
IL 

Gesetze für die Studirenden zu Wittenberg, verfasst 
von Melanthon im Jahre 1523. 

(Nach einer Abschrift in der Bremer Stadtbibliothek.) 

Die vorstehenden Studien- und Sitten-Gesetze für die Studirenden 
zu Wittenberg stammen wahrscheinlich aus dem e r s t e n Rectorat 
Melanthons an der Universität, welches er vom 18. Oct. 1523 bis 
zum 1. Mai 1524 führte. (Foerstemann Alb. Acad. Viteberg. pag. 
119 sq.) Die Gründe, wesshalb wir diese Zeitbestimmung annehmen, 
sind folgende: Die Form dieser Gesetze ist noch eine sehr einfache 
und wenig entwickelte, auch findet sich, was in den späteren Redac-
tionen der Fall ist, keine Erwähnung der Augsburger Confession, 
wesshalb auch das Bedürfniss der Erweiterung in den folgenden Jahren 
hervortrat. Die spätere vielfach erweiterte Form der Leges ist vom 
Jahre 1546 und findet sich im Corp. Ref. X, 992 seqq., ebenfalls von 
Melanthon verfasst, worüber der letztere unter dem 23. Dec. 1545 
an Ebert schreibt: „eures a typographo absolvi inchoatam editionem 
Statutorum. Si domi mansissem, aliquid addidissem." Sie kamen 1546 
unter dem Titel heraus: „Academiae Wittenbergensis Leges , quae 
bis quotannis publice recitantur. Wittenbergae Anno XL VI." Ziem-
lich gleichlautend mit diesen Leges des Jahres 1546 sind die 
Leges, welche sich im ersten Bande der Scriptorum "publice 
propositorum a professoribus in academia Wittenbergensi von 1560 
befinden. Beide Formen der Gesetze kennzeichnen sich aber sehr 
deutlich als Erweiterung der obigen früheren Leges; es sind 6 Ge-
setze in Bezug auf die Studien und 10 Gesetze in Bezug auf 
die Sitten. Der Umfang der allgemeinen Studien wird in der lex 
quarta genauer angegeben. Anschliessend an diese Gesetze sind 
hinzugefügt die deutschen „Artickel der Ordnung zu vnterhal-
tung fridlicher Wesenheit in vnser Stadt Wittenberg" sowie die 
Statuta collegii facultatis Theologicae in 16 legibus. In der zweiten 
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lex ist die Erklärung, dass Verbreitung und Vertheidigung von 
Meinungen im Gegensatz zur Augsburger Confession von 1530 nicht 
gestattet sei. Hierauf folgen die „leges eollegii facultatis artium, quas 
Philosophia continet" eilf an der Zahl. In der Aufzählung der Leetores 
linguarum et Philosophiae oder der Professoren der Artistenfacultät 
(man bemerke übrigens in Betreff dieser Facultät den Uebcrgang 
zum gegenwärtigen Sprachgebrauch) hat der praeceptor Germaniae 
seine akademische "Wirksamkeit mit der ihm eignen ungemeinen Be-
scheidenheit charakterisirt. Als der zehnte lector wird der lector 
Graecae linguae bezeichnet (— die letzte Stelle nimmt dieser Professor 
ein, weil diese Professur am spätesten, und zwar erst 1518, bei der 
Ankunft Melanthons selbst gegründet war —) qui subinde repetat 
Grammaticen Graecam, et hos scriptores, Homerum, Hesiodum, 
Euripidem, Sophoclem, Theocritum, aliquas Demosthenis orationes, 
aliquem ex Graecis historicis, i n t e r d u m v e r o m i s c e a t a l i q u a m 
P a u l i E p i s t o l a m , in q u a r e c t e e t d e x t r e o s t e n d a t v i m 
v e r b o r u m e t s e r i e m m e m b r o r u m o r a t i o n i s , u t v i d e a n t 
a d o l c s c e n t e s ad i n t e l l i g e n d u m s e r m o n e m A p o s t o l o r u m 
p r o d e s s e l i n g u a o e t a r t i u m c o g n i t i o n e m . 

Sollte die folgende primitive Form der Melanthonischen Gesetze 
für die Studirenden völlig unbekannt geworden sein — wir finden, 
dass kein uns zugänglicher Schriftsteller dieselben gekannt hat — so 
würden die bisher bekannten Acten der Geschichte der Universität 
Wittenberg nicht unwesentlich dadurch vervollständigt werden. 

Philippus Melanchthon Rector Studiosis. 
Quisquis es huius literarii ordinis, nostraeque scholae alumnus, 

hoc te edicto iubemus in concionem venire, ut scholastieas leges 
audias, quae hora prima recitabuntur. Ex quibus et mores compares, 
et rationem mstituendorum studiorum petas. Est enim non modo 
ineivile ius civitatis, in qua versere, ignorare, sed flagitium etiam, 
contemnere quae a religiosissimo Magistratu publicae utilitatis causa 
constituta sunt. Fuit autem in votis, harum legum conditoribus, ut 
et iuventutis studiis, et publicae tranquillitati recte consulerent. 
Improbis supplicium minantur, bonos, tametsi ii ultro officium faciant, 
hortantur tarnen, ut sui similes esse pergant. Notum enim illud est 

Acer et ad palmae per se cursurus honores, 
Si tarnen horteris, fortior ibit equus. 
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De studiis Leges. 
I . Quisquis studiorum causa se hic confcrt, primum omnium 

apud Rectorem nomen suum profiteatur. Ncquc cnim potest consulere 
publicis studiis Rector, nisi ei se commendarit iuvcnis. 

II. Et quia iuvenilis aetas nee de studiis nee de moribus recte 
iudicare potest, Rector profitentem nomen suum, si ita poscat res, statim 
alicui ex paedagogis commendet, qui illi studiorum certam rationem 
praescribat. Neque enim nocentior pestis ulla est, quam discendi 
nullam certam rationem sequi, et tanquam sine scopo iaculari. Iudicet 
autem paedagogus, et quas praelectiones audire referat, ac quomodo 
styl um ac linguam exerceat. Nam sicut pingere nemo didicit, nisi 
penicillo experiatur manus suas, ita nemo literas perdiscet, nisi se 
scribendo ac discendo exercuerit. 

III. Postquam frigere coeperunt philosophicae disputationes, 
quae antea exercendorum adulescentium occasio erat non contem-
nenda, statuimus ut singulis mensibus bis declametur, alias a profes-
soribus rhetorices et grammatices, alias ab adulescentibus iuxta rhetoris 
arbitrium. Declamationes adulescentium a Rhetorices professore 
recognoscentur ac emendentur. Qua in re, qui suam operam in literis 
negaverit, is auetoritate illustrissimi prineipis Academiae fundatoris ab 
universitate muletabitur. Et quia naturae mathematumque cognitio 
perquam necessaria est rebus humanis, volumus, ut itidem singulis 
mensibus disputent vel phisici ac mathematum professores, vel alii 
quos ei rei idoneos esse professores iudieaverint. 

IV. Nihil minus committet rector, quam ut quisquam iuvenum 
imperitorum, et qui ipsi sibi consulere nequeunt, erret sine certo 
praeeeptore, qui eum ad optima et invitet et asuefaciat. Nam parum 
gratum officium deo faciunt, qui quum praesint, errare tarnen temere 
pueros sinunt. Et pueris deus iniunxit, ut prudentium consiliis aueto-
ritatique pareant. Proinde si quis nollet ex Rectoris arbitrio prae-
eeptori sese alicui commendare, si id aetas et iustitia poscat, urbe 
eiieiatur. Imprimis autem operam dabunt, ut loqui recte discant, quae 
res quantum habeat momenti aestimari potest ex superioris saeculi 
scriptis; ubi recte dieendi ratio negligeretur, accidit, ut imprudentius 
etiam iudicarint de rebus humanis Omnibus. Caetera, quae ad hanc 
partem pertinent, monebunt sedulo praeeeptores in scholis. 

De Moribus adulescentium Leges. 
I. Quos et pietas et amor recte a vieiis deterret, iis nihil opus 

est nostris legibus, sed pietatem alet sacrorum eodicum cognitio, et 
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humanitatem civilitatemque veterum oratorum ac poctarum monumenta 
docebunt; Paedagogia nobis in eos est commissa, qui fustuario malunt, 
quam aut ratione aut pietate coerceri. 

II. Verecundiam et modestiam exigimus ab adulescentibus quam 
et incessu et vestitu honesto praestabunt. Sunt cnim instrumenta 
maioris turpitudinis incessus ac vostitus vitia. Praecipimus item ut 
praestantioribus honorem exhibeant, nam hoc virtus meretur, et ne 
cui damnum dent. Omnino autem barbara sunt fores effringere, hortos 
depopulari, scortari, commessari, aliorum famam libellis famosis laedere, 
tumultuosis clamoribus latrocinando tranquillitatem urbis et bonorum 
perturbare. Quac quum omnia sint Imperatorum legibus capitalia, 
nullo modo dissimulari possunt in ea civitate, quae quia bonis literis 
destinata est, ipso titulo profitetur humanitatem et mansuetudincm, 
Punientur autem huiusmodi rectoris arbitrio. 

III. Ut tranquillior esset publicus status, princeps vetuit omnino 
arma gestari, ubi et gladiis longioribus et pugionibus et hessiacis 
interdicitur, quare in eos severiter animadvertemus quos deprehen-
derimus cum telo fuisse. 
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