns eh ist es, ,fafä 
diese Stätte erweitert, am;geliaut nrnl geziert werde." Br fügt dann noch, nachclem er rl.ts harte 
Geschick 'der Sta.rlt beklagt und cler überall noch sichtbaren Folgen des Kriegs ger1acht hat, 
dn wenn auch nicht leicht zn erfüllenden Bitte, einen .Neubau zu unternehmen, die \\Torte 
hinzu: ,, Wenn clies get-:chieht, i1ann wird, wenn mich meine :Meinung nicht sehr täuscht, il11· 
Lyceum so beschaffen ,;ein. da.fs rlurcham: nichts zn clem vollsfandigen Bil,le einer G-eleltrten
schule zu :fehlen scheint." 

Die Einrichtungen, welc.he Friedemmrn in clen drei .Jahnm wä.hnmd seines Rektorats tr:if, 
<leuten auf eine rege Thätigkeit, mn die Schiiler zu fördern, hin. So fü lirte er, um, wie es in 
rlern Programm von 1821 heifät, ,,die Schüler an a.ngenblicklicbe Sammlung ihrer Geisteskräfte, 
zn gewöhnen," die Arbeitstage~ ein, indem in jedem l\Io1rnte ein ganzer Vormittag zn einem pro
siüsclten orlt\r poetischt·n Aufsntie in deutscher. lateinisclrnr nnc1 gried1ischer Sprache ahweclrndnd 
bestimmt wurde. den jedri Kl:tsse in unnnterbrochtmer Gegenwart ihres Lehrers :,:n fertigen hatte. 
1''erner wnrde eine wgena.nntt~ tnierga.ngsklasse eingerichtet, in welcher 7,wei Selektaller, ,lie a. n 
dem Stipell(lienfond mit ,ie M) 'l'haler honoriert wurden. die Anfangsgrii.nde cler thmnmatik nnter
riehteten; es wnrcle hiermit cler Anfang iur Gründung einer Gymnasialquarta l>ezweckt. Um 
für den Reformationsakt.im, sowie für die feierliche Entlassung rlcr Abitmienten eine grölsere 
'l'eilnalnne Jierbeiz11führe11, welche::; lJei dem beschr:inkten Raume im Sclmlluwse nicht möglich 
wm\ reiehte er hei rler Schulinspektion ein Gesuch ein. hierzu ein öffe11tlicl1es Lokal zn gestatten:. 
r1ies hatte den Erfolg, rlafs im Saale tler goldenen \V eintrau be eine Reihe von .Ldiren solclie 
Feierlichkeiten abgehalten wurden. Auch suchte er manche milclthätige Hantl für die weniger 
bemitteltei1 Schüler ;1,11 öffnen, nnd namentlich den auswärtigen die Kosten ihres Unterhalts w 
erleichtern, wofür er im Programm von 1821 seinen Dank ansspricht, nl1fl dabei der milclen 
Stiftung des Kaufmann OhriRtoph Held gedenkt, der 1500 Thaler der .Armenkasse überwiesen 
hatte, um mit den .'6inse1i ,h s Schulgeld für arme Kinder zu bestreiten. sowie eines a..ndern 



}\Lnmes. JH n rtin Bcrgschrni,H, rl er in glei dwr "\\'eise ein Y ermlichtnis rnn rnnn 'rlrnlcr fi.i r die 
Knabenschule gestiftet lrnttc. 

:s;o erfreulich anch mm manches war, w blieL eR doch ein we;;cntlidicr Übelstancl, dal's 
dem Lyeeum die Klasse fohlte, in welcher (1cr Ornnc1 für die Erlcnrnng der alten Sprachen zn 
legen wnl'. Dies trat nuch bes!indern lienor, als flie Behörde ::tllgcmein die Fonlernng 18:22 stellte, 
dn.s hisherige E\1chsy:c;tem :1nfaug,~hlm und d:1s Kh,ssensystem einzuführen, nm ein gleichmi-iJsigcs 
F'ortsc.hroiten aller Schiilt,r von einer Bildnngsstufo zur nrnlern ,m erzielen. Zwar suchte der 
Rektor mit seinen Kollegen dem gesteJl ten Yerhngen zu geniigcn, jedoch der Raum für eine 
ncm~ l{hsse fehlte und zn,<;foich (1ic Lehrkrnft. \Vn8 Frier1ernann als unabweislich yorans ver
kiinrlet, c1ns trat ein nrnl somit wnn1e bei der immer ,rnwachsenden Schülerz:1hl in (1en untere11 
]{Llssen von neuem iiherlegt, was zn tlrnn sei. l\fon war ernllich genötigt, in r1er St:1clt n:H·l1 
Rrnpliitzcn sich umzusehen, tmd erwählte die vorn Kriege lH:r noch nnhenutzt licgem1en lfr:rnd
,tellen an der ,Tfüfonstr;ilse. wohei ma11 rlen PLrn fassh\ ein Selrnlh:rns lierzusfrllen. 1r<'lr:lws di(· 
,,iimtlichen Kon11nn11,1lkLrn,,r·n für r1ie rnii11nlic,l1e 1tll(l ,rnihliGlte .lnge]l(l rkr Stadt in c-:icl1 :111f-

1whmo1 solltP. 
Li dieser Zeit erfolgte :um Tini.nn:::chweig c1cr Rnf an }'ri,·,1cm,rnn, das lü·.ktm;1t am 

herzngliclien Knthari1wmn ,rn iilwrnr•lnncn. ,Vie mH:rw,1rtct 11ml iiberr,1sclwn,l clie,w Anffonlernug 
:u1 ihn herantrat, Jm;ie;('.11 (lie \\Tcn-te hernnsfühleH. m.·klie er arn 2~1. Norernber 182:l in cle1' Ab
schiedsrede an (1ie 8cl1iilcr richtete: tknn flio Stadt Wittenberg mit ihren hifitori:c;chen f~ri1111e
rungcn nnr1 die AnstaH. :rn (ler er Niclwn Jahre gmvirkt, ,rnren ilnn lif'li ge;worc!en, wiilm,nrl ihm 
L:1.ml und Leute der rn,uen Heimat g:rn:c fremd 1Yanm. 

Der damalige Direktor de:c; Lamlge;riehts 1mcl Starltsymlilrn8 Dr. Ju11gwirlh, rler schon 
"ine, Reihe von .Jahren sfarlt.ischer Depntierter fiir dm; Sdmlwesen w,u, hr,ttc wol1l den Gedanken, 
(1en Rektor 8pitzner hei geeigneter Gelcgenlicit für r1ie Allstalt wietlcrzng-ewinnen, im stillen 
festgehalten. ,Er l.teeilte sich <lr,hcr. einr Anfrugc rui r1rn1~ellw11 zn richten, ob C'.r unter günstigeren 
Bedingungen :1benmds Zlll" lihcniahme des Rektorats geneigt Nci. Be.sornlen, stellte nrnn hierbei 
in A 11ssicht, clafä eine (~w1rta t:ingeriehtct werden uml eine rn,nc Lel1re1·stelle rlafiir geschaffen 
\\erden solle. Ibi>ci konnte se!w11 d:wanf hingccleutd werden, rln mall mit einem B:wplan bereits 
nmgü1g, clafa die Dienstwolmnn_g für den Rektor eine wesentliche Verbe,;;.senmg erhalte11 werde. 
Die Verhanrllnngen führten :m dem gewünschten Resnltat nnrl am 10. J\Lii 1824 wunle Franz 
Spitzner zum zweiten i'VIale ehe Leitung der Anstalt ühergeLen, wohei er ,seine Ansichten iiher 
die (1:unals beahsichtigtc1t VerbeRsernngeu der Lehnnethode in eiller R(~de „de pericnlis quae 
Y:uü1. et multiformis cfoctri1rnrum supellex scholi,; intel](lit" ausspnt.eh. Tm Lauf <les Jahres (den 
2b. Septemlrnr) hatte c1· noch ,lie Freude, vier ;;einer Pri1rnrner feierlicl1 zur rni,"ersibt cntlasse11 
zu binnen, und mich balcl chrnnf seinen sel:tnlichsten \Vmrnr.h er"flillt zn sehen, dafs t1ie <1ritte 
Oberlehrerstelle (Su hkomektor) mit einem fixnn Gehalt errichtet wnrde. Der ernte, welcher 
diese Stelle eimrnhm und rlamit das Orfünariat vnn Qna.rta erhielt, wnr J oh an 11 Görlitz ans 
Dr::tsclrnitz bei Zeitz, welc:her seit einem ,Jahr :ds Kollahorntor :111 der Anstalt thi:itig gewe:c;en 
war. Den 14 . .Tannar 1825, a.l\ welchem c1er Rnbkunrektor in sein Amt eingeführt wnrde, hat 
Spitzncr iH hesonden; feierlicher 'IYcise in R<'iner Am:tn.lt begangen, imlcm er rn rlentscher Rer1e 
lieknuclete, ,,dafä die,ser 'l':ig für 1m:c; alle ein 1\1g w;1hrer ]i'reude nnd innigen Dankes sei." Und 
es rn;i,g hierbei Dicht nnerwiilmt hleilie11, da.fa der damalige Lyeeist F. W. Ritschl, der später 
so gelehrte Pl1ilologe, mit einem lateinü;chen Gedichte r1en nenen SnlJlrnmektor begriifäte. 

\V enn es nun auch (1en Anschein gewinnen konnte, als oh von jetzt an i11 den vier Kl:rnsen. 
,leren Schülerzahl bereit,;; gegen 100 angewachsen war, die wisRenselmftliehc Arbeit einen un
gestörten Fortgang nehmen würde, so sollte doch anch hier die Unbestäm1igkeit alles Tl'(lischen 
in Erfahrnng gebracht wenlen. Die Anstalt verlor durch den Tod ihren F'iirspreeher uml Be
rater. rlen Starltsvndi.kus ,Tnngwirth: die heiden Oberlehrer, r1er 811l1rektor 1V1rnc1cT mH1 der Kon-



rektor Nitzsc:h, ,rn11e11 :-;icl1 in (1ie L:l){(' versebJ,. eifü'm H11fe nach ,1nfsrn zu folgen, je1wr :rn die 
Fürntcnsclrnk n~tcl1 ;\leiC~c11, clie~er ,111 llic UnircLdiit n:icli Kiel· j,1 :-,(']],,,t, c1ern Rcktul' w:.ir eine 
V(Tl<Jcke]l(1e A mHicM fiil' die Ntadti:idrnlc iu Altona ni;ffoet .Jec1oc11 fühlte er c:ich au;, triftige.lJ 
Urilrnle11 bmrngeu zn lileiben, 111111 der ]}Jini,s:ter Yon Altenstein snchte ihm für diesen EntöchlnCö 
i11 einem sehr huldvollen Schreilw11 einen iiufacrm1 Er~atz zu verscha.ffen, wie rrnch r1er JHagistrat, 
,rngeregt durch ,1cn Scholarch nn<l Bürgi::rmei.~tcr l .;.iese, die Zusage wiederholte, das bisherige 
Sclrnlhans so umzubauen nncl ein:.rn1·ichte11, ,,chCs ihm eine he<[neme und angemessene Dienst
wolmn11g angewiesen wenkn kiiime unrl clie~e,,; Gehiincle dem Lyceum :rnsscl1liefse11cl verbleibe." 

Als zu Anfang des Jc1hres J SD das Ge1üude für die Bürgersclrnle vollendet war, konnte 
auch der Umbau des Lyceums nuternommen werden, ,Lt in der Komrnunalsdrnle bei einiger 
Eimchränkung sich Räumlichkeiten boten. um die Schiiler unterzubringen nncl eine Unterbrechung 
des Uuterrichts zu vermeideu. 1VL1hrend dieses Sommers besuchte cler Schulrat l\1:atthi,ts die 
Lehransta.lt, um sich rn11 den iuueren und äufseren Verhiiltnisseu ui.tlier zu unterrichteu. l11folge 
des gü11Stigen Eindrucks, clen er hier erlrnlteu, und auch in einer Konferenz clem Lehrer-Kolh\gimn 
gegrnlii.ber sieh dahin rrnsgesprochen h:üte, vcnrandte er sieh bei dem J\LinisLerinrn für (lie Anstalt, 
um dersdben einige Hülfsmittel für den Unterricht zu gewähren uml zugkich il1r (len Namen 
eines Gymnasiums, sowie auch den vier Oberlehrcru die Amtstitel Prorektor, Konrektor, Sub-
1·ektor und Suhkomektor beizulegen. Unter dem 3. November 18:27 erfolgte dann auch die lk-
0tätigung des Antrnw,;. 1\'Iit dem Ablauf dieses Jahres ,ncr zugleich dfü Bau vollendet 1mcl arn 
3. ,hnnar 1828 konnte die eigentliche Einweilnmg de::: Gcbitude::: erfolgen. \Viihrend dasselbe 
uach aufNen nicht hatte e1·,1 eitert werden können, so vvm· doch da~ Innere Hehr verändert, was 
schon dadurch becliugt wurde, clid'N cler .B.iü1g:wg von tler Sücl- rrn.ch der N orclseite verlegt war. 
Hierdurch war eine wesentliche Verbe,rnClrung für die ,1ngrenzende Strnfse eingetreten. Man hatte 
a,uc; Vorsicht den hier vorbeifiiCll'senden, darna1~ noch offenen sogenannten risehen Bach (torrentcm. 
qnem voc[wt celerern rivulmn) auf eine gröi'sere Strecke hin verdecken müssen. um Unglücksfälle 
wie im -.Winter 1825 zu verhüten. wo der Scn,ttor urnl Kirchcnrnrsteher :Frobenius hinter dem 
Ratliause (lurch einen Fehltritt in diesem \Viü;serchen seinen Tocl gefunden lt;:i,tte. Gm12 neu 
w,u· die zweite Etage, -welche dem Rektor alN Diern,twolmung überwiesen wurde, im unteren und 
mittleren Stock waren die KLrnsen verteilt und befanden sich die Räume für Bibliothek und 
physikalisches Kabinet; an der Ostseite nahm der Schnls:i.al die ganze Breite dAs Gebäucfo:-: cm. 
t'Tlier clem Haupteingange wrtr die In8chrift angebrncht: 

Gymnasium \Vittebergense restauratum et amplificatum ao. 1828. 
und darnnter folgcrnle8 Distichon: 

(in:=tm iuvat iugemrns vibm coluissc per artes, 
Ac sernper stu<liis invigilare bonis. 

Den ersten Schulaktus konnte nun clas Gymnasium, da,R gcwissernwJsen jetit erst selb
::;faudig geworden war, in clcn eigenen Räumen begebr,n, Die :lHitgliALler der Schulinspektion uncl 
auch sonstige Gönner der A1rntalt hatten sich zu die.ser feierlichen Einweilmng eingefunden. Das 
Lehrerkollegium bestand aus sieben Mitgliedern, clern Rektor, vier Oberlehrem und zwei tcclmi~chen 
Lehrern. Der Rektor war Orclinariu:c; von Prinrn. der Prorektor Gör 1 i t z von Selnrncfa, dl'r Kon
rektor Her m an n Sc h m i cl t von Tertia, cler Subrektor A 1 'Ni n Sc h m i <1 t war Fachlehrer für die 
l\fathema.tik und N aturwisfit~nsclmften, cler Su bkm1l'e ktor 1V e n s eh Ordürnrim von l~narta, (lcr Musik
dircldor .i\I o t h s chi e ,l l er war Gesanglehrer urnl Lehrer Dietrich gab clrn Zeichenunterricht. Die 
Anzahl der Schüler in den vies Klasse11 lietrug 114. Eine .Motette, yurn Singchor vorgetragen, 
leitete die Feier ein; darauf hielt der Prm·ektor eillc kurze lateinische Anspr:1che, anf die Ver
anlassung der Feier hinweisend ; hieran knüpften sich die Vorträge von drei Primaiwrn uncl 
darauf ergriff der Rektor clie Gelegenheit den Zeitgenos„en die hochwichtige Anfg·abe vor die 
Seele ,m führen, ,,den tiefbcgrürnleten wiss,mseh,d'tlicheH Ruhm \Vi.ttenhrrgs aufreeht zu erhalten, 
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wozu das Andenken an clie Verg:rngenheit, die Segnungen· cler Gegenwart und Hoffnung von der 
Zukunft uns verpflichten." Mit dem Segensspruch über das (:J.ehäude, einer B'ürbitte für Lehrer 
und Schüler von Seiten des General-Superintendenten D. Nitzscli beendigte alsdann ein religiöser 
Schlussgesang die Feier. 

Nachdem diese erhebenden und auch für die Schüler vergnügten Tage vorüber waren, 
ging man wieder an die Arbeit und daR alltägliche Leben kam wieder zu seinem Recht. J\fan 
lebte sich immer mehr ein in die gebotenen Verhältnisse, aber konnte sich doch daneben nicht 
verhehlen. daJs in den Altersverhältnissen der Schüler, welche in Q,uarta aufgenommen wurden, 
einÜbelstand vorhanden sei. Dieselben waren meist in den Jahren, wo sie über diese Bildungs
stufe hinaus sein mussten. Von Jahr zu Jahr trat dies immer mehr hervor; eine Lösung dieser 
}<-,rage war nur durch Errichtung einer Quinta herbeizuführen, in weleher die Schüler bei tieferer 
Altersstufe aufgenommen werden konnten. Um cliese Klasse zu errichten, waren weitere Geld
mittel erforderlich; die Regierung in Merselmrg stellte einen Zuschuss von 600 Thaler in Aussicht. 
Jedoch verging noch einige Zeit, his der Plan ausgeführt wurde; erst am 9. Oktober 1837 wmde 
die Quinta eröffnet. Dem Schulamtskandidat Gustav 1Veicllich, der sein Probejahr an der Anstalt 
abgehalten und schon mehrfach bei Vakanzen ausgeholfen hatte, wurde das 01'dinariat der Klasse 
anvertraut, die im Anfange 22 Schüler zählte. Diese Einrichtung sollte sich in der nächsten 
Zeit bewähren, eh die Quinta sich immer mehr füllte. 

Es ist hier nicht der Ort näher ·darauf einzugehen, in welcher -.Weise das Lehrerkollegium 
sich an den pädagogischen Fragen der Zeit beteiligte, aber es mag nicht unerwähnt bleiben, 
dass bei dem sich damals wieder erneuenden Interesse für das Turnen, erst einzelne Primaner 
aus eigenem Antrieb dasselbe nach J ahn's Turn buche anfingen und dann unter ihren Mitschülern 
immer weiter verbreiteten, wobei sie nicht ungesetzlich zu handeln dachten, wenn sie den damaligen 
Subrektor De i'n h a r c1 t dafür zu gewinnen suchten. In dem Kollegium selbst trnten in dieser 
Zeit manche' Veränderungen ein; jedoch wollen wir der Einzelheiten hier nicht ausführlich 
gedenken uncl bemerken nur, dass der Konrektor Hermann Schmidt zu Ostern 1836 das Direktorat 
am Gymnasium zu Friedland in Mecklenburg-Strelitz überna]1m, deshalb, weil er später ,vieder 
in eine innigere Beziehung zu dem Gymnasium in \Vittenberg trat. 

1V enn Spitzner nun sah, dass die Anstalt immer mehr sich organisch gliederte und sein 
Bemühen um dieselbe nicht unbelohnt blieb, so konnte ihn dies nur mit Freude und mit Zu
versicht für die weitere Entwickelung derselben erfüllen. In solcher Stimmnng mag er gewesen 
sein, als er seinen letzten Bericht über das Schuljahr Ostern 1841 niederschrieb. Zwar seit Jahren 
schon leidend hatte er sich immer wieder erholt und nrnn hoffte, dafs seine kräftige Korntitution 
das Leiden überwinden werde, aber in der meist nnbe,vm;sten Abhängigkeit der Seele von dem 
kranken Leibe erfüllt dieselbe oft ein elegisches und nicht selten vorweg ahnendes Gefühl. ,, 'l'raten 
auch, so schreibt er, in dem zn Ende gehenden Schuljahre mannigfache Stömngen nncl Hemm
nisse ein, so konnte doch unter dem all waltenden Beistande der göttlichen Vorsehung, dm· wir 
uns dafür zu lebhaftem und innigem Danke verbunden fühlen, Alles so geordnet und eingerichtet 
werden, dafs für die Anstalt selbst daraus kein wesentlicher Nach teil hervorging; vielmehr ihre 
"\Virksa.mkeit sich 1mserer Überzc~ngung nach heilsam und erspriefolich bewährte. Von den vor
gesetzten Behörden erhielten wir ,Lbennals mehrere sprechende Beweise von Vertrnuen und ,V ohJ
wollen, möchte es unsern schwachen Berrüihungen gelingen, uns in That und ,Vahrheit für solche 
Huld und Güte stets da.nkbar zu erweisen." 

Am 29. Juni 1841 las der Rektor noch den Homer mit seiner Klasse, nach einem kurzen 
Krankenlager verschied er am 2. Juli. An seinem Grnbe sprach der damaJige Seminarclirektor 
und Diakonus Prof. Sehmieder (Oberkonsistorialrat), in der dann folgenden Schulfeier Subrektor 
Deinhardt; der PrimanerCölestin Sehmieder hatte das Trauergedicht a,bgefasst. Was Spitzner 
der Anstalt geweseri, leuchtet aus dem kurzen voranstehenden Berichte genugsam: hervor; was er als 
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gelehrter Philologe gelAistet, haben die 
und bezeugen seine eigenen \V erke. 
Universität. 

dahin einschlagenden Zeitschriften r1amals hervorgehoben 
'IVährencl semes Rektorats gingen 172 Zöglinge zur 

Franz Ernst Heinrich Spitzner, Prof. und Rektor des Gymnasiums zu -Witten
berg, wurde den 31. Oktober 1787 zu Trebitz bei 'IVittenberg geboren, wo sein Vater Pfarrer war. 
Von diesem und seinem älteren Bruder vorbereitet, wurde er 1800 in Schulpforta aufgenommen, 
war daselbst Famulus bei Prof. Lange, bezog Ostern 1807 die Universität Vlittenborg und schloRs 
sich hier an Prof. Lobeck an. 

Als Nachfolger von Spitzner wurde der Gymnasial-Direktor Hermann Schmidt in Fried
land gewählt, der, wie oben erwähnt, schon 11 .Jahre zuvor unter dem Rektorat desselben als 
Ordinarius von Tertia an der Anstalt thätig gewesen war. 'IVenn diese 'IVahl für den Magistrat 
auch schon insofern nahe gelegt war, als dieselbe einen Mann traf, der mit den vorliegenden Verhält
nissen vertrnut, eine genaue Einsicht in die Entwickelung des Gym1rnsiums besafs, so konnte man 
doch auch zu seiner ,Virksamkeit als Direktor das vollste Vertrauen lrnben. Hatte doch bereits 
(ler verstorhene Rektor einst selbst in aller Offenheit, aJs '.I:rnm seinem jungen Kollegen z,veimal 
günstige Anträge gemacht und er sie aus Liebe znr Anstalt nicht annahm, geäufscrt: ,,lVIöge er 
noch recht lange zum Segen und Hc:il unserer Schule und zu eigener Zufriedenheit mit gewohnter 
Trene und Liebe thätig sein". Dies sollte sich, wenn auch in anderer 'IVeise als es gemeint 
wa.r, erfüllen. Denn in c1en 25 .Jahren (1842---G7), cla · er als Direktor das .Gymnasium leitete, 
hat lhsselbe in giinstiger '\Veise sich immer mehr ausgedehnt und eine zweckmässige Gliederung 
Heiner Teile erfahren. Zm1iicl1st war es clie Gründung einer Sexta, welche ihm am Herzen lag, 
eh die Vorhernitungssclmlen, als Privatinstitute, dieseföe nicht gleichmäfsig zu ersetzen ver
mochten. JHit inniger Zufriedenheit sah er zu, als der erwählte Ordinarius Dr. Hasper (jetzt 
Direktor in Glogau) seine ]deine Schar, bestehend aus 16 Sextanern, am 5. April 1853 in 
ihre Klas1oe führte. Diese kleine Zahl aber wuchs, und sie w:urde mit der Zeit die eigentliche 
Quelle für die Rekrntierung der Anstalt. Denn während letztere sonst etwa gegen 130 Schüler 
zählte, nahm sie nach vier bis fünf Jahren über das Doppelte zu und erhielt sich in einem 
mehr gleich schwebenden Numerus. Diese Zunahme an Schülern bedingte aber auch grössere 
Räume und ein projektierter G-ymnasialbau stand fortan stets auf der Tagesordnung. Von 1855 
hiR 1864 wurde von dem Direktor getreulich darüber in den Programmen Bericht erstattet. 
Ohwobl man genötigt war, die beiden Abteilungen von Sekunda und Tertia räumlich zu trennen, 
irn<l Lokale für die acht Klassen herzurichten, verschwand die Aussicht auf einen Neubau immer 
llrnhr, als der Minister von Mühler 1864 berichtete, dafs die Mittel dazu nicht vorhanden seien. 
Da wählte man im Sommer 1867 den Ausweg, den Hofraum zu überbauen, um wenigstens noch 
die Räumlichkeiten für eine Klasse, die Bibliothek, Konferenzstube und physikalisches Kabinet zu 
gewinnen. Als das Lehrerkollegium nach der Abiturientenprüfung Ostern 1868 die letzte, welche 
rnn dem Direktor abgehalten ist1 c1ie Gelegenheit ergriff dem Prüfungs-Kommissarins, Schulrat 
Heiland, diese Riinmlichkeiten zum Teil noch in Roh hau zu zeigen und hierbei schon auf manche 
lTeheh,tände aufornrksam machen konnte, sa.gte derselbe in wenig tröstlicher 'IV eise: ,,.Ja, das ist 
nun einmal so nncl wird sich in Zeitmi da gar nichts ändern las:,;en." ihm, es ist and1'rs 
ge!.:oinmen / 

Mit dem Schlufs des Schuljahres 1868 schied der Direktor Prof. Dr. Hermann Schmidt aus 
(lern Amte. Zum Andenken schenkten ihm die Schüler einen Kupferstich, die Schule von Athen von 
Rafael: seine früheren Schüler1 deren er 323 zur Universität entlassen hat, überreichten ihm eine 
Nirnrnrn zu einem Stipenclium „die Schmidt-Stiftung"; das Lehrerkollegium widmete ihm eine Schrift 
,,Das Gymnasium zu \Vittimberg von 1828--1868" und der Magistrat wrehrte ihm eine Bronze
Statue, eine Nachbildung des JYielanchthon-Denkmals, wobei der Bürgermeister Steinbach im 
~ amen der städtischen Behörden seinen tiefgefühltesten Dank aussprach für das, was er für die 
Anstalt geleistet. Von Seiten Sr. ~fa~eetät des ,Königs Wilhe11t1 war ihm bereits am 27. Sep-
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tember 1867 in Anerkennung seiner Verdienste während seines 25jährigen Direktoriums der· 
Adler d. R. d. H. O. v. Hohenzollern verliehen und von dem Konsistorialrat D. Sehmieder über
reicht; ebenso nahm das Lehrerkollegium Gelegenheit, ihm ein Andenken an diesen Ehrentag 
zu widmen. 

Hermann Schmidt ist am 15. Februar 1801 zu Stavenhagen in Mecklenburg-Schwerin 
geboren, wo sein Vater Pastor war. Nachdem er. die erforderliche Vorbildung erhalten, besuchte 
er das Gymnasium zu J:>archim, bezog 1820 die Uiriversität Halle, dann Leipzig und Berlin, über
nahm l 823 eine Hauslehrerstelle und erhielt 1825 eine Anstellung an dem hiesigen Lyc·eum. 
Nach Niederlegung seines Direktorats nahm er seinen ·wohnsitz im benachbarten Zerbst, kehrte 
aber bald wieder nach ·wittenberg zurück, wo er seine letzten Lebensjahre platonischen Studien 
widmete. Er starb am 21. Oktober 1883; die Schule gedachte in aufrichtiger Trauer des Ent
schlafenen ili der Morgenandacht am 23. Oktober, sowie am Begräbnisstage den 24. Oktober durch 
eine Gedächtnissrede. Sein wohlgetroffenes photographisches Bild schmückt die Aula der Anstalt, 
deren Entwickelung seine ganze Thätigkeit erfüllte und mit der es ihm beschieden war, in echt 
reformatischem Siime bedeutungsvolle Erinnerungstage ( den 18. Februar 1846; den 19. April 1860; 
den 31. Oktober 1865) an die Vorzeit ,vittenbergs zu feiern. 



DER 

ST .AND DES GEISTIGEN LEBENS 

AN 

DER UNIVERSITÄT WITTENBERG-

DARGESTELLT 

.AN DEN QUAESTIONES UND DEN SCRIPTA PUBLICA 

AUS DEN .JAHREN 1530 - 1546. 

VON 

OBERL. KARL HAUPT. 



Üer erhebemkn Feier des 400jährigen Gelmrtsü1ges unseres grofsen Heforrnators war die 
Aufgabe gestellt, unserem evangelischen Volke einmal wieder recht eindrucksvoll die segensreiche 
Fülle der Güter zu lebendigem Bewusstsein zu bringen, deren "\Vert bei der langen Gewöhnung 
an ihren Gebrauch man leicht zu unterschätzen geneigt ist. Diesen Zweck zu erreichen kam es 
zunächst darauf an, das Gemüt zu inbrünstigem G-ebete und zur Dankbarkeit gegen Gott, der 
in seiner -\X1 eisheit dem deutschen Volke im rechten Angenblicke den Retter idealer Lebensauf
fassung und den Abwehrer wilden Umsturzes gesandt hat, zu edieben unrl zu erwärmen. Der 
echt protestantische Geist der lauteren ·w,-issenschaft und unermüdlicher J;'orschung bethätigte sich 
aber auch in dem Streben der Geschichtskundigen mit den heute verfügbaren Mitteln1 gestützt 
auf die trefflichsten Vorarbeiten von dem Standpunkte vorurteilsfreier Schätzung aus noch ein
mal jene grofse Zeit in ihrem eigentlichen --w esen m1d in ihrer Bedeutung für die Entwicklung 
der Kultur klar zu legen und nach ihrem weltgeschichtlichen "\Verte zu beurteilen. 

Ihre Vereinigung haben alle auf dieses Ziel gerichteten Bestrebungen in dem Vereine 
für Reformationsgeschichte gefunden, der in einer a,nsehnlichen Reihe gediegener, auf quellen
mässiger Forschung beruhender Abhandlungen einen viel versprechenden Anfang seiner Wirk
samkeit gemacht hat. Durch seine Verbreitung über die ganze evangelische Christenheit läfst 
er den besten Erfolg erhoffen für die weitere Sicherung einer fest begründeten, weil ihrer wissen-
schaftlichen Voraussetzuugen sicheren U eberzeugung von dem Werte, den die Kirchentrennimg 
des 16. Jahrhunderts in der That für die Förderung der allgemein menschlichen Aufgaben 
gehabt hat. 

Ein Blick auf das trotz allen Glanzes kirchlicher Ceremonie111 trotz der Fülle der Liebeswerke 
und kirchlicher Bauten dennoch im rohsten l\faterialism s versunkene Geistesleben damaliger Zeit 
belehrt uns über die Unvermeidlichkeit des Zusammenbruches. Liefs doch auch das durch eigene 
Schuld so tief gesunkene Ansehn des Papstes und des gesamten Klerus ein rettendes Eingreifen 
von dieser Seite her als eine Unmöglichkeit erscheinen. Ebenso wenig war von dem damaligen 
Bürgertume, das ohne grofse politische Gedanken gleichfalls in kleinlich begrenzten Aufgaben 
sich abmühte, etwas allgemein Erspriefsliches zu hoffen. Noch weniger konnte man nuf den 
Ritterstand rechnen, der sich missmutig zurückzog von der Teilnahme an einer Neugestaltung 
der sozialen und politischen Verhältnisse, welche seinem Anspruche auf Geltung so ungünstig 
war, ja seinen eigennützigen Zielen gerade entgegenarbeitete. Der Bauer gar in seiner jetzt 
drückenden Abhängigkeit von weltlichen und geistlichen Herren verharrte gegenüber allen all
gemeineren Fragen in der Teilnahmlosigkeit und Gleichgil tigkeit, die seit einem halben Jahr
tausend, seit dem Niedergange seiner kriegerischen Kraft unter dem unglücklichen Kaiser Hein-
rieb IV. sein trauriges Erbteil geworden war. Das Kaisertum endlich hatte seit dem Zusammen
bruche des hohenstaufischen Idols gleichfalls den inneren Zusammenhang mit dem Leben der 
Nation verloren, und das unter der Gunst der Zeiten Schritt für Schritt emporkommende Landes
fürstentum ging noch ganz auf in seinem Ringen um die Grundlagen seiner erst später so ein
flussreichen l\fachtstellung. 

So standen in der letzten Hälfte des 15. Jahrhunderts die zum Helfen berufenen Kreise, 
em Kaiser 1faximilian, in dem das Volk trotz aller Täuschungen den längst erwarteten Erretter, 
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den neuen Kaiser Friedrich zu sehen nicht ermüdete, mitsamt seinen Fürsten und Beratern 
und alle die mit Reformversuchen an die kirchlichen Schäden herantretenden Kleriker ratlos 
dem im:µier mehr steigen.den Übel gegenüber. 

Dem deutschen Reiche, das unvermeidlicher Zersplitterung verfiel, war nicht zu · helfen, 
weil die einzelnen Stände in ihrem tief gewurzelten gegenseitigen Misstrauen den Ton der Ver
ständigung nicht mehr finden konnten. Und die vielgerühmten Reformen des kirchlichen Lebens 
beschränkten sich der im Klerus nun einmal herkömmlichen Auffassung entsprechend nur auf Vor
schriften der äufserlichen Zucht und auf kleinliche Mafsregelungen, zufrieden, wenn die Mönche ·die 
YRrgeschriel;>ene Tisch~u,cl!,t., dje bestimmte. Jfarbe der I{utteI die .F.11ste11 ,ge:µaµ· ,;beobachteten. So

m11tet. ,.\111~ eig,entiimlich, i;tll. PJJ,s;. ;JYijssve:rb.ä.lt11if~,. jn welchem. (lie: aufgewe:µdete ,Müp~ 11pd cle,1' :ti~fü 
Erns;t; ;zµ, Aen , .eri;;tre bte11 1,.~ielei;i:f steht; u:µcl µ11 bestreitba1: ist, der ßc]).11:1,f~J <;laf13; dj13 rüberHefepJe~ 
Apsql:i~uu11gen. mit ihrer .. :voH~tändigen. U1~kenntnil'! der das .. I;eb.e:i;i 1111cL, seiile, ::ßetb}i,tig11ng. lejtep.r:: 
den, ge,is;tige11, Kräftw ,gaJJ.;t; .. :1tn:t"~hig WiJ,ren ..• in .. d,iese1;n.;G.ewirre. u:µcl •. in der ül;>eralJ.,herrs<;l}:1N19,e,:µ 
lta,.~lQsigkejt . d 11rchgreife1,1p. , iu,, helfen, , :W fe dilil fi;~nzö sische .· RE:igjerung: . ll.J;l,d 1Yer'Yaltµ:qg ,tt,~l .,A us;1~ 

ga,.p.ge q:es; yorigen ... J 11hxh1piderts, so mus;sten. die cleu,tschen Stäl}.<;le ;.Ulld; .~lie, rö.mis.che, ,;(\:ircliei,Ul:Il 
ll:>Q\) S;<lb.op.. durch ihr eigen~:s :y er,ha.lten ihr,en• ,v9llständige:g. Bl:).1ilrerot,t ej:p.ge,stEl.hen. 

, , .. · ,En;tspr.eche.n4. )hr,~jll, n!°J,tionalen CJharakter. kam · den Frar1~9s§Ikl d,ie • Beffeiu11gc,yo:i;i i,l,em 
dr,µcken.,den Alp. dEJr, Str::.i,fs.~d.e:mokr.atie. i:11 GestaLt ;cles. weltero be:r;nd.en 1\1;ilitär/l!:lspotismus ,'T- d~~ 
türt;et' deu,t\'l.che Ge:mtit}fLl]9 1inu dem· urkräftigen Ba;uern~ohn)rhüri!1ge1;1ß ;\len;,IIati()1,1alen: Jlelq!),µ1 

dem es vermöge, seüies {\llhehE:irrschenden Gei:stes;;r, gelang). all,<4.e :w:ilde:n .St.urz,bäche p()litii,cher, 
sq~iale:r:1 uIId kirchlipher., :D;mstm;zideen, die si(}h jetzt, bei:m 1YI1mg.eLalle:r:, ,:Leitu11g ·voµJrben her, 

. mit.; dr9he;ndem Br.aufiie.11,zu. l'.eg:en begannen,. in . den einen Str.0111 . der> reJigi{)iw1. J,lefprm zu. ,Jeit~~I 
· So ; i:st die., protest.aptische. Kirche der :FJc;kpfeiler ;ge:wprden;. :a,n . ;de,lI ;sich .• i,ler I Jfeupag.ße~ 

voUstäIJ.(~ljg Heq:ütteten 1S;t!llatlichen, :Lebens in. De.utschlawl< und . die. Wieder11elel;>,ung .. rdes 1 ieintm 
wisse,:µ,:schaftliche~ Si11ne,J'h~nsc)1liefsen kom;ite. .Glücklich, durchgeführt: ];i.at L11ther,! µe,1:,,ge'Ytt,\tige 
~µ~:r: ;im .Streite, diese ;S;(;ijnei heilige MissiC>n der, :Ei;r,ettung' seines' Volkes, ;'Weil er; durch die. :eigeA~te . 
Erfä.li,;i.;ung ,über die.JJn,z;ulä:qglichJreit der bestehe}.lde:µ. Kir.che .. l;ieleh1;1;, .pic~s_icptslos.,cle,n.Jfampf 
des ernsten d·eutschen Gewissens gegen romanische Obedlächlichkeit und politisch-pi;a,kti:s.!cl\iEl, 
a\ler. ,d.o.ch ßChwächliqhe. ;Klµgheit 1J,ufzunehme:11 .. , >)l'aigte; ..... 

. , ,J:st, d~S nun heim, ,Anblicke diese:s. gigantischen R,ing!ms,, aus; 'Yel,Qh,eµi., de.r glil?ier ;In~~~t 
de.s moq.ernen geistigen:Lepens, ,unseres Fiihlens und De11k.ens er~aql;ia,en,sqllt.e; d;e:i:n 1Pl:9,~ea,t~ptel\ 
zu verde1:1ken, wenn er .il);. den :Stiftem seiner I{irche und ihrer ßrli;is;enden. I.eh.i;e z1,1glejch,:,;!Uch 
die . .:(Ieroen .der :Wiss.enscl;taft verehrt? Wie selbstverständlich;. komµit. es; .uns ,vor; dafä J;.mther, 
der, (le:11 Bimn der Schpl?<stik durchbreche11d der selbstäncligen.;Iförs:chµng .:wiedei:; ihr Jt.ec;ht ,er7 
kämpft, der . die J\iJenschheit gelehrt/ ha.t, d;er : sell;>ster k;:i,,nnten. Wahrli eit ql;t;p.e Jped,EJnken, wied,er ·urnl 
offen ins Gesicht. Zll sehen,. nµn auch .. auf allen Gebieten geistigen Leben,s·.balwb,reqhend.,ge~i,rkt 
h!!,be,n miisste. bncl Metanchthon, der als; praeceptor Germania,.e vere};i.rte„Spliüler,,cles )Iµm!l,µis~e~ 
:&euchlin, sollt.e der nicht ~las Wehen cles klaren G;eistes eine.s Plato ,und . .,A,riS;tqteleti iµ.,e~nemJang,c}l1 
Studienleben so. tief empfv,nden . haben, .dafS,. alle .. Spuren, mitteJalte:r:lic;:hen,, AJ:>wgla'l!:he:ns>}:).{inyeg,: 
gefegt, alle ängstJ}qhen ,Rü,cksichten dem lauteren Herzen fremq .. geword.en :wäre.n? . · 

Wankend µ1aqlien k11nn uns .aber in, 4ieseµi liebeyqllen 1Jrteile 1 sqhon die ·;BetracJ;i.tµng; 
dafs. na,ch ;den hellen, :Zeiten ,der ~'fisch . aufstrebenden,. Reformation Jmild' der fi:111;!.tere:.ß-eist ;ejp.ei; 
neuen , . Scholastik , , Ra.uni,: ge:vxiµnt , .. qafs,. V erf plgungswapw .. m;1d, Glaube,11sl;t1,1if.s , , ~.ie,, :A.nI1;ÜeI1;.) Q.~l:' 
Kirc.h.engesqhichtei fü)len, bis die. Sqhreqlceµ .des. g:rofs;en Kriege:s ~llen 1geii;;tigen,~es.itz ,~mei; 
glij.cklichen Vergangenheit hin.weg zu nehme..n scheiilen und das µmdü13te:r;te.,Gemüt deip,,AJ)e:r;~ 
glauben und der Verzweiflung von neuem zum Opfer fallen lassen. , Hef,I'll;cht/:lt ~st, d,!,tpn ,Il~Q:\l 
langet, trauriger Ö<Je1 :de:r: <le.utscJ1e Geist wiecler von d,en inzwisqhen unges;tqrt entfalteten Ern111gen° · 
sqhaften <le.s a!].gelsächsil3qhE_m.cBrudervolkei, jeI1seits. Q..ßl3 K,anals1 so dafs ;tnan:,.i,;iclt d.azu.vetfü,hre1i 



Jassen könnte, den Zusammenha11g unserer heutigen Bildung mit jener kirchlichen Bewegung 
des 16. J:[l,hrhunde1Js. überha,upt zu. b.estreiten. 
· Aber welcl;ieu Faktoren anders hat wiederum EnglaJlCl zumeist seine politische Gröfse 
und seine geistige Entwickelung ;rn danken als den Einflüssen, welche clie .Reformation und ihre 
Ideen. auf. das Denken der Nation und auf die. Ausgestaltung der führenden Charaktere gehabt 
haben? Und da~ durch die eigen]lützige folitik se,ines habslrurgischep .Kaiser11auses darnieder
geworfene · protestantische Deutschland selbst ist vor geistigem Marasmus und vor c1er. Verzweif
lung bewahrt durch .das liebevolle Einleben in die Trostesworte der hltheri~chen Bibel, die in 
jenen schlimmen ZJeiten c1er. härtesten Bedrä~1gnis den einzigen;.Halt ,de.n geqp.äl~en Herzen ge
w,ährte. 1V1e aber ,auch in Erziehung uncl JVissensch:;i,ft die J:iesten Ge.danken .. clerReformation 
wirksam gebEeben sincl, das beweisen die gerade in die wildesten Stürme ~les 30jähl.'igenKrie,ges 
fallenden Bestreb1~pgen einesJlatke. und Eve.nius und cli.e, clurch.,~olche Vorbilder ltrgeregt.e JVirk
~a,mkeit des Her~9g~ Ernst von G~tlla., des J3et- u11d That-~p1st, d~r durnlt.Jeine ~ 13H10dus 
dem thüringei·. Lande .die Fütmmg in . der sich neu ent\yickelnden päcfagogischen Ovfissensch[l,ft 
er.worbei1und mm;iittelbar auf Aug. Renn. :Franckes Anschauu1wen eingewirkt )at. S,o ist die 
Nition in d.er Tli,a;t immer in Zusa111111enhang geblieben mit dem rein011 L.ebenS(;l,H.ell, dei;i Li;ühers 
schöpferische Hand ilir dereinst geöffnet hatte, sie. hat sich bewahrt .. dieJnnigkeft des religi,ösei1 
Lebens und. das echt protestantische Streben nach geü;tiger Vervo]lkornrnn:ung und damit sich 
dauernd ßrhalten ;dje gesl1nde11 Grundlagen .aller wei.tei;en Errungensclui,ften. . . 
. Hierav( müssen wir die Anforderungen an die Leistungen der. grofoen 'Stifter unserer 

Kirche und der neuen Bildung beschränken. Die driiclmzdstt,n Fesseln, die am pein/iclzsten den 
Geist der JVation tti,:derlzie(ten, Jtabl(n sie vi# elementarer Krq,ft zerspr,engt) 4.er; wisfffnfc/taft
licl~m .Fqr.sclzung .!Jabpz sie;. i;lie frcie}Jq,!m ,rröffizet durc!i 1Tinsrtzzmg der< Venzunf(in ih;.e • .Redte 
und. durch .11~.fstellung des Prinzips der unbedingten Wahrlzc.it. :EJinVorbilcl unimtwegten A11s
ha,rrens un.d. Kämpfi;ins für, die al~ richtig eimnal erk~innten . C:hundsät:.:e. hab.e.i:i .. sie all!3,\triach
fQlgenden G;eschleqp.tern aufgestellt. Aber auch sie wareµ Kin.der ihrer Zeit, auch.auf sie. wirkten 
die Anschauungen ihrer Erziehung, der Geist der Umgebung und die Verhältnisse mj.t · irnmerk
licher Gewalt; und zumal sie so ungeheure Massen von Schutt und verbrauchten Ansichten Zll 

beseitigen hatten, ist e.s w9Lerklärlic~, da.fä l3ie noch nicht 1rufder Höhe selhst. 1.stehen ko1:mten, 
die mit Mühe .und nach abermals langen Kämpfen zu erklimmen erst der späteren ,Zukunft ver~ 
gönnt sein sollte. .·· · • • . · · . · 

Piese Erwägunge1r nun bietei1; uns .den einzig richtigen Mafi,stab für.,.Beurteilu,pg der 
Leistungen dar, .welche in den von Jüngerll der 'Wissenschaft yor versammelte~ Vertretern der 
Universität gehaltenen Quaestiones cl. i. in den ausführlich motivierten 11itten um Auskunft über 
all(lrlei intei:essante. Gegenst~~nde des Wissens uns vorliegen. Zur weiteren Ausführung desßildes 
haben wir ,die Scripta publica herargezogen, in deneµ Edikte. ,der Rekt.oren unA eine ~.ei~e von 
Beka.nntmachllngen der .Professoren selbst . über .die von ihnen beabsicl~tigten . Vorlesungen .z11-
sam:i:µengestellt si11;d. Da nach dem rheto1:ischen Brauche der Zeit. diese M;itte.ilu11gen .immer 
ill ausführliGhe Loppreisungen all der Vorteile übergehe11, wel.~he dem Teilnehlll~r aus . dem. betr. 
Studium erwachsen, und da vielfache Betrachtungen über augenblickliche Geg~i1~tände des all~ 
gemeinen Interei;;ses eingeschoben. sind, so bieten sie uns gleichfalls eine willko:rµmene Menge 
lehrreicher Beobachtungen, die wir, wo es sich.:üs thrn;ilich erwies, durch Zurückgepen auL!:l,11sführ~ 
liehe Al.>handlungen. des Corpus Reformatorum. abschliefseµd .• ergänzt hab811, · ... ·· 

Hohes Interesse bietet dieses Eingehen. atd das Einzelne. der Leistungen, weil . wir hier 
e.inmal Gele,genheit finden, den mod.ernen .G:t)ist bei .seiner Erstlingsarbeit zu. b~obachten,. weil 
wir sehen, wie er :bei schrittweiser Entwickelung tieferer Einsic.ht sich bemüht q~e J;'esf:!eln einer 
langen Knechtschaft abzuwerfen; wie .ihm die Freude des Gelil1gens · neue .Kraft . zu . weiterem 
Ringen schafft, :während. t;r. dagegen auch aµf manchen Gebieten, plötzlich erlahmendi aufhalbem 
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Wege' .~Lehen blieh: auf a11dl).i:eu wiede1· gar keinen Versuch clei· Befreiung zu unternehmen gewagt 
hat. Uberall aber tritt_ uns entgegen eine Freude' an· dem ri(:men ungewohnten Werke u:nd. ein 
harmloses, kindliches S~lbst~Elrtrauen, wie· 'es deü. ersten Schritten auf neuen Bahneii eigentümlich 
zu ~ein pflegt und ih11en den''Eindruck des· frischen ün'rhittelbaren·Schaffens erwirbt. . 

.. Zuna,chst machen 'wir diese Beobachtung bei; der Frage nach ilem Einflusse, welcheh di~ 
Hitnmelskörpe!r auf das Leben der hrde haben, bM eiu_er Frage also; die in damaliger ZeiPton. 
gi·ö(~tei" . Be~eu:t1\11g 'fii,: .alle Seiten a·es praktischen Lebens wat unti' deren schrittweise :Aiusge; 
staltU:ng ~·rid sich mehl' un:d [µehr fäutetnde B~antwoftung' zugfeich' 'die_ Bithneh i:hirchläuftt welche 
u1\s 'ein Zeugnis dai-bieten für _ die Richtigkeit des. iti '. der wissenschaftlfohen 'Erkeriiitnis' 'trnd 'ihrer 
En.t~ic,kelühg • t,ih~rhaupt ' gelt~nden Gedetz,es. Da;~1ach ist ·eine zu jungem ]Jeben erwachende 
Z.eitJinµter geneigtJri. id.1?,i:liiche1~ Übereilung die •schwierigsten Probleme thfr Wis~en:~cliaft sof6:i·t 
alf 'gel8st anZllllEl]nbieh,' 'ohi:iei füe Möglicbk~'it. eines 1. a11deren ·zus·ammenhariges . def Kräfttf'tttid 
aiidefä:r 'Ziefo auch' hur . zi:t ahnen .. · Gesteigert· wird·: tliesef Hang, __ wenn infolge :frgend wel~net 
T.h~achei1 · die_ Geinüter noch ganz •besonders· erregt· sind_· und wenn gewichtige Stimrn.e11 zu Hastigei· 
Verbre,ifijng des ·w alines · .treiben. Gerade, wie dereh1st iii den poesi~reiclieh Zeiten dei• Kreuzzüge; 
tretJH 'd1ese beiden 'Beditjgüngeli in. ,der eiu'opitisclie'n Bevölkerung gegen lµ1ide des '15. 'Jahr~ 
htlucletts •· wieder hervbr. : E1:zeugt durch die 'auf allei1. Gebieten' des' 'vVfäsens :und des' 'pfak~ 
tischen: Lehens plötzlich . ile'tl' geftinderien • Gedanken uird Erscheinuligei:1' entsteht iü 'deii' bish'e/ so 
stille,n Gemütern ein 'üdruliiger Trieb· zum Phantastischeii'uud Ungewönnlichen; _ Je·'rücksichts~ 
loMi· irgeI1.:d ein Gebilde den 'natürlichen 'Gesetzen 'widetspricht, Ulll. SÖ mehr Gläubige' und Ver
ehret fallen ihm zu. Dazu trat n~n der Ein,fiufä der dan1aligen Kirche,' die in dei· füiterstützül.1g 
der' Wim,dersucht. die eigene Geltung. zu steig~m, 11ild gegeritiber. et\Va ." ätiftrHtenden .. Gefanteu, ··zlt 

sicqe:rn wähnte: ~o hat . deim. dieser Zug die :;i.ü1fitlleridsten 'und, was den· Hexenwahii · betI{ffit, 
Iinge ,.; Zfit ftfr, 'die.' Ch'ri~tenlieit schmach~ollsteri 'Bluten getrieben' \und habe'i.i · dui·ch ihrl'•viele 
V .b~tretef der Reförniatiöti die 'feste Überzeugung '\Tön ~i:iieni umnittelbäten ·Einflüsse der 'Gestirn~ 
ufd1 ihfer' 'Kräfte auf_ die' weltgeschichtliche Gestaltung des irdischen• Däs~ins, ja sogar auf SctiicksaJ 
und 'Entwicklung des :B1ii1zelleb~tis überkommen'. · . , · · ·· ' · · · · . , , 
.. _ ' 'Es will uns so scbeiiien, als ob nart1entlich der Kreis d~s irn, allgemeinen fii~ etWasi 
ängstlich geltenden M~larichthon diesen W'a.hn mit Vo:rliebe · gepflegt hätte. Ist es docli 1 ·von 
Luther au:r'df!,S be"s'tiinm'.teste übediefert; dafs el'lzwa'r auch keii'i: Anhänger 'des Köpe:rniküs geL 
wesen, aber clo_ch in scharfem Gegensatze zu Melanchthon die Wahrheit der Astrologie bestritten 
ha:be,üdt . der Berufm1g auf die Verschieclenheit' im Charakter der Zwillingsbi·üder Esau und 
Jacob, di~ doch beille'fo derselben ZeitJ also unter clerselben Koristellatim1 geboren 'seien>'' • 1 

._ . Während in den heiligste11 .Frageii alle:r Zusammenhang mit der 'Übei·liefä:1:üng zei'rissert 
würdJ, ,vähreiid mail sich kühn lossagte von deil seit einem Jahrtau'seüd geltenden '.Anschaü0 

ungen iri Religion und Kirche, da ge~ügte . wohl wehiger tief an~elegten •Geistem . der _ einzige 
Ersatz noch hiebt so recht, welchen nach Luth'ers Absicht· das 'Wort Gottes /und die'Iautere 
Predigt de11 Herzen biet~n sollten. Sie ~uch.ten auch· sonst nath Arilfoüpfung~punkt'en an höhere 
Mächte ünd fänden sie iil diesem; Ü:her däi:i'ganze Volk bereits verbreiteteri'Aberglaüben;'wefolie1',' 
ilineri selbst von Kindesbeinen an eingeicipft; sich 'darstellte als: ein wil1k6'mmenes V ermittlmgs'.: 
glied mit jeneri altüberlieferten Anschanungen,' deren ·Zusammenhaiig Luthers Auftreten 'und'der 
Losbruch seines heili'ge~ Zornes so jäh zerrissen . zu> haben schien. 1 ; . . ·. . . 

_··. Zwar ging Mel~:nbhthons biegsam~s Weseil( gaI1z hew~ltigt v°'n' · clem allb~,lieft~che1\deii 
Gei:ste des Leiters zünächst gern uhdfäicht· auf die neü.enAnschauurigen ein; die er seit 151~ mit eigenen 
Augen sieb hiel' in Wittenberg so\ lebensfrisch entwickeln sah' und' a'n 'd'eten roläruilg 'und Forml 
gebung er selbst so lebhaft beteiligt war .. Aber die Zurückhaltung, weiche die hauptsächlichsten 
Ve1;tretet des Hu:inariismus'ti-otz ihres·· stets offen ausgesprochene"ri Abscheus vcir 'd.Jri kirchlic:heri 
Missbräuchen - sind doch noch neben '<leui schon· früher, 15091.vertassteii ,1Lob der Nar~b:eif''d,~$ 
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Erasmus ers,t 1530 vollendete Oolloquia reich an drastischen Satiren gegen die Mönche ~ derh. 
neuen Werke gegenüber dennoch •beobachtet haben, lässt unsi vermuten, dafs auch dem milden Sinne 
des Pfälzers oft wohl Bedenken darüber aufgestiegen sein mögen, ob denn Luthers 'grimmer Los-

.. bruch gegen Lug ünd. Trug des Antichristen ,nicht der Pflege der schönen· Wissenschaften und 
Künste,gleichfalls schädlich werden möchte. , Über diese,Bedenken sich selbst ·zu beruhigen, wird 
Melanchtlion' nicht mude, den •engen :Zusammenhang denvera doctrina mit 'den, bonae artes et 
literae zu· betorien und die gleiclmräfsige Pflege dieser beiden• Gebiete als· Pfücht der ecclesia 
. hinzustellem Schliefslich sollte er ·allerdings gegenüber allen: ·Verdächtigungen··. eines Erasmus und 
··verwandter Schöngeister. Süd-· und:1Vest0 Deutschlandsr denei1 das tiefere Verständnis für.religiöse 
Interessen· überhaupt abging,• vollkomme'n Recht. ,behalten.· Ist es ihm doch· auch gelurige11, 

··Luther selbst ,von der· wahren Bedeutufrgdes.als··.Vertreter,·der .öcleirScholastik .. ai1faiigs·sö.•·,hart 
verurteilten,Atistoteles zu übei·zeugen<'und den Freund·dauernd· mit der Pflege der Geisteswissen
. schaften;•: der bonae artes;: zu; versöhnen. '. 

Aber währ.end der Bergmarlnssohn .trotz · seines .Teufelwahnes, der, nicht ein Erzeugnis 
der Angst •vor ,dunkeln Mächten·. war, sondern bei· allen Bethätigungen eiiien' streitbaren Charakter 
trägt, sich .. doch über die. Schwächen: der Zeitanschauung, freien Geistes erhebt 'Und ,. sich hier nie

. mals abhängig, .. zeigt, · sehen wir den gelehrten · Professor der· griechischen Sprache 1nit. ganzem 
Herzen in der für uns so ·demütigenden Verehrung der Astrologie als festbegrüfrdeter Wissenschaft 
in einem solchen Grade befangen, dafs wir diese Geistesrichtung bei Schilderung''seines Wesens 
nicht ausschliefsen· dürfen,. falls·wir 'deti Anforderungeti·der historisclienWahrheit g'erechtwerden 
wollen. Zugleick ist ja auch in dieser Betrachtung das Rikl einer bedeutungsvollen Seite der 
damaligen Weltahschauurig niit gegeben.,··.· 

Allerdmgs · ist es richtig, clafs, wir in der Stellung deF Gestirne zu einander einen Kalender 
haben, den;' ~ie E. · Mayer iti seinen astronomischen, Betrachtün,gen sagt, der Hi1nmel selbst, das 

· 1V eltall, ··· nacp rseinen ewigen, unabänderlichen Gesetzen. schreibt, an dem keine m·ei1schliche Spitz
findigkeit rütteln . und deutel'n kann und. der somit allein·· die höchste und unerschütterlichste 
Zuverlässigkeit besitzt, die irgendwie denkbar ist. Auf'dieses Gebiet beschränkt; ist diese Wissen

. schaft, daher• zu.· einer treuen Begleiterin• der •··Geschichtsforschung ·geworden,•· die,,durch ihre Hilfe 
'in stand; gesetzt. ist1 wo hinreichendes Material vorliegt, 'Unbedingt,feste'Merkzeichen der Zeiten 
·· festzustellen. \·Aber,seitqem Menschen den Gang der Sterne beobachten,·seitdem Chaldäer; ägyp-
tischeünd'indische Priester· d~e Astromantie in •ein kompliziertes System gebradht•haben, seitdem 
,hat bis hinein,in die letzten, vom scharfkaltenLuftzuge der reinen ,Wissenschaft/bereits durch
wehten, Jahrhutiderte der Aberglaube das schwache Herz sei gern mit dem Wa,hne getröstet, 
die in reinem Glanze strahlenden Pilger des Äthers hätten ganz besoncleren Einflufs auf die Ge
schicke· des einzelnen Menschen· und gäben Kunde davon durch ihre •gegenseitige Stellung; 

So lässt auch hier in unseren Quaestiones Melanchthon nun den jungewReiffenstein· bei 
·Gelegenheit der Doktor-Promotion des Milichius allen .Erlistes, die Fi·age behandelnlob die Astro-
· logie mit der Medizin in Verbindung'· zu •setztm sei, und "giebt ihm, Gelegenheit; die alten Phan
tastereien unter Berufung auf die Gewährsmänner des 'Altertums in wissenschaftlicher• Form 
. vorzutragen. 

Da · die Gestirne Einflufs hätten ·· auf den Zustand des Körpers, so sei es · klar, · dafs die 
Beobachtung • ihrer Stellung wichtig sei 'für den Arzt, der· aus , den grofsen Veränderungen · am 

·· Himmel schliefsen . müsse 'auf parallele Veränderungen in den . einzelnen menschlichen Organismen .. 
· Entstän.deni ddch oft. aus Veränderungen ,jm ·,Weltall: Krankheit ttricl · Se11che auf Etden; · 

.Das . sind feststehende Grundsätze,· an denen zu rütteln' dem Vortra'.genden ganz fern liegt. 
Und dennoch; sehen wir gerade hier an dem einleitendemBedenken üher die von·den allgemeinen, 
weltumfassenden Wirkungen der Gestirne abweichenden Aufgaben des Arztes, der seine dem 
Stofflichen entuommetren Heilmittel doch stets dem einzelneh F'alle anpassen müsse, wie dem 

l!)* 
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Lelirer selbst leise Zweifel betreffs·. der absoluten Geltung seiner Behauptungen doch auch 
aufsteigei1, Zweifel, die weiterhin ihren sprachlichen Ausdruck finden ih . Zusätzen wie: bis
weilen, oft etc, 

Offenbai' · sind···•diese Einschränkungen und·· schüchteri:ien Bedenken dem .Eindrucke. 'ZUzu-
. schreiben, clen die wenige. l\fonate früher, am 2'(. <April 1536, ·vot,;denselben Zuhörern.<ge
haltene Quaestio des .. jungen Nürnberger Magister Georg Joachim Rheticus hinterlassen hat. 
Es .ist der Verfasser dieser, interessanten,< fiir,,je'ne. Zeiti und, für die hier aufgeworfene Frage 
hochwichtigen Auseinandersetz1mg der·selhe•Gelehrte,·.,,relcher einige.Jahre ·später durch Wissbe
gierde · getrieben; von. der ,,edrntzerten Hochburg, des· Protestantismus.:. zu. Kopernikus ins streng 
katholisch . gebliebene Bistum Erineland gereist .ist Hier hat er es>schliefslich auch durch seine 
ermutigende• Zusprache. bewirkt, dafs •clas epochemachende,Werk, von.welchem sich die geläuterte 
und zu.erst wissenschaftlich begriindete Kenntnis des Weltbaues herschreibt,. noch kuI"z. vor, .dem 
Hinscheiden des still schaffenden genialen Entdeckers der Öffentlichkeit äbergebei1 wurde.:, Wenn 
also der Katholizismus hei BeBtreitu11g des Satzes, •daf's die Reformation: die moderne Wissen
schaft angebahnt nncl dafs die alte Kirche riinmet nurMem Aufschwtinge des freien Forschergeistes 
sich.hemiriencl. entgegengestellt .• habe,·· sich• .sogeI"n· auf den Fn1,uenburgerDomherrn· tmd·.auf •· ~eine 
epochemachende Entdeckung beruft; so p,rkenüenwirhiet clen wahren Sachverhalt darin, dafä es allein 
dem . pr.otestantische11 Schülei' zu danken ist, • wenn • es trotz der,, r.eligiös,-kirchlichewBedenken 
des grofsen Gelehrteli • gelang, der wissenschaftlich.eh Erkel'mtnis eine,,freie Bahn zur Anerkennung 
zu öffnen. Trotz, seiU:er abhängigen Stellung. zu:r lfätholischen, Kirche, ,und :jederifalls nicht,>weil 
er derselben: angehörte,ist d.em Kopernikus,seii1 .grofser Erfolg z11teil,ge,v:6rclen. 

DaJs nun, selbst abgesehen von diesem Verdienste, unser Rheticus würdig ist auchhvegen 
seiner eigenen wissenschaftlichen T.hätigkeit eingereiht zU wen1en. unter die .Zahl je11er hoch
erleuchteten ,Geister, welche dem forschenclenN erstande der N a:chweWdie wisseiischaftlichen Gn'tnd
lagen gebaut, und die richtigen Handhaben geböten haben, das ergiebt sich unzweifelhaft ati.s 
dem, Gange, den seine Untersuchung über den Wert, der Astrologie an U:nserer Stelle hierniümit. 

Nachdem die, phantastischen .. Anforderungen,< welche damals· das Volk an diese · Wissen
~chaft in der. noch herrschenden Befangenheit .zu stellen beliebte,· von denen aber auch Melanchthon 
wenigstens ö:ffäntlich· schon .. µichts mehr merken lässt, mit sicherer Ruhe und Klaxheit: abgewiesen 
sind, nachdem ·· z. B. ,gezeigt ist,·· dafs man .einen;zuverlässigen Fingerzeig zum ,Auffinden. etwaiger 
Diebe von den .Sternen nicht erwarten dütfe, werden., als allein berechtigt aus> der Stellung. der 
Sternbilder diejenigen Folgerungen nachgewiesen; welche mit, Notwendigkeit aus den die Natur 
beherrschenden Gesetzen sich ergeben nnd: daher·.·.als umwandelbare Anordnungen ·Gottes .anzusehen 
sind. Wie also der Arzt aus der Beschaffenheit äufseI"er Anzeichen auf die im Innern des 
körper liehen Organismus waltenden Ursachen schliefst, . ·· so . ergie bt , sich ··auch. 'deni ·. wissenschaft
lich. arbeitenden Astrologen, der .. analoge Satz, dafs die Sonne die Kraft zu wärmen habe, der 
Mond das Prinzip der Befeuchtung darstelle urid:dafäbeicle die,dieser;Beschaflenheit ents':prech131iden 
Wirkung.en ·auch auf· die animalischen Organismen im· allgemeihen ausüben. ··Abel" weiter geht 
er nicht, a11sdrücklich und wiederholt beschränkt er vielmehr die Anerkenin1ng der Astrologie 
auf das Gebiet, wo die vernünftige Erklärung aus Naturgesetzen gemde wie in deI" Physik al
leinige Geltw1g hat. Alles de1h forschenden. Vernta:nde Unerklärliche, Phantastisch-träumerische 
und Wunderbare weist· er energisch<ab. · Zugleich hebt er mit offenbarer Befriedigung, hervor, 
dafs ·die .. übertriebenen Ansprüche, welche •der. unwissenschaftliche Dilettantismus an die<Astrn
logie stelle,. bei Sachverständigen.vielfach Tadel .. finden un.d·· .. cla:fs b8I"vorragende,•hochange$ehene· 
Männer diese ganze Lehre · als haltlos vollständig vercla1nmen: Beseitige doch. auch die Macht 
der Gestirne, falls sie wirklich in d·em behaupteten. Grade ,vorhanden wäI"e, ganz und gar die 
freie Selbstbestimmung des Einzelnen. · 

ln. solche:µ Ä11fserm1gen tI"itt er 11na ;1ls t;1in,GelehrteI" gauz moder11en Geistes ent~e~en, 
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der es einmal gewagt hat vor feierlicher Versmnrnlung der gelehrten Vertreter der Universität 
die Errungenschaften .seiner Forschung darzulegen, unbekümmert um die Vorurteile und um die 
abweichenden Meinungen seiner meist noch der herrschenden Auffassm1g unterworfenen Zuhörer. 
Haben dochl\felanchthon und Paul Eber in der von ihnen veranstalteten Ausgabe unserer Quaestiones 
unmittelbar auf diese Darlegungen jene Fabeleien des jungen Reiffenstein folgen lassen, der, wenn 
auch nicht mehr mit der alten Sicherheit, doch immerhin im ganzen, wie wir gesehen, den alten 
astrologischen \Vahn wieder verherrlicht. Aber dafs sie bei der Auswahl der Abhandlungen, 
durch welche sie nach den Ausführungen der Vorrede den Beweis dafür beibringen wollen, dafs 
hier in \Vittenberg Ernst und wissenschaftlicher Sinn in den Studien herrsche, auch die abweichende 
A.nsicht des zur Zeit der Herausgabe, 1557, längst nicht mehr hier ,yeilenden Rhetikus berück
sichtigt haben, diese Unparteilichkeit zeigt uns deutlich, dafs die wissenschaftliche A nffassung 
rler ganzen Frage doch schon mehr und .mehr Anerkennung fand urnl daJs in der That clie unbe
schränkte Geltung des uns heute so schwer Yerständlichen Aberglm1hens nicht mehr so ganz zu 
Recht bestanden hat. 

Aber auch dazu wird uns Gelegenheit geboten, den Zusammenhang der Vorstellungen zu 
erkennen, aus denen dieser astrologische \\rahn seine Erklärung finden kann, nnd einen Einblick 
zu thun in die zu jener Zeit geltende, Auffassung der '\Velt nncl der Stellung des Menschen zu 
den ihn umgebenden und sein Dasein bestimmenden Mächten. }<,'rasmus Rein!told entwickelt im 
,Jahre 1540 in seiner Aufforderung .ium Belegen der Tlzeorica Purbac!12i, die als Einleitung in 
das Studium der Astronomie gelten, den Satz, dafo nichts casu, ohne Zweck, geschehe und clafa 
die vorhandenen Erzcmgnisse des Schöpfers doch einen bestimmten Zweck haben müssen. 80 
dient eine zum Heile der '\Veltbilclung erkannte philosophische Wahrheit hier dem schwachen, 
im blinden \V alme seiner Zeit ganz befangenen Menschen als Stütze seiner an sich haltlosen Vor
stellungen· und behindert durch den falschen Schein exakter Forschung gerade den erstrebten 
Fortschritt im Erkennen der Wahrheit. · 

Denn· nun beschränkt ja der noch ganz in der melanchthonischen Auff&s::mng befangene 
(]elehrte die \Virksamkeit jener Gestirne ,iuf den Gesundheitszustand des Menschen allein, der 
ja doch das Ziel der Schöpfung eigentlich sei und durch Luthers 1Verk sich wieder vollkommen 
klar geworden ist über seine Stellung zu Gott und damit die Ueberzeugung neu begründet hat 
von seiner mafsgebenden Bedeutung gegenüber der ihm dienstbaren Natur, clemgernäfs auch gegen
über den Weltkörpern. Demnach unterliege es gar keinem Zweifel, dafs die Stellung der Gestirne 
auf Gemütsstimmung, Gesundheit und Geschick ganzer Völker einwirke, wenn auch die Richtigkeit 
de.s N ativitätenstellens - praecepta de figuris geneseon constituendis - in Z,veifel gezogen wird 
mit den Worten: ,Venn diese U ebung auch sonst keinen Nutzen hat d. h. wenn sie ihren Haupt
zweck, die Erkenntnis des Schicksals einzelner auch nicht erreicht, so ist doch der Vorteil un~e
streitbar, dafs durch solche Beobachtungen der Schüler ü1 Berechnung der Himmelsbewegungen 
klarer und damit mehr vertraut wird. - Der vVahn also wird der Förderung wahrer\Vissenschaft 
dienstbar gemacht. Denn der Astrologie haben wir in der That die verhältnissmäfsig frühe Ent
wicklung unserer Kenntnis der Himmelsräume und alle die damit zusammenhängenden Beobach
tüngenüber \Vitterung, Zeitrechnung, Finsternisse, Kometen etc. in erster Linie zu danken. ,Jene 
Afterwissenschaft hat der Erkenntnis des wirklichen Zusammenhanges die \Vege geebnet, die 
dann nach Abstreifung der Phantastereien leicht sicheren Schrittes Yorwärts geführt werden 
konnten, weil sie nur an das Ergebnis clet früheren ]'orschungen anzuknüpfen brauchten. So ist 
ganz allmälig aus der Astrologie herausgeschält die grofsartigste der modernen '\Vissenschaften, 
an der wir am eindrucksvollsten die Ergebnisse menschlichen Forschens und Nachdenkens vor 
Augen haben. 

Dafs aber eine bestimmte Zeit mit ihren Erfolgen an einer ganz bestimmten Stelle stets 
halt machen muss. weil ihr die Kräfte weiteren Fortschreitens nicht gegeben sind, das beobachten 
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wir in derselben Bekanntmachung Reinholds an der Stelle, wo ihn die Erkenntnis von der un
geheuren AusclBlmung und dem ewigen Bestande der .Gestirne nur zu dem Schlusse führt, clafs 
sie deshalb doch einem bestimmten Zwecke zuliebe, also ~ schliefst er -- zum Heile der Menschen 
geschaffen sein müssten, anstatt dafs er bei einigem Nachdenken -,- nach unserer Meinung -'-,- hätte 
erkennen sollen, dafs. die kleinen und armseligen Interessen des. Menschengeschlechts munöglich 
das Vorhandensein ganzer ,V elteii neben unserer Erde zu erklären . v,ermöchten. Es ist, .als ob 
die Kraft den G·edanken weiter zu verfolgen plötzlich ausginge, damit durch eine einseitigß,Aus
bilclung des einßn W„issensgehietes nicht die gleichnüifsige Entwicklung des ganzen Komplexes 
geistig.er. Errungenschaften in Gefahr ,käme. 

Dies zu verhütßn, dazu sehen wir häufig mitwirken die unbedingte Autorität, welche nach 
Analogie der durch Luther wieder in ihre Rechte eingesetzten. heiligen Schrift allen vom Alter
tume überlieferten Werken zuerteilt wurde. \Vas Homer, Plato, Vergil, Ovid. überliefern an 
Beobachtungen des menschlichen Lebens, .an' Lebensregeln etc., das alles hat unbedingte Geltung; 
daher erklärt sich die reiche Fülle von Zitaten, die wir nicht nur bei den Vertretern der eigent
lichen Philologie finden - wie z. B, Loriclüus aus Hadamar 1537 an .einer wohlgeordneten Reihe 
solcher · klassischen Stellen eine Art Fürstenspiegel uns vorführt .~ · sondern mit denßn selbst 
Spezialforscher , wie Rheticus al'beiten. Beginnt dieser <loch seine Ankündigzmg 'i'on Ptole,naei 
µeycxA"IJ O"U\l'tO:~~i;; mit klassischen Versen, die den Segen des Friedens ,.feiern. Geradezu. hinderlich. 
aber ist den Naturforschern geworden die nie verabsäumte13erufung .auf Ptolemäus unddJlinius, 
deren Schriften den Vorlesungen zugrunde gelegt wurden und als Dogmen galten gleichen An
sehens in der Wissenschaft, wie es der heiligen .Schrift in der Kirchenlehre beiwohnte. 

So lange diese Auffassung bestehen blieb und man immer. mit den. Augen der Alten 
Natur. und Vl elt betrachtete, war ein ernstliches Fortschreiten zu neuen Entdeckungen iiberaus 
erschwert. . Wir sehen, wie Rheticus dagegen ankämpft, aber dafs auch. er dem herrschenden 
Geiste vi~lfach sich fügte 'und sich fügen musste, wenn er. Verständnis finden wollte, das zeigt 
das dßm Regiomontan - Johannes. Müller a,us Königsberg im Kobu,rgischen - erteiltß Lob, dafs 
er Griechisch gelernt, um die Quellen der Gelehrsamkeit ke.nnen zu lernen, und darauf .weist ·hin 
die schon zitierte Einladung ,m des f>t,oler:n,aeus µqa't.-ri avv.'tO:~~i;;. Stellt er doch die zu diesem 
Studium treibenden Ursachen mit fäirufm1g auf l\foses in der Weise zusammen, da($ ersichtlich 
wird, Gottes Preis und Befestigung des rßligiösen Gefühls war Ausgang und ,Zielpunkt aller 
Forschung auch auf diesem Gebiete. Diese. Richtung auf das Religiöse gab seit .Luthers Auf
treten der ganzen Zeit .ihre bestimmte 'Färbung. 

lVIit der Beobachtung andererseits, · -dafs damals bereits der wahrhaft wissenschaftliche 
Sinn auch auf diesem Gebiete sich zu regen begann, stimmt weiterhin überein, was Rheticus im 
Jahre l540 in seiner Ankündigung der Vorlesungen über des Arabers.Alfragan Kommeilfar zum 
Pt;lemaezes sagt, die Astronomie füµre uns zur Erkenntnis Gottes --- agnitionem :O~i .T zum 
Anblick der Ewigkeit - aspicißndas res ,perpetuas - und./zur Erkß1mtnis der V ßränderuI1gen 
in der Natur ,...,... ad causas mutationum in naturn - dies. ein, Ziel, nach dem der menschliche 
Geist mit dem gröfsten Verlangen trachte und welches.jh1:n wunderbares Vergniige11 bereite; 
quarum cognitionem vehementissime expetit humana. mens, affert mirificas voluptates. Und wenn 
er in seiner Einladung zur praelectio sphaerae, also über die Himmelskugel, ]fürsten und Könige 
am~ der Vergangenheit und Gegenwart anführt, die dem Studium der Astrouomie s.ich gewidmet 
hätten, wenn er weiter als Ziel derselben ganz besonders hervorhebt, dafs wir dies unser Haus 
kennen lernen müssen, das uns neben der Wohnung doch .auch Pflege durch sein Licht gewähre 
und den segensreichen ·w echsel der ,Jahreszeiten bringe, :&o ist .ßs zlimal mit Rücksicht auf den 
Standpunkt der Angeredeten auffallend, dafs auf die Astrologie mit keinem Worte a,uch nur,. a:n~ 
gespielt wird. Bei den eigentlichen Fachleuten war sie al&q nicht, inehr in Ansehen, ;Männern 
wie dem sonst> so hoch verdienten p{elanchthon sah man in diese.ri Kreisen die kleipe Stihwäche 
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nach und litt es ruhig, wenn Reinhold seine Stud.enten in den hergebrachten Vorstellungen lJe~ 
schäftigte. Wurdan sie. doch dadurch wenigstens. mit Interesse für diese W is1;1,ens<ihaft erftillt lind 
bei wachirnnden .E:räften auf tiefer eü1gehende Studien in gewis,sem Sinne vorb.ereitet. · 

Wenn wir . aber·· sehen, wie ein M~nn von dem Einfius.se und der wiissenS;chaftlfohen Be
deutung des Jacob Mz'lichius bei seiner Doktor0 Pr.om.otion in keiner Weise. N.otiz ~limmt von d.er 
soeben an ihn gerichte~en Bitte um Auskunft über die Geltung der AS;tr'Cllogie; so liegt}n ,diesein 
Verhalten nach dem. Grundsatze, dafs µnter :bestinpnten Bedi11gungen keine Ant)vort, auch .eine 
Antwort· sei,, off eµbar das Geständnjs ausgeEsprochen, . dafs für· d11s: ,Geschwätz 4es jungen Reiff e1i
stein• die, eigentliche Wissenschaft überhaupt gai· keine Aptwort, .habe~ Er .seinerEseit!:s t~ägt nun 
in .seiner eigenen Rede so klare, nüchterne, .rein ::;achliclJe Gedanken vcn: über 'die, Bedingungen, 
welche <len inenscblic}1en KörpeT · gesunq. · erhalten, cla(s .. den :Zuhörern df:lr Geg.ensatz ~wischen. 
l:Jeiden .Reden doch gewifä aufgefallen ist un;el sich ihnen die M.ei111,mg entwi?;k,eln w11s·ste, d~r,~e
lehrte .Doktor, der fi.ir die damalige Zeit gena.:ne Kem}er der ;m,l:)psclllic~rnn, Natu,r 1~nd der die
selbe regierenden Kräfte, halte gar nichts von q.em Einflusse .. der Gestirne,. auf de°' melischliclieri 
Orga,nismus: . · • . . · . . . . . · .. · · · · ·· · · · 

So kö~nen wir .eine Entwicklungsreihe der fortschreite1~den ltrkenntnis feststellen vo.n 'd~r 
15. Quae~tio des .Reiffenstein zur 14. des Rheticus, von dieser . zur 1.6. des MiFchius in der 
Weise, . dafs die erste ein Bild giebt der unter den gehildeten Liien, . Vl'ie Melanchthon mit 
&einemQelehrtenkl-eise, damals n.och herrschenden Ansicht über .der,i ,-Wert .de1: Astrologie, d~fs 
die mittlere. die Anschauung der. Astr<;:momen selbst, vorführt;, die . sich bereits wissei1schafÜich 
festzusteHeµ . ;beginnt und n!l,ch festeµ, .sachlichen. Grundlagen .strebt, und ,die le{ztere d1e ,nüchterne 
fraxis des:.ä:rzteSi darstellt, der von jenen Phantastereien bereits g:;tr nichts, '.mehr weifs ui1d kein 
Interesse für, die .ganz(:) absurde Fri;tge. zu. haben scheint, ,welcl).e freilich .imiper 11q~li ,yiel~ Köpfe 
be~chäftigtfi. ., . .· . · ·.• .. ·•··· • .. •· . , ... · •· · 

J~; alSi, derSielbe Milichius im Jithre 1542 in Sieiner Eigenschaft als Rekt~r ,.,.,.. 'Scri'pta publ. I. 
S.: 61. -:-'.·. s.einem Verbote der beim Karneval. vorkommenden 4,usschreitungen durch, den Hinw~is 
a11f 1die furclitbaren Gefahren, we.lche der Ohri,stenheit v<;m den T.µrk,en drohen,~ ~achdruck. · geben 
Vl'.ill .,und zu .diesem Zwecke das '\:Vm1derzeichen erwähnt hat, wonach. c:Ier eh..er:µe ,Löwe· in By:i;anz 
sich. :ro,n,,Osten uach ·wegten herumgedreht habe, .da, p:ri9ht e.1: diese ,G.ed3:p}e11,re,ih(plgt~1i'qh ab 
mit d.en, W:o:rten, es sei unnütz von ,solc;hen wunderbarei} Er1;1qhe,i~:u11gen z~1,. Sipr~p~ep! z,i;ir,nal jll. 
der Feind bereits an den Grenzen stehe. Hilfe könne uns nur erwachsen und die Feinde fern
hq,lten .wµ:rge,Gott allein dann, wen.n wir. up~e:rend:.ir3benswai1del Qß!:s~e:rten,: •· :({pnntenr1V1r doch 
niqht yerl~ngen, da.fs er uns schütze1 daniit wir ungehindert fortfahren i~ Ausscpweifungen und · 
Lastern ,zµ leben. . . . · . · · , · · 

. ! So jst die Läuterung de;r Sittl:)n die unvermeidliche yorb,edingung .fii:r das ~ingreifen 
der. g9t,tlichew Hilfe, . und der Vorbedeutµpg becla# es picht• ·Zl~:r Erkenntnis des ~a.hende~ 'tr n-' 
glücks. . Dieses .3:lJzuweliren, dazu. liegt die J\,:[ciglichlceit allei:µ in ,d,em Verha.lt1m. qm('Men~chen 
selbst, .. dessen .Bedeutung als selhstänclig tMtiges sittliches Wesen. damit atierka~nt wird. u.nd 
w;ieder z~ .ihrem Rechte ~ommt. Und. mit dieser E~rungenschaft ,·. zµglei;4· .yi~d !>die d~nk 
dem aperglä,,µ.bischen Hange: ·bishei·. i1nmer . angen9mmene Abhängigkeit ;v~n.', g~heimnissv~Uen 
Mächten ze,rriS!sen un,d zum Heile eii;ies. neuen freien Aµf1;1c};l~unges macJ;ityolLdur.chl;>:rochen. 'so 
tritt 4er, ,M:e~iz~ner l\filichius qeDl :As,~ronpD1en. ,als Balwhr~9her,, wµ1·~g '}~lr J3eit~. : penn das 
ste,ht,wol.·/1:\,Uqh, na,ch l;\llen' angeführten,A11fserungen feSit, · d1;tf9 R};letipqs de.r.'ers:te 'Vvl;\brlill.ft.'wissen'-· 
1ichaftli,ch gel;>Hdete frofeSisOr der A.stro.no,mie. hier ,gewese1;1;. de1· .· ~foh, klar. yrar über, ßi.e ', Aufga.b~ 
seiner Wissenschaft, in ihre damaligen Mittel einen .sicheren Ei11blick gewonnen lind demge:irii'tfs 
illre. Ziele bereits festgestellt .. hat. unter, e11tsagungsvol\em,. aher ,110.twenclige:µ1 v"e.rzicht auf alle 
sanguiniscl).en Erwartungen und pJrn,ntastischen,.Tr,äumel;eien. . , ...... 1 . ,. '.··. •• • • ·' .· , 

Wenn wir mit dem wir:isenscha.ftlichen '\V erte •· i:iolcller, ,an~~.hauu~g~n ,_ilu,; :weiter~s Schicksal 
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vergleichen, so erkennen wir auch hie{· wieder, l\;ie ;char f de~kende;, klar alle Verhältnisse ;und 
aile in Frage kommeriden Beziehungen überblickende Geister in1, stillen Grübelü~ in'itieP hinab in 
dep_ Schacht 'steigeni:lem Forschen die Gesetze' cleütlich ei"kenhen, welche Natur üü:d,Geist be· 
herrs~hen. tJnter schwerem Ringen, nach'langetn Zweifeln und Scföva11ke11; unter rriannigfac11en 
Anfechtungen arbeiten' ~ie sich em1:ior zurKlafüeit nrid Si,cherheit clerUeherze11gltng:,;'Nuri erst 
sammelt sich um den Schöpfer der neuen' Idee eirie kleine Gemeincle·geweckfä1· Geister,, ,/dfo, 
innerlicp, ihm yei'Vfancit, schon 'längst 'mit'V ei·staüdnis der 'Richtu11g 1~feiner Geda11'.keü: sich' ,ange
schioss'.en haben,,. ntln aper mit Begeisterüng 'alif'clem netien 'Pfatlki:lein vorarrnchreiteiü:leh Pföpheteh 
folgen. KaJ.tuncl te,~m\.hmlo's· aber,· ja -oft argwöhn1sch blefüt gege'iiiiber stehen 'die grofse Masse 
selqst 'd'e/ Gebiiclete'ti' u11d all cler ·sonst unterrichilete11 'Märitier, die vielle'icHt geräde 'ti:tn.'dereri 
Foisehungsgeb1et~n·. sich zügewendet· haben; oder sie fassen ·sich':g~i chxzh•verleiten: häI'.riisciheh 
Spptt',über clie,, ·weü .ijfoen.' m{verständlfohe~, .·. als :~haütaste~' \re:r~chtefäri Neuerer'aiiszugiefaeri. 
ÄÜ1nälig jedoch, \ven11: 'ati~h · fön~ 1.ahg'sam: 've11gr'öfs1wt sich jeher "ldeine ; Kreis von' Mysteii, , uhtl' iln 
stiÜeii' arbeitet der schöpferische: und· dd{-um unsterbliche Gediii1ke; ideti rrreiste:n rinb'emerkt;, _ceben 
m~d g'eistige Thätiglceit we?kencl Jmcl: ffü·demd, .. unter. der. Oberfläche rastlos fort. Lebe11dig füeibt 
der Blitme, ßen 'grofs'e' 'Geisf;er ausgestreut, in üb'erraschendei: Weise zeigt et, seine: Wi:iisanikeit, 
sobald plötzlich ein, neuer ;~eros, oft an ein.ein weit entfei·nte'1'1 Plätze, '6htle Ahnhl1g ,,olf de:h 
V ~rarheit~n äe,s et.sten M'Ji}tyre:rs, hervortritt in. 'de'n Glanz cles ;h~HeriTages miti deiis~lben<Oe:. 
cla~ken, die ei' vielleicht'.nur'' kla,rer gefasst hat 11ncl· zu· leichtefive1·s'tändiicheirP•'.ltusdruckeizu 
bringen vermag. ' srent ·er ·. sich doch · unterstützt dürch die ,·inz,visclfän: förtgeschrhtene' <!tesamt
bildmig,. · kommen. :ifün · 'doch 'förderlich, zii' 'stättei1· die · V ervolllfom)nriiUig tlef Irlstiiu:1neiitii 'llJid' 'die 
schon. in weiteren Krei~e11 bekannt üncl'den' Gefä'tBrn vertl'aüt gewoFdeneif Entdeckur+geri au} 
ande1~en Gebieten.. I>äiier . tritt denii ' plötHich jene bishei•' stille. Geiu:einde des 'ersten' F6tschBi·s 
für cleu Glücklichen a~lf, ein grofse1· Kreis schliefät sich ihm begeistert an und ·:erschaift"~~ine11 
Geqankeli schnell aUgefüeine Anerkerü1uüg. 'Nun ereignet es·1 sicH I ääfs ' d:ieset Günstling,' p.es 
Gfück'es -- deshalb '(1ünstling, wen 'er. iü1· 1·echten Zeifgekoiiü:neti·' -· zufällig die>Vora:rbeiten 
jenes vergessenen und vielleicht' verz\Veifelteii'. Mädyrnrs aiifn'ridet iö:p.ff·l{ennen· lernt: 'Er btingt 
a.üch, 'diesen Verkannten ei1dlitli ;'zu der ihm 'ih cler'·Erü111eriing' s'Jirtes 1Völkes gebührende11. SfälluJ;g 
für sich. selbst .• aber. 'iirtcl für . die' Ruhe seines Hehehs BChö~ft' :ei~ 'ä~s 'diese'm willkommenen :Fµtid; 
eine neue_ Gewähr.der üebetieugung; dafs'er in'der Thlit 'auf·t1e)ll'1%htigen Wege't~r 0Wa4rheit 
sich befinde'. · · · ' · ' 
. 'Durch'alle Gebiete grofsartiger riienschlischer Thätigkeif lässt· sich ;dieses'Gesetz· cle.r,·$lntl 

Wicklung' ohne Sch~vierigkeiteA' verfolgen. ' Wii' sehen es i b'estatigt; iii d'eih Yerhältnissf des ·J oliahh 
Hus zu unserem Luther, des Kopernikus und Rheticus zu Kepler und seinen Nachf0I~eb1/ in:de1i 
Th~fäfi . der islinqischen 'Noföiaimen u11d' 'clen Ahnungen 'eifies. Tciskan~liif 'die 06lu~bus' Zllr. V er
wertung ·•· bringen unct · 111 dieWirklich~eit einfüllreii sollte; ''.in_'des grofäeiThem:istokle's'V\1raroeifon 
für die. clurch. Perikles ~erwh·klicht'e Grö"fäe Athen's,. ii1 Friedri6hWilfüilms I>'tästloseffi Schafferi', 
in . 'welchem cler' Freiherr: vom •. 8tein. e1ny . 1'io cl'anltenswerte V'o~äi·b,e it für 'seiri 'grofifäs Reorgihi~ 
sationswerk erkeui{en inusste, eticllich . in 'clen Ankn:iipfungeri, . di~· :des Fiir~fo'n' füsmär'ck dehtsdhe 
Politik jetzt 1111 F;r.-ie~richs d. G1-:. in dieser Beziehung verfrühte ·J;3estreh1i1~gen · gefuhden' hät. ·. 1 

. So dn'gt ':l§icb.' überall clle W ahfüeif ünd die sachgem:atse; 'Erkaniifn1s • emp·or: 'zttr G'elttinii 
' ./' .. · .. ·,.·. . ;' ,,.· '.' '. . . . ·.• ' .. ' .. ,·' .. -. ' ··. : ' .... · .•. b) 

so. sch1'eitet . die. Eniwickl1mg . des Menschengeistes· iiach ' bestiminten' Gesetzen unaufüaltsam vörL 
wärts hinauf: Zllfil ;Licht~' und • z~H- Re111heit. 'Dai1kbäfän Gen1iit~ •abe1~l''ßlickeii"wir'''lii1i'•'li.ttf;die 
Mä'.nner, "o/Jlche' ~ofaussciia\1e,1d. i;lie. Wege Weisen, u'iid. mäkeln wi'r'n1cht pygmäfä~Heh Sinhes'• an 
d~n Heroen -der V e1:gangenl1e1t .. und. an ihren· durch Zeit · itttcl ·· UmsUüitle :so vielfach 'bedingten 
u:rid beengten · Ansichten'! 'Haben' sie doch • clie • ei-s'ten Pfade gefünden, auf denen lie11te die 
Forschung sicher uqd siegesgewifs vöt'W~rts 'scHreitet'. • Dii:her' iiiüs'sei1 1wir''Vi~lu1,ehr' mit freudi~efu 
Inte1;esse jen:eh ersten, noch 'tasteiicieil Schi'itten fölgen. ·. , . · ·' · . : . 



81 

'IV enden wir uns daher von jenen ersten Versuchen eines Ankämpfens gegen überlieferte 
und altangesehene '\VahnYorstellungen, von der Betrachtung des Himmels zurück zu der eigent
lichen Naturwissensc!iaft und ihren Zweigen, so sehen wir hier gleichfalls den Forschersinn nocb 
durch die beherrschende Autorität der Alten in Fesseln gehalteJJ. Tritt doch namentlich hier 
hemmend hervor die Abhängigkeit der Beobachtung 10n den Ansichten, die ein Aristoteles und 
Plinius in fernen .Jahrhunderten geäufsert hali811. 1Venn aber in der 4. Quaestio: de laudibus 
Pliysicis zur Verherrlichung dieser 1Vissenschaft gar die Autorität des Vergil angerufen wird, 
so ist das allerdings ein schlimmes Zeichen des Gefühls von Abhängigkeit und Inferiorität, in 
dem dieses ganze Entwicklungsstadium den ~.1.._lten gegeni.i.ber lebte. ln jedem einzelnen Vertreter 
des klassischen Altertums, dessen Aussprüche uns erhalten sind, sah man ja damals ohne auf 
seine besorn1ere Stellung in der Literatur weiter zu achten, einen Propheten gleichen Ansehens, 
wie es die biblischen besafsen und nun durch die Reformrstoren wieder erhalten hatten. Freilich 
mag bei der hier auffälligen Hervorhebung gerade Vergils mitbestimmend gewesen sein ein Rest 
jener mystischen Verehrung, die das mittelalterliche Italien diesem Dichter entgegengebracht 
h8.tte als einein 1Vunderthäter und Zauberer, welcher gleich uuserern Faust, gestützt auf eine 
tiefe Erkenntnis der Natur und ihrer Kräfte, seine Experimente a1L:.;gefübrt habe. Fand doch 
eine solche Ancleutuug hier in Wittenberg leichtes Verständnis, wo sieb dmnals gerade Ereignisse 
vollzogen hatten, die den nächsten .Jahrhunderten den Stoff zur weiteren Ausgestaltung der Faust
s:ige gelJoten haben. 

Bei allen Mängeln der Ausführung und trotz der noch bescheidenen Stellung der 1Vissen
schaften hatte man doch eine hohe Vorstellung von ihren Aufgaben. So heifst es in unserer 
Qtrnestio hier von der Physik, sie erforsche die gesamte Natur, die Bewegungen und Kräfte -
also astrologische Auffassung - der Gestirne, die Pflamen, lebenden '\Vesen, die wunderbare 
,V erkstätte des menschlichen Körpers, die Ursachen des Entstehens und Vergehens. In der That 
treten uns bed~utungsvolle Spmen entgegen, welche den Versuch zeigen, dmch Verwertung der 
Resultate eigener Beobachtung über die überlieferten Anschauungen hinauszuge1ien und dadurch, 
ganz im Geiste der neuen Zeit, mit dem trägen Autoritätsglauben auch hier zu lJrechen. 

Herabgestimmt werden aber trotz aller klangreichen LobeserhehungPn der Naturwissen
schaften von vornherein unsere Erwartungen, wenn ,vir die Antwort lesen, welche der junge 
Marcellus aus Königsberg, der Landsmann also des grofsen Regiomontanus, auf die Frage nach 
Geltung des stoischen omnia necessm-io fieri in ausführlicher Darstellung giebt. Denn da jene 
Zeit noch nicht imstande war die verschiedenen Gebiete der 'Wissenschaft nach ihnen selbst inne
wohnenden Gesetzen auseinander zu halten, da man Yor allen Dingen die nach so schweren 
Kampfen erst kürzlich wieder gefundene Verbindung des Herzens mit dem gnädigen Gott überall 
unmittelbar empfifü1en wollte, so musste bei diesem 1Viderstreit offenbar die Naturwissenschaft 
unterliegen. Hat es doch auch lange gedauert und erst tief eingreifender Entdeckungen bedurft, 
ehe sie, unterstützt zugleich durch das Hinschwinden des belebenden Geistes in der Theologie, 
sich von deren Bevormundung soweit befreite, dafs sie nun endlich ihre eigenen Wege zur Be
obachtung und -wissenschaftlichen Erforschung der Gesetze einschlagen konnte, welche nach Gottes 
Willen den 1-Veltenbau und Schöpfungsplan regieren. 

Vorläufig aher galt der Grundsatz noch, dafs die vVissenschaft keinen absoluten vVert an 
sich habe als Erforsclierin der \Vahrheit, sondern die Übermacht der religiösen Anschauungs
weise hielt sie bei der Aufgabe fest, sie habe nur allein solche Sätze aufzustellen, welche der 
Förderung der Sittlichkeit dienlich wären. Die \Vissenschaft ist nur erst die Dienerin und 
Fördererin der Moral. Diesem Berufe zu dienen habe sie den Spuren göttlichen 1-V altens in der 
Natur nachzugehen und durch gottesfürchtige Auffassung der Vorgänge das religiöse Gefü_hl in 
den Herzen zu erwecken. Da mit diesem Zwecke aber der stoische Grundsatz Yom \V alten einer 
unabänderlichen Naturnotwendigkeit sich nicht vereinigen lasse, indem die Religion als die Lehre 
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von einem aJlmächtigen, über die Natur frei wa.ltenden Gotte dann nicht bestehen könnte, die 
Sittlichkeit sich auch nicht anf den richtigen Bahnen würde halten lassen, so mufs der christliche 
Sinn mit dieser heidnischen Gesetzlichkeit brechen7 zumal dieselbe bereits Eingang in manche 
theologischen Schulen gefunden nnd hier schlimme ·wirren erzeugt habe. Denn wenn es keinen 
freien ,Villen giebt, wenn überall nur die blinde Notwendigkeit herrscht, dann wiire ja c.;.ott selbst 
der Urheber des Bösen und müsste die dem frommen Gemüte furchtbare Auffassung gelten, 
daJs auch das Gebet zu einem liebenden Vater im Himmel clem bedrängten Herzen nichts nützen 
könnte. 

Diese ganze Entwicklung wird geschickt durch Zitate aus Xenophon nn c1 Euripides belebt 
welche nicht nur die Belesenheit des jungen Magister bezeugen, sondern auch von nenem wieder 
dringend hinweisen auf die grofse Abhängigkeit, in cler man selbst auf diesem Gebiete ,lern 
klassischen Altertume und zwar jeder einzelnen .t\.ufserung seiner Vertreter gegenüber sich fohlte. 
Aber dennoch bemerken wir zugleich mit Befriedigung, dafs doch die tiefsten Probleme angeregt 
werden, dafs man würdige Gegenstände der Betrachtung vorführte und (einen erfreulichen Anfang· 
in ihrer Behandlung machte. Konnte man auch bei den geringen :Mitteln, dem engen Kreise der 
Beobachtung und bei dem trotz aller Scholastik cler letiten .Jahrhunderte bemerkten l\fangel nn 
logischer Schärfe noch keine einschneidenden Erfolge erwarten, der richtige vV eg war dennoch 
betreten und von dem fröhlichen Aufstreben der Geister liefs sich Erfreuliches für ,lie Zukunft 
erhoffen. 

Dieses Ringen nach Ergebnissen einer selbständigen Forschung zeigt anch die bereits 
oben zitierte 16. Quaestio, in welcher Milichins im Anschlusse an den Anssprnch des Hippo
krates, da.fs die körperliche Arbeit der Ausbildung der Muskeln dienlich sei. wi"ihrend Nahrung 
und Ruhe den inneren Organen des Körpers zugute kommen, ein klares Bild seines Staml
punktes ti'ns entrollt. In echt christlichem Sinne führt dieser klare Kopf, auf dessen (Heich
giltigkeit gegen die immer noch in gewissen Kreisen herrschende Astrologie wir oben nachdrücklich 
hingewiesen haben, dem Ursprung der Medizin unmittelbar auf Gott selbst zurück, ohne aber 
ilarmn an geheimnisvolle Beeinflussung und übernatürliche Kräfte zu glanhen. Wie Gott vielmehr 
cler Geber aller guten Gaben ist, so verdankt ihm der Mensch auch die ars medendi, zu clereu 
geschickter Ausübung ihm dieselbe gnädige Gottheit Geist und Hand auf seine Bitten sicher 
lenkt. Damit nun aber seine aus Beo bachtnng hervorgegangenen Mitteilungen im Geiste dei· 
im Auditorium gerade zahlreich vei·sammelten .J ugencl einen sicheren Anhalt finden und unmittel
baren Nutzen stiften, verzichtet der Redner auf die Anwendung des wisscnschaJtlichen G:epränges. 
Geht sein Zweck doch allein dahin, die ,Jugend durch ernste Darlegung zu aufmerksamem. Achten 
:1uf den Gesundheitszustand des Körpers anzutreiben. Also das rein praktisch Nutzbare fasst die 
lYiedizin jetzt ins Auge mit Verzicht auf clie alten unfruchtbaren Spekulationen der arabischen 
Lehrer.· Damit aber stellt sie sich in einen scharfen Gegensatz zu den Arnchauungen, welche 
auf diesem Gebiete das ganze mittelalterliche Lehen beherrscht, eigentlich das 1\1önchswesen erst 
ermöglicht haben. Schien doch diesem Standpunkte der Körper mit allem, was sich anf clas 
sinnliche Leben bezog, als von Natur sündhaft der 11eachtnng des. wahrlrnJt Frommen nicht 
würdig zu sein, nnd dem entsprechend hatte ja Lnther selbst, damals ein l\fönch reinstc>n Be
kenntnisses, noch vor einem Menschenalter durch Kasteiung des Fleisches den Teufel hannen zn 
können und den Himmel zu gewinnen vermeint l 

Einen Protest also gegen mittelalterliche Verfinsternng, einen reinen Ausdruck cles klar 
denkenden modernen Geistes, eine Unabhängigkeitserklärung cler wahrhaft wissenschaftlichen, auf 
llas Leben nnd seine Bedürfnisse gerichteten .Medizin begrüfsen wir in den \V orten, mit denen 
der junge Doktor fortfährt: ,i Von Herzen wäre zu wünschen, dafs gerade die den ·w issenschaften 
Lebenden anf Erhaltung ihrer körperlichen Gesundheit mehr achteten, weil in keinem Berufe die 
un ver~elirtl' Hewahnrng der körperliehen Frische notwondi.ger ist als gernde hier. Um111 ein sich 
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1rnwohl fühlender Körper ist durchaus nicht imstande die Anspannung des Geistes ui:id die 
·sonstigen· Anstrengungen der' Studien · zu ertragen. Giebt es doch auch viele Krankheiten, bei 
denen die aufgeregten Säfte Verirrung des Geistes erzeugen. t, Daher wird wiederholt die hBchste 
Sorgfalt empfohlen, die ,fog~nd soll doch ja alle V erstöfse gegen die Vorschriften der Gesundheit 
verinelclen nnd die in ihrem Alter herkön1mlicbe Leichtfertigkeit aufgeben. Damit da.her, so 
schliefst diese Gedankenreihe, der Greis sieh noch niitzlich mache1 mufs man die Gesundheit ein° 
sichtsvoll und nach wissenschaftlich begründeten· Grundsätzen leiten uüd schützen: 

Ist doch auch Luther selbst nach Überwindung tler mönchischen Anschauu'11ge11 den 
Seinen ein steter Mahn~l' zur Pflege körpei:licher Übungen geworden, des Fechter1s; Ringens etc. 
ndie mac11ei1 :feine geschickte Gliedmafs am Leibe und erhalten ihn hei Gesundheit mit Springen etc." 
Wie aber ah&h liief immer hoch die Geister wiederum beschränkt wai·eli durch teilweises·Jl;h1liber

. spielen: des mittela,lterlichen Wahiies, das zeige1i die so .oft wiederholten Verbote de:S Badens 
. in der Elb.e; Anstatt gegeii Unglücksfälle geeignete, na:heliegeude M:afsregeln zu ttMl'en·( was 

doch auch.· damals wol vor a.ller. Flussregulierung leicht zu bewerkstelligen ge~vesen . wär~, •Wllrde 
imtner nur das Baden im Flusse verpönt 1uiter dem Hinweis auf clie Macht des Teufels( der die 
jri.ngen Herzen z11:, ihTem Verde'tben immer wieder zum Ungehorsam: treibe, qua in re, :pe1·iculo 
suo quisque· nioveatu:r et cogitet tliaboluni insidiari hominum vitae. Auf die günstige Lage der 

·. Universität an der Elbe wird also für Entwicklung der jugendlichen Kräfte in keiner Weise 
Rücksicht genommen, der. Segen des grofsen Stromes wird gar nicht erschlossen; sein frischer 
Luftzug weht unbeachtet tibei· die eng zusammengebauten Häuserehen uud Hüttep der Stadt 
hin. Vielmehr ist der Strom für die ängstliche Behörde nur ein uilliebs~mer Anlafs zur Sorge. 
und zu disziplinarischem Vorgehen gegen den doch immer wieder durchbrechenden gesunden 
Si\.in der Jungen akitdemischen Bürger. 

Beme1:ke11swert ist . es in diesem Zusammenhange, dafs auch der von allen asketischen N ei
gungen von Anfang 'an freie Reformator der Schweizer bei seiner epochemachend~n Unter
weisung an seinen 'späteren Stiefsohn und Kampfgenossen Gerold Meyer 1526 den turnerischen 
Übu~1geii nachdrucksvoll das Wort redet. Laufen, Springen, Steinstofsen; Ringen alles dies sei 
dieil!ich zur Entfaltung der Körperkräfte und· daher fleifsig zu üben. '°'\Vie aber• i:lie ,Rücksicht 
auf ·nationale Schwächen das Urteil geleitet hat, das zeigt die der Empfehlung dei Fe·chtens 
beigegebene Beschräü1rnng: ,, Will d~r ·Jütiglirig sich im Fecl:iteri ühen," heifst · e~,> ,,soll seine 
Meiriung allein dahin reichen, dafs er das Vaterland und 'die so ·Gott· heifst beschirmen • wolle'. 
Sohst ziemt • eil sich :für einen chtisfücheri Mann, sich der Waffen zu entziehen." Anders durfte 
Zwingli zu den alten Reisläufern 'n:i'cht sprechen, u11d wie. es ihm mit diesen . Worten heiliger 
Ernst :.var, dM haf er selbst im Kampfe für die, so Gott zu schützen ihm ge}leifsen, durch seinen 
Heldentod besiegelt. Aus seiner Lelfre tmd aus der Nitchahmung seines Vorblldes haben später 
die waff enfiohen: Hugenotten und die Puiita1ier ihre beste Kraft. gezogen. In dem angegebenen 
Zusammenhange erwähnt er nun auch des Schwimmens, aber in einer Weise., welche a1r, die hier 
in Wittenberg herrs'cb,ei1cle Anschau urig anklingt. ,,Schw1mmeri ", sagt er, ,,hab. ich we11igen Nutz 
hie'·geReher1'' _:_:_' dort. am Zi.fricher Se'e {tberwog also auch die' kraftlose Sorge vor Unfällen die 
Rücksicht auf ·cfon Segen. der trefflichen· Übung -, ,,wie wol es zu Zeiteri. lustig ist die Glieder 
im 'W assei· zu erstrecken. und. eihen· Fi~ch werden." 'Diese letzten:: ·Worte scheinen eineil · Anflug 
von Spott ·•zu, lfaben, .. der. unf .zeigt, dafs. trotz ,der··gleichfaUs angezogenen.Be1spiMe füs•· der .röfui~ 
sehen Geschicli:te. 'clfäse it1i.nstrertigkeit in: jener· ga'riz~n :Periocl'e {vol 11icht gerade in Achtun'g stancl. 

In weiteteVEntwicklung unserer Quaestio weiden 'aus den. 'sechs' der sorgsamsten Be
aöhtirng empfohlehen lüicksichten herausgegriffen das exerdtium corporis, cibus ac potus, 'somnus, 
und' wil;d.in einer aüf G.a:len gestüzte1i ausführlichen Darlegung die Ursache für das Gebot nachg,e
wiesen,. vor Tische allemal die Kör'perbewegungeri vorz11hehriien. ·. Besönders-' 4en .l)eµtscheii- sei 
Arbeit des Geistes un'd Körpers m1mittelbar nach Tische verderblich; weil die nach 1;Jichlicher 
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Sättigung durch ebenso rei.chlichen Trank zum Schwimmen g.ebrachten Speisen m1.r schwer ver
daut werden. Mit. gleicher Strenge wird weiterhin der jedesII1a~ige, Zusammenhang v:-on · Ursac:he 
und Wirkung d1,1rchgefiihrt, stets aber auch .nach hergehracl}.ter Weise die AutoritM der beiden 
altklassischen Fachleute angerufen. Hervorzuheb1311 ist au~ dm1 interessanten ,Entwiiklungen der 
Nachwei!,l, weshalb beim Fieber kein Schlaf möglich ist und wes,halb der Schlaf gepide die Ver
dauung befördere. W f,r die gegebenen Regeln befolgt, der wird sich zum .Heile das !.;eben ver-
längern und ein rüstiges u11d ruhiges .Gr!:lis~µalter geniefsen ki5nµ13n. · 

Wenn wir diesen Ausführungen zur Seite stellen das, was in der folge11d,eµ Q?taestio hn 
Januar 15,38' Magister Lindemann über die Aufgabe der Acrteriep; dje mit den Yen,ep. verbun~fon 
sich durcli de~ J{örper verbreite!)., ausführlich , ·darlegt und ,ye:q.µ :iv:ir hier sehen, wi13 ,~a1µit ein 
Anfan,g gemacM ist zur Erkennw1g deß Blutumlaufes, J;lO wird 1ms, klar, dafs. d,ie M~dii;i,n ü~ der 
That auf ,dem Punkte steht, ihrem Ber.ufä, . aus .der B~oba.cl).t1,1ng der N1.1,tlff dirfür ::fDrh~Jt1,1ng 
und Kräftigung · des Körpfffs dienlichen Mittel , zu. ersc:hlief§e11, 1 ,und wis~enschaJ~liph nach.zu weisen, 
ei1dlioh wieder zurückgegeben Zl\ werden. m1d da,f~ sie . die 411erke:rprni1g ~l~ · f'rete. :Wis.sepsChaft 
aJlein. für si.ch zu gel,ten, endlicl1, doch gewinnt. 4-uch )1ier_ sind .gewaltige Ktäf'te ip Gährung 
U\1d,At\fruhr begrHfen, mit Erfolg aber greifen sie, unterstü,tztq:igc}l die Yerhitltnisse. un4:die neuen 
Anschauungen <ler Zeit, <lie Aufgabe an1 s~ch selbständiges Lebep und da.s :Recht. m1~.'bhä,~gigen 
Wirken.s zu erringen, · 

Diesen). Zustande des Überganges und der Herausgestaltung einer ne11.en Anschauungs
weise gegenüber geht daher in seiner Schärfe ,zu weit das 1~rteil ,Grohmanni;; i11 seine11 AnnaJen 
der Wittenberger U~iiversität, wo er Ban.d I, .S. 164 sagt: ,,Dje Meqjzin, dieAnat()mje wurclen 
·aus ,einem religiqsen ,Ge!,lichtsplln~te betrachtet, es )Yurde aÜesJ s~lbst die gröfste Kl~iiiigkeit aµf 
solche!). theologischen Zweck bezogen. Damit ist aber alles F911ts,chreiten ,und <fo,,sJveitere' Auf
su,clie:n .~er : IJ;rsac,hen und Wirkun,ge11 in der Reihe der :inensc:hlichen .. Angelegen)f.dfell mJd der 
Körperwelt Yerschloßsen. Jeder einzelne 8atz hängt gleichf\;l.Jll·,von der Gottheit a~."· 

Dafs es. so hoffnungslos um die Wissensch;i,ften \licht stand, dafüqprechen die vorstehenden 
Darlegunge11. ,4.uch kanµ Melanchthons l;l;Uf per Theolqgie .• gleichsam aufg!lJ:>aute fhysik nicht 
zum Geg.,enbeweise benutzt werden, da wir schon b.ei B,eurte~i1tng der, .t\str()l9g1e, gesehen, d~fs 
hier die. Autorität des s<;mst, gefeierten Gelehrten und Förder,ers deutsc:hen Geistes,leb,eris doc:h 
eine feste Schranke fand, und . da die ,N aturfor.scher V()n ller11f sich bere~ts ge"'öP,n( b,~tte.n: auf 
die. eifrig' y.erfochtenen Sätze des .Arist()teUkers nic:ht a)lzuviel Gewicih,t .zu legen. '. Melan~htqons 
Schriften u11d Äufseru;ngen über die Natur und ihre Gesetze kqnne11 daher .ebens.o wenig ~ls · Inafs
gebend, fiir ,unser Urteil. Uber den wisse11schaftlichen StJi,,rn!p~p.)rt jener Zeit,, .~~gese4en. werden, 
wie, wir uns der Behauptung a119chlieff\en,, daflij der Ein;flufs de:,: pl,ia;ntast.ischen AraJ:>er 1).0Cb a}lein 
mafsg,eben<J. .sei, So weit unser13 ,Beobac].itung jeiier ganze11. Zeit.,gep.mngen ist,:,~a,be~ wir V.Pf!~l,l 
nur di!cl Autorititt der altberühmten ::Fachl1311te, !'l,es :Hipppkra,,t~s µi;id Ga,,le.1111s., wit)4re~·.Anleitt1J1g 
~ur llü.chternen 13,eo.bachtung · als he1;rschen,d vp.rgefunden,, · .. · .. · . · . ' . ·. · . · . . . • . · 

AJle Zweifel aber a,11 dem für~e,rlichen EiI1flusße ·!'ler :[{ir~henre~ÖrAl ,a11J die }>fl~ge .de~ 
N aturwisse11schaften zerstreueµ ;die .g~ldene1; W or,t~ Luthers in, ßeine11 Tis,chrede~, ,v iJch tixx, 
1629, w:o er !lagt: ,, Wir sind jetzt. ü,1 der Morgenröte d~s küµf't;igen: Lehens, denn wü-' .fahen an 
wiederum .zu 13rlangen das Erk~m;itnis .der Kreat1;Lren, di~ wir xe~ioren ha}:>en)lurch Adams ]iaU. 
Jetzt. sehen wir .die R;reatnren g~r.recht an, mehr denn im Pap~ttum:·.13hyan. Wir beginµen yon 
Gottes Gi;tiide:n ~ein,e herrli9hen Wer~~ und Wun~er .alleh.,a,us,deiJ_ Blfüpl~in, ~m ,erkewien, wenn 
wir l;rnde.nken, wie aJlmäohtig 1,1nd gütig Gott sei, . In seinen, ,Etre9:tµrep erke11ne:n :iv:ir ,die Macht 
seines Wortes, wie gewaltig das sei: Da er sprach, da stund es da.· _: Dies iibergehet · Era,smus 
..-,- der. in den N aturwissenlilyha:(ten nur brauchbare Mittet z:um, V erst~ndnis iler l\11!,ssike:r sah -
fein und a,,chtet'.s '. ni~ht, sieh et die R;re;~:ur\3~ ap wie die KÄhe eil{ JJ.eu .Thor1" . , > i'\ , , , . .. 

Rückkehr . zur N atµr. un,d zum Yertraum1 auf die. :Kr?,f't. d,er . etge~yII. Beqbachtun'g, V er-
'..> " ' ' ' ' • ' . ' ., 
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zieht auf alles Künstliche und blos Doktrinäre, das ist das Wesen jener grofsen Umwälzung, . 
welche von der zuverlässigsten Grundlage, von dem Vertrauen 2u einem liebenden Vater im 
Himmel, ausgehend Gesundung an Leib und Seele den Kulturvölkern gebracht und damit erst 
die siegreiche Entfaltung des die Welt, ihre Gesetze und Kräfte umfassenden modernen Geistes 
ermöglicht hat. 

Dieser von :A.hfang an gegebenen Richtung auf wissenschaftliche 'Auffassung schliefst sich 
auch der Ausspruch des Magister Matthesius in seiner Quaestio · de rebus metallicz's an,: es sei 
die Pflicht eines wohl 1:mtettichteten Geistes' nicht allein den un111ittelba:r verwertbai~en · Nutzen 
im Auge zu: haben, . sondern · auch die eigentliche Beschaffenheit der Gegenstände ._ naturas 
ipsas ~ ihr Wesen zu erforschen. · 

Derselbe ei.·nste Sinn, der den Dingen auf den Grund zu sehen strebt, zeigt sich in unseres 
Milichius Ankündiglihg seines Kollegs über die anima, Seele uod Lebenskraft, Stripta·;publ; z'u.m 
Jaltre 1540, in welchem er zu behandeln verspricht nicht allein die herkömmlichen Einteilungen .u:nd 
Erklärungen, sondern die>O:rgane, die Gliederung -'--.i. &.vrx:t'Of'-~V - des ganzen menschlichen Köt'pers, 

.• die verschiedenen Arten der Säfte, damit die Zuhörer befähigt werden zu gesU:ndheitsm.äfäigem 
und sittlichem Leben'. W'eiterhin hat diese Beha11dlung der Physik den Wert einer Einführung 
in das Studfüm der ·Medizin, da sie die Beöbachtm'lg der Natur lehrt. Die übrl~en :Fakultäten, 
na1nentlich die Th'eofogen, haben allen :A.11:Iafs sich damit eingehender zu beschäftigen, da sie 
doch kennen lernen· "müssen die Kräfte der' Seele 'Und die Ursachen ihrer Handlungen,;, ob sie 
aus freier Selbs'tbestinunung he:rvörgegarigen sind oder nicht, damit sie kennen den ,Sitz ·des Ver
standes ·und den Ursprung des Willens, das Ziel ef.he:r jeden Kraft und ihr Vermögen;'' ; 

Wenn nun auch Milichius sich in vielen :A.ufserungen wieder abhängig von dem, Geiste' 
de1' . Theblögie"Jzeigt\ 1 $(} , ist, zumal bei solchen · für 'die Studentenschaft bestim.mten r Bekannt
machungen :rii<lht ilö viel'G-ew1cht darauf zu lege1i, als <vielmehr zu betorien ·bleibt die Beobachtung'} 
dafs bei· dem We&e der Befreiung des Geistes von:d'en kirchlichen Fesseln und bei der,:Anlfahnung 
einer selbstäiidig~ii Fo:tschting die Naturwis'senschaften und ihre• Vert:reter den, ersten, Platz ,ein
nehme11. War ·doch gerade wie Rheticus, so ~u:ch Milichius ein Fachmann auf dem von ,ihm 
behandelten Gebiete,. dessen klares, auf sachlicher Grundlage beruhendes Urteil so , vorteilhaft 
absticht von aU den , schönen Rede111 der Sptä.chgelehrten, welche nur die , Worte der' grofsen 
Griechen n'.achSpfächen, 'olinif sich in ,ihreri Geist und in ihre Anschauungsweise hinein:'denken: ZU 
köhrien. · · · 

Diese1i Gedanken 'nilnmt<Erasmüs 'Reinhöld in der Enl.pfehlu11g lieiner Vorlesung über 
Eu'klid mit den 'Worten'' auf/ dafs für 'einen edlen Geist däs Studium det Dialektik, 'Wb:raüi< :die 
pueriles artes hinaus·:liefen, 'doch nicht austeichte.' Ja, er warnt'vo:r der Gefahr, dafs die Geistes
kraft in dieser Beschäftiguhg 'veröde, und setzt sich und seine Sache dadurch in ,einen, :deutlich 
ausgesprochenen Gegensatz zu de:r 'ganzen· rhetorischen Richtung und Form, die den· gröfsti:in Teil 
de:r 'Studien dank' 'd'ein 'Ein:flusse des· Hu:trtan:ismus immer noch• regierten. 

Wen.n wir Sö 1Öei der Lektüre dieser Bekan'.ntrnachutigeii Uns wohlthuend ·angeregt fühlen, 
weil wir klal'.' darüber werden: dafs · ein de:r n~ueren: Zeit verwari:dtet Geist bereits darin waltet, 
so 'steigert sich dies Gefühl zur freudigen Uberras'chlihg, wenn wir desselben Reinhold An~ 
kündigung eiiier Vorlesung Uber Geograpliie 'betrachten - Scripta publ. zum ,Jahre 1540, S. 22-:
die bisher fo 'der· hier angekündigten "\Veise noch nicht Gegenstan'd wissenschaftlicher Beschäf
tigung gewesen war. , Vielmehr hatte man sich unter Mitwirkung der Astrologie auf das allein 
beschränkt, w~s ,heute 'alk'fü~thematische Getigraphie • iu''wissenschaftlichem Ausbaue gebracht ist. 
Jetzt will der' junge' füofessor -- wir bemerken; es' si'nd die V~rtreter der von uns geschilderten 
Richtung durchgehends Glieder einer jüngeren Genei·ation von Männern, welche weder wie. Luther 
den· schweren Kampf für·, die·· erste' Begründung de'r evangelischeµ Kirche selbst mit durchgefoghten> ,. 
h:äben1 noch ~ie' MelanclithOn als unmittelbare ,Schüler' des Humafüsrn11s anzusehen sind .:..:.. j ... ;J ~r-

-· 
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. will er endlich einmal seiner Forschung die Beziehungen unterwerfen, welche der gewöhnlichen 
Beobachtung näher liegen, also vor allem die Topographie d. h: Geographie im eigentlichen 
Sinne lehren. 

So wendet sich der moderne Geist mit Bewusstsein von den leeren .Theoremen des Mittel
alters ab und fasst die gesunde Gegenwart und die Realität der Dinge nüchternen SinneR ins 
.Auge. · .Als wichtigste Gesichtspunkte der Betrachtung hebt er dam1 hervor .die Ausdehnung 
der Räume uncl das Stud_ium der Boclenbeschaffenheit des bewohnten Erdkreises, wobei befmnders 
der ·wert dieser Beobachtlmgen für clie G9schichte betont. ,vircl, Diese gan:z;e Beschäftigung mufä 
gründlich verfahren, hat sie uns doch .eÜJen Ersatz für das zu bieten, was besser Gest\lllte auf 
Reisen kennen lernen sollen, wo sie clank der Erforschung d.er wahren Ursachen .clie wissen
schaftlichen, sittlichen, religiösen Richtungen verstehenund gegen einander ahschätzel1 lernen. Ja, 
weil es durchaus sicher diesen Zweck erreicht, deshalb ist .clas Studium geogniphischer.Werlrn noch 
zuverlässiger .in seinem .wissenschaftlichen Erfolge als .. das Reisen, .. weJches_ ... \linen. tieferen Einblick 
in die betreffenden Verhältnisse nur dem überaus aufmerksam.en und :vorher schon vielseitig 
unterrichteten Beobachter gestattet. 

Den Wert dieser geographischen Studien des näheren zu erläutem1 fiihrLer ;chtnn be
merkenswerter ,v eise die Verschiedenheit an, welche :walte ... zwischen dem CharaMer .• (les. Deutschen 
mit seiner Wahrheitsliebe, Humanität; Sittenreinheit . und Offenheit --,- wird doch tnlCh diese 
Charakteristik unte·rstützt durch· die Erklärung der Gerrnani als derjenigen ,Stämme, ,~eJche etwas 
y~71ow,,1 a,c germamim, etwas Edles und · Reines, festgehalten h~tl:i\ln in dem gesl\11(\en. Ken1e ihres 
Charakters - und dem ,v esen cler Spanier mit de11. jenen V:orzügen ger1:1-cle entgegengesetzten 
Lastern. 

In diesen W ort\ln des wittenberger Professors. stellt sich. das lebendige Bewusstsein von 
dem scharfen Gegensatze dar; in welchem die:,e beiden N 1;1,tionen zu ßiiia1:ider standeIJ, lJnd klingt 
der tiefe Hafs, jtt die Verachtung an,. n1it welcher der sächsische Protestant aufjene stolzen, ihm 
so wetiig sympatl1ischen Fremdlinge hinblickte, die sielt dank d\lr pqlitische11 EntwicldU11g so an
spruchsvoll jn das deutsche .Leben eingechängt hatten und so verhängnissvoH noch an:f µasselbe 
einwirken · sollten. ·. . . · · 

Aus alledem aber sammelt sicp für uns hier da:, ]ilrgel:n:iis,, .dafs . di.e . Geographie jst die 
Lem;hte allen geschichtlichen Verständnisses, eine .Behauptlmg, die, .. durch. sachgemä1se:v;orfüh1'qng 
der mosaischen Paradiei'lesschilderung den bibelfesten Leuten eindringlich· erwiesen wird. Steht 
clo.ch nun einmal in der V orstellui1g der damt1,ligen Zeit .die J3ibel mit jhr\lm T,eichen Jnhalte an 
allerlei Stoffen des Wissens im . Vordergrunde ganz entspr9chel}d dem Werte,• welcpen das Buch 
der Offenbarung ~ll!tch .Luthers 'rhat ~iach J1;1,nger V erdUIJ~elung im Glau"benslebe11 cl.er Oh.ristenheit 
wietk ~ewo1men h,:ttte. Wenn (\aher vielfach, auch iµ eine.m Zusa1nm\)nhange, 4er .gar. keinen 
1;:-·· _,J\_nlafs dazJl zu: bieten schei,nt, tmcl bei Sc.hriftstellern, .. die cl\lm Geiste dEir Theologie 

__ c,s Geit.'e nahe stehen und sich ihm 11icht e11ger ~1erpuµden fül1len, .Eline Berufung .auf c1ie .heilige 
das GrutiM·tritt, 'so i$t es nicht dux-9h1;1,11s notwendig, .dari11 gerade eip.El. v-olJst.ändige Abhängigkeit 
gehendem .l'ns von theologürnheü Ans.chainu1gen ,als noch, J9s~ bestehend zu fi.ndep,: :Bleibt <l:och 
die Entwickh des Ohristentums auch . ip ·· den folgenden ·Jahrhunderfam no.ch von durchaus mafs
gehemmt sähe'.l.'e.auf Pichten und Denken, ja al!f die .Sprache .cle:;; Volk~s, ohr1e dafä w.ir da:von 

Mit wer," Wissenschaft.en irgendwie, zum.al durch de;r1 E!taµdpunkt des Alten Testamentes, 
in V erbinclung zu L . . . • > .. • . . • • 

Abhandlung über .u·. Empfindung weifs .doch .auc}i hier wiecl\lr Melanchthon beides mit einander 
Gröfse der -Erde um Das nüchtern verständige 8.tuclium der Geographie, von, der er in seiner 
Haus/ nitht · kem:it'!, haJes Oorp. 1~\lfonn. Xl dra.stisch sagt: ,,In .U11ken11tnis z.u sein über die 

·:~odenbescbtdienheit ist gerade so schlimm, wie wenn man das eigene ,s. 
k-".,~ ·uem reichen Geiste und seinem tiefen religiösen Gefühle aufa engst!:' 
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zusammen mit dem Leben und Leiden des Heilands. ,,vVir Christen," Jrnifst es, ,,die wir im 
Unterschiede von den Heiden in der göttlichen Offenbarung die feste Gewähr für Erfüllung unserer 
Gebete haben, wir müssen daher auch im Geiste uns versetzen auf jenen Hügel nahe bei Jerusalem, 
auf welchem der Sohn Gottes am Kreuze hing, um durch den Opfertod für uns den Zorn des 
ewigen Vaters zu versöhnen. Täglich also mufs der Geist des Betenden die 400 Meilen von unserer 
Acaderniola bis Jerusalem, zur hehren Akademie Gottes, durchlaufen. Eine Erforschung des 
,v ege8 uud aller damit zusammenhängenden Fragen wird dadurch sehr nahe gelegt." So weifs 
Melanchthon selbst noch überall die Gebiete des Wissens und der religiösen Weihe, die Philosophie 
und die Theologie, theoretisch mit einander in engstem Zusammenhange zu halten und ist ihm 
das Bewusstsein eines möglichen Gegensatzes zwischen beiden, ja einer Entfreindung niemals nahe 
getreten. 

Auch können wir den Grundsatz nicht als geschichtlich begründet anerkennen, wonach man 
nach oberflächlicher Beurteilung der Forschungsaufgabe gerecht geworden zu sein vermeint, wenn 
man den eine .bestimmte Periode beherrschenden Geist und seine iufserungen unter ein allgemeines 
Schema gebracht hat und nun alle Einzelheiten von der Seite auffasst, dafs sie mit dieser kiinst
licheu Kategorie ·wenigstens nicht in ein.ein auffallenden ,viderspruche stehen. So wird Geschichte 
gemacht, und so werden Anschauungen des Beurteilers, die dem Sachverhalt oft einen ganz 
falschen Anstrich geben, künstlich in den Zusammenhang der Dinge hineingetragen. So alt diese 
Schematisierung ist, so wenig Anspruch auf Anerkennung darf sie erheben .. Es ist falsch, .wenn 
man z. B. unser Zeitalter geradezu als das naturwissenschaftliche in der ·Wissenschaft, als das 
realistische in der Kunst und als das materialistische in der Weltanschauung bezeichnet, da· auf 
keinem dieser Gebiete die betreffende Eigenschaft aJlein waltet und die Thätigkeit bestimmt, 
sondem dem Gesetze des Lebens entsprechend vielmehr die kraftvoUe Verfolgung der einen 
Richtung sofort die energische Reaktion des Gegensatzes fordert und mit Notwendigkeit selbst 
hervorruft. Gegenüber der einen Auffassungsweise ist denn auch jetzt auf all den angeführten Ge
bieten gleichfa:lls in bedeutenden Vertretern immer schöpferisch thätig . der ideale Schwung und 
die gemütvolle Innerlichkeit, die es nicht zulassen, dafs der zarte Schmelz der Poesie dem Leben 
dauernd je geraubt werde. · 

"\Vie es also falsch wäre, wenn man unser Zeitalter als das materialistische bezeichnen 
wollte, ebenso unrichtig wäre die Auffassung, welche den religiösen Charakter der Reformationszeit 
so· wejt ausdehnen möchte, dafs derselbe alle Gedanken der Wissenschaft in sein Gefolge gezwungen 
und gar. keine selbständigen Regungen hätte herv.ortreten lassen. \Yir haben dergleichen unab
hängige .iufserungeri bereits auf mehreren Gebieten kennen gelernt und mit Befriedigung gesehen, 
wie man sich anschickt den drückenden Zwang, der sich anfangs zur gröfsten Besorgnis aller 
fi·eien Geister allerdings geltei1d machen will, abzuweisen oder abzuwerfen, und darf uns dabei 
der Umstand nicht irre machen, dafs man trotz der inneren Wandlung doch die äuf sere · ],orni 
theologischer B,edeweise und biblischer Beweisführung festhält. Dazü veranlasste der ganze Gang, 
den die Erziehung der Gelehrten genommen hatte, und besonders legte .. diesen Zwang hier auf 
die Rücksicht auf den, zumal so lange Luther lebte, vornehmlich theologischen Oharaktei· unserer 
Universität, der eine andere Form schriftlicher Km~dgebung an die Studenten .nicht zugelassen 
hätte. 

Man stand eben damals in einer Zeit des Überganges von dem vorherrschenden Materialismus, 
der groben Sinnlichkeit und geistigen Verfiachung des 15. Jahrhunderts zu reineren und edle.ren 
Ideen, deren Herrschaft anzubahnen die durch Luthers gewaltige Energie herbeigeführte Rückkehr 
zu den ersten und reinsten Quellen christlicher Denk- und Gefühlsweise erforderlich war. Die 
Bibel wurde seitdem wieder das Grundbuch theologischer Forschung, und ist es nur erklärlich, 
dafs • man die auf dem einen Gebiete als so segensreich erkannte Leitung nun auch auf die übrigen 
zu übertra~en sich bestrebte, wie denn in Melan:chthon diese T.endem~ einen einflufsreichen V er-
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treter gefunden hat. Aber dank der reichen Vielseitigkeit merisclilfoher Geisteskraft, die niemals 
in' eimieitigei1, eng· begrenzten Aufgaben, und wären·. es die höchsten, aüs1:eichende Befriecligring 
:finden 'kann, noch ihrei1: Reichtuin unter einer Föthi:el und einem Begriffsschema zusammenfassen 
läs'st, ·w'aren voilAnfang auch hier im Norden Deutschlands neben aeni aUerdings reicher: ausge
stättet:eri Südeti und W~sten' die mannigfaltigsten Richtungen thätig: ' 'Diese haben verhindett, 
däfs cli'e Entwicklung' des heranwachsenden Geschlech:tes ein:er einzigen:·Tendenz allein überlässeh 
ölfäbe; .. sie haben sfoh vielmehr besfrebt der' Cbdsteliheit 'clie ifu: religiösen Leben eiT11:rigeiie 
Freiheit auch auf d~n anderen G~bieten ve:rwertbai ZÜ i:nachei1 urid' :Ztl ·allseit:[gem Gedeihen zu 
entwickeln. . ' 

Dieser CJh~raktef' des Überganges ist auch ganz besondfa,s· ä.ilfgeprägt den· i:laHn:aligeh 
Leist~ngen in der Geschichte, die, wenn gleichfalls auch vielfach noch anknüpfend an öibli's'che 
Sfü:iffe und' in bibliscnen Aüscliauuiigen sich bewegend~ doch ,a:ü6h schön i11 hohem Grade über 
diese B'egfönching hinausgeli'eri. titid 'Ereignisse · 1ifoht blbs des klässisbheif' Altertums, sbhdetri iillet 
Zeiten iif 1sörgsitri:ier. Etiahlu1;g vorführen:; sie nach· ihrer·. Bedeutung uha ihrem sittlichen W'erte 
Heürteileh .. · D1ese Bestrebungen· firideti ~ir niedergelegt iti einer reichen Sämmhrhg von Qüaestiönes 
iuid; 'iii den Schriften Melaiichthö:ils ''. dessen Wisseristriehe neben.' der 'theölogisiereriden/:Physik 
dieses· Gefüet', · am nieisierl von • allen Profan'wissenschafteri sympathisch''.. wat; Nicht, nur • iri ·· idtfr 
Bea\:beiturig des Ollfonfooll'Cari6Ilis, zu det ihn sein ängstiihhes 'Herz tfieb,. damit' er 5jed'eri 
'.M:örge:ii idle ~uf diese:li Kalendertag falle11de11 Ere1g1lisse ·• sich zu'.r Warnung und Belehrung 'vei·a 

gegeiiwärtigeit könhte, hat er diese Neigung bethätigt1 sondern' erliat ihr' i:ttlch'Ausdruck gegeoe'n 
iiF einer lähge:h Reihe 'vdn Moiibgraphlen, Iiameiitlfoh über die Kaiser der' deutschen Helfürnzeit. 

. ",Ganz alider;s mutet 'uns der ·Mela:nchthon an, Mr hier füe Ergebnisse sefüer Förscl'nüigen 
in ·väterländfächer 'GesclÜchte in d·er Absicht zusammeiigefasst•,lüit, 'dadurch Dust und'Li'{Jbe für 
di~ . grc\tseH' 'E:fliche'h1ürigetr :der 'Vergangenheit' zti . w~ckeli , ; ·. äis jen:er t Zögling. füittelaltediclien 
Ab4?tgläübeni:i;,. der. ~icli' bhne · Ruh. uüd Rast· mit Dingen• al)nfülit ·und· irr 1Anschatiungen ''lebt, 
für welche 'abgesehen von.· den Kulturvölkern H1nterasiens . clo'chi · heute' kein" Mehsch mehr Vel'
stähd'nis ünff Interesse ·hat.' , 

. . Jedoch wiirden wir sehr irren, wenn wir hier den reformatorischen Geist der''·Wan;~ 
'' he'it' rind der. 61:ljelitiVe'n Forschmig' sogleich. in' seil1ei· vollsten Ausgestaltung tin's wirksanI däcliten. 
Is't doch diese~' Ideal selBst ·· heute ifach so .• langem Rfogen 11ür bei·. deh ;Mrvörrli:gend'ste1i Leitern 
diesei;o'Wiss·e~ibliaft' \terWirldibht; geschweige dMs ·es in '~irrer Zeit iieivortret~n körttlte; füe'mitte:ö. 
in11e steh.erict ini K~tipfe' d~r gegnehs6he:n Meü'1u.ngen den Einsatz der :voqen und ·g:tnzeri Per" 
~öHlicHkeit 'i:h ''jedei:ti AÜgenBlicke. VOii denen verlaiigfo, welche·' srch ah' der Weiterführun'g d.er 
Jte#~n~enen Ideeü, äfo ·. Ausbaü · der Geisteswissenscliaften · beteili~en • wollten; Dither • tritt 'in . allen 
Atüserurigeu, welche wir übe:r frühere Zeiten finden, ein kräftiger Subjektivismus' he:rvoi-/ der infolge 
det Notwendigkeit, füe 'Waffen zuin Kainpfä ~U:' hehihen, WO er sie findet, älle Ereigniss~ ,;tin 
sehie±n eigeriert Standp'unltte aus beurteilt üiid die Höhe ihres<We1·tes nach·'d~tn v'erhä:ltnisse 
bestiirimt, · in 'wernHem:, sre·'iü dei·. gegenwärtigen' w e1tanscnauun'g: st~hen. . , ·, ,, 

·; . Wie, $ehr d~r e:ig~n~lich h:isto:rische .Snin. dem ganzeri Zeitalter' noch fehlte, ·wie 'wenig 
selbst die hervori:a:gendsten Geister 'in Beurteilung ·früherer Leistungen rein nach dehi ''dies~h 
selbst innewohnenden Werte geübt waren, das zeigt Melanchthons Einladung zu seiner Vorlesuiig 
üb'erdes BurtJJides ip!ügerda in Aulide~ 'Scripla /JUbl. Bd. l, S '28. Mag er darin auch vieles 
d,eni: nocli w1:mig zu, . 'ästn~tisclieirt'. Urteil~ . eritwickelteri . Standpunkt~ 'seiner. Zuhörer' nachgegeben 
ha.ben, imnierhin isf e's eiü charakteristisches Zeichen· für den·· ti16tz de1: Vb1:herrs~haft' der· Th~o-
1o~e ,äoch ähch auf diis hiimitteibat VerwJ~dbare1' gerilde auf das<Praktische gerichteten' Ziig 
der Zeit, welin wir die Einladung begründet finden durch die Thatsache, dafs gerade dieses Stück 
viele '.A.11weisungeii fiii eme · khige ... LebehäfülJrüng' und . th1ffiiche Oliarakterd:arstellu11gen . von : 
Sfaiat'slehkern · biete, ·ein Vohttg, · der n!ocfr · gesteigert ·werde· durch efüen · grofsen Reichtum·,: an ver- . 
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wertbaren Sentenien und durch eine Fülle von politischen Gru11dsätzei1, welche der gegenwärtigen 
Entwickelung förderlich sein könnten. Wenn dabei auch der heroische Geist des Altertums 
Würdigung findet, die eigentliche 1Vertschätzung bleibt doch immer auf das Sittliche beschränkt, 
es fehlt noch ganz das Verständnis für den historischen Standpunkt, der unabhängig von etwaigen 
augenblicklichen Einflüssen auf den Leser einen Schriftsteller nach seiner eigenen Stellung in 
seiner Zeit beurteilt und ihn wertschätzt wegen seiner dichterischen Gröfse, die sich in der Form 
der Darstellung, in dem Schwunge der Gedanl~en, in Reichtum und Gesundheit der Phantasie 
da.rstellt. An reinen, selbstlosen, freien ästhetischen Genufs denkt Melanchthon noch nicht, daYon 
hat er so wenig, ,vie jene ganie Generation in Deutschland eine Ader gehabt. Dieser Stand• 
punkt konnte uns ja erst errungen werden, nachdem ein Lessing die Vorstellungen über Dicht
kunst geläutert, sie von allem Unwürdigen befreit und nachdem die grofse Schar der Klassiker 
sie durch neue Gedanken und Formen zu neuem Leben erweckt hatte. 

Dieser Richtung :wf das unmittelbar Verwertbare, der die ganze Aufgabe der Quaestiones 
auch entgegenkommen musste, entsprechen mm auch die aus der Geschichte gewählten Themata 
und ist adäquat die Art ihrer Behandlung. Vielfach haben wir da bei Gelegenheit die eingehende 
Kenntnis von Einzelheite11 zu bewundern, die bei diesen Schulleistungenhenortritt, während von grofsen 
umfassenden Ideen sich nur wenig findet. Aber durch alle diese mannigfaltigen Darstellungen 
gehen ganz bestimmte Grundsätze hindurch, die ihre Erklärung 11ur aus dem Standpunkte der da
maligen Entwicklung finden. Vor allen Dingen tritt uns trostreich entgegen eine milde Auf
fassung aller menschlichen Verhältnisse, ein mafsvoll humaner Sinn und damit eng zusammen
hängend ein tiefer ·YViderwille gegen alle Gewaltherren und ihr gesetzlose:; Gebahren. Danebe.n 
macht sich geltend eine warme Liebe zu allem· Vaterländischen und ein herzliches Interesse für 
die Schicksale des Staates, des Reiches und der deutschen Nation. 

,V enn .Luther auch in seiner gesunden Thatkraft, in seinem heiligen Zorne über den 
Antichristen jn Rom und seinen Anhang vor unseren Augen dasteht als ein schlagfertiger Kämpfer 
fi.ir 1Vahrheit und lV[enschenwürde -- ein Bild, dessen drastische Züge der deutsche Volksgeist 
in der schon früh entstandenen, aber auch bereits vor 1700 als solche erkannten Sage von jenem 
wuchtigen vVurfe im engen Zimmer der \Vartburg zusammengefasst hat -- und wenn auch seine 
Streitschriften herausquillend aus den eigensten Erfahrungen eines reichen Seelenlebens wie 
flammende Schwerter dem Gegner entgegenhlitzen, dennoch ist der Grundton seines ,Vesens eine 
reiche, umfassende Liebe zu seinem armen geknebelten Volke und zu allen, die ihm persönlich 
mi.he stehen. Ein herrlicher Reichtum des Gemütes bildet die Grundlage seines 1Vesens. Diese 
Gabe hat ihn zu dem Helden gemacht, bei dessen N~tmen dem :Manne aus dem Volke das Herz 
rascher schlägt, sie hat ihn dazu getrieben, die Quelle reinster ]'reuden im ehrbaren Familien
leben zu suchen und dadurch unserer Nation diese lauterste Geburtsstätte geistiger und sittlicher 
Kräfte dauernd zu erhalten. Einern solchen l\fanne ist jedes "\Vort, das er spricht, ein Ausdruck 
vollster Ueberzeugung und ernster Gesinnung. 1Venn er daher überall das gewaltthätige Vor
gehen gegen die Ketzer verdammt, wenn· er in seinem epochemachenden Aufrufe an den christ
lichen Adel deutscher Nation in diesem Sinne seine versöhnenden VorschHige behufs Ausgleichs 
mit den Böhmen macht, so zeigt sich hier mit siegreicher Gewalt der damals noch neue Grund
satz I dafs durch die Überzeugung des freien Mannes allein die Anerkennung der christlichen 
vVahrheit ihre Ausbreitung gmvinnen müsse. Das '\Vort in seiner Leben spendenden KrnJt war 
ihm die Grundlage christlichen Glaubens und - was damit durchaus übereinstimmt - die 
Richtschnur christlichen Lebens. Die schöpferische vVirkung der vernünftigen Einsicht ,bethätigt 
sich allein auf clern \V ege der frei gewonnenen Überzeugung, die durch äufsere Einflüsse gar 
nicht henorgebracht werden kann, zumal solche Ei11flüsse der edlen Natur des Menschen und 
seiner vVürde widersprechen. 

Mit solchen Anschauungen steht dei:· grofse Reformator ganz auf der Höhe modetnen 

l~ 
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Gei~tes und einer humanen A11ffassung der menschlichen V ei:hältnisse, wie sie der hildungssicheren 
Gegenwart ein Gegenstand des höchsten Stolzes ist. Wenn daher auch .diese Idee noch nicht 
sogleich in volle \Virksarnlrnit treten .konnte, wenn .die abergläubische .Auffassung des 15. JaJ1r.s 
Jnmclerts auch noch siegreich sich in den schmachvollen Hexenprozessen gebrüstet hat, die.Bahn 
witr doch gebrochen, zu geeigneter Stunde trat der milde Glanz echt .lutherischer Men~chenHebe 
wieder hervor, um aJles aus der Kurzsichtigkeit und Herzenshärte der Menschen ent'3tandene 
Unheil wieder gutzumachen tmd die Gegenwart zu den eigentlich wi.i.rdigen. Aufgabim der 
Kultur znrii.ckzuführen. 

So sind es wieder unserem ganzen Wesen verwm1clte Anschauungen, welche wir in der 
Beantwortung .der Quaestt·o S. 50 :fiwlen: ob die Freisprec!mng des Ana,t·it,rus von der Ank{agl' 
als geredzt gelten dm7; da)~' er Byzanz dem .Feinde übergeben1 als er Bürgrr, >Frauen und!{itzder 
Hungers sterben sa!t. Geht doch die Bejahung dieser Frage von der lrervorl;iebung cl_es scl1önen 
Berufes aus, welchen die .Kirche zn verfolgen. habe, indei1) sie gE)geniib(w dein Unheit; das die 
wilden Leidenschaften unter den Menschen anrichten, die freundliche Mild.e und. ihre Segnungen 
zur Herrsclntft bringe. ,, Vornehm.lieh ist es ja4', so fährt cler Beantworter cliese1: ]i'rag.e, Paulus 
Eber; cler unermiiclliche Mitarbeiter Melanchthons, fort, ,,die Aufgabe (ler Kirche die Herze11 so zu 
l.enken, dafs sie daran verh.indert werden, das so schon in der W.elt .herrsqhencle Unglück .dm„ch 
eigenes leidenschaftliches Gebahren noch zu steigern." Nach dem die Vl=)rd.erblichkeit. des furor 
durch Zitate aus Ennius und Polybius und durch Belege aus der Geschichte,; .wobei na,U1entlich 
der erst yor :;,;ehn Jahr.en eingetretenen Katastrophe von M i.i.nster ausführlif}here. Eny-ähnung geschiel}t, 
nachdrückliche Bestätigung gefunden bat, wird die Behauptung aufgestellt, dafs. nnr Tyrari.nen 
und deren Geistesyerwandte .solch wahnsinniges· Beharren . bei der Verteidigung als. · Tugewl 
rühmen können.. Denn das Festbleiben bei einer gerechten Sache. 1mcl hei, einer d1trch .die Not 
gebotenen Aufg!),h.e ht1,he mit ,solch verbrec.herischer Gesinnung garnichti;; genrnin. Vielmehr stellt 
sich der humai:te. Grundsatz des Luthertums in .dem Gedanken dar, die ,Treue bei. der Verteidi-

• ' ' ., . . ' . ', ' ••• _ ,': .. ·-- • . ! 

g.ung einer Staclt sei nur insoweit erforderlich, als sich die Vertei(ligqi-1g be,verketeUigen las_se 
ohne Verstofs gegen andere und zwar höhere sittliche Pflichten. Denn die Pflichten des Soldl1ten 
haben ihre ganz bestimmte Grenze, welche. geweiht is_t .durch Gott.e.s Gesetz uncl. chirch (ltJ,f Gebot 
der Natur. Demgemäfs haben Scipio in Spanien .gegeni.i-ber der jungenHefangE)IJ,en, König ,Alfonsi 
der in. jene1· Zeit 1iamentlich von italienischen Schr.iftstellern. viel gerüh111t8 H.err. von ,Aragqn.iEJ!l, 
vor Kajeta ufül ·die. Spartaner in .. dem hier , :vorliegenden Falle. richtig , gehandelt, währen<} .;die 
Perserkönige eine .b:;1,rbari1;mhe Gesinnung gezeigt haben in d.em Lobe, ,di.ts s~e dem Boje~ erteilten, 
weil er. sich mit den Seip.igen in Sestos verbrannte, nur um der cle1JJJWg,enden .feapitulatipn ~or
zubeugen. Dem1 zu Recht bestehen b1eiben. muJs der Grundsatz; . So . ,yeit .. nur clarf Ulan die 
Verteidigung treiben, als. man Krieg mit Feinden fül).rt,.. sie m11[-s a.uf;hi:inm a.n clem Punkte, .wo 
der Krieg gegen das. Lehen. dei: Mitbürger uncl .. gegen· ,die Naturgesetze .b,egi1111t. . 

Wir sehen, hier in. Wittenberg wurde auf G:run.cl cler lutherisc~1en Anschauupg. zm11J:J;eile 
der Christenheit ein milder, 1nenschlich anmiltender Geist heünisoh 111.1d h_a11nte sich wieder J~ine 
fröhlichere, offe:tiere Auffas~ung des Lebens an, . als die ~trenge Afilketjl( ·und die :Weltflucht. des 
Mittelalters sie zu bieten vermocht hatten. Freilich w~re diesElr milde Sµ.rn 'nicht imstande ge„ 
wesen, der 1Veltmacht eines spanischen :Philipp und der Her:r:schergewalt d.er Stuarts stand zu 
httlten - dazü waren Oharnktere erforderlich, wie sie Ca,lvinjn. Genf clnrch seine strenge, Lehre 
nnd durch seine alttesfav111enWche .Anscha,1.nmg ei:zog ._,._. freilich )mt <d?iS Y\:lrpönen allen i:üt.l'si=:ren 
,?;wangesmanche Auswiichse begi.i.nstigt.ln1d.riarnei1tlich au.eh wol eine)asche Praxis in Ha,ndha,bµng 
der Gesetze hervorgerufen, wie sie zum Teil anzusehen ist als Veranlassung der immer wieder
kehrenden Ausschreitungen ~ler hiesigen. Studentenschaft; aber .. i;l.ennoch .· .. trotz ... all .clie.s13r Mängel 
möchten wir diese edle Humanität nicht missen. Ist sie doch geracle ü1 erster StE)lle die. Ur~ 
heberill all. der niilden. Regungen g9worden, welche iiac.h der. glücldichen Üj)erwindu.ng der· b~ld 
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folgenden harten Prüfung.en zluneist in den lutherischen Gebieten das Eis von den Herze11 lösten 
und in dem freundlich-sorgenclen Walten der J?iirsten für die ilmen von Gott anverfa'auten Völke.r1 

in dem .thätigen. Gehorsam der Unterthanen neues Leben. mit neuen Gedanken, mit -tröstlichen 
Aussichten in eine gesegnete Zukunft erm-0glid1t haben. 

Bei dies.er echt chrfatlichen Auffassung,· welche Luther allen menschlichen Verhältnissen 
gegeben hat, und bei dem damit zusammenhängenden Grundsatze; dafs.' sie ihre Gestaltimg. nur 
nach freier· Übereinkunft unter -\Vahrung der, persönlichen ·würde und mit. möglichster Betück
sichtigung der Fteiheitsidee .erhalte:n dürfen, erklärt es sich nun auch, wenn der: gtiihendste Hafs 
gegen die Tyrannen ,Und die Verpönung jeder·Gewalttha.t gegen das Natun~echt in alle,n an poli
tische Beziehungen anklingenden Änfserungen ··aufs., schärfste hervortritt. Dafs. 1man sich ,nicht 
scheute, selbst umeife Kni:tben zum Organ der schwierigsten FrMei1 auf diesem · Ge.biete. zu 
machen, , damit ,die häufig ,wiederholte Betrachtung derselben immer festere Grundsätze ,in• den. 
gebildeten Kreisen entwickelte, zeigt, die Quaestio 7, welche im 4:ns<;hlusse an, die Fra:'ge; nach 

· dem Recltte des .Nabatlt, den Ver-kaufsei1tN Weinberges dent Könige zu wrwtigenn;,die:Rechts
widrigkeit des; tyrannischen Verfahrens. 11aclnveist .. 

Der .Vorwurf der Taktlosigkeit bei "\.Vahl der Themata wird aber gemild~rt1 \Yenn wir 
. bedenken, dal's, cla,maJs wol die Literatur der Flugsehriften d. h. der zur Behandlung' eines ganz 

bestimmten, allgemein interessierenden Themas in die '\Velt himws gesandten. Blätter, in einei· 
Blüte .stand, die uns ,heute noch durch ilm=m Reichtum m1d durch die Fülle. des Stoffes· eine11 
Mafssta,b. für die,Höhe der Aufregung und die .Gereif<ltbeit ~ler.Gemüt~r bietet; dageg,en fehlte' es 
noch, ,lange· an : allen·. periodischen Zeitschi;'ifte:q urid ganz an der beschle1migte11;Züsammenfö;ssüng 
der Tagesfra:gen: und an der schnellen Mitteilung .. de1; Weltereignisse, wi~ · ;,fo· ,: sie ;io: : iuis~re:ri 
Z.eitungen, jetzt zur Verfügung , ha,ben. , 0bgleich -das edler.e Interesse .. für' die :WelWorgänge 
und die blofs.e Neugierde . damals, zun1f!l; in der , geistig. so angeregten ZeiLdes beginnenden 
16. Jahrhundetts,:in eben derselben Ausbreitung vorhanden waren wie heute, so hwben doch,die 
SclJ,wierigkei ten der rä:umlichen ,·Verbindung, und.: die .Langsamkeit cler , Befördenmg .,di:esern heute 
ins ,Unendliche,;ausgebreiteten Vermittler des geistigen Verkehrs, ohne welchen sich die; Kültur,a 
völker eine Lebensführung . gar nicht mehr vorste.11.en können, noch recht- lange, .ja , bis iu ,die 

·-. jii.ngste;n ,z~eit~n·,~darnied~r: ;gehalten.! .. ,. /\.·.:.'.~.~~j·r 

Diesen Tiieb nach gegenseitigem Aussprechen über allgemein wichtige"Fragei1 ·der,;l~.olitik 
und G:elehrsa.nfk;eit zu,. ,befriedigen,, waren neb(iln .clem' emsig nnterhaltenen ;Briefwechsel· besonders 
hest:unmt,dißJ\Btteilungen;,deid3criptt;t, puplica;. der Aµschl,äge am schwarzen Brett, die Jlns,idaher 
in den Helfanntmachungei1 des Rektors ein reiches Material solch(l1\J'N a.chrichte11 bieteJ1. : .Als erster 
Beamter der, lJnivetsität bekam er wol immer die ZJlverlä:ßsigsteü' Berichte. von „cl<m' Alilt:sge11ossen 
überall iln: d.eutschen Reiche.· und aus der Kanzlei seines Lanclesperrrr selbst, , In ,deq:i .. etk1ädichen 
Bestreben, Jmn.,dieseJfoncle den Seinigen möglichßt scl1nell zuzuführeri, be.n11tzt 'ßl·,·a,llei mö,glieJlen 
Gelegenheiten, und dürfen wir dem pflichttreuen Manne keinen Vorwurf. dara11s i il1achen,.,',v.tenn 
er, nach; 1,mseren1i .'1,el1tigen Urteile, freilich, ;r.ec.lit taktlos, selh~t Anküncligungen, :von,. Todesfälien 
unt.er .den U:uiverJ?itätsverwandten zu dem betr., Z,:w'3cke :vetw,ertet. , .• N a,mentlieh, aber ,etklä,rt, sich 
aus. die.ser A11fgah.e,. flie :übergrofse Län:ge .dieser amt)ichen ],eka11ntmachungen, · w.e1m• aüch !der 
immer noch lebendig'3 :rl:J.e.t(lrische Hang. der,Zeit bei der. J!'ormgeb\tµg mit wfrksam ,gewesci:1 ist. 
H,a.tte dpch l:!,uch, ,d<t:r·.seföe Zug, v:on , den rednerischen ,Vl:nmgssch:11\er1 des A.-ltertmmi her ,c{p:tcµ 
die g:an,ze :H'olg:er,~it 4J.berlief ert, , neh!:ln dem. Streben . den Glanz. der , akade1pischen ,Fe,i!}rljohk:eite1~ 
zu erbghen,. die,,Retleiib11n:gen un.serer .Quaestion.es selbsLmit -irrs .· Lehen gerufen. 

Gerade, diese -Einrichtung konnte nun durch kein· anderes Mittel dem kahlen Schematismus, 
der sich in den immer w:ieclerkehrenden Entschuldigtmgsphr~.sen dfr Eü1leitungen. bereits 'bem.e:r;kbm· 
macht,• sicherer, entrissen werden als dadurch, dafs .rnan sie miti Hilfe der. jüngst in die Zkit ge~ 
worfenep. Jdeen. mit' ll(:lp:ew JnJ.ialte . füllte µnd ,a:u,,ch' rillgemeip. 'irtere.ssjereilde,li:ragen, des' stren~ 

i~* 
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fachwissenschaftlichen Charakters entkleidet) in einer allen wissenschaftlich Gebildeten verständ
lichen Form zur Darstellung brachte. So finden wir in dieser Form, für welche dem langsamen 
Entwicklungsgange entsprechend immer noch und infolge der Mischung der Nationalitäten noch 
recht lange clie lateinische Spntche ausreichte, die mannigfachsten Fragen behandelt, wie wir deren 
bernits einige kennen gelernt haben, und sind wir wol berechtigt, aus dem Inhalte einer solchen 
Abhandlung. die ja nach der eigenen stets wiederholten Schlussformel immer nur den Anstofs zu 
eingehender Disputation geben sollte, einen zuverlässigen Scblufs zu ziehen auf die ger::tde zu der 
betr. Zeit in Universitätskreisen herrschende Stimmung, auf Richtung und Inhalt der Gedanken. 

Betrachten wir nun in diesem Zusammenhange die vorliegende kurz gefasste Philippika in 
Tyrannos, so scheint es nicht zu gewagt1 wenn wir dieses Thema als veranlasst ansehen durch die 
gerade im Anfange der dreissiger Jahre so überaus gesteigerte Einziehung der Kirchengüter vonseiten 
des kühn und gewaltthätig aufstrebenden Landesfül'stentums. Tritt doch in dem Schicksale des 
unbedachten Naboth die ganze "\Villlüir orientalischen Regiments lebhaft vor Augen, wie man 
es damals wol oft sein "\Veson mitten in den deutschen Gauen treiben sah, und liefs sich hier ' 
die arge Verletzung des ius naturale in grellen Farben schildern. Den Fürsten wird daher die 
Mahnung zuteil, dafs sie das Privateigentum der Bürger, und zwar nur nach seiner Steuerkraft 
in Anspruch nehmen dürfen ad communem defensionem, non ad privatas cupiditates, also nur in 
den seltenen Fällen, wo das allgemeine Interesse auch vom Einzelnen grofse Opfer fordert. Als 
Befehlshaber der Kriegsmacht sind die Gebieter verpflichtet Leih und Lehen der Staatsangehörigen 
vielmehr gegen jede Vergewaltigung zu schützen urnl sich nach dem Ausspruche des Täufers zu 
begnügen mit dem Einkommen, das ihnen dafür zugeteilt ist. Göttliches Hecht und menschliche 
Rechtsbegriffe werden gegen etwaige Vergewaltigung angerufen, und der Anspruch der Unter
thanen auf freie Bewegung und unabhängiges Eigentum wird aufs nachdrücklichste geltend ge
rna.cht. Dem gegenüber wird scharf getadelt die infolge Einführung des römischen Rechts in 
weiten Kreisen herrschend gewordene Ansicht, als ob die Fürsten wirklich Herren seien auch 
des Privatbesitzes der Bürger. ,Vürden doch dadurch nur die tyrannischen Neigungen gesteigert 
und die Raubgier zum Einbruche in fremde Rechte angefacht, als ob das Herrenrecht unbestreitbar 
wäre. Absit, heisst es am Schlusse mit ernstem Nachdruck, absit haec tyrannis a populis, (lUi 
iure, legibus, religione, (lUibus rebus munita est libertas, regnntur, möchten doch alle Kulturvölker 
vor solcher Vergewaltigung behütet bleiben l 

Da.fs aber hier, zumal im Vergleich zur Devotion späterer Zeiten, überhaupt eine Art 
republikanischer Offenheit hervortritt und den principes, dem hohen Adel des Reiches, und ihren 
selbstsüchtigen Neigungen gegenüber gar kein Respekt bezeugt wird -- sind doch all diese Klagen 
von unreifen Knaben in feierlicher Sitzung öffentlich ausgesprochen - diese Beobachtung erklärt 
sich aus dem Stadium der Entwicklung, in welchem sich das Landesfürstentzmi dama.ls gerade 
befand, aus der Geltung ferner, die der Lehrkörper der Universität damals im Staatswesen hatte, 
und aus der Art sei1Zer Zusanzmensetzung . 

.Jene neue Gewa.lt war nämlich in de11 meisten Gebieten erst noch begriffen im Aufsteigen 
zur unbedingten Herrschaft, nachdem es ihr gelungen war in einer .Jahrhunderte währenden Entwick
lung alle hinderlichen, früher gleichfalls einflufsreichen Nebenbuhler zurückzudrängen. Zunächst 
war die alte nationale Herzogsgewalt mit Unterstützung der dadurch gleichfalls bedrohten Kaiser 
gesprengt, und dann wurden die Ansprüche des Reiches und seines Oberhauptes selbst mehr und 
mehr zurückgeschoben, bis der oberste Gebieter der Christenheit sich einer zahllosen Fülle von 
territorialen Herrschaften ma,chtlos gegenüber sah. Je weniger nun diese Emporkömmlinge das 
Reichsrecht als Stütze ihrer Souveränität heranziehen konnten, um so eifriger waren sie bestrebt 
die realen :Machtmittel in ihre Hancl zu bekommen. Daher ging neben dem Ankämpfen gegen die 
von auswärts kommenden Hindernisse her · ein rastloses Mühen um Erwerbung von Rechten 
~egenüber den Ständen des eigenen Territoriums und um Ahrundu11g und Befestigung des 



93 

territoTialen Besitzes. Wie langsam diese Ent\Yicklung fortschritt und wie schwer den 
Deutschen das Einleben in die Anschauungen des modernen Staatswesens geworden ist, das 
zeigt gern.de dieses einst so einflussreiche Institut der Stände, welche lange als Vertreter gegolten 
haben nicht des Gemeinwesens als solchen, sondern nur der einzelnen korporativ gegen einander 
abgeschlossenen Besta.ndteile von solchen Besitzungen, welche zufällig nach Erhrecht oder sonst 
infolge von Verträgen in einer Hand vereinigt sich zusammengefunden hatten. 

Die Reformation fällt nun gerade hinein in diesen Entwicklungsgang und kommt dem
selben weiterhin zu statten, da sie dem mehr und mehr sich geltend machenden Bestreben der 
Nation vorarbeitet, der endlos wachsenden Vereinigung des Grundbesitzes in der Hand der ver
weltlichten und ihrem Berufe, selbst nach der Meinung ihrer treusten Söhne, ganz entfremdeten 
Kirche endlich einmal Halt zu gebieten. So ist die ganze religiöse Bewegung an und für 
sich schon mit ihrem Bestande und mit ihrem Streben na.ch Sicherung gerade auf dieses 
gleichfalls neue Gebilde im Organismus des deutschen Lebens, auf die Fürsten, ange
wiesen. Als es danrnf ankam, die durch Erweckung des deutschen Gewissens in Lehre und Leben 
geläuterte Religion in die sichtbare Form einer festen kirchlichen Gemeinschaft hinüberzuführen, 
blieb daher trotz anfänglichen, wol berechtigten 'Widerstrebens dem Reformator gar kein anderer 
\Veg übrig, als der engste Anschlufs an die Kräfte, welche allein durch ihre ganze Beschaffen
heit und dank ihrer Stellung zum Bestehenden dem schwierigen, vielseitig angefochtenen Werke 
eine sichere Zukunft zu versprechen schienen. 

Hatte doch der Entwicklungsgang, welchen die deutsche Geschichte bisher genommen, die 
Unfähigkeit der älteren ständischen Gliedernngen, als Mittelpunkte einer neuen Phase zu dienen, dem 
Kundigen hinreichend nachgewiesen und waren die traurigen Erfahrungen des so hoffnungsreich sich 
einführenden fünften Lustrum des Jahrhunderts entscheidend für die Rolle, welche seitdem der streit
bare Adel und der in Knechtschaft grollende Bauernstand im Leben der Nation vorläufig spielen 
sollten. Beide haben sie wol den Armeen ganz Europas die besten Organisatoren und das tüch
tigste Matei:ial geliefert, aber auf das Schicksal des deutschen Vaterlandes selbst blieben sie 
fortan ohne bestimmenden Einflufs ! 

Und in den Städten fand Luther von Anfang an mehr die Unterstützung der Intelligenz 
·. und Gelehrsamkeit, als dafs er sie als Sitze politischen Einflusses hätte schätzen können. That
sächlich lag schon zwischen dem ?jährigen Aufenthalte in dem betriebsamen und glänzenden 
Erfurt uüd Luthers Auftreten als Leiter der deutschen Geschicke eine zu lange Zeit, als dafs 
durch die Vergegenwärtigung der damals vielleicht gemachten Beobachtungen die biblische Ge
ringschätzung des Städtewesens mit seinem Feilschen und Zinsnehmen und die ersten Eindrücke 
der armseligen Jugend hätten zurückgedrängt werden können, ein Erfolg, den zu erwirken die 
stille Residenz des städtearmen Kurkreises auch nicht geeignet war. In der That, wenn auch 
Maximilians Talent es verstanden hatte, im schwäbischen Bunde znm letzten l\fale das Element 
der oberdeutschen Städte zu politischer Geltung zu bringen, damit die burgundischen Lande gegen 
das schon damals nach dem Rheine lüsterne Frankreich gedeckt wiirden, der 1Viderstreit der 
nu~· äufserlich verknüpften Interessen und die geringe Beweglichkeit der Organisation haben in 
entscheidender Stunde doch den kläglichsten Bankerott herbeigeführt. Damit brach endlich im 
schmalkaldischen Kriege die hohe Politik der Städte zusammen; denn Magdeburgs Ausharren 
war zu vereinzelt, als dafs es die verloreno Sache hätte retten können. 

Den Verfall der vom Mittelalter her überlieferten politischen Bildungen konnte also die 
Reformation nicht aufhalten, geschweige clafs sie von dem Schicksale dieser überlebten Zustände 
ihre eigene Zukunft hätte abhängig machen dürfen. Durch die Beschaffenheit seines Wirkungs
kreises fernerhin als Professor in 1Vittenberg und durch das Verhältnis der Universität zum 
Landesherrn war nun aber Luther von dem Augenblicke an, cla sein 'IV erk die engen Grenzen 
des blos gelehrten Streitens überschritt, auf den Kurfürsten und seine Entschliefsungen in ge-



wissem Sinne angewiesen, ,venn er auch einen für die Hauptsache entscheidenden Einflufs von 
dieser Seite bekanntermafsen nie zugelassen hat. Von Bedeutung musste es aber unter den nun 
einmal gegebenen Verhältnissen doch immerhin sein 1 dafs Friedrich der '\Veise durchaus mit Ver
ständnis dem neuen Geiste entgegen kam durch die fest.begründete Ansicht Gamaliels, die er in 
allen Verwicklungen unerschütterlich aufrecht hielt, dafs der Sieg der \Vahrheit von allen mensch
lichen Sorgen und Mühen durchaus unabhängig sei. :Mit Recht hat man daher diesen Grund
satz unter die Kernsprüche aufgenommen, welche unser Lutherdenkmal zieren. Und wenn sich 
schliefslich noch Bedenken erhobeü hätten, sie mussten zerstreut ,verden, als all die herrlichsten 
Kräfte der Nation im Aufstande der Ritter und in der wilden Erhebung der Bauern, weil ohne 
ma.fsvolle Leitung, nutzlos zu Grunde gingen. -,V eil der deutschen Nation wieder einmal in der 
rechten Stunde der rechte Staatsmann und Feldherr fehlte, da blieb dem -Reformator gar kein 
anderer Weg mehr, als der Anschlufs an das Landesfürstentum;· denn gerade dieser ermöglichte 
noch allein das Festhalten an Gesetzlichkeit und Ordnung und entsprach da.mit den Tendenzen 
Luthers selbst und seinem \Vesen am besten. 

Aber wie die städtischen Gelehrten Bannerträger des Humanismus gewesen sind, so haben 
sie damals auch dank ihren trnfflicheü Schulen diejenigen wissenschaftlichen Kräfte erzogen, 
welche mit Verständnis dem neuen Geiste sich widmeten und seine Ziele auf allen Gebieten des 
vVissens in fleifsige111 Forschen und Sinnen· verfolgt haben. · Sachgemäfs standen hier in -erster 
Linie die regsamen Söhne der grofsen freien Reichsstädte, jener Sammelplätze der Gelehrsamkeit,, 
,velchw die reichsten Mittel für die Pflege der vVissenschaften aufzuwenden imstande und gern 
geneigt waren. Hatte doch der Humanismus vor allem ein gewisses Verständnis für den hohen \V ert 
der Gelehrsamkeit und wissenschaftlichen Sinü in den städtischen Kreisen verbreitet und dadurch 
auch dem allzü nachdrücklichen Betonen des allein materiellen Besitzes - wie es in Kreisen 
des Gewer.;bes und an Handelsplätzen sich - leicht anspruchsvoll geltend macht -- ein starkes 
Gegengmyicht gegeben. 

Als daher nach dem Zusammenbruche des mittela.lterlicheü Kirchentums sich vielfach 
die. Ansicht geltend machte, nun, da der Sohn nicht mehr Mönch und Prälat werden könne, 
sei die wissenschaftliche Bildung überhaupt überflüssig geworden, da konnte sich Luther 
mit seinen Reformvorschlägen vertrauensvoll gerade an die Ratsherren der deutschen Städte 
wenden und später n,n Spengler in Nürnberg seine hierauf bezügliche Predigt schicken und 
Meianchthon fand in seiner Verzweiflung über den. jarnmervo1len Zustand des kirchlichen Lebens 
im kölner Erzbistum anno 1543 Ermutigung und Trost in dein Ansu'chen der soester Geistlich
keit, er möge sie durch ein Schreiben an den Magistrat bei .Errichtung einer höheren Schule 
unterstützen. 

,Venn daher auch die Universitäten in ihrer Mehrza.hl dem Landesfürstentum ihre Gründung 
zu danken haben - denn die päpstliche Bestätigung war unter den obwaltenden Verhält1üssen 
doch nichts weiter als eine blofse Fornialität - und naturgemäfs iü Vei·waltung und pekuniären 
Bedingungen ais vielfach von dessen Belieben sich abhängig darstellen, so erfährt dieses V er
hältnis doch schon durch den Umstand eine gewisse l\fodifikation, clafs die meisten Professoren 
aus der auf ihre politische Unabhängigkeit und Freiheit stolzen Bevölkerung der wehrhaften 
Reichsstädte hervorgegangen waren und daher wol Begriffe über Landesfürstentum und Herrscher
gewalt initbrachten, mit denen die spätere Schmiegsamkeit noch nicht vereinbar war. 

- Dieses Gefühl selbständiger Geltung, das beste Erbteil cler mittelalterlichen Zersplitterung 
unserer Volkskräfte, wurde ihnen feiner erhalten und geschützt durch die eigentümliche, gleichfalls 
vom Mittelalter überkommene Verfassung der Universitäten selbst, welche förmlich als politische 
Gemeinwesen mit weit reichender eigener Gerichtsbarkeit und Vollziehungsgewalt organisiert, in 
ihrer Geltung als gewichtige Faktoren überall Beriicksichtigung heischten. Die_ Fürsten selbst 
waren beflissen diesen Einflufs zu steigern durch den gleichfo lls wieder in ihrem eigenen Interesse 



festgehaltenen Brauch, eintretenden Falles nicht nur bei tbeologisrheu Fragen, sondern bei 
Streitigkeiten jeglicher .Art das entscheidimde Gutachten der Fakultäten einzufordern. 

· Nach aufsen fand diese leitende Stellung Anerkeµnung in der Aufn1erksamkeit, mit welcher 
sich der Gelehrtenstand namentlich bei feiefüchen Gelegenlieiteü stets von den .neuen Gebietern 
der politischen Welt behandelt sah und in den hohen Ehren, mit denen. ihn zuüberhälifendie 
Fürstenhöfe nie ermüdeten. W areil doch auch die stehenden Berater der Herrsche1·, jene seit 
dieser Zeit so einflussreichen und daher oft erwähnten fürstlichen Rii,te, nfoist selbst Angehörige 
des Professorenstandes, ünd sahen sich clieselbei1 dahe.r öft vera,nlasst, auf ihre Kollegen an der 
Universität u11d .deren Interessen in mannigfacher W eisehesfimmte Rücksicht.en zu n?luneh . 
.Aufsengste hing also die Universität, zumal in Ro kleinen Staatswesen, wi.\der K~rkreis 
es döch ünmerhi11 bildete, mit clem Leben und·. Treiben• des . weltl.ichen Regiments zusamm~n, 
zwischen Ho:.: und . .Aüla; ,valteten die reichsten .. · Beziehungen; Staatsregierung und . Studierzimmer 
standen im engsten "\Vechselverhältnis, -\vie uns das so viele Nachrichten über Luther u. a. · denn 
aüch bezeugen, 

Rechnkn· wir. dazu die durch den Humanisn1us neu erweckte El'iühehlng aü die glän~Elnclen 
Republiken des Altertums, deren "\Vertschätzung auf das richtige Mafs zu beschränken erst der 
jüngsten V ifrgangetiheit vergönnt gewese1i ist, und ziehen ,wir ii1betracht die .·· traurigeil Erfah
ruilgen, welche die bildungsstolzen Italiener bereits mit ihreli. Fürstehhöfen vor· den Augen cle.r 
Deutschen zh 'rna.chen hatten, so konüte es ni.cht aushleihen, dafs ein stolzes Gefühl selbständiger 
Geltung sich in .unserem Gelehrtenstande entwidrnlte, . ein Selbstbewüsstseinhm·vortrat,. ,\rie es .:vor 
allen ])i~gen . bei Luther selbst den Vertretern des Ffü'stenstandes gege11übe1; oft so scharf und 
drastisch losbricht. · 

Nun si.Iicl unsaubh so m1,tetblümte Äufsernngei1 wol m:klärEcli, ,vie sie in. cler 0'1:1eW be: 
frachteten Qua.(;lstio nicht nur, sondern iii einer ganzei1 Reihe ähnlicher Abhandhmgeh dem• er
staunten Lesiir · entgegentreten. Und wenn die Wörter princeps · mid tyb:t11111fa v1elfäch als 
Wechselbegriffe gebraucht werden, so liegt . darinoffenbat aüsgesprochen 'dieYerürteilung. des 
claürnls noch Üft . ungesetzlichen Verfahrens einer eben erst . in den . R:r~is der po.litischen Kräfte 
sich mit Mühe einführenden Institution, die erklärlicher Weise wiederum ri.foksichtslos alle· ihr 
1rgend. zu~än~lichen ·.· Mittel ~uf. V erwirldichmig . des grofsen .Zweckes' verw@deli m.1~sste ....... ln der 
That lag dieser· kalt-praktische Trieb, wie Macchiavellis Schriften zeigen, in dem Zilge jenei· 
ganzen· ·Zeit gleichfalls begrii.ndet · 

Recht gegebeh ha.t die Ftighng des Schicksals diesein i·asstlosen Zusamrnenta.ff en alles 
irgenclVerfügbaren in det Tfottsache, dafs beim Zusammensturze des alt'eif Reiches das erstatkte 
Landesfürstentuni dje Freiheit des Bekenntnisses und damit die ·zuverlässige Hoffn.tmg einer ge
cleihlichep · Y: eiterentwicklung. zu retten. vermochte. . Ja, ·• die Möglichkeit des .. neüen • deutsche}( 
Kaiserteiches· auf allein nationaler · Grun:dlage ist demselben ·Lanclesfüfatentum zu danken, clessm~ 
Bestrebun:gen.· •jn. der Politik der. H9henzollern ·. ihren· .eclelsteli und r~insten. Ausdr1~ck ·.gefündeü 
haben · und darum in dieseni Ffüstenhause allein einen Erfolg erringen konnteii, welcher der 
ganze11 N ati?n zum Heile gereichte, . zu . ihrer Erlösung äüs beschrärikteh V ethältnisf3en. fühHe, 
endlich· wieder · ihre einfl·ussreiche Teilnahme an 'der Gestaltung der eifropäischen Geschicke 
ermöglichte 1üid Deutschland in dem eben iloch geeigneten Augenblicke befähigt hat, ali deili 
\V ettkampfe um die Güter des Lebens, in welchem jetzt die herrschenden Nationen der ET'de 
stehen,' erfolgre'ich'sfoh ·zu beteiligen; 

Diesem 'also 111 seiner fül' die deutsche Geschicht:e leite11clei1 Bedeuhuig anerkannten 
Fürsterihuüe tiat in.jenen ei·sten Phasen sefo.es '\VachstUI!lS im Gelehrtensta.nde der U11iversitätei1 
das. seiner Kr~ft und seines Wei-tes sich·. gleichfalls vollb~wusste. !3?rgertum der frei~n. Reichs~ 
sfädte gegenüber als· wohlwolle.nder Mahn:er zu gerechfem, mafsvolleni Regimente.·· In dieser .Auf~ 
gähe tjrsdzte es in gewissem Sinne i1ls Verh'eter der ge~amte1i Be\·iilkf'rll;lg- die Ti1ehr l1 nd rnehr 
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hinschwindenden und in ihrer staatlichen Geltung gebrochenen Stände, welche ohne höhere Ziele 
nur die Einzelinteressen ängstlich zu hüten von jeher gewohnt gewesen waren. 

Entsprechend dieser doppelten Stellung des Luthertums zum Fürstenstande, in welchem 
es einerseits in des Stifters Sinne den Vertreter der Obrigkeit verehrte, andererseits den welt
lichen Gewalthaber mit Besorgnis beobachtete, ist in der 9. Quaestio, wol gerade im Jahre 1532, 
als sich die tyrannischen Neigungen des Kaisers vor kurzem erst recht fühlbar gemacht hatten, 
die Frage aufgeworfen an iure C Caesar sit z'ntcr.fectus. 

In <ler That ist alles, was damals an Kenntnissen über den Sadrverhalt irgend zugäng
lich war, zu möglichst reicher Ausstattung der beiden Seiten der Frage herangezogen. Dafs be
sonders der durch Luther zur Geltung gebrachte Standpunkt der evangelischen Kirche hervor
gehoben wur<le, zeigt unter den behufs Verurteilung .der That angeführten Punkten besonders der 
Hinweis auf die geheiligte und geweihte Stellung der Obrigkeit, die es selbst dann als Aufstand 
verurteilt, wenn gegen ungerechtes „Walten <lie Waffen ergriffen werden; denn niemand sonst als 
der Obrigkeit allein sei die Gewalt von Gott erteilt. Wenn dann hervorgehoben wird, wie der 
gewa.ltsame Untergang (ler Mörder selhst und das dann folgende Regiment der Freunde Cäsars 
<lie Untlrnt als von der Gottheit Yerclammt darstelle, so erkennen wir mit Freuden, wie man <iamals 
schon allen Ernstes darauf ausging, grofse geschichtliche Vorgänge sich nach allen Seiten hin 
klar zn machen nnd in das Verständnis historischer Fragen einzudringen. Freilich das Richtige 
nur zu ahnen, war man damals erst imstande, zur vollen Klarheit konnte man deshalb noch nicht 
durchdriligen, weil man --- das zeigt auch in dieser Abhandlung der Ausdruck im einzelnen - trotz 
des lebendigen Gottesbewusstseins die geschichtlichen Vorgänge mit viel zu starkem Nachdrucke 
zurückführte auf willkürliche Unternehmungen der einzelnen Personen und auf das 1Valten des 
Zufalls. Die durchgehends herrschenden Gesetze zu erkennen, da.zu gehörte eine längere Beob
achtung und tiefer eindringende Forschung, als sie jene mit neuen Aufgaben so sehr überbürdete 
Zeit zu leisten vermochte. 

Nitchclem zum Schlusse der persönliche Charakter Cäsars, der ein so schmähliches Ende 
nicht verdient hätte, ausführlich geschildert ist, wird mit der Hervorhebung der entgegenstehendeu 
Ansicht des Brutus der Übergang bewerkstelligt zu dem zweiten Hauptteile der Erage und sofort 
clie Antwort eingeführt mit den 1V orten: Tynmnos occidere iure naturae concessum est_, d. h. 
der 'l'yrannenmord ist nach dem Naturrechte gestattet, da die Obrigkeit nicht nur Rechte hat, 
sondem auch an die Pflicht gebunden ist, sich einer schrankenlosen 1Villkür zu enthalten uml 
in den Grenzen sich zu bewegen, welche die Natur fest und unüberschreitbar gezogen hat. Dieser 
Standpunkt wird dann mit ziemlich eingehender Geschichtskenntnis durch solche Beispiele des Näheren 
befestigt, welche zeigen, wie ein von Gewaltherren gegen rlas heilige Recht begangener Frevel 
rücksichtslos gestraft wird. Nach der Rechtfertigung des Harpagus gegenüber dem Astyages, des 
'l'hrasy bul gegenüber den Dreifsig und nachdem er dem römischen Heere in seiner Erhebung 
gegen clen frivolen Decemvir A.pp. Olaudius Recht gegeben, fährt cler weder mit Namen noch 
nach Nationalität bestimmt gekennzeichnete Redner fort: Apucl HelvRtios prnefectus Austriacus 
puero supra caput pomum posuit pro scopo et pueri patrem iussit telum ad hunc scopum in 
iaculando dirigere, quod quiclem fecit ille feliciter et pomum perculit illaeso filio. Seel, fügt der 
Erzähler nachdrucksvoll hinzu, hoc fecit sapientius ac iustius, quod alterum telum direxit in 
tyrannurn. 

Diese Behauptung wird dann gerechtfertigt nach den Geboten des Naturrechts, das un
bekümmert um die Paragraphen der Gesetzessammlungen seine Grundzüge in jedes Menschen 
Herz gelegt hat und uns befiehlt non solum a nostro capite, sed etiarn ab aliis, quorum nohis 
tutelarn natura commisit, iniuriam depellere. Und welche Stellung demgemäfs der gewissenhafte 
Gebieter selbst den Unterthanen gegenüber einzunehmen habe, das zeigt der gewichtvolle Aus
spruch Trnians, der seinem praefectus praetorio das Schwert gegeben habe mit den Worten: 
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h0c gladio pro me utaris,, si ,iusta imperavero, · sin antem iniusta imperaYero, me fürito. , Gä.sar selbst, 
dessen Schicksal·. zu diesen Darlegungen A:.tifafs · gegeben, · wird dann unter die· Ka:tegol'ie der ver~ 
wediichen •ryr,ümen gestellt durch. die .A.usdehming ,· des Begriff es der TyramiiB als des gesetzwidrigen 
Gebahrens gegen, ,'.Bürget'.und Staat' auch, auf diejenigen, welche mit W affengewak die· bestelremle 
Verfassung· ~les1 ;G.em einwesens :ändern. ,, Aus diesen -Prämissen, ei·wächst . in zw:i.11gendet .:E'olge de1• 
Schlufs;' dafs Brutus Recht,ge}i.abt ha}m,,mit' seinem Urteile über C.äsa.rs gewaltsa.nten Tocl .. · 

ÜberbHaken. wir de:i) • ganzen- ·Gang~ . den, die Beliamllung cler. bedeütungsvoUeiit Str.eitfrage 
hier .11immt,. so ,f~llt tms,, :vot .allein,' auf die übe1~am durchgehe1ide Betufü'ng• auf ·das Natur-reclit, 
d~s geschrieben im, Hfa1zeb jedes Meus0hen: lebe mit dem überaU·11nd unter allen Bedi11gungei1 
:r:nafsgebe11de11 An!:lp:rruche auf:Geltung. Darnit stellt sich dei· neueGez'stder.,Rej)ns1nation entgegen d-em 
la11df1'f!fftden i,·ötnischen Rer;ht/!, . das in· seineh: fremden: .A.uffassirhgswels'e, • mit>·seinem FO'rmelwesen, 
u11cl ',mns:tändlichen Nerfähren .d.em ,deutschen•-Volke :verhasst war, ' Er,,tritt•:ein•für die altüberi~
liefert,e i .n~tionä;le ',Ite~htsansbhailung;: die ,, tief w11rzeiud im, Charakter,; des, VoUi'es, mit, demselben 
zugleich ,sich e\1tfo-'itend}dür,;das Rechtsleben geüali. dieselbe Bedeutung l'l:at,,fwietsfo'-dBl"'Einsetzung
cler. Bibel;: ,ii1. ,ii1re1 ,.gebifh.tendei}, Rechte ,für- die 'Kirche beiwohnt. ·,Beides, hängt ,:aufs engstwzu
sa;mmen, <un,d sp. ersc.lwint, ,liach dieser Seite hin die )iVirktmg der Refor,matibn ilez'i:hbedeutend 
zu. ,.st;inJ1tzit, ct,,r,: Tif!ier,lerez·n1etzun{f des„ naturgemäfsen,. einfach., menschlichen Tiflesens :i~t sein/ •ztn-' 
veräu/ser/iche1ißeclzte,g4ge7ziibe1,, .. dem Künstlich-e.1z .und- Verrenkten einer naclturspriinglichßremden 
Gnmdsäl~en, !rft"l{'.iq!felteJJ ,. 1 We_ltansc/zauu1ig:. · 

W,E;1iterb,in, aber. ,ißichne.t: sich .. uns . l;iier an. ei.11en:i. anschaulichen-Beispiele die eigentümliche 
Doppelste/1,ung) ,. ir;i .. Wl;)Jc:P,e r ,g,a$ Lz,(/ztri1wi, durc;h seine,· eigene Natur . und,._ dari.k der· Einwirkung· der 
äufser~µ. Uw~tä,,µq.e,.zµ1~ f'.~~rstentunz. ge.b:r~cht .ist; >Penn während sdio'n de:i· Grmidgedanke; ;dafs 
ohne Z:Wl.t:P.K d;as. Wort, ,1,tllej11,:die Jfe.rze:i1 gewimre11,miisse,. die Anwentl().ng,, aller Gewalt, selbst iri 
der. :Not,yt3hr,.ye~,P:QIJ.te, .ha:tten ,c~ie ,grofßen. .Erschiitteru11gen der ·Jet:Zteh .,fahre ,es ,,unwitlerleglichr 
gezeigt, _c1,afß „1as;'{;R,nd:eßfü11ste~1,t.um _allein der. _weiterei1 Entwicldui).g'·,der Nation-:sic;heren Halt,,zu 
bieten. vepp.öc:;lite. i ;Bo neigtiin .SiGh ganz. unmerklich In ehr und ruehr, die. Gedanken; der .A.uffass·urig, zu,\ 
r+em weltlich,el1'., Ge~~eter ,~138: _einzelnei,1 Tenitoriu~ns einen mafsgebentlen Einflufa auch in den .äufseren 
Fragen .der 1 ~irqllli94en, Q;rgaµisa;tj01i,.zu gestatten; hatte. man. doch s~in,er .. Eestigkeit, 1zuw grofse):r 
T~:ile die uµbeli,!llligt!;l I)ui;chf~hi:;ung •. q.es, g1;ofse.1,1 . Wer keß zu .. dankeJ1.. . .Und,. da, J1u.n1 fü~ Leiter,·.; der, 
evangelis<;he.11;,Ki:1J;lie • u11rl: der, D;n.iverß~tä,,t ,zuglei9h in,. :vielfac;her Rirt:$icht, einen.mafs-gebenden Eill~t 
flµfs aufA1;1;,s Y,erp;a;}tep'.der:µaN!J:rnµerr!l hatten, und auch wegen il).rer.Stellung:i_m Volksleben 
mit .µem, l;i.öc~1ste.11 Jl,esp.elft. von de.nf:lel.ben, . .behandelt., :w:lll'q.en, so -,trll;t in der;V orstellnng leicht jE1.der· 
Untersc:;hied :z:w:isqp.en. clillseJ1 hei<leil ;E;:i(üore:n zu1iück, und .etscl:i,ienen; die Interessen des ae,eftlichen 
QqerJuz.u.ptes., nic/~t nur ,verqu.ndq4,. {O.n.der17-.fast ei'tts 1.{'tf:d, irme..rlic_h 'l!ersch.molzen mit, den,kirchlich r:eli-. 

giö,seri )J:µ.fgq.ben d~r. erangdi:sc,lteJl . (;r#ilichkeit., • N:a,mentlicp, .··hier, w Wittenberg JJrägt -sich . diese.S. 
enge· ,z;qsam,.JJ,1ß;.UgeJ1e;n ,;au(s:sohärfste1 aus;s ,seitcl,erp. .·11,11f den , mep:r. st.i\Lbeqba,chten.p.,. oft.fast kalt.' 
sic;h , .zur\i.ckh;;1_1t~_I1q:,eµ, ,fi::ied.i;iclJ. , d,e1J. , W e_is,en sei11:c, ganz, a:i1f. !ltangelischer .A.nschanung, · ftifsende'r 
Bruder J:qha~n, ,mzf.ßeq/i,(f,/.er ße.fti,t:1;dJge, gr.wmnt, .. irp. ;Regime11te gefolgt war:.;. Unlief/ih:m.Jeb.tert 
sie}). J:iier. Sta,at .. und. ;t{,r<.lhe. 111it, ihren, .gegenseitigen , ,Beziehungen c,ill ! _ einander ; ein und. gewöhnten· 
sich· bei~er~eits: di,t17an, <las. eigene He~l, im, unvedetzten, Bestande des a:nd(;lren, zu sehen. 

Diestt:,,Ob,:igket"f: gegenifb,er g~lt nµn da.s µJ1beqingte: Yerpqt eines je!len ,Widerstandes,· 
selbst. wenI1 1.er ,}ic;p. · gegiw .-uJ1be;i.;1whtiite i.Y erg.ew11~tigung1, ,v,en,1et, un4, liier üit-,Luther,, irnstand.e 
seiJ1,e11. q.urp.a,nen, ,G;:mndsafz f},e,;: Y ,er~er.~iGl1keit, 1':1,lle.r Gc:i:-v?ilt1;p.füel mit allgemeiner., Zl1stimrp.uJ1g, 
dm·chzusetzen. ,A.Jff; ein,e. ,solch,~. ,Q,b1jgjrnit, . , clie .: wit <;lerp. ,kitchlichen. Lebe11 ihre.r U nterthanen in 
der engsten Beziehung . steµt,. kann, .nu,n .aber auch ,gar. ni_c.ht; der Begri:ff der ,fluchwürdigen Tyrannis 
.A.1nyenrlung, fin,de~:,,. Wylcl:_i,e. /lll,r:~vf -j:\ilSgeht, das. L.ebe~1 deß :Vo)lrns im foindlichen Gege11satze zu 
hem.men m~d.ßefne Aufsefu~ge:r;i.zu zettretell., Solche IIemmungen ).{ön11E;111, nur .. von· einer dem deutscheii · 
Volke fi'.emden.Macht,k()]nn1en, v:on .. eü}er ]\facht, ;welcher guter. Wille uncl V~rställdnis fijt. das 

' : ' "c,i },; • ,:, ' '•' ' ",< • ''. ,,c,.. • " "" ' 
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nationale Leben fehlen. Und dieser Feind ist vor allen Dingen zu suchen im römischen Lager 
und in den Gewalten, welche des Papstes Sache auf deutschem Boden noch vertreten. Demnach 
glauben wir Luthers und der Seinigen Gedanken gerecht zu werden mHl clen Vorwurf cles Wider
spruchs beseitigen zu können, wenn wir in den viel zitierten Tyrannen neben allen gewaltthätigen 
Fürsten jetzt auch sehen das römisch-spanische Regiment, das mit seinem Anhange seit dem 
letzten Reichstage zu Augsburg (1530) sich in den deutschen Gauen wieder so breit machte und 
durch sein Gebahren die Evangelischen zum Abschlusse cles schmalkaldischen Bundes genötigt 
hatte. Dem Bekenner des Evangeliums müssen alle selbstsüchtigen Charaktere verhasst sein, die 
offen oder heimlich dem \Virken des reinen Geistes entgegenarbeiten. Beide, der spanische König 
und clerj enige deutsche Landesfürst, welcher seiner Pflicht gegen clie geläuterte Kirche nicht 
nachkommt, stehen in der "\Vertschätzung auf ganz gleicher Stufe, gegen beide also ist der über 
die Tyrannen ausgesprochene Fluch in gleicher Weise gerichtet. Mit der Schöpfung des schmalkal -
clischen Bundes aber war eine zwar nur kurze Zeit bestehende, aber in ihrer vorbildlichen Bedeutung 
epochemachende Organisation der nationalen Kräfte entstanden, die ihren festen Kern in den 
freien Sfadten und im evangelischen Landesfürstentum besafsen, in den beiden Lebensformen, welche 
in gegenseitiger Ergänzung der geistigen und materiellen Mittel Grofses zum Heile der Nation zu 
leisten versprachen. Ist doch in dieser Erkenntnis Friedrich cl. Gr. bei seinen Vorschlägen für 
eine Erneuerung des nationalen Staates ausdrl1cklich auf dieses Vorbild zurückgegangen. 

Dem damals herrschenden Zwange der Verhältnisse musste sich selbst der feste Sinn 
eines Luther beugen, er musste die Notwendigkeit, gegen spanische Vergewaltigung sich Schutz 
zu suchen, in seiner Zustimmung zum Bun<1e anerkennen. vV enn er auch sonst seit jenen welt
geschichtlielrnn 'Pagen von vVonns sich gegen praktische Rücksichten immer verschlossen hatte, so
bald sie in irgend einer Beziehung eine Verschiebung des rein biblischen Standpunktes zu ver
langen schienen, hier wurde ja cler Gewissenszwang vermieden, da Carl V. und seine spanischen 
Diplomaten und Feldherren vV ege einschlugen, welche den Vorwurf -tyrannischer Neigungen zu 
rechtfertigen schienen. vVie sie mehr und mehr clem deutschen Volke als Fremdlinge gegenüber
traten, in demselben Verhältnisse, wie sich herausstellte_, dafs Deutschland mit seinen reichen 
Kräften in ihren Augen nichts sei, als das grofse Arsenal uncl die Rüstkammer für die im habs
burgischen Hausinteresse geführten Kriege, und wie m::m es nun mit ansehen musste, dafs die 
heiligsten Empfindungen der Nation dort gar kein Verständnis, ja nur Spott und Hohn fanden, 
in demselben Grade musste_ m1ch das deutsche Volk in seiner überwiegenden Mehrzahl seine an
fänglichen Sympathien für den jungen Königssprofs hinschwinden lassen und dieselben fortschrei
tend in :Feindschaft und Hass wandeln. Staatsrechtlich aber diese von der geläuterten Religion 
zumeist verdammte Abneigung gegen die Obrigkeit zu rechtfertigen, dazu bot der eigentümliche 
Zustarnl der deutschen Reichsverfassung auch wieder eine willkommene Handhabe. "\Var doch die 
Kaiserh:rone von Anfang angesehen als ein Palladium nicht des deutschen Volkes allein, sondern 
der gesamten occidentalen Christenheit, der Kaiser sonacb also nicht zu betrachten als ein spezi
füch deutscher Herrscher, der auCserhalb seiner Erblande mehr zu fordern gehabt hätte, als ein 
im allgemei11en freundliches Entgegenkommen oder gar hier einen unbedingten Gehorsam hätte 
erwarten dürfen. Dazu hatten clie Kaiser selbst durch ihr Verhalten den zahllosen Rebellen 
gegenüber diese Auffassung als richtig anerkannt. Ist doch Friedrich I. selbst gegen Heinrich 
(len Löwen so streng vorgegtmgeu durchaus nicht etwa wegen seines Herisliz in Italien, sondern 
nur gezwungen durch die norddeutschen Neider rles grofsen Vv elfen. Der bestimmten Willens
iiuf:;;erung dieser Fürsten urnl Bischöfe musste sich selbst der grofse Staufer fügen. 

Bei solcher ,,Jtühe.rlieferteii Auffassung von clen oberherrlichen Rechten des Kaisers ist es 
mrn erkhi.rlieh. wenn die juristischen Beiräte der Fürsten für ängstliche Gewissen den staats
rechtlichen G-rundsatz aufstellten, wonach Gehorsam geschuldet werde allein dem Landesfürsten, der 
mit dem Lande und seinen Interessen. eng verwachsen nacl, Erbrec/it seine Herrschaft führe, 
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während der durch '.die,willkürlz'clie Walzl.'der !(urfiirsten uhti:\1' dem Einflüsse politischer Etwä
gungen erst gesetzte Oberherr einen solchen für alle Verhältnisse giltigen Anspruch zu erhebei1 
nicht· berechtigt sei> W:in , beobachten, ,hierJ wie gerade ''damals. bei' Carl V .. uhd bei dei· .Art seiner 
W !1hl ,geNlide in he1·v'orrage11.den1 :Mafse: diese Auslegung· eine geschichtliche Unterlage· fand. Wie 
konnte ·. der , landfremde . Spaniei·,. ider „ nicht . nach der freien EntschlfofsUilg · des · deütsclten "Volkes 
die Kröne ·tnug,; gleiche ;Geltung beanspmchen; w.ie der: Nerr und Fütst, 1der urimittelbar 'tleh 
Seü:ieri, · stets gegenwädig,dn seiner ganze11 Stellung •mit seihen·:U ntetthaneir'aufä· innigste verwachsen 
war? ,.i\Vlar, doch: diese: enge; Verbindung , jetzt. noch ... ga11z · besonders s'tark · geknüpft·· dutbh ·aen 
gemeinsamen Kampf, demF·ih·st, und ·y olk für ·das· reine Eva:rigeli urrr, und seihe . Bewahrulig · duröh~ 
führen.zu müssen sichjedeii :Augenblick in der Lage' sahen;,, Sowa1" die Verbin'dung •zwiseheil Kaiser 
.und Nation· gelöst, sie waren sich fremd geworden;, und· mm erklä!rV siah der, traigische· Btiirz 3eles 
grof~,en.c,Spaniers, itri' seiner :.überraschenden, Schnelligkeit; und: det'Beifall: istr'utts 'verständl:ich/'deh 
solchei!ufserungen ü:he:rlidie Tyl'annendl:nden 'lllUSSten, wie·wfr sie' hn?Vörstehe11den 1ltenneh gele'mt 
haben· und · sie auf deh, Missbrauchr ,der ,Iniperatörengewalt:, ebenso! ·gut beiieheh:;fuüssen? ,v'ie •fuüf '<l~s 
oft g.ewaltthä,tige Landesffuswntum: , Freilich könnte, mäh e:inwende11, dafs' zU''Ailfn.ng'der dreis.sigei· 
Jahre ,die deutsche Natio1r doch 1~och nicht die schlimnisten°ErfahPUhgei1 mit 1dem;Willkifii'egiriieilt 
des Spaniers gemacht habe,· :wie sie erst, das nächste Decennium ·bringen:, und 'Luthe1" selbst sfä 
nicht .niehr erleben sollte; und dafs,claher die Schärfo des Ausdrucks vielfach'übei·triebeil e":rscheiri'e 
und nicht .auf ·eigene, Erfahrung, sonderh: nur.• zrn'ückzuführen sei·,auf füe,:Nachahn:rung der alten 
E,het.ore11, .auf: die<jä' aüch, alle :herangezogenen Beispiele, init ·· Attsnahme eines einzigen· hinweisert. 
Dem., gegenüber ·ist· :::.her: ,geltendi'zui1nachen, • dafs in' Augsbutg 1530 :die• Gegensätze· bei derrV~t2 
handlungen 1u1;d, im, sonstigen"V erkehr iir einem solchen Grade und mit scFstaitkei'·Hitze iusan:t1YI'en\ 
&tiefseli~ dafs. .,vollkommene .,Klarheit; 'itbert das I wahre ,V,erhälthis zum 'KaiS'et isich' · ih 1den: 1el'tendeh 
Kreisen .. zU1\ächst •und ·,dann a11cfr ,hiet uhtEir den:Vertretetli des wissenschaftlichen Lebelis t ~eh.hell . ~ . . . 

verbreitete, i:O:,nd dann :hat ja die Zusammenstellung der'für \vürdig befuhde:hen'Quaestiones erst 
lof>7 stattgefundei:i, zui einer Zeit also) da, man\ die 'ganze Entwicklung u'nd die 'dabei w'ifksam. 
gewesenen KrMte ,bereits: :vollkommen überblicken kolinte. 

;Uird findet ;jemand wirklich, etwas· .gar zu viehHitze in den Anklagen der votliegendeir 
Untersuch11;ng,'über·.die:Rechtsfrage,hei .. Oäsars ETinordülig; 0der mag·'die'Erk'lätUng'dafiir··'sublteii 
ÜL den,,;Erwägung,fü; •zun'welchen das,'erwähnte 'einzige Beispieltdas / aus;' det·'neüerefri Zht 
herangezogern wir:dr uns 'Anlass , gegeben,, hat , : " , • , : , , .. , · · : : 1 1 ·· ,i!'c.t 

, :,,Dieses,.Arg.ument·,nänilich;· :das1 ,1m.s die- Kunde v@<Ti!ll tttzd seznem''S1igettlirei's?tbrföit 
und uns zeigt, dafs dieselbe, hiflr in Wittenberg' als vetbr~itet arigenmfüil.eii wurde, 'scheirit''eiH.ei1 
Anh::\lt- ,für, Feststellung :der Nationalität.' des Vertreters dieser Quaestio hier · zu bieten. 'Zunächs.t 
ist es: .doch auffallend\· dafs ·• hier· im Zusammenhang-e: mit; Zitateri, aus deni•Ältettum · glefoh ailFclie 
Erwähnung· der;.tömischenDecemvim1 d:res·er ausführ liehe ·Hinweis• auf·· die Heldeiitltat' cles·· Sdhw1:fü:'ers7 

folgt,. den; da1ha1s: bereits nach : de:r ,Dil:rste'llung in dem'. "Weifseir Bu eh elf,. vdii. 0b\~aMer1' V ;="Jl.14176 
qnd nach. demAuffuliru.ngen1•des Ur'ner Tellspieles:aufidein Mai·kte zi.l 'Altorf('15tl' 1'25J'allge'iiilliii 
als. Natio~alheros, •'anerkannt uiid ,verehi-t ,wurde. ' · · ~. 1' j iil 

.· . · · , ··.•.' ,Stellen.'.wir, nun die· sishere Kenntnis der Fabel; 1hre Hetvorhe'bung iif. dies.e'i'n: fäüiam1fie:ii! 
hange. ·mit· denc bezeichnenden' Aiifserungen tiefen Hasses· gegen' die Gewaltlierrschet hi'samn'ien\ id' 
ist "'Ol:,clie1.Ansicht· zulfü:1sigy•dafs ! es, ein ge1Jorne1hSch'Weiier . ge:weseh ist, dei-'.l liier·:s't:~1nem''Gefub:iel 
Ausdrück, gieht, , dei,,Iolgencl • dem Drange; • ,ZwihgliIV Anregun,g·en · · durch ·'Luthers' ·:E()hfeh' irr· i!erk' 
tiefe11;· dem, ;seit• den::ersten .. Regungen' 'refotrnatoriscb'.en · ··Geistes ü1 ,Vitteübei;g 'hehömmlicl~~ii 
Brauche sein·enLan'dsleute sich ai1schlofs und hiei· einig'e Zeit sich' defrt Studium gewidmet 'hat.:·· 'Ditbe'i 
hat,,e,r die Gelegenheit ·einer wissenschaftlichen Feier benutzt, um seinem Lehrer Milichius 'die 
heikle Frage nach , dem Urteile uber Oäsars , Ermordung ·tot'zulegen ; sich· selbst ist' e~ da;l'i.bei; 
offenbar gahz,ddat, es leitet ihn uUi· clie .. Absiohtc.vo·r tle)l).\ zahlteich vers!l,mmelten '.:Auclitoriurrr ;eh/ 

13* 
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offenes Bekenntnis nhzulegen üher die in seiner ,1emokr:=1,tisch organisierten Heinrnt herrsehern1en 
politischen Anschauungen. 

Uns sind diese Schilderungen insofern willkommen, als sie uns ein Zeugnis dafür bieten, 
clafs in der ganzen bisherigen Entwicklung lles Schweizervolkes die V orLedingungen für die An
schammgen liegen, welche dann der Prophet cles reformierten Bekenntnisses in ein festes System 
bringen und in philosophischen Zusammenhang mit seinem religiösen 1Verke setzen sollte. Cal
vinischer Geist durchweht cliese Darstellung, noch ehe Calvin selbst aufgetreten ist, auch dieser 
furchtbar energische Helc1 des Glaubens hat nur den Auffassungen begeisterte ,v orte geliehen, die 
bereits in der Luft lagen und auf dem nationalen Boden cler schweizerischen Hochebene schon 
Leben gewonnen hatten. Darin wiederum liegt seine Stärke, auch er hat ein krafü-oll gesnrnles, 
zum N achclenken über die Bedingungen seiner Existenz kommendes Volk hinter sich, auf dessen 
U nterstiitzung er sicher bauen kann, weil er seinen innersten Gefühlen kräftigen Auschuck giebt. 

Da nun aber a,nch in clie.ser selben Zeit die Ausbildung der Tellsage sich vollzogen hat, 
die mit (lern Ausmalen der tyrannischen "\Villkür uncl Härte der Gewalt1mber und mit der Her
vorhebnng des hohen ::\futs eines freien Mannes auf die V orstel1ungen hinweist, welche sich rlie 
Schweizer damals yon dem ,,v e~en und Charakter des deutschen Pürstentums machten, so sehen 
wir. wie beirle Gebiete in ihrem Aushau sieh gegenseitig unterstützt haben, wie Volksclzarak!f:r 
lllid rdigiöse Az{f/asszmg genui11sam jene riicksic!ttslose Festigkeit dem Bekenner des Calvinismus 
ei11geflöst ftaben, welche <lie Schrecken einer Bartholomäusnacht ztl überdauern vermochte, vor 
einem Alba nicht bangte und der blutigen Nfa,rüt von England und clem 1Villkürregimente der 
Stnarts bpfer sta.nd hielt. Dfts lJuthertum im ursprünglichen Sinne seine8 Stifters wäre solchen 
Proben kaum gewachsen gmvesen; war es doch ;weh in seiner ganzen Entwicklung durch die 
freundlichen Beziehung·en zwischen Herrscherhaus und kirchlichen Vertretern bestimmt, llies ein 
Verhältnis, '\\:elches Ansclrnnungen nach clem Muster Calvins keinen Boden gewährt hätte. 

So ~tehen 11ie beiden Hauptrichtungen der Reformation, jede in ihrer berechtigten Eigen
tümlickeit1 aus clem Boden gegebener Verhältnisse in Volk, Staat, Verfassung herangewachsen, 
neben einander, jede an der Stelle, welche gerade cliese eigentümliche Bildung zu erfonlem schien, 
cbmit i')egensreiches gedeihe. Ein Calvin in '\Vittenherg ist ebenso undenkbar, wie Lnther nn
mi\glich als Sohn der Schweiz der unerschütterliche Helrl geworden wäre, als der er doch in der Ge
schichte tles cleutschen Volkes dasteht und in den Herzen c1er Seinen in alle Zukunft leben wird. 
fat doch auch Zwingli trotz aller Ähnlichkeit der geschichtlichen Aufgabe grundverschieden von 
dem deutschen Reformator, ein Gegensati, der zum Unheil ihres beiderseitigen Lebenswerkes in 
Marburg 1529 zu so betrübendem Ausdruck kommen sollte. 

Wenn die geschichtlichen und sozialen Verhältnisse mit wirksam gewesen sind bei 
clem Ergebnisse, den Fürsten einen gewissen Einflüfs auf die Entfaltung der jungen Kirche zu 
erwerben, so mussten doch ftnch iunerc Gründe noch hinzutreten, welche erst imstande waren der 
eigentümlichen Verbindung Gesurn1heit und Kraft in dem Grade zu wahren, dafs darunter der 
wahre Beruf der evangelischen Kirche nicht zu Schaden gekommen ist. In dem System der 
lutherischen Lehre selbst muCs sich eine Anknüpfung für diese Auffassung clarbieten, so clafs sieh 
ohne 1Vülerspruch die enge Beziehung beider Mächte zu einander rechtfertigt. In der That ist 
diese Rechtfertigung vorhanden; sie ergiebt sich aus einem der FundamentnJsätze des Protestan
tismus. tlen Luther bereits in seinen Schriften über tlie Preiheit eines Christenmenschen untl an 
den christlichen Allel deutscher Nation im Jahre 1520 ausspricht, (1afs es nämlich in der Christenheit 
kein Priestertum in dem Sinne giebt, nls ob damit eine ganz besonclere _Menschenklasse eingeführt 
werde .. die in einem innigeren Verhältnisse zu Gott stände als die übrigen JYienschenkinder, sondern 
clal's sie alle, glezdtgzltig ob Priester oder Laie, wenn sie nur von dem, walzren Glauben an Gottes 
Gnade etfiillt sind, g!eic!tberechtigt neben einander stdten und die g-leiclten Rechte haben bei Ent
sc!zeidmi,t ,1on Frag·en des G!aubms und der Kirc!te, 'E'alls 111111 zu diesen wahTen Christen die 
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Fürsten auch gehören}· so ist keih Grund vorhabde\:i, 'Sie gerade deshalb; . weil sie in der Welt. 
einem höhei'en . Stande: ai:igehöreü:;. von den Rechten :tUSZllSchliefäe11, welche . iillen gem'.einsam sind. 

Somit ist der evarigel'iscll:e Standpunkt gewonnen bei. Beaiitwortung der. Ou.aestzo; die bn 
Jahre .. 1533 · einem. 3ungen Doktor beliufä eingehender Beantwortun'g gestellt ist' . ati . z·n . syftdd.b 
soli episcopl•ltabednt· s'.ü:ffrag'dtibnem seu vocem'' ä.eci'sivam tit diiudi"r;atione doctrinae an" vero etiarA. 

princij/es ftophttni. .. . .. ·. . . . . . .. · . . .. . . . . • . . . . . . . " · . 
An l%deutüng ·gewinnt 'diese Betrachtung'11och dttrch i:lie Thät;siche, dafs gerade ixn 'Somn1er 

1 ö33 Gesandte :'des Kaiserti· 'unchles Pap~tes hier geweseh 'wap~h. in Säc1ien des 'allgemeineµ Kori~ils, 
das bertt:fen Werdeti 'sollte' propter'controversiii:s;. qüae' fü1nc' .s\.1nt apütl Germahos, de' .rebus fidei '~t 
religionis, u::ndi,dafs, dara't'.lf dei·' gerade. hiet ,'weitende Kurfürst Johann 'Friedrich init' den Do~ctoteA 
defcTh:eologie über diese Wag.e ·it1. Berai1thg dgetfot'en war. ''Älso'\yied'er mi#ep. hera~i~ aus der 
ernsterrLitge tleriZeit ~nt1 · äus i dem Stteite· der .Ansi'chteii ist 11.risere I Vt)h deh U nive:tsitätsa11geliör1ge'Ii 
gestellte Quaestio gMchopft, sie fäshfo kurzen S'ätzen ;3!lles das zusitminei1, was 'an Bedingv.ügen 
im Sin:ne der Evangelfaob:efr er.füllt wetd~n ihu_s~te, wenn . sie sich ·z'lii' BliJ6hickhng,: eines Kon,z'iis 
entschl:iefsen sollten: Landesherr, Verlre'ter der theologische1i' F' akult'ä/'und Ü1zivefsiiä'tinitsl:tint 
der Studentenschaft bilden demnach einen /estgeiclilolserten Orgai:zzimit's)' der gemeinß°ame inter:.: , 
essen ver.folgt'' und die zu etgre'tfenden Maßregeln je nach dir Stellung der einzelnen Gfieder, 
ztdn Gänzeit 'dir. tvangdischeit: Kircfte' 'in E·r'i:i.iägung' z.ieht zmd·''zur. 'Vei-hahdluizf btzngt: Diß. 
wichtigsten'.Fragen: des Regirtients · wei-den .. sofort' als wi1isen:Scliaftliche' ],rdritroversen vÖr d.em.1roruiU: 
dei' gesamten Studentenschaft helii11delt,' als Prüfstein:' d'ei~ . g~lehrten Bildiing berihtzt,'. als E:t~rn:'eh~ 
fragen'< a1.1fgestellt, · p,s 'l.bar' '(/ii; lebendiges Atts'taüschen> 'dey'J}i'ee'n/ iein tegsa'mis Herübet- :''.it~d 
Hz'nüber1.vir ken; . 'lOa's . die beiden i'rb ße1i Eeit~r ·.des'' Lf b~ris;' :S't1'atsf tgier)1ng . lind Univer ~ztiÜ' 1#it 
einander' :in: 'der innzg.Ften :,ver~i1idühi'.Jü'tlt' und·'1iif! 'schöpffft'sc'her .Kf'iift die ..Erg}bn!sse ~u,ani,e7 
li:seher ·Gewifsen'lzaftigkei( üftil::r,,;eue 'zu Gi-itn'rl/'ormen einl:'s 1zeuhi1Jase'i.ns itadi. allhi 1?.icktungen 
desLeb'ens hz1z::'auJ~est(iltete: :i • , ' . .' . . : · ' , : ' · ' ' . . .. · .. ? ' . ' ' 

Nacli 'clen . · iier köirimlichen ·· • Ent~d1üldigungen' (die a? er'· hi.er. 'gefade ·.von.· Bedeutung siµd )1 

dafs• er'eS'ti'otz'-sefüi\r ·geringen JafüJ 'als puffl' gew'ftgf, in diesem glän~enden" (Jelehrtenkrei~e !,\;u( 
zutretei1; fi.thrt' def Redrief das . gerade für.' diese zgit. bes.oMers' geeignete' '+1heina ein,.· des·sen :f/ ert 
et 'zugleich I mit 'dem 'Hinweise auf'die SdliWi'erig:Ueit dei; ]füitsclieidu.'11.g ganZbesonders betont:. Pann 
stent er ~ti:riäch'St: zwei' 'Wichtige 'ßiisjiiele; für ' die,' Züfässüiig der Daten zu den :K'.öilzilien' A~f'.:ih' 
deni Hinw~ise ahif···cla.s·lfoilzü''1füBis'el} w6 dieM~itiling;obgesfogtfrfl,be; däfs rieoei1' denBisili.öfä1i 
auch· die' 'Priester als Gesä1idte' 'def:]Ni~sten • vblliis "'Stimmrecht . f1äitteri,' \md' . aüf' die,· Synode zu 
Epheshs; 0 in. · tlet' 'neben ' deif,Bischöf'en' · ii:iüch die. J>i:esbyter1. ge~pi;ochei{ liätte'n, 'wie' 1Reclrier • selbs~ 
a;u~ einem griechischen' Exemplar dieser Verlfäticlliingen e'rsehen ·habe. . . . .... · .... ·. . : ...•. · 

: Attf\ dieser geschichtlfoheh''Gi'iindlage· baut' s,icll 'nu1i der Beweis -aüt, welcher niit' seine111 
Zurückgehen"auh:len Quell alles' Glaubeiis. auf Qb.frst'ns selbst, in den Kern .d~r J?h\,ge .eind'r.'irigi 

. . . . . : . : . ' ... : .. :. ·' ... ' . .• . .. • . ·. ,, .. ,, ' ' 
und· de8: . Herlands Wort von ·, det· EüleJia üi 'edht .· .. reförtnatorischem ·. Sinne . iuslest als·· gesagt yoil' 
einet· Ge1#tein'lchaJ.tr .· die nebhz den 13isthöfen ·unffasse alte'r Stände'· Vertr'eter~ söWeit. sie:' riehti$ • ia' 
urteilen iermöchteil, fromm und l1nterricfüet seien~ 'also Fürsten ',1md an~ePe Laiin.' b:a1nit e.tfo1iti~ 
aüch das Urt!i'il: des Paulus; 'der''die: Gleichheit alleii 'Christei'i: vor Gott sogar iü ~ler (labe d~( 
Weissagnng<Und Erleuchtil~g ·behaupte. . ··. ·. , ·, · . • . , . . .... · ... , ·. , · . . .· · .. · .. · ..• · .· , •.. ,· 

, , Mw t dies'er''auf 1de'1n 'Evitng'elium beruhenden· Lehre der 'wahren Kirche 'stnmnt' dann: a'uch 
übkrein: ·das Verhalt,en';'dei-:weltliclien. Macht;; des iinriter ; als :Vöi·bild' vereb.i·ti11 Ko'n:itizit.(in, 'aet'\li~ 
Beschlüss~ 'von': Nicäa :iliW: unteilschrieben,'. 'üncl. ·aes ·Martt'an; der :mif seilieni Ui'teifo' '•.'übet. iair 
gleiche Beiiechtigung allei' Gläubigen iu:r Entscb:e'i:dung' Yon<Glati.ben:sfrägen 1111t dir \t'.ufl'asst1{ig 
der ·· Evangelischen übereinkom:rnt. 

bie ·Von' k'atholisch1.fr Seite· e:rhoben:eh Einsprüche,' \velche'sich auf tlas aitübb·iieferi::ß Her„ 
kommen 'un<l''·aut·die Thatsache·'stützen, ·aafs 'Kirche··u;\d w'eltlföhe Obrigkeit zwei··verschledene· 
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Rechtsgebiete vertreten und rla('s daher die letztere keinen Einfü1fs haben dürfe auf die Gestaltung 
der leh1"c, werdeu dann beseitigt durch die Frage, in deren Sinne Luther zu "\Vorrns vor dem 
Kaiser und de11 offiziellen Vertretern des ganzen Deutschland die Freiheit des christlichen Gewissens 
allein betont hatte:· "\Vas soll werden, wer soll entf:'cheiclen, wenn die zum Konzil versammelten 
Bischöfe irren? Sollen deren offenbar fals.chen Beschlüssen, die dem Evangelium widersprechen, 
die Laien sich in stummem Gehorsam unterwerfen ? Non opinor ! trntwortet der junge Redner 
und bekennt ~ich damit f1:eudig zu dem 1L1therischen Proteste gegen die Autorität der mittelalter
lichen Kirche und zu <ler 11eueren 1Veltanschauung, welche zum Entsetzen rles ganzen Reichstages 
uncl YCH' allem des Kaisers spanischer Abstammung selbst aus dem wahrhaftigen und uner~chrockenen 
Mum1e lles unscheinbaren Mönches sich zum ersten l\fale der europäischen Menschheit kund ge
than hatte. Getro~t wird dieser Protest hier wiederholt, ist der Geist doch, aus dem er hervor 0 

geh( in langen Jahren des Kampfes als echt bewährt, und stützt er sich doch auf den Ausspruch 
des Apostels, der sogar die Engel veni.rteilt, falls sie falsche Lehren verbreiten sollten. Dem ent
sprechend lautet der lutherische Schlufa: T/Venn also die Bischöfe mit etwaigm fa!sclzen Beschlüssen 
nicht allein die Entscheidung !zaben, dann haben notwendigerweise auch die übrigen Glieder der 
Kirche irgend einen positiz1en Einßufs bei den Beratungm. 

Andererseits zeigt sich die Bedüchtigkeit, welche Luther bei seinem ga.nzen Verha.lten in 
dem langen Kampfe, zumal aber in \Vo.rms, nachdem das entscheideude Wort in der offiziellen 
Sitzung selbst bereits gefallen, immer bewährt hatte und mit der er damals auf die Yerrnittelnden 
Vorschläge des Peutinger, Cochleus und vor allem des ehrwürdigen Erzbischofs von Trier einge
gangen war, diese Gewissenhaftigkeit zeigt sid1 auch hier in dem Hervorheben des grofsen Segens, 
der immerhin aus den rein bischöflichen Synoden sich entfa.ltet habe. Daher· dürfe man nicht 
versuchen deren Ansehen in frevelndem Leichtsinn wankend zu .machen, sondern man müsse mit 
der ernstesten Prüfung zu -v,r erke gehen. Andererseits aber sei cl11für zu sorgen, clafs nicht aus 
einer Nachgiebigkeit nach tlieser Richtung hin der bösen Päpste Tyrannei befestigt werde unter 
dem willk01m1rnnen Deckmantel cler synodalen Entscheidungen. Damit stehen wir wieder im 
Mittelpunkte des ganzen Kampfes, der in Luthers eigenem Herzen sich abspielte in dem Streben, 
das allgemeine Priestertum 1.rnd die evangelische Freiheit, wie sie nach den klaren Aussprüchen 
der Schrift ins Leben der Kirche eingeführt werden mussten, soweit es möglich sei, zu vereinigen 
mit dem Überlieferten und mit den Anschauungen, in denen .der Reformator selbst aufgewachsen 
und in deren Banne zur Zeit seines ersten Auftretens noch die ganze Christenheit gefangen lag. 

In gedrängter Darstellung, aber in scharf hervortretenden Zügen führt uns also diese 
Betrachtung die hauptsächlichsten Erwägungen auf einem der wichtigsten Gebiete des ganzen 
Kampfes vor 1\ugen, und wir sehen, wie der Einflufs der weltlichen Oberherren auf die Kirche 
und ihre Regierung aus der Schrift als berechtigt nachgewiesen wird. Die leidige Entwicklung 
welche die Verlüiltnisse genommen hatten, machte die Rücksichtnahme auf die Fürsten nun einmal 
unvermeidlich. Es kam nun darauf an, deren .Einwirken auch als nach dem Evangelium zulässig 
nachzuweisen, damit die dogmatische Grundlage fitr diese 2Veuerung gesichert sei. Freilich hatte 
der höhere Adel in Deutschland schon seit Jahrhunderten mafsgebenden Einflufs auf Besetzung 
der hohen Kirchenämter und auf die Verwaltung der ausgedehnten bischöflichen Be1litzunge11 und 
der reichen Klostergüter gewonnen und hatte dadurch eine starke Stütze fö.T seine leitende 
Stellung und ·für seine Ansprüche sich geschaffen. So ,varen · die Kirchengüter längst in der 
Hand der hohen Familien und wurden vielfach in ihrem Schicksale durch den Gang der welt
lichen Politik, durch die Rücksicht auf Staats- und Landesinteressen bestimmt und ist es historisch 
unbegründet, wenn man meint, erst mit der Reformation und ihrem Ansturm gegen das Bestehende 
sei den Fürsten der Gedanke cÜr Säkularisation gekommen. In Wahrheit ist derselbe seit dem 
Augenblicke lebendig gewesen, da ein mit klanm Blicke ausgestatteter llarscher die ivlittel ins 
Auge fasste, mit denen beimRtic!itum des J(lerus dem Staatswesen dauernder Erstand gesichert werden 
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könne. S"o klagen 'schob.' die alten Frankenherrschei· aus dem von der ){irche hochgefeierten 
Hause der Mer6vinger da'riiber, dafs c1et Besitz des Klerus i:U. seiner ungel1$uren Ausdehnung. eine 
Gefahr gewo1;den sei für das weltliche Regrn1ent, undder Stifter' clerkaroli11gis6~en Dyri.astie; den 
die Salbung des Pat.istes' gegen' den Vorviurf . des . Thro'tiraub~~ schützte, hat' kein B~clenken , ge
tragen: deü bereits· vom grofseü Vater >eitigJschlage11en Weg systematis?1-i und'. ko1~seq11enf .vrniter 
zu verfolgen' und. zu einei: 'planrnlifäig durdigeführten Säkhlarisat1on eine~ grof~en ·. Teil~8. clei'' gei~t~ 
liche11.Güter .aüszübau:en: .·.··DaHurch erst, ist dem Frankenreiche wieder'die Kraft, gewachseri; weiche 
es dann unter dem grofseii' Kai'l zun1 'Segen christlicher' l{ültur g~ge11Über i:lem riiicii\ig; M~fstr.e~ 
benden ·Islam· ·tmd1 dem hartnäckig .ringe~1den nordischen Heide11tmne bewä,hreii'1lll~l,stlihlen konnte,. 
Und worauf' sonst. beruht denn dei: G1a1i~ der' drei :Ka1serdyn~is't;ien' Iins,her, 1 äe{it~'chen Held1e1;1zei}, 
deren Erinnerung un13er Volk' in den i,cinversten Zeiten .· dik "Scl1~nach · 1111d,Er~fädr1gring . a11frecht 
erhalten hat, als aüf der ge11faleli 'Corh1ihiation 'üitoif ct.0:r.', wonach ai~ gi~fsei}f3es"2z1inte'rt d~s 
Klerus. die. züveflässigste Stütze. des jung attfs'trehenden 'Staatswesens ge'W,ofdep . sfria?' 'Mit 'sfaats
männischem. 'Biicke erka1rnte der' klügeSacüsenhe1;~:sche1' 'de11Vorteil, 'clerJür äa~.· cl~Ht~che Kön'ig
tum in' der Verbitidun'g'<m1t .t11'.:iu· G1:u11illiesitz dei: Kiicl~e"~ich da.rbof 'dami\. d~'s :'erföi.;d~rli9li~ 
Gegengewicht ZU 'dem hartnäckig aufstrebencleli Landesfürstetitum herge§teilt' Wi.irde. Obgleich 
gerade an diesetn Punkte das Papsttum bald. den Hebel zum. Umsturz' des deuts\;heh 'Reithes 
einsetzte, 'dib' freie' Verfügung über. dfo Besitz und ·die Machtmittel tl~r'.4eütsc~n .. Kirche haJ;ien 
sich die' grofsen Kaiser trotz chi~ \v()rmser Koilkordates ao~h. niemafä en.tihiden la~sen, ~~11ri' 'si'J 
mit der Zeit ättoh Italien' dJn Päpsten ausl'iefem mussten. ' Erst' den Nie'der~anfct~r' Ze11tr~lgew~lt 
iiIF sogeliannteii .Intetl'egmün . habeu', Jie ··Diplomaten iii Rom·. Zl~r. J:l~.ifitellrifig; iht~r , p~liW~clf~4 
Geltung auch diesseits \der' '.A.lpe1i benutzen' könneil, .uiid im EhÜÜange. nift dJi Wendung. ~111n 
Vothetrscheü cfos' 'Pa1'.tiln1la.rtsmus,. die jetzt eiI1ti·rl-t, 'liat ' Ruq.oif i 76llc, fl;Jib'sb,u?i..g'' dJe ~lÜieiÜge:n 
Rechte deutscher Körl.igsgewale'lÜehiniü't:ig 'aüfg~g'ebeü.', ' '', • '; ) . ·. . ' ' , ': i, 

~. :' .. . ' .. ' . . '·. . '. '' ·:·" '·: ,: - ,- ' :, ·, .... •. : ,· . '. . , .',''.·' . 

· t ' .. · . Ahef ari 'Stelle des aUiinifössenden Königtums trat seitdem das 1,a~desfürst~~him ~it 
seinen Ansptübhen 'aufyolle Söllvetänität, auf die „Libertät" in sei~en Gebieten, it~ä w,ie ~ifglg
reich · diese'· Politik gewesl3n ··. isf, 'das . zeigt 11ächst. Heiiirichs des Löwen Bestqibll,pg~Il •. iH~ Je's'tf Or~ 
ganisation der . brandenburgischen Mar~en,. die es . nicht, zuliefs, dafä Bischöfe '\irtd ~bte E3l}l~· tinr:0~ 
Mii.1gige Politik verfölgtehund. zu~ lieichsstandichaft gelangten. ' Der Zehnte bJieo hier.,cleh(Sta'a,t{ 
ui1d 1fär1 '.Kirchen besitz. stin'.d initer de1··· . .A_iifslc}lt UßS 'Landeshetri '.,Ja:,·. -Wie die j~utstJn .• best~~bt 
waren; auch aufs~rhalb ihres . unmitt~lbaren B~sitzes geleg~nJ Kfrcliehgiiter' sich ~ug'ätigliJh' ,.iil 
machen~. das zrigte~ .die''vielfacl-ie11•Käili.pfeurid. Sltr~itig~eite~1 'um·· clie Besetz't'iig des.11~~gdepurge1· 
Erzbistuilis, desse1i reiche Gut~r die be1iachbarten Fürstenhä1iser chirch '.Etli~bung ein:es Ver\vaifüten 
auf den viel umworbenen Stuhl. füf sich .. auszube.tlten 1111:d. zu· verwerten .. strebtei'i ün1d Z\V~i' ~cll.611 
lange Jahrhunderte, bevor der Ge~ahke au ei'n.e vollstandige Lo~reifs111ig des; cl13utsche11 Ge111us vö,1{ 
Rom 1:11 deütsdhen Herzen Wurzel gefasst hat. . : ' , . 

· Bede11k>eti ''*fr schliefslich; dafs die südcle11tschen ]\frsten '1itir ·chu'ch. · Gest&ttiiiig· e'ihe( 
wenn •. auch beschrä11kten Einziehung·. geistlicher {~ifter, \/611 .· cle'm A:nschlu~se' a11 üithe1~ .. zuHitkge~ 
ha;lteh sind, ünd 'dMs 'llll Jahre 1546, als es si~h llm festes Zu~am'rnerihalteri Üi{ 'I{a11.ipfe gege.n\Üe 
Evangelischen·· handelte,:' de1l Papst selbst. dem Kaiser cli.e Hiilfte' von den '.Einkifffrtei{ der • s):ian1~tli~11 
Kirche''iihefliefs. iind' den yerkauf bedeutender ßfrchengüter gestattete,' so. :scl\\rin.det jede Berl3ch~:, 
tigung 'ZU ·1dem so. oft gegen :die ~efomi:atiPn erhob'enen V(li'wurf~, als 16h' ~ie' e~sf di'e_ SäkJl~trii~, 
sat1on · veranfässt 'un·a ·· dütchgeführt habe. . Vielme'.hr · ist. cl~r· ~ied;'l'.nke ~ri: ·, :gf:b:e' 'l1 iifaiw~1'f11ngjlJ~· 
geistlich·@ Besitz~s .· ünter i:li~. w'eltliche. GewhJt. so :alt .ivie • ä~l Gegensat~' }i%chen Sfjt1}at .. Ünd' I{#cli~) 
cler sofört'hervortiieteil musste, itls die Geistlichkeit nach Befieitü1g·ib.rei'Angehörigei1 vJii.'clen stlkl~ 
liehen Leistungen zu streben begann und gestützt auf ihren. himmlisch.en Beruf ~l>erhanpt (Ji11e 
Sonderstellung auch im'Stäate b~ahspruclite. ·S~ine Dui'i:il{fülirllilg ist' wiede'rholttd,'a:nn eingetreten/ 
wenn der Besitz der I\'iiche aus einem Segeii für daf Volk efo. 'Ballast gewo'rden war, der Überalr 
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yiny freie E11tfaltuwt der .. mater~~U~n Kräfte behiI1~lerte, wenn. da<l:u,rc).} ,ganze G-.ebiete1 aus der 
v; erbi11~m1g lllit der, :N;ati?n lo~gelöst, i,träflichep Spnderinteryssen,, cl~yl1Stbar, g\;lllUtcht waren •. und 
der Klerus in keiner Weise, mefü seine B;egiyqmgsig1fgal:Jen erfüllte. J)an11 bra,ch iler. ganze. ,bunte 

: ' ,· . .- ' '. ' . ; . ' '. . ·, .. ~ , ·: ·. . . ' . ' ·, i : ' ·' ' \ . ' - . '. ' ' i ' ) 'l ' ' i. "' ' ; . ' , ;. ' . l ) . ;. . ' ' ' ' .. ' . ' 

Aufb.~u, elyilfl ~~S,8,llllllen }~ncl fiel cl{!Il .JFMten ~um ();pfer, 'relchi1; .i~: ver~tiindig.en, Ei11geh\;ln auf 
die )f o:rdf!u1igen . d,er . : :Z~i\ : in , ~J:1clere~. :S,ah11yn . des. cleu.tsc~.en · V 9.lke~,i~e~Qµ,icke weite1;. z~~ eiit~ 
wic,keln sieµ : 1?er1ff,en .füh\teµ'. ·. Wa,reP:' ·. r}py~ .we~e . selb~n ' u rsi19P.,yil, ,()hne, 1~Uei1' Eiµ:fiufs religiöser 

. Ideen, iser!J.de w.ie 4~rei~~t • unter fippin:,}~W franfenJi-e1~t~c~er, w,irlrt,am;,bei.Aer :ßeseitigung.,~ler 
le\zten,Reste ~pittel~iter~f~yr H:eq·µ.p,fk,'eitl ,a;ls ;aElr Reich~~I>e;p,ut~tipps,~~&u:pt,schl}tfs voin.Jahr,e, 1803 
m.it 'e,ineip. Sc~lag~. 4t}nd~F~~ ,y.ofQ11fo/~twe~ter .~l~µ ;irplif~fiir;1,ten, Ph.~I~ :':e.itf:lre.s rrn,p.mi;timl sie. U).lter 
clie,:1:~1tlic:he.~.:E(:e:i;~p- ~m1~ .1H,igrn1>,e.~i~ft,TYfit,e,~1te1 ..•. wepn,:y~91er .. nup., •. ~.uch1 •• wie. J!',i;~e,dr~94,.d,1;Gr"·es 
cfr,a,stt~ch m1sdr,iif~~,, ~ler,.~atw~11~r,E1~~Pt\W? z1:1rfi.qkgfge!>e.:ii p,~t, .ßP 1\~t,:erjloql;t f~ffi, fJ,ller'Ve.njgsten 
bei Beseitig111~g; def ,;ir,o~e.rg}i~ef lJ,,lld Jjei)\ufh,ebt~ng A~r;.:~pös~yri ,~eibst ,;3,).l flie !le.re.i9herung der 
weltFche1:1, Fi\r,s,t~~ R4~{ '~~r: de~ . eig:\:lllen i L~~11e;s1~erI'!,); gedacht;•: dtese., }f~ngu,~1.g ;.· e.rga,b. ,sich viehn~hr 
a:~s .. ~~r ·i&~~t~rn.lW18:fi. G,8:stal~wi& l~.r.. ~la,miiJilf.e.11: ~e.~?4~ve.r~.ä~~ni~~~' ,';Y.~,lclle._ in, ;.d,en ,lifJ,nCles4err@ 
ehe. e~n~1fe, Stü~i;~ .4~_r.~unpe.f . .ü,rg~wsa~1i\:w, ;erlre.~men:,h~fS,1 olp1eAerei;il,~n~~·g1s.cl1~ ur1cl ,Stl;)Tke T;ei.l~ 
:qahme.;e.me :V er:w1rkl~ch~ng der .~wc;lJ.e.:qve.rpesserung. ,y1Jl.er (le..n Wllle11 :Cler Elp(:l,msch~p W.eltn1~cht 
u~m9g],ich se,i, · .. ·· · .:. •.. ·; , , · ·, 1 • ,," ., . , , . ·· •· .. · · 

.... ' .. In. diesem JNrstent.t1m' mit seinElm 1ierri?chen ·Strepen IlMh unbeschränkteillWaltenjnMr
haiqj1el eierbt~m, ~~C~~P:~~:~i?4~s, • .'~~f im~~' v9nJeber: e~n,ti ':eoffü~ )l~a[sg~ben,cl, }V~]ch;;·, Y,OÜ~tändig 
J,nit 'den, w,eltli.c.~v11,+%Il,~Ifffüi,hel} ,clyf J{ircJ?..e. a\lfzu~·ä\1me,n gElcl~~9bte .WJd n,ieht? wissen wollte yo:n 
I~~~rif t~t' y~d;; Äb,~f?M~r,u~? . 'f{~ll~1r:; ;gr,9.fser'. L,iegEl11sphaften' J9P.i c\yr ,• ~Q~e~~ '. des'; ;r,i~ndEl~J,rnrp1. 
D~ber. isf ,es ,iP.iqbf iA, ver,~w1~Jern ,, WEl~llt scp,o,n.' ,im 1.4., . .J ap.rlr1p;idElrt, ~udolf rv. yoµ, .Oestrnich; 
Je:n:;yr : ,e,:1,eiigi~9he„ g~~~~}l;rg~r;, a~r }}~ter, Arn ,lDr,sten ~lie : net~,e Autg·~h~ :cle,s ,Lancles#trS;tfllltl).~lS; .i yen~ 
stand und angegriffen hat,· den charakteris.tis9,lien Aus.sprHRh tbat;=;, .. i,~J:l;,}Aeii;iem ;La1;uJ.e,,wHL .,io)i 
:P~ps~,. ,Er7; bisciliof~ ,.J3~sch?f1 Al'qh,itl,i~k9,p.. uni Pe~an sei~,!'.' ', lJn~, ,~o.~ar~on .clein 'leiqensqhaftlichsten ' 
G.e~Aer L,utb~i:s, :~~;~()~ Ge9rg, v9~ ~~qli~.e~,'. ist die .. Aufs,yr1tng,pb,yrl~efert, .Ar is?,inen\ l,anq.e sei 
er, iµle.m P~:r,st, .f ~~ser .· RHQ. fi,g,9hmewter, 'G.y~.ank~A also, .. we!cby, llll .QewJe,, (ler, Zeit l?.ngstl.~bei1dig 
wary11 .~n4 ?flll :t~il ·. ~~h?R'. ~infülir;uig; i~ }as St~ats,we~ep, g~fanq~nn,liatt.e11,,, w,ei:clen,.in ;,d~i; 
l~t~eFJJfolie~ La.n.4~~Nr9~f }\~ ~tl!geme~1wr~1 ;~.el~Ullf geRF\ßht ,µ~~ ip., qer:S,ä,,.k.11.la;risatioA; V;erwirk)i,cht 
b,elit'i~., :ICrä,,ftig,~gJg qes , I~i,od,ernei}, St~a,~s~~sens , nnt,. ~e.1per g~pr<lp.et~;1 ,Ye.rwalt1,rng:1U.nd;:seine;t1, ,;;\n;; 
f9rderu,1;1ge11 an Jli,e. g:le~yP,J;Uli,,(~lg\c\, Tei}p.ahrne aµer,Sta~~~p;ü,rgei',,.;,; ' ,.,j; , ;, '' Wi ' '\ 1 

. i , <J,wII+er~in ;r,Bf. .ilJ~se ganze F,1'.~1qe 5ler~ffµl3rris~tf,0}1:: 1:l)it ihnw1:Wji:rri:kung. aJtCdjß m~nüig~ 
falt~g,~t.e11.•Intßry~SeH, ;~a,~als, Y9A g,r9.{~er ,,ßt!l~u.tupg m1,d )v.are .,es Afh,er' anfrallend,.,wenµ ,.die,r;Be; 
sch#tfgung der Jµgend iJ?.~t aUerlei .• p,t~ge1:ib)Jc~Jich, einfh,1essreiq~en V,erhß.ltpi.ssyn. uid1t. ,a11ob a\1f 
d~ßS~~: Gig011sJind : geien~t, ~ffe. ' .IJ? 1~r; 'P~~t ste~lt.' Eliii jl}f~ß'~l'.t S,tt\d~llt.,,dem ;l1a,~tor ;,J9acl:rin1 
Morlin aus .Arnstadt bei seiner Promotion zum Doktor d,er,. T:h,e9Jogie. die ,.Frage, ob ~1ie {Ü* 
Kire;he (1im ,Vnterhqlt tler .()ie11rer,. des. hY1,ngeN~tti~·!zmtf,zur l!fleg;e: «,e~ utf;;msch,r;zfte:n,:ge:schmkl;IZ 
Ein4ü,r;,fte ~olckrn' Lr~ten. (ffZ(!fe,ge~ . we~ffe,n, d,fir/ie1~t r,lie 'h:" ff~. zt~(l. .$Pf!(% set",e,~ ff11d' ·das' ;ffe;~?fg:e;. 
lttt{iz ;elbst, .a.n/ez"ndeten,. ]J,~~1; tritt, .~s ,B~trElqei;,ßeryor,, di.e ~l11rc4 ;e!ie .Y erh~lt1;1fsse; J~µg~t ge.
bote1;1:e .· 1111a , gan,z ,i;wzreireniaft gerrc;1;ttfertigte Marsrege1 rwn a\l.9J1:. lra.c;h . der. wiss~ns.cJ:ia.ftJi<;:I;te:n 
S{)ite,' hiii. an ·.der;; g~11<l qer Ges<;:hichte, lf Pcl d,e,r. Penk,ge,se,tZ:ß' a.l~; 9rqn,.11ng~111äfsig ,:oltzoge,n ,µa.9,4~ 
Z\lWßisen, und n,iphf wµwichtig ~olwiJ:lt da.,bei 'der Umstang zu sein, dafs diese' g:;inze.n Betra.ch-: 
t~;nie~}: '~µg~~t~llt :si:ri{ ,u~te,r de:µ11Jek~i1at' ~~s :q9:k,t9,r '.M~din\\S' Lit~r.i;,,}~i-r ,aucll' aI11 Jqn ß~pte.m~er 
lo.40 · clie' foi,erliche B:andluµg der Prqrnotiqn; a.ls V Qrsitzendei,, geleitet ,coram totit, .. univ;ersita.te. 
l{Ild deinn~.ch . doch .. a~cii , a.uf, di~ ,, St~\l~~g ; a,ir,, th13~atä: . ~n'.<;l r i\~f . Ai~ A~:t, . ihrer .· Beha1~d~~.Ug'j ei~.e~ 
ma,fsgeb,epclen :m»1,~11fs g.eh'.1bf)~a~. '\Yf}.s 3:l~o iiq.}fqlg~n.c;l«;m yqp.5leAJ: .Büer vorgetra,geµ .w~rd1 ,q11~ 
ist ,ztunei,st a.µ,z;n~er~P.. !1\?,.die ~;igElp.~ .Ä,-;l)~iQ~t,;L,11thers. ()d~r. dqoltwe,pigsteAS als eine Auslassuµg; 
die, 1:1ti;t · ·. seiiier . ,etg~nen, .}nsc.llaJJ;un~ .. , Hhe.r .. diEl ! ,wi9~itigl:l:,,Ang~l~genheit 11.icht, · ip gyra~!=)Iq ·. W iq.e;r"7 
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spruphe steht. Ist doch auch sonst diese ganze Qüaestio in' eiuein Tone gehalten, de1· clen luthe
rischen,,Geist rein u11cl ldar,.zum Ausdruck, .briilgt. · -So geht sie nach Hervorhebung der Pflichten: 
wekhe nach des Heifä,ndes Gebot den Kleinen gegenüber erfüllt werden müssen, von dem päda
gogischen Gr,undsatzE:l .aus, clafs die Lehrer, eine verfälschte Lehre nicht darbieten dürfen, · damit 
nicl;it qie, lwrrenlosen Seelen, Christus elitfremclet werden, unt:l. schliefst daran die Fordenmg, tler 
U1~terriphtende. solle bewähren Bildung (eruqitio.1rem), J?r,eiheit von allem geschraubten, verkün
stelten Wesen (sin:1plicitatem), Genauigkeit in der Bezeichnung der Gegenstände (proptietatem), 
j]al·heit ;tu1d , l:eichte Y:erstä~dlichkeit der. ·Darstellung. (perspicuitatem). Gesteigert. müsse · die 
Sorgfajt: der -Er.zieher ab:€1\ gei.·acle jetzt. ,wertlen durch den Hiüblick. auf die rings.· drohenden Ge~ 
f~hr{in,._;die;r~ur .gemildert wem;len können dui't;ch,eine·gute,Erziehimg;des-Nachwuchses, der,Pfümz0 

&t}:\tte: ~l.er Kirohe. .Nacl;i .dieser scharfen, Betommg der Bedingungen, -auf welche ,es immer wieder 
bei de:n1 ;[t;efonnwerke, ankowme, w:ird .. nu1t: sofort das Be'de1iken abgewiesenr welohes gerade vom 
h!-.t~\e,ril:ichei;i ,ßtandpunJrte ans, , gegen 1die Einziehung, ;der Kü~chengüter erhoben wei·den1 könnte; 
l:{ttbe,Jloch . .at1ch, obgleich: die W a,ffen, der wahten Kirche nicht von dieser Welt,{ca,rnalia) sind, 
Aug1isti;n,:selh:~t die.Übertragung der Doii:;ttisten-Gi!iter aüf die Orthocloxen genehmig:t;· aufserdem 
giµge:n, ja , nicht. die Aug·ehörige\1 der vera ecclesiä .selbst: gegen die ungerechten Besitzer des 
ih,nel) a,lleii:1 , gepiihrenden Eigenti.ims vor, sonderw dies sei die Aufgttbe der poiitisclren Behörde, 
welche die. :Pflicht habe die gottlos(:ln Kanoniker als Räuber und Vergewaltiger zu strafen. , 

-~~pJj,efsli/ih . al;,er>verlangt 1 . die :eig.ene·, inaterielle Not : · de1: wahr.en, · dalHn\ \ allein . in :Frage 
kommenden Kirche gebieterisch ein ernstes Vorge.Jrnn, wenn 11icht die guten; Rif,ten 'und, die, he
dijrftige,1,1·,,S~chülßr,; F.{ungeni fit.erben, solleri,. so da:fs Kil·che. und· Staat der befä:'higfoi1 Arbeiter und 
Vertr.eter :ei1t:raten 1uüssten .. 1 ,Dann: gelt.t die Datstellung über ,zu, der,.:eindriuglicheni:Mahnung, die 
D,roh:µßp, welche qieJ;Grche: nµr yer:W;:üsten, l ,von ;den. Früchten zu vertreiben. und, giebti eiri -lebendiges 
Bild der trefiliphen Beanlagung, dßr hiel'. versammelten JühgÜ11ge, die ihr.e.S.tudien. m,fgebe:ri: müssen,' 
werm. der,St::i;1;1,,t:ilinen die we.iterßn :Mittel,uicl:J.t gewährt.. ,Gott· selbst und die Kanones schreiben 
diese Ptlicht<vor,: <lafs der Staat: Lei sBolcher: Lage -helfen mü::;se. aus denreich'en Mitteln der Kföihe. 

Wi.r .,sehß:P.; dafs. trot~, der Gunst ,der Umstände und. ,der,· darauf gerichtete11. Bestre1mngeli. 
der. ]'ii,rster1.>,selb~t hier iu: dem seit 20 .. Jahren reformi.e1~te11 Sachsen clie Säkula:risation .bei :w'.eitem 
rµ}lh t, vollständig d 11,rchgefi.ihrt, ,wa1'. ; ein, groJser · "Feil clex: .· Güter , war . off eil bar , no.ch, in• i:lei1 Häncleit 
der aJtEln J3e&itzer, namentlich, .der.· Mönche; deren-J{i11tritt ·man,abwarteJr musste. So mafsvoH ver
,folrt, Aer" Sta.at hei Durchfithning ,eines ; Wechsels;', 0u. 1 dem· er sich nun • einmal ::fö.1' durchaus , be~ 
rechtigt p,ielt. l;,ich,er ist hier der lutlierisch:e Grundsatz yon 'Einfiufs ge:weseii,. dafs alle Ve1·g:ewaltigung . 
. der;n I).eJ.lfln Werke.Jern bleiben:. müsse,; da,fs 'es,. viehneh1; .die höehste Ehte lind.rclie beste Garantie für 
d,e.Il Best;:lJ1tl: desselben sei, wenn die Herzen. sich freiwillig zu dem lauteren: Evangelium bekennen. 
War doch so,,drr Jierg11,r1g i,1 :W:ittenhe1;g selbst vor ,;:1,llem · bei /derh-, :Ühertr-itt in die neuerr Ver~ 
h,ältn~sse gewesen, Aber anderers.eits hielteii trotz, der .durch !das Wesen der:.guten Sache gebo
tenei~ )l'filde die ·Professor.en -.pßicb.tgemäfs; ihre' Augen ,,scharf auf den angeregter{ Übelstand ge· 
richte,t. Wa~'Jdoch auch ~lie l)otati;on der;Universität, von .A.;ufan:g an nicht, allzu ':hoch und :wm~de 
si:iit.defrimnier:· mehr. i;;teigenclen Verteuerung allet Bedürföisse, welche 'infolge Auffiudung',der 
neuen $e.ew~ge eingetreten w~\r, die Not immer., schmerzlicher empftmden. Daher schritt denn 
auch ,die, :Eliuzie.h, ul'lg, des Kirchengutes .ii:nmer weitei· fort ; freilich , ist , unserer . U niver:sität ; liicht 
viel, :rpeh,i;, <l.a;:ycm, ~ugute , gekommen; denn irnr, ,wenige ·Jahre. nach. diese1· .Malnrnng ,trat·, die • läl'lgs f 
be(ii:rPntete,, ~~t11s}r9p)1e ,ein, die mit <l.e,rn, Wechsel des Landesherm auch: eine Abschwä:chu'ng. 
des Iri,teresse.s der Reegierende11i für: ,die Gebnrtsstätte der Reforma;tion .int Gefolge ,hatte/ Wenn' 
a11e)1 der ].{:u;dürst .. August behufs Unterbringung ·aller. lfuO Stipendiaten, einen, unifässendei:J. Umbau 
mit dem, alten ~ugustinerkloster, das er Luthers Erben, wieder. abgekauft hatteJ voi'uehmeu und 
denY-0rderb,11,u,. µer daher seiue11 Nf1men trägt.,,autlühren liefs; :soJ~.-0n1ien wir doch aus vielen Anzeichen( 
ein,e,_a,lJm(i.lig,Jortsphreitende E1:hltm~g ,der alten Zuneigung„erJrnnnen .. -. Hatteu'.doch,die A.lbertiuer, 
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ihre Landesuniversität seit 1409 in Leipzig, während die depossedierten El'ilestiüer bei ihrem Ab
zuge die mühsam zusammengebrachte Universitätsbibliothek mit nach Jena zü nehmen riicht ver
säumten, geschweige dafs sie fernerhin irgend ein Interesse für den alteli Sitz der Reformation 
gehabt hätten. Musste doch der Na1ne Wittenberg nur die sch1iterzlichsten Erinnerüngen an det
einstigen Glanz· der Herrschaft und ru1 geschwunden:e Macht de's Einflusses' in ,füneil erwecken. 
Aüch lag es · in den Verhältnissen, dafä die· Landesherren · irim1er · seltelier üri. hiesigen Schlosse 
Hof hielten, und als dann die harte Prüfungszeit des grofsen Krieges mit '..Ai.1gst un'd Not über
standen war, da trieb ein unglückseliges Wiederaufnehi11en der alten: Gi·ofsmachtspolitik diesen 
Zweig der ,vettiner sogar dem Katholizismus in die Arm:e, tmd daniit war, däs'Schieksal des 

~ Kurhauses sowohl wie die Zukm1ft Wittenbergs entschieden. · Es fü1t deü An.scheiii/äls bb · diesel'
Name von der Vorsehung ausersehen sei für ein nt1r eimrraliges 'Attflelrchti:in in, det' Finsteinis; 
um schnell wieder verschwindend doch daüernd die Richtung zü bezeichnen,·' in der 'sich 'die Be
freiung der Menschheit von Aberglauben, Herzenshärte tnid Oberflächlichkeit zu 'vollziehen habe. 

Je melw wir aber eindringen in das,'Verständnis· <:Teri'darnaligeii'"V'erhältnisse und 'dei' 
kranken Zustände, an denen unsere edle Nation da1ik 'clel.· Dienstbarkeit 'unter Ro':m seit' Jalu;
hu:nderten zu. leiden hatte, tun so mehr wallt uns das Herz aüf <in Gefühlen def·Dankbarkeit 
gegenüber dem :Helden, der ·die Bahn ,gebrochen und ohne ,aUe"Riicksichten auf irdische Ziele 
und Bestrebungen·· das religiö'se Gefühl' allein znnächst • geläutert hat, 'damit von \liesein 'festen 
Grunde aus die Erlösung weiter attch auf andere Gebiete des Lebei1s fortsehi'eiteiI 1.üid hier gleich„ 
falls Segen stiften'. ,könnte. · · . 

Dafs diese.Wertschätzung des grofäen deutschen Mamres ,.damafä.selii.nfih''Dänderri.' ünd 
Kreisen,,· welche dazu angethan waren ·. eine 1üiabhiüigige lt]einrihg 'sich' zu ·entwickeln;• heififöhend 
gewesen ist, ,das beweist uns·. jene, gigantische Idee -des ,englischeti 'Dichters ·MaitJzve~ .'der dem 
Genius· Shai~espeares:' die Bahn 'geöffnet hat., Er täfst se.inin ·. Faust mtt d;m ,,ptane, umg-elien', 
ganz Deutfihtand • mit einem Walte · von Er i ,zu · u1ngürten 'itnd den' Rhein \herübtrzitli!iteiz, !so dajs 
er flösse rings mn 1Wittenberg. In· diesem Gedanken ist : mit tlichterische:r Plastik dargestellt 
die enge Beziehung, die zwischen cl:em Rheine als dem:·.Bilde ·deutscher Kräfti·ünd deutscher 
Unabhängigkeit. eilierseits und der Reformation 'andeterseits besteht, durch :welche/die 'nationafa 
Eigentili.nlichkeit unseres Volkes ihren reinsteii Ausdruck und da:rtJ:it: die nachhältigste Kräftigung 
zum Widerstande -gegen das Romanentuni getrinden:·habe; Den ,Kampf 'alsö; welchen 1'0arl:V. ge'
stützt auf seine, ungeheuren 1\fa.chtmittel '.zunächst iin Ihteresse seittes Hauses in: den 'iinksrheini-> 
sehen Gebieten unternahm, diesen Weltkampf erfolgreich fo:ttzüführenj dazu hat die vöii Lüther 
ausgehende Erneuerung· des Geistes unser Volk befähigt, und kein ZufaU ist;es; wenn 'mehr uncl 
mehr der protestantische ·Norden die . Leitttttg · der· nationalen Geschicke . überhiin.:mt · und wenn die 
Hohenzollern in die 1.un:fassi:inde, Aüfgabe der nationalen Verteidigung hinein.wachsen. . 

Nachdem Kolumbus der Menschheit eine; neue '\Velt gesch~nkt,hatte, ,file frei von 'den 
Mängeln und Fehlern der alten in lichter Jungfräulichkeit 'der Salzflut, zu·etit~teigen ·~chien; ist 
der Mönch von Wittenberg der Schöpfer einer' neuen, Geistesrichtuhg gew'ötden, welche 'im Fort
gange der Zeiten der ganzen Menschheit· zügi.l:te kommen, aber nichfafo ,weiligsten · auf'die' Geschicke 
Amerikas einwirken sollte. Und wenn die ritterlichen Konquistadoren kühn den Ozean mit ihren' ge._ 
brechlichen Fahrzeugen durchkreu:zen, wi:inn Ko1Yernikus die Hi.mmelsrä1.trne durchmisstfdas Gewitre 
des Weltalls löst und nach festen Gesetzen bestimmt, cl~nn' sehen'wir den reformatöiischeri Denker 
mit Erfolg bestrebt ui ,den zur Leitung det· Nation b'erufehen Geistern Gedanken änz'u:regen, 'deren 
weitei·e Ausarbeitung dem leeren Dasein wieder Reiz gegeben:', tlncl izü im1ner tiefere:rri Eihg'ehei1 
auf. die inneren: 'Zusammenhähge des Lebens . 'geführt hat; .. Zlthäcnst 'beobachten ·wir. dieBe. Wir::. 
kung an dem höheren Schwunge, dew alle· Gedanken jetzt nehmen,··• und an dem Streben, nach 
höheren allgemeinen Gesichtspunkten· die Lebensführuüg zu •bestimmen. ·· Auf politischem Gebiete 
ist. es zuerst die grofse Idee des Staates und des aJ.le Ulnfs;ssen.den Gemeinwohls., ~elche endlich 
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einmal .wieder in den Vordergnmd tritt, nachdem sie dem Geiste kleinlichen Eigennutzes und der 
Zersplitterung seit Jahrhunderten verloren gegangen war. 

,, Aus dieser höheren Auffassung ist hervorgegangen jene Verfiigüng ·uoin Jalere 1 540, . in 
welcher cJer ;Rekt:O:r Georg Ourio, medicinae doctor, die Studenten zu, ernster ·Pflege der :W:lsseü~ 
schaften aus dem Grunde ermahnt, weil clie Rücksicht mif die Respublt'ca und auf die r:01n1mt'nis'salus 
diese .l.11iforderu1zg an diejenigfn stelle; welclze dereinst zur Leitung' berufen wiirdtn. Weite'rh'in 
müsse. die Jug.end sich :von d:en, nichtigen, Vergnügungen abziehen lassen du1·ch' die Richtung auf 
den,RuhIIl, ;auf die·· Erhaltung,,des öffentlichen Frieclens,:· Bnf die ·Pfücht·den'aiid:erli Stäutlei1'eüi 
Beispiel guter Zucht vorzuführen. Denn wahr und wahrhaftig gelte der Satz, dafs der Mensen 
nicht nur geboren.,wfrdr ·um seine eigenen Ziele zu verfolgen,; sonderl:i idlliniit et' thätig sei zur 
Ehre Gottes und züm .Heile des Staates.. . 

So werde11 idieJgröfäen allgemeinen Interessen mit \Viirme ·· und Nächdrück in';deü Vohfet.: 
grund· gestellt; cler ,J ugencl edle Aufgaben geboten• und dem ganzen · deutschen :Volke·. endlith eih~ 
mal wieder grofse Zwecke vor Augen gehalten, für deren Erreich1mg1·:hrit allen Kräf'teii zi.t rii1gen 
uncl zu, schaffen sich doch .wenigstens verlohnte.· Dafs die ,visse11schafüichen't1eitet' dei' Univer
sität sich' v:olL und .ganz dieser Aufgabe bewusst gewesen sind, das geht aü~ d·er'häu:figen W'iede~ 
h,oluvg . äh:trlicher Gedanken. ,hervor, und darauf weisen auch· unsere' ~tlaestiones hin, welche 'in 
ein.er langen. Reihe von Darstellungen die Pflicht · gegen Staat -und' G-.esellschaft ausfü:hrlidh be
handeln .und .,)lan1entlich ,bei ,Kollisionen den richtigen Weg -stets :nach 1Mafsgab0' einzi'g'l1ri'd 
allein des allgemeinen , Wohles Jest uhd ri.ickhaltslos bestimmen.· Dahef ist': Friedrich d.' Gr'. 
Oeµvr,es. I; , 17 berechtigt zu ,dem ,Ausspruche, Luther ,habe:, i:1ie ·Bütger ,. clefü: ,:vateHancle zurück~· 
gegeben, Es regt, ,sich >i.tberall eine wärmere Auffasstmg: für aUgem'ein:e 'Intetesserr, 'tind' es';tritt 
eine gesteigerte Teilnahme !dafür erfreulich hervor. ': . 

,Demgew,~fs i fällt jn, der,,. Frage, nach· der -,ßerechtig,unt, /Jthz'lls '%u'r Btr-üfu11.g der bekttnnien: 
Vo,lks_ver;ra7'111n,/1pig, die Antwort deshalb im ·bejahenden· Sinne aus;. \veil tleii I fäüi.'igen H~lden die 
Ljebe :zum Gemeinwohl zu seinem dein Buchstaben · des Gesetzes nach! unbotniäfäige11 ".'.Begihtien 
geti;ieben:. Den:q; edelgesihnten,.'Männern,. heifst' es hier, ist es das:, willkömrrre'ilster,vel'l.n sieUdeiri. 
Staate ,niitzei;t µnd: das, Wohl. an,deret in gerechter Sache, ,vertreten ,·k0nnerJi.! 1 .>A.'<\hill aber, musste 
um,so m,ehr:z11,m Eingreifen sich ,angetrieben· fühlen;':weil·•:A.gamem:non, det[mpetatot; dU:rcli'•die 
schimpf:li,che Abweisung: des. iRriesters'. ·sich eines,•Frevels ·gegen·' die .. Religibn' schultlig'·ge:maclit 
hatte. Damit ist der griechische Heros aber ein treffliches.V'orbild,.für jeden tapfern Vetfenht~~ 
der, lauteren .Lehre in der Gegenwart: ,s,Ist es doch auch 'jetzt!',; sagt, der·:V ortr-agen'de,, :Magister 
Reinhpld alJS Zwickau, ,,ein Zefohen heldenmütiger Gesitinung, ,venn •inan die' wahre Religion 
und Kirche gegen ,das :willkürliche Gebahren, der 'grofsen Könige (sui:nmot:um Regum} sch'ützt." 
Der Gegensil,tZ gegen den mächtigen Kaiser,. der stets als• drohender Geist ü,ber J:Jeben und• C'.fä~• 
deihen,, des de1itschen Protestantismus schwebt, ·tritt.überall intlen,Bekan11tinachmrgen' hervor; bei,' 
herrscht selbs.L:das Denken der, Gelehrten bei der Lektüre Homers. , Selbst ,hier; ',aüf diesem' 
neutralen G.ebiete: der herrlichsten Poesie; finden- sie,iGedanken'üncl An:schauungett/iwelche:'auf 
die eigene .trjibe Lage angew:endet oder in irgend :eine Beziehung,dazu ge!:letztl;'S'lß' ztün'•:ri1uÜgeii 
At1shai·ren jn, der schweren Prüfurtg ermahnen und .dem ,bedrängten Gemüte• Halt imd Erhebung 
für. dei;t, iieit_ .Jalirz.ehnten drohenden) . schliefslich da.eh , als,:unverm.eidlicli' erkannten 1Kampf dar„ 
bieten,. D(lnµ, w.ie Achill opferwillig . für seine., Freunde litt, so, 'sölle11 , auch. un$ere Hetoes freudig 
he11eit ,dazu:, sein; die Ehroe:.Gottes, · und, das ,Heil der. Kirche .zu. verteidigeii, ,-:Dabei''e1;freut uns 
zugleich diEl :Seoha.chtu;ng,' ,dafs man das in,,der · ganzen Zeitrichtung·liegende 'Bestt~ben; überall 
her ,aus dem Bo.rne ,der erst jüngst wieder zugänglich geword:enen Klassiker,8a1nenkfünar der 
Bel!clhru,ng. zu .samm!clln,, .auch auf den Home11 ausgedehnt · hat,r dafs man . in diesen lauteren·. Quell 
poetischen Geüites einzudringen, sich. bestr.ehte, 1un, neben Kenntnis" der, Sprache;\1nq iliret .Gesetze 
sic4 ~µeh .•. das s.achlicl)e , Verständnis der geschilderten·· Vei-hältri'i.sse zugäitgli6h zu imachen · und 
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jene so fernen Zeilen mit wachsendem historischem Sinne in ihrem charakteristischen Wesen zu 
verstehen. 

Derselbe Gedanke, der tiefer gefasst zu dem von Luther in seinem ganzen Leben stets 
bethätigt(en Grundsatze führt, dafs man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen wird in 

' der folgenden Quaestio in seiner Geltung auf dem religiösen Gebiete behandelt. Im Anschlusse 
au ehe Frage, ob jo1er }\Til.:omedier rec!it gehandelt, das Edikt des Kaisers Diokletian über dze 
C'/zristen·verfolgung,· ·, 1or dm Augen des Volkes :::u zerrnfsoz, 'wird .der Grundsatz aufgestellt, dafs 
e~ einen Frevel geg0on die Gottheit bedeute, wenn man nicht ,offen der Tyrannen grausames 
<3-ebnhren gegeq das Evangelium verurteile. 

Diese Vorschrift hat Luther bereits verfochten, als er zum ersten Male sich an die Ver
treter der deutschen Nation in seiner Recle an den christlichen Adel wandte, und sein ganzes 
Leben hindurch hat er an diesem echt evangelischen Gruudrntze festgehalten, und wir haben 
oben bereits gesehen, dass damit das Gebot des Gehornarns gegen die Obrigkeit durchaus 
nicbt im Wider.~pruche :,1teht. 

\Veiter geht aber dann in dieser Abha.rnllung der Satz, cla1's der TViiierstand gegen offen• 
bare Grausmnkeit 12ic/1t bcdeutL' eine· Verletzunf; der _JJajestät. Eine solche Änfserung kann nur 
hervorgehen aus einer ihrer Manneswürde st;lz sielt bewussten Seele, welche der Überzeugung· 
lebt, dafs clie Rechtsverletzung die menschliche -Würde cler Christen, die vor Gott alle gleich sind, 
in ihrem innersten \V esen beleidige und sie überhaupt in ihrer Geltung in Abrede stelle. '\Vfr 
erkennen clen .engen Zusammenhang, in welchem diese \Vertschätzung der fhien Manneswürde 
mit der Grundanschauung unseres Reformators steht, der ja durch seine Bibelübersetzung und 
durch die Lehre von dem allgemeinen Priestertume aller Gläubigen dem Christen die eigene Ver
antwortlichkeit für sein Thnn wieder zum Bewusstsein gehrncht und ihm das :Mittel gereicht 
hat die gelöste unmittelbare Verbindung des glaubigen Herzens mit Gott wieder herzustellen. 

Was aber. weiterhin rliese Lehre mit clen Grunclgedanken Luthers in Zusammenhang ge
bracht hat, .das ist c1ie \Vertschätzung der GelJote der Milde mid hum:,mer Rücksicht; die aus 
cler unbedingten Verurteilung aller Grausamkeit und Willkür so deutlich hervortritt. Diese echt 
mensehliche Auffä,ssung hat seitdem im Gegensatze zu der bis c1ahiü allgemein geltenden. Gering~ 
schätzung der menschlichen Einzelexistenz unsere Anschauungen soweit von dem mittelalterlichen 
"\Vesen getrennt, dafs es uns schwer wird uns in eine· Zeit ztlrückzuvetsetzen, da man mit 
:B-,euer und Schwert gegen Andersgläubige vorzugehen für Pflicht hielt. 

So eddärt sich nun m1ch von clieser Seite Luthers Zustimmung zur Abschliefsung 
des gegen des Kaisers Majestät gerichteten schmalkaldischen Bündnü,ses uncl ist der Vorwurf, 
er habe sich chtbci eines Widerspruches in seinem Verhalten schulrlig gemacht, nicht gerecht
fertigt. In cle.m Kaiser, der in den Klauen des Satan, in der: willenlosen Dienstbarkeit des 
Papstes und irdischer Rücksichten befangen,· daher nirgends seiner Entschlüsse mächtig sei, konhte 
c1er offene .Sinn des deutschen Maünes nicht die Obrigkeit verkörpert finden, welcher der Christ 
na.ch den Weisungen seines Herrn· und· Meisters Gehorsam· schulde. Die cfafür erforderlichen 
Bedingungen erfüllte ihm vielmehr der Landesherr, der infolge seiner engen Verbindung mit· der 
Kirche und cbnk der evangelischen Auffassung seiner Pflichten immer mehr in seinen Beruf, 
den Seinen ein treuer Hüter gegen Gewaltthat und ein sorgsamer Führer zu den Segnungen des 
Himmelreiches zu ~ein, sich einlebte und damit dem Ideal eines wahren Lancle_svaters 1iacheiferte. 

Durch diese Entwicklung ist das protestantische Landesfürstentum der feste Halt unserer 
Nation geworden in den schwersten Zeiten der P1ii.fung und hat es sich das Verdienst erworben, 
den Bestand der protestantischen Freiheit und all der .leutschen Güter, clie damit zusammenhängen, 
clurch die schweren Anfechtungen der Folgezeit hindurch gerettet zu haben; Ein Bild dieser erhabenen 
Stellung des Fürstentums, gegen dessen Pflichtvergessenheit Luther im Anfange seines Auftretens 
noch die schwersten Vorwürfe zu schleudern allen Anlafs hatte, bietet uus unter anderem des 



Herzogs August von Bniunschwcig-Lünehnrg J ijiiJ, also gleich 11::1ch Ahscli In Cs ,1<'r entsetzlichsten 
Kriegsnot, erlassene Schnlon1mrng, wolclw nut' dtr Anschrnnmg lwrnht, dnf's „lTuse1· lrnhe:s Lmic1es
Fürstliches Amt darin vornehmlich bestehe, rlafs Unsere von der Gdtt!ic!1e11 ,Majestät uns so 
!toclt mwertrautc Untertanen clergesLdt mögen clirigiret werclen, da.mit Sy in einem T11gnzdliaftc11 
gutem Leben und vVimde! gegen Gott sich sc!bstcn uncl alle ihre Neben-Untertanen alhy in dieser 
ZeitligJ..,eit in gute;n FriedL', Ruhe 11nd Sic!zerlzeit so ~yl miigliclz !eboz und nac!zgelznzds der 
ewigen TYoijart sic/1 zu getriistcn haben 111rigcn." Uml gar <1er Special- und sonderbare Bericht 
über die gothaer Schnherhältnisse vom Jahre 1G42) zeigt er nicht dnsselbe Streben schon mitten 
im willlen Getümmel des Krieges? 

1Voher sollte dem deutschen Bürger Ehrfurcht nnd Respekt kommen, wenn er mit solcher 
Auffä.ssung des fürstlichen Berufes das Auftreten <les l(aisers verglicli, das gerade cfa aJ11 meisten 
c1en Stempel der Gewaltsamkeit trug, wo es sich um Habslmrgs Hausinteresse oder Spaniens 
vVeltstellung handelte ( Da ist es c1och wol erklärlich, (1nfa tlie Vorstellung von c1er Gngesetzlich
keit rles "\Viderstanc1es geracle in echt christlichen Herzen irnrnermehr verschleiert .werden musste. 

Dafs sich nun a,ber in der That in der geschilderten \Veise die politischen 1\fächtP des 
deutschen Reiches anffa,i,ien liefsen, davon liegt c1ie Ursache in der sonst so verhängnissvollpn 
Zersplitterung, die n:i.ch dieser Richtung hin dem Aufblühen des freien Geistes rnorlerner \Velt
anschanung wiederum so überaus förderlich geworden ist. 

Mit Bernfnng auf diese eigentümliche Entwicklung der deLltscben Reichsverhältnisse 
konnten die in ihren rPligiiisen Ansch:unrngen vom Kaiser abweichenden .B1 ürsten einen Sonc1er
bnnc1 stiften, wir-\ ihn die rheinischen, die schwäbischen Städte und Fürsten dereinst ohne Be
clenken geschlossen, und wie ihn immer noch in hoher Blüte um1 mit reichen Kräften die Hn.nsfl, 
darstellte. \Vas uns :i..her dieses politische Ge bilde der Selmiallrnldener so interessant macht, 
das ist die religiöse Grundlage, auf der es Leruht uncl vermöge c1e.rcn Elemente mit einander 
in üie engste Verbinc1ung treten, wclchr seit .fahrhunderten in bittrer Feindschaft sich gegenüber 
gestanden hn.tten. Das freundschaftliche Zusammengehen eines Georg von Anspach mit dem 
Rnte von Nürnberg giebt uns einen l<'ingerzeig für die versölmendr• nncl einigem1e Kraft des 
Evangeliums. Hätte sich dieser "\V eg weiter verfolgen la,ssen, wi.iren im schmalkaldischen KriegP 
die Städte nicht, nachgebem1 den finarn:iellen Beiiehungen ,m dem spanisch-indischen Gelchrrnrkte, 
von dem Bunde mit den protestantischen Fürsten kleinmütig zurückgetreten, vielleicht könnte 
heute nicht mehr von der gegnerischen Seite der Vorwurf gegen das Luthertum erhoben werclen1 

clafs es die verhängnissrolle Kluft, welche unsere N ntion durchset1,e, noch erweitert habe. Sie 
wäre überbrückt, freilich zum Heile unseres Volkes in einem den hiernrchisch-romanischen Ten
denzen gernde entgegengesetzten Sinne! 

Aber bei genauerer Kenntnis des Entwicklungsganges, welchen der Gedanke von der Be
rechtigung, ja von dem Gebote des \Viderstandes gegen frevellrnfte Vergewaltigung in den An
sichten der Völker genommen lmt, lässt sich auch daraus kein Vorwurf gegen Luther gestalten, 
clafs er es hier an Konsequenz habe fehlen lassen und dafs sich ein Yerhängnissvoller Widerspruch 
zwischen theoretischen Aufstellungen und ihrer Verwirklichung im Staatsleben herausstelle. Be
ruht doch gerade dn.rauf zumeist die Schwäche cler lrnlvinisc,hen Kirche, dafs ihre starre Lehre 
von der Berechtigung des "\Viderstn.ndes gegen Tyrannei in dem eigentlichen Volke, in den grnfsen 
Jlfassen der N n.tionen keinen Eingang hat finden wollen. An dem \Viderwillen der Franzosen 
gegen tlen revolutionären kalvinischen Adel ist die lange Zeit gehegte Hoffnung, dieses einfluss
reiche Land für die protestantische Idee ganz zu ero1J8rn schliefslich vollständig gescheite'it Nm 
<lie höchste Übertreibung von Gewaltherrschaft lmcl Willkür; die zu verwirklichen einem Alba mit 
seinem beschränkten Fanatismus vorbehalten war, hat in einein langen venmeiflungsvoll geführten 
Kampfe erst allmälig die Hollämler zum freiwilligen Verzicht auf die ZugehörigkPit zur spanischen 
Weltmacht getrieben. Vielmehr hat sie Philipp selbst durch die schnöde Verletzung aller landes-
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herrlichen Pflichten zu diesem äufsersten Entschlusse gezwungen. Er selbst hat sie hinausgetrieben 
;tns dem Verbande des spanischen Gemeinwesens. Und in England hiitte Calvins Bekenner 
dasselbe Schicksal ereilt, das sie in Frankreich betroffen hat, wenn nicht der Puritanismus den 
gewaltigen Herrschergeist eines Cromwell zum Gewaltherrn befähigt unrl erhoben hätte. Sein 
Geist riCs die Gefährten mit fort zu dem "\Vagemute, im Kampfe gegen das gleichfalls viele Blöfsen 
bietende Königtum vor den äufsersten Konsequenzen nicht zurückzuschrecken. Die groCse l\fasse 
der Bevölkernng aber ,var diesem ,v esen ferngeblieben, sie liefs geschehen und g~duldig über 
sich hereinbrechen, was sie nicht abzuwenden vermochte, ohne den Entschlufs zum Widerstande 
finden zu können. Die Fesseln des strengsten Calvinismus lasteten ebenso bedrückend auf ihr, 
wie früher die Tyrannei der Stuarts, sie wurden nur getragen, weil des Protectors Politik die 
n::Ltionalen Bestrebungen zu begünstigen wusste und das Interesse des Volkes in Handel und 
Industrie zu fördern verstand. 

So sind die gegen das Recht des Königtums und gegen seine unbedingte Machtvollkom-
menheit sich erbebenden Gedanken in der Reformationszeit niemals Eigentum eines ganzen Volkes 
gewesen in dem Grade, clafs man sagen könnte, irgend ein bisher von einem Monarchen be
herrschtes Volk habe sich gegen seinen Herrn aufgelehnt, sondern entweder hat die [Ll~fserste Ver
zweifhmg zu Gewaltschritten getrieben oder nur ein kleiner Kreis fanatisierter und durch c1ie neuen 
Ideen entflammter ·Geister hat den Kampf' aufgenommen. Den Tyrannenmord ausdrücklich in 
das System religiöser Vorschriften aufzunehmen, das ist erst dem gerade in jener Zeit ent
wickelten Jesuitenorden mit seiner schlauen Dialektik vorbehalten geblieben. Erklärlich ist es 
daher bei diesem Stande der Anschauungen damaliger Zeit, wenn Luther wol in der theoretischen 
Darlegung seiner Lehre den ·widerstand des freien reinen christlichen Gewissens gegen rohe 
Gewalt und blinde Willkür zulässt, aber in der praktischen Politik nur langsam und ungern zu 
ernste{er Opposition sich entschlieCsen mag, zumal in Fragen, welehe mit dem rein Religiösen 
nicht aufs engste zusammenhängen. Auf diesem letzteren Gebiete dagegen weifs er in Marburg so gut 
wie in Worms rücksichtslos und bestimmt aufzutreten und zu handeln, hier im Religiösen liegt 
ja seine eigentliche Kraft und Bedeutung. 
· 'N;s war es rtber auch für eine wechselvolle Zeit mit ihren schwankenden Verhältnissen., 
:tls es sich handelte um die allseitige Durchführung der mit Luthers Lehre ins Völkerleben ein
getretenen modernen '\Veltanschauung [ '\Vie schwer musste es damals den Männern, die mitten
inne standen im Gähren der Geister uncl clas Steuer der Zeit zu führen hatten, doch werden, 
klaren Blick und Festigkeit des Urteils sich zu bewahren, wo uns heute noch, nachdem die reiche 
Entwicklungsphase abge.schlossen vor uns liegt, ein sicherer Überblick über die hauptsächlichsten 
Ereignisse und ihre Bedeutung wegen der GröCse des Feldes kaum erreichbar scheint! Auch 
wir müssen uns damit begnügen, im Vorstehenden nur ein eng begrenztes :B'eld behandelt zu haben. 
'\Var es doch nur unsere Absicht, an einer einzelnen Lebensäufserung unserer Universität, an 
den so unscheinbaren Quaestiones und an einigen Belrnnntmachungen, der Professoren das Er
wachen eines neuen Geistes zu belauschen und auf dem Gebiete der wissenschaftlichen und poliL. 
tischen Anschauungen die ersten Regungen des modernen Genius zu beobachten, der hier in 
Wittenberg zuerst seine Schwingen geprüft bat zu dem überall Leben und Thätigkeit ,,,eckenden 
Fluge über den Erdkrei8. 
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:B'ür da,s aufgestellte Verzeichnis der Abiturienten sirn1 rlie seit 1817 regelmäf,ig Ycröffent

lichten Programme zn Grnnrle gelegt und lrnnn daher nach rlieser Seite dasselbe wohl nh; voJl

sti{ndig gelten; dagegen war für die Rubrik iiber ,.die Stellung im spätere11 Lehen" diesr, \roll

stiindigkeit nicht zu erzielen, da dieselbe nach eine1· Uugeren Rr1il1e von ,fahrei1 jE,tzt erst infolge 

mlindlicher und schriftlicher Erkundigungen ::rnszufölhm wrir, sodafa eine erwiiuschte Sicherheit 

nicht iiberall sich Arreichen liefs. Dabei ist clie Bereitwilligkeit, mit der man eine erbetene Am,

knnft zu geben sich allerseits bemühte, hiermit in daukharer \Vei:so ~v1zuerlrnnne.n. 

Nm dann wird es der Anstalt möglich sein, dereinst ,mverliissige Nachrichten über ihm 

Abiturienten und namentlich deren spätere Lebensverhältnisse zu gehen, solmlcl besondere feier

liche Ereignisse im Laufe der Zoit dazu veranlassen sollten, wenu diese selbst sich entschliefoeD 

würden, dem Direktorium eine kurze Notiz einzusenden, naehdern sie eine festere Stellung im 

Lehen erreicht haben. Es kann nur erwünscht sern, wenn Irrtümer und Liicken auch in dem 

vorliegenden F,tlle durch verbessernde Angaben sich beseitigeu lief.~An. 



Die Abiturienten während des ersten Rektorats von Franz Spitzner 
seit der Reorganisation des Lfceums vom 17. März 1817 bis Ostern 1820. 

---··-·-··---------·- ' -----, - . 1 - . 

Na.i"Xl.e. 1 Geburtsort. ·1 Prlif~ngs-j Studium. i 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 

Mol'itz, Chr. Wilb. 
B o r m a a n , Karl 

Glas c wa l d, Christ. Ernst 
Lorenz, Joh. David 

Schulze, Karl Ferd. 
Losnitzer, Heinrich 

M e y n er, August Mo ritz 
Albrecht, Ant. Wilh. Ang. 
Beck, Ad. Fried. 
Bormann, Gust. 

termin.*) i Stellung im späteren Leben. 

Wittenberg 10. 1817 j Th. 
Elster bei Wit- i 1 

tenberg ,, 1 Th. 
Stra.ach b. W. 0. 1818 Ph. 

Pastor. ? 
-r a.. Dir. d. G,yrnn. i. Greifswald. 

Kalitszch bei 
Zwickau 1 " Chemnitz : 0. 1819 

Zittau 
" 

Wittenberg JYI. 1819 
'IVittenberg 0. 1820 
Dessau 

" 
1 Elster b. W. 

" 

Th. 
J. 1 

Th. u. Ph.1 t Prof. i. Dresden, Bibliothekar 
1 

1 (l. japan. Museums. 
Tb. "f' Pastor em. in Dobien. 
Tb. 

Th. 
Th. 

.,- Pastor em. in Dobien. 

Die Abiturienten während des Rektorats von Traugott Friedemann 
· von Michaelis 1820 bis Ostern 1824. 

11 Bernhard, Ferd. Gottl. 
12 v. Brandt, Friedr. 
13 Schirks, Wilb. 

14 Petzold, Sam 
1f> D ii mich c n, Job. Fricdr. 
16 Stich, Gottl: Mo ritz 
17 Jungwirth, Friedr. 
18 v. Maltzahn, Otto Ed. 
19 Klare I Gottl. Aug. 
20 Mliller, Karl Aug. 

21 Lederer, Andreas Franz 

22 G 1 ii h m an n , Oswald 
23 Bernagaud, Jos. Wilh. 
24 G i e s e, Albert 
25 Oesterwitz, Friedr. Ad. 
26 Vogt, Karl 

27 Klotzsch, Gustav 
28 Naumann, Chr. Friedr. 

Belzig 
Jüterbog 

10. 1821 

N euha.lden s- 1 
" 

" leben 
Birkheyni.d.L. M. 1821 
Jüterbog „ 
Za.hna 
Wittenberg 
Gültzi.V.-Pomm. 
Wittenberg 

Röhrsdorf bei 
Chemnitz 

A11ollensdorf b .. 
Wittenberg 

Dresden 
Wesel 
Wittenberg 
Reez b. Belzig 
Wittenberg 

? 

Wittenberg 

" 0. 1822 

" 
" ,, 

,, 

0. 1823. 

" 
" 
" 0. 1824 

,, 

" 

*) 0. bedeutet Ostern, M. bedeutet Michaelis. 

Ph. i 
Ph. II t a. Prof. d. Ntw., Geh. Staatsrat 

i. Petersburg, Dir. c1. Museen. 

Th. u. Ph.! t Pfarrer in Rohdeu. 
J.u.Ca,I.Il.1 

Th. 
Th. t Pastor in Jiidenberg. 
J. t Justizkommissar. 

J. u. Cam. Kammerherr auf Gültz. 

Ph. 
Ph. 

Th. 

J. 

Th. 
Ph. 

'rh. 
'l'h. 

J. 
Tb. 

\ 

1 t a .. Gymnasiallehrer in Halle. 

1 

l ·1-

i 

t irr Berlin als Privatgelehrter. 
t a.ls Pastor in Cottbus. 
t als Prof. d. Th. u. Cousistorial

rat in Greifswald. 

1 
t in Wittenberg, Pastor 

in · Da;b'run. 

19* 
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Die Abiturienten während des zweiten Rektorats von Franz Spitzner 
von Michaelis 1824 bis Ostern 1841. 

i 

.)j,i \ Na:i.-:n.e. 

29 Matthey, Adolf 
::10 Hartstein, Gustav 

31 Hayner, Aug·. Ludwig· 
32 Globig, Job. Christian 

33 Schöne, Friedr Gottbo'.d 

34 

35 

36 

37 
38 
;jg 

40 
41 
42 
oli5 
44 

45 
-t6 

Ritscbl, Friedr. \Vilbclm 

Se yff e rt, Mo ritz 

Sc hrnaltufs, Karl 

V o i gt, Karl Willi 
Kraa tz, Friedr. Willi. 
v. Gruber, Jolianues 

Prädicow, Karl Aug. 
Herr nig, Joh. Friedr. 
Weber, Karl Leop. 
Niese, Friedr. 
Schnell, Aug. Ludw. 

Löser, Lndw. Ferd. 
v. gckardstein, Heinr.Wilh. 

Jänisch, Ferd. Moritz 
Büchner, Karl Willi. Ferd. 

49 ~'layer, Fr. Aug. 

50 
51 
ö2 
53 
ö4 

:)5 
f16 

57 

58 
59 

Wildclau, Karl Frieilr 
Henrici, Karl G,1Hl. 
Pärscb, Frij(lr. Willi. 
v. Raschkauw, ilfaxin1ilian 

Lars o Yv, Frie<lr. F'erd. 

Niese, Moritz Lndw. 
Meyer, Karl GusL 
Sc lrn l z e, Karl 
Apitz, .Johann 
Franz I J.l'riedr. Wilh. 

Geburlsorl. Stellung im späteren leben. Prülungs-1 SI ,. i 
1 Ll'.!!llnl., 

termin, i 1 

·---'------
1 ,Vittenberg IM. 1824. Tl1. -;- a]R 1-'aslor rn Slol Jl''· 

' 1 l . 1 :-iprciu ierg )el I Th. ·r ·;;i 

Pretzsch i 
Stroirnrtlde 

:\lor-,;1forf bei i 
Scytla i 

Ga.r1egast bei ' 0. 1S2fi 
ZahTic1 

Tli. 

Th. 

Pli. 

·;· ,1. Fast. i. Str,,:Jrnn b. S,·J1liebrn. 

in Zeitz. 

r a. Gymnasial-Direktor iu 
Stondnl. 

Gross-Vann1la Pli. 

tn Thü ri~gen 1 

i· ,1 Profossor rler altrn Littc

rat11r in LeiJJzig. 

Wittenberg 1 0. 182G Pli. 
1 

i· a. Profossrlr und Oberlehrer 

am ,J oc1chimstlia.l in Jlerlin. 
1' ,,. Ober-Schulrat in Il,11muvM. Breitm1grn a H.J l\fatlir.'tll. 

1.Yitknberg· 

Wi tt.eu berg 

Oer:l\rnbnrg m 
Ungarn 

Wittenl1erg 

Belzig 

Leipzig 

Jüterbog , 

1 I,'orchau b.Sa.Jz-1 
1 wodAl, 

Eilm1bnrg 
Berlin 

,lüi.erlJog 

B:udenitz 1J,3i 
Trcuenbridzen 

Wittenberg 

Jüterbog 
Belzig 

Niemegk 

Pratan 

Lo11 bmg bei 

i'lfagdobnrg 

Torgan 

Kemberg· 

Burow 

Jüterbog 

Harbke 

11. I'i1. 

Th. 

'L'h. 

1'11. 

Ti1. 
Th. 

.] . 

Tlt. 

:J. u. l:arn.i 
1 I 
1 1 

J. 

i J. u. 
. .. • 1 

Obcer]Jfarrnr i.Zahna u.8npcr.:1.D. 

t a.Pastor i.i:rng,,nliergh.'leitz. 

r a. l'rofessor ~.rn Gynrn :1 si um 
in Stralsun(l. 

-J- a. Pastor em. in ial1n«. 
·1· a. Pastor in Ralwu 11. Belzig. 

·;· a. Pastor rn Dal1me. 

·i· a. ltechtsan walt in KembC'rg. 

j- a. GntsLesitzer b. ILwel!Jerg. i Astlietik i 
() lf-l:_>7 ! J\fatb. ! 

- 1 1 

0. 1828 

'l'lt. n. Pli ais Gymna.sia!rlirektor m 
Schwerin. 

iTli. 11. Ph./ i a. Arel!itliaJ,onus iJJ Witte11-

burg 1880. 

Tl 1. Pa8i or. ·) 

.J. 
Tli. ·,· Pfarn,r i. ßn11kow h. Brrsknw. 

·1· als J'rorcktor a.m (~rn urn

Kloster in Berlin. 

'J'h. 1 
-;- 01.lerpf. 11. Konsistor. in Barby. 

Th. -[- a. Pfarrer in Pommern. 
'J'll. "i" a. Pfarrer in Be.rnburg i. Auh. 

1 

','fh. n. Ph. 1 

!J. u. Cam;I i" a. Rechtsanwalt in Jüterbog. 



J\0 

601 Hartmann, Joh. Christian 

61 Brauer, Heim. Ed. 
62 L üd ecke, Friedr. Ernst 
63 Otto, Frnnz Wilb. 
64 Rosenbaum, Julins 
65 Weidlich, Gust. Erdm. 

66 W i I d e l a u , Ka.ll 
67 Walther, Ad. Wilb. 

68 Gersdorf, Ant. Wilb. 

69 Man i t i u s, Bernh. Ba.s. 
70 Löse r, Friedr. Heinr. 
71 Haus man u , Karl Fr. 
72 Neuhoff, Heinr. Karl 
73 Haberland, Ernst 1'raug. 

74 Ungcr 1 Rob. Aug. 
75 Gail e, Gottfr. ., 

76 Sc h 0m al fu ss, Julius 
77 ! Pro b e n i u s, Ferd. 
78 1 Mönch, Karl Herm. 
79 Bau r meister, Gust. 
80 Wahn, Frie<h. Aug. 
81 v. Pfannen berg, Theod. 
82 Nagel, Karl Herrn. 
83 Schenk, Emil Jul. 

84 J Rein h a r d t, Karl 

:~ 1 

1 

am Ende, Theod. 
Finzelberg, Jul. 

87 1 Stich, Rudolf. 
88 Bardua, Fr. Alb. 
89 Köhler, Rud. , 
90 K ö h I er, Theod. 
91 Lehman.n, 'Rob. Phil. 

92 0 tto, Karl 
93 v. Bodenhausen 1 Karl. 
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. Geburtsort . . --1 Prilfu~gs-,I Studium./ Sfellung im späteren leben. 
1 term1n. .. / 

'\Vüstenrnrk bei 0. 1828 
Kroppstädt 

M. 1828 

" 
" 

'l'h. l t a. Pastor in Rmninel~b:urg 
, (Pommern). · · 

Ph. 1 t · . . 
1 

J. 1 t a. l{echtsanwalt in ;Eilenburg. 
1 . . . . 

J. 

Langensafaa 
Seyda 
Heiligenstadt 
Lohburg b.Burg 

l<'reiburg 
,, Md. 1 '!" als Arzt in Halle.. . : . 

0. 1829 'rh. n . .Ph.! i' a:ls Adjunkt Mn Gymnasinru 

Jüterbog 
Potsdam 

Ahlsdorf b@i 
Herz1Jerg 

Rackith 
Wtir·,.en 

Zerbst 
J esnitz 
'J'renen lJriefaen 

" 
" 

" 

,, 

M. 1829 

.~' 
,, 

Bitterfeld 1 0. 
a. d.Pabstltause J 

1830 

" b. Radis 
Wickerocle a.H. 

" 
Jüterbog 

" 
Wittenberg 

" Belzig 
" 

Jüterbog 
" Leipzig · 
'' Pritzwalk M.1830 

Knippelsdo1f 
" 

\Vittenberg 
" 

1 

Jüterbog 
Sernow b.Belzig 

1 0. 1831 

Z,thna 
Coswig 
Hoheuleipisch 
Hohenleipisch 
Radis 

Heiligenstadt , 

Radis ·1 

)) 

" 
)) 

" 
" M.1831 

" 
)) 

! · in Wittenberg. . . . .... 

1 
Ph. l t a. Pastor in Welsikencl~rf. 
Th. Kreissekretär i. (hofäherz. Posen. 

l u. Math. · 

Th. Pfari·er in Ahlsdorf. 

1 . 'l'h. 
J. 

t Ökonom in Lobl,ese. 
Justizamtmann in Wurzeu. 

Ph. i 
Th. 1 ' 

J. / t . a. B~1:g·e1'.meister in Tieii~n-
1 ' bnetzeu. 

l:'h. Prof. U. Oberlehrei· ei:n .. in Hailc. 
Math. u. J Prof. und Direktor der Steru-

Ph. 1 wa-rte in Breslah. . 
J. t ? 

Md. 1 ' .. 

Th. t a. Pastor in Pratau 22./7. 77. 
J. Auclitem ·in ·Luxemburg. 

Th. t Ville-Gen.-Superint. 'in Lübben. 

J. 
Md. 1 Arzt in Halberstadt.. · : 
'l'h. Pastor in Dodendorf b. Magdc-

11 r' burg. 
J. als Senator u. Beigeonln.etor 

1 in Wittenberg·: 
Th. i Pastor bei Wittstock. 

Matb. u. / t Arzt in Halberstadt. 
Pädag. i .·· ·, • .. • 

Th.. 1 t als Pastor in, Jüdenberg·. 
J. 1 . 

'fö. \ t Pastor in Segrelm~. 

;:: / t als Pastor. Ül ·~r~llwit~ bei 

1 Corbeda. 
J C. ' . . ' . u •. ani,.I . .• . . 

Milit. 1 Rentier in Eisenach, früher 
J · Militä.i' in Cötheu, 



.IV} 1 Nar.o.e. 

94 Albrecht, Karl Rud. 
95 Ga 11 e, Friedr. Aug. 
96 Stepbani, Karl Fr. 

97 Te p oh l, Engen Chrü,t. 

981 Eckers, Gustav 

99 i T o d t, Bern. 

1001 Körner, Herrn. 
101 Trescher, Herrn. 

! 
1021 Gross,Rnd. Herrn. 
103 Schulze, Jul, Rob. 
104 1 Stolberg, Fz. Ferd. 
105 W e b e r, Fz. 
106 Schenk, Ernst Lud. 
107 Löse r, E<l.w. Ottomar 
108 j Frenzel, Karl Theod. Alw. 
109 I Neu b au s, Alb. 
110 Li p p o 1 d, Jul. Robert 
110 Seyffert, Fr. Wiih. 
112 Echten, Adolf 
113 1 R u d o J p h, Otto 
1141 v. Pfannenberg, Arthur 
115 j Zöphel, Otto 
116 Grobmann, Wi!h. 
11 7 l S e y l e r, Otto 
118

1 

Be ck, Const. 

119 Galle, Fr. 

1 
1201 Schäfer, Joh. Aug. 
121 Jungwirth, Georg 
122 1 Sc h m i d t, Gust. 
123 i Mertens, Alb. 
124 Schmutz, Herrn. 
125 Reitzenstein, Herrn. 
126 Henschel, Alex. Ferd. 
127 Hoffmann, Karl Wilh. 
128 W ö p c k e, Bernh. 

1291 

130 l 
Friedrich, Rieb. Wilh. 

Giese, Bernh. Martin 
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Geburtsort. / Prilfungs. • I SfudiumJ i' Stellung im späteren Leben. 
lermin. , · 

1 
' 1 1 

WittGnberg il 0. 1832 I Th. 1 Lehrer in Herzberg. 
j Wiesenburg , ,, f Th. -r als Pastor in Zwetha.n. 

1 

Lütte b. Belzig I I!, 'rh. 11. j Pastor in Grofä-LichterfeldP. 
Nlath. 1 

i Ortrand 1 1 Tb. t als l'astor in Wildenhain 
1 1 

1 1 bei Torgau. 

1
, Klosterzinna 1 „ 1 Th. lt. . 1 

1 „ 1 

1 1 Asthetik 
1

, 

' Jfa'.henow 1 \ Th. 

R.oitzschJ 1 ,, : J. I 
Wittenberg , \ ,J. 1 t a. Kreisgr.-Direktor in Lieben-

\ 1 \ wenla. 
1 ,. 1 J. 1! 'i- a. Arzt in .Jüterbog. Kaltenborn 

Pechülo 
Kutzleben 

11\I. 1832 ! Th. I Pastor in Belitz. 

1 „ 1 Th. ! 
Pretzsch 
Stolze nhaiu 
Eilenburg 
Niemegk 
Anklam 

1 'l'h. II Pastor in llsen burg. 

1 Md. 
0. 1~33 i J. i' 

,, Th. t als Kandidat. 

Strnach 
Blankensee 
Wittenberg 
Schilda 
Leipzig 

)." 

" 

Lübnitz b.Belzig· ,, 
Loburg JYL 1833 
Friedersdorf 1i. 

Herzberg „ 
Larnpertswalde 0. 18:-34 
a. d.Pabsthause 

bei Radis 
Potsdam 
Wittenberg 
WittenlJerg 
J essuitz 

" 

Burgisdorf „ 
Annaburg „ 
Luckenwalde ,, 
l\'larkendorf 0. 1835 
Dessau „ 

Zahna, 

ll 

\Yittenberg· 

Th. '1 

Th. f Diakonus 111 Zossen. 
Th. 

.J. 
u. Th. 1 

.J. '1 

.J. 
Th. 

J\Id. 

t 
Pastor in Grofsbachgass. 

Th. 

Th. 1 PastM in ~fonm ' 

'l'h. ! Dr. ph. u. Oberl. m l\foseritz 

.J. l l\'fath. t 
'rh. 
Th. 1 

Th. 1 

Th. j Arit. ., 

.J. \ ·1· als Referendar. 
Th. 1 t a. Prov.-Schulrat in l\fagde-

1 

bnrg. 

.J. 11. Ph. Senats-J'räsident am Reichs-
/ gericbt in Leipzig. 

n. Ph.j t a. Litterat in Münster. 



l ~1 1 

132 1 
133 
134 1 

13!) 1 

1361 
137 

1381 

139 

140 
]41 
142 
143 
144 
145 
14G 

147 

1-18 

149 
150 
151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

lf>9 
160 

161 

162 

1 

Pfotenhauer, Lndw. Emil 
Ta n n e n b a. um, Karl Alex. 
Thomä, Fz. ,Jul. 
Fleck, Gust. Ad. 

Wäcbtler, Karl Gottl. 
Eckers, Fr. Herrn.· 
Gast, Wilh. Theod. 

M en zer, Ludw. Herrn. 

F ä b n d ri c b , Ernst Willi. 
K 1 ä b e r, Ferd. Aug. 
Lehmann, Lndw. 
Wo 1 ff, Karl Wilh. 
Wunderlich, Aug. Clemens 
Dietrich, Max. Jos. Bruno 
Schulze, Christ. Ludw. 
F ri e d ri eh, Gust. Otto 

E h r h a r d t, Karl Wilh. ., 

Flem ming, Gust. Jul. 

Bienengräber, Ad. 
K ö h 1 er, Friedr. Ernst 
L e b m a n n, Ernst 
Michaelis, Gust. 

Nathusius, Aug. Wilh. 
v. Stein, Friedr. 

Nitzsch, Karl Wilb. 

Weidlich, Ludw. Emil. 
Leys e 1·, Ludw. Moritz 

G ö t z e, Karl Friedr. 

Kläber, Ed. Herrn. 
Wunderlich, Wilb. Max. 

Pflug, Ed. Constantin 
Petzold, Herrn. Max. 
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/ termm. 1 

[ Wittenberg 1 0. 18351 Md. 
i Zahrnt 

1

, ,, 1 'l'h. 

1 Zahna H ,, Mä. 
, Larnpertswalde 

1

, ,, Tb. 
! bei Elster , 

II l\föckenherg 1 „ II Th. 
Jüterbog „ Th. 

1 Wittenberg· 0. 1836 / Ph. 

1. 
1 Pforten " Th. 

1 

J Jüterbog „ Th. 

1 Bochow „ Th. 

'j Cottbus ,. Th. 
Apoll~nsdorf „ J. 

1 
S~lum.edeberg „ Th. 

t als .Arzt in Dresden 1867. 
Pastor em. in Bruck (Pomm.) 

-r .Arzt in Zahna .. 
t als Stmlent in Halle. 

Pastor em. in Essen a. d. Ruhr. 

t als Privatgelehrter u. Dr. :ph. 
in Dresden. 

Konrektor a. d. .Bürg·erschule 

in Neudamm. 
Pastor in vViesenburg. 

Pastor in Tuchlieim b. Potsdam. 

i- a. Rechtsanwalt a. D. in Berlin. 

Pastor in Klein-Wangen. 

Eileubnrg „ 1 'rh. 

1 

Pechi.i.le „ Th. 

Zahna. 0. 18371Tb. n. Pb.j Oberlehrer em. am Gymnasium 

1 

in Potsdam. 

Fröhden bei 1 ,, 'l'h. 

1 

Jüterbog 1 

Jüterbog „ Th. 

1 Klosterleitzlrnu „ 1 'l'h. 

1 Liethe „ 1 Th. 
1 Jüterbog 0. 1838 Ph. 
: Wittenberg „ Ph. 
! 

II Kemberg 

Niemegk 
i 

1 Kiel geb. in 
1 Zerbst 

'' 
" 

" 

J.u.Cam. 

Natw. 

Gesch. u. 

Pl1. 

Tb. u. Ph. 

t als Pastor in Schlalacb bei 
'l'reuenbrietzen. 

Arzt. bei Lohbnrg. 

t 
Professor a.m Gymnasium m 

( Neust;relitz. 

t I als Student. 

t als Hofrat und Professor der 
Zoologie in Prag. 

t als Professol' ller Geschic1lte 

in Berlin; 
Freiburg 

Schmiedeberg ,, Math. u. t als Universitäts-Mechanikus 

'l'orgau 

1 
Bochow 
Schmiedeberg 

Witt.enberg 
Brllck 

0. 1839 

" 

,, 

" 

Mecl1. 
Ph. n. 

Gesch. 

'l.'h. 
Th. 

'l'h. 

Th. 

in Leipzig. 

1 Professor und Oberlehrer am 

1 .Kloster in Magdeburg. 

t 
t als Pastor in Klein-Wangen 

bei Nebra. 
Pastor iµ Wesmar h. Skeudit.z. 

0 berprediger . i.n. Spancl;iu:: · · 
(Pastor prim. i.n Lissa.) ? 



)\S 1 Name. 
1 

1 

163 
1 

Bartels, Friedr. Aug·. 
164 1 Lopitzscb, Karl Aug 
lf:i5 

1 
Lehmann, Leber. Traug. 

166 
1 

Tischer, Ad. Ferd. 
167 Göd e 1, Friedr. Wilh. 
168 1 Plato, Wilb. Heinr. 

169 V. Wultfeu, Fr. Wilh. H:,sso 
170 Sen ff, Friedr. Aug. 
171 Thiele, Ernst 
172 Richter, Karl Ludw. 
173 Goram, Georg Otto. 
174 Kretzchrnar, Karl Trang. 
175 Felgentren, Joh. Gott!. 
176 am Ende, C!Jr. Alwin. 
177 Apponins, Friedr. Aug. 

178 V, Q.ne 11, Karl Alb. 
179 Bachmann, Emil Otto 
180 Kraatz, Fr. Wilh. 
181 Bisc\1of, Karl Tbeod. 

182 Cäsar, Fr. Jul. 
183 Tepohl, Aug. Wilb 
18,1 Gr äb ner, Karl Aug. 
185 R eil, Fr. Wilh. 

ToUrbie 1 Otfö Fi. 
187 K er!, Karl Aug. 
188 Bischof, Ottobald, Volki11i1r 

18D N atb, J os: rrheod. 
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termin. 

1 

! Witten hcrg 0. 1839 
! Rahnsclorf 

1 Ruhlsdorf 

1 Scll\rnnebeek 

.Jessen 

Grosskreuz 

: Lohbnrg 

Cris8an b. B11rg 

\Vieseu lmrg 11. 1839 
Lallg;enlipsdorf 

Pretzsd1 0 1840 
Belzig 

Luckenw,LIÜe 

Wittenberg 

.JüterlJOg 
" 

füüt;k 

Altenburg 

\Vittenberg 0. 1841 
'forg,rn 

Bosdorf 

Pretzsch 

Schmiecleherg 

Schönewenla 

in Thiiringe.n 

,Jüterbog 

Kurzlipsclorf 

Torg,ui 

'.1:ans1Hrn8eu bei 

Landsberg 

Studium. 

Tb. 

Th. 

Th. 

'.fü 

.J. ll . 

.J. n. 

ll. 

}It1. 

Th. 

u. Ph. 

1L Ph. 

J'fül. 

Th. 

Th. 

ll. 

i\ld. 

J. 

Th. 

J'Yfath. lL 

Ntw. 

Th. 

Th. 

'fh. 
Ilfcl. 

J. 
Tb. 

Th. 

Th. 

Stellung im späteren Leben. 

Landgerichts-Direktor in Hagrn 

1 ,v estfalen). 

Hittergn tsbes. auf Loh bnrg. 

T 
i- alc:: Pa.~tor in Niemegk. 

+ 

·f· ,tls Sanirntsrath in Belzig. 

·,· :i.ls Lehrer in Bernburg. 

Pastor in Kirchscheicluugen 

[- ,l. Kreisger.-Rat in Wittstock 

1865. 
Arzt in D,1rtnrnnd. 

Kaml. cl. 'rheol. in Wittenberg 

I'rofossor in Berlin. 

Oberprediger in Barwalde. 

Pastor in Lelrnin. 

·r als Kancliclat. 

Leibarit cles Kheilive (Ifairo) 

+ 1880. 
f Landgerichts-Direktor. 

Pastor in Schönewalde. 

·i· a. Rektor rrn. Stettin 1887 in 

Braunschweig. 

Stcn8rlJeamter. 

Die Abiturienten während der Vertretung des Direktoriums. 
190 8 c h fu i e d c r, Cölestin 

191 
192 

Heuning, Willi. 
Wachs, Ottornar 

19:-3 Schüler, Friedr. Aug. 
194 Thielemann, Ernst Rich. 
195 Tbiemann, Beruh. Ferd. 
196 Haspe r, 1'"1'z. 

Sdrnlpforta 

C()SWig 

Wittenberg 

:Xicmegk 

W itton borg· 
1rreuenbrietzen 

'Wittenberg-

M. 1841 }fath. u. Arzt m Leipzig. 

.Ntw. 

0. 184:2 l\lcl. 

,, 

Mecl. u. 
Ntw. 

Tli. 

Th. 
Md. 
Tb. 

+ ah, AL·zt m ~onlanrnrika. 

Dr. me1l, Geh. Sanität8rat, Kreis

physikus u. Direktor d.Heb

ammen-Inst. i. Wittenberg. 
-;- BürgerrneiEter in Niemegk. 
PaEtor i. Qtrnstcnberg b. Rossla. 

·!· als Stabsarzt in Magde.bnrg. 

·r a. Past. i. Leuen b. I\1agcleb11rg. 



. M 

197 
198 
199 
200 
201 

Richter, Rud. 
Heubner, Heinr. Leoub. 
Th i e l e, Bernl1. 
Gaus e, Aurel. Gott!. 
Ublenhut, Ludw. Eduard 

15S 

Geburtsort. 

'Nittcnberg 
Wittenberg 
Wie:senbnrg 
'iVitienbcrg 
Ascb erslebrn 

Prllfungs-' Studium. 
termin. / 

: 0. 1842 
1 :'1. 18,12 

Stellung im späteren Leben . 

Arzl in Kösen. 
Pastor in Entzsch. 
Pastor iuZarreutin b.Pasewalk. 

+ als Rektor in "\_ke11. 
u. G}rnlla.sial-Lchrnr in Quedlin

burg. 

Die Abiturienten während des Direktorats von Hermann Schmidt 

202 
'203 

von 

K lä b er, Gust. 
Ba 1 t z er, Christ. Gott!. 

204 G r n b er, H 11go 
205 Pfeiffer, Eduard 
206 Sorge, Gotth. Wilh. 

207 Ha s p e r, L o n i s 
208 Fr e y s c h ru i d t, Georg 
209 Neumüller, Georg 

210 

211 
212 
213 
214 
215 
216 

Pfitzner, J<M. 

Sc h rn i e <l er, Karl 
Bader,, Ernst 
Pröller, Ahv. 
Boneschky, Rud. 
Ger! ach, Herrn. 
M ehn er, Heinr. 

217 Wo I ff, Arth 11r 

218 Ruperti, Oskar 
2HI Nanmarrn, Heinr. 
220 Ahne r, Wilh. 
221 Gottscliald, F'r,inz 
222 Sommerlatte, Wilh. 

223 
224 
225 
226 

227 

E n g- e l c k e , H erm. 
K 1 ä b er 7 Emil 
L e m b s er, Ernst 
Müller, Otto 

K örn i ck e, Friedr 

228 Pritze., Robert 

Michaelis 1842 bis Ostern lE\68 
Belzig 0. 1843 Th. Obt'rprediger in Zie~ar. 

W,tllmow bei 
Prenzlau 

Boch ow bei 

Jüterbog 

Wittenberg 
Schwanebeck 

Riesttidt 
Zahna 

Zeuthen 
Löbejün 

.A 1mllen.~ct1Jrf 
St:,ida 

i Wittellberg 
1 Pose11 . 

f Haselotr 

'\Vitten brrg 

Dübell 

Th. 

;\[d. 

-r als Postdirektor iu Stettin. 
J\1RJOJ'. ? 

Arzt in Berli11. 

0. 1844 Ph. Gynnrnsial-Dircktur in Gl.ogau. 
Ph. ·f· a. Gymnasial-Lehrer i. Berlin. 

i\lath. u. + ,1. Direktor em. des Real-Pro-
J\fat.nrw. gymnasinrns in Naumburg. 

J. L,rndgerichtsrat ü1 Ha.lle. 

.J. Prüsi1lrmt d. Landgcr. in Torgau. 

'I'h. Pastor em. in Treuenbrietzen. 

Th. 
'!'11. ·/· als Kandidat. 

Th. 

O. 1845 Bergf:1ch t ,tls Bergrat in N euro de 
(Grafschaft Glatz) 1885. 

,) . + al:, Refereufürr a. D. ill Berlln. 

0. 1846 Th. ·/· itls Kandidat d. Th. 
Th. Pastor i. Heimsen b.Pr.-Minden. 

.:\fod. 

.J. VerPiclrnrnugs-Insp. in Erfurt. 

.:\Jd. u. Arzt in Zarnow, Kr. Schlawe. 

Ntw. 

Belzig 
Berlin 

! 0 184.7 
Kunsisforialrat in Breslau. i 

1 

Niederwerbig b.'I 
Treuenbrietzen 
Praüw 1 

. 1 
Hobeck bei 1 

Loburg 1 

Ntw. 
31ath. u. Prof d. Botanik in l:'öppel~d,,rf 

Ntw. 

11. 

20 



,/t2 ~a:rr:1.e. 

229 v. Gnr.a, l:lern\1. 
2~10 W e i ck ert, Herrn. 
231 Müller; Ludw. 

232 T o d t, Karl 

233 K n a p p e I Karl 

234 .F' ö r s t er, Karl 

23b v. Freyberg, Helnr. 
236 Nietzsche, Ottornar 

237 Schlott, Otto 

238 v. 0 ertzen, Georg-

239 Rehhahn, \Vilh. 

240 G o 11 h a r d t, Aug. 

241 M Ldl e I'; Moritz 

242 Stier, Friedr. 
243 Lende l, 'rheod. 
244 R.uperti, Herrn. 
2.15 Gaus e, Gust. 
2.16 :M:iddendorff 1 Wilh. 

24 7 G i e s e, Karl 
248 K 1 o s s, Karl 
249 Lantr.sch. Alex. 
250 S c !1 miede r, Paul 
251 Schirrmeister, Albrecht 

252 Wo 1 ff, Ernst 
253 Braune., Edmund 
254 J\{üller, .Julius 
255 L ü d er s, Oswald 
256 Baumg·arten, Herrn. 

Hennicke, Karl 

258 'l' h a m m) Franz 
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Goburtsor!. 

1 Nen-Rnppin 
·w itten ]Jerg 

Prüfungs-

lermin. 

0. 1848 

Studium. 

Th. u. Pb. 

l'h. 
'I'h. n. Ph. 

Th. 

Steilung im späteren Leben. 

Past0r ill Pommern. 

T ab Student J]l Halle. 

Pastor. ., 

l'astPr in Barenthin b. Kyritz. 

C ehrclen bei 

Leitzkan 

l\fodlicb bei 

Lenzen 

Den tz bei Cöln Tb. ·r ,1ls iweiter Oberlehrer in 

"\Vittenberg, 26. Okt. 1878. 

Wettin Illatli. u. Oberlehrer in Güstrnw. 

Ntw. 

Lie1rn 

Nirrnsdorf bei 

Eckartsberga 

llotta bei 

Kemberg i 
Brunn in 

Forstfach Gutsbesitzer. 

It1kl. Strelitz 
Trebiti 

Berlin 

Gehrden lwi 0. 1849 
Leitzkau 

Witten lierg 

Dalnne 

Seycla 
Wittenberg 

Keilhau bei 

Th. 

'l'h. 

.J. 

Th. 

'l'h. 

Th. 

.T. 

TlL 

,T' 

Ruclolstac1t Pi\clag·. 

Wittenberg It1cl. 

Saniiii tsrat in Halle 1Stabsurzt 

a. D.1. 
Kammerherr in Heiclclberg. 

·i· Obm·-Stahsant a. D. i. Witten

berg. 
Betriobs-Inspektur a„ d. Anh. 

:Eisenbahn. 

·f· .Jm·ist. 

Diukonu8 iu Eisleben. 
Bürgenueister in Wolg·ast. 

Bürgermeister in G,uz a. Rügen. 

·1· alR Rechtsanwalt in Naurn-

lmrg 1886. 

Elbing Suvrrintcmfont in Stolp. 

Wittenberg 0. 1 R60 i\lr.l. Olie.r-Stabsarzt a D. in Bel'lin. 

l'forta Mll. Gymn.-Direktor in SdlleusiJ:igen. 

Herzberg IVfath. u. 

WittenlJerg 

. KlJmberg 
1 Schwein.itz 

Wittenberg 

Priorau 1iei 

Dessau 

Spargau bei 

Merseburg 

Havelberg 

)' 

Weilm. 

1850 

~tw. 
Tb. 

Th . 

Th. 

.J. 
Th. 

Md. 

Th. 

l\wtnr. ') 

P<1stor in Krina. 

-r als KrciRrichter in Herzberg. 

Pastor em. in :F'rankfort a. 0. 

Lehrer am Waisenhause m 

llumrnelsburg b. Berlin. 



M I Na:rne. 

259 Martha, Friedr. 

260 Werner, Herrn. 
261 Kr ti g er, Adalbert. 

262 Tod t, Gust. 

263 1 Sc b röter, Edmund 
264 Sc h tl t z e, Herrn. 

265 Scbleusner, TheocL 

266 v. der Goltz, Gust. 

267 Lette, Georg 
268 Liebe, Gott]. 

269 

270 

271 

2721 

0 273 
274 

275 

Stadje, Friedr. 

Ha s p er, Rieb. ... 
Laue,' Rud. 
v Oertzen, Helmuth 

Stein, Wilh. 
Scbirks, Ant6h 

Gottscha ld, Ernst 

276 Roth, Eugen 
277 H ö pffner, Karl 
278 Krüger, Eduard 
279 B orack, Julius 
280 Haberland, Aug. 
281 Otto, Herrn. 
282 Hermann, Emil 
283 Meinhof, Friedr. 

284 Puhlmann, Oskar 
285 v. Münchhausen, Ad. 
286 Vitz, Wilb. 
287 Winter, Ft'z. 

288 Luther, Herrn. 
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lermln. 

1 Niemegk J 0. 1851 1 Gesch. u. J Prof. Dr. Oberl. a. Dorotheenst. 

\ i Ph. 1 Realgymnasium in Berlin. 
Trenenbrietze __ ,_ ,, Th. Pastor a. d.Irrenanstalt b. Bonn. 

Marienhnrg Math. n. Professor in Kiel u. Direktor der 

Mödlich bei 
Lenzen 

Bruck b. Belzig 

Mühlberg a. d. 

Elbe 

Eutzsch 1 

. Zützer i. W estJ 

Preussen 

Soldin 
Wittenberg 

" 
,, 

" 

" 

" 
" 

" Miescesko in 
Ost.-Preussen 

Wittenberg IQ. 1852 

Wittenberg 1 

j Rostock 

Niemegk 
Chur in der 

Schweiz 

Haselo:ff bei 

Niemeg·k 

Jüterbog 

Anclam 
Hamburg 

WittenbeTg 

Wittenberg 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

Ntw. 

Md. 

Ph. 

Sternwarte. 

Arzt in Neu-Rttppin. 

Pastor em. in Berlin. 

Oberlehrer em. am Friedrichs

Gymnasinm, z. Z. in Debriz 

bei Leipzig. 

J. n. C1tm. 'f als Stadtgerichts-Sekretär und 

Bibliothekar in Berlin. 

J. u. Ca.m. Reg.-Rat b. d. Oberrechnungs

kammer in Potsdam. 
J. in Amerika. 

Ntw. Prof. Dr. und Oberleluer a. d. 
Frie{lr. Werd.-Gew.-Schule. 

IngenieurJ 

Ph. \ Dr. ph. Gymnasial-Lehrer, 111 

Naumburg. 

Arzt in Delitzsch. 

J. Landrat u. Reichstags-Aug·. t: 
l\fä.-Strelitz. 

'rh. 
Md. 

J. 

·J· als Kandidat in Niemegk. 
Arzt in Remscheid. 

,T. u. Cam. Landrat in Jüterbog. 

Wid. Ober-Stabsarzt in Kiel. 
,J. 

Th. Pastor em. :Berlin. 

Amtsgerichtsrat in Magdeburg 
Herzberg „ Baufach 

Schönebeck „ J. 1 

Drosedow bei ·, ,, Md. 1 Sanitätsrat in Pleschen (Prov. 
. Colberg Posen). 

Potsdam „ Md. Ober-Stabsarzt in Potsdam. 

Loburg 1 ,, 

1 

J. t als Student. 
Wittenberg 0. 1853 Th. u. Ph. Gymnasial-Direktor in Garz a. 0. 

Stolzenhayn b. ,, 'J'h. t alsPastor i . .A.lten-Weddingen. 
Jüterbog 

Mehrow b.Berlin 
" 

J. Rittergutsbesitzer i. Pr. Posen. 

20* 



28911 A c h i 11 es, Alex. 
290 Rein th aler, .Jolrnnues 

1 

W 1 1 T b i c l e 1 • a n n , Herrn. 

1 
292 / II offma n n, Adolf 
293 ! Schulz, Cölestin 

i 

2941 Securius, Moritz 

295 t G ro :,se, Eng-cu 

296 \ 11 ö h n e, Herrn. 

297 i Stier, Martin 

298 Türpcn, Ad. 
1 

').09 1 !] .. .\ l -v 1 - onemann 1 h.t. 

:300 1 Eichhorn, WiH1. 
301 Kr.ause, Ferd 
:302 B,recher, Gust. 

303 Einem, Emil 
304 A 11 s t ä d t, W il h. 

305 Schmidt, Gust. 
306 Tod t, Bernb. 

307 
308 
309 
310 
311 
312 

313 

31-4 
315 
316 

317 

318 

Karl, Johannes 
M a r h ein eck v 1 Franz 
Rinclfleisch, Eduard 
Rindfleisch, Julins 
J:.tnichcn, Wilh. 
Freyschmidt, Willi. 

Resturft', Otto 

J ericke, Theod. 
Ifope, Ad. 
v. R.eventlow, Werner 
Rietz, Aug. 

Mahn, Friedr. 
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1
, Prufungs-_; Studium. i 

termtn. \ f ·-----'----'------'-----
\Yerben 

Erfurt 

/ U. 1853 lJ: u. (:Cw1 1 

1 i M l f : ,, i 1 at 1. u. ! 
Ntw. 

\Viedenrn boi 1 

Heicberg 1 

Ilitterfeld 

:Friedrichstadt 
b. Wittenberg 

Wittenberg 

LangentlurflJei 

W eiss0nfols 

Wittenberg 

!) 

" 1 

J. 

Tb. 
Pb. 

l\Icl. 

'I'h. 

als stnden L. 

Pastor in B.ictzel b. Burg. 

r in N eu-Orlcans als Reise
begleiter. 

Landgerichts-Direktor in Allcm
stein ( Ostp}"_) 

t alH Stabsarzt. 

l<'rankkben bei 0. 185'1 !Th. u. 

Pastor in Fa:bremmlcle (Ucker

mark). 

Pruf. und erster Oberlehrer in 
::'.feu-Rup1iin. 11Iersel)ltrg 

1
[ 

Nobra iu :iiil. -/- 11 .. Arzt in Salzwedel (Schöne-
Thüringen 

Jüterbog 

W it.tenbr:rg
'11re bi t.z 

/1.kou 

Belzig 

füemegL 

J,;rfort 

Tl1ödlich bei 

Lenzen 
Belzig 

Berlin 

Cöthen 
Cötlrnn 
Tren fJU brietzen 
Wittenberg· 

Bonn 

Wittenborg 
Lübbe11 
Kiel 

Linde bei 
Schweinitz 

Wittenberg 

" 

" 
" 

" 

,, 
,, 

0. 1855 

" 

" 

" 
" 

,, 

" 

J. 
1 

:·J. u. <.::1111. 
1 

ITh. u. Ph. 

,Forstfach 

berg). 

Kammergerichtsrat in Berlin. 

-r als Krnisrichter in Herz bcrg. 

Pastor b. Mühlhausen i. 'rhür. 

Oberförster iu Zöd,eritz b.Bitter-
t'eld. 

J. Pastor in 'rrebatsch b. Lübben_ 
Iviath. Ober-Postcfüektor a. D., z. Z. 

lVId. 

J. u. Cam.1 

in Wittenberg. 

·j· Superintendent rn Brnnden
lmrg. 

Forstfach i -J- a. Forstkandidat in Eberswalde. 
Md.l' Prof. cl. patol. A~atm. i.Würzburg. 

,J. Reclitsanw1tlt m Bembürg. 
Th. [ Fast. i. B0rneuchen (Neumark). 

1 l\fath. n. 1 . 

j Ntw. ' 

hh u. Ph.
1
: 

1 Th. 

1 J _ 
1 Th. 
! 
IPh. 11. Th.1 
1 ' 1 1 

Rittergutsbesitzer 1md Erblrnrr 
Rackow i. 1\fockl.-Schw. 

PastOT om. in Leipzig. 
t a. Gerichtsrath i. Quedlinburg. 

Superintendent in Seyda. 

Pastor in Felgentreu b. Lui;,ken
w;llde. 



319 P oh le 1 Ed. 

320 
321 
'.322 

323 

324 
325 
326 

Schröter, Otto 
Gygas, Georg
Uhlmann, Otto 

Tö·nnies, Friedr. 

Bauer, Rich. 
1-lennig, Wilh. 
v. Maltz.ahn 1 lielmuth 

327 Schwarz, Karl 
328 Giüse, Herm. 

:129 Schneider, Friedr. 
3:-10 v. Ge J'l ach. Conrnd 

331 v. Haslin gen, Ferd. 

332 V{egner 1 Friedr 
333 Buchl1olz, Herrn. 

334 Rüdiger, Johannes 

335 v. Wiersbitzki 1 Corvin 

336 Quenstedt, 'l'beod. 

337 Gneinzins 1 Kurt 

338 Schwietzt,e, Alwin 

339 Krause, Gust. 
340 Graul, Fram: 

341 Schomburg· 1 Herm. 
:342 M:üblpfordt 1 Karl 

343 Brecher, Ad. 
344 v. Rc-vcntlow 1 Jonehim 

346 Möller, Gnst 
316 Li. e b e, Emil 
347 1 Uhde, ,Johannes 
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Klepzig bei 

Belzig 

o. 1s55: .J. 1-; 

'I'rebbin 

Arendsen 

Fredersdorfbei 

Belzig 

Scblamm~n bei , 

Belzig 1 

Heinsdorf 0. 1856 
Wittenhorg 

Gültz bei 

Treptow a. T. 

Q.uec1linlrnrQ 

Wittenberg 

Wittenberg· 

Berlin 

Reichenwalcle b. 
Erankfnrt. a. 0. 

Klöclen 
Wittonberg 

Wittenberg 

Broitz 

Schackenleben 

11. Magdeburg 

i\I ügeln bei 

Schweinitz 

W ahlsdorf bei 

Dahme 

" 

" 

,. 
)' 

" 

,, 

" 
Wittenberg 0. 1857 
Rotta lrni 

Kemberg 

Wittenberg' 

Wittenberg 

Aken 
Cismar in 

Holstein 

Belzig 

vVitten berg 

Kriegstädt lrni 
Mersebnrg 

" 

" 
" 

1 

i. ., ! . 
i.J. n. Garn.! Amtsgr•nchtmtt in Breslau. 

Md. ! 
J. 1 

Th. "· Ph.11 als Pastm 
1 

. n. C:am.! Intendantur-Rat in Berlin. 

! Pastori.Wickerocle, Graf. Rossla. 

.J. 1 Kammerherr .a. Gültz n. Reichs-

.tagsabgeordneter. 

'r11. 
Ph. Amtsgerichtsrat in Sanger-

lmusrn. 

Th. i· a. PrtYatluhror in Berlin. 

Th. ·r DiYisionsprecliger in Dietz, 

später in Frm1kf. a. M. 

,J. Erster Bürgermeister i. Barmen. 

n. Ph. Dr. ph. Privatgelehrter, z. Z. 
in Frierlenau b. Berlin. 

Th. 

J. 
Th. 

.J. 

.J. 

J. 
Th. 

Pastor in Hindrichshagen bei 

Woldock i. P. 

t 
Pastor in Peclrnu bei Magde

burg. 

Stations-Kontrolleur in Erfurt. 

Larnlgerichts-Direktorjn Berlin. 

Ober] chrer i u Sonst. 

Pb. t als Kandidat in Wittenberg. 

Th. Dr. 11h. Oberlehrer in Löwen-

berg am RealgJmnasinm. 

'rl1. Prof. u. Oberlehrer in Berlin. 

11. Cam. t in Folge einer Ansteckung 

im Kriege ~870. 

Th. Pastor i. D1,h11~clo~·f b. Niemegk. 

Th. Pastor iu Zeitz., 
J. Staatsamralt iu Lüneburg. , 



;348 

349 
:ibü 
361 
36~ 
353 

Nar.r.i..e. 

Hell wig, Gm,t. 
U h l man n, .Johannes 
Herr m an n I Gust. 
Dietrich, Ferd. 
Heinrich, Herrn. 
Wo 1 ff, Ernst 

;)f,4 Man i t i u s, R.ich. 

3b5 E b e r t y 1 Ed. 
356 R ud o l p h, Robert 
:157 Lehn b a rd t, Wilh. 

358 Fing·er 1 \Vilh. 
359 Senfft v. Pi1sach 1 Wilh. 

,160 Becker, Heinr. 
,ll.51 Wensch, Ludw. 
362 Seeger, Karl 
363 Heinrich, Karl 

364 v. Schierstädt1 Aug·. 

365 Volkheim, Wilb. 
366 V i t z , Karl 
)167 Birkner, Karl 
368 Hellwig, Emil 
:159 Bader, Albert 

370 Günther, Ad. 

:=n1 Schäfer, Herrn. 

372 Happach, Karl 

373 Manitius, Otto 

'.)74 Wi ed ecke, Friedr. 
375 Hoffmann, Bruno 
376 v. Brodowski, Fedor 

377 v. Mass1nv, Konratl 
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1 · lermin. 1 

1 P'.·· 1\fo1~on _ / 0. 18571 :IJcl. 
Lütte lw1Belz1gl .. ' Th. 
Zimrn 

,fiiterbot{ 

Prahm 

Seehansen bei 

Seyda 

Görlitz 

Pretzsch 

Belzig 

.Jii!N]J(lg' 

Berlin 

Sangerhausen 

Wittenberg 

'l'renenbrietzon 
Bossdorf bei 

Nie-rneg-k 

Dc1hlcn bei 

)' 

" 

)) 

).' 

" 

" 
)) 

'Th. 

'J'h. 
Baufach 

Baufo.ch 

Ph 

.J. 

'Th. 
'J'l1. 

'l'h. 
11. 

,J. 

.J. 

Th. 
'1']1. 

Tl. 

Stellung im späteren Leben. 

Arzt in Nen-RnpJiin. 

Pastor in N enstiirlHl b. Liegnitz. 

Pastor i. Gorberndoli' b. Dalnne. 

Bauinspektor in ~\fogilno. 
·:· i. Dar-es-Salam (Zunzibar) alH 

Kgl.Eisenbahn-Brtnnrnister. 

Past. i. Saathain JJ, Liebenwerda. 

St,,dt-Synclikns in Borliu. 
PRstor ln Schönn boi Dahme. 
Rektor in Angerbnrg, Ostpr„ 

t am 22. Okt. 1884. 
+ als Diakomrn ü1 Finsterwaldl' . 

(folrnimer Regie-rungsrat 11. yor

tragend. Rat im Ministerium 

d. Innrrn in Berlin. 

t als Amts vorsteh er in ,Jüterliog. 
+ Hauptmann der Artillerio. 
Rektor in Pölitz in Pommern. 

·i als Referendar. 

Correktor in Leipzig. 
-'
! 

. Brarnlenhun:r 

l .r essen ° 

Wittenberg 

1Vittenberg 

J)renss. Minden 

Schwanebeck 

Bergfach Hentier i11 Prcn1,lau. 
'l'h, 

bei Belzig 

Seyda 

Witten l)erg 

Gräbern 

Seehausen bei 

Scylla 

Wittenberg 

1 Bitterfeld 
1 

: Posen 

Demnitz 

0. 1859 

" 
" 
" 

'J'h. 

Ph. 

Th. 

Ph. 

Pli. 
Th. 

Militär 

ll, 

Pastor in Breiteuhagon lrni 

Grofs-Roseburg a. S. 

-:· lJoi Vionville, Gymnasiallehrer 
in Kottbns. 

i' als Lehrer der höheren 

'J'öchterschulH in rl'ilsit. 

Gymnasialliihrer. 

Lehrer in J<'rnnkfurt a. 0. 
Pastor in Güsten (Anhalt). 

Olwrst-Lieutenant in Kolberg 
(45. Reg.1. 

Ober- Rogiernngsrat in Lü111:

burg. 



:178 Scheer) l-lerm. 

379 Naumann. Gnst. 

,380 :MeiRsncr, Aug. 
:381 Schmidt, Leonh. 
382 Leuchte u berge r, Gottl. 
383 Lorenz, Bernh. 
38,i Busse, Gust. 
38b Schreckenberger, Oskar 
38G Ii ach rn eiste r, Nigismund 
387 K n a p e , Karl 

388 Gelb c k e) Friedr, 
389 Neumann, Ad. 
:39(1 Otte, R.ich. 

3~1 Bockmann, .J ulius 
~rn2 Kretzmer, 'l'heod. 

393 Pintschowius, 1'Jd. 
394 Koch, Gu~t. 
'.J'.lo L Go ssler, Conrad 

:3\Jß v. Pnttkammer, Jesko 
397 Band, Oskar 
398 Sc h r ö er, TheocL 

il!J!J Lu clr e, Wilh. 

400 ! 
401 
,HJ2 

Lehmann, 1-'riedr. 
Chappuis, B11geu 
Yoigt,. Willi. 

Ml3 Kauschmann, Kari 
4(1'1 Arndt, Hugo 
4llo Ru d o 1 p h, V olkmar 

MJG Lutz e, Heinr. 
407 Steinbacli 1 Georg 
-108 M ä n s s, Johannes 

401:J Jakobi, Ad. 

Geburtsort. 

:\fali tsd1 r 11 (1 n rf 

Gro1s-Lübs 
·wittenbGrg 

Wittenbcrg 

Kiemugl, 

Zahna 

\Viitcnhcr;.r 
BmgkrJrnnitz 
Trc1wn l1riotz,m 

Putersln1rg 

\\' i ttc 11 b crg 
Ji'riil1 d CJJ lie i 

. Jüterbog 
\Yittc11l1erg 

Wittenberg 

Borna IJ. Belzig· 

Belzig 
Bcrlii1 

Berli11 

Lützen 
Nenssrm bei 

Torg,ui 
Bleesurn b8i 

Wittenberg· 

Dubru 

Berlin 
KlelJih bei 

Zalm;t 

Z;ilrna 

Annaburg 

13oJ:sdorf bei 

1iemeg'k 

;:fiornegk 

Jüterbog 

Rackith bei 
Vhttenberg 

Ec.ka1tsberga 

p rUfungs- Studium. 
1 !ermin. 

Stellung im s1iätere11 Leben. 

0. 1859 Th. 

Tlt. 

Baufach 

Pastor in Schl:llach (Trcnen
brietzen). 

Tlr. ph., Lehrer am Rea.lgyrn

nasinm in Uiish'üw. 

0. 1860 Th. Olm·lchrer in Bromberg. 

" 

. , 

" 

0. 18ß] 

" ,, 

I'h. 

Th. 

:\lrl 

Th. 

'l'h. 

Tl1. 

Ph. 

Th. 

.::Vlrl . 

Ph. 

P11. 

Th. 

:\ül. 
.1 

J. 

.,\Icl. 

u . 

( :f yurnasial. Dirc ktor i. Krotoschin. 
·;· al.Q Pastor im SJJ!'E'e,rn lu. 

'/" als Stalls<1rzt im Kriege 1870. 
Arzt in Celle. 

Past0r i.VVeferlingen (Brnsch w. J. 

i als Kamliclat in Trennn-
hrirtzer1. 

Arzt i. Ha belsch wc·rt (Schlesien) 

im katholischm1 Krankenh. 
'/" ;L]s ((ynnrnsiall. in Altona. 

Uclwimnr Sekretär irn Nta 1isi. 
füirnan in J3erlin. 

i" als Student. 

·i· al8 Stabsarzt im Kricgo 1870. 
llittergntsbe~itwr in Zichtau 

( Ifogbz. .Mrrselmrg). 
Rcg.-Priisident in Koblenz. 

Prnf. Dr., Prorektor am R(0 a!

gymnasium in Perleberg. 
Untslwsitzcr. ·; 

·1· 

::.Vlath. \l. • Lanclg·erichtsrnt in N<rn-Rnppin. 
;{t,y_ 1 

P0stfach ! Obef.Postsekrntär in Harburg. 
1 

Stenerf. ·:· al8 PostsekreUir i. HolH1nleina. 

Th. 

1'}1. 

. J. 

Th. 

Oberlehrer in Sornu. 
UllgiAruugsrnt in Breslau . 

0 berlel!rer u. Prof. am königl. 

Wilhelm-Gymnasium iu 

:i'1Iagclcll\\rg. 
Sta lis- n. Bat.-A rzt im G4. Jnf.

Rg·. in Köln 



410 Heberling·, Friedr. 
411 St o 11 e, Friedr. 
412 SchL\ber. Herrn. 
413 v. S c h w e r i n , Kar J 

414 Michaelis 1 Friedr. 

41G 

417 
418 
419 

420 
421 

4.22 
423 
424 

425 

S i c h t i n g , Karl 

Meusel, Heinr. 

B rase, Georg 
v. Niebuhr, Gerhard 
Hammer, Herm. 

Schw:irtz, Otto 
Strien, Gnst. 

Schmidt,, Albert 
Brandt, Wilh. 
y. zur Lippe-Biester f e 1 <l, 

Ernst 
Gödel, Ad. 

426 Ra m b e au, Engen 

427 Gi ese 1 Oskar 
428 Richter, Otto 

429 Wahn, Karl 

430 Buch, Johannes 
431 'rreff, Paul 

1132 
433 
434 
435 
436 

437 
438 
439 
440 

Dons e lt, Oskar 
Friedrich, Ed. 
Scheele, Lu<lw. 
Gürtler, Alex. 
Schäfer, Heiur. 
Pa u c k er t, Karl 

Oä.mm erer, Friedr. 
Grundmann, Gast. 
Pa u ck ert, Herrn. 
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Geburtsort. 

1 

Prüfungs- Studium. 
!ermin. 

Stellung im späteren Leben. 

1 iYitt.•.'tÜl8rg 0. 18ßl ~Jilitiir Offizier 1111 Jn.rrnni<•1n-l!0r]JS. 
: .Jüt·rbog· l'!i. P,1:;tor 

Ossig lJ. Zeitz Th. 

:-kh1veri11s lmrg 

bei Anklarn 
Wittenberg 

i 

J. 

Th. 

Ld!11h11.t 111 Weillrnrg-. 

:1l::; Pnstnr rn Döhricli,m lir·i 
rrorrran. 

1 

Borken i. \\' st.f. : 1 Uesch. 
" I!,' •n] ll. -'- l. 

0. 1862 ! Ph. Zahna 

Schwerin 
Berlin 
Boos bei 

1Vittcnberg 

,Jüterbog 

Het.tstiidt 

Wittenberg 

Zinna 
Ober-Cassel 

i 
1 

1 

(Bnnn)! 
Sclnnied e herg ] 

(Pr. t:i.) ! 

.Jessen 

Wittenberg 

Protzch 

Prettin 
Wittenberg· 

Wittenberg 

Alt.-.T essnitz 

U-reifswal,1 

Prenzlan 

Wittenberg 

Treuenbrietzen 

i 
fümsh1dt a. rl.D.I 

,, 

,. 

,, 

" 

,, 

" 

" 

,. 
:.\L 1862 

'l'renenbrietzen II 0. 1863 
Trenenhrietzeu 

1 

i 

I'n:,f. Dr. Oberlehrer a .. Hnmbolrlt
G_ymnasium rn Berlin. 

1 
1 

Th. 

1 J. 
1 

[Forstfach 
Lrmilgerichtsrnt m Bonn. 

Olwrförster 111 Burgstall bei 

Maiwinkel (1\fagcleb11rg). 
i I'h. 

Obc•rlrhrrr für non ore Spn1<'11r11 

rn Dcssan. 

l1l1. 1 -;- :1 ls Oberlehrer m P,n(',hirn. 
Pl1. i 

::J 11. Uarn.; J3esitzcr cl. Herrschiift Prnsr.hr11 

(Posen). 
Ph. 

ßfath. Ol1erlehrnr am Wilhelrns-Gym-
n. Ntw. nam mn m Hamburg. 

Ph. + als Bankier in BorliJ1. 

Th. Rektor der hüheren Bürgernch. 

m Eisleben. 

Th. l'astor in Niederlrnrtmannsdorf 
bei Saga.n. 

l\:Id. Abth.-Arzt im 1. G. F. Art.-Rg. 

Th. ·:· als Kandidat dPs Prncliger-

Pli. 

Mcl. 
;\Iilitiir 

Md. 

Th. 

, Oekonom' 

Th. 

Ph. 

Chemie 

Serninars. 

Arzt in Stralsund. 

Arzt in Lützen. 

Kreis-l'hysikns rn Hannowr. 
OJ,~rl a. Gymncisinm i}Iarlmr,;·. 
·;- a. DomiinenpÄ,chter in Wnh h11 

1881. 

Be,,itzer einer Apotheke 111 

Katlkemen b. Tilsit. 



.Ni 1 

1 

Name. 

4411 Pflaumer, Wilh. 

! 
44211 Gräbner, Robert 
443 Ehrhardt, Karr 

444 J Fritzsche, Hng·o 

445 übermann, Karl 
446 Karig, Jnlius 
447 Schulz, Osmar 
448 ,Joseph, Otto 
449 Dörffling, Brnno 
450 Richter, Karl 
451 Hofmann, Ludw. 

452 Pickert, Moritz 

453 Mi elitz, Wilh. 

454 

4551 
456 

4/Yi' 
458 

459 

460 
461 

Brandt, Gust. 

Mahlendorff, Rieb. 
Schiering, Erdm. 

Müller, Karl 
Axt, Rich. 

B.üchel, Karl 

Ram bea 11, Theod. 
v. Boddien, Hans 

462 v. Oertzen, Karl 
463 Mänss, Rieb. 

464 
465 

466 

467 
468 
469 

470 

Dannenberg, Karl 
v. Bassewitz, Ulrich 

v. Oertzen, Ad. 

Cas p ari, Franz 
Busse·, Emil 
Naumann, Herrn. 

Kuhlmey, Kad 
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· termm. j 1 

Jessen 0. 18631 Steuorf. Sekretär b. d. Provinzial-S 

Direkt. L Strassb.nrg i. 
Pretzsch " 
Meinsclorf bei " 

Schönewalde 
Wittenberg " 

Möckern 
" Dommitzsch " 

Jüterbog 
" Heegermühle 
" 

Pretzsch 
" 

Jii.terbog 
" Roitzsch bei 
" Bitterfeld 

1 
Folg. entren 0. 1864 

· (Luckenwalde) 
Neumark bei 

Jüterbog 
Niemegk 

Wittenberg 
.Alten-Mühle b. 

Brück 
Pretzsch 
Heinrichswalde 

bei Wittenberg 
Wittenberg 

Jessen 
'ronssainen bei 

Tilsit 

l~ostock 
Rackitb 

1'reuenbrietzen 
Wisma.r 

Rettey b. Fried-
land i. M. St. 

Berlin 
Belzig 
Dabrnn 

Zahna 

" 

" 

" 
" 

" 

0.18°64 

,, 

" 

" 
" 

" ,. 

" 

" 
" 
" 

" 

-Ph. 
Ntw. 

Mat.h. u. 
Ntw. 

·r. Gymnasiallehrer in Berliti. 

Th. Pfarrer in Delitzsch. 
Steuerf. 1 

Baufach J 

'l'h. 

Th. Seminar~Oberlehrer iü Kyritz. 
Th. 

Math. u. 
Ntw. 

Militär 

Th. 

Math. u.
1 ! Ntw. 

1 
J. 1, 

Th. 

1 1 

Baufach 1 

Forstfach 1 

Dr. ph. Oberlehrer fo Gütersloh. 

Stabsarzt in Havelberg. 

Mil. i LeJn·et äu der höheren Bürger-

! schule in Hamburg. 
Ph. Gymnasiallehrer in Burg. 

J. u. Cam.l 

.J. u. Cam. Landrat in Grevehbi·iick 
Ph. t als Gym1~asial~Lehrer in . 

l\'Id. 
lvlilitär 

Forstfach 

,J. 
Md. 

1 Baufach 

/ Ph. 

Haldeüsleben 1887. 
i· Gymnasial:Lehrer ii1 Be111in. 
Kammerherr anf Scluimm bei 

Wismar. 
Rittmeister bei den Dragonern 

in Bei:"lfo. 
Rechtsanwalt in Fntükfurt t\'.: l\L 

·/· als Student. 
·/· als Ober;Kontrollimr in · 

Scliwetz 'bei·· Culrri: 
Pastor in· L/mgeir-G1'a;ssan. 

21 

• 
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Ne n e n s n n d b. ei 10. 1864 ,J. u. Carn.,

1 

471 v. Arnirn, Otto 

472 Grosse, Herrn. 
473 Mi\ller, Otto 

474 Hennig, Friedr. 

475 Liebe, Franz 
476 v. Q u:as t,!·Ad. 

477 Brietsche, Gust. 
478 v. Oertzen, Otto 
479 Krebs, Johannes 

480 Lamprecht, Hugo 
481 v. Oppen, .Kurt 

482 Tzschabran, Herrn. 

483 

484 

485 

486 

487 

Sc h ti tze, Gust. 

Sch;tfer, Ernst 
Marr, Ernst 

Becker, Herrn. 

Lange, Adalbert 

488 Holzweissig, Fricdr. 
489 Richter, Ernst 
490 Vörkel, Georg 
491 P i u t t i, Karl 

492 Fuchs, Reiuh. 
493 Mäckert, Otto 

494 Bernhardt, Max 

495 'l'orge, Rieb. 
496 Lehmann, Johannes 
497 U n g· er, Traug. 

498 v. Funcke, Hans 

499 i Arndt, Paul 

Strassburg ' ' 
Wittenberg 0. 1865 · Ph. 1

1 Oberlehrer in Drambnrg. 

Klötze in der „ Th. Pastor in Bielefeld. 

.Altmark 
1

1 

Nebelin bei Th. Archidiakouus m Sommerfeld 

Perleburg 1 (L,rnsitz ). 

Raguhn " J. n. Cam.1-r als Rechtsanwalt in Bernburg. 

Garz bei .J. f Prnmier-Lieutenant a. D. Damm 
Neu-Ruppin bei Friesack. 

Wittenberg 

Leppin 

.Jüterbog 

Eilenburg 

Reppin bei 

Frankfurt a. 0 .1 
Petschen bei 1 

Buckau 
Lebusa 

(Schlieben) 

Wittenberg 

Leimbach bei 
Mansfelcl 

" 
" 
" 

" ,. 

,, 

" 
" 

vVittenberg· , 0. 1866 
1 

Schlossvorsta.clt / 

b. Wittenberg 
Delitzsch 

Pretzsch 

Delitzsch 

Elgersburg 

Schmiedeberg 

Zahna 

Wittenberg 

Belzig 

Wittenberg 

Lnckenwalde 

W cissenfels 

Amrnlmrg 

" 

" 

" ,, 

" 

" 
" 

" 
" 

1 

Ph. ) 
.J. 1 ·r als Student in Göttingen. 

Militär Hauptmann in Glogau, Lehrer 

! an der Kriegsschule. 
Th. 1 

Ph. II Professor am Gymnasium m 

1 
Barmen. 

JVId. t als Student in Halle. 

Ökonom Rittergntsbesitzer in Heinsclorf. 

Baufach i Stadtbaumeister in Königsberg 
1 • p 
1 m reussen. 

'L'h. 1
1 

Pastor in Hohenpriessnitz bei 

f Eilenburg. 
n. Ph./ i" als Hülfsprediger im Domstift 

in Berlin 10. Oktbr. 187 4. 
Th. Oberlehrer an der Latina in 

Halle. 
'l'h. Gymirnsial-Direktor in Burg·. 
Pi1. 
.J. 

'fh. Lelirer am Conservatoriunt in 

Leipzig. , 
Th. 

Baufach Königl. Bauführer im Betriebs
mut der Eisenbahn Berlin. 

l\'Id. 

Ph. 

-~ Dr. med. in Orleans am 

12. Jl'elirnar 1871. 

Ph. Oberlehrer in Wittstock. 
füwfach Betriebts-Direktor an der Eisen

bahn in Bonn. 

n. Cam. 
1 

-1" im Kriege 1870. 
'Tl.:t. : Pastor i. Branderoüe b. Mügeln. 



500 
501 

502 
503 
504 

505 
506 
507 
508 
509 1 

510 

Peters, Wilibald 
Knape, Ed. 

Galetschky, Heilll'. 
Haupt, 'l'heod. 
b,ähndrich, Henn. 

v. Königsmark, Konrad 
Schlossmann, Gust. 
Sinz, Ewald 
Pin tsch ovius, Wilh. 
I{ünicke, Aug. 
Müller, Rud. 

511 Partke, Herrn. 

512 Fuhrmann, Emil 
513 Richter I Karl 

514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 

521 
522 
523 
524 
525 
526 

Gerhardt, Karl 
Leonhardt, Herrn. 
Wiehmann 1 Heinr. 
Rambeau, Georg 
Gräbner, Otto 
Lederer, Ferd. 
Haas, .foseph 

Pauckert, Friedr. 
Deutschmann, Felix 
Albrecht, Herrn. 
Krüger, Friedr. 
Wilke, Erwin 
v. M altzabn, Axel 
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Düben 
'l'renen brietzeu 

Trebuitz 1 

Wittenberg 

1

!
1
. 

Belzig 

Nauen J 

"Wittenberg i 

Naumburg a. S. I 
Borna 1 

Wittenberg 1 

Niederwerbig b. 

Treuenbrietzen 

Fraukenfolde b. 

Luckenwalde 1 

Artern 1 

Dobieu bei 

Wittenberg 
'Wittenberg 

Wittenberg 
Mansfeld 

Jessen 

Pretszch 

Liebenwerda 

Schlötenitz bei 

Stargard 

'l'reuenbrietzen 

Stendal 

Burg 
Wien 
Wittenberg 

Cummerow bei 

Malchin 

0. 1867 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

0. 1868 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" ,, 

" 

J. Amtsgerichtsrat in Schwedt .. 
Math. u. Rektor am Realgymnasimü in 

Ntw. Ratibor. 

Ph. 

Math. 

Th. 

Militär 

Ph. 

Th. 

'rh. 
Th. 

Math. u. 
Ntw. 

'rh. 

J. 
Th. 

Oberlehrer in Weissenfels. 

Postsekretär in Berlin. 
Pastor in Rohrbeck bei 

Jüterbog. 

Gymnasiallehrer in Potsdam. 
Pastor in 'Friedland h. Neisse. 

t als 'Student. 

Pastor in Peuschen b. 1:'össneck. 

·r als Rektor in Sonnenburg. 

Regierungsrat in Merseburg. 
Pastor. 

Militär Hau1itrnann in Ulm. 
Md. Badearzt in· Heringsdörf. 

Th. Oberlehrer in Garz a. 0. 
1 Dr. ph. Gymnasial!. i. Genthin. 

'l'h. Pastor in Colberg. 
Md. Prof. am Gymn. in Arnstadt. 

Forstfach a. d. Königl. Biblioth. i. Berlin. 

Militär 

Baufach 1 

Postfach 

J. 
Th. 

Militär 

Archivrat b.cl.Reichsger.Leipzig. 

"t a. 15. Dezbr. 1870 b. Orleans. 

-/- 1871 schwer verwundet. 

t 

Die Abiturienten während des Direktorats von Albert· Rhede 
von Michaelis 1868. 

[)27 
528 
529 
530 
531 

532 

1 

Kühne, Oskar 
H u brig, Friedr. 
Linke1 Beruh. 
Volkmann, Paul 
Rieck, Karl 

Ni tzer, Karl 

J Delitzsch M. 1,_,8681 
Pratau 

Jüterbog 0. 1869 
Herzberg ,, 

Wittenberg „ 

Gefell bei 
Ziegenrück 

" 

Md. 

Tb. 
Ph. 
Mcl. 

Ph. u. Th. 

Ph. u. 'fö. 

' ·1- Assistenzarzt in Magdeburg. 
Pastor in Hohenwerbig. 

Dr. ph. Gymnasial!. in Luckau. 

Haiptm. i. Magd. Pionier-Rg. 4. 
t am 13. Mai 1873 au clen 

Folg. ein. Verw. b. Le Maus. 

Ord. Lehrer am Königst. Real- ~
gymn. in Berlin. 

21* 



5331 
534 i 
5351 

536 1 

5;37 

1 

538 ! 
53!:l \ 

5401 
541 \ 

1 

5421 
1 

543 .1 

5441 
545 1 

5461 
547 
548 

549 

5b0 
Ml 
552 
553 
554 

557 

558 
5f)9 
560 

561 

Narne. 

J ost, Emil 
Kärnbaeh, Traug. 
v. Houwald, Arthur 

W i e die k e, :F'ranr, 
Lange 1 Alwin 

Wieek 1 Oskar 
Tamm, Wilh. 
Scmiseh, Franz 

Brandt, Ed. 

Stein, Paul 

Paul, Friedr. 
Seidel, Bcrnh. 
Ricl1ter, Johannes 
Torgcs, Wilh. 

H n de rn an n, Ma:x 
Heekert 1 Hans 

v. Ji'latow, Hans 

Kalch er , Karl 
Kolbe, Albert 
Hachmeister, Ludw. 
M ü h 1 p fo r d t, H ngo 
Z ab n I Wilh. 

G r ä s s n c r, K nrt 
Eichelbaum, Willi. 

Steinh ausen, ]i'riedr. 

Cäsar, Julius 
Ackermann, Franz 
Hessl er, Lndw. 

v. Manteuffel, Kurt 

562 Bauer. Herrn. 
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Stellung im späteren L~ben. Geburtsort. 
. 1 ' 

Priifungs-1· Studium. 1 

lermin, 1 

Delitzsch 

1Vittonbcrg 

N ct1h:ws bei 

0. 186!:l !1'!1. 1t. Th. i l)astor in W ildenltain. 
! ! 
i 1ltL j i- a. l'ostsekr. iu J\iernn. 

Lübben 

WilteJJberg 
\YiUcnberg 

.Zwic];a.11 

Wittunberg 
Lölrnten bei 0. 1870 

rrurg·au 

Canna wnrf 
(Sach~rnburg) 

\Vittun berg 

Niemegk 
\Yittcmberg 
l'rntz.~ 1)11 i 

Sanclberg lwi 1 

Belzig i 
,. • 1 

\, üföS8llclt,G 1 

Willonberg· 1 

(0. st .. -Preuss.) 1· 

Berlin 

1 

'rorgau i 
Pretzsch 1

1 

Burglrnmnitz 

" 

·'' 

, \Yitten_berg i 
Rohf.ultl bei 

1 

„ 
Torgau 

Sc.b ulpforta i „ 
1 . . • 

1 Lucka.u i 0. 1871 

i 1 

\

I. ,angenne11nclorf[. 
hei U ebiga11 , 

1 lfabcn 1 

\ .Zschorrn.mit" . 
; Böscw1g lJ01 
1 

1 Pretzt1cl! 
i i Gen tbin 

1 

i HeinsdoTf bm 
1 
1 

1 

Jüterbog 

)) 

" 

)) 

:!\li li tär , Han1Jtrn :mn i. Ault. Inf-_l{g. ~l 3. 

Th. 

Th. 

Ph. 

J\1cl. 

Ph. 

Th. 

Lehrnr in Berlin. 
Dr. 11h. 11. L,•.Jtrc.r am Hoalgyrnn. 

in ]falle. 

Bürgcmwiskr in Sd1amlau . 

Arzt in llorlin. 
Dr. ph. u. GynurnsialL in l'ricdc

lierg (Neuniarl<). 

J'.fatl1. u. Le!Jrnr am l'rogynrn. i. Uontltiu. 

Ntw 
Ba11fad1 

Th. 

JYlrl. 
Ph. 

füu1fäch 
Th. 

J'.1ili tär 

~ld. 

Th. 
l\icl. 

Postfach 
Th. 

Baufach 

J\IrL 

Tb. 

Th. 

Th. 

::llilit:ü 

Ylilifar 

Ph. 

füwmeistcr in J3erlin. 
Pastor i. I'athin b. Arnswalclo. 

-;- ;1ls ::ituclent iu Schönc11alrle. 

Banführer. 

Hanptm. i. Genernlst. d. 29. DiY. 
l'reilmrg i. Brnisgau. 

Arzt in 1Vittstock. 

Pastor. 
Assistent in Gotha. 

Posfockrntiir in Arn~taclt 
Pastor in 'fangermüude. 

PrrmL-Lieut. i. P. Inf.-Rg. 18. 
Hanpt-Stcmeramt-Assistrmt m 

Dortm1111d 

Lehrer in Könnern. 

·1· ab Arzt in Sclnniecl e berg·. 

Hauptm. ;m Ue.uernlst. des 7. 
Armeecorps. 



D63 Dreist, Georg 

504 
1 

Hessler, Albert 
066 

1 
J ost, Rieh. 

l 

666 V, Branehitseh, Hans 
:"l67 Ram beau; Ad. 
568 V. Wangenheim, 

669 Brunner, Georg. 
570 Pauckert, Otto 
571 ::5tcphau, Rich. 
572 Jiänss, Heinricli 

f)73 Harth, Ed. 
574 L ö per, Willi. 

575 Richter, Bernh. 
[176 Riescb, Otto 
577 Rudolph, Karl 
578 Gallasch, Ernst 

579 Barth, Albert 
580 Lehmann, Bugen 
531 Geriseher 1 Rieb .. 
582 Le ouha.rd t, Emil 

583 Meuss, Pa.ul 

li'riedr. 

584 Lindenberg, Ernst 
585 v. Bra.uchitsch., Kurt 
586 Schlcussner, .Friedr. 

587 Niese, Ed. 

588 Unger, Otto 
589 Dorn o, Gust. 
590 Pla.tt, Waldemar 
591 Schlenssner, Lndw. 
ö92 Ehaus, Rieb. 
593 Witzig, Friedr. 
ö94 Wichmann, Johannes 

595 Brunn er, Karl 

fl96 Malo, Joltanne~ 

J 65 

~ \ PrUfungs- 1 ===~!!,!::,!e;i; 
Geburtsort. I termin. Studium. / Stellung,. im späteren L&be,k, 

1 J3uc,ko\\ i 0. 1871 l'h. I!, Zivil11J!ner in derKaclettenanit. 

1 

i , in Lichterfelde. 
Bösewig I lkrnfaoh I Stucl. der Met in Halle. 

1, Dolihscl1 1 Ph. u. , Lehrer ,1. Rea.Jo·ymu 1· B 1 
i G('sch. / o . : res au. 

i J\lersellurg- \ir,1 ' Militii.rl. l'rn111;-Liout.. in Lübben. . 
, T ess,•Jl „ l'h. i ' " .. 
1 Je:,son Uescl1. 1. Dr. ph. Lehrer am Domgymn. 
1 . 

1 i rn Magdeburg. 
1,V:ute111Jurg 1 „ Th. l'astori.Welsewitzb.Eilenburg: 
1 'l'rouolllJrietz,cn 1 , 1']1. . Lehrer in B1mndorf bei Coblenz. 

1 
1 ·, • 

1 Delitzsch ,, 1 ,J. 1 St,rntsanwalt in Beiiin. 
! Jtackith 1 „ 1 l\falli u. ;- a. Lehrer a. Rea.lgymn. in 
1 1 ! Nt.w. l\fagdeburg". 

1 Zal11,1;1 I JK 18711 J. Bei,rntor l. Atisw. Amt i. Berlin 
1

11 

Zeitz . \ ,, l1'orstf.üch Oberförster in Breitenheide in. 
Ost-Pr. 

'1Grl\fenlrnimd1011: 1 Baufach Baurat i. cl. Grafsch. Rossla, 
! 1 T 

; Löbejün 1 ., 1 .., · 

1Kl.-Yvittenberg10. 1872 ! Ph 

) Glüclrnlrnrg 1 „ jJ<'orntfach 
1 1 ! 
1 . 1 

Dösew1g· 

Wittenberg 

Wi ttrnberg 
Wittenberg 

)) 

)) 

Ph. 
l\'Id. 

1 .] • 

1 JYlath. u. 
Ntw. 

1 l\Id. 
. ,J 

LGhrer in Valparaiso. 

Oberförster in Hammer bei · 

W enclisch-Bucholz. 

Rog.-Baurneister 

Amtsrichter in Schmiedeberg. 
Privatlehrer in :V alpar-aiso. 

Bergmstr. i. Witten (W estf.). 

Rechtrnnwa.Jt in Berlin. 

Köpenick 
Köpenick 
]Y[erseburg 
Colloclrnu hei 

)1. 1872 II'orstfach Oberförster. 
O. 1873 ! ,J. Dr. jur. Gericl1ts-1\ssessor in 

Herz'berg 

Clossa bei 

1 Schweinitz 
''6ahmt 
Belzig 

Berlin 

Co ll ocha.11 
Pretzscl1 
Alt-J esanitz 

Petern berg bei 

Halle 
Warteuburg 

" 

" 

., 
)) 

Jll. 187:3 

" 

" 

0. 1874 

1 Pii. 

j 
i Ph. 

1 

J. 
Baufach 

I\Icl. 
J. 

1'h. 
Ph. 

J. 

'L'ü. 

Alt,Landsberg. 

Baumoister i~ Hamm a,. Sieg, 
t ;,. Refrond. a. Amtsger. Belzig. 

· fürnmeistet in Ilüss!;)ldorf. · : 

Not. u.Rechtsanw. 1.0schersleben. 

Pastor in Kliken (Anhalt). 

Gyrun.-Lehrer in Zerbist. 

Direktor der Güterverwaltung 

in Greiffenberg. 
Pastor i. Alt-Jessnitz (Anhalt.) 



JW Name. 

597 Lcbucrdt, Gottl. 

598 Mittmann, Jul. 

599 Münchow, Bernh. 
600 Wolff, Oswald 

601 Lange, Gust. 

602 
603 
G04 

605 
G06 

607 

Treff, Max. 
Koreuber, Paul 
Neumann, Ottomar 

Lehmann, Ephraim 
Schultze, Georg 

Hentschel, Louis 

608 Knake, Rieb. 

609 

610 
611 

Le ue, Gust. 

Wachs Erwin ) 

Dähn, Johannes 

612 Scheele, Paulus 

613 
614 
615 

616 
617 

618 

619 

620 

621 
622 

Brunner, Albert 
Thiele, Ernst 
U h ticke , Herrn. 

Schöbe, Oskar 
Dehnicke, Otto 

Lent, Ad. 

Gehler, Heinr. 

Rh odei Hans 

Dorn, Karl 
Klotzsch, Georg 

623 Thicmaun, Max 

lß6 

Geburtsort. 

Lenzen 

Wittenberg 

Jüterbog 

Nordhansen 

! Gossa (Bitter

fold) 

Witten lieni 

1 
Belzi•r C 

t, 

1 Liebenwerda 

Wittenberg 

J\1ichelsdorf 

J\1ühlberg a. K 

Wittonlrnrg 

Samlau bei 

Havelberg 

'iVittenberg 

Neuholland bei 

Liebenwerda 

" 

,, 

" 

0. 1875 

J\1. 1875 

" 

" 

1 Humlisburgbei 0. 1876 
' N ouhaldensle b. 

Postfach 

Baufach 

Ph. 

in Berlin. 

Vorsteher des Königl. Münz

Prohieramt. i.Frankfürta.M. 
Baumeister in N ehra. 

Dr. ph. Oberlehrer a. Gynmasium 
in Chemnitz. 

Baufach Bauführer m Berlin. 

J. 
.J. 
Th. 

lVId. 
J. 

Ph. 

1 

I 
Reg.-Ass~ssor u. Res.-Leutnant. 

Pccstor m Helmgen , Kreis 

Gardelegen. 

Arzt in Niemegk. 

Ziegelei- u. Ji'abrikbesitzer m 

J\fühelsclorf. 

Lehrer am Gymn. Andreanum 

rn Hildesheim. 

Baufach Dr. r1h. Gyrnn.-Lehrer i. Norcl-

Ph. 

Md. 

Md. 

Th. 

hausen. 

Dr. pl1. Lehrer an der höh. 
Tiichtersch. m Gotha. 

Arzt m Wittenberg·. 

Dr. 11h. Gymnasial - Lehrer in 

Danzig·. 

Pastor in Lübnitz bei Belzig. 

J. Assessor. W artonburg 

Wittenberg ,, Th. Pastor 1. Neustadt b. J\fagcleb. 

Ziabna 

Lützen 

\Verder bei 

Potsdam 

Berg·sdorf hci 

Cömenborg 

Gollnow bei 

Stettin 

Brandenburg 

a. H. 
Berlin 

Collochau bei 

Herzberg 

Zethlingen i. d. 

Altmark 

0. 1877 ·11'r1ilitär J Offizier der :Festungs-Artillerie 

1 z. Z. m Bremerhafen. 

,. 

J\1. 1877 

" 

0. 1878 

" 

)' 

[
Ph. u. Th.l 

Ph. I Gymnasial-Lehrer in Lünebmg. 
. 1 

Ph. IGJrnnasial-Lehrer. 

'l'h. lL Ph. Gymnasial-Lehrer i. Ratzeburg. 

.J. 

J. 
.J. 

t als Referenclas am 11. Ji'ebr. 

1884 in Wittenberg. 

Arzt in Hildesheim. 

Gerichts-Assessor in Naum

burg· a. S. 
Gymnasial-Lehrer m Berlin. 



624 
625 
626 

627 

628 
629 
630 

631 

632 
633 

634 

635 

Name. 

KlotzsC'h, August 
Ri eh te r, Otto 
Märker, Karl 

Meyer, Aug. 

Stein, Herrn. 
Jaffe, Alfr. 
Niemann, Otto 

Pabst, Oswald 

Goldammer, Wilh. 
Wilke, Hans 

Thiemann, Ernst 

Sch littau f', Rich. 

636 Koch, Karl 
637 Rönick, Herrn. 
638 Stegeinann, Rieb. 
639 Stolienburg, Martin 

640 N enz, Paul 
641 Märker, Julius 
642 Koch, Max 

643 Stämmler, Georg 
644 Flaischlen, Markus 

645 
646 
647 

648 
649 

Voigt, Bernh. 
Hi l d e b r a n d t, Friedr. 
Geier I Arthur 

Winkelmann, Frieclr. 
Lehmann, Wilh. 

650 Nymbach, Gust. 
651 Fricke, Wilh. 

652 Sc h w e i t z er, Ferd, 

653 Fr anzis kn s, Paul 
654 G e b 1 er, Kar] 
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Oollochau 
Kemberg 
Pratau 

Reuden bei 
Kemberg 

Wittenberg 
Hamburg· 

]'leischerwenlor 
b. Wittenberg 

!Hoh.-Mölsungen 
b. W eifsenfels 

1 Witten 1Jerg 
Kyritz 

Zethlingen bei 
Salzwedel 

Wittenberg 

1 Prllfu~gs• I Studium. , 
/ termm. 1 

10. ~.8781 :~. 

,, / l!'orstfach 

. , 
" 

Stellung im späteren Leben. 

Gerichts-Assessor i. Halle a. S. 

Forst-Assessor in Niederaula bei 
Hersfeld. 

Archidiakonus ,in Kemberg . 

M. 1878 
Th. 1 Pastor in Schlettau. 
J. · Priva.tgelehrter in Berlin. 

" 

" 

" 
,, 

Ü; 1879 

,, 

" 

Forstfach t als Forst-Assessor. 

J. 

Forstfach 
Th. 

Th. 

Math. u. 
Ntw. 

]'orst-Assessor. 

Seconde-Lieut.. im 20. Inf.
Rg. in Wittenberg. 

Archidiakouus in Mark:- Lissa 
(Sch.). 

Torgau „ Forstfach .Forst-Assessor. 
Kemberg „ Ph. ? 

Grofswanzleben M; 1879 J. u. Cam. 
Liegnitz „ Md. Assistenzarzt im Ost - Preuss. 

Wittenberg 
Pratau 
Pretzsch 

Glewitz i. Posen 
N einstedt bei 

Quedlinburg 
Wittenberg 

·Halle a. S. 
Gla.ucha.u bei 

Halle 
Straach 
Klitschena bei 

Bergwitz 

" 
" 

J. 
Postfach 

Drag.-Rg. i. Allenstein. 

0. 1880 Baufach 

Dr. pb. Kandidat in Halle. 
Lehrer am Gymn. in Karlsruhe. 

Wissensch. Hilfslehreri. Gnaden-

" 
" 

" 
" JIL 1880 

" 
'' 

J. 
Th. 

frei (Schlesien). 
Pastor in Usedom. 
Pastor in Jessen. 

Md. I Forst-Assessor in Berlin. 
Militär I Stud. math. · 

Md. Arzt? 

Forstfach Forstreferendar. 
J. Stud. phil. 

Wittenberg „ Th. Kandidat d. h~Jienm Schulamts. 
Listerfehrda b. 0. 1881 Baufach Hülfsprediger in Lfohtenburg. 

Elster 
Altendambach 
b. Schleusingen 
Wittenberg 
Wittenberg 

" 

" 
" 

Th. 

Th. 
Tl1. 

Pastor in Bardeleben. 

t a. Hilfsprecl. in Gerbers~orf. 
Seminarlehrer' in Ratzeburg. 



, ,Na,:rne. 

1 
655 1 Laue , Max 

656 Schweitzer, Aribert 
6,57 1,Gerische1•, Edwin 
658 1 P alm i e, Georg· 

659 Wichmann, Friedr. 

660 Schemmel, Emil 

661 
662 
663 

664 
~65 

666 

1 
667 
668 
669 
6:70 
671 
672 
673 
674 

675 

676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 

,684 
685 

686 

687 

Bö rn e 1·, Gust. 
Schöbe, Johannes 
Schröter, Wilh. 

Krüger, Gottfr. 
Ni t s c h e , Otto 

Harth, Karl 

Haupt, .Walter 
Hildebrandt, Oskar 
B il's chi u s, Bruno 
Johl, Paul 
Buli us, Gust. 
Tuch. Fl'iedr. 
Schröder, Amandus 
Winterstein, Max 

Lausch·, Johannes 

Hamm er, Karl 
Tamm, Karl 
Weher, Engen 
S_e elman n, Theod. 
Naumann, Paul 
Kleikamp, Engen 
Sc b ö n stad t, Motitz 
S c h u l z e, Gnst 

Knape, Julius 
Sc b ö n b r o d t, Alfred 

Heu b n er, Leonhard 

Arnoldt, Oskar 

16'8 

/.'
. G.~bu. rlsort .•. !Prüfungs-/ Studium./ 

j termin. / J Stellung im späteren Leben. 

[n,m,ech I o. 1881 1 J 

Stassfnrt 1 ,, ! Th. 

Dr. ph. Kai:irl. d. höho1·en Schul-
amtes in Berlin. 

Ranslehre.i- in Brnslau. 

Postpraktikant in Berlin. 

Offizier i. d. Sächs. Armee. 

Wittenberg 1111. 1881 ' Postfach 

Schloppe 1 „ J. 
(Westpr.) 1 

,. Petersberg bei 1 

Ralle 
Kloster Ziuua 

Niemegk 

Lützen 
Seehausen bei 

-'.Blönsdorf 

1 Treneubrietzou 
1 Luckenwalde 

Elster 

Posen 
Herzberg· 

Berlin 

Berlin 

Wittenberg 

Wittenl1erg 
Wittenberg· 
Dingelstadt bei 

Heiligenstadt 

Wittenberg· 

Lingen 

Wittenberg 

J Hohonthurrn 
Wittenberg 

Wittenberg 
Halle i. VI, 

E1fnrt 
·woltersdorf h. 

Luckenwalde 

Treuenbrietzen 

1 Cupsa,1 bei 

1

. , Eilenburg 

Schlettau bei 

1 fülle 
1 Wittenberg 

" 

" 

0. 1882 

1 " ,, 

" 
" 
,, 

, M. 1882 
0. 1883 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

,, 

" lVL 1883 

" 
}) 

,,, 
,,. 

0. 1884 

" 
,, 

" 

Th. Kancl. d. th. z. Z. Ranslohrer in 
Atzendod. 

lVIath. u. Kand. med. 

Gesclt. 

Ph. 

Md. 
Stenorf. 

Md. 
Math. u. 

1 Ntw. 
St.euerf. 

Ka.ncl. des höheren Schulamtes. 

Kancl. theol. 

ICancl. th eo!. 

Dr. med. z. Z. Einjährigw. 
Kauri. d. höh.,Schulamtesi.Berlin. 

Kancl. des höheren Schuhtmtes 

Md. 
Md. 
Md. 

1

. in Mühlhausen. 

Kand. med. 

Kand. med. 

Baufach 

Md. 

Kand. mecl. 

Ba.nfühter. 
Kaud. mocl. 

Md. Kaml med. 

Thierarz. Kancl. d. Veterinärk. 

Th. Kauri. theol. 

Gesch. u. l Kaud. med. 

Georgr. 1 

Md. 

Md. 

Md. 
Md. 

Md. 

Th. 

.J. 
Md. 

Th. 

Steuerf. 

Kand. inerl. 

Kand. med. 

Kand. ined. 

Kand. med. 
Ka.nd. med. 
Käncl. theol. 

Kaml. jnr. 
Kaml. mod. 

Kaml. theol. 

Th. n. Ph. Kand. theol. 

Th. 1 Kaucl. theol. 



688 
689 
690 
ß91 
692 
G93 
694 
(i95 

fü)(j 

G97 

(:>98 
G99 
700 

701 
702 

703 
70'4 
705 
706 

707 
708 
709 

710 
711 
712 

Name. 

Mo s c h ü t z, Paul 
Hahn, Johannes 
Becker, Arthur 
Jeep, Herrn. 
Mi.tnchow, Emil 
V o i g t I Herrn. 
Rho de, Gottfr. 
Hoffmann, Max 

Heil an d, Fritz 

Roeseler, Wilh. 

Kniemann, Alfr. 
Haupt, Ad. 
Hintzsche, Otto 

Seiler, Herrn. 
Löwe, Franz 

Neumann, Otto 
Con.rad, Karl 
Ku.chenbecker, Kurt 
S t o l z e, Otto 

Hülsen, Bernb. 
K 1 e i k am p, Karl 
De t z e 1, Georg 

Romberg, Wilh. 
Schmiedel, Walther 
Wieland, Wilb. 

713 Kad el b ach, Gerhard 

714 Schild, Walther 
715 Tamm, Herrn. 

7 16 V o i g t, Rich. 
717 Purgold- Valentin 
718 ·Schulz, Ernst 

719 \ Fjhaus, Paul 
720 Laue, Lndw. 
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Geburtsort. 1 Prilfu~gs-, Stu~i~m. J 

termin. 1 

Herzberg 0. 1884 IReichsbk. 

Luckenwalde „ 1 Th. 
Memel „ Landwirt 

Constanz :M. 18841 :rh. 
J[itorbog ,. I J\1.d. 
Wittenberg I Postfach 

:Mörs -\ Th. 
Behrnngcn bei „ 1 ]Hd. 

Meiningen , 1 

Schlossvorst. b. ! ., Th. 

Wittenberg 1 1 

Lindenberg· bei O. 1885 Th. 
LuclrnUwaldo j 

Berlin „ 1 Th. 
Potsdam 

H.ein.hari hci 

Schmiedeberg 

Treuenbrietzen 
Jänickendorfb. 

Lnckenwa1de 

Wittenberg 

" 
" 

" 
" 

" 
1 

Reinharz 0. 18f;6 
Freiburg' i. Schl.. ,, 
Kähnitzsch bei 1 

Prettin 

Bernau 
Halle i. '\Vestf. 

Berlin 

Wolg·ast 

Neustadt 

" 
,; 

" 
" 
" Dahnsdorf bei M. 1886 

Niemegk 

Th. 
Th. 

'l'h. 

Th. 

Th. 
Th. 

Militär 

Steuerf. 

Th. 

Md. 

Eisen

bahnfach 
Th. 

Th. 

Steuerf. 

Stellung im späteren Leben. 

Kancl. th eo 1. 
ia Ost-Preussen. 

Stud. theoL 

Kand. med. 

Posteleve in Artern. 

lfaud. t.heol. 
Ka.nd. mecl. 
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